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Vorw ort

Die «Deutsch-Russische Handdsgeschichte des Mi Heia Sters*, 
dir ich mit Unicrsiii^img der Notbememsehaft der Deutschen 
Wissenschaft und unter gro&cn Geldopfern des Hansischen 
Geschichisvcrcins jefei veröffentlichen kann, ist das Parallelwerk 
zu meinem früheren Buch: «Deutsch-Russische Handelsverträge des 
Mitielajters» (Hamburg 1916), Sie ist der darstellende Teil einer 
Geschichte des deutschen Handels im Mittelalfer mit Rufeland, er
gänzt den in dem genannten früheren Buch gebotenen untersuchen
den Teil und ruht ständig auf ihm.

Daher kann ich. was im allgemeinen Aufgaben und Methode 
einer solchen Hcmddsgeschidile und insbesondere die Trennung 
nach den verschiedenen Gebieten des Novgoroder und des Düna- 
hGTidels angehl, auf das verweisen, was ich darüber im Vorwort zu 
den «Deutsch-Russischen Handelsverträgen des Miitelalters» ge
sagt habe.

Wbnrt die Fortführung meiner Studien auf diesem Gebiet in 
die Neuzeit hinein möglich sein wird, fliegt ganz im Dunkeln. Das 
vide Material, das ich dafür schon gesammelt habe, ist vorwiegend 
deutscher Herkunft. Aber eine Deutsch-Russische Handelsgeichidite 
der Neuzeit, die ein ebensolches Bedürfnis ist, wie meines Erachtens 
die des Mittdalters, mufe gerade so auf den russischen Quellen 
ruhen wie auf der deutschen. Dabei haben wir in der Neuzeit nicht 
mehr nur einige breite Ströme von Quellen, sondern ein in vielen 
Verästelungen verzweigtes Qudlennefe. das auch zu normalen Zei
ten in Rufeland sehr schwer zu bearbeiten gewesen wäre.

So wird meine Absicht, auch die Geschichte des Deutsch- 
Russischen Handels in der Neuzeit zu schreiben, auf unbestimmte 
Zeit verschoben, wenn nicht überhaupt ganz aufgegeben werden 
müssen.

B o n n ,  Dezember 1922,
Goefe.
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Einleitung: Vorgeschichte.

Die Anfänge des Deutsch-Russischen Handels.
Die allrussischen Handel sw ege; Novgorod als 

Handelsstadt; Varjager als Krieger und Kcttifleute; 
Handel von der Insel Gotland aus; Deutsche auf Gotland; 
Gotländcr in Rußland; Novgorodcr auf Gotland und in 
Deutschland; Deutsche in Ru&land; Slavische Hanse.

Der deutsch-russische Handel von Norddcutschland nach und 
in Novgorod am Hmcnscc, der am Ausfluß des Voldiovflusses aus 
dem Ilmenscc tnit ihren zwei Hauptteilen, der Sophienseite und 
der Mondeisseile, an beiden Ufern des Volehov gelegenen Zentrale 
des nord russischen Handels,'i liegt bis zu und noch nach der Zeit 
des ersten deuisdwussisdien Handelsvertrages vom Ende des zwölf
ten Jahrhunderts ziemlich im Dunkel. Wir haben über ihn nur 
wenige Nachrichten, die oft recht unbestimmt lauten. Er verlauft 
vielfach gemeinsam mit dem ältesten germanischen Handel nach 
Rußland, dem skandinavischen Mandel von Norwegen und Schwe
den, spater speziell von der Insel Gotland aus, der von der Ostsee 
nach dem Norden wie nach dem Süden Rußlands ging, bis zum 
Wci&en Meer wie bis zum Schwarzen Meer reichte und selbst nur 
ein Stück des allgemeinen Handels vom Orient nach Europa über 
Ru&land hinüber war.

Mittelpunkt und in den meisten Fällen zugleich Endziel dieses 
deutsch-russischen Handels ist also Novgorod, wegen seiner durch 
den Handel erworbenen Macht und wegen seines Reichtums auch 
vGro6-Novgorod» genannt. Darum ist zunächst der Handel Nov- 
gorods iu seinen Grundzügen zu zeichnen,7! soweit das zum Ver-

1} Den Pian der „Handelsseite* Novgorods siehe bei L. K. Goetz: 
Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters, Hamburg 1916 (im fol
genden kurz angeführt als: Goetz, Handelsverträge) S. 114',

2) Ausführlicher darüber siehe vor allem A, J. Nikitskij: Geschichte 
des wirtschaftlichen Lebens von GroÜ-Novgorod (russisch), nach dem Tode 
des Verfassers herausgcgehen von A. Chariiomenov in: Vorlesungen in der 
Kaiserlichen Gesellschaft für Geschichte und Altertümer Rußlands bei der 
Moskauer Universität, Moskau 1S93, Bd. 164 und 165; dazu A. S Lappo- 
Danilcvskij: Rezension über Nikitskij» Buch in: Journal des Ministeriums 
der Volksaufklärung (russisch), S:. Petersburg, Dezember 1895. Seite 343—397. 
Ferner M. Bereikow: Ueber den Handel Rußlands mit der Hanse bis zum 
Ende des XV. Jahrhunderts (russisch), ln: Denkschriften der Histor.-Philol. 
Fakultät dar kaiserh Universität St. Peteriburg Teil III, Petersburg 1878.



ständms der Entwicklung und Eigenart des dentsdvrussischen Han
dels in diesem Gebiet notwendig ist.

Richtiger ist es, von deutschem Handel nach Novgorod zu 
sprechen. Denn der deutsch-russische Handel im Novgoroder Gebiet 
wurde bald fast ausschließlich deutscher Handel nach Novgorod 
und aus Novgorod, dem gegenüber der Novgoroder Aktivhandel 
ganz zurück trat*

Novgorod, trofe des zur Vertretung der Stadt nach außen 
gewählten Fürsten eine Republik, im bürgerlich-politischen Leben 
geleitet von den zwei durch die Volksversammlung ernannten 
Spißen der Zivil- und Militärgewalt, dem Posadnik 1= Burggraf, 
Bürgermeister) und Tysjackij l— Tausendmann, Herzog, General},1) 
war von Alters her durch Jahrhunderte die Zentrale des nord- 
russischen Handels, bis ihm Moskau besonders im Oslsee-Orient
handel erfolgreich Konkurrenz machte.

Durch das europäische Rußland liefen im Wesentlichen drei 
große Handelswege, die von der Ostsee aus das Abendland mit 
dem Morgenland verbanden und an denen die Hauptstätten des alt
russischen Handels: Novgorod, Smolensk und Kiev lagen.

Der bedeutendste Handelsweg war der, der die Ostsee mit 
dem Schwarzen Meer verband, der «Weg von den Varjagern zu den 
Griechen», wie ihn die älteste russische Chronik*) nennt. Er führte 
von der Ostsee aus durch die Neva, Ladogasee, Volchovfluß nach 
Novgorod, von da durch den Ilmensee in den Lovatfluß, weiter über 
eine Tragsfelle zu Land, allrussisch Volok") genannt, nach Smolensk 
und dann den Dnepr abwärts über Kiev zum Schwarzen, oder wie 
es bei arabischen wie russischen Autoren des Mittelalters heißt, zum 
Russischen M eer) nach Konstantinopel. Auf diesem Weg zogen die 
Wikinger als Krieger und Kaufleute von Norden nach Süden. Auf 
ihm kamen sie zunächst nach Novgorod, wo nach der allrussischen 
Chronik*) im Jahre 862 mit der Berufung der Varjager Rjurik, Sineus 
und Truvor zu fürsten in Novgorod, Beloozero und Izborsk die 
Gründung des ältesten russischen Staates erfolgte. Diesem Weg 
folgend, seßlen sie sich an seinem südrussischen Hauptpunkt in 
Kiev, als Herren fest und gelangten von da in kriegerischen Raub- 
zugen wie m friedlichen Handelsfahrten, beide oft eng mit einander 
verbunden, nach Byzanz, dem politisch-kaufmännischen Ziel Alt— 
Rußlands. Das war die große Straße für den Austausch im Handel 
von Norden nach Süden, die auch arabischen wie westeuropäischen 
Autoren vom zehnten lahrhunded an in großen Umrissen bekannt

_rtrn. Furu  Vjf 1*E>vers*®inlunfc Posadnik und Tysjackij in Novgorod siehe Goetz, Handelsverträge S. 17 f.
Laurentiuschronik, herausgegeben von- ¡Atr Archaeoeraphischen 

Kommission (russisch), St. Petersburg 1897 S. g p en
welche^ Tr > eitelI e JhTff S* * ^ F l ü s s e n  in Rußland, über 
Handeln vertrage S. 262 f. £eschlePPf oder getragen wurden, tsiehe Goeti,

V o l^ 'üe 'E S S g 'iS S ftttZ  ¿ krainiSchen Athenischen)
5} Laurentiuschronik S. 18 f. (ao. 862).
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ist.1! Deg es der Weg der Varjager war, bezeugen die neben den 
slavisdien Bezeichnungen uns erhallenen nordischen Namen von 
Orten an seinem Nordende von Novgorod bis zum Ladogasee,1-) wie 
von Stationen der Dnepr ström schnellen unterhalb von Kiev in seiner 
Südstrecke.1] Dag dieser Weg dem Handel zu den Griechen diente, 
bekundet seine kurze Benennung in der allrussischen Chronik ais 
«griechischer Weg* und die Bezeichnung der auf ihm Verkehrenden 
als «Griechen»/)

Mit diesem «großen Wasserweg»*] fielen die anderen bei
den Handelsstra&en von der Ostsee zum Orient und Schwarzen 
Meer zum TeiJ zusammen. Von der Ostsee aus Führte über Novgorod 
der Haupiweg in das Volgagebiet zu den Bulgaren (sogen. Volga- 
bulgarcn) durch den Nebenfluß des Volchov, die Msta, mit Trag- 
stelien über die Vaidajhöhen nadi Nysnyi-Völocek in die Tverca 
nach Torzok, der wichtigen Station im Novgoroder Handel nach 
dem Suzdd'er Gebiet, dann nach Tvcr, in die Volga und weiter nach 
Osten. Auf ihm kamen die Guter Asiens in die nordwest-euro
päischen Lande und umgekehrt, wie die zahlreichen Funde von ara
bischen Münzen des achten bis elften Jahrhunderts im Ostseegebiet 
beweisen/] Der dritte Weg, der von der Ostsee her über Rußland 
den Osten mit dem Westen verband, ist die Dünastraße von Riga 
bis Smolensk Hier in Smolensk spaltete er sich; sein einer Zweig 
ging von Smolensk aus gemeinsam mit dem «griechischen Weg» 
nadi Kiev, der andere führte über Moskau nach dem Osten.7) Den 
Weg von den Griechen zu den Varjagern über die Düna meldet uns 
auch die allrussische Chronik/) wennsdion ihr der Nord-Süd weg, 
die Verbindung Ostsee—Novgorod "K ie v —Konstantinopel wichtiger 
ist.

An diesen großen Handelswegen, eigentlich an dem «Weg 
von den Varjagern zu den Griechen», lagen die drei wichtigsten

1) vgl. R, Hennig: Zur Verkeil rage&chichte Ost- und Nordeuropas im 
8, bis 12. sahrhundert, in: Historische ZdtschriFf, heraiisgeg. von Fr. Mcmecke 
und Fr. Vigener, München und Berlin 1915. Bd, 115 S O F.; Hrtiseväkyj I S.282 f.

2) Goetz, Handelsverträge S. 1031.
3) Hrusevskyj I S. 680 L ; A. Bugge: Die nordeuropäiachen Verkehrs

wege Im frühen Miftelalter und die Bedeutung der Wikinger für die Ent
wicklung des europäischen Handels und der europäischen Schiffahrt, in: 
VierteIjahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, herausgeg, von St. 
Bauer, G. von Iklow, L. M, Hartmann, Berlin—Stuttgart- Leipzig 1906,
4. Bd. S. 247 f.

4) Hypatiuschrontk, hcrausg. von der Archacographischeu Kommission 
(russisch), St. Petersburg 1871 (die ich wegen ihrer Zeilemählung tum be
quemeren AuFfinden der Stellen der neuen Ausgabe von Sachmntov, ebenda 
1908, vorziehe) S. 3683e (ao. 1170), 144* (ao. KB4)> 360lfl (ao. 1167), 36115 
(ao. 1168), 370lfi (ao, £170).

5) Aebniich die Bezeichnung „der große alte Weg“ , aitserbisch: put 
stari velji, für Landwege auf dem Balkan, Nachfolger der römischen Heer
straßen, siehe darüber C. Jirecek: Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen 
Serbien 11 S. 54, in: Denkschriften der katserl. Akademie d. Wissenschaften 
in Wien. Philosoph.-Histor. Klasse, Wien 1912, Band LV L

0) Hennig S. 11 f., HruSevskyi 1 S. 2Ö6.
7} Goctz, Handelsverträge S. 268 f,
8) Lfturentiuschronik S, 6i(\
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Handelsstätten Altrußlands: Kiev, Smolensk, Novgorod, zu denen 
später nodi Moskau hinzukam, das den Handel im Suzdal'-Volga- 
gebtei und weiter nach dem Osten beherrschte. Kiev war die Zen
trale des siidruss¡sehen Handels, von der nach Osten wie Westen 
wichtige Verkehrswege ausgingen,1! Smolensk, dessen Bedeutung 
vor allem im Handel mit den Deutschen, speciell mit Riga, über die 
Düna lag, befand sich an der Kreuzung des Novgorod—Kiev-Weges 
mit dem Riga—Moskau-Weg.a) ln Novgorod trafen sich also die 
beiden Handelsstraßen, die die Ostsee mit dem Sdiwarzen Meer und 
mit Asien verbanden; vom Westen einerseits, vom Süden und Osten 
andererseits strömten Kaufleute und Waren in Novgorod zusammen, 
und so ward von frühe an, seitdem wir überhaupt Nachrichten über 
russischen Handel haben, Novgorod der bedeutendste Handelsplatz 
Nordrußlands,

Von Novgorod aus ging der Handel strahlenförmig in die 
Novgoroder Gebiete, in die «Betörtem Novgorods, wie vor allem 
Pskov (Pleskau), Izborsk nach Westen, Staraja Rusa, Velikie 
Luki nach Süden, in die «Fünftel», d. h. in die Novgorod zu
nächst liegenden Lande, und in die weit über die Uralkette 
sich erstreckenden Provinzen Novgorods» Und darüber hin
aus umfaßte er, eben Dank der günstigen Lage Novgorods 
an den Hauptverkehrsadern Altrußlands, das ganze Rußland, 
ln den Verträgen, welche Novgorod mit den Fürsten abschlofj» 
die es als Schußherren und Vertreter der Stadt nach Außen, 
besonders in den Handelsbeziehungen, berief, sind gewöhnlich 
die Haupthandelsgebiete Novgorods genannt. Vom Ende des 
elften bis zum dreizehnten Jahrhundert eroberte sich Novgorod im 
Nordosten, von der nördlichen Dvina bis zum Weißen Meer und über 
den Ural, die Provinzen Perm, Peöora und )ugra» aus denen 
es «Silber, Zobel und andere Kostbarkeiten»6) gewann. Bei der 
Handclssdiifföhrt auf der nördlichen Dvina und im Weißen Meer 
stieß Novgorod öfter mit den von Alters her dahin Handel treibenden

g Einleitung: Vorgeschichte,

1) A. Spicyn: Die Handelswege de* Kiever Rußlands (russisch). in: 
Sammelband von Aufsätzen S. F. Platonov gewidmet, St. Petersburg 1911, 
S. 235—254; HruSevikyj 1 S. 290 f.

ZL UeJb<lr den jiui-ch Smolensk gehenden östlichen Handelsweg siehe 
Goeti, Handelsverträge S. 269.

3) 3Bestusbew-Rjumin; Geschichte Rußlands, übersetzt von Th. Schie
mann, Mitati 1877, 1 S. 232 f.; eine Karte des näheren Novgoroder Gebiets 
siehe bei K. A. Nevolm: lieber die Fünftel und Dörfer Novgorod* im XVI. 
Jahrhundert irusstscb), in: Denkschriften der Kaiser!. Russischen Geographi-

E“ ” * 1853' Bd- V n I- Ueber die Wege vor Novgorod aus vgl. Nikitsklj S. 90 f. *
bei S‘ \ BaJ ;hruiiri : Denkmäler der Geschichte Groß- 

No gorods (russisch), m Denkmäler der Russischen Geschichte, herausgeg, 
von V- O. Kliuöevskij und Anderen, Heft 2, Moskau 1909.
Kiev 189^ und i m  ilVS 616UfCb rUSsiachen Historiographie (russisch

6) Novgoroder Chronik (sog. Erste Novgoroder Chronik) hersussev 
S °nl67i .er(aoA rn M )0grlPhiSCben Komniission (rossiech), St. Petersburg IS f if



Norwegern zusammen.1) besonders off und eingehend wird in den 
Fürstenvertrügen Novgorods dessen Handel nach Siidosten, in das 
SuzdaPer [.and, in das Volgagebief genannt. Pin wichtiger lieber- 
gangspunkt für diesen Handel war Tver, an der Mündung der Tverca 
in die Volga; deshalb dos Schwanken Novgorods zwischen den 
Fürsten von Tver und denen von Moskau, das für Novgorods äußere 
Politik so bezeichnend ist. Moskau wurde mü der Zeif der _ Haupt- 
konkurrent Novgorods in dem Handel in das Volgagebiet und 
darüber hinaus nach dem Osten. Daher die vielen Raubzüge der 
Novgoroder gegen Moskauer, die gewaltsamen Hinderungen der 
Novgoroder Kauflcute durch die Moskauer Fürsten, der ganze 
Kampt zwischen Novgorod und Moskau um Novgoroder Zufahrls- 
gebiete wie das Dvmalarid, daher schließlich die endgiltigc Unter
jochung Novgorods durch den Moskauer Großfürst Ivan III. VasiPevic 
im Jahre 1478, deren Hauptzweck mi4 die Zerstörung des Novgoroder 
Handels war. Novgorods uralter Handel auf dem .¿griechischen 
Weg», den Dnepr abwärts nach dem Süden nach Kiev und weiter 
zum Schwarzen Meer, war freilich seit dem beginn des dreizehnten 
Jahrhunderts durch die Tatäreneinfälle und die Zerstörung Kievs 
durch die TataFen im Jahre 1240 sehr iahm gelegt. Auch über den 
Handel Novgorods nach Südwesten in das litauische Reich besten 
wir Nachrichten, wennschon er an bcdcutung hinter dem Handel 
Novgorods nach Nordosten und Südosten zurück tritt.8)

So haben wir Mandclsströme von Novgorod nach allen Teilen 
Rußlands sich ergießend. Zeugnis von diesen allseitigen Handels
verbindungen Novgorods legen die Kirchen ab, die die Novgoroder 
Kaufleule in den von ihnen besonders oft besuchten Städten wie 
Torzok, Siaraja Rusa, Tver, Vladimir an der Ktiazma, Smolensk, 
Cernigow, Kiev, Vladimir in Vol\nien errichteten.“) Aus allen 
diesen Gebieten Rußlands holten die Novgoroder die Waren, die sic 
den Deutschen verhandelten, und zwar — was für den deutsch - 
russischen Handel von seinem beginn an charakteristisch ist — im 
Wesentlichen die Rohprodukte Rußlands, zumal Pelz und Wadis, 
entsprechend dem Vorherrschen der NoturalwirlschnfI in Rußland, 
für die sie. neben Getreide und Salz, besonders die abendländi
schen Tuch- und Metallfabrikate von den hansischen Kaufleuten er
warben, Daß die nordöstlichen Ci^bielc Novgorods diesem vor allein 
die Pelze lieferten, haben wir vorhin für die von Novgorod entfern
teste Provinz Jugra gehört.*1 Aus einem Vertrag mit den Deutschen 
vom Jahre 1342 über den Verkauf von reinem unverfälschten Wachs 
an die Hansen erfahren wir, daß die Novgoroder dieses selbst wie
der sowohl aus dem Westen, von den Karden in Südfinnland, als 
aus dem Südosten, von den Niznij-Novgorodern erhielten.1)
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1) K, Tiander; Mormannemiige zum Weißen Meer (russisch)* in : Nach
richten der Abteilung für russische Sprache und Literatur der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg 1902, Band V ll, 3 S. 127 ff; 
Goetz, Handelsverträge S. 173, 175*.

2) Nikitskij S. 91.
3) Ikonnikov II S. 612.
4) NrMtskiJ S, 6 f.
5) Goetz, Hand elsve träge S. 178 f.



Von allen diesen Gegenden Rufttands strömten auch die 
Kaufleute nach Novgorod, um für ihre Landesprodukte die deut
schen Waren im Austausch zu holen. Die Safeunp. die der Fürst 
Vsevolod Msfislavic von Novgorod (1117—1137) der gleich noch zu 
erwähnenden St. Johanneskaufmannschaft in Novgorod gab. zählt 
bei ^estsebung der Handelsabgaben russische «Gäste* aus Ost wie 
West auf. die ihre Kaufmannsgüter nach Novgorod brachten : aus 
Novotoriok und dem Gebiet von Niznii-Novqorod, wie aus P f 
lock und Smolensk.1) Vom Verkehr der Polocker und Litauer in 
Novgorod hören wir auch später.-) Novqoroder und Novgoroder 
Gäste, d. h. russische Kaufleute von anderen russischen Gebieten, 
werden in den Urkunden des deutsch-russischen Handels von ein
ander unterschieden:3) wir erfahren, da& die russischen Gäste von 
außerhalb Novgorod dorthin zum Absak an die Deutschen Pelz und 
Wachs brachten.4) Noch am Ende der mittelalterlichen Periode des 
deutsch-russischen Handels beschweren sich die Deutschen, daft die 
Russen aus dem Volgagebiet von Vladimir an der Kliazma wohl nach 
Novgorod handeln, aber die deutschen Kaufleute nicht nach Vladimir 
ziehen dürfen.15) So erhielten die deutschen Hansen in Novgorod 
die Produkte von ganz Rußland, auch wohl solche, die aus Asien 
nach Novgorod geliefert wurden, wie Seide,*) Gewürze, Droqen- 
waren,7) wennschon wir darüber nur ganz vereinzelte Nachrichten 
haben.

Novgorods Handel mit den Deutschen war also im Wesent
lichen Zwischenhandel.8) Novgorod tauschte die deutschen Waren 
gegen die von allen Seiten ihm gelieferten russischen Produkte ein 
und führte erstere wieder nach Innerru&lnnd aus. Darum behaup

te L. K. Goetz: Kirchenrechtliche und Kulturgeschichtliche Denkmäler 
Altrußlands (angeführt als Goetz: Altrussisches Kirchen recht), Stuttgart 1905 
S. 47; Text abgedruckt bei M. Vladimirskij-Budanov: Chrestomathie zur 
Geschichte des russischen Rechts5 (russisch), St. Petersburg— Kiev 1899, I. 
S, 251, Im allgemeinen Nikitskij S. 297.

2) Goetz, Handelsvenrüge S. 129 und 347.
3) So z. B schon in der ältesten Redaktion des Hausgesetzes des 

deutschen Kontors in Novgorod, der Schra. nach der Mitte des dreizehnten 
Jahrhunderts, bei W. Schlüter: Die Novgoroder Schra in sieben Fassungen 
vom X III.—XVII. Jahrhundert, Dorpat 1914 (angeführt als: Schra, während 
ich mit: Schlüter, Register die Register Schlüters in dieser Ausgabe selb
ständig anführe), Schra I, 9: Neman f»e sal copcn in sante Peteres kerken 
mit jegeneme Rucen, he si Nogardere ove gast, Oefter so in Handelsver
trägen, z. R. Hanserezesse (in drei Abteilungen Leipzig 1870 f., angeführt als 
HR.  ̂ III, 2 nr. 136 § 1 iao, 1487), oder Liv-, Est- und Kurländisches Ur
kundenbuch (erste Abteilung in 12 Bänden von 1093—1471 reichend, Reval

zweite Abteilung von 1494 an, bisher 3 Bände, Riga 
1900 f., (angeführt als LUB.) X nr. 421 (ao 1448), X nr. 470 fao. 1448), XI 
nr. 16 (an. 1450).

4) HR. II, 7 nr. 360 (ao. 1476): de bure unde gheste in juwe stad Novgorod
5) HR. III, 2 nr. 261 (ao. 1489)

c «  LH B i X nr 677 l440); HR* n L 1 nr- 6 1477); Nikitskij5? Verkauf von Seidentüchem durch die Deutschen in Novgorod
erwähnt erst Schra V II, III 24, 25 vom Jahre 1603.

7) Goetz, Handelsverträge S. 217.
8) Goetz, Handelsverträge S. 141, 180, 186.
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tete es für sich das Stapelrcchi, dag alle deutschen Waren in Nov- 
gorod auf den Markt zum Verkauf kommen mußten, wachte eifrig 
darüber, daß kein Gästehandeß kein Warenaustausch zwischen 
Deutschen und Russen von außerhalb Novgorod, an seinem Markte 
siattfand, und bestrafte Deutsche, die efwa doch direkt vom russi
schen Lieferanten außerhalb Novgorod kaufen wollten.1)

Der Handel war das eigentliche Element Novgorods, das 
zeigt sich in seinem ganzen inneren wie äußeren Leben. Die Politik 
Novgorods gegenüber den anderen bürsten Rußlands war bestimmt 
von seinen Handelsinteressen. Novgorod, von unfruchtbarem 
Sumpfland umgeben, war angewiesen auf Lebensmittelzufuhr, be
sonders von Getreide, von auswärts, Sollte sein gewinnbringender 
Handel mit den Deutschen nicht stocken, so bedurfte es für ihn auch 
des bintreffens der russischen Kaufleute mit ihren Waren in Nov- 
gorod von den verschiedenen Ridi hingen her. Die Haupthandeis
wege, die nach Südosten irre! Süden konnten aber trichf von frem
den bürsten für den Verkehr nach Novgorod gesperrt werden. Und 
oft genug berichtet uns auch die Novgoroder Chronik, daß in Strei
tigkeiten Novgorods mit verschiedenen bürsten diese kein Getreide 
nach Novgorod ließen, so daß dort Hungersnot entstand. So mußte 
es denn das Streben Novgorods sein, sich durch gute auswärtige 
Beziehungen immer wenigstens einen dieser Zufuhr- und Handels
wege offen zu hatten. Dadurch war bei den Streitigkeiten der 
russischen bürsten untereinander die oft so wechselnde Haltung 
Novgorods bestimmt, sein Hin- und Herschwanken zwischen den 
bürsten, die ihm den Weg in das Suzdaber Gebiet nach Siidosten 
oder in das Dnepr-Gebiet nach Süden verlegen konnten. Hatten 
es aber einmal die Novgoroder durch ihre Schaukelpolitik mit allen 
Parteien verdorben, so war eine Teuerung in Novgorod die natür
liche, unausbleibliche Folge.*) Als dann der Südweg infolge der 
Beherrschung Siidrußlands durch die Tataren vom dreizehnten Jahr
hundert an seine eite Bedeutung für Novgorod verlor, und als der 
Südoslweg in das Volgagebiel die Hauptzufuhr- wie Absaßstraße 
für Novgorod wurde, da begann Novgorod, sich bald auf die Seite 
von Tver, bald auf die von Moskau zu neigen. Denn die bürsten 
beider Städte konnten den südöstlichen Handclswcg fiir Novgorod 
Schließen, und in den großen Kämpfen zwischen Tver und Moskau, 
die mit Moskaus Sieg endigten, sehen wir Novgorod abwechselnd 
die Partei Tvers und Moskaus ergreifen. Die Verträge Novgorods 
mit diesen bürsfen handeln, wie schon oben kurz erwähnt ist, immer 
davon, daß die bürsten den Novgorodern den Weg in das Suzdal'er 
Land nicht absperren, das Zufahrtstor nach Novgorod nicht schließen 
dürfen, daß sie Getreide und jeden fremden Kaufmann nach Nov
gorod lassen, keine Kaufleute unterwegs gewaltsam aufheben 
sollen.

Die Ausdehnung des Novgoroder Gebiets nach Nordosten, 
die Unterwerfung dieser Provinzen für Novgorod, geschah auch des
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1) Goetz, Handels Verträge S, 127 f.
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Handels wegen, da diese Gebiete, wie wir schon gehört haben, die 
hauptsächlichsten Lieferanten des einen großen Ausfuhrartikels 
Novgorods, des Pelzwerks und daneben noch besonders von Silber 
waren. Die Kämpfe Novgorods mit Moskau um diese Gebiete waren 
das Ringen zweier Konkurrenten um den Bcsife dieser für den Han
del so ertragreichen Länder.

Der Sicherung des Handels mit den Deutschen waren in 
Novgorods Fürsten vertragen ständig besondere Bestimmungen ge
widmet* Immer kehrt in ihren Safeungen wieder, daft der Fürst 
auf dem deutschen Hof zu Novgorod nur durch Vermittlung der 
NovgorodeF mit den Deutschen handeln, den Hof nicht schließen, 
seine Beamten nicht auf den Hof sefsen dürfe. Das treffen wir 
schon in den ersten uns erhaltenen Verträgen zwischen Novgorod 
und den dahin berufenen Fürsten aus der zweiten Hälfte des drei
zehnten Jahrhunderts: wir finden es noch in den lefeten Verträgen, 
die vnn seiner vollen Unterwerfung durrh fvun III. Vasil’cvu: von 
Moskau im Jahre 1478 Novgorod noch 1470 und 1471 mil Kasimir IV. 
von Polen und mit Ivan HL Vösil'eYic von Moskau absehlol*,1)

So war der Handel, speziell der Handel mil den Deutschen, 
der I.ebensnerv Novgorods. Hielt der Fürst von Novgorod aber die 
deutschen Kauflciite von Novgorod durch seine Politik fern, so 
führte das wohl bei dem durch die Handelsnnterbrechung den Nov- 
gorodern drohenden oder erwachsenen Verlust zu Aufständen der 
Novgoroder gegen ihren Fürsten, den doch als Sehufeherm des Han
dels und der dazu notwendigen auswärtigen Verbindungen gewähl
ten Vertreter der Handelsrepublik, wie wir solche Unruhen in Nov
gorod 1268—1269 gegen Fürst Jaroslav (arostavic vor Zustandekom
men des einen grundlegenden Vertrags im deutsch-russischen Han
del nach Novgorod vom Jahre 1269 habend)

Damit erkläH sich uns auch die grofte Bedeutung, die der 
Kaufmann în Novgorod hatte. Sie tritt uns in allen Urkunden Nov- 

■ gorods entgegen, wenn da die Kaufleute als besonderer Stand 
neben den aus den Bojarenfamilien genommenen Spieen der Mili- 
lär- und Zivilbehörden der Stadt vor der Masse des Volkes, den 
«schwarzen Leuten», dem einfachen Volk, genannt werden. Die 
Kauf leute gehörten in Novgorod zu der einen der beiden so oft auf- 
gezühlten Bevölkerungsgruppen, zu den «besseren Leuten», denen 
die geringeren Leute gegenüber standen. Der Novgorods innere 
Geschichte so sehr durchziehende und so unruhig gestaltende Kampf 
beider Gruppen mit einander war eben der Streif von Arm gegen 
Reich, mehr noch um wirtschaftliche als um polilische Besserstellung. 
Boraren bessere, vermögende Leute, und Kaufleute finden wir in 
den Vcrlragen Novgorods, in den Chronikberichfen, wie in der Ge- 
r ? j  Novgorods vom Jahre 1471 oft mit einander ange
führt.H Auch in der altrussischen Heldensage, in den Bylinen, spielt

Rer BacbruSin S. 14 bis 47 passim, gewöhnliche Form: * stf’MPTUiCKQM-!, OTOpt. TOljli TOprOBflTH RfflDehO fipHTHem, Fl JlDOpH TlT HO atlTItOp ÎtTH, H npBCTa-
Born. Tu nc FipiicTiLn.Tnöa'm; Goetz, Handelsverträge S. 117, 130.

2) Goetz, Handelsverträge £. 162.
/ J L V% S. 36, 43. 50; Novgoroier Chronik S. 385»
<ao. 1398) S. 418 [ao, 1437); Novgoroder Gerichtstirkünde § 17, 18, bei
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im Gegensab zu den Kriegshelden des Kiever Kreises der Bylinen, 
in den Novgoroder Bylinen der Kaufmann die Hauplrollc. So 
«Sadko der rciciie Kaufmann», der uns die Bedeutung des Kauf
mannsstandes für Novgorod, den Handelsreichlum Novgorods, vor- 
führt und am Schluß selbst bekennt:

«Nein, ich Sadko bin am Ende doch nicht der Reiche,
Denn reicher noch isi das herrliche Novgorod».1)

Das Novgoroder Lied von Kan dem Kaufmannssohn erzählt 
uns, wie die Mutter den Ivan uadi dem Tode seines Vaters mit 
Waren übers Meer sendet, ihn vor Schenken und Dirnen warnt, 
wie er nicht folgt, alles vertrinkt und verpußt, wie die Mutter ihn 
holt und an babylonische Kaufleute verkauft. Dieses Lied ist, was 
uns eben zum Zeugnis für die Bedeutung des Kaufmannsstandes 
und Handels in Novgorod wird, nichts anderes als die dichterische 
Verarbeitung einer genau so lautenden Safeung der widiliysten a ll
russischen weltlichen Reditsquelle, des sogenannten «Russisdien 
Reditcs», über die Haftung des Kommissionärs für die ihm an ver
trauten Gelder und Waren bei selbslversdiuldctem Verluste)

Am Handel beteiligte sich aber in Novgorod außer den 
eigentlichen Kaufleuten selbst alles, was dazu materiell in der Lage 
war, so sehr war eben der Mandel das eigentliche Leben Nov- 
gorods. Vom Handel der Fürsten, sowohl mit den Deutschen als 
mit den Russen, von den Sicherungsma&nahmen, die die Novgoroder 
dagegen in ihren Fürsten vertrügen trafen, höben wir sdion gehört, 
Audi das deutsche Hausgeseß fiir den Handelsbetrieb im deutschen 
Hof zu Novgorod, die Novgoroder Schra, spricht gelegenllidi vom 
Handel der Deutschen mit dem Fürsten.1) Daß die Bojaren ihre 
Reichtümer zum Handel verwendeten und sie dadurch mehrten, 
wird uns manchmal erzählt.4) Selbsl der Erzbischof von Novgorod, 
der ja überhaupt zu den deutschen Kaufleuten ein gutes Verhüllnis 
unterhielt, off den Vermittler zwisdien ihnen und den Behörden Nov
gorods machle, an den Vertragen zwisdien Deutschen und Russen 
häufig beteilig! war, konnte iroß der in seiner geistlichen Stellung 
liegenden Hinderung die Produkte seiner zahlreichen Kirchengüter 
im Handel mit den üculsdien umsefeen, wie sein manchmal erwähn
ter Reidilum an auslündisdien liidicrn und Geld nahclegt.6)
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V lad im ir s  klj-Budanov 1 S. 205 f.; dagegen vgl, V. Kljucevskij: Kurs russischer
Geschichte (russisch\  Moskau 1904 J% II S. 97: QEm (die Knntluute) ysiu cTon** 
C/tHiKe jfb ropoaaiOMj iiputTüüapo^iitßv c.iaöo OTflluiaJlHCb OTt ropoACKHX'Ei qepiiuii»

¿uoaeÄ. ^ von Reinhoidt: Geschichte der russischen Literatur, Leipzig 
1884 S. 75.

2) L. K. Goetz: Das Russische Recht (Pyccüas ripftnaa), Stuttgart 1910 if. 
I l l  S. 252 f.; Goetz, Handelsverträge S. 145.

3) Schra lila, 9: en jewclk man seal also kopslagen in deme hove, 
it at mitteme koninge oder mit den anderen luden, dar sente Peter dar um- 
besweret van blive unde de hof gemeyne,

4) Laurentiuschronik S. 22617 ff. (ao, 1096); Novgoroder Chronik S, I9P 
(ao. 1209); I k o n n i k o v  II S. 613 ;̂ Nikitskij S. 150, 94 f . ;  Kijuievakij 11 S. 97 
über Bojaren als Kapitalgeber der Kaufleute.

5) Lappo-Danilevskij S. 389.



Dafj die Kaufmannschaft Novgorods in Klassen zerfiel, dafj 
es nicht nur Einzelkaufleuie gab, sondern da& sich auch Handels- 
gesellschaffen bildeten, dafe die gesamte Kaufmannschaft eine Orga
nisation und Oberleitung durch AeHeste hatte, ist bei dem Umfang 
des Novgoroder Handels ganz erklärlich, ln der Novgoroder Chronik 
wird uns von «alten Kaufleuten», von «guten Kaufleuten» 
erzählt;1) wir dürfen darunter wohl die ürofjkaulleute, die angese
henen Händler, verstehen, wie wir in den Quellen oft auch die «guten 
Leute und Bojaren» zur Bezeichnung der obersten Schicht der Nov
goroder Bevölkerung finden. Diese Gro&kaufJeutc trugen vielleicht 
als Auszeichnung, wie sonst angesehene Männer, goldene Gürtel; 
es wird uns bei Streitigkeiten zwischen den Hansen und Novgoro- 
dern von Entsendung eines Boten dieser, einfach «goldene Gürtel» 
genannten, Personen berichtete) Ihnen werden die «jungen Kauf- 
leuie», die Kleinhändler gegenüber gestanden haben, die «coplude- 
kindere», wie die niederdeutschen Hanseurkunden sidi oft aus- 
drücken. Die Safcung des Novgoroder Fürsten Vsevolod Mstislavic 
(1117—1137) für die St, iohanneskaufmamischait kennt «alte» Mit
glieder der Genossenschaft, die zu deren Kapital 50 Grivna (— Mark) 
Silber beigetragen hatten und aus denen die Aeliesten der Ge
nossenschaft genommen wurden, die auch Wage und Gewicht zu 
verwalten und zu gebrauchen hatten. Sie unterscheidet von ihnen 
die anderen Kaufleute ohne solche Beitragsleistung, die dement
sprechend an der Leitung der SL  Johanneskaufmannschaft keinen 
Anteil hatten. Die Stellung der «alten» Kaufleutc in der Gesell
schaft vererbte sich,3) Mit Rücksiich auf die Trennung der Genossen 
je nach Leistung eines Beitrages zum Genossenschaflskapital könn
ten wir zum Vergleich an die spatere Scheidung der russischen 
Kaufleute in verschiedene Gilden denken,

Dafj dte Novgoroder Kaufmannschaft allgemein in Hundert
schaften zerfiel, besagen Rechtsurkunden,*! Audi über Handels
gesellschaften in der Novgoroder Kaufmannsdiaft haben wir Nach- 
riditen. Sie bildeten sidi zum Teil auf Grund der Familienbezie
hungen; das von der Stadt Riga in den Jahren 1286-1352 geführte 
öffentliche Sdmldbudi (Liber civilaiis) } hat eine Reihe von Schuld- 
au 1 zeichmingen, in denen von sotehen Familierthandelsgesellschafien 
□ie Rede ist, auch sonsi werden sie in den Quellen zur Gesdiidite 
des deutsch-russischen Handels mandimal erwähnt. Daneben wer
den im logischen Sdiuldbudi wie in anderen Urkunden des deutsdi- 
russischen Handels sonstige Gesellschaften genannt, bei denen von 
Verwandtschaft unter den Teilnehmern nidit die Rede ist, und nur 
von Genossen Isociil, Kontribuenten (sokladniki, kumpane) geredet

H ,!h 'Nt Veori,lid,er Cihronik s- 1024 1215), S. 316» (ao. 1315).
Nr. 505 (ao 1331)'* Urkuniienbucb> Halle 1876 ff. (angeführt als H UB.) 11

Budanoi ?  Kirihenrec:bt> S. 47, Text bei Vladimirskij-

S. 1374f.S°  flyxOB0“  H“ ™P0«a Kimaeara X III b. bei Vladimirski j-Budanov 1

1872 an D*,S l? ieiaeb® Schuldbuch (1286— 1352), St. Petersburg
w « ,  an vielen Stellen; vgl. Uppo-Danilevskij S. 391 f.
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wird.1) Auch gab es Handdsgcsdlsdmtlen unter den Kaufleuten 
ein und derselben Straße wie z. 5. vom Volchovkai, in der Danslav, 
der Lubianica, der Cudmevasirüße,*)

Für den Novgoroder Handel mil den Deutschen waren be
sonders zwei soldier großen Kaufmannsgenossensdiaften von Be
deutung. Die eine ist die uns sdton bekannte 5t. Johünneskaufmann- 
schaff, so genannt nadi ihrer Patronalskirdie des hl. lohannes des 
Täufers (russisch: des Vorläufers), eine Genossenschaft, die die 
Zeit der Unabhängigkeit Novgorods überlebte, und die noch in 
Urkunden aus den Reg ierungsf obren des ivan IV. Vasilevic (1533 bis 
1564) genannt wird. Die 5i. lohanneskirdie war die, in den deutsch
russischen Handelsverträgen wie in den sonsiigen Hanseurkunden 
sehr oft erwähnte, Stätte des «Gasigeridits», wo die Streitigkeiten 
zwischen den Novgorodern und den Hansen vor Bürgermeister und 
Herzog von Novgorod, unter Anteilnahme der Aeltcrleute der Kauf
mannschaft, entsdiieden wurden.5) Das spricht dafür, daß die 
St. Johanneskaufmannschaft die älteste und angesehenste der Kauf
mannsorganisationen Novgorods war.

Daneben haben wir eine eigene Vereinigung der Ausfuhr- 
kaufteute in Novgorod, die «Ueberseekaufleuie», also eine Ge
nossenschaft derer, die speziell den auswärtigen Handel nach den 
Ostsecländern betrieben, eine Art Hanse in Novgorod, wenn wir sie 
so nennen wollen. Audi sie hatte ihre Patronaiskirche, die 1156 
gegründete Freitagskirche, Ihr, d. h. der um sie gruppierten Ge
nossenschaft der Ueberseer Novgorods, muhten diejenigen deut
schen Kaufleute eine Abgabe entrichten, die nicht in Novgorod das 
russische Ausfuhrgut von den Ueberseern, bzw. von den Novgoro
dern erwarben, sondern die über Novgorod hinaus in das Innere 
von Rußland reisten, dort selbst die russischen Ausfuhrartikel Pelz 
und Wadis auf kauften, also die Novgoroder, bzw. die Ueberseer 
um den beim Zwischenhandel abfallenden Gewinn brachten,4)

Die Aeltcrleute der russischen Kaufmannschaft in Novgorod 
spielten in den deutsch-russischen Handelsbeziehungen natürlich eine 
große Rolle. Sie waren die zunächst berufenen Vermittler zwisdien 
den Hansen und den Regenten Novgorods bei allen Klagen und 
Streitigkeiten, Sie waren am handelsgeridit bei der St. Johannes- 
kirchc beteiligt, sic nahmen vor allem großen Anteil an der Vor
beratung und dem Abschluß der deutsch-russischen Handelsver
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1) z. B. LUB. III nr. 1254 (ao. 1388): Ignate mit ainer selschop; HUB.
V nr. 43 (ao. 1392); HR. I, 7 nr. 569 (ao. 1423) und HR. 11, 1 nr. 586 § 23'
(ao. 1436): Neronen unde syner selschop; LUB. IX  nr. 835 (ao. 1442): suk- 
ladnicke (~  russisch LUB. IX nr. 847 (ao. 1442): k um pan; vgl.
Lappo-Danilevskij S. 393 f.

2) Lappo-Danilevskij S. 394.
3) Goeiz, Handelsverträge S. 121 f.
4} Goetz, Handeis Verträge S. 140 r.; auch über die unrichtige Beur

teilung der Ueberseer als deutscher Kaufleute und der Freitagtkirche als 
einer deutschen bzw. Varjagerkirche, wie auch K. Höhlbaum: Die Gründung 
der deutschen Kolonie an der Düna, in: Hansische Geschichttblitter (ange
führt als HG BL) 1872 (Leipzig 1873) S. 50 denkt



träge, wie das alles die Urkunden des deutsch-russischen Handels 
an sehr vielen Stellen bezeugen.')

Die ältesten germanisdien Kauf leute in Rußland und Nov- 
gorod waren nordgcrmanisdier Herkunft, die Varjager, die Wikin
ger. Novgorod ist das Holmgard der Edda; Sagas und Runen- 
insdiriften melden von den Fahrten der Normannen nach Rußland, 
freilich darf mau aus diesen spärlidien und unbestimmten Nachrich
ten auch nicht zu weit gehende Schlüsse ziehen.

Halb als Kaufleute, halb als Seeräuber kamen Wikinger aus 
Norwegen schon Ende des neunten Jahrhunderts um das Nordkap 
in das Weiße Meer an die nördliche Dvina zum Lande Bjarma, wie 
uns von dem Häuptling O ilar lOihere) in der Sage Olafs des Heili
gen gemeldet wird. Andere Könige und Häuptlinge Norwegens 
folgten, handelten und kämpften mit den Bjarmen an der Dvina, 
und diese pelzreiche Provinz Novgorods war Jahrhunderte lang die 
Stelle, wo Norweger und Novgoroder in Handelskonkurrenz iralen/d

Ueber Rußland und speziell Liber Novgorod ging der nor
disch-arabische Handel auf dem schon oben erwähnten Weg vom 
«Varjagermeer», wie die altrussische Chronik die Ostsee nennt, 
in das Volgagebiet zu den Volgabulgaren mit ihrer Hauptstadt und 
ihrem Haupihanddsplaß Bulgar letwa beim heutigen Kazan) und 
Itil tbeirn heutigen Astrachan). Arabisdie Autoren berichten uns 
über Kriegszüge wie über Kaufmannsfahrten der Normannen im zehn
ten Jahrhundert durch Rußland nadi Oslen bis zum Kaspischen Meer 
und nach Bagdad.8) Zeugen dieser Beziehungen sind einerseits die 
großen Funde arabischer Münzen des achten bis elften Jahrhunderts, 
die im Ostseegebiet — darunter in Schweden etwa 40 000 — ge
macht wurden, andererseits die zahlrcidien Gegenstände skandi
navischen Ursprungs, die in Rußland entdeckt wurden und die durch 
den Handelsverkehr mit Bulgaren, Chuzaren und Arabern bis in 
die entfernteren Volgagegenden gelangt waren, ln Rußland bezeidi- 
nen große Funde von arabischem Silber die Wege, die der Handel 
zwischen dem Norden und Asien ging/J Freilich bleibt dann, bei 
dem Fehlen genauerer Nachrichten in bestimmter Form, immer noch 
die Frage offen, ob eine unmittelbare Handelsverbindung zwisdien 
Skandinavien und den arabisdien i ändern in Asien bestand, oder

J6 Einleitung: Vorgeschichte.

1) Goetz, Handelsverträge S. 370, Register s. v.: Aelterleute der
russischen Kaußeute.

2) Bugge S. 228 f.; siehe auch Bugges Artikel : Handel (Nordischer), 
in: J .  Hoops : Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Straßburg 1913 
f., II S. 424 ff.

3) Hetinig S. S, 11; Btigge bei Hoops II S, 427; vgl. G. Jacob; Der 
nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig 1887.

4) vgl. dazu bes, den Vortrag von T* J- Arne auf dem XV. A rchäo
logischen Kongreß 1911 zu Novgorod über: Die Verbindungen Schwedens 
m it  Rußland in der Wikingerzeit auf Grund des archaeolog, Materials, bzw. 
das Referat darüber von À. Feuereisen in : S i t z u n g s b e r i c h t e  der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem 
Jahre 1911, Riga 1912 S. 325, iernerT .J, Arne: La Suède et FOrient, Études 
a r c h é o lo g iq u e s  sur les rejations de la Suède et de L'Orient pendant Tage des 
Vikings, in: Archives d’Études Orientales publiées par J .  A. Lundell vol. S, 
Upsal 1914.
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üb das Schwergewicht m dem russischen Zwischenhandel zwischen 
Nordgcjmaucn und Orientalen lay.J)

Der nord germanische Verkehr auf dieser einen großen West- 
Osthandelsslraße durch Rußland isl vieHeidll sogar aller und be
deutender als der gleich zu besprechende auf dem großen Wasser
weg von der Ostsee zum Schwarzen Meer, Li ialtt der Haupt
sache nach, wie aus den Prögungsjahren dci Münzen zu entnehmen 
ist, in das neunte und zehnte Jahrhundert; iiil Anfang des elften 
Jahrhunderts hört er auf, als das Sasantdenreieh sein Ende fand und 
die Bulgaren nach jener Zeit Christen wurden.3) An seine Stelle 
tritt dann teilweise der Verkehr von der Insei üolland nach Novgorod 
und weiter nach inncrrußland.

Mehr Nachrichten haben wir über den Verkehr der Nord- 
geimanen auf der zweiten großen Handelsstraße durch Rußland, auf 
dem Nord-Sudweg, dem «Weg von den Varjagern zu den Griechen» 
der russischen Chronik. Arabische Auloren des zehnten Jahrhun
derts sagen von Normannen wie von Slave» der heutigen deutschen 
Ostseeküste, daß sic und ihre Waren zu den Russen und nadi 
Konstantinopel gelangten, und deuten den gFoßen Wasserweg durch 
Rußland als einen Lluß oder Kanal, der Ostsee und Schwarzes Meer 
verbinde.3) Adam von Bremen IgesL um 10/6) schreibt: «Audi
versichern Landeskundige, daß Leute von Schweden aus zu Lande 
nach Griechenland hindurchgereist seien. Allein die barbarischen 
Völker, die in der Mitte liegen, hindern diese Reise, darum besteht 
man zur See die Gefahr.»4) Die Reise von Schweden durch Gar- 
darike (Rußland) über Holmgard INovgorod) nach Siidrußlond und 
zu den Griechen bezeugen zahlreiche Runensteine des zehnten und 
elften Jahrhunderts in Sdiweden/) ein normannischer Kaufmann 
aus Irland, Gilli, führt wegen seiner Handelsreisen nach Rußland 
den Beinamen «der russische»/) Den «griedu sehen Weg» von der 
Ostsee nach Konstantinopd bcmißtcn auch später die Christen ge
wordenen Schweden auf ihren Pilgerfahrten nach Jerusalem, wie es 
in einem Bericht über solche Pilger heißt, daß sie «den Weg Östlich 
durch Rußland und Griechenland nahmen, um nadi Jerusalem zu 
fahren».7]

In der Durchdringung AÜrußlands mil dem nordgermanischen 
Element, die wir auf so manchem Gebiet als die älteste Form des 
seil her immerwährenden deulschen Kullureinfiusses auf Rußland,

1) So Ü* Monte] tus: Kulturgeschichte Schwedens, Leipzig, lOOti S. 270* 
während Henniß S*8 : *die Annahme, daü der iirahisch-üorfiiaiinische Handelte- 
verkehr über Novgorod und andere Ostseeplätze hinweg sich über eine Keibc 
von Zwischenhändlern erstreckt und zu keiner unmittelbaren Berührung ge* 
führt habe* als „keinesfals zulässig* erklärt

2) Bugge-Hoops II S. 427; Amc-Feuereisen S* 327,
3) Hennig S* 8 F.
4} Adamt Gesta H am m aburgensis  c c d cs iae  pontifleum e \  recens. 

Lappenhergii in usum scholarum ex Monn m. G erm . Htstor. : e c u s a \  (G. Waits- 
L+ Heiland!), Hannoverae 1876;S. 163 (üb, IV, 15), deutsch von J. C. ML Laurent,
Berlin 1850, S* 201.

5) Buggfl S. 249 f.; Montelitis S. 272 t
6) Bugge-Hoops II S* 426; Mcntelius S. 275.
7) Montetius S- 2T3.

2



vor allem in der Gestaltung des altrussischen Rechtes nachweisen 
können,1) ist ein fester Punkt, an den wir uns halten können, die 
von der allrussischen Chronik in das Jahr 862 verlegte Berufung 
des Rjurik, Sineus und Truvor zu Fürsten durch die Novguroder und 
ihre Nachbaren, wie immer man euch diese Meldung deuten und 
mehr oder weniger als wirklidi einem geschichtlichen Vorgang ent
sprechend auffassen mag,*) Sie läßl uns annehmen, daß vor dieser 
Berufung schon die Normannen als Krieger und Kaufleute Ruß
land besuchten und auch nach Süden durchzogen; die Berufung 
im Jahre 862 war selbst schon ein Abschluß dieser Bewegung. Aber 
jedenfalls lieg mit der endgiltigen Festseßung der Varjager als 
Schußherren des damaligen Rußlands, speziell Novgorod s, die nord- 
germanische Einwanderung in Rußland nicht nach. Im Gegenteil, 
wie die von den Slaven Nordrußlands herbeigerufenen Varjagcr 
selbst in der weiteren Bildung des ältesten russischen Staates von 
Novgorod auf dem großen Wasserweg südwärts nach Kiev zogen, 
so werden auch in ihrem Gefolge die nordgermanischen Kauf
leute vermehrte Handelszüge von der Ostsee zum Schwarzen Meer 
unternommen haben. Denn dieselben Varjagcr, die als kaiserliche 
Leibwache Dienste bei den griechischen Kaisern nahmen, waren 
ja zu gleicher Zeit Krieger und Kaufleule,3)

Auf den nordgermanischen Verkehr von Ostsee zum Schwar
zen Meer weisen die schon erwähnten nordischen Orlsbezeidmun- 
gen hin, die wir für das Nordende des «griechischen Weges» von 
Novgorod bis Ladoga, wie für seine Südslrecke über die Stroro- 
sdmelien des Dnepr zwischen Kiev und Sdiwarzem Meer neben 
den slavisdten Namen haben, ln den i ussisdi-griediisdien Han
delsverträgen der russisdien Fürsten Oleg (von 9111 und Igor (von 
945) von Kiev sind die aufgefiihrten Namen der russisdien Gesandten 
und Kaufleute mit ganz wenigen Ausnahmen nordische:*) Nach dem 
Vertrag des Igof (von 945) führen die Kaufleute ein silbernes S ie 
gel, während die Gesandlen Igors ein goldenes gcbraudien, und 
man hat deshalb sdion an eine eigene Organisation dieser nord- 
germanisch-russisdien Kaufleute gedadd 5)

Sichere Nachriditen über den Varjager-Handel in Rußland 
haben wir indes wenig. Zur Zdt Olafs des Heiligen 1995—1030) 
wird ein Norweger Kaufmann «Gudieik der Russische» erwähnt, 
der seinen Beinamen davon erhielt, daß er oft nadi Rußland 
segelte. Von einem, Anfang des zwölften Jahrhunderts in Samland 
lebenden, reichen Kaufmann mit dem nordisdien Namen Vidgaulr

18 Einleitung: Vorgeschichte«

1) Siche darüber Goeti, Russisches Recht Bd. I—IV  passim.
2) vgl. Kljucevskij 1 S. 160 ET.
3} Hrusevskyj l S. 293 meint dagegen, die Hauptrichtung des baltischen 

Handels sei östlich gewesen in das Volgagebictv der Weg von den Varjagern 
zu den Griechen sei von den Varjagern erst nach der Bildung des russischen 
Staates frequentiert worden, „die varägischen Kaufleute kamen kaum je auf 
diesem Weg nach Byzanz (mit Ausnahme jener Varäger, welche in Rußland 
dienten und ihren eigenen Handel trieben:.“

4) Bugge S. 245; W. Thomsen: Der Ursprung des russischen Staates, 
Gotha 1879, S. 74 f.

5) Bugge Si 245; Bugge-Hoops II S. 439.



wird berichte!, da& er auch in Novgorod Handel trieb.') In der a ll
russischen Chronik1) ist unler dem Jahre 1015 ein «Hof des Poro- 
man» genannt. Man hat das Wort Poroman als idenlisch mit dem 
altnordischen «farman», Seefahrer, Kaufmann erklärt und auf Vor
handensein eines nordischen Kaufmannshofes in Novgorod schon 
zu Beginn des elften Jahrhunderts geschlossen,41) Indes gibt cs 
auch einen Novgoroder Namens Poroman/) so da& also auch ein 
wirklicher «Hof des Poroman» gemeint sein kann. Eine Varjager- 
kirche, d, h. eine römisch-katholische Kirche, in Novgorod brannte 
im Jahre 1152 bei einem der im mittelalterlichen Ru&land infolge der 
Holzbauten so häufigen gro&en Sfadtbrande ab und 1181 noch
m als.) Um die Mitte des zwölften Jahrhunderls ist uns auch sonst 
das Vorhandensein einer Varjagergeineinde mil eigenem Priester in 
Novgorod bezeugt/) Novgorod besu& audi eine Varjagerstrafje7) 
wie auch eine Prcu&isdie Stra&e.

Jedenfalls hai sich die Erinnerung, daß die Varjager als 
erste germanische Kaufleuie nach Ru&Iond kamen, darin erhalten, 
da& heute noch im Russischen «Varjag» einen hcrumziehenden 
Kramer, Hausierer bedeutet, wie im östlichen Finnland, in Karelien, 
nidit nur der Deutsche, sondern überhaupt jeder Kaufmann «Saksa» 
hei&t, oder wie man in Sdiwcden den Hausierer auf dem Land 
«Tysk» (Deutschen) nennt/)

Nach den Varjagcrn werden dann später in den russischen 
Quellen vom zwölften Jahrhundert an die «Goten» als germanische 
Kaufleute in Ru&land genannt, die Bewohner der schwedischen Insel 
Gotland mit ihrem I laupthandelsplaB Wisby,

Golland war lange Zeit die Vermittlungsstelle für den cigent- 
Jidi deutsch-russischen Handel von der Ostsee nadi Nordwesl- 
ru&land. Das hei&t; die aus Deutschland nach Ru&land und zurück 
reisenden deutschen Kaufleufe fuhren immer über Golland, Got
land war Zwischenstation. Wie lange das gedauert hat, wann die 
direkte Reise von Deutsdiland nach Ru&land allgemeiner üblich 
wurde, wird indes kaum mehr fcstzusteltcn sein. Im deutschen 
Enlwurf eines Handelsvertrages rnit Novgorod vom Jahre 1268 ist 
noch angenommen, da& die aus dem Novgoroder Gebiet hcimr< isen- 
den deulsdien Kaufleute nadi Golland fahren/) Vndi die deutsche 
Handelsfahrt nach Riga, die Düna aufwärts bis Smolensk, ging Uber 
Gotland. Der Chronist Heinrich der Lettenpriester, der ja den Han-

1) Bugge S. 231, 244-
2) Laurenttusch ronik S* 137 M.
3 A. Bugge: Kleine Beitrüge zur ältesten Geschichte der deutschen 

Handelsniederlassungen im Ausland usw., in: Vicrteljahrschrift für SoziaJ- 
und Wirtschaftsgeschichte VI (1908' S. 195; Bugge-Hoops II S. 427* 439.

4} Novgoroder Chronik S, 2881- (ao. 1268).
5) Novgoroder Chronik S. 1391, und l57 l!f*
6) Siehe Goetz, Altrussisches Kircbenrecbt S. 335 in den Fragen des 

Kirik fSflbbas, Elias) mit den Antworten des Bischofs Niphon von Novgorod 
und Anderer (1136—1156)*

7) Novgoroder Chronik S 304?l1 (ao, 1299),
8) D. Schäfer: Aufsätze, Vorträge und Reden, Jena 1912, (Zur Ge

schichte des deutschen Handels nach Finnland! I S. 123.
9) Goetz, Handelsverträge S. 140.
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ddsverkehr der Deutschen und Goiländer nach Livland und in das 
Dünagebiet zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts als Augenzeuge 
schildert, meidet uns öfter Gotland als Stalion auf der Reise von 
Deutschland nach Livland und umgekehrt,1')

Der Handel von Schweden, speziell von Gotland aus, nach 
dem Ostufer der Ostsee, nach Kurland, Livland, Estland reicht ge
wiß in viel frühere Zeiten, vielleicht schon bis in das achte Jahr
hundert zurück. *) Daß zur Zeit der Gründung von Riga 11201) durch 
den großen Bischof Rigas, Albert, die Goiländer die Besucher der 
Dünagegend schlechthin waren, daß die von Gotland kommenden 
Kaufleute an der Entstehung und Entwicklung der Stadt Riga großen 
Anteil hatten, geht daraus hervor* daß den ersten Bürgern Rigas 
das Recht der Deutschen auf Gotland verliehen wurde, und daß die 
gotlandischen Kaufleute im Jahre 1211 von Bischof Albert von Riga 
mit reichen Vorrechten für ihren Handel nach Livland ausgestattel 
wurden, Als Zwischenstation für die Deutschen bei ihrem Han
delsverkehr nach Novgorod erscheint Gotland deutlich in einer russi
schen Chronikmeldung aus dem Jähre 1188, die uns von Beraubung 
der «Deutschen bei den Goten» durch Russen erzählt, d. h. der 
eigentlich deutschen Kaufleute, z, B. aus Lübeck und anderen Ost
seestädten, die in Gotland verkehrten und da lebten und die von 
da aus nach Novgorod und darüber hinaus zum Handel zogen/)

So wenig bestimmte Nachrichten über den Handel Gotlands 
in älteren Zeiten wir auch haben, so ist doch die durch die Lage 
Gotlands schon gegebene Handelsbedeutung Goilands nach Ost und 
West wie speziell für den Verkehr zwischen Ost- und Westeuropa 
nicht zu leugnen. Zeugnis davon legen die Worte der auf Gotland 
im dreizehnten Jahrhundert verfaßten, alte Ueberlieferungen wieder
gebenden, Guta Saga ab; «Als die Goiländer Heiden waren, segel
ten sie mit Kaufmannsware nach allen Ländern, sowohl christlichen 
wie heidnischen,» Zeugnis dafür sind, neben anderen Eunden aus 
der Kultur des Ostens, auch die vielen Entdeckungen orientalischer 
wie abendländischer Münzen des neunten bis elften Jahrhunderts, 
die gerade auf Gotland gemacht wurden, und die die Hälfte alter 
Münzfunde in Sdiweden überhaupt bilden. Byzantinische (1801, 
kufische (arabische, 23 000), englische (14 000), deutsche, niederlän
dische, böhmische und polnische Ucßlere zusammen 27 000) Mün
zen, die meist in Eriedenszeiten durch den Handel nach Gotland 
gelangt sein werden, bekunden die weite Ausdehnung der kauf
männischen Verbindungen, die nach allen diesen Ländern die bäuer
liche Bevölkerung Gotlands noch vor der Existenz der urkundlich 
vor 1223 nicht belegten Stadt Wisby pflegte.A) Das Zusammen-
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1) Goetz, Handelsverträge S. 19-
2) Bugge S. 241 f.; Momelius $♦ 274.
3) L* Arbusow: Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands1, 

Riga 1908, S. 15; H U B. I nr. 88 (ao. 1211), nr. 194 (ao. 1225).
4) Novgoroder Chronik S, 16219«
5) Bugge S. 236 f.; Bugge-Hoops II S. 421 und 431; Montelius S. 269 f.; 

Ame-Feuereisen S. 325 f.; W. Schlüter: Die Novgoroder Schra in ihrer ge
schichtlichen Entwicklung vom XTILbis zum XV1L Jahrhundert, aus: Sitzungs
berichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat für das jahr 1910,



strömen von Kaufleuten aus allen Ländern auf Gotland bezeugen 
Urkunden wie eine solche Kölns vom Jahre 1259 über seine mit 
Utrecht gesch lossene Sühne wegen Waren, die Utrechter durch Köl
ner auf Gotland verloren.11) Und die Einleitung zum Stadtrech t von 
Wisby sagt selbst, «daß sich die Leule von mancherlei Zungen auf 
Gotland zusammenfanden».5}

Wann stellen sich nun die deutschen Kailfleute von der Süd- 
kiiste der Ostsee, wie auch vom deutschen Binnenlande, in Gotland 
ein, holten dort russische Waren und kamen in Verbindung mit den 
Gotland besuchenden Russen? Auch auf diese frage können wir 
keine bestimmte Antwort geben und müssen uns mit allgemeinen 
Anhaltspunkten zu ihrer Beantwortung begnügen* Wohl sind auf 
Gotland besonders viele deutsche Münzen aus der zweiten Hälfte 
des zehnten und der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts gefunden 
worden, für geistliche und weltliche fürsten wie für Städte, meist 
an großen Flüssen Deutschlands, Haup Handelsstraßen wie Elbe, 
Rhein, Donau, geprägt. Aber es geht zu weit, wenn man daraus 
nicht nur auf Anwesenheit, sondern sogar auf Ueberlegenheit deut
scher Kaufleutc in iener Zeit auf Gohemd schließen will*3) Eher be
kunden diese Münzfunde den Verkehr der Gotländcr nach Deutsch
land, da wir über die Auslandsreisen der Gotländer in so früher 
Zeit and] sonst mehr Nachrichten haben, als über die der Deut
schen nach GoJIand.

Gegen deutsche Handelsreisen nach Goiland schon im elf
ten Jahrhundert spricht, daß Adam von Bremen (gest. um 10761 Got
land gar nicht erwähnt, wenn er von der Reise über die Osisee nach 
Novgorod berichtet. Einmal sagt er: «Einige seien mit glück
lichem Wind in einem Monat von Dänemark nach Oslrogard fNov- 
gorod) in Rußland gelangt» und weiter meldet er, daß «von Jumme 
(Juist heute Wohin bzw. die heutige Peenemündung» aus fort
segelnd man in vierzehn Tagen in Ostrogard in Rußland landet, 
dessen Hauptstadt Chive tKievl ist.» n) Audi läßt sieh mit Grund 
darauf hinweisen. daß ein Verkehr deutscher Kaufleute auf Got
land bereits im zehnten und elften Jahrhundert schon um jene Zeit 
zur weiteren Fahrt dieser Kailfleute über die Ostsee von Gotland 
nach der Mündung der Diina an die Stelle der späteren Rigastad! 
geführt haben müßte, zumal doch, wie wir oben gehört haben, 
den Varjagem nach der allrussischen Chronik deT Weg: Ostsee — 
D nipr-Kiev bekannt war.fl) Die «Aufsegdung» Livlands durch
Dorpat I9t0 (angeführt als: Schlüter, Vortrag) S. 6 ff.; Schäfer: Aufsätze 
I S, 107 ff ; Wisby und Gotland, ein Rest nordischen Mittelalters; Schlüter 
H G BL 1909, S. 457 f.

1) HUB* t nr- 521 (ao* 1359),
2) Bei J .  C* Schlyter: Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqul, Lund 1853, 

V tll S* 21*
3) So D. Schäfer in; Zeitschrift dos Htstor. Varefns für Niedcrsachsen 

1909; Niederäachseii und die See S. 7.
4) Hennig S. 20 ff; vgl. C* Niebuhr: Die Nachrichten von der Stidt 

dumme, in HGE!. 1917 S. 367 f*
5) ed. Vaiti-Weiland S* 162 (lib. fV, 11) und 55 (lib.Il, 19), ed. Laurent 

S. 199 und 67.
6) Schlüter, Vortrag S. 11.
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Lübecker über Copland fallt aber erst in die Mitte des. zwölften 
Jahrhunderts, wenn auch nicht gerade in das früher gern ange
nommene Jahr 1138 toder 1159), jedenfalls spater als die Gründung 
Lübecks und Entstehung einer deutschen Stadigemeindc in Wisby 
auf Gotland von Lübeck aus. 0

Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts ersl dürfen wir Kauf
mannsfahrten aus Deutschland nach Golland annehmen, und zwar 
von zwei HüJiddspkifeen aus, von Schleswig und Lübeck, ln der 
wichtigen dänischen Handelssladi Schleswig (Fledaby) schloß sich 
an den Handetsweg von Westen her die Seefahrt nach dem Osten. 
Das vom Lnde des zwölften Jahrhunderts stammende Schleswigschc 
Stadtrecht nennt als «Gäste» einerseits die Katiflcufc aus dem 
Herzogtum Sachsen und aus Friesland, andererseils erwähnt es «die 
Kaufleuie, die nach Gotland gehen oder sonst außerhalb des däni
schen Reiches», -) so daß wir also an Verkehr der Sachsen über 
Schleswig nach Gotland denken können. Umgekehrt werden wir 
Nachrichten über Verkehr der Novgoroder, wohl ebenfalls über Got
land, nach Dänemark und Schleswig auch im zwölften Jahrhundert 
gleich kennen lernen; das paßt zu der Kennung von «Slaven» im 
Sch leswiger S ladt recht, wennschon «Slaven» in der damaligen 7.e it 
ein vieldeutiges Wort ist, das vor allem auch die slavischen Be
wohner der südlichen Ostsecküsfe umfaßt.

Direkten größeren Verkehr von Deutschland aus nach Got
land können wir erst um die Zeit der Neugründung Lübecks durch 
Herzog Heinrich den Löwen im Jahre 1158 an Steile der 1143 an 
der 1 rave von Graf Adolf II. von Holstein erbauten, aber 1157 
obgebrannten, Sladt annehmen. Und zwar werden cs wohl zuerst 
die weitgereisten Seefahrer, die Gottänder selbst, gev/esen sein, 
die nach Lübeck fuhren, ehe die Deutschen den Weg nach Golland 
von Lübeck aus einschlugen. Herzog Heinrich der Löwe erteilte 
IJ63 den goUändischen Kaufleuten Privilegien auf Grund der Frei- 
heilen, die ihnen Kaiser Lothar HL (1125-1137J schon verliehen 
halte, unter der Bedingung, daß sie Lübeck fleißig besuchten, und 
stellte den Frieden zwischen Deutschen und Gotländern her. M Unter 
dem gleichen 18. Oktober 1163 empfahl Heinrich dem Vogt der 
Deutschen auf Gotland, Odalrich, die Beobachtung der für Gotlan- 
der wie Deutsche von ihm erlassenen Gcsebe. ‘) Das sind die 
ältesten uns vorliegenden Ordnungen des wechselseitigen Ver
kehrs zwischen Golland und Lübeck, denen andere in den Jahren 
1188, 1227, 1255 folgten. ')

22 Einleitung; Vorgeschichte.

1) Arbusow S, 10.
2) HUB. I nr. 1362 § 29,30 um 1195-1200); vgl. auch FL Bächtold; 

tcfin nor<̂ eutscTie Handel im ]2. und beginnenden 13. Jahrhunden, Berlin
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Die also seit etwa Mitte des zwölften Jahrhunderts zahlreicher 
nach UoIUnid fahrenden Deutschen, di(L l.übfnhcr vor allem Und die 
Westfalen, die auch seit beginn des eigentlich deutsch-russischen 
Handels in ihm eine grüße Rolle spielen, gründeten eine eigene 
deutsche Stadtgemeinde am Haupthandelsplaß GoIiaiuJs, in Wtsby. 
Neben ihr bestand die gotlündisdic Landgemeinde, die vor und 
seit den ältesten deutsch¿-russischen Handelsverträgen vom Ende 
des zwölfteh bis Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Noygorod 
iliren eigenen Kaufmannshof hatte, der später durch Pacht an die 
deutschen, um den St. Petershof in Novgorod gescharten, Kauf- 
teute überging. Jn Wisby entstand dann mit deF Zeit öudl eine gol- 
ländische Sladlgemeinde, die später mit der deutschen Stadt- 
gemeinde verschinotzen wurde. ■) Die «Goten*, die in den ällesten 

* deutsch-russischen Handelsverträgen erwähnt werden, und deren 
boten wir am Vertragsabschluß beteiligt finden, sind eben diese got- 
ländische Landgemeinde.a)

Außer den sich auf Wisby dauernd ansiedelnden Deutschen, 
die also die deutsche Stadtgemeinde bildeten, kamen aber auch 
viele Deutsche des Handels wegen nur zu vorübergehendem Auf- 
enlhalf nach Gotland, als dem Austausehpunki für den Waren- 
verkehr zwischen Osten und Westen. Diese leßteren Deutschen 
schufen sich eine eigene Handelsorganisation, den «gemeinen fd, h. 
gemeinsamen) deutschen Kaufmann», die große Genossenschaft der 
deutschen Kaufleute auf Gotland, die sozusagen den ganzen Ost- 
seehandel beherrschte und in sidi vereinigte. Sie wurde später 
durch die Städte, vor allem Lübeck und daneben Wisby, als Patrone 
des deutschen Handels nach Rußland abgelöst; an die Stelle des 
«gemeinen deutschen Kaufmanns* trat die deutsche Slädfehnnse. 
so daß man wohl die goiländisdie Kaufmannsgeriossensdiaft ihren 
Ansprüchen und Absichten nach als die eigentliche Vorgängerin der 
spateren deutschen Hanse bezeichnen kann.’)

Gotland und Wisby war also mich seiner Lage jedenfalls der 
Punkt, an dem Deutsche und Russen mif einander in Handclsberüh- 
rung kamen.

Wann die Goiländer ihre Handelsreisen nach Novgorod be
gannen, wird sieh nicht mehr genau festsfcllen lassen. S ic werden
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in Ruftland unter der Bezeichnung «Varjager» oft mitzuverstehen 
sein, so dag die Chroniknachrichien, die wir über die Varjager und 
ihre Kirche in Novgorod haben, auch auf die Gotländer mitbezogen 
werden können. Man will manchmal «Goten» als Kaufleute in Nov- 
gorod schon zu Beginn des elften Jahrhunderts finden und weist zu 
diesem Zweck darauf hin, dag in einem Anhang zu der groften alt
russischen Rechtsnrkunde, dem «Russischen Recht» eine Verord
nung über die Straftenpflastmmg, d. h. den Bohlenbelag der Stra 
fen, in Novgorod aus der Zeit des Grogfürsten laroslav Vladimiro- 
vic des Weisen C1010—10541 sich finde, in der «Deutsche» und eine 
«deutsche Miihle» sowie «Goten» mit ihrem Anteil an der Instand
haltung der Straften genannt werden 51 Aber diese Verordnung 
geht nicht auf jaroslnv Vladimirovic zurück, sondern oiiF Groftfiirst 
Jaroslnv Vsevolodovic (1238^1246), fallt also in eine Zeit, da wir,, 
schon sichere Nachrichten über Deutsche und Goten in Novgorod 
aus dem ältesten deutsch-russischen Handelsvertragsentwurf von 
1189 haben.4t

Auch bei dieser Trage reichen einigermaften beslimmte Nach
richten nicht über die erste Hälfte des zwölften Jahrhunderts zurück. 
So meldet uns die Novgoroder Chronik 3) aus dem lahre 1128, daft 
die Novgoroder bei grofter Hungersnot und Sterben ihre Kinder 
umsonst den «Gästen» auf die Schiffe mitgaben. Unter diesen 
«Gästen», d, h. Fremden germanischen Kaufleuten, werden wir aber 
noch eher die gewift ältesten Besucher Ruftlands zum Handel, die 
Gotländer, verstehen dürfen als die Deutschen. Andere Chronik- 
mcldungen jener Zeit sind mit ihrem manchmal unklaren Wortlaut 
eher auf die Pnhrt der Novgoroder nach Gotland und weiter zu 
deuten, als auf Reisen der Gotländer nach Novgorod. Aber immer
hin dürfen wir bei dem uns sonst berichteten Wagemut der Got
lander zur See annehmen, daft sie ebensogut nach Ruftland fuhren, 
als die Russen zu ihnen kamen. Ja wir dürfen die gröftere Aktivi
tät im germanisch-russischen Handel jener ältesten Zeit mehr auf 
der germanischen Seite suchen und finden, wie das auch im späte
ren deutsch-russischen Handel der Tal! war, dürfen also die Reisen 
skandinavischer Kaufleufe nach Ruftland seit den Zeiten der W ikin
ger vor diejenigen der Russen über die Ostsee sehen.
, P ,e. Handelsfahrten der Novgoroder über die Ostsee sind uns 

eDemalls in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts sicher be-
^15 wJr .se’| der Mitte des zwölften Jahrhunderts auch Nach

richten über feindliche Zusammensiöfte der Schweden mit den Nov- 
gorodern, über Tinfalle der Schweden in das Novgoroder Gebiet 
von Ladoga in der altrussischen Chronik haben. *1 So  hören wir 
im Jahre 1130, daft bei der Heimfahrt über See von den «Goten» 
siet>en Lodien fSchiffe) sanken, wobei Kaufleuie und Waren unter
gingen. Diese Schiffe kamen vielleicht von weiter her als von

1) z, B. Bugge S. 251; Bugge-Hoopsf l l r S.r43l.
f  u1ssisc!les Recbt 111 454; Jtonnikov JI S. 623.

lft7? c ^  9 oetz’ H »ndelsvetragc S/20; Höhlbauin in HGB1.1872 S. 50 denkt an Varjager und Deutsche
4) Novgoroder Chronik S. 145- <«o. 1164): np,wn)4 CBlf  nofl„  .. T.Ä.
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Gotiand, von den Danen, also mögt ich erweise von Schleswigs) 
Vier Jahre spater, 1134, wird uns von Beraubung der Novgoroder, 
d. h. der Kemfleiite ienseils der Sec bei den Dänen erzählt1) Im 
Jahre 1142 vernehmen wir von einem Ucberfall der Schweden in 
sechzig Schnitten gegen die in drei Schiffen übers Meer heim
ziehenden Kauf leute. fll Die Kämpfte zwischen Russen und Sch we
den, der Zug der ersteren in dem Jahre 1 187 in der Malarsee* die Ver
brennung urtd Plünderung der Stadt SigJunn, führte in ihrem weite
ren Verlauf ja auch zur Vergewaltigung der «Varinger, der Deut
schen bei den Goten», d, ht der deutschen Kaufleute auf Gotland, 
durch die Novgoroder in Choruik und Novotorzok, die schließlich 
mit dem ersten deutsch-russischen Handelsvertragserdwurf 1189 
ifiren vorläufigen Abschluß fand, oder wenigstens finden sollte.4}

Die schon erwähnten Funde russischer Münzen in Schweden 
können ebensogut auf die Reisen der Russen über die Ostsee als 
auf die der Schweden und Gottänder nach Novgorod und über
haupt nach Rußland zurückgehen. Die Fxistenz russischer Kirchen 
auf Gotland wird uns gemeldet, ohne daß wir das Grimdungsjnhr 
genau angeben könnten; die Kirche von Garda (Gotland) weist aus 
dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert Fresken mit Hciligen- 
darstellungen auf. die fast vollständig mit solchen einer Kirche bei 
Novgorod übereinstimmend) Von Gnindbesik der Novgoroder auf 
Gotland, von ihrem «Quartier am gol¡sehen Ufer», also wohl von 
einem russischen Kaufmannshof mit bcslimmter Organisation, min
destens von einem umfriedigten Lagerplaß undWohnsiß der Russen, 
ist zwar erst im de ul sch-russischen Handelsvertrag von 1239 die 
Rede, aber zweifellos wird er viel alteren Datums sein, wenn wlf 
auch nidris genaueres über seine Gründung wissen.11)

Daß die Novgoroder auf ihren Ostseefahrten auch über Got
land hinaus weiter weslwäris vordrangen, haben wir eben schon 
in verschiedenen Chronikmeldungen gehör!. So wird die Goiland- 
fahrt der Novgoroder ganz von selbst zur Reise nach Dänemark 
(Schleswig) und Deutschland tLübeckl geworden sein, Audi hier 
ist die Mitte des zwölften Jahrhunderts die Zeit, in der bestimmtere 
Nachrichten einseßen. W ir können den über Reisen der Novgoroder 
nach Dänemark schon angeführten russischen Chronikstellen noch 
den Bericht des Geschichtsschreibers der Dänen, des Saxo Gram- 
matikus (gesh um 1208), beifügen, daß ün fahre M57 der Dänen- 
fiirsl Sven die Kaufmannsflnfto der Russen plünderte und die Waren 
seinen Kriegern an Stelle von Sold überließ,7)
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Die Anwesenheit von Russen in Lübeck wird zum ersten Mal 
in einem Privileg des Kaisers Friedrich L für Lübeck vom Jahre 1188 
erwähnt* er gewährt «Russen IRuiheni), Golen, Normannen und 
den anderen Völkern des Ostens» zollfreien Verkehr in Lübeck.1) 
Vierzig Jahre späteT wird in der Zollrolle, die der Rat von Lübeck für 
den Handel der Fremden in 1 übeck erlieFs, schon der Russe von dem 
Livländer unterschieden, was doch auf eine starke Hebung der Han- 
deisfahrl aus dem heutigen Rußland nach Lübeck hinweist,3) in 
dieselben Jahre fast wie diese beiden Safeungen fallen zwei der 
ältesten deutsch-russischen Handelsverträge, die auch von deF 
wechselseitigen Osiseefahrl der Deuisdien bzw. Goten und der 
Russen reden. Im deuisdi-Novgoroder Handelsverlragsentwurf von 
1139 hei&f es: «Erstens soll der Novgorodcr Dole und jeder Nov- 
goroder Überhaupt in Frieden gehen in das deutsche Land und an 
das gotische Ufer; ebenso sollen die Deuisdien und Golen gehen 
nach Novgorod ohne Sdiadigung und von keinem gekrankt». Hier 
ist bei dem doppelt angegebenen Reiseziel der Russen unterschieden 
zwisdien dem reinen Küstengebiet der Insel Gotland, dem «Ufer» 
und dem Binnenland Deutschlands, dem eigentlichen «Land»»1) Der 
Handelsvertrag, der 1229 von den deutschen Kaufleuten und dem 
ihnen zugeselilen Riga mit dem Fürsten Mstislav Davidovic von 
Smolensk für das zweite gro&e Gebiet des deutsch-russischen Ost- 
seehandels, für das Stromgebiet der Düna von Smolensk bis Riga, 
abgeschlossen wurde, bestimmt, neben Verordnungen über den Ver
kehr der «lateinischen Gäste , d. h. der deutschen und gofländischen 
Kaufleute in Rußland, dafj die Russen «vom gotischen Ufer in die 
Frave fahren», oder wie es in einer anderen Fassung dieser Satzung
hei&t, «vom gotischen Ufer in das deutsche Land nach Lübeck ziehen» 
dürfen.4)

Freilich haben wir aus jener Zeit keine Nachrichten von Ver
kehr der Russen über Lübeck hinaus nach dem Innern Deutschlands. 
Möglich ist es indes doch, dafj die Russen nach denjenigen deuisdien 
Siädlen zogen, von denen deutsche Kaufleute nach Rußland fuhren 
— vielleidd in gemeinsamer Reise mii ihnen —, und eine solche 
Sladt in Westfalen werden wir gleich kennen lernen.

Deutschland, Lübeck, als Reiseziel der Russen verschwindet 
aber dann bald aus den späteren Urkunden des d eu tsch-russisdien 
Handelsverkehrs. Die Handelsverträge bzw. Vertragsentwürfe der 
Deuisdien mit Novgorod aus den Jahren 1259 und 1268, 1269 spredien 
nur mehr von Verkehr der Russen auf Gotland, dasselbe finden wir 
in den jüngeren Urkunden. So dürfen wir annehmen, dafs bei der 
geringen Aktivität der Russen gegenüber den Deutschen die rus- 
sisdic Seereise nach dem eigentlichen Deutschland bald aufeer

1) H U B . I nr. 83, diese Urkunde selbst aber gibt ein verloren gegangenes
Privileg des Herzogs Heinrich f^^Lubeck zum großen Teil wieder; vergL
W. Draeger: Das alte lübische S*3rrecht und seine Quellen, in H G BI. 1913
S. 2. Ob die Russen schon in Heinrichs Urkunde genannt waren, muß 
dahin gestellt bleiben.

2) H U B  1 nr. 223 (ao. 1227).
3} Goetz, Handelsverträge S. f.
4) Goetz, Handelsverträge S. 266 f.
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Uebting kam, Es war ja auch bequemer für die Russen, in Novgorod 
oder in den Jivländischen Stödten mit den Dcutsdien Handel zu 
treiben. Und die Deutschen haben nichis gegen diese Abnahme 
des aktiven Ausfuhrhandels der Russen, brachte ihnen das doch grö
ßeren Gewinn. Es ist sogar charakteristisch für die Hansen, daß sie1 
die Reise der Russen nach Deutschland zu verhindern strebten, als 
seil Ende des vierzehnten Jahrhunderte die Russen dazu wieder mehr 
Neigung zeigten, genau so wie die Hansen sich gegen jedes Ein
dringen n ich than Stecher Kau Heute in ihren russischen Markt, das ein
träglichste aller liandelsgebicte der Hanse überhaupt, mit Zähigkeit 
wehrten. So brachten cs auch die Novgoroder zu keiner wirklichen 
Handelsflotte in ihrem deutschen Handel, eine Erscheinung, die sich 
in dem späteren Handel Rußlands bis in die Gegenwart wiederholt. 
Sie bedienten sich zur Seefahrt nach Gotland und cvenluell nach 
Lübeck der deutschen Koggen. Der deutsch -russische Handels- 
verfragsentwurf von 1269 hat eigens darüber eine Bestimmung, daß 
die Novgoroder, wenn sic die deutschen Sdüffe nicht benußen 
wollen, dafür eine Abgabe zu entrichten haben. Also die Deutschen 
konnten wohl auf Rückfracht in russischen Waren nach ihrer Heimat 
rechnen und verlangten bei deren Ausbleiben Ersaß. wie das umge
kehrt auch im deutsch-russischen Diinahandel der Lall war, bei dem 
die Russen von Polock die Strusen tSdiiffe) fiir die Dünafahrt 
zwischen Riga und Polock stellten.’1

Audi die wettere Erage in der Entstehungsgeschichte des 
deutsch-russischen Handels ist sdiwer genau zu beantworten, seit 
wann die Dcutsdien im Handelsverkehr nadi Novgorod kamen. Daß 
sie zuerst von Gotland aus nadi Novgorod zogen, daß also der Ver
kehr der Deutschen auf Gotland früher fällt wie der nach Rußland, 
steht außer altem Zweifel. Andererseits konnte aber die Weiler
führung der Ostseefahrt der Dcutsdien von Gotland aus nach Ruß
land gleich dann cintreten, nachdem die Dcutsdien mü der Gotland- 
fahrl vertrauter geworden waren. So gewinnen wir audi hier die 
Mitte des zwölften Jahrhunderts als die ungefähre Zeit des Beginns 
der Novgorodfohrt der Deutschen. Denn daß die schon für den Be
ginn des elften Jahrhunderts vermutete Anwesenheil von Deutedien 
in Novgorod, die sich auf die russische Nach rieht über die Nov
goroder Verordnung wegen der Slraßenpflaslerung in Novgorod 
stüßt, nicht feslgehalten werden kann, weil diese Verordnung ersl 
in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts fällt, haben wir oben 
sdion gesehen. Audi die früher mitgeteilten Aeußerungen Adams 
von Bremen über die Dauer der Seefahrt von lumme oder von 
Dänemark nach Novgorod sind zu unbestimmt, als daß sie für An
nahme eines regelmäßigen Handelsverkehrs von Dcufsdiiand bzw, 
Dänemark nach Rußland mi! Sidierheit zu verwenden wären; sie 
geben eben lediglich die Länge des Reiseweges an, und das vielleicht 
mir vermutungsweise, bezeugen aber keine wirkliche Handelsverbin- 
dung.2) Ebenso unsicher und fiir unseren Zweck nidit zu verwerten 
ist Adams Meldung, daß vom Hafen von Schleswig aus «Schliffe

Einleitung: Vorgeschichte* 27

1) Goetz, Handelsverträge S. !*’>.
2) N ikiiskij S. 25.



nach Sdavanien oder Schweden oder Semland, ja bis nach Griechen
land (d. h. Rußland) entsendet zu werden pflegen»/) oder da| im 
schwedischen Hafen Birca (vielleicht die Insel Björkö im Mälar- 
see) d, «weil er unter allen Küsten gebenden Schwedens am sicher
sten ist, alle Schiffe der Danen oder Normannen und ebenso der 
Sklaven und Semben und anderer Volker Scythiens wegen ver- 
schiedener Handelsbedürfnisse gewöhnlich zusammenzukommen 
pflegen»,3)

Dagegen haben wir aus dem Jahre 1165 ein Privileg des 
Erzbischofs Rainald von Köln für die Sladl Medebach in West
falen, in dem von Geldvcrkehr nach Dänemark, Rußland (Rucia) 
und anderen Orten die Rede ist *3 Die Westfalen hatten auch 
später an dem russischen Handel besonders großen Anteil. So 
finden wir an dem Abschluß des Handelsverirages der Deulschen 
und Rigas mit Smolensk von 1229 neben Lübeckern, Bremern und 
Goten auch Kaufleute von Soest, Münster und Dortmund/) in einem 
deutsch-No vgoro der Vertrag von 1342 werden Vertreter von Dort
mund, Münster, Dülmen, Minden genannt/) Die wichtige Rolle 
der Westfalen im deutsch-russischen Handelsverkehr bezeugt auch 
die älteste Redaktion des deulschen Hausgesebes für das Novgoroder 
Kontor der deutschen Kaufleute aus der zweiten Hälfte des drei
zehnten Jahrhunderts, die Novgoroder Schra, wenn sie neben 
Lübeck und Wisby den westfälischen Städten Soest und Dortmund 
die Aufsicht über die Kasse des deutschen Hofes in Novgorod bzw. 
deren in der deutschen Marienkirche zu Wisby niedergelegten lieber- 
schu§ zuweist. Die Annahme erscheint möglich, da& die W est
falen innerhalb der deutschen Kaufmannsgeseilschaft auf Gotland 
für den Handel nach Rußland sich enger zusammen geschlossen 
haben.7) Auf die Mitle des zwölften Jahrhunderts als den Beginn 
des stärker einsefeenden deutschen wie gotländischen Handelsver
kehrs nach Rußland führt es u r s auch hin, dab der erste deutsch
russische Handelsvertragsentwurf aus dem Jahre 1IfiO von einem 
«alten Tricden» spricht, den er bestäiige, wennschon diese W en
dung weniger auf einen wirklichen, früher abgeschlossenen Handels
frieden, den manche um das Jahr 1160 ansefeen, hinweisen, als nur 
den ehemals vorhandenen, in der lebten Zeil vor 11Ö9 unterbrochenen 
Handelsverkehr bezeichnen w ird/)

Deutsche Münzen des zehnten bis zwölften Jahrhunderts, viel
fach rheinischen und westfälischen Ursprungs, sind zahlreich in

1) td. Waitz-Welland S. 153 (üb. IV , 1); Laurent S* 190*
2) Hennig S, 19 f.
3) ed. Waitz-Weiland S* 41 (lib. 1, 62); Laurent S. 52,
'tj Keutgen: Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte,

Berlin 1901, I nr. 141, 15. Vgl. über die verschiedene Deutung der Worte 
,ut mde negocietur in Dacia vel Rucia“ auf Rußland oder Rügen Goetz, 
Russisches fischt I I I  S.2231; gegen die Deutung auf Rügen besonders H UB. 
1 S. IX  j S. 10' und III S+ 393; Goetz, Handelsverträge S. 179.

5) Goetz, Handelsverträge S 293 f.
6) Goetz, Handelsverträge S. 179.
Ti Schra I, 9b; vgl. Goetz, Handelsverträge S. 295*
8) Goetz, Handelsverträge S. 21 f.
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Rußland, im Süden und in Zentralmßland, wie in den späteren Oste 
sceprovinzen Rußlands und Finnland, gefunden worden, ebenso wie 
auch holländische und englische, alle oft gemeinsam mit arabischen. 
Ob sie Zeugen des dculsehen Handelsverkehrs in Rußtend sind, ob, 
wie man schon meinte, wirklich Kauflcute sic aus Furcht vor Räu
bern bei weiten Reisen vergraben haben, muß dahingestellt bleiben; 
zu weit gehende Schlüsse auf Aller und Umfang des deutschen 
Handels in Rußland dürfen wir jedenfalls nicht aus ihnen ziehen*1)

Daß die deutschen Kauflcute gemeinsam mit den gotlän- 
dischen und über Oofland nach Rußland zogen, haben wir aus man
cher Quellertsiclte schon entnommen. Wann der direkte deutsch
russische Handel ohne Vermittlung von üoitand anfing, wird schwer 
zu sagen sein. Die ältesten Handelsverträge der Deutschen mit 
Novgorod von 1189 und 1269, wie der von 1229 mil Smolensk, seßen 
nodi immer voraus, daß beide Klassen germanischer Kaufleute ge
meinsam kommen, daß die Deulsdicn Gotland als Slation auf der 
Fahrt zwischen Deutschland und Rußland benußen. bald aber wur
den im Handel die Gotländer von den Deutschen überflügelt; der 
russische Handel ging fast ganz auf die Deutschen über, wie das 
auch darin seinen Ausdruck fond, daß die DeuIschen in Novgorod 
den Kaufmannshof der Goten dort, die älteste Stätte germanisdien 
Handels in Novgorod, paditeten.

So haben wir verschiedene Stufen in der Entwicklung des 
ältesten germanisdi-russisdien Handels von der Ostsee aus nach 
den zwei Handelsgebieten Nordrußtands, nach Novgorod und nach 
Smolensk: die kriegerisdi-kaufmännischen Züge deF Wikinger-Var - 
jagcr, den Verkehr der schwedischen Gotländer, seine Erweiterung 
durch die Anteilnahme der auf Gotland ständig lebenden oder vor
übergehend sich dort aufhaftenden Deutschen an ihm, endlich den 
direkten Handelsverkehr von Deutschland aus nach Rußland ohne 
den Verkehr und den Zwischenhandel auf Gotland. In diesem teue
ren, dem eigentlichen deutsch-russischen Handel, übernehmen im 
dreizehnten Jahrhundert die deutschen Städte die Führung; die Lei
tung des deutsch-russischen Handels geht aus den Händen der 
deutschen Kaufmannsorganisation, des «gemeinen deutschen Kauf
manns» auf Gotland über an den deutschen Städtebund, der uns 
seit Mitte des vierzehnten Jahrhunderte mit dem Namen: Hanse, 
hensebrodere in den Urkunden begegnet.

Mehr bewußt oder unbewußt naftonaltslischen Empfindungen 
und Stimmungen als wirklich wissenschaftlicher Erkenntnis auf Grund 
klarer Quellenzeugnisse enlspnngt es, wenn vereinzelt auf russi
scher Seite heute noch an slavischen Ostseetmndet noch Novgorod
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1) B* V. Koene: Beschreibung europäischer in Rußland gefundener
Münzen des X+, XI. und XII.Jahrhunderts (russisch), in ~ Denkschriften der 
Kaiser!. Archäologischen Gesellschaft, St. Petersburg 1333, Bd. IV S. 1—224; 
J« Menadter und H. Nutze): Orientalische,deutsche,englische und altromischc 
Münzen aus den Fundes von Eversmuisha, Wenden, Ropeküll im Besitze 
des Dümmuseurns zu Riga, in: Sitzungsberichte der Gesellschaft für Ge
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre 
1912, Riga 1914, S. 163 f.



vor dem deutsch-russischen Handel, an eine Art slavischer Hanse 
vor der deutschen Hanse gedacht und von ihr ernsllidi geredet 
w ird .1) Gewiß hieben die slavisch-wendischen Ostseeslädle Han
del» wir haben auch unsichere Nachrichten über Ostseeverkehr der 
Russen kennen gelernt. Adam von Bremen schildert Jumme ab 
«die größte der Städte Europas, die Sklaven mit anderen Nationen. 
Griechen (d. h. Russen) und Barbaren bewohnen». *) Und die 
Haupirechisurkundc Altrußlands, das «Russische Rech!» kennt und 
nennt vereint den Varjag und den kolbjag, d. h. den Bewohner von 
Kolberg, also die germanischen Westeuropäer und die slavisdien 
Ansiedler der Ostseeküste* die beide Handel nadi Rußland trieben, 
erstere auf dem Seeweg,jeßtere iibcT Land,*) Aber der Gedanke 
von Existenz einer slavisdien Ostseehansc vor der deutschen 
Hanse ist wissenschaftlich unhaltbar und wird darum auch von unbe
fangener russischer Seile als eine, beim Mangel von Quellcnnach- 
richten unbegründete, Ucbertreibung abgelchnL')

30 Einleitung; Vorgeschichte,

1) vgl. außer den älteren slavophilen Werken wie A. Kotliarevsktj: 
Recktsaltertumei der baltischen Slaven (russisch), Prag 1874 und S. Gedeonov : 
Die Manager und liußland {russisch), St. Petersburg J876, Feuereisen in: 
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der

™  n f t i i  aif / e m  , : ,h r e  191 ^  R l « a l9 1 2  ̂ s - 3 1 0  G b c r  d e nrtrag on D. JJovaiskij ant dem XV. Archaeoiogischen Kongreß 1911 zu
Novgorod, daß „der Haosebund nicht unbedeutende sUvische Bestandteile

WHn̂ lSChenp tadi i n en? aIte>weiche später germanisiert den Handels- 
weg nach Novgorod geöffnet hatten“ , wie auch der Name Hanse selbst als 
slavischen Ursprungs erklärt wird.

21 ed. Waitz-Weiland S. 54 (Hb. 1!, 19); Laurent S. 66.
3) Goetz, Russisches Recht I II  S. 90 f
4) Bereikov S. 48 f.; Nikltskij S. 25.



Erstes Kapitel:

G rund legung . 1189—1269. „D er gemeine d eu tsd ie  K au fm an n "
zu  G o t la n d  i n  N o vg ü ro c f.

Vorbemerkung.
Nach den ersten Anfängen des deutsch-russischen Handels 

in Novgorod fand die ¿pgenilfche Organisierung dieses Handels 
stall in der Zeit von I 1Ö9 bis 12G9 durch drei Handelsverträge bzw. 
Vertragsentwürfe, die wir als die ünmdvertrage für den Novgoroder 
Handel der Deutschen im Gegensaß zu den späteren Sondervertra- 
gen bezeichnen können. D Sie bieten das internationale Recht, auf 
das beide Vertragsschließenden zur richtigen Gestaltung dieses 
Handelsverkehrs sich einigten, die Soßungen, die sie gemeinsam zur 
Regelung ihrer Beziehungen erließen, auf denen der ganze wechsel
seitige Handel sich aufbaute.

Neben dieser zweiseitigen Handelsordnung hoben wir auch 
noch einseitige Bestimmungen, in denen eine der beiden an diesem 
Handel beteiligten Parteien für ihre Angehörigen im Verkehr unter 
Sich wie mit den fremden Kaufleuten Verfügungen trifft. Das ist 
aber nur für die deutsche Seite der fa ll, — das Wort Deutsch ¡eßt 
als allgemeiner Gcgcnsaß zu Novgorod, ohne Unterscheidung von 
Deutschen und Golländem, gebraucht. Da haben wir das inner
deutsche Statut für den Verkehr am deutschen Hof in Novgorod, 
das Hausgeseß der deutschen Kaüfleute, die Ordnung im Novgoro- 
der Kontor, die sogenannte Sdira, deren äliesle Redaktion in unsere 
Periode der Grundlegung des deutsch-russischen Handels nach Nov
gorod fällt. Sie ist also nach den internationalen Abmachungen 
der Handelsverträge zu befrachten. Eine ihr entsprechende einseitig 
russische Regelung des Handels der Russen mit den Deutschem be- 
sißen wir nidib Das hängt damit zusammen, daß in diesem Handels
verkehr die deutsdie Partei die eigentlich aktive war, daß russischer- 
scits nach dem Zeugnis der Urkunden dieses Handels fast aus
schließlich Pässivhnndel getrieben wurde. Es ist auch darin be
gründet. daß die größere Fähigkeit zur Organisierung, wenn nicht 
die höhere Kultur im Handelsbetrieb, auf deutscher Seite war.

1) Goeir, Handelsverträge S. 5 f.



Die Zeit der Grundlegung des deutsch-russischen Handels 
nach Novgorod können wir vom deutschen Gesichtspunkt aus auch 
bezeichnen als die Periode der Vorherrschaft der Gotländischen 
Kaufmarmsorgamsaiion, des «gemeinen deutschen Kaufmanns», in 
diesem Handel. Aber schon macht sich neben der großen Gesell
schaft der deutschen Kauflcute die Stadt Lübeck mit ihrer Beein
flussung dieses Handels geltend. Und das wird in dem ferneren 
Ausbau dieser Grundlegung zu der vollen Beherrschung des deutsch
russischen Handels durch die zwei Städte Lübeck und Wisby, die 
wir als Kennzeichen der weiteren Periode des mittelalterlichen deut
schen Handels nach Novgorod ansehen können, jener Periode, deren 
Höhe und Abschluß ich in dem für die spätere Gestaltung des Nov- 
goroder Handels maßgebenden HändeIsfricden des Johannes Nic- 
bur vom ]ahre 1392 erblicke* ln dem dritten Abschnitt dieses Han
dels endlich, den ich als Blüte und Verfall des mittelalterlichen 
Hansehandels nadi Novgorod bezeichnen möchte, in der Zeit von 
1392 bis zum Schluß des Novgoroder Kontors im Jahre 1494, über
nahmen nach und nach die livländisclien Städte die Führung im 
Handel und in der Leitung des Novgoroder Kontors; sie verdräng
ten allmählich Lübeck und Wisby aus ihrer alten Stellung als P a 
trone dieses Handels*1) Der gemeine dculsdie Kaufmann, die 
deutsche Hanse mit dem Haupt Lübeck, und die livländischen Städte 
wediseln so in der Leitung des de ufech-russischen Handels nadi 
Novgorod miteinander ab.

32 Grundlegung* 1189—1269.

I) Bei meiner Einteilung der Geschichte des Novgoroder Handels der 
Deutschen in diese drei Perioden von 1189— 1269, von 1269— 1392 und von 
1392—1494 gehe Ich von den Handelsverträgen ais den Marksteinen der 
geschichtlichen Entwicklung der Handelsbeziehungen aus, von der Teilung 
der Verträge in Grundyerträge (1189, 1259, 1268— 1269) und Sondervemäge 
(von 1269 an) einerseits, von der Trennung der Sonderverträge in solche 
vor und solche nach dem für das XV. Jahrhundert massgebenden sogenannten 
Nieburfrieden (von 1392) andererseits. Vorwiegend die Teilnahme der liv
ländischen Städte an der Geschichte des deutschen Hofes zu Novgorod 
hat M. Gurlandi Der St, Peterhof zu Novgorod (1361^1494), innere Hof- 
verhältnisae, Göttingen, Phil. Diss* 1913 S. 54 im Auge, wenn er die Hof- 
gcschichte in folgende vier Perioden ernteilt: Erste Periode vom Ende des 
XII. Jahrhunderts bis Ende des dreizehnten: Wisbys Vorherrschaft auf dem 
Hof; zweite Periode vom Ende des XIII* bis etwa zweite Hälfte des XIV. 
Jahrhunderts: Gemeinsame Leitung des Hofes durch Lübeck und W isby; 
dritte Periode von der zweiten Hälfte des X IV . bis etwa Mitte des XV. 
Jahrhunderts: Der Hof unter der Leitung Lübeck-Wisbys und der livlän
dischen Städte; vierte Periode von etwa Mitte des XV.Jahrhunderts bis zum 
J u r e  1494: Der Hof unter Leitung der livländischen Städte. — Diese Ein
teilung ist an sich richtig, obwohl man sich fragen kann, ob einzelne der von 
Gurland angenommenen Zeitgrenzen wirklich grundsätzliche Bedeutung für 
die Entwicklung haben* Aber der ganze Gesichtspunkt der Teilung nimmt 
hiervon einer Emzelfrage in der Geschichte des Novgoroder Handels, nämlich 
von der Anteilnahme der livländischen Städte an ihm, seinen Ausgang. 
Darum erscheint mir für eine Geschichte des mittelalterlichen Handels der 
Deutschen nach Novgorod im Ganzen die auf der Gesamtenwicklung be
ruhende TeiluDgaart als die richtigere.



;>ie Grundlegenden Verträge von JIS9t 1259, 1263—1209, 33

Erster Abschnitt:
Die grundlegenden Verträge von 1189, 1259, 1268-1269.

Das erste ausführliche Dokument der Grundlegung des deul- 
schen Handels nach Novgorod isi der Entwurf eines Vertrags zwi
schen Deutschen und Novgorodern vom Jahre 1169, H der im Jahre 
1201 seine Bestätigung erhielt und damit zur Basis dieses Handels 
wurde, sowohl was den eigenlüchen Handel und Verkehr zwischen 
Deutschen und Russen angchf, als was die Entscheidung der straf- 
reddliehen und zivilrechflidien Streitfälle in diesem Verkehr betrifft.

Dieser Vertragsentwurf dient, wie es in seinen einleitenden 
Sä&en heifjh der Bekräftigung des «alten Friedens» zwisdien Deut- 
sehen und Russen. Er soll -  so wie ich die Worte «alter Friede» 
auffasse — den alten, früher vorhanden gewesenen Verkehr zwi
sdien Deutschen und Russen, der in der lefeten Zeil vor dem Ver
tragsentwurf von 1189 unterbrochen war, wiederherstellen, ihn auf 
eine neue, ausdrücklich vereinbarte, Grundlage stellen, nicht etwa 
einen schon früher schriftlich abgeschlossenen Vertrag erneuern.

Die Novgoroder Chronik erzähl! uns, da& im Jahre 1188 die 
deutschen Kaufleute von Gotland auf ihrer Handelsreise in Chonizk 
und Novotorzok von den Novgorodern geplündert wurden. Novo- 
torzok — Über die Lage von Choruzk bcsifeen wir keine weiteren 
Nachrichten — lag auf dem Handelsweg von Novgorod in das Suz- 
dal'er Land, in das VolgagebieL So entnehmen wir aus der Chronik- 
meldung, wenn wir sie mit späteren Nachrichten in den Handels
verträgen kombinieren, daft die Deutschen schon zu jener Zeit ihre 
Handelsreisen über Novgorod hinaus nadi Innerrußland ausdclin- 
ten, dojj sie dadurch lind durch direkten Ankauf von russischen Pro
duzenten und Händlern in Wettbewerb mit den Novgorodern traten, 
die sidi den Zwischenhandel zwisdien Russen und Deutschen mög- 
lidist uneingesdirankt erhalten wollten. Der Vorfall des Jahres 
1188 war also ein mit dem damals üblichen Mittel der Gewaltanwen
dung entsdüedener Streit zwisdien Handclskonkurrentcn, in dem die 
offenbar scbwadieren Deutschen unterlagen, Novgorod greift dann 
nach der ersten tätlidien Abwehr der Deutschen zu dem von ihm 
wie von den Deutschen in späteren Streitfällen gewöhnlich ange- 
wendeten Mittel der Handelssperre, der Verkehrscinstellimg, Es 
läßt, wie die Chronik weiter meldet, im FrÜhajahr 1189 bei der all
jährlichen Heimfahrt der deutsdien Kaufleute von ihrer Winler- 
reise in Rußland zurück nach Gotland keinen Mann von den Seinigeli 
aus Novgorod über das Meer, sondern entläßt die Deutschen ohne 
Frieden. Nach diesen leßteren Worten der Chronik haben sich 
offenbar die Deutschen um Frieden bemüht. Diese Friedensver
handlungen nun des Jahres 1189 sehe ich niedergelegt in unserem

t) Goetz, HandelnVerträge S. 15—"71 *



Handelsveriragsenhvurf; er kennzeichne! sich ja auch als Entwurf 
schon durch das Fehlen der am Verlragsschluß sonst üblichen Eides
leistung, der Kreuzküssung auf den Vertrag hin. Ferner sagt die 
Chronik ausdrücklich, daß die Novgoroder den Deutsdien keine Bo
ten mitgaben, das heißt, die Entsendung von Gesandten verweiger
ten, die den Vertragsentwurf auf Gotland feierlidi von der Kauf
mannsgenossenschaft bestätigen und annehmen lassen sollten.

Die den Novgorodern damals sdion unbequem gewordene 
zu weite Ausdehnung des deutschen Aktivhandels in Rußland führte 
also zu Konflikten zwischen Novgorodern und Deutschen. Sie  
machte auch eine vertraglidic Regelung dieses Handels wünschens
wert und notwendig als Feslseßung einerseits der Bedingungen, 
unter denen sich der Verkehr vollziehen soll, andererseits der Ent
scheidung, welche die bei dem Handelsverkehr möglichen Streitig
keiten zwischen Russen und Deutschen Finden sollen. Daß die von 
den Deutschen im Entwurf von 1189 vorgesdilagene Ordnung, wie 
wir noch hören werden, ihre Bestätigung im Jahre 1201 fand, wie 
daß sie in einem spateren Vertrag von 1259 als «alles Redit und 
unsere Urkunde, worauf eure und unsere Väter das Kreuz geküßt 
haben» offenbar gemeint und gemeinsam mit diesem Vertrag von 
1259 auf e i n e m  Pergameniblait uns erhalten ist, bcrediiigt uns, 
die Saßung von 1189 als die tatsächlidie, erste schriftliche Basis des 
deutschen Handelsverkehrs in Novgorod anzusehen und nach den 
verschiedenen Gebieten ihres Inhalts: Handel, Sirafrecht, Zivilrecht 
darzustellen.

Der Entwurf von 1189 verkündet nach den einleitenden Saßen 
als ersten Vertragspunkt die Garantierung wechselseitiger Verkehrs
freiheit für Deutsche und Goten in Novgorod, wie für Novgoroder 
auf Gotland und in Deutschland. Das ist die naturgemäße Grund
lage des ganzen deuisdt-russischen Handelsverkehrs überhaupt. 
Sic muß den Anschauungen der damaligen Zeit entsprechend nach 
dem Tode derer, die diese Abmachung getroffen haben, erneuert 
werden. Als vertragsmäßiges Reiseziel der deutschen Partei wird 
uns zwar nur Novgorod angegeben, indeß wissen wir aus ändern 
Bestimmungen dieser und spaterer Vertragsurkunden, sowie aus dem 
vorhin angeführten ChronikbcricM, daß die deutsdie Handelsreise 
über Novgorod hinaus ging. Aber in soldien Fällen will nadi unse
rem Entwurf Novgorod nichts mit den Streitigkeiten zu tun haben, 
die vielleicht in ändern russisdien Städten entstehen; sie sind dort 
zu enlsdieiden, nicht in Novgorod. Die Russen dürfen ihrerseits 
sowohl «an das gotische Ufer» ziehen als «in das deutsche Land», 
also kurz gesagt nach Gotland wie nach Lübeck. In den weiteren 
Verträgen der Deutschen mit Novgorod verschwindet aber Deutsch
land als Reiseziel der Russen, es ist nur von ihrer Fahrt nach Got
land nodi die Rede. Daß troß der Gegenseitigkeit dieser Gewäh
rung voller Verkehrsfreiheit, wie überhaupt aller Rechte, unser Ver
tragsentwurf nicht weniger wie alle späteren Vertrags urkunden vor
wiegend auf den deutschen Verkehr in Novgorod zugeschnitten ist, 
zeigt eine speziell Über die Heimfahr! der Deutsdien und Bcnußung 
eines Steuermanns dabei erlassene Verordnung. Als Reiseweg ist 
nur der Seeweg über die Ostsee und dann durch Neva, Ladogasee

34 Die grundlegenden Verträge von 1189, 1359, 1268— 1269,



und Voichov angenommen; vom Landweg nach Novgorod von der 
Küste Livlands bzw. Estlands aus ist erst im Vertragsentwurf von 
1269 die Rede.

Als zweite Grundlage des wechselseitigen Handelsverkehrs 
findet sieh dann die Bestimmung, daß Denlsciie wie Novgoroder 
bei einem Krieg Novgorods ihren Handel forlseßcn dürfen. Frei- 
lieh half es den deutschen Kaufleuten nichts, daß sic, wie in den 
Privilegien für ihre sonstigen Handelsgebiete, auch in Novgorod sich 
Handelsfreiheit für den Fall eines Krieges gewähren ließen. Denn 
so oft auch diese Saßung in späteren deutsch-russischen Handels
verträgen erneuert wurde, immer wieder wurde sie durchbrochen, 
immer wieder führten kriegerische Vewicklungen etwa zwischen 
Novgorod und dem deutschen Orden in Livland zur Einstellung oder 
gewaltsamen Behinderung des Handels und Beraubung der Kauf
leute.

Gleich nach Verkündigung der wechselseiiigen vollen Ver
kehrsfreiheit in seiner ersten Saßung bietet unser Entwurf eine ge
schlossene Abteilung von strafrechtlichen Bestimmungen, zu der 
am Schluß des Entwurfes noch einige Verordnungen der gleichen 
Art nachgetragen werden. Es werden da Ersaßsummen fesfgeseßt 
bei Tötung der im Handel besonders wichtigen Personen wie Bote, 
Dolmetscher und Priester, auf welche die jeweils der fremden 
Sprache und Schrift unkundigen Kaufleute zur Vermililung des Han
delsverkehrs angewiesen waren. Ihre Tötung ist darum gegen
über der danach behandelten eines einfachen Kaufmannes mit der 
doppelten Bube von 20 Grivna,') d. h, Mark Silber gegenüber 10 
Mark Silber zu hüben. Nach der Tötung als der schwersten Straf
tat wird die ungesetzliche Vergewaltigung, die Ausübung eigenmäch
tiger Selbsthilfe durch Einsperren des Gegners, mit 12 Grivna alten 
Geldes, d. h. 4 Grivna Silber, Ersaß besprochen, dann die Körper- 
verlefeung durch Schlag mit Sdiwert oder Spieß, mit 6 Grivna ölten 
Geldes Buße, das Hin- und Herstoßen und Zerreißen des Mantels, 
das mit 3 Grivna ölten Geldes zu sühnen ist. Vergewaltigung der 
Frau eines freien Mannes oder seiner Tochter wird so hodi be
straft wie Tötung eines einfachen Mannes, nämlich mit 40 Grivna 
alten Geldes, d. h. 10 Grivna Silber, Slrafe an den Fürsten und der
selben Summe als Ersaß an die Vergewaltigte. Entblößung dieser 
freien weiblichen Personen durch Wegreißen des Schleiers wird mil 
6 Grivna alten Geldes bestraft. Eine unfreie Magd erhält, wenn sie 
entehrt wird, die Freiheit; bei dem bloßen Versuch ihrer Schän
dung bekommt sie für die Kränkung eine Grivna Silber. Straf
prozessualer Art ist die Saßung, daß bei Streitigkeiten ohne Blut
vergießen unter den vorhandenen Zeugen um die Zulassung zum 
Zeugeneid, der als Beweismittel das obsiegende Urteil erwirkt, ge
tost wird

Aus dem Gebiete des Zivilrechts wird, dem Zwecke eines 
Handelsvertrages enlsprechend, vor allem die Schuldeintreibung be
sprochen. Bei Leugnung eines Schuldverhältnisses müssen von dem
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1) Lieber Grivna und das allrussische Münzwesen überhaupt siebe 
Goeti, Handelsverträge S. 30 f.
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Gläubiger Zeugen gestellt werden, die durch ihren Eid Verurteilung 
des Schuldners erwirken. Jedenfalls darf man sich bei Schuldstreitig
keiten nicht gewaltsam Recht durch Behinderung des Handelsver
kehrs und Beraubung des Gegners verschaffen, sondern cs muß 
Klage gestellt werden, wobei der Schuldner zwei Jahre Zeit zur Be
zahlung erhält, bis Pfändung erfolgen kann. Zur ungestörten Fort
führung des Handels wird auch Verhängung von Schuldhaft ver- 

* boten, der Gläubiger darf sich nur an die Habe des Schuldners, 
nicht an seine Person halten. Daß diese Verordnungen, ebenso 
wie die straf rechtlichen Saßungen, nur für Streitigkeiten gelten, die 
in Novgorod entstehen, daß Novgorod Entscheidung von Prozessen 
ab lehnt, die die Deutschen aus ihrem Handelsbetrieb in anderen 
Städten bekommen, ist vorhin schon in anderem Zusammenhang be
merkt worden.

Bet allen diesen Vertragsbestimmungen ist, der Herkunft der 
Vertragschließenden entsprechend, eine Mischung von germa
nischem und russischem Recht zu beobachten; bald finden wir über
wiegenden Einfluß des deuischen, bald solchen des altrussischen 
Rechtes in diesen Saßungen, die ja als internationales Rcd il einen 
Kompromiß zwischen den Rechtsanschauungen beider Parteien dar
stellen. Die deutsche Partei war bei der Festseßung dieses Ent
wurfes nur durch einen Unterhändler, Arbud, vertreten, während wir 
in den späteren Vertragsurkunden eine Trennung der verschiede
nen Interessentenkreise der Fremden durch Anteilnahme von deut
schen und gotländisdien Kaufmannsboien wie von Vertretern der 
deutschen und Inländischen Städte finden. Auf russischer Seite 
haben wir in diesem ersten Vertrag schon diejenigen als Vertrags
schließende aufgezählt, die später immer als Bevollmächtigte Nov
gorods erscheinen: der Fürst, taroslav Vladimirovic, dann die Sp it
zen der Zivil- und Militärbehörden Novgorods, der Tysjackij und der 
Posadnik, endlich die Volksversammlung Novgorods, nach denen 
später oft noch der Erzbischof Novgorods qenanni ist als der, unter 
dessen Segen der Vertrag mit der religiösen Zeremonie der Eides
leistung, der Kreuzküssung, abgeschlossen wird.

Zur wirklichen Annahme und Bestätigung dieses Vertrags
entwurfes kam es freilich im Jahre 1189 noch nicht, denn die Nov- 
goroder entließen, wie die Chronik meldet, die fremden Kauf leute 
«ohne Frieden». Fürst Jaroslav Vladimirovic von Novgorod kündigte 
zwar in der Einleitung des Vertragsentwurfes an, daß er seinen 
Boten üriga «auf dieses Recht hin» entsende, nämlich nach Gol- 

enc^ilhgen Annahme und Siegelung des Entwurfs durch 
Ir ^ u*moi}^genössensdiafL Aber diese Absendimg unterblieb 

Vielleicht erfolgte der förmliche Vertragsabschluß des- 
halbmcht sofort, weit der Entwurf, obwohl er an sich dem Verkehr 
der Deutschen in Novgorod angepaßt ist, doch stark den Novgoro
der Gesichtspunkt betont, wie sich das auch darin zeigt, daß seine 
einzelnen Bestimmungen mehr nach allrussischem also nach germa
nischem Recht gestaltet sind.
c ^ändeteverkehrs dem bisher üblichen
5ee- und Fiußweg dauerte an, da die Novgoroder den Deuischen 
kerne Gcleitsmanncr zur Fahrt auf dem Volchov gaben. So ent
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schlossen sich denn die Deutschen zur Landreise, wie die Novgoro- 
der Chronik im Jahr 1201 meldet: 'dm Herbst kamen die Varjager 
zu Land um Frieden, und sie tdie Novgoroder) gaben ihnen Frieden 
ganz nach ihrem Willen», Dieser damals für den Verkehr nach Nov
gorod neue Landweg, den als neuen Mandelsweg die Chronik eigens 
hervorhebt, kann der Weg von Reval als Eingangshafen aus ge
wesen sein, wie die spätere Teilnahme Revals am Vertrag von 1259 
nahelegl. Er kann aber auch von der Düna aus über Pskov nach 
Novgorod geführt haben, da uns der livländische Chronist Heinrich 
der Lettenpriester Über die Reisen der Deutschen von der Küste aus 
in das Innere des heutigen Livlands nach Ungannien gegen Pskov 
hin und über dabei vorgefallcne Beraubung der Kau!leute schon vor 
der Erbauung Rigas im Jahre 1201 berichtet.

Nach der Chronik erfolgte also dann der endgiltige Friedens- 
schhiß zwischen Deutschen und Novgorodcrn im Herbst 1201 unter 
Fürst Svjatoslav Vsevolodovic.1) Daß dieser Friede in endgiltiger 
Annahme des Vertragsentwurfs von 1169 bestand, ergibt sich uns 
daraus, daß der Entwurf von 1139, wie schon oben bemerkt, im Ver
trag von 1259 als «altes Recht» genannt und diesem Vertrag als An
lage beigegeben isf. So wurde also der Entwurf von 1189 doch 
tatsächlich die maßgebende Grundlage für den weiteren Handels
verkehr der Deutschen nach Novgorod.
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Aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts haben 
wir noch wenig Nachrichten über die Entwicklung des deutschen 
Handels nach Novgorod.

Wohl besißen wir über den Verkehr der gotlHndischen Kauf
leute nach dem heutigen Nordwestrußland eine Anzahl Urkunden, 
die das Interesse der Kirche, der Päpste, der Bischöfe Livlands, wie 
auch das deutscher Könige und Fürsten, an der Tätigkeit des deut
schen Kaufmanns, auf Gotland, wie aus Lübeck, in seinem neuen 
Wirkungskreis bekunden. Diese Urkunden behandeln den Kaufmann 
einerseits als den Vorboten der Gewinnung noch heidnischer Gebiete 
für die katholische Kirche, schiißen ihn, weil er sich um die Verteidi
gung der in jenen Ländern neu gegründeten Kirche gegen Heiden 
und Russen verdient macht. Andererseits wollen sic ihm den Han
del mit Russen und Heiden verwehren, weil durch Zufuhr von W af
fen, Pferden, Lebensmitteln und anderen Dingen die Feinde der neu
bekehrten Christen untersfüßf werden. Aber diese Urkunden be
ziehen sich mehr auf das Diinahandetsgebiet, auf Livland und Est
land, als auf den Handel nach Novgorod, und sind darum hier nur 
kurz zu erwähnen.

t) vergl. P. J. Sumarokov: Novgoroder Geschichte (rtisslch), ISIS, 
herausgegeben von Archimandrit Leonid In: Vorlesungen In der Kaiserl- 
Gesellschaft für Geschichte und Altertümer Russlands bei der Moskauer 
Universität, Moskau 1890, S. 100.



Seit der Fesisefeung der Deutschen in Livland, der Gründung 
Rigas 1201 durch dessen ersten, grofeen Bischof, Albert 11199—1229), 
und vor allem seit der durch Albert vollzogenen Stiftung (1202, 1204) 
des geistlichen Ordens der Ritterschaft Christi (fralres m iliiiae 
Christi), der Schwertbrüder* deren Reste 1237 in den Deutschen 
Orden, den Vorkämpfer der Deulschen in den bailischen Landen, 
aufgingen, kamen die von der See her nach Osten vordringenden 
Deutschen mehr und mehr in Streit mit Novgorod, wie besonders 
mit seinem, den Deutschen zunächst gelegenen <cBeiort» Pskoy, dem 
ersten russischen Nachbar des in diesen Kämpfen viel umslritlenen 
Dorpat. Dafe diese in den erslen Jahrzehnten des dreizehnten Jahr
hunderts uns oft gemeldeten Feindlichen Zusammenstöße zwischen 
Deutschen, Liven, Esten und Russen der Weiterentwicklung des 
deulschen Handels nach Rufeland nicht günstig waren, ist ohne W ei
teres anzunehmen. Aber im Gegensafe zu der Ausführlichkeit der 
späteren, besonders der deutschen, Quellen über diese Abhängig
keit des Handels von der Politik haben wir aus jener Zeit wenig 
Zeugnisse über die Einwirkung der Kriege auf den kaufmännischen 
Verkehr,

Immerhin sagen uns doch einige Meldungen, dafe Fortschritte 
wie Störungen in den Handelsbeziehungen einlraten. So  berichtet 
uns der russische Entwurf eines Handelsvertrags vom Jahre 1269, 
dafe Fürst Konstantin Vsevolodovic, während der Jahre 1205—1207 
Stellvertreter seines Vaters, des Fürsten Vsevolod Jufevic von Suz'- 
dal (1176— 1212) in Novgorod, für den Gotenhof in Novgorod, der 
durch (aroslavs Fürstenhof vom Marktplafe getrennt war, das Privileg 
erteilte, dafe auf diesem Wege keine russischen Gebäude errichtet 
werden dürften. ‘) Man kann, da wir von jener Zeit noch keine 
Nachricht über Existenz des deulschen Sl. Peterhofes in Novgorod 
haben, aus dieser Meldung folgern, dafe, wie die Gotländer vor den 
eigentlichen Deutschen nach Novgorod zum Handel kamen, auch 
ihre Niederlassung der ältere der fremden, germanischen Kauf
mannshöfe in Novgorod war. Indes war eine derartige Fürsorge 
des Konstantin Vsevolodovic auch für den vielleicht doch schon be
stehenden deutschen Hof durch Verbot der Verbauung des Weges 
zum Marktplafe nicht nötig, da der deutsche Hof gerade gegenüber 
dem Marktplafe auf der anderen Seite der Vitkovstrafee lag. Auf 
die Regierung des zweiten Nachfolgers des Konstantin Vsevolodo
vic, des laroslav Vsevolodovic, der, in den Jahren 1238-1246 Grofe- 
fürsl in Kiev, von 1215—1246, mit Unterbrechungen, und von ver
schiedenen seiner Söhne als Vicefürsten vertreten, in Novgorod 
herrschte/) geht die oben schon angeführte Verordnung über die 
Strafeenpflasterung in Novgorod zurück, in der «Deutsche», eine 
«deutsche Mühle» und «Goten» auch als zur Instandhaltung des

1) Goetz, Handelsverträge S. 159 f.t vergL ebenda S .H 4  den Plan der 
Handeisseite Novgorods.

2) E. Bonneil: Russisch-Livländische Chronographie von der Mitte 
des IX. Jahrhunderts bis zum Jahre H10, St. Petersburg 1862 (angeführt
2aci l , sei nen t>e'^en Hälften: Chronographie und Commentar), CommentarS. 247; Sumarokov S. 113 f.
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Bohlenbelags der Strafeen verpflichtet genannt werden. Eine «Preu- 
feisdie Strafec», mit «Preufeen» als ihren Novgorodern Bewohnern, 
wird in der Noygoroder Chronik1) vom Jahre 1215 an öfter er
wähnt, freilich wissen wir damit noch nicht, wann diese Stra&e zu- 
eFsi ihre Bezeichnung erhielt. Zum Jahr 1217 meldet die Novgoroder 
Chronik5) einen grofeen Stadtbrand in Novgorod, dem auch die 
«Varjagerkirche» mit allen «zahllosen» Waren in ihr zum Opfer fiel. 
Dafe die deutsche Kirche in Novgorod, ebenso wie viele russische 
Kirchen, ein Steinbau und darum bei den häufigen Branden jener 
Zeit gegenüber den sonstigen Holzbauten vermehrie Sicherheit bie
tend, init Vorliebe als Warenlager benufet vvuTde, bestätigt uns die 
Novgoroder Sclira an vielen Stellen.8) Ob bei dem Brand von 
1217 schon an den deutschen Hof zu denken sein wird,*) ist frag
lich; eher kann man unter der bereils in den Jahren 1152 und 1181 
als abgebrannt gemeldeten Yärjagerkirchc eine gotiandische Kirche 
verstehen, zumal wir erst im Jahre 1275 in der Novgoroder Chronik, 
wieder bei einem Brand, eine «deutsche Kirche» aufeer dem deut
schen Hof erwähnt finden.5] Als im Gefolge äufeerer Kriege und 
innerer Wirren zu Novgorod Hungersnot und Pest herrschten, da 
kamen nadi dem Bericht der Novgoroder Chronik die Deutschen 
von jenseits der See «mit Getreide und Mehl und taten viel 
Gutes».5) Vielleicht bedeutet diese kurze Notiz die Wiederauf
nahme des möglicherweise seit dem im Jahre 1228 geplanten Zug 
des Jaroslav Vsevoiodovic gegen Riga gestörten Handels
verkehrs,7)

Das ist aber auch alles, was wir über den deutschen Handel 
in Novgorod aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts 
sicher wissen.8)

Die Weiterentwicklung, die der Novgoroder Handel in der 
ersten HäiFfe des dreizehnten Jahrhunderts genommen hatte, tritt 
uns nun am deutlichsten entgegen in dem H a n d e l s v e r t r a g , /  
den E n d e  d e s  J a h r e s  1259 der Fürst Alexander )aroslavi£ 
Nevskii und sein Sohn Dimitrij von Novgorod mit Boten aus Lübeck 
und Gotland, und zwar bei Gotland von der deutschen Kaufmanns- 
gesellschaft wie von der goiländisdien Landgemeinde, abschlossen.

Die Vorgeschichte dieses Vertrages erzählt uns zum Teil 
ein Schreiben des damals dänischen Reval an Lübeck. n] Lübeck
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1) S. 197% weitere Stellen im Register der Novgoroder Chronik S. LX.
2) S, 2051&.
3) Schlüter, Register S. 99.
4) So W. Buck: Der deutsche Handel in Novgorod bis zur Mitte des 

XIV. Jahrhunderts, St. Petersburg 1895, S. 88.
5) S. 297Y
6) S. 239*.
7) Novgoroder Chronik S. 225JT fT.
8> Ueber den angeblichen Handelsvertrag der Lübecker mit Novgorod 

vom Jahre 1226 bzw. die Lfnwarscbeinlichkeit dieser nur in der , Geschichte 
Russlands“  von V, N. Tatiädev (1686—1750) Bd. 111 S. 445 überlieferten 
Nachricht siehe Goetz, Handelsverträge S. 71 f.

9) Goetz, Handelsverträge S. 72—90.
IQ) HUB. I nn 527 (ao- 1259 Ende Juni).



hatte in Reval geklagt über Unrecht und Gewalttat, die es am deut
schen Hof zu Novgorod erlitten habe, und Reval verspricht in die
sem Schreiben darauf, treu zu Lübeck und zum gemeinen deutschen 
Kaufmann stehen zu wollen. Damit haben wir schon zwei wichtige 
Momente in der Ausgestaltung des deutsch-russischen Handels vor 
uns. Einmal sehen wir, dafe Lübeck sich zum Schufeherrn des russi
schen Handels der Deutschen aufzuwerfen beginnt. Vorstufe dazu 
waren die Privilegien, die Lübeck für den Handel in Livland seit den 
Zeiten des Bischofs Albert L tt 199-1229) von Riga erlangte, wie die 
Aufnahme des Lübischen Rechts in den Städten Livlands.1) Ande
rerseits fangt schon die naturgemäfe eintretende Beteiligung der In 
ländischen Städte am deutschen Handel nach Novgorod an sich zu 
zeigen. Reval ist es, das sowohl als Einkehrhafen, als Station auf 
der Seereise bis zur Neva, wie vielleicht schon als Eingangshafen, 
als Ausgangspunkt des einen großen Landwegs durch Estland nach 
Novgorod als erste Stadt der späteren russischen Ostseeprovinzen 
Anteil am deutsch-russischen Handelsverkehr nach Novgorod nimmt. 
Lübeck mochte von dem Augenblick an, da es in der Leitung des 
Novgoroder Handels der Deutschen die Stelle der gotländisdien 
Kaufmannsgenossenschaft einnahm, erkennen, dafe es eine Nov
gorod nahe gelegene Vertreterin der deutschen Handelsinteressen 
nötig hatte, wie das der spätere Ausbau des Handels und die über
ragende Rolle der livländischen Städte in Regelung dieses Handels 
wie in Beaufsichtigung des deutschen Kontors zu Novgorod zeigt. 
Bei seiner Lage war aber vor allem Reval zu dieser Vermittlungs
stelle zwischen Lübeck und Novgorod geeignet.

Was das Schreiben Revals an Lübeck kurz von Klagen über 
Vergewaltigung der deutschen Kaufteute in Novgorod erwähnt, wird 
uns deutlich im Handelsvertrag von 1259 selbst gesagt. Denn die
ser Vertrag ist seinen Hauptpunkten nach Regelung der zwischen 
den Novgorodern und den fremden Kaufleuten entstandenen Strei
tigkeiten. Er ist wieder auf den Verkehr der Deutschen in Nov
gorod zugeschnitten, will diesen nach den Grundsäfeen des frühe
ren Vertrages von 1189 bzw. 1201 ordnen, vorgekommene Differen
zen beseitigen. Diese lefeteren betrafen vorwiegend den Handels
verkehr selbst, ihre Regelung im Vertrag macht diesen darum zu 
einer Art kurzen Handelsrechts.

Die gegenseitige Verkehrsfreiheil in Novgorod wie auf Got
land, neben dem Lübeck bzw. das deutsche Land als russisches 
Reiseziel nicht mehr erwähnt ist, wird verbürgt. Novgorod haftet 
von der Insel Köttingen tKollin) vor der Nevamündung im finnischen 
Meerbusen an für Schädigung der Deutschen, falls diese sich der 
Novgoroder Gcleitsmanncr bedienen; es lehnt aber eine Haftung 
für Unfälle der fremden bei ihrem Handel in Karelien, dem östlichen 
Siidfinnland, ab. ln Novgorod selbst werden den Deutschen drei 
Höfe, offenbar der deutsche, der gotische und der nach dem Ver

1) P. von der Osten—Sacken; Der Kampf der livländischen Städte um 
die Vorherrschaft im Hansekonror zu Novgorod bis 1442 (angeführt als; 
Livl. Städte), in: Beiträge zur Kunde Est-Liv- und Kurlands Bd. V II Heft 3, 
Sonderabdruck Reval 1912, S. 13; H U B , 1 nr, 186*.
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tragsentwarf von 1360 schon wieder verkaufte Gildehof der Got- 
ländcr, bewilligt, d* h, neu besläügL Der Gcbraudi des deutschen 
Gewichts wird unler Festsetzung von Wägegebühren für die russi
schen Wäger zugeslanden. Enlspredieud der ShafenFestsebung des 
früheren Vertrags von U&9 bzw. 120! wird ein vargekommener roll 
von Foliing durch Zahlung der Buße bzw, Auslieferung des Täters 
erledigt So isl der Vcrirag von 1259 tost durchweg ein Sieg der 
Deutschen mit ihren Beschwerden, die von Novgorod abgestellt wer
den, Lieber die Bestäiigung des allen Zustandes hinaus kifft der 
Vertrag für die Zukunft noch die grundsäßlidie Bestimmung, daß 
ein Streit du beendigt werden soll, wo er entstellt,

Tm ganzen haben wir also neben Wiederherstellung des 
«allen Friedens» Erweiterung der bisherigen Beziehungen, Anzeü- 
dien größerer Ausdehnung des Handelsverkehrs. Und zwar sowohl 
in dem, durch Lübeck wie durch indirekte Anteilnahme Revals ver
mehrten, Kreis der V e r tra g s c h lie ß e n d e n  auf deutscher Seite, wie in 
den sachlich neuen Momenten im Vertrag, was die Haftung Nov- 
gorods, die Anerkennnung der deutschen Höfe in Novgorod, die An
wendung des deutschen Gewichtes, wie die Erledigung von Streit
fällen in Zukunft angehb

ie grundlegenden Verträge von H69, 1259, 1266—1260. 4t

Aus den Jahren, die zwischen dem Vertrag von 1259 und den 
Vertragsentwürfen von 1263, 1269 U liegen, haben wir nur zwei 
Nachrichten, die sich auf den deul sch-russischen Handel nach Nov
gorod beziehen können. Einmal berichtet uns die Novgoroder 
Chronik') unler dem Jahre 1267 über einen großen Brand in Nov- 
gorod, bei dem auch «viel Ware verbrannte auf dem Voldiov in den 
kodiert», Das können deutsche Waren gewesen sein, die, worüber 
uns die Entwürfe von den Jahren 126R, 1269 genauer unterrichten, 
aus den deutschen Seeschiffen, den Koggen, in der Neva oder in 
Ladogu. hzw, an der Mündung des Volvhov in den Ladogasee, in 
die russischen Flußschiffe* die Lodien, umgeladen und den Volchov 
aufwärts über die Strom sehn dien geschleppt wurden. Auf die See
reise der Deutschen von Gotland zum Eingangshafen Reval kann es 
sich dann erstredten, wenn der Bischof Hermann I. von Ocsel und 
von der Wiek {1262—12857), ■) ähnlich wie schon sein Vorgänger 
Heinrich f. H254—t26Ö)4) getan hatte, die Kauffeulc von Strandrecht 
und Zoll in seiner Diözese befrei!. Wir können dabei annehmcn, 
daß es sich um die Novgoroder Fahrt bzw. um die Küstenfohrt 
zwischen der Insel Oese! und der Wiek nach Reval gehandelt häl/J 
denn für die Handelsreise in Livland, im Dünaqebie!, war doch Riga 
die gegebene Landestellc und der natürliche Ausgangspunkt*

1) Goetat, HandelsvertrSge S. SO—166,o\ g 286“.
3) LU B, I nr. 36B (sd. 1262).
41 LU B , I nr. 989 (ao. 1256).
5) vergl. die Reiseroute aus Schonen durch die Ostsee nach Estland 

aus der Mitte des X III. Jahrhunderts in LUB. I I I  nr. 916a.



Schon zehn Jahre nach dem Vertrag von 1259 kam es also 
zu neuen Verhandlungen zwischen Russen und Deutschen, die in 
dem deutschen bzw. russischen Vertragsentwurf von 1268 und 1269 
enthalten sind. Das sind die eingehendsten Vertragsurkunden, die 
wir über den Novgomder Handel der Deutschen haben, und deren 
Bestimmungen uns durch viele Nachrichten über die weitere tat
sächliche Gestaltung des wechselseitigen Verkehrs als die eigent
liche Grundlage für den späteren Handel der Deutschen noch Nov- 
gorod bestätigt werden.

Ein neuer Faktor der Entwicklung des Handels tritt in den 
ändern Urkunden, die diese beiden Vertragsentwürfe von 1268, 1269 
sozusagen einrahmen, stark hervor, das ist die Teilnahme des Deut
schen Ordens in Livland an der Gestaltung des Handels. Der 
deutsch-russische Handel tritt deutlich sichtbar in Beziehung zur Po 
litik des Ordens gegenüber den Russen, der Einfluß des Ordens auf 
den Handel kommt von jefct an klar zur Erscheinung, die Reihe 
der aus politischen Gründen im Kampf des Ordens mit den Russen 
verhängten Handelssperren gegenüber Novgorod beginnt. Den See
weg über die Ostsee zur Neva konnte freilich der Orden nicht sper
ren, aber wohl vermochte er das bei dem Landweg von Reval, wie 
von Riga aus. Und, wie die Novgoroder in ihrem Vertrag mit den 
Hansen von 1456 betonten: wenn auch die Novgoroder mit den 
Kaufleuten Frieden machten, könnten sie doch nicht über des Meisters 
Lande in die livländischen Städte fliegen.1)

Ferner sehen wir in den Vorgängen der Jahre 1268, 1269 die 
Führung auf der deutschen Seite mehr und mehr aus der Hand der 
Kaufmonnsgesellschaff auf Gotland an die Städte, als an die Schub^ 
herren des deutsch-russischen Handels übergehen, an Lübeck und 
Riga, die in der Korrespondenz dieser Jahre als die maßgebenden 
Leiter der Verhandlungen mit dem Orden wie mit den Russen er
scheinen.

Der Deutsche Orden führt im Jahre 1268 unter dem Meister 
Otto von Lutterberg (1268-1270) Krieg gegen Pskov, und der Vice- 
meister des Ordens Konrad von Mandern hatte deshalb die Bürger 
von Lübeck sowie die gesamten Kaufleute um Einstellung des Han
dels nach Novgorod gebeten. Das hatten diese zuqesagt, unter der 
Bedingung, daß sic in den Frieden mit den Novqorodern einge- 
schlossen, ihr altes Recht auf freien Handelsverkehr nach Rußland 
gewahrt werden solle. W ir werden es spater noch manchmal tref
fen, daß so der Kaufmamsfricde mit dem Landfrieden verbunden 
i/UTa '  i - 0^ ar zwischen dem Vertreter des Ordens und den 
Kautleuten nn Sinne des Vertragsentwurfs von 1189 auch fesigesellt 
Worden, daß die Fehde eines einzelnen Landesherrn mit den Russen 

n ru  * ? 7W?.r nicht hindern, daß aber bei einem Krieg der gan
zen .^nnstenheit gegen die Russen der Handel unterbleiben solle, 
damit nicht der Glaube in Livland gefährdet werde. Novgorod eilte 
den \ skovernzu Hilfe, es kam ohne Kampf zu einem vorläufigen 
Vertrag zwischen dem Orden und Novgorod. Der Meister Otto 
erneuerte im Sommer 1268 bei Lübeck das Gesuch, bis zum end
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gütigen Friedensschhiß den Handel nach Novgorod zu unterlassen 
und erklärte, einstweilen keinem Kaufmann die Fahrt von Riga nach 
Novgorod gestatten zu wollen. Zugleich böt er Lübeck, Gesandte 
zur Festsetzung des Friedens Vertrages zu senden; der Handelsver
kehr sollte also in der Friedensurkunde neu geregelt werden, ln 
demselben Sinne schrieb zur gleichen Zeit Riga, das um jene 7eit 
noch als Führerin der Hvländisdien Städte auch in den Handelsbezie
hungen gegenüber den Russen von Novgorod erscheint, an Lübeck, 
die öfter verlebten Rechte der Kauflcute sollten nun im Frieden 
wiederhergestelJI werden. So überbrachten im Herbsl 1268 die Ge
sandten Lübecks und der Kaufleute die deutschen Forderungen, die 
uns in dem deutschen Vertragsentwurf von 1268 erhalten sind.

Schon bei dieser ersten uns genauer bekannten Verknüpfung 
der kaufmännischen Interessen mit den politischen des Ordens 
gegenüber Rußland zeigt sich uns aber, was später noch so oft 
eintrab daß manche Kaufleute die vom Orden oder von der Hanse 
selbst gewünschten oder verhängten Handelssperren nicht einhielten, 
froßdem nach Novgorod Handel (rieben und dabei auch Schaden 
nahmen. Denn nach endgiltiger Herstellung des Friedens bedauerte 
zwar der Vicemeisfer des Ordens, Andreas von Westfalen, und 
Riga im Frühjahr 1270 Lübeck gegenüber den Verlust lübischer 
Güter, gaben aber daran deren ßesißern selber die Schuld, weil 
sie iroß der Warnungen des Meisters Otto vor der Handelsfährt 
diese zu ihrem eigenen Nachteil fortgeseßt hätten.

Dem deutschen Vertragsentwurf siebten die Novgoroder 
unter Fürst Jaroslav Jaroslavic (1265—1271) einen Gegenentwurf 
entgegen, der uns in niederdeutscher Ueherseßung des russischen 
Originals erhalten ist. Fr fällt in den Anfang des Jahres 1269; denn 
am ersten April 1269 schreibt Meister Otto an Lübeck, daß die deut
schen Gesandten in ehrenvoller, durchaus donkenswerter Weise ihre 
Botschaft vollführt hätten und darüber mündlich berichten würden. 
Es kam damals nicht zum wirklichen Vertragsschluß; das legi einmal 
dieses Schreiben des Meisters nahe, und dann fehlt auch .m russi
schen Gegenentwurf das für den Vertragsabschluß Wesentliche, die 
Eidesleistung, die Kreuzkiissung auf den Inhalt des Vertrags. Die 
Novgoroder selbsl waren mii ihrem Fürsten unzufrieden, weil kein 
Handelsvertrag zu slande kam. Ein Aufruhr gegen ihn erhob sich, 
die am Handel mit den Deutschen stark interessierten Novgoroder 
warfen ihrem Fürsten vor, daß er die Fremden von Novgorod weg- 
führe. Audi d a s  Moment in den deutsch-russischen Handelsbezie
hungen kehri später immer wieder, daß beiden Parteien an dem 
fiir sie gewinnbringenden Handel gleidi viel liegt, daß sie, wenn- 
schon sie durch Handelsverbote sich gegenseitig mürbe machen 
wollen, doch immer Iroß aller Beschwerden und Behinderungen, die 
der Handel in seinem Gefolge hatte, zu seiner Fortführung sehr ge
neigt sind.

Der damalige Oberherr Rußlands, der Mongolenchan Mengu 
Temir, schlichtete im Herbst 1269 den Streit zwischen Novgorod und 
Jaroslav Jaroslavic. Er schuf auch Frieden zwischen Novgorod und 
den Deutschen; auf seinen Befehl gewährte Jaroslav JaroslaviC den 
deutschen Gästen «reinen Weg» in seinem Gebiet. So haben wir
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ähnlich wie beim Vertragsentwurf von 1189 auch bei den Entwürfen 
von 1268P 1269 in diesem Gebot des Mengu Temir bzw. dem es ausfüh- 
renden Schreiben des Jaroslav Jaroslavic an Riga und alle Kaufleule, 
die Bestäqigung der Vertragsentwürfe, ohne daß wir freilich im Ein
zelnen genau sagen können, welche Punkte der beiden Entwürfe wirk
lich Verlagsrecht wurden. Indeß dürfen wir, da die Saßungen der Ent
würfe in späteren Nachrichten uns vielfach als wirklich vollzogen, 
oder auch als nicht beobachtet, bekundet werden, doch die Ent
würfe im großen und ganzen als die Grundlage der weiteren Han
delsbeziehungen ansehen und verwerten. Daß es im Herbst 1269 
zum wirklichen Frieden zwisdien den Novgorodern und den deut
schen Kaufleuien kam, ergibt sich auch daraus, daß im Frühjahr 
1270 der Vicemcister des Ordens, Andreas von Westfalen, und Riga 
in dem vorhin schon erwähnten Schreiben die Aufhebung der Han
delssperre gegen Novgorod nach Lübeck mitteiüen.

Der Bedeutung, die Lübeck nun schon als Schußherr des deut
schen Handels nach Rußland gewonnen hat, entspricht es, dciß der 
lübische Bote Heinrich Wuilenpund unter den deutschen Gesandten 
im russischen Gegenentwurf, der wohl unter Teilnahme der Deut
schen zu seiner spätaren endgilligen Annahme festgestellt wurde, 
wie in dem Schreiben des Meisters Otto an Lübeck vom 1. April 
1269 an erster Stelle genannt ist. Neben ihm treffen wir noch den 
Vertreter der deutschen Kaufmannsgescllschafi auf Gotland, oder 
der deutschen Stadtgemeinde auf Wisby, Ludolf Dobricike, und den 
Abgesandten der gotiändischen Landgemeinde, Jacob Curing. Liv- 
ländische Boten fehlen noch, troß des Anteils, den Livland 1268, 
1269 durch Riga, wie 1259 durch Reval, an dem Gang der Verhand
lungen halte. Auf russischer Seite sind gegenüber den früheren 
Verlragsurkunden die AeMerleute der Novgoroder Kaufmannschaft 
als Vertragschließende neu aufgeführt. Das kann auch ein Anzei
chen des jefei gesteigerten Handelsverkehrs sein, in späterer Zeit 
sind die Vertreter der russischen Kaufleute öfter bei den Verhand
lungen und Vertragsabschlüssen erwähnL

Der deutsche Vertragsentwurf von 1268 und der russische 
Gepenentwurf von 1269 verhalten sich zu einander wie Frage und 
Antwort. Der Handel der Deutschen und der ihnen dabei zu ge
wahrende Reditsschuß wird in den Vertragsenlwürfen vom deut
schen Gesichtspunkt der Forderung, wie von dem russischen der 
Bewilligung aus besprochen. Die Deutschen wollen eine Reihe 
von Vergünstigungen, die sie auch auf ihren ändern Handelsgebieien 
genießen; die Russen stellen ihre eigenen Interessen mehr in den 
\orderqmnd Die Ansprüche der Deutschen gehen mehr ins Ein
zelne, die Stellung* die der fremde Kaufmann in Novgorod in der
2iur **u.nuF "ins11“ 1̂  cinnchmen, die Rechte und Pflichten, die er 
dabei haben soll, sind im deutschen Entwurf genau umschrieben. 
Die Russen sind, zumal bei Zahlungsverpflichtungen der Deutschen, 

für allgemeine, verhältnismäßig unbestimmt lautende Verord
nungen, deren Anwendung ihrem Vorteil mehr Spielraum läßt,
. . zieht sieh durchweg ein gewisser Gegensaß durch die
in der Anordnung der einzelnen Sajpingen einander meist parallel 
verlaufenden Eniwrurfe. Die Deutschen fordern oft mehr als die
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Russen bewilligen wollen, der Entwurf jeder Partei geht natürlicher
weise von den ihr eigenen Reditsanschauungen aus. Dabei sind 
eine Anzahl deutscherseits vorgcsddagener Bestimmungen sichtlich 
von großem Mißtrauen gegen die Novgoroder getragen, sowohl was 
die von den Deutschen zu leistenden Zahlungen angeht, als was 
den Rechtsschuß betrifft, den Novgorod den Fremden Gästen ge
währen soll. Diese durchgängige Differenz zwischen deutschem An
spruch und russischem Zugeständnis zeigt sidi in den Saßungen, 
die den Handelsverkehr, Kauf und Verkauf, Miete russischer Hilfs
kräfte, Zahlung von Zoll und Gebühren, Sicherheit der deutschen 
Höfe in Novgorod regeln, wie in denen, die Strafandrohungen für 
einzelne Delikte, z. B. Diebstahl, enthalten, oder in solchen, die Zivil- 
sireitigkeiten zwischen Deutschen und Russen, vor allem Schuldein- 
treibung und Schuldknechischaff, behandeln*

Dabei stehen natürlich beide Entwürfe von vornherein auf 
dem Standpunkt der vollen Gegenseitigkeit der Rechte für beide 
vertragschließende Parteien. Daß indeß diese Vertragsurkunden wie 
die früheren von 1189 und 1239 ganz auf den Verkehr der Deut
schen in Novgorod zugeschnitten sind, wennschon auch Gotland, 
aber nichl mehr das deutsche Land, Lübeck, als russisches Reise
ziel in ihnen genannt ist, zeigt ihre ganze Anlage und die Aufein
anderfolge der einzelnen Saßungen. Der deutsche Entwurf, dem also 
der russische Gegenentwurf Schrill für Schrill folgt, begleite! den 
fremden Kaufmann auf seiner Reise vom Beginn des Novgoroder 
Gebiets an bis nach Novgorod. Die erste Saßung behandelt den 
Umfang der Haflung Novgorods für Unfälle der Deutschen, gibt 
an, von welcher Stelle aus die Gäste in den Schuß Novgorods ein- 
treten sotten. Und gleich in dieser ersten Bestimmung zeigt sich 
uns der Gegensaß zwischen den beiden Vertragsentwürfen. Denn 
die Deutschen fordern die Haftung Novgorods von Björkö, der Birken- 
insel südwestlich von Wiborg in Finnland an; Novgorod gewährt sic, 
wie der Vertrag des Jahres 1259, erst von Koiiingen aus. Alle Fra
gen, die sich dann bei der weiteren Reise innerhalb des Novgoroder 
Gebietes, während der Fahrt auf den russischen Schiffen den Vol- 
chov aufwärts bis Novgorod, bei der Ausladung der deutschen 
Waren in die fremden Kaufmannshöfe, beim Handel, beim Leben der 
Deutschen auf den Höfen, bei den sonst möglichen Beziehungen 
zwischen Deutschen und Russen ergeben können, werden dann eine 
nach der ändern behandelt. Durch diesen allgemeinen Aufbau unter
scheiden sich die Vertragsentwürfe der Jahre 1268, 1269 von allen 
ändern deutsch-russisdien Handelsverträgen jener Zeit.

Der ganzen Anlage der Entwürfe entspricht es, daß die Mehr
zahl ihrer Verordnungen sich auf Handel und Verkehr bezieht, die 
Reise der Deutschen, ihren Handelsbetrieb in Novgorod und die mit 
ihm zusammenhängenden Fragen, wie die des deutschen Hof- 
bestßes regelt* Die Haftung Novgorods für Unfälle der Deutsdien 
in seinem Gebiet wird festgeslellt, das Verhalten der Gäste zu den 
Novgoroder SchiFfsherrn und Sdüffsleuten bei der Flußfahrt vom 
Ladogasee bzw. Neva bis Novgorod, Lohn und Verpflegung für die
ses russische Schiffspersonal wird besprochen, die Zahlung von Zoll 
und Abgaben, sowie auch Gebühren an die Novgoroder Fuhrleute
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wie Wäger, wird genau bestimmt, für die Sicherung der deutschen 
Höfe gegen Beschädigung und gewaltsames Eindringen der Russen 
in sie, sowie für den ungestörten Bcsib der Deutschen an sonstigen 
Liegenschaften wird Vorkehrung getroffen, die Portdauer des Han
dels auch bei Krieg wird zugestanden, Freiheit der Deutschen vom 
russischen Kriegsdienst bewilligt andere Fragen, die die Reise zu 
Wasser oder auf dem Landweg, das Geleit auf der Heimfahrt, den 
Handel mit den Karelen, mit ändern russischen Kauflcuten, das 
Sprachstudium der Deutschen betreffen, werden entschieden.

Von Straftaten, für deren Begehung Bu^en festgesebt wer
den, sind Tötung, Körperveriebung, Bad;enslreich, Diebsiaht, Ge
walttat gegen die deutschen Hofe genannt. Aus dem Gebiet des 
Ziviirechts ist natürlich besonders wieder die Eintreibung der Schul- 
den, Befreiung des Sdiuldners von Gefängnisstrafe, das Vorrecht 
des fremden Gläubigers vor dem einheimischen, Verhängung der 
Schuldknechischaff, Haftung der Ehefrau gemeinsam mit ihrem Mann 
besprochen. Gewaltsame Ausübung der SeibslhiiFe durch Weg
nahme des fremden Gutes wird verboten, ordentliches Gericht 
auf dem St. Johanneshofe verlangt, die Vermittlung der deutschen 
Aelterieute bei Streitigkeiten mit Deutschen und Bussen wird er
wähnt, die Steilung der Zeugen wird geregelt.

Die Weiterentwicklung, die der Handel seit dem ersten Ver
tragsentwurf von 1t89 genommen hat, findet natüriidi in den Sat
zungen unserer Entwürfe von 1268, 1269 auch ihren Ausdruck; 
nur die Minderzahl der Verordnungen von 1268, 1269 stimmt mit 
denen von 1189 iiberein. Freilich zeigt sidi diese Weiterentwicklung 
weniger auf dem Gebiete des Straf- wie Ziviirechts und des Prozeß
verfahrens, denn da blieben sich ja die Hauptpunkte der Gewäh
rung des Rechtsschubes gleich. Der jebL 1268-1269, gegenüber 
1189 größere Kreis der deutsch-russischen Handelsbeziehungen tritt 
uns besonders in den vielen Besiimmungen über die Reise der Deut
schen, ihren Mandel, ihre Höfe in Novgorod entgegen, die in unserm 
Vertrag neu sind. Zum ersten Male wird jeßt die Winterreise der 
Fremden in Rußland von der Sommerreise, wird der Flußweg auf 
Neva und Voldiov vom Landweg nach Novgorod genau unterschie
den, was das deutlichste Anzeichen des gegen Früher gesteigerten 
Handelsverkehrs ist, Wohl beruft sich unser Vertrag auch auf den 
«alten Frieden» früherer Zeit; aber ob die Vertragsurkunden von 
1189 und 121>9 bei Abfassung der Entwürfe von 1268, 1269 Vorlagen 
und benubt wurden, wird schwer zu entscheiden sein.

So haben wir nun in diesen Urkunden der Jahre 1189, 1259 
und 1268, 1269 als den Grundverlrägen des deulschen Verkehrs mit 
Novgorod die feste Basis des deutsch-russischen Handelsrechtes 
kennen gelernt, nach der sich die späteren Verhältnisse der Deut- 
sehen zu den Novgorodcrn gestalteten, richtiger gesagt, sich hätten 
gestalten sollen. Denn die ständige Uebcrlretung der internationalen 
Vereinbarungen und darum deren fortwährende P.rncuerunq in den 
bondervertragen ist gerade das Kennzeichen der mittelalterlichen 
deutsch-russischen Handelsbeziehungen.
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Zweiter Abschnitt:
Die älteste deutsche Organisation in Novgorod, Die erste Redaktion

der Schra. l)
Parallel dem äußeren Aufblühen des deutsdi-gotländischen 

Handels im Voldiovgebiei, der Errichtung eigener Kaufmannshofe 
in Novgorod, geht die innere Entwicklung, die Ausbildung einer Ord
nung auf diesen Höfen für die Reise und den Handel der Deutschen, 
wie fiir den Verkehr der Deuischen unter sich und mit den Russen' 
Neben das internationale deutsch-russische Recht der Handelsver
träge tritt ergänzend das innerdeutsche Mausgeseh für die Angehö
rigen des deuischen Kontors in Novgorod, das Recht, das die 
deuisch-goiiändisdien Kaufleute für sich gaben, unter sich beob
achten. Es bildet sich zunächst ats Gewohnheitsrecht aus, wird dann 
schriftlich niedergelegt in der Schra, deren sieben Fassungen vom 
dreizehnten bis zum siebzehnten fahrhundert in sich die ganze Ent
wicklung aufweisen, die der Novyoroder Handel der Deutschen wäh
rend dieser Zeit durchgcmadit hat, Eür uns kommt hier nur die 
älteste Schra in Befracht, die uns die Grundlage der deutschen 
Kaufmannsorganisabon in den wichtigsten Punkten wiederspicgeln 
soll, und die in den späteren f assungen der Schra nach manchen 
Seiten, den veränderten Verhältnissen entsprechend, Abänderungen 
und Erweiterungen erfahren hat.

Der uns erhaltene Text der ältesten Schra fällt in die Jahre 
zwischen 1225 und 1269. vermutlich ziemlich nahe an das Jahr 1269; 
die Niederschrift geschah zu Wisby, denn die im Eingang der 
ältesten Schra erwähnten «wiscsten van allen sieden van dhut- 
schemc lande» sind die in der Gesellschaft des «gemeinen Kauf
manns» zu Wisby zusammengesdilossenen Kaufleute der verschie
densten deutschen Städle, von denen Lübeck, Socsl und Dortmund 
im Schluß der Schra genannt sind.

Das Leben und Treiben der Deuischen im Hofe zu Novgorod, 
die Ordnung und Verwaltung des Hofes isf das Thema der einzel
nen Verordnungen der Sdira, die jeweils für Ucberirehing der in 
ihnen gegebenen Vorschriften Strafen verhängen. Aus diesen Ver
ordnungen seien diejenigen hervorgehoben, die über die Entwicklung 
des Handels wie der deulsdien Organisation in Novgorod uns Auf- 
sditufj geben.

1) Schlüter S. 7 f.; Text ebd. S. 50—07; Gurland S. f» ff.; Schlüter 
Vortrag S. 17 ff-, S. 17 über Schra: „es ist eine aus der nordischen Sprache 
stammende Bezeichnung, Hier bedeutet das Wort skra als Tätigkeitswort 
„schreiben“ , als weibliches Hauptwort „Haut, Pergament“ , dann eine auf 
Pergament geschriebene urkundliche oder gesetzliche Aufzeichnung“ 
Deutsche Stadtrecbte wie Statuten von Gilden und Zünften heissen dann 
„echra“ oder „schräge“ , welch letztere Form sich noch heute erhalten bah



Vor allem ist die Teilung der deutschen Kauf leute in 
fahrer und Sommerfahrer, sowie in Wasserfahrer und Landlanrex 
zu beachien. Die Winterfahrer kommen nadi Rußland im nerusi, 
zu Schiff mit dem lebten Wasser, zu Land, d. h. von Estland una 
Livland ab zu Land, mit dem ersten Schlitlcnweg; sie kehren im 
Frühjahr mit dem ersten offenen W asser, oder dem lebten Sdilnj® " 
weg heim, Die Winterfahrer sind, wrie wir sdion gesehen haben, 
in der Ausbildung des deutschen Handels nach Rußland alter a 
die Sommeriahrer. Sie sind darum in der Schra audi gewisser
maßen die angeseheneren. Ihnen gehört die «große Stube» im no . 
Da die Winterreise in Rußland langer dauerte als die Sommerreise, 
zahlen die Winterfahrer an die gemeinsame Hofeskassc auch grö
ßere Abgaben als die Sommerfahrer, Die Koutleulc bleiben ge
wöhnlich nur wahrend e i n e r  Reise im Hof, sic wediseln alle H<ud- 
jahre. Es kam aber auch vor, daß ein Sommer- oder Winlerfahrer 
über die Dauer seiner Halbjahrreise nodi wahrend des folgenden 
Winter- oder Sommerhalbjahres im Hofe weilte.

Andererseits ist auch, wie wir gleiddalls bereits aus der 
Besprechung der ältesten Handelsverträge gesehen haben, die 
Wasserreise auf der Ostsee über Neva und Voldiov nadi N ovgorod  
älter als die, nach der Ostseefahrt, in Reval oder Riga beginnende 
Landreise, die erst nach der religiösen und staatlichen üermaro- 
sierung Estlands und Livlands durch die Bischöfe, Siädte und am 
Schwertritter bzw. den Deutsdien Orden stärker einseßen konnte. 
Darum haben in der Sdira die Wasserfahrer den Vorrang vor den 
Landfahrern. Nur die Wasserfahrer, die. als die ersten Handels
reisenden nadi Novgorod die Gründer der Höfe sind, dürfen einen 
Priester mit sich bringen; der Aeltermann der Landfahrer und diese 
selbst müssen bei Ankunft der Wasserfahrer im Hofe vor diesen 
aus Wohnung und Aemiern enlweichen, im Notfall gewähren ihnen 
aber die Wasserfahrer Plaß. Landfahrer dürfen bei Strafe ohne 
die besondere Erlaubnis des Acltermannes und seiner Helfer üb^" 
haupt nicht am Hofe zuyelassen werden. Die Landfahrer entrich
ten audi geringere Beiträge als die Wassertahrer an die gemein
same Kasse.

An der Spifee der Hofesorganisation slehen die zwei Aelter- 
leute, der Oldermann des Hofes und der Oldermann St. Peters, der 
deutsdien Kirche des Hofes, die off zur Bezeichnung des ganzen 
Hofes, insbesondere im Sinne der Hofeskasse, angeführt wird. D,c* 
Aelterleute werden aus Winterfahrern und Sommerfohrern, wenn 
diese mit ihren ganzen Schiffziigen auf der gemeinsamen Fahn, 
in der sich die immerhin unsidiere Handelsreise jener Zeiten voll
zog, in die Neva kommen, gewählt, «aus weldier Stadt es sei»» 
welche Bestimmung später geändert wurde. Sie verwalten den 
Hof, vertreten die deutsche Kaufmannsdiaft bei den Behörden Nov- 
gorods, richten über alle Streitigkeiten unter den Insassen des 
Hofes, verhängen die Strafen für Uebertretung der Hofordnung. 
Entlohnung für ihre Amtsführung ist nur das Vorrecht der freien 
Wahl ihrer Wohnung. Sie wählen sich vier Helfer zu ihrer Unter- 
slüßung, auch nehmen sie zu Verhandlungen am Fürstenhof nach
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freier Wahl Begleiter mit, die beide, Helfer wie Begleiter, bei Strafe 
dem Rufe ¡"oige leisten müssen.

Eine wichtige Person im Note ist dünn der Priesler, der halb
jährlich von den Wasserführern mitgebrödit wird, wahrend ihn in 
späteren Zeiten die Studie ansteUten und sendeten. J ür die Kosl 
und den l.ohn sowie darüber hinausgehentlc freiwillige Spenden, die 
er empfängt, iibt er nicht nur das Amt des Kullusbearnlen aus, 
sondern wird auch als Schreiber, als Buchhalter der Kaufleuie, ver
wendet, worüber freilich die älteste Sclira nichis eigenes bemerkt. 
Seine Bedeutung,zumal in legerer Hinsicht, für den Handelsbetrieb 
war es auch, die in den Handelsverträgen seine Talung mit der 
gegenüber der eines einfachen Kaufmannes verdoppelten Buft- 
summe bestrafen lie&. Die Hofeskirche, seine vorzügliche Wirkungs
stätte, war eben nicht nur Ort des GoIIeschenstes, sondern wie uns 
die späteren Fassungen der Sdira oft sagen, auch Warenlager und 
Aufbewahrungsort der Kostbarkeiten, wie besonders der Hofkasse, 
als der sicherste und am besten gebaute Teil des Hofes. Ausübung 
des Handels in der Kirche mii Russen aus Novyorod wie aus ändern 
russischen Städten ist bei Strafe verboten, wohl damii die Russen 
keine Kenntnis von dem Gesamlunifang der Warenvorräte erhal
ten. Die Kirche wird nachts von den Wächtern, die in ihr schlafen, 
bewacht, ebenso der Hof Tag und Nacht von Wächtern mit Hunden. 
Kirtheriwüche wie Hofwache müssen Wasserfahrer wie Landfahrer 
bei Strafe übernehmen.

Die Gesamtheit der selbständigen Kauflculc bildet die 
«stevene», die Ratsversammlung, die, wie wir aus jüngeren Nach
richten wissen, alle wichtigeren Hof angelegen heilen unter dem Vor- 
sife der Aelteridute berät und Recht spricht. Die selbständigen Kauf
leute hei&en: Meistermanner, ihre Gehilfen. Knappen, ihre Lehrlinge: 
Kinder. Die Gehilfen dürfen auch im Falte einer Erkrankung nicht 
ohne Grund vom Meistermann entlassen werden; sic sdbsl müssen 
diesem in allem beistehen, eine dummdreiste Auflehnung des Ge
hilfen wird vom Aeltermann bestraft. Die Lehrlinge haben zu ihren 
Gelagen ihre eigene «Kinderstube» und als Richter bei Slrcihgkeilen 
ihren eigenen OLdermamt Ilm die Hauser und Stuben des Hofes 
wird, soweit nicht besondere Vorrechte auf sic vorhanden sind, ge
lost. Miete und Abgaben von den Waren werden an die Hofeskasse 
gezahlt. Audi für die Berufeung der gemeinsamen Brau-, Badt- 
und Wöchaschmclzstube smd Gebühren /u entrichten. Alle Abgaben, 
au&cr dem an Novgorods Fürsten zu leistenden «Königssdiofc», 
und die für verschiedene Vergehen ausgesprochenen Bu&en fallen 
in die Hofkasse. Der halbjährliche Ueberscluifj der Kasse wird in 
der deutschen Marienkirche zu Wisby verwahrt; die vier Schlüssel 
zur «St. Peterskiste» in der Marienkirche haben die Aelferleute von 
Gotland, Lübeck, Soest und Dortmund.

So Iritl in diesen einfachen Snfeungcn der ältesten Schra wie 
in den ältesten Handelsverträgen die Bedeutung der Kaufmanns- 
Gesellschaft auf Gotland uns stark entgegen. Lübeck dominiert noch 
nicht wie später im russischen Handel, neben ihm und Wisby sind 
noch westfälische Städte als gleichberechtigt genannt.
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Was wir als Grundlage des mittelalterlichen deufsdien Han
dels nach Novgorod für die Zeit von H69—1269 bis telst im inter
nationalem Recht der Handelsverträge wie in dem innerdeutschen 
Hausgesefc des Kontors, in der Sdtra, kennen gelernt haben* das 
wird später nadi verschiedenen Seilen hin erweitert* h'rcilidi be
sten  wir keine jüngeren Handelsvertrag*: mehr, die sich an Umfang 
und Bedeutung der in ihnen behandelten Punkte den ältesten drei 
Grundverlragen an die Seite stellen könnten* i:s weiden von ¡cfct 
ab nur Sonderverträge Über einzelne oder mehrere Sireilfragen ab- 
gesävlnssen, deren Aussagen dtirdi zahlreiche, oft recht weitsdiwei- 
fige, Berichte der Deutschen, durdi die Korrespondenz zwischen 
dem Hof in Novgorod und den deutschen wie livländisdien Städten 
ergänzt werden. Um so rcidier ist aber die Darstellung vom Han
del und Wandel im deujsdien Kontor zu Novgorod, die uns in der 
in unsere Gesdüchlsperiodc noch hincinfallcnden zweiten bis fünf
ten Redaktion der Schra geboten wird.
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Zweites Kapitell
Ausbau 1269-1392.

Die deutsche Städtehanse als Schiifeherr des deutsch-russischen
Handels,

V o r b e m e r k u n g .
In der nun darzustdlenden zweiten Periode des deutschen 

Handels rmdi Novgorod kommt dieser zur gänzlichen Entwicklung; 
der volle Ausbau der Verhältnisse der Dcutsdien zu den Russen, 
wie der Deutschen im Konlor zu Novgorod untereinander findet 
statt. Was wahrend des ersten Abschnitts der deutsch-russischen 
Handelsbeziehungen nach verschiedenen Richtungen hin im Keime 
und in den ersten Ansäfccn vorhanden war, das entladet sich je^t 
zur vollen Blüte und reift aus. Die erste Periode von 1189—1269 
war vorwiegend die Zeit der Herrschaft der goilandischen Kauf
mannsorganisation, des «gemeinen deutschen Kaufmanns», im russi
schen Handel. JeM im zweiten Abschnitt der rmilelatterlichen 
deuisdr-russischen Handeisgeschidiie wird der «gemeine deutsche 
Kaufmann» von der Leitung des Novgoroder Handels verdrängt 
durdi die Städte LÜbedi und Wisby. Dabei siegt im Wettstreit der 
beiden Städte um die Oberaulsidil uber das Novgoroder Kontor und 
die Rediissprediung in ihm Lübeck Ende des dreizehnten Jahrhun
derts über Wisby. So tritt an die Stelle der alten Kaufmannshanse 
von Gotland die deutsche Städtehanse unter ihrem Haupte Lübeck, 
Diesen Wechsel, der sich in der zweiten Periode des deutschen Han
dels nadi Novgorod endgiltig votizog, haben wir in der ersten 
Periode dieser Handelsbeziehungen, in der Zeit der grundlegen
den Verträge von 1189, 1259, 1268 — 1269, sidi sdion anbahnen 
sehen. Die glddie Erscheinung können wir nun in dieser zweiten 
Periode für die dritte Entwicklungsstufe des deulsdien Handels nach 
Novgorod verfolgen: der Anteil der livlandischen Städte am Nov
goroder Handel, die Beeinflussung dieses Handels, die LJeber- 
wachung und Leitung des Novgoroder Kontors durdi sie nimmt in 
unserem zweiten Gesdüditsabsdmitt von 1269, dem lebten Grund- 
vertrag. bis 1392, dem bedcutendslen der Sonderverträge, dem Nie
burfrieden, immer mehr zu. Damit ist eine Zerlegung auch dieses 
zweiten Kapitels in zwei Absdmitte gegeben, in deren erstem wir 
Lübecks Sieg über Wisby sehen, wahrend wir im zweiten einen
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Gegensieg Wisbys finden und dann vor allem das fortwährende 
Wachsen des livländischen Einflusses verfolgen, ln der drillen Pe- 
riode von 1392—1494, der Zeit der Höhe und des Verfalls der deut- 
sehen Niederlassung und des Handels in Novgorod, treten dann die 
iivländisehen Städte vollends an die Sielte von Lübeck und Wisby 
in der Regelung der inneren wie äußeren Beziehungen der deutschen 
Kaufleute in und zu Novgorod<

Erster Abschnitt:
Steg Lübecks über Wisby.

Weiterentwicklung bis zum Jahre 1300, zweite Redaktion der Schra*
Die Nachrichten der Novgoroder Chronik über den Nov- 

goroder Handel und die Deutschen sind immer dürftig im Ver
gleich zu dem Reichtum der hansischen Urkunden, So hören 
wir aus dem (ahre 1272 kurz von einer Teuerung des Getreides in 
Novgorod und von Betäubungen der Kautleule im SuzdaLer Gebiet, 
Im fehre 1273 wird uns der Brand des Marktplaßes und der deut
schen Kirche, die hier zum ersten Male neben der älteren Varjager- 
kirche genannt ist, gemeldet. Zum Johre 1283 wird uns von Einfall 
der Deutschen durch die Neva in den Ladogasee und Beraubung Nov- 
goroder Kaufleute dabei bericht e h sowie von Gegenwehr der Russen 
aus Ladoga, wie derartige Rmibzüge und Plünderungen später 
noch öfter voriiden und Anlaß zu kleineren und größeren Haadds- 
störungen wurden,J)

Der im Jahre 1269 zwischen Novgorod und den Deutschen 
geschlossene friede hatte keinen langen Bestand; es begannen bald 
die Streitigkeiten zwischen den Russen und den Fremden wieder, 
die, mit wechselseitiger Beraubung und Vergewaltigung der Kauf- 
teuie verbunden, zu so vielen Unterbrechungen des Handels führien.

Gleich die erste uns bekannte Handelssperre jener Zeit aus 
den Jahren T277— 127Q31 ist typisch für den spater oft wiederkeh
renden Verlauf der Dinge sowie firn die dabei steh geltend machen
den verschiedenen Interessen der deutschen Kauflcuie und der Uv- 
ländischen Stndle an der Durchführung des Handelsverbotes gegen
über den Russen, Wir sehen hier schon, da die Livlönder kaum in 
den Kreis der nach Novgorod handelnden Deutschen eingeirefen 
sind, den Keim der Gegensäße zwischen Livlandem und Deutschen, 
die später den deutschen Handel nach Novgorod so schwächten 
und zu vielfachen Kämpfen zwischen Livland und Lübeck bzw. der 
von Lübeck geleiteten Hanse führten.

1) Novgoroder Chronik S. 295sa, 29710, 30ÖL
2) Die betreffenden Aktenstücke HUB* I nr* 816, 821, (bezw* H fL

I, 1 nr. 10), 827, 828 werden innerhalb der Jahre 1277— 1279 verschieden 
datiert, vergt. Osten-Sacken S. 16*; das ist aber Für die allgemeine Bew ertung  
der gemeldeten Vorgänge im Rahmen der ganzeo Entwicklung der Handels- 
beaiehungen ohne grössere Bedeutung*



Auf einer uns nach Zeü und Or! der Abhaltung nicht genau 
bekannten Versammlung beschließen die an der Novgorodfahrt be
teiligten Städte und Kaufleule, also Lübeck, Wisby und der «ge
meine deutsche Kaufmann» — während für eine Teilnahme auch 
livländischer Städte an diesem Beschluß keine Anhaltspunkte vorlic- 
gen —, die Einstellung der Reise nach Novgorod bei Strafe des 
Lebens, der Güter und der Ehre, d. h. teßtcrcs wohl des Verlustes 
der Zugehörigkeit zur Kaufmannschaft, oder des Hofrechtcs in Nov
gorod, wie das in jüngeren Urkunden ausgedriicUt ist. Verschiffung 
von Ware nach Novgorod durch einen Anderen wird mit Strafe an 
Gut und Ehre fiir den Eigentümer, mit solcher an Leben und Gut 
für den Frachtführer bedroht. Waren, die schon für den Transport 
nach Novgorod angekauft sind, dürfen nicht weiter als bis in den 
Wohnort des Käufers geführt werden. Der Handel mit allen russi
schen Waren, d. tu mit russischem Ausfuhrgut, ist gänzlich verboten. 
Kommen Russen mit Waren in irgend einen Orf — damit sind ver
mutlich in erster Linie die livländischen Städte gemeint, wie die wei
teren Urkunden über diese Handelssperre zeigen —, so müssen 
sie umkehren; wer mit diesen Russen innerhalb oder außerhalb des 
Ortes handelt, verliert Leben, Gut und Ehre. Die bei Ueber- 
tretung dieses Gebotes verfallenen Güter sollen dem SL Peterhof 
in Novgorod gehören. U

Handelssperren, wie sie später oft genug sowohl die Nov- 
goroder gegenüber den Deutschen, als diese gegenüber den Nov- 
gorodern verfügten, sollten den Gegner gefügig und der Annahme 
gewisser Forderungen, der Erfüllung von bestimmten Ansprüchen 
auf Ersaß für erlittene Verluste und ähnlichem, geneigt machen, 
Aber die Durchführung des Verkehrsverbotes, das Auf hören des 
beiden Parteien Gewinn bringenden Handels, war meist für Nov- 
goroder wie Deutsche ein Schaden. Die Livländer, die, geographisch 
wie als Vermittler des Warenaustausches, zwischen Russen und 
Deutschen standen, hatten vor ollem Interesse daran, für sich troß 
Handelssperre Vorteile zu erzielen, möglichsl doch den I fandet mit 
den Russen fortzuseßen, Und wenn wir schon auf deutscher Seile 
oft genug einer Durchkreuzung der Handelsverbote durch geheimen 
Schmuggel von Ware zu den Russen begegnen, über den uns später 
so viel geklagt wird, wenn es der Hanse nicht gelang, die volle 
Durchführung der Verkchrsspcrning bei ihren eignen dcu Ischen Ge
nossen zu erreichen, so sind die Bestrebungen der Livländer, die 
Hcindelscinsleltiing zu ihrem Nußen zu umgehen, ganz begreiflich. 
Sie zeigen sich auch jeßl schon. Zwar danken die geistlichen und 
weltlichen Landesherrn von Livland — der Er/bisdiof von Riga, 
die Bischöfe von Dorpaf und Oesel, der Meister des Deutschen 
Ordens in Livland, der dänische Hauptmarm von Reval —( Lübeck 
und allen Ostseekaufleuten für die Erfüllung der Bitte, den russi
schen Markt nicht mehr auFzusuchen, und erklären* Niemanden mehr 
weder zu Wagen noch zu Schiff, d. h. auf dem Landwege wie 
Seewege, nach Rußland reisen lassen zu w'ollen/M Die Bitte um
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Einstellung des Handels nach Novgorod war also auch von Livland 
ausgegangen, und die enge Verbindung von Handel und Polihk, von 
deutschen und livländischen Interessen nach der einen Seite hin, 
tritt uns auch hier wieder wie schon bei dem vom Meister des 
Ordens 1268 gewünschten Verkehrsverhol entgegen.

Aber was den Handel selbst belraf, gingen die Bestrebun
gen der Livländer und Deutschen oft genug auseinander. Die Liv- 
länder waren mehr auf Wahrung ihres eigenen Vorteils bedacht als 
auf strenge Festhaltung des allgemeinen deutschen Standpunkles 
gegenüber den Russen. Sie wollten ihren Handel mit den Deutschen 
wie mit den Russen weiterbetreiben, auch wenn der direkte Verkehr 
zwischen diesen beiden ruhte. Darum baten sie in dem gleiche« 
Schreiben einmal die Deutschen, den Handel nach Livland in der 
üblichen Art auf Grund der alten Privilegien forfzusefeen. Und dann 
benufcten sie die Klagen über Schädigung und Uebcrvorteilung von 
Personen und Sachen durch die Novgoroder zu dem Vorschlag an 
die deutschen Kaufleute, den Handclsmarkt von Rußland weg nach 
Livland oder Estland an einen Ort, den die Kaufleute bestimmen 
möchten, zu verlegen.l) Dazu kam es zwar nun nicht, wenigstens 
haben wir keine Nachricht darüber. Aber der Gedanke, Livland 
zum Slapelplafe für die russischen Waren, zur Vermittlungsstelle 
zwischen Deutschen und Russen zu machen, kehrt später bei den 
Livlandem wieder So beschlossen z. B. 1385 zwar die Livländer 
auf ihrem Städtetag zu Wolmar Einstellung des Verkehrs nach Ruß
land, und der Hansetag zu Lübeck vom 19, Juli 1386 stimmte dem 
zu; aber die Russen durften nach Livland in Dorpat und Reval han
deln. *) Und im )ahre 1416 verfügte der livländische Städtetag zu 
Pernau wieder eine Handelssperre gegen Novgorod, mit dem Ver
bot, in Pskov mit den Novgorodern zu handeln; jedoch, wenn die 
Russen nach Riga, Dorpat, Reval oder Narva kamen, erlaubte er den 
Handel mit ihnen.3) In demselben Geiste wünschten noch 1480, als 
Novgorod schon an Moskau gefallen war, und das Aenderungen 
der Handelsbeziehungen der Deutschen zu Novgorod im Gefolge 
hatte, die Livländer von Lübeck Verlegung des Stapels des russb 
sehen Handels nicht nach Narva, sondern nach Livland-Estland, nach 
Dorpat oder Reval.4)

tn der Umbildung der gotländischen kaufmännischen Hanse 
fiir den Handel nach Rußland zur Städtchanse war es ein wichtiger 
Schritt, dak, vielleicht im Zusammenhang mit den eben erwähnten 
deutsch-russischen Streitigkeiten, die deutsche Gemeinde zu Wisby 
mit den Bürgern und Kaufleuten von Lübeck im Jahre 1280 auf zehn 
Jahre ein Bündnis schlofj, dak sie mit vereinten Kräften und auf 
gemeinsame Kosten alle Unbilden gut machen und rächen wollten, 
die ihnen Beiden oder ändern deutschen Kaufleuten auf der Fahrt

1) H U B. I nr. 816 (ao. 1278); Osten-Sacken S. 15 will d ies« Schrei
ben vom gleichen Tage wie die beiden vorher genanten datieren, was im 
allgemeinen jedenfalls als richtig anzuerkennen ist.

2) H U B . IV  nr. 816; HR. 1, 1 nr. 323 $ 5; H U B . IV  nr. 855.
3) HR. I, 6 nr. 229, 230; vergl. dazu Osten-Sacken S. 61 den Versuch, 

die livländischen Städte von dem Vorwurf „eigennütziger Politik“ zu entlasten.
HR, 111, 1 nr. 27¡ § 3* 12? vergl. auch ebd. nr. 280— 282.
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von der Trave nach Novgorod zusließen.1! Damit war in Gotland 
deutlich die Führung, was die Novgorodfahrf anging, von der Kauf- 
mannsgenossensdiäft auf die festansässige deutsche Sindtgemeinde 
übergegangen; in Lübeck war es ja schon seit geraumer Zeit, wie 
wir gesehen haben, die Stadt als solche, die die Interessen ihrer 
nach Rußland handelnden Kaufleuie vcriraL

Livland schloß sich naturgemäß diesem Bund an. Zunächst 
trat Livlands führende Stadt Riga im Jahre 1282 der zwischen 
Lübeck und Wisby geiroffenen Vereinbarung auf deren Dauer, das 
heißt auf acht Jahre noch, bei;al seitdem treffen wir Riga auch bei 
den Verhandlungen der vereinigten wendischen Städte, wie der 
Goten und Deutsdien auf Wisby rnil den Königen von Norwegen und 
Schweden, a! Reval finden wir dann im Jahre 1283 an diesem Bunde 
beteiligt.*} Wann Dorpat sich anschloß, wissen wir nicht. Vielleicht 
tat es das noch vor RcvaJ- darauf deutet wenigstens der Umstand 
hin, daß in den Manseurkunden die drei großen livländisdien Sfädle 
immer in der gleichen Reihenfolge; Riga, Dorpat, Reval genannt 
werden. Außer ihnen gehörten mit der Zeit auch noch andere Orlc 
Livlands zur Hanse, Sie werden in späteren hansischen Schrift
stücken oft ohne Anführung einzelner Namen als «die ändern klei
nen Städte» bezeichne!*) Einige von ihnen werden auf den In 
ländischen Städtelagen von den größeren Städten vertretene! 
Manchmal werden sie auch auf spatere Tage als die Hauptstädte 
zu den livländisdien Tagfahrten bestellt, ihre Anteilnahme an den 
hansischen Angelegenheiten, wie am Handel, muß nidit sehr groß 
gewesen sein; wenigstens erklären sie gelegentlich auf die Auffor
derung, zur Aufbringung der gemeinsamen Kosten beizutragen, sie 
hätten nichts.7)

Der neue Städlehund zur Beschulung des russischen Handels 
wurde offenbar nach Ablauf der zehn Jahre, auf die er im fahre 1280 
geschlossen war, verlängert und ward zu einer dauernden Einrich
tung. Denn im Jahre 1291 sehen wir ihn erstmals den Novqorodern 
gegenüber En Tätigkeit treten, freilich auch mit dem Mißerfolg, der 
so oft deutschen Verhandlungen mit den Russen besäüeden war.

Die Novgoroder Chronik meide! im Jahre 129t kürz Plünde
rung des Marktes durch Aufrührer und deren Bestrafung.") Von

riT. ]0 4 3 i(flo .ri2fi8); Vogel 1 S. I »
4)"H Ü B. i nr. 932 fao. 1283), nr. 1024 {ao. 1287),
5 )" HK. II, 1 nr. 226  £ 2 (ao. 1434).
6) z. B. auf dem livländischen Städte tag zu Walk am 16. Februar 

1444, HR. H, 3 nr. 106, sind persönlich vertreten : Pernau, Wenden, Wolmar, 
Kokenhusen; Riga vertrat auch Goldingen und Windau, Dorpat auch Fellin. 
Zu Walk und Dorpat am 15.—26. August 14:55, HR. II, 1 nr 462 wird auch 
noch z. B, Lemsal als persönlich vertreten genannt. Vergl. O. Stavenhagen: Die 
Anfänge des livliindischen Städtebundes innerhalb der deutschen Hanse und, 
seine Teilnahme an der Koelner Konfoederation, in; Baltische Monatsschrift, 
Riga 1901, Bd. &2 S< 49, 51.

7) HR. II, 2 nr. 326 Uo, 1489),
B) Nüygoroder Chronik S- 3Ü£ll\



Beraubung der Deutschen ist nicht die Rede dabei; aber wir dürfen 
wohl annehmeri, da& diese Wirren in Novgorod auch jene Schädi
gung der Deutschen dort mit im Gefolge halten, wegen der, wie 
wegen sonstiger Vergewaltigung der Kaufleute, eine deutsche Ge
sandtschaft im Herbst 1291 nach Novgorod geschickt wurde.1) 
Die beiden Urkunden, die uns über die Gesandlschaft berichten, /.ei
gen deutlich die Veränderung, die in der Vertretung der deutschen 
Interessen gegenüber Novgorod eingetreten war. Nämlich Veran
lasser der Gesandtschaft isl noch die qoilandische KaufmannsgescIU 
schaff, «Universitas mercatorum terram Gotlandiae gracia mercandi 
applicanciurn»; sie stellt den Boten, die über die Freiheiten des 
Kaufmanns in Novgorod und über verschiedene Angelegenheiten 
verhandeln sollen, die Vollmacht dazu und Empfehlung an Jeder
mann aus.') Aber Vollzieher der Gesandtschaft sind die Städte, 
die den Schuhbund geschlossen haben, Lübeck, Wisby und Riga. 
Letsjcrcs ist hier Vertreter aller am russischen Handel beteiligten 
Inländischen Städle, und die Bedeutung der livlandischen Städte 
für diesen Handel findet eben in der erstmaligen Aufnahme des 
Boten von Riga unter die Vertreter der deutschen Kaufleule ihren 
Ausdruck und ihre Anerkennung. Jefet handeln diese drei Slädte 
noch als Beauftragte des «gemeinen deutschen Kaufmanns»; bald 
verschwinde! die Kaufmannsgesdlschaft ganz, gibt ihre alte Rolle 
den Städten ab, diese treten selbständig als Patrone des Nov- 
goroder Handels auf.

Ueber das für den Handel ungünstige Ergebnis der Gesandt
schaft haben wir einen ausführlichen Bericht, den die Boten nach
.  -  .  .  ■ | " - y - von Novgorod im Frühjahr 1292 von Dorpat aus, 
häufig dem I reffpunkt hansiseh-livländischer Gesandten und Anfang 
wie Ziel der gemeinsamen Botenfahrt nach und von Novgorod, er
statteten. 1 Mit vielen Worten erzählen die Gesandten, da& die 
Novgoroder ihre Forderung aut Herausgabe des weggenommenen 
Kaufmannsnules ablehnen, in diesem Aktenstück über die erste- 
derartige Verhandlung zwischen Deutschen und Novgorodern, dem

rin  zusammenfassendts Verzeichnis des den Deutschen zwischen 
Novgorod und Pskow in den Jahren 1288, 1292, 1298 und 1800 zugefögten 
Schadens siehe H UB. U I S. 424, dazu ebd. II nr. 187 von 1311, welche zwei 
Stücke LU B  VI nr, 2770 zusammen gedruckt sind. 

r ] ¿ J JB .  1 nr 542 (ao. 1291 September 1),
vorhin i ,• 1 » r;J 109S Ca0‘ n n  Mär* 26\ Osten-Sacken S. 17. Die 
Verbindung der Meldung der Novgoroder Chronik S. W2™ (ao. 1291) über
die Unruhen in Novgorod und Plünderung des Marktes mit den Klagen der

iŜ o  10a/i SpriCbt auch * ei!en die Verlegung des B otenber ich ts  
J L  r iß S i*  12i9^ Tl&durcil BonnelL Commentar S. 125-127, die auch 

rV h ? 1\ H U ?  1 S ‘ 3713 wird. Der lateinische Boten-
Vfirrr^tPrn mebrniEL1s von den Verhandlungen zwischen den Boten und 
tw i^ h ln  wähTfnd vi^ e h n  Tagen in „Gerceke“ . Da die Russen
herpinp-n ” nn r  * W? «1C deutScben Boten waren, und Novgorod hin- und 
o S r ^ i Z  Ä ekC der ^ r ia r e g is “  bezeichnet ist, kann
Es tiepr if Duna unterhalb von Dünaburg, gemeint sein.

dC'  AbfÄsser Schreiben* mit der unterhalb
Noveorod m  " ?  Volchov gelegenen Residenz des Pürsten von
Novgorod Gorodiäfce (deutsch : die große Stadt, die Hauptburg) vor.
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noch so viele wortreiche Urkunden der ArI durch die nächsten Jahr
hunderte folgen, treten uns schon die charakteristischen Züge der 
deutsch-russischen Unterhandlungen entgegen, dir später immer 
wtederkchrem Einmal sehen wir den Hochmut des Fürsten von 
Novgorod, daß er nicht persönlich mit den deutschen Gesandten 
verhandeln will, sondern durch seine Beauftragten* die bei der 
Bitte der Deutschen um Audienz vor dem Fürsten zur direkten 
Udberbritigung ihrer Klagen an ihn in dessen Namen erklären 
müssen, sie seien Auge, Ohr und Mund ihres Herrn, dem und der 
Volksversammlung Novgorods sie berichten müßten. Andererseits 
zeigt sieh bei den Erörterungen, daß schließlich der Fiirst doch dem 
souveränen Volk vnn Novgorod gegenüber nichts zu scigen hat, 
daß nicht bei ihm die Entscheidung liegt, sondern bei ganz Nov
gorod, dos in der Ratsversammlung aller Bürger (Veite) die deut
schen Forderungen einzeln bespricht und die Klagen als unbegründet 
erldart. Der Fürst wih zwar, wie er durch seine Boten, freilich 
vielleicht heuchlerisch, erklärt, einer; Ausgleich mit den Deutschen, 
aber die Novgoroder geben einfach das geraubte Gut nicht heraus. 
Audi die später so oft wiederkebrende Klage der Hanseboten findet 
sich in diesem ersten Gesandtenbericht sdion, daß die deutschen 
Boten von den Russen mit einer Antwort so lange hingehnlten wer
den, bis sie schließlich wieder ahrersen. Und endlich ist auch das 
dieser Verhandlung des löhrcs 1291 — 1292 mit so manchen der fol
genden Zeit gemein, daß die Novgoroder bei oller Ablehnung der 
deutschen Begehren erklären, sie wollten bei den Urkunden verhar
ren, die zwischen ihnen und den Deutschen geschrieben seien, wo
mit in unserm Falle wohl der Vcrlragsentwurf von 1269 gemeint 
sein wird. *

ln dem von Lübeck und Wisby im latire 1280 zum Schuß der 
Ostseekaufiente und der Novgorodfahrt geschlossenen Bund erlangte 
bald Lübeck über Wisby das Itebergewichb Es se|de in den Jahren 
1295—1298 durch, dafj in Streitsachen, die am deutschen Hof zu Nov- 
gorod keine Erledigung fanden, nicht mehr nach Wisby, dem alten 
Vorort der nach Rußland handelnden Koufteute, appelliert werden 
sollte* sondern nach Lübeck. Lübeck war im dreizehnten Jahrhun
dert immer mehr zum Führer der am Ostseehandcl beteiligten 
Städte und Käufleute geworden. Zahlreiche Privilegien Fiir die Ost
seefahrt waren ihm, zugleich für alle Ostseefahrer, von deut
schen1) wie skandinavischen ■} Landesherren ausgestellt wor
den, bübisches Recht war nach und nach in die deutschen Ostsee- 
städte und darüber hinaus eingedrungen; in Livland hatte das Lii- 
bische Recht das den Rigaern bei Gründung der Stadt verliehene 
Gotländtschc Recht verdrängI. und auch Reval war von seinem 
Herrn, Dänemark* die Annahme des Lübbchen Rechtes ßestattöt 
worden,*) Lübeck war Haupt der wendischen Städte* leitete deren
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1)  vpl+ z. R .  H UB. I Tir 542, 555 ao, I2G0L 577, m  (ao .
2) vgl. z. B. HUB, t nr. 533 (ao. ferner Goetü* Kandelsvcr-

trüge S, 170 f.
3) W. Böttcher: Geschichre der  Verbreitung des lübischen Rechtes, 

Greifswald 1513, PhiL Diss.



zur Sicherung der Ostseefahrt geschlossene Organisation.1) Diese 
seine Stellung wurde nun durch Uebertragung des Rechtes der 
Appellation vom Novgoroder Hof nicht mehr nach Wisby, sondern 
nach Lübeck noch mehr gefesligt; Lübeck trat damit in der Leitung 
des russischen Handels an die erste Stelle, vor Wisby, den alten 
Ausgangspunkt der NovgorodfahrL

Auf der Versammlung der wendischen und sächsischen Städte 
im Herbst 1293 zu Rostock") wurde zur Unterzeichnung durch die 
Städte eine Zustimnumgsnrkimde verfaßt und von Rostock versen
det, die den neuen Anspruch Lübecks und der Wendenstädte als 
bisher schon in Hebung gewesen darsleüte, nämlich daß, wenn ein 
Kaufmann im Hof zu Novgorod sich in seinem Redde verlebt erkenne 
oder glaube* er sich zur Wiedererlangung seines Rechtes nirgend 
anderswohin als nach Lübeck wenden sollte. In den Jahren 1294 
und 1293 geben nach und nach vierundzwanzig Städte, wendische, 
sächsische, rheinische und westfälische, meist im gleichen Wortlaut* 
die Erklärung ab, daß, wenn Streitigkeiten am NovgorodoF dcut~ 
sehen Hof vom Aelfermann und den Deutschen dort nichl entschieden 
werden können, sie in Lübeck nach dem allen Recht und der Ge
wohnheit des Novgoroder Hofes ihre Erledigung finden sollen.

Wisby kämpfte natürlich gegen dieses Bestreben an, die Frei
heiten und Rechte der Gotland und Novgorod besuchenden Kaufleute 
— wie es an Osnabrück schrieb3) — auf Lübeck zu übertragen und 
in Liibisches Recht umznändern. Wie viel Anhänger es dabei gegen 
Lübeck gewonnen hat, wissen wir nicht. Jedenfalls blieb, wenn auch 
augenblicklich Lübeck die Majorität für sich haben mochte, Wisby 
bei seiner Opposition. Diese leßtere hatte schon in der Safcung der 
dritten Schra vom Anfang des vterzehnlcn Jahrhunderts Erfolg, die 
Lübeck wie Wisby gemeinsam als die höhere Instanz anerkannte; 
wir sehen diesen Streit dann um die Miile des vierzehnten Jahrhun
derts wieder aufleben,4) Vorläufig fand dieser Kampf zwischen 
Lübeck und Wisby um die Oberaufsicht über das Novgoroder 
deutsche Kontor seinen Abschluß auf der Tagung zu Lübeck am Ende 
des |ahres 1298.5) Da erklärte Lübeck, es verlange in Bezug 
auf das RechI zu Novgorod nichts anderes, als daß die Novgoroder
Kaufleute in Zweifelsfällen sich um Rat und Belehrung nach Lübeck 
wendeten.
„ r . Kam es so in dieser einen Streitfrage zwischen Lübeck und 

1 Yw  £eiT̂ m eigentlichen Beschluß, so daß die spätere Oppo
sition wisbys den Anschein der Berechtigung hatte, so siegte Lü
beck m einer ändern wichtigen Sache, Die Versammlung beschloß,

1265) uswHUB' 1 nr' 5B4’ 537* 538 ö0* ,258)j 'M  ift0- 12ß4̂  ß09 'a0‘
* l> 1 nrV iS5“ 69’ H U B - I nr* 1181, 1137 (d a z u  H U B . 111

V u p  T T +J U S  mit Y ° rbebalt Stralsunds.
Ende 1294 ^  ’ dazu H U B ’ 1 nr' 11GQ über Datierun&:

nr. « l 4)(8oR i8 i3| unsrw296 S 15 ^  1363)’ nr‘ 376 * 8 {a°- 18661 = H U R  ‘V 

der Versammlung Ä  S  daZU H U B ' 1 nr' 12" ‘ Gber die Datierung
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da& von nun ah in Gotland kein Siegel des gemeinen deutschen 
Kaufmanns mehr gebraucht werden solle, denn mil dem könne 
gesiegelt werden, was ändern Städten nicht gefalle. Jede Stadt 
habe ja. ein Siegel, mit dem sie in Angelegenheiten ihrer Bürger 
siegeln könne. Der Beschluß war sichtlich gegen Wisby gerichtet, 
gegen die Leitung der Kaufleute auf Gotland durch Wisby* das hier 
im Gegensak zu den «ändern Städten» zu denken ist,1! jedenfalls 
bedeutet die Abschaffung des Siegels der Kaufmannschaft einen 
entscheidenden Schritt in der Umbildung der gotlHndisehen Kauf- 
mannshansc zur Slädlchanse unter der Führung Lübecks,

Die Haltung der Mvländischen Städte in dem Slrcit zwischen 
Lübeck und Wisby war versdiirden. Reval stelltre sich bald nach der 
Rostocker Versammlung auf die Seite Lübecks.*1 Riga dagegen 
erklärte sich gegenüber Wisby mit der Uebertragung der Berufung 
von Novgorod nach Lübeck nicht einverstanden. So lange Wisby 
die Rigaer im Genüsse ihrer alten Freiheit auf Gotland belasse, 
wolle Riga Siegel und gemeinsames Recht der Kanfleute nirgends 
anders suchen als in Gotland. Finem gemeinsamen Beschluß der 
Städte und Kanfleute freilich, der hierin Aendernng schaffe, wolle 
Riga sich fügen/) Riga bedurfte indek in seinem damaligen Streite 
mil dem Deutschen Orden der Hilfe Lübecks'); darum stimmte es 
schließlich doch im Winter 1297—12% der Itebertragung des Appel- 
lationsrechfs von Wisby auf Lübeck zu, deren Anerkennung wohl 
Lübeck zur Bedingung für seine Hilfeleistung machte. Das neue 
Recht Lübecks war in einen Artikel der gleich zu besprechenden 
zweiten Redakiion der Schra aufgenommen, dieser Artikel aber in 
dem zu Riga gebrauchten Fxcmplar der Schra ausradiert worden. 
Riga erklärte nun, das sei ohne sein Wissen und seine Zustimmung 
erfolgt, es wolle fe^l die Schra in ihrer allen Fassung vor jener 
Tiiqimg gebrauchen s) Damit war also der Anspruch Lübecks 
in Livland ebenfalls durchgedrungen, und die Stellung Lübecks als 
Haupt der Novgorodfahrer auch da voll anerkannt. Vom Deutschen 
Orden in Livland erhielt Lübeck fiär seinen Handel in Livland* in der 
gleichen Weise wie schon früher olle Osiseekoufleute, irn Jahre 1299 
ausgedehnte Freiheiten/)
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Im Zusammenhang mit diesem Stroit zwischen Lübeck und 
Wisby steht die Entstehung der zweiten Redakiion deT Schra.*) Sie

1} Stavenhagen in: Baltische Monatsschrift 1901 (Bd. 521 S. 46.
2) HR, L  1 nr, 68 § 24, dazu HUB. I nr. 1143“ über die Datierung: 

erste Hälfte 1294.
3) HR. L  1 nr. 71.
4) HUB. I, nr. 1244 :ao. 1297̂ ; Arbusow S. 47 t
5) HR. I, 1 nr. 72, dazu H U B I nr, 1252“.
6) H UB. 1 nr. 1301 'ao, J299\ 786 (so, 1277) (wiederholt ebd. IU , nr.

175 [ao. 1350)), 751 (ao, 1275).
7) Schlüter, Schra S. 17 f; Schlüter, Vortrag S, 23 F; F. Frensdorff: 

Das statutarische Recht der deutschen Kaufieute in Novgorod, in: Abhand* 
lungen der königl, Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, XXXIH 
(1886), XXXIV  (1887).



bedeutet ebenfalls einen Sieg Lübecks über Wisby und bringt die 
neu erlangte Stellung Lübecks als Aopellolionsmstanz vom deut
schen Gericht zu Novgorod in der ganzer Ordnung der Verhältnisse 
des deutschen Kontors von Novgorod zum Ausdruck.

Die zweite Redaktion der Schra ist vertatst, nachdem Uibeck 
durch die allseitigc Annahme der Rostock* r Konsenserklärung vor 
Wisby an die erste Stelle getreten war, also in den Jahren 1295 bis 
1208, und zwar, wie das in der zweiten Schra zu den Satzungen 
der ersten Sclira zugefügte Material von Verordnungen zeigt, und 
wie einzelne sprach liehe Wendungen der zw eiten Schra nahelegen, 
in Lübeck selbst*

Die älteste Schra ist in die zwrile Schra ganz übernommen 
und um viele neue Bestimmungen vermehr! worden. W as aus der 
ersten Schm in die zweite nicht iibergegangen ist, wie, was der 
zweiten Schra neu hinzugefügt wurde, entspricht der durdi Lübecks 
Sifctj über Wisby gesrhaffenen Lage und den weiteren Absichten, 
die Lübeck Für seine Leitung des deutschen Ifandels in Novgorod 
offenhar hatte. So  ist der Schluksah der ältesten Sclira weggelas
sen, der die Verbringung eines lÜberschusses Her Hofeskasse von 
Novgorod nach Wisby zur Verwahrung durch die AcHerleufc von 
Gotland, Lübeck, Soest und Dortmund verlangt. Darin liegt, daft 
wisby wie die westfälischen Städte in der Leitung des Novgoroder 
Kontors zuriicktrclen, selbst wenn die spätere Bestimmung der drit
ten, das Recht von Wisby wieder mehr zur Geltung bringenden.

 ̂ jährlich abwechselnd dfT lleberscimk nach Gotland und 
Lübeck abzuüefem sei, damals gleich sdion getroffen worden wäre, 
was wir nicht wissen, und was auch nicht sehr wahrscheinlich ist. 
Berner sind bei Uebernahme der von Wahl der Aelterleute des 
Hofes handelnden Saftung der ersten Schra in die zweite Schra die 
Worte weggelassen, daf̂  die Aelterleute aus jeder Stadt sein dürf-

Man kann hierin die später in der Tat verwirklichte Absicht 
Lübecks sehen, den Kreis der Städte, aus denen die Aelterleute ge
nommen werden dürfen, einzuengen.

Lübecks Sieg über Wisby fand vor allem seinen Ausdruck 
dann, da[? um Schlüsse der zweiten Schra die Satzung neu auf- 
genommen wurde, dafr, wenn die Kauflcute in Novgorod über einen 
zu fallenden Rechtsspnidi im Zweifel seien, sie sich an den Rat 
von Lübeck wenden sollen, der seine Entscheidung senden werde.

, 5 111 er Stellung Rigas in dem Streit zwischen Lübeck und
■ l *U5ii P a n n in g  und später wieder gut gemacht w'urdc, haben

wir oben schon gesehen.
Auher den zehn alten, in der ersten Schra schon enthaltenen, 

bapungen naben wir in der zweiten Srhrn fiinfiindfünfztg neue Ver
ordnungen, Sie sind meislens drm Lübisdhcn Recht entnommen,

4°  Xon ^ ncn m diesem nicht nachzuweisen. So  ent
spricht fast die ganze Neuordnung der Verhältnisse im deutschen 
Kontor zu Novgorod dem Sieg Lübecks über Wisby in der Appella- 

ns .ge. . ? neue aus Lübeck stammende Material, das auch fas! 
<K!Z ^erngen Anordnung der einzelnen Sähe in die zweite
h  j  1 '̂ ^'c 5tĉ  ä» einer bestimmten Klasse von
Handschriften des Lubisdien Rechis findet, umfa&t die verschiede

GO Zweite Redaktion der Schra.



nen Gebiete der innerdeutschen Gesefeyebung für die deutschen 
Kaufleute zu Novgorod, Wir haben Straiandrohungen für Falle von 
Diebstahl, Raub, KörperverJefeuriyen versdiiedcuer Art, Tötung, Be
leidigung, Streit. Zivilrcddlidic Fragen werden behandelt, wie 
Schädigung und Ersafe, Schuldhaft, ßürgsdiaü, Leihe, Erbschaft, 
Verfügungen Kranker, besonders Geisteskranker. Von Prozeßver
fahren wird unter anderm besprodien: Zeugen, Zweikampf, Stel
lung von Gewährsmännern, Vergleich, Vermittlung im Streit, Klage- 
sieilung. Wir haben seereditlidie Soßungen, handets- und ord- 
mingspoiizciliche Verfügungen über Hofrecht und SchohzahJung, 
falsdies Mö& und Gewicht, Handgeld und Haftung beim Kauf, Audi 
über die, ebenfalls dem Lübischen Redii entsprechende, Teilung 
der zu entriditenden Strafgetder zwischen Klager, Hofeskassc und 
tiofesvorstand wird geredet, wras sidi in der spateren Redaktion der 
Sdira nidii mehr findet.

Die dreizehn nidii aus dem Lübischen Recht stammenden, 
mandimal an slrafreddlidie oder prozessuale Satzungen anderer 
norddeutschen Sladleredite anklingenden, Verordnungen der zwei
ten Sdira sind durdi die besonderen Verhältnisse der Deutschen 
in Novgorod zum Teil veranläßt. So gleidi die erste der in der 
zweiten Sdira neuen Sabungen, die den Kauf auf borg von den 
Russen, Kompagnie- und Konimissionsgesdiäfie mit Russen wie 
mit Wallonen, Vlamen und Engländern, zur Monopolisierung des 
russisdicn Handels in dcutsdien Händen, verbietet. Die strenge 
Bedrohung von Fälschungen an Pelzwerk, Tuch, Leinwand oder 
ariderem Kaufmonnsgut behandelt, ebenso wie das Verbot des Borg
kaufs, ein besonderes Erbübel des russisdicn Handels, gegen das 
die Hanse später immer, aber auch immer vergeblich, ankämpfte. 
Eine weitere in diesen Zusäßen enthailene Bestimmung gegen leicht
sinnige Vergeudung von Kompagnie- und Kommissionsgut findet 
sich ebenso im Hamburgisdien Stadirecht wie im Russischen 
Recht.') Auf Novgorodcr Hofverhältnisse zugesdmitlcn ist unter 
anderm audi die Verfügung, da& alles Gut erst vom Aeltermann 
und den Ratsmannen vor seinem Verkauf zu besehen ist.

Im ganzen dürfen wir also sagen, dafe Lübecks Sieg über 
Wisby in der zweiten Schra sielt darin zeigt, dafj das gesamte innere 
Leben des deutschen St. Peterhofes in Novgorod nadi Lübisdicm 
Redit und Vorbild gestaltet wird.
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Zweiter Abschnitt;
Wisbys Gegensieg, zunehmender Einfluss Livlands in Novgorod. 

Weiterentwicklung bis zum Jahre 136!, Hofordnungen, dritte und 
vierte Redaktion der Schra, Weiterentwicklung bis zum Niebur- 

frieden des Jahres 1392, fünFte Redaktion der Schra.
Der Novgorodcr Handel entwickelte sidi in der ersten 

Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts immer mehr. Dabei sehen wir
1] Schlüter, Schra S. 101 zu Schra II, 49 und Goetz, Russisches Recht 

Ili, S. ¿52 ff. zu Russisches Recht III, 67.



diese Entwicklung gestärkt wie aufgehölten von einer Reihe aube- 
rer und innerer Forderungen und Hemmungen des Handels. Inner
halb der einen Partei dieses Handelsverkehrs, bei den Deutschen, 
finden wir einerseits das Fortwirken der Konkurrenz zwischen Lü
beck und Wisby, andererseits immer gröbere Anteilnahme der In 
ländischen Städte an dem Handel, wie an der Leitung der ihn be
treibenden Kaufleuie. Da diese Stellung Livlands gegenüber dem 
Kontor von Novgorod im Jahre 1361 at lg einein hansische Anerken
nung fand, ist mit diesem Jahre auch ein Abschnitt in unserer be
tracht ung dieser Entwicklung gegeben.

Der Wasserweg aut Neva—Ladogasee—Völdiov nach Nov- 
gorod, wie der Landweg von der Küste Livland—Estlands aus, tührie 
den Kaut mann durch Gebiete ausländischer Machte. Schweden 
beherrschte von seinen besibungen in Siidiinnland, besonders von 
Landskrona an der Ncva und von Wiborg aus die Nevafuhri; Däne
mark war von 123Ö bis 1346 im besifc von keval, Harrien und Wir- 
land. Das machte sich in Begünstigung wie in Hinderung des deut
schen Handels geltend, brachte auch den Handel oft in Abhängig
keit von den politischen Verhältnissen dieser Mächte zu Rußland.

So haben wir dänische Privilegien für Lübeck und Gotland, 
wie für andere Studie, die ihnen Schub bei der Ostseefuhrl und bei 
der Reise durch Estland und Wiriand bis zur Narova und weiter 
nach Novgorod, sowie Befreiung vom Strandrecht versprechen*1) 
Aber wür trefien auch Klagen der Kaufleuie über Beraubung jen
seits der Narova auf russischem Gebiet durch dänische Vasallen, 
mit der Bilie an den König von Dänemark um Wahrung der alten 
Freiheit.11)

Zahlreich sind ferner die Urkunden, in denen die schwedischen 
l ürsten jener Zeit den Bürgern von Lübeck, Wisby und allen See- 
sladten freie Nevafahrt gewahren, manchmal unter der Bedingung, 
dafe sie den Russen keine verbotene Waren, wie Waffen, Eisen, 
S tahl, Lebensmi ttel zum Sei laden des schwedischen Reiches zu
führen. Doch auch da fehlen uns nidil Nachrichten über Beraubun
gen von deutschen Schiffen durch Schweden, über Klagen der 
Kaufleuie und Versprechungen von Rückerstattung durch die Schwe
den.1) Der russisch-schwedische Friede, der im Jahre 1323 zu 
Orechovec-Nöteborg-Oresov zwisdien Novgorod und König Mag
nus von Schweden geschlossen wurde, kam unter Mitwirkung von 
Vertretern des deutsch-russischen Handels zu Stande. «Kaufleute 
vom gotischen Ufer» waren an der Abfassung der Friedensbestim
mung beteiligt, dafj «die Gaste aus dem ganzen deutschen Land, 
aus Lübeck, vom gotischen Ufer und schwedischen Lande ohne 
Schädigung Handel treiben sollen auf der Neva nach Novgorod zu 
Lande und zu Wasser- aber die Schweden alle aus der Stadt Wiborg 
sollen die Gäste nidif abfangen, ebenso soll auch unser (Novgoro- 
derJ Gast reinen Weg haben über das Meer».*}
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Novgorod selbst sorgte, theoretisch wenigstens, für «reinen 
Weg» der Deutschen, für ungehinderte Reise nadi Novgorod. ln der 
Praxis freilich fanden oft genug beruubunyen der Kaufkute auf 
ihrer Fahrt durdi die Russen statt, die auch später oft Gegen
stand von Verhandlungen und Verträgen zwisdien Novgorod und 
den Hansen waren.

So haben wir aus dem Winter 1300—1301 ein Privileg des 
Großfürsten Andreas Alexandrovic von Novgorod, das den «Kauf- 
leuten lateinischer Zunge» «drei Landwege in unserem Gebiet und 
einen vierten auf den Flüssen» verspricht, daß «der Gast soll ohne 
Schädigung kommen auf Goiles Mand und auf der des bürsten 
und ganz Novgorods.»0 Die Ausdehnung des Handels erken
nen wir einmal aus der Zahl der für ihn freigegebenen Wege, daß 
zu dem alleren Ftußwreg durch Neva-Ladogasee-Volchov bereits 
drei Landwege von Livland aus den Deutschen angewiesen wurden, 
erstens der Weg über Dorpat—Pskov, zweitens der Weg von Reval 
über Narva und weiter durch das Wa eil and an der Südküste des 
Finnischen Meerbusens von Narva nach dem heutigen St. Peters
burg und drittens der Weg von Reval—Narva aus durch den nord
östlich von Narva in den Finnischen Meerbusen sich ergießenden 
Fluß Luga. Und dann tritt uns die steigende bedeutung der Liv- 
länder für diesen Handel, der ja ießt infolge der häufigen be- 
hmderung der Seefahrt durch die Schweden zum großen Feil auf 
dem Landwege über ihre Hauptstädte in Estland—Livland ging- 
darin entgegen, daß neben den boten aus Lübeck und Wisby ein 
Vertreter des Vorortes der livländisdien Städte, des damals noch 
mehr als später am Handel nach Pskov und Novgorod interessier
ten Riga, an den Verhandlungen bei Erleilung dieses Reiseprivilegs 
beteiligt ist. Allerdings kommen auch jeßi diese Abgesandten der 
Städte noch immer als Vertreter der Kaufmannschaft; erst später im 
vierzehnten Jahrhundert Ireten die Städte selbständig als Schiißer 
und Lcilcr des russischen Handels in den Verträgen auf und über
nehmen die Rolle des gänzlich vor ihnen zurücktreienden «gemeinen 
deutschen Kaufmanns» auf Gotland.

Die Veranlassung zu dieser Bewilligung ungehinderter Ver
kehrsfreiheit waren rucht nur Störungen der Ncvafahrt durch die 
Schweden, sondern zahlreiche Beraubungcn der Deutschen durch 
Russen selbst vom Jahre 1288 an, über deren Umfang uns genaue 
Schadensverzeichnissc der Deutschen, mit Angabe der geschädigten 
Kauf leute und der weg genommenen Waren, wie Pelz, Wadis und 
Tudi erhalten sind.*) Troß des Privilegs des Großfürsten Andreas 
Alexandrovic und des bei seiner Erteilung den deutschen Boten 
gewährten Schadensersaßes von 2000 Mark Silber kamen gleich 
wieder Plünderungen der Kaufleuie durdi Novgoroder vor und wer
den uns dann im Jahre 131t nodimals gemeldet.*)

Freilich waren cs nicht die Novgoroder allem, die so die 
Friedensurkunde brachem Das bezeugt uns wenige Jahre danach
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ein Schreiben von Novgorod an Riga, in dem Genugtuung für Er- 
morduug und Beraubung von Novgoroder Kaufieuten mit den Wor
ten verlangt wird: «Daß ihr unsere Brüder bei eudi erschlagen und 
die Ware genommen habt, dafür sei euch Gott gnädig. Wenn ihr 
die Räuber aufgesueid habt, haltet das Recht nach der Kreuzküs- 
sung, übergebet unsern Brüdern die Ware und die Räuber, damit 
zwischen uns keine Rede mehr davon sei.» J)

So zahlreich im ganzen Verlauf des mitlelalierlichen deutsch
russischen Handels die Beschwerden der Deutschen über Gewallial 
der Russen gegen sie sind, so oft hören wir die Klagen der Nov
goroder, daß ihre eigenen Leute von den Deutschen erschlagen 
und beraubi wurden. Beiderseits war man nur zu leicht gegen
über wirklichen und vermeintlichen Verlusten zur gewaltsamen 
Selbsthilfe geneigt. Troß alter entsprechenden Bestimmungen der 
Handelsverträge stand die Repressulienpraxis in voller Blüte. Und 
kaum war für solche Storung des Handelsverkehrs, die oft genug Ver
kehrssperre von einer oder von beiden Seilen zdr Folge halte, in Ver
trägen Genugtuung geschaffen und die Verkehrsfreiheit aufs neue 
gewährleistet, so unterbrachen wiederum aus irgend welchem An
laß Arrestiemngen der Deutschen in Novgorod oder Gefangenset
zung von Russen in Livland, mil beiderseitiger Wegnahme der 
Waren verbunden, die eben erst geordneten Handelsbeziehungen.

Auf deutscher wie aui russischer Seite hatten die Koufleute 
mit den jeweiligen Landesherren zu rechnen, Schädigung des Han
dels, die von diesen kommen konnte, sich fern zu halten, darnach 
zu streben, die rein kaufmännischen Interessen mil den landesherr
lichen, die auch der Beteiligung an dem Handel entsprangen, in Ein
klang zu bringen.

Novgorod pflegte mit den Fürsten, die es zur Verteidigung 
seines Gebietes nach außen, wie überhaupt als Repräsentanten 
der Stadt, berief, Verträge zu schließen, die die beiderseitigen Redde 
und Pfiidiien genau abgrenzen, von weldien Verträgen wir seit der 
zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts eine ziemlidie Anzahl 
nodi besißen.*) W ie der Sidierheit des Novgoroder Handels über
haupt, zumal des in das innerrussische Gebiet des Volgalandes, in 
diesen Verträgen jeweils eine Reihe von Bestimmungen gelten, so 
ist auch der deutsche Handel Novgorods, als für Novgorod beson
ders wichtig, in diesen Urkunden fast regelmäßig besprochen, die 
Teilnahme des Fürsten an ihm genau festgelegi, einer möglidicn 
Schädigung dieses Handels durdi den Fürsten vorgebeugh Noy~ 
gorod wollte sich selbst, seiner Kaufmannschaft, allen Verkauf lussi" 
sdier Produkte an die Deutsdien Vorbehalten, es duldete in seinen 
Mauern keinen direkten Flandelsverkehr der deutsdien und der 
russischen Kaufleute außer Novgorod miteinander, es verbot den 
seinen Verdienst am Zwischenhandel schädigenden Gästehandel.3) 
Das bradiie es audi in seinen Fürstenverträgen zum Ausdruck mit
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dem Säße: «Im deutschen Hofe darfst Du* Fürst, nur durdi unsere
Brüder Mandel Ireiben.» An dem ungcsiörlen Handelsverkehr out 
dem deutschen Kontor lay den Novgorodem audi viel, darum enl- 
Italien die Vcrirayc mit ihren Pursten regelmäßig die Warnung; «Den 
Hot darfst Du, Fürst, nidd schließen und audi keine Aufseher hin- 
steilem® In diesem Gedanken, ein Eingreifen des Fürsten in den 
Verkehr und die Ordnung am deuischen Hofe fernzuhalten, begey- 
neien sieh die Deutschen mit den Novgorodern; darum verbaten 
sidi die Deuischen in ihrem Vertragsentwurf von 1269 ebenso ener
gisch wie die Noygoroder in ihren Fürsten vertragen jedes Eindringen 
der russischen Polizeiorgane in den hot, außer wenn diese einen 
Deuisdien zum Hände!sgeridit zu Jaden hatten.') Vom Beginn 
des vierzehn len jahrhundeds an, also nachdem die Grundvertrage 
des Novgoroder deutschen Handels abgeschlossen waren, finden 
wir auch in einzelnen Fürsten vertragen — erstmals in dem vierten 
Vertrag Novgorods mil dem Großfürsten Michael Jarosiovic von 
iver aus den Jahren 1305—1308 — eine Bezugnahme auf diese Han
delsverträge, wenn es, neben dem Verlangen Novgorods, der Fürst 
solle bei einem Unfrieden mit den Deuisdien, Litauern oder irgend 
einem ändern Land den Novgorodern bcislchen, heißt: <cdie Kreuzes- 
briefc Novgorods mit allen deutschen Städten darfst Du, Fürst, nicht 
verleben, sondern mußt sie im Sinne Novgorods befolgen».*)

Aehnlidi lagen die Verhalinisse auf deutsdier Seite zwischen 
den Kaufleuten und den hvländisdien Stadien gegenüber dem Deut- 
sdien Orden. An sich war der Orden als Vorkämpfer des Deutsch
tums und Livlands gegenüber den Russen der nalurgemäß gegebene 
Sdmßherr des deutsdien und iivländisdien Handels nach Pskov 
und Nowgorod, Aber der Orden Irieb selbst audi Handel mit den 
Russen, wennschon wir über die Handelsgeschäfte des Ordens in 
Livland nicht so genau unterrichtet sind wie über die, die sein preu
ßischer Teil betrieb, "l So liefen die Handel sinteressen des Ordens 
und der Kaufmannsdiafl bald einander parallel, bald kreuzten sie 
sidi. Lieber beides haben wir urkundliche Zeugnisse. Die Kauf- 
Icute waren darauf angewiesen, mit dem Orden als ihrem Vericidi- 
ger gegenüber den Russen Hand in Hand zu gehen. Wenn darum 
der Meister von Livland eine Handelssperre gegenüber den Russen 
verfügte, wie wir sie in seinem nissisdicn 1 eldzug des Jahres 1268 
sdion kennen gelernt haben, mußten sich die Kduficuie fügen, in 
der Hoffnung und Erwartung, daß ihre Interessen dahir audi vorn 
Orden in seinem Fncdenssdihiß mit den Russen gewahrt würden. 
Denn der Orden bewilligte ja audi den Lübeckern und KauFleutcn 
überhaupt, als Landesherr in Livland, d i e Freiheit zur Ausübung des 
Handels in Livland und damit über sein Ordensgebiet hinweg nadi 
Rußland, die sie von den Fürsten und Obrigkeiten anderer Lander
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ebenfalls zu erbilten und zu erhallen pf legten.1} Manches Handels
verbot gegenüber Novgorod isl so gemeinsam von der Hanse und 
dem Orden erlassen. Aber der Orden siebte doch schließlich seine 
eigenen Interessen, waren sie politischer oder kaufmännischer Art, 
über d i e der Kaufleute, zumal der Kaufleute aus den liv- 
ländischen Siädtcn, wie besonders Riga, mit dem der Orden oft und 
lange genug im Streile lag. Darum war Orden und Kaufmannschali 
späier nidif immer einig* wenn Erlaß und Durchführung eines Han
delsverbotes gegenüber den Russen in Präge stand. So  haben wir 
auch Klagen der Kaufleute oder der liviändischen Städte, wie Rigas, 
über Schädigung des deutschen Handels durch den Orden, dahin
gehend, daß der Orden gemeinsam mit Novgorod gegen Leben und 
Gut von Rigas Bürgern sich verbündet habe, daß er seine Politik 
zum Vorteil seines eigenen Handels von den Burgen Dünabure, 
Mitau, Rossitten aus einrichte. *1

In diesem Zusammenfällen wie Auseinandcrgchen der beider
seitigen Gesichtspunkte bewegt sich das wechselnde Verhalten des 
Ordens und der Kaufmannschaft zu einander.

Ein Grundübel und Haupthemmnis des deutsch-russischen 
Handels waren die Fälschungen der Waren, die auf beiden Seilen, 
der deutschen wie der russischen* vorfielen. Angefangen von der 
oben erwähnten Saßung der zweiten Sehra gegen die Betrügereien 
im Handel mit Pelzwerk, Tuch, Leinwand und anderem Kaufmanns- 
gul, die Sirafe und Vernichtung der gefälschten Ware androht, sind 
endlos fast die Klagen über Fälschungen, unaufhörlich die gegen 
sie erlassenen Verbote, wie die zu ihrer Verhinderung getroffenen 
Maßregeln, Die ganze Geschichte des mittelalterlichen deutsch-russi
schen Handels isl ein fortwährender Kampf gegen dies offenbar 
unausrottbare liebet. Die Beschwerden darüber gingen von den 
Deutschen zu den Novgorodcrn und umgekehrt. Eigen Verträge 
zur Abstellung des Schadens wurden über die zwrei Hauptausfuhr- 
artikel Rußlands, Wachs und Pelz, zwischen Novgorod und der 1 ianse 
geschlossen.8) Die Unredlichkeit deutscher Kaufleute im Verkauf 
ihrer Einfuhrgüter, wie Tuch, Salz, Honig, Hering, rief immerfort 
Proteste der Novgoroder und oft gewaltsame Repressalien hervor 
Alle Vorschriften über Besehen der Ware durch die Hofesvorsteher 
in Novgorod, wie schon die zweite Schra eine derartige Verordnung 
hat, alle Einseßung von eigenen Prüfern des in Novgorod verhan
delten Gutes, wie der «wasvinder», «wantvinder», «winvinder», alle 
Korrespondenz in einzelnen fällen zwischen dem Kontor zu Nov
gorod und den deutschen Städten, alle Slrafandrohungen und Maß
nahmen wie Unbrauchbarkeifserktärnng, Vernichtung der Ware usw. 
half auf die Dauer nichts. Bis in die leßten Tage des deutschen 
Kontors zu Novgorod sind die Urkunden des hansischen Handels 
in Rußland sländig durchzogen von den beiderseitigen Vorwürfen,

1) vgl. z. B. H UB. I nr. LH01 (ao. 1299).
2) vgl- z. B. LUB. V I nr, 3072 (ao, 1324), siehe auch Osten-Sacken 

S. 52 1.
8} Goetz, Handelsverträge S. 178 f. (Vertrag von 1342). 185 f. (Vertrag 

von 1376).
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von dem Kampf gegen solche Versuche der Uebervorleilung, von der 
Abwehr gegen diese rnil großer Raffinieriheil, Irofe der ihr entspre
chenden Vorsicht und Schläue in der Prüfung der Ware, doch immer 
mit Erfolg ausgeübten Praktiken,

Die Lage der deulscheri Kaufleute in Novgorod selbst blieb 
ständig, ungeachtet aller in Handelsverträgen gegen gewaltsame 
Angrifte am die Deutschen gebotenen Garantien, eine unsichere. 
Bedrohung, Beraubung, Einsperrung oder Tötung von Deutschen 
kommt immer wieder vor. Aber so ofl die Deutschen in ihrer 
Korrespondenz mit den Siädten über derartige Gewalttaten der 
Novgoroder an ihnen klagen, so oft bringen auch die Russen ihre 
Beschwerden vor über Mißhandlung und Schädigung ihrer Lands- 
leule, die zum Handel nach Livlands Siädten zogen. Gegenseitige 
Erschwerung des Handelsverkehrs war stets die Folge solcher Vor- 
kommnisse, neue Klagen folgten, schließlich suchte man durch einen 
Vertrag dem Streit ein Ende zu machen, fand eine friedliche Lösung, 
die allerdings meistens nicht lange anhielt.

Die dreißiger Jahre des vierzehnten Jahrhunderts sind durch
zogen von derartigen Vorkommnissen, und die darüber uns erhabe
nen sehr ausführlichen Berichte bieten die typischen Grundzüge für 
alle diese so oft eintretenden Störungen der Handelsbeziehungen, 
wie für die ganze Steilung der Novgoroder zu den fremden Gasten. 
Ein sehr langes Sdireiben der Deutschen Novgorods vom 10. No
vember 1331 an Riga, damals also noch Vorort Livlands in dessen 
Beziehungen zum Novgoroder Kontor, schildert wortreich den gan
zen Streit:1) eines Abends gab es eine Schlägerei zwisdien Russen 
und Deutschen auf dem Heimweg vom Golenhof in den SL Peters
hof, ein Russe wurde gelölei, andere verwundet. Russische Freunde 
warnen die Deutschen, diese flüchten sich und ihr Gut in die Kirche. 
Die Russen halten eine Volksversammlung, in die sie den Toten 
tragen, und fordern die Auslieferung der Täter. Die Deutschen ver
langen Gericht nach den Verträgen; die Russen wrollcn sich daran 
nicht kehren, heisdien erneut Uebergabe der Sdiuldigen und werfen 
nun ihrerseits den Deutschen die Tötung ihres Landsmanns Ivan Syp 
in Dorpat vor, die auch in der Novgoroder Chronik gemeldet wird.1) 
Gewaltsam dringen die Russen in den Hof ein, ein fürstlicher Blam 
ier treibt sie wieder heraus. Verhandlungen beginnen, die Deutschen 
begehren ordentliches Gerichtsverfahren, die Russen Auslieferung 
von fünfzig Deutschen, erhalten indeß nur einen, als Toter ermittel
ten. Nachts bestechen die Deutschen die hohen Beamten Nov
gorods, damit diese das Volk beruhigen. In einer neuen Versamm
lung am nächsten Tage verlangen die Russen wieder lleberantwor- 
hing von fünfzig Deutschen oder 2500 Stück Silber, 1000 für Nov
gorod. 1000 fiir den Fürst, 500 ftir ihre Klagepartei. Ein Feilsdien be
ginnt. Frneut hin- und hergehende russische Boten werden mit 
Geld und kostbaren Gewändern beschenk!, Die Novgoroder ernie
drigen ihren Geldansprudi auf 100 Stüde Silber. Der Bürgermeister 
von Novgorod heisdd auch 50 Stück Silber als Sühne für den an
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seinem Schwager Ivan Syp verübten Mord, die Kaufleule lehnen 
das ab, da sie als «überseeische Gäste nichts mil der Tai zu tun 
halten, endlich ist der Bürgermeister mil 20 Stück Silber zufrieden. 
Darstellungen des Slreiles werden beiderseits verfafjt, sdiliefelich 
müssen die Deutschen auf die russische Vergleichsurkunde das kreuz 
küssen. Sie zahlen uufecr den 100 Slück Silber an Novgorod noch 
weitere 80 an Geschenken und erhallen dafür den einen als Täter 
ausgclicferlen Deutschen wieder frei.

Der Encde war so wieder hergeslelll, indefj gingen die Slrei- 
iigkeiten offenbar weiter. Das bezeugt uns ein langes Verzeichnis 
von deutschen Klagen und Forderungen gegen Novgorod und Pskov 
aus dem Jahre 1335,J) das der deutsche, offenbar nach Novgorod 
zur Untersuchung der Lage der Deutschen gesendete, Bote Heinrich 
von bochoit nach Lübeck überbrachte, W ir hören da von manhig- 
facber Verlegung der früher fcstgelcgten Vertragsbestimmungen. t s 
wird über Redilsvurweigerung, Gebrauch einseilig russisdier Zeu
gen, Verteidigung von Dieben und Ucbdiätern geklagt, rechtes Ge- 
ridii im St. Johanneshof wirci verlangt Wir sehen die Kaufleule 
bei Kriegszügen der Novyoroder an der Heimkehr gehemmt, gewalt
sam zruüd<gehalten, von Sciiiffsführern, Fuhrleuten und trägem  
überfordert, am Wiederaufbau des Hofes, der ja bei dem Ueberfall 
des Jahres 1331 sehr Schaden gelitten haile, wie an Lcyung eines 
Kanals vom Hof zum Voichovthiß gehindert. Mandieriei Schädigung 
und Hinderung im Handel, Fälsdiung von Pelzwerk und Wadis. 
Flucht von SilberSchmelzern mit dem ihnen anvcrtraulen Silber, Be 
trügereien durdi die Wäger wird uns gemeldet. Beraubung und 
Tötung von Kaufleuten unterwegs wird uns berichtet in einem Ge
samtbetrag von 7630 Mark an Güterverlust und 15 Todesfällen.

Ihrerseits hatten die Russen aber auch Klagen über Tötung 
und Beraubung ihrer Landsleute wahrend der Reise vorzubringen. 
Lange Verhandlungen fanden im Jahre 1337 statt,2) sdilie&lich kam 
es Himmelfahrt I33H in Dorpat zu einem, dann in Novgorod bestä
tigten Vertrag,3) der alle Streitigkeiten schiiditen sollte. Es 
eigentlich der erste der Sonderverträge zwischen Novgorod und 
Deutschen, die ie^t nicht mehr, wie die früheren Grundvcriratje das 
laten, das ganze Gebiet der Handelsbeziehungen zwischen Deute 
sehen und Russen regeln, sondern von Erledigung eines einzelnen 
Streitfalles, oder einer Reihe von Mimstanden ausgehend auch all
gemeine Bestimmungen Für die Zukunft treffen. Eine Weiterentwick
lung innerhalb der deutsdien Vertragspartei liegt darin vor, c1j& die 
deutschen Bolen, Markwart von Kocsfeld für Lübeck und Wenemar 
von Essen für Gotland, nur Abgesandte der Städte sind,1) do& also 
die \erlretimg der deutsdien Handelsinteressen gegenüber Nov- 
gomd von der yotlaiidisdien Kaufmaimsgenossenschaff ganz auf die 
Madie ubergegangen ist. ln dem deulsdi-russischen Abkom m en

L jiiu ’ rf nr' rßö’ Goetz» Handelsverträge S 175.-) H UB. II nr. 599.
£  uH o  61? L Go?tz> Handelsverträge S. 174 F.. E. nr- i ao* 1338} im Bericht dieser Boten an Riga nennen sie sich „civitatum nuncii“ .
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werden die in den cäliern Verträgen ausgesprochenen Grundsätze 
auf den vorliegenden Spcziolfnll angewendel, vor ollem also der 
ÜFundsab* daß Unbeteiligte nicht in einen Strcil hereingezogen wer
den sollen. Darum wird die Gesamtheit der Kaufleute der Haftung 
fiir Tötung und Beraubung des Russen ledig gesprochen, und erhält 
das ihr auf dem üblichen Repressalien weg geraubte Gut zurück. 
Die Geschädigten hoben sich an die Täter zu halten, zu deren Fest
nahme und Auslieferung vor Geridil werden die Stüdlc der Kauf- 
leufe verpflichtet. Das gilt für alle beiderseits vorgefallene Gewalt
tat. Zum ersten Male in einem Verlrog isl fiir diese ganze grund- 
säfelidie Frage, auch wenn sie in Zukunft wieder amioudd, die For
mel angewendel «Partei soll sich mit Partei auseinnnderseben». An 
die deutschen Klagen des Jahres 1335 knüpft wohl die Lmeuernng 
der schon im Vertragsentwurf von 1189 enthaltenen allgemeinen 
Zusicherung an, dab der fremde Gast nichl in Kriege Novgorods mit 
fremden Mächten, wie den Inländischen weltlichen und geistlichen 
Landesherren, verwickelt werden, dafj er reinen Weg zu Wasser und 
zu Lande ohne Hindernisse haben soll. Und für alle später noch 
möglicherweise vorfallenden Streifigkeiten wird die alle Verordnung 
der Verträge von 1259 und 1268—1269 wiederholt, da&, wo eine 
Sode entsteht, sie auch entschieden werden soll.

Nadidem so tatsödilich wie grundsätzlich geordnete Bezie
hungen zwischen Deutsdien und Russen hergestellt und die Grund
lagen für Wiederaufnahme des offenbar seit längerer Zeit imler- 
hrodienerr Handelsverkehrs geschaffen waren, ersuchten die deut
schen Boten, nadi ihrer Rüdikchr von Novgorod, von Dorpat aus im 
Sommer 1338 Riga als Vorort Livlands um Aufhebung der Handels
sperre gegenüber Rußland, fiir deren strenge Durchführung sie Riga 
besonders dankten. ’)

Die politisdie Loge der von den deutsdien Kaufleutcn auF der 
Fahrt nach Novgorod durchzogenen Gebicle und ihrer Herren übt 
Finfluh auf den Handel aus, kaufmännische ln lei essen stoben zu
sammen inil allgemein staatlichem Der schon im erslen Vertrags
entwurf von 1189 verkündete Grundsafc, daß ein Krieg den Handel 
nicht berühren soll, wird latsächlidi nicht beobachtet, der freie Han
delsverkehr leide! unter den Streitigkeiten zwischen den Russen und 
ändern Mächten.

So steht es z, B, in Zusammenhang mit dem Aufstand der 
Fsten im fahre 1343 gegen die Dänenherrsdmft, dessen Niederwer
fung der Verkauf von 1 larricn-Wirlond durch König Waldemar IV. 
von Dänemark im Jahre 1346 an den Deutschen Orden folgte,1) dafj 
der dänische Hauptmann von Reval im Jahre 1343 Kaufleute aus 
Lübeck, Wisby und Dorpat mil Gcwal! aus russisdicm Gebiet jen
seits der Narova zurückholte und gefangen seMe, weil sic auf 
unerlaubten Wegen gereist seien.*)

Besonders im schwedisdi-russisdien Krieg um die Mitie des
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1} HUB. II nr G22 (ao. 133S).
2) Arbusow S* 5t! f.
3) HUB. I I I  nr. 5.



vierzehnten Jahrhunderts1) zeigt sich dieser Gegensaß zwischen 
Handel und Politik; wir sehen die den Handel hemmenden Wirkun
gen des feindlichen Zusammenstoßes der beiden Staaten. König 
Magnus von Schweden halte zwar 1349, wie zule&t im Jahre I344, 
Lübeck und allen Oslseesiädten auch während seines Krieges mit 
den Russen den Verkehr mit Gotland und den livlandisehen Orten 
erlaubt, aber mit der Einschränkung, daß sie mit seinen Feinden 
von Novgorod und Pskov keinen Handel Irieben. In seinem Namen 
bewilligte der Hauptmann von Finnland im Jahre 1350 den Pevalern 
Verkehrsfreiheit außer für die Fahrt nach Novgorod, und die Revaler 
leisteten für Wisbyer Kaufleulc Bürgschaft, offenbar dafür, daß sic 
den Russen keine Ware zuführten.a) Aber wie sonst so oft die 
von den Hansen gegen Novgorod und dessen Stärkung durch 
Warenzufuhr erlassenen Handelsverbote übertreten wurden, trieb 
offenbar auch diesmal Gewinnsucht die Kaufleutc, die ihnen von 
König Magnus auferlegte Zurückhaltung nicht zu beachten. So karn 
cs darüber zu Streitigkeiten zwischen König Magnus und den Kauf
leuten. Der König wollte in Reval und Dorpat die Güter der sein 
Gebot mißachtenden Novgorodfahrer beschlagnahmen. Dorpat teilte 
das und die von Bischof und Rat darüber mit dem König vergeblich 
gepflogenen Verhandlungen 1351 Lübeck mit und bat um Warnung 
der Kaufleute, besonders in Wisby und in Brügge, dem Hauplabsaß- 
ort der aus Rußland kommenden Waren.®) Da trat nun ein Gegen
saß zwischen den Handelinteressen Rigas und denen der ändern 
liviändischen Städte in die Erscheinung, dem wir auch späler noch 
deutlich begegnen werden. Riga sonderte sich ab und ließ sich von 
Vaqmis einen besonderen Schußbrief für seinen Handel aussiellen, 
obwohl es zu gleicher Zeit mit Dorpat und Lübeck unterhandelte. H 
Magnus wendete sich an Papst Klemens VI., und dieser ermahnte 
die Bischöfe von Oesel und Dorpat, sowie den Probst von Riga, 
den Kaufleuten die Unierstiißung der Russen durch Zufuhr von W af
fen, Pferden, Schiffen, Lebensmitteln und sonstigen Waren zu ver
bieten.*) Offenbar half auch diese päpstliche Mahnung nichts, 
denn in den Klagen des Königs Magnus gegen die «Kaufleute aus 
der Seestädten, genannt „hensebrodere“ » vom Jahre 1352 findet sich 
auch die, daß sie unter Verachtung des apostolischen Gebotes die 
Russen durch Warenlieferung stärkten/) Als dann 1361 die Hanse
städte sich mit Schweden und Norwegen gegen König Waldemar IV. 
von Dänemark zur Rückeroberung Schonens und des von Waldemar 
unterworfenen und zerstörten Gotlands und Wisbvs verbanden, er
hielten sie von König Magnus von Schweden und König Hakon von 
Norwegen das alte Recht der freien Handelsfahrt auf der Neva

1) Ph. Strahl: Geschichte des russischen Staates, in : H e e r e n - U kert: 
Geschichte der europäischen Staaten, Hamburg 1839, II S. 14U f

2) H U B . III nr, 37 (ao. 1244), dazu nr. 202 (ao. 1251); nr- 149(ao. 1349) 
170 (to. 13o0); LUB. II nr. 904 (ao. 1350).

3 H U B . I I I  nr. 188; dazu HR. I, 1 nr. 144.
4) H U B . I I I  nr. 190 {ao. 1351); von der Osten-Sacken S.23.
5J LU B . V I nr. 2846 (ao. 1351).
6) HR. I, 1 nr. 177 {ao. 1352), vergl. ebd. S. 103 f über das ganze 

Verhältnis der Hansestädte zu König Magnus in jener Zeit.
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und überall in den beiden Reidien erneuert. 0 Ueber die Einwir
kung des dänisch-hansischen Krieges der sechziger Jahre auf die 
äußere Gestaltung des deutsch-russischen Handels haben wir keine 
Nachrichten. Daß die Teilnahme der livländisdien Städte an ihm 
auf Seilen der Studie, ihre spätere Beteiligung an der «KoelnerKon- 
iörderafion» des Jahres 1567 zur Foriseßung des Kampfes gegen 
Waldemar,“1 zu einer Stärkung ihrer Stellung am deutschen Kontor 
zu Novgorod führte, wird sidi gleich zeigen,

Audi über die Rückwirkung der Kampfe zwischen Deutsdien 
und Russen auf die deutschen Kaufleule in Pskov und Novgorod 
haben wir aus jenen Jahren Nachrichten, die für den Anlaß wie Ver
lauf derartiger Streitigkeiten und fiandelsslörungcn typisdi sind. Im 
Jahre 1562 beridiiet die Novgoroder Chronik,3) daß Pskov die 
deutschen Kaufleuic dort gefangen sefete, einfach als Vergeltungs- 
maßregel dafür, daß die Deustchen aus Dorpat und Fellin in Pskover 
Gebiet eingefallen waren, «Land und Wasser genommen hatten»; 
es kam dabei den Pskovern gelegen, daß damals, nach Angabe der 
Pskover Chronik/) der deutsche Kaufmann in Pskov zahlreich 
war ln Novgorod, der Mutterstödt Pskovs, fanden Verhandlungen 
zwischen Pskovern und Deutsdien statt, sie zerschlugen sich, ihrer
seits nahmen mm die Dorpater an den. an sich unschuldigen, Nov- 
gorodern Rache und arrestierten deren Kaufleute in Dorpat. Sdiließ- 
lich kam dann im Jahre 1565, da nunmehr Novgorod stärker an der 
Vermittlung interessiert war, in Dorpat ein Friede zustande, der den 
beiderseitigen Kaufleuten die Freiheit brachte; allerdings mußten 
nach der Pskover Chronik die deutschen Kaufleute Buße für die 
Tötung der Pskover entriditem5)

Der gewinnbringende Handel mit den Russen zog auch Kauf- 
leute nach Novgorod, die nicht dem «gemeinen deutschen Kaufmann» 
angehörten, Angehörige anderer Nationen als der deutsdien. Ihnen 
gegenüber Irieb die Hanse stets die ihren allgemeinen I landelsgrund- 
saßen entsprcdiende Politik, diese Niehlliansen möglichst vom Han
del in Livland und Rußland au szusch ließen. find dieses hansische 
Streben, sidi selbst das Monopol hir den russischen Mandel zu er
hallen, tri fl in der Entwicklungsperiode des detiisdi-russischen Han
dels, die wir iehl betrachten, bei einigen I allen typisch zu Tage. 
Bereits die zweite Schra halle ihre Erweiterungen der Saßimgen 
der ältesten Schra mit der Bestimmung eröffnet, daß die deutsdien 
Kaufleute keine Kompagmc- oder Commissionsgeschäftc mit Wallo
nen, Flamen oder Engländern treiben dürften, und die gleidi zu lie-
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1) HUB, IV nr. 28 und 26 (ao. 13G1); vergl. HR. L 1 S. 185 f,
2) Stavcnhagen S. 54 f; HR. I, 1 nr. 340 f Oto. 1865).
;V: s 357,ft; HR- L t nr 290 (ao. 1362 ; vergl. P- von der Osten-Sacken: 

Der Hansehandd mit Pleskau bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts, in : Beiträge 
zur Russischen Geschichte Th. Schiemann dargebracht von CX Hoetzscb
u. a., Berlin 1907 S. 68.

4) Vollständige Sammlung Russischer Chroniken, herausgegeben von 
der Archaeographischen Kommission russisch), St. Petersburg 1843, Erste 
Pskover Chronik, IV S-191 {ao. 1362).

5) N ovgoroder Chronik S. 3581 [f. (ao 1363)t Sammlung Russ. Chron. IV  
. 191 ; Bonnell, Chronographie S. 150.



sprechenden Bestimmungen des gemeinen deutschen Kaufmanns zu 
Gotland für das Novgoroder Kontor aus dem Anfang des vierzehn
ten Jahrhunderts erneuern das Verbot. Das Gebot der ältesten 
Schra, daft Landfahrer nur mit Genehmigung des Hofvorstands zum 
Kontor in Novgorod zugelassen werden solllen. wendet die drifte 
Schra an auf deutsche Nichthansen, die außerhalb dei Kaufmanns
organisation und ihres Hofrechfes stehen, auf «jemghen dudesschen 
lantvare, de in deme lande veret copvari unde sic an dudesdi redit 
nicht en holt».1) Aehnlich wird uns um die Mitte des vierzehnten 
Jahrhunderts von hansischer Stellungnahme gegen Nichthansen be
richtet. Das Kontor in Novgorod hatte einen Lombarden vom Hof 
ferngehalten und ihm die Aufnahme in die KaufmannsgenossenSchaft 
verweigert. Ihm erstand ein Helfer im Meister von Livland, er lieft 
zur Vergeltung einige hansische Kaufleute arresheren. Der Orden 
war mit seinem Handel selbst ein Konkurrent der sieh gegen Nicht- 
mitgÜedcr so streng abseh heften den deutschen Kaufmannschaft Nov- 
gorods; er verteidigte also gewissenhaften seine eigenen Interessen 
mit* wenn er sich des Lombarden annahm. Dem Meister gegenüber 
betonte nun Rostock, daft nach den allen Privilegien der Deutschen 
bei den Russen kein solcher Lombarde oder ein anderer, der aufter- 
halb der «Hanse der deutschen Kaufieute» stehe, zu ihrer Genos
senschaft zugelassen werde und bat den Meister, er möqe jene 
Arrestierung auf heben und die Kauf leute bei ihren alten Rechten 
lassen. -) Heber den Ausgang der Sache haben wir keine weiteren 
Nachrichten, indeft die bald nach jenen Jahren entstandene vierte 
Schra verbietet scharf, daft niemand der in St. Peters Recht stehen 
wolle, fremde Gäste, seien es Lombarden oder Flamen oder was 
für Leute immer, ins Land bringen, ihr Gut nach Ruftland führen, 
Kompagniegeschäfte mit ihnen treiben dürfe, bei hoher Geldstrafe 
und Verlust des Hofrechts.3)

Selbst ihren Vorgängern im russischen Handel, den Skandi
naviern gegenüber, beharrte die Hanse auf diesem Standpunkt. 
König Magnus Frikson von Schweden und Norwegen hatte im 
schwedisch-russischen; Frieden von 1323 fiir seine Schweden Han
delsfreiheit nach Novgorod ausbedungen und in dem Frieden, den 
er 1326 für Norwegen mit Novgorod sch!oft, freien Handelsverkehr 
der Norweger nach Novgorod und darüber hinaus in das nordöstliche 
KUftland in das Novgnroder Gebiet Zavolnöe erlangt.1) Aber 
m dem eben erwähnten Streit mit der Hanse um die Mitte des vier- 
zehnten Jahrhunderts klagt er sehr über Behinderung des russischen 
nartdels seiner Schweden und Norweger durch die Hanse, daft diese 
lefticre — was offenbar aus Konkurrenzneid der Hanse geschah — 
gelungene Leute des Königs in Novgorod als Piraten, Bösc- 
wicmer, die die Genossenschaft der deulschen KaufJeufe in Nov
gorod zerstören wollten, erklärte, ihnen Hilfe verweigerte, ja so-
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W m m  i i i  10M S ® 1 R *9 H  L 12); Schra III,  8.
vielleicht 1354 ^  1350); dazu ebd S, 478 die genauere Datierung

3) Schra IV , 72.
4) Goetz, Handelsverträge S. 172 f.



qar einen Kaufmann, der diese Gefangenen in ihrer Blöfee und Hun
gersnot unfersiiifetc, aus ihrer Gemeinschaft ausstofee, Derselben 
Gegnerschaft gegen Nichihonsen enlsprang auch, was König Magnus 
den Hansen noch vorwarf, dafe sie Deutsche in Schweden und Nor
wegen, auch solche, die früher zur Hanse gehört hatten, niemals 
zum freundschaftlichen Vermehr zuliefeen.1) Dem Kampf der Hanse 
für Erhaltung ihres Handelsmonopols in Rufeland werden wir später 
noch begegnen, in ihrer Verweigerung der Zulassung der preußi
schen Städte zurn Kontor in Novgorod wie in den zahlreichen Be
schlüssen von Hanseiagen des Fünfzehnten Jahrhunderts gegen Auf
nahme von irgend welchen Nichlhansen. Holländern, Flamen, Eng
ländern, Niirnbergern, als Schüler zur Erlernung des Russischen, 
wie gegen ihren Handel in Livland überhaupt,“)

Die Bedeutung der livlän dis dien Slädtc im deutsch-russischen 
Handel nahm immer mehr zu, sie wurden die gegebenen Mittler 
zwischen den Deutschen in Novgorod und Lübeck-Wisby, den alten 
Patronen der Novgorodfahrb wie zwischen Russen und Deutschen 
überhaupt. Der spätere Kampf zwischen Lübeck und Livland um 
die völlige Leitung des Novgoroder Kontors geht in seinen Anfän
gen, oder wenigstens in der ersten Entwicklung der kommenden 
Vorherrschaft der Livlender über den deutschen Hof zu Novgorod, 
in die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts zurück. Die In 
ländischen Städte beginnen, eine Aufsicht über die Lieferung und 
Güte der Waren wie über die Zahlungen unter den Kaufleuten aus
zuüben. So finden wir, dafe die Briefe in solchen Tragen an Dorpal 
und RevalH gerichtet werden, an Reval, das der Haupt eingangs- 
hafen und Ausgangspunk! des einen wichtigen, mehrfach verzweig
ten, Landweges nach Novgorod war. an Dorpat, das den Russen 
zunächst gelegen und für Anfragen wie Klagen des Novgoroder 
deutschen Kaufmanns am leichtesten zu erreichen war. Diese bei
den Städte Livlands waren cs denn auch, die mil der Zeit in der 
Regelung der deutschen Handelsbeziehungen nach Novgorod wirbli
ger wurden als das von Novgorod entferntere Riga, dessen Inter
essen mehr dem ganz von ihm monopolisierten Dünahandel nach 
Polock, Vitebsk und Smolensk galten. Immerhin bewahrt auch im 
Novgoroder Handel Riga noch immer seine alte Stellung als Vor
ort Livlands, Nämlich wir sehen aus einem Schreiben Lübecks an 
Riga um das Jahr M / l  dofe leM Riga, und nicht, wie zu Zeiten 
der älleslcn Schro. Wisbv, den Sf’hliissel zur Novgoroder Hofkasse 
aufbewahrte; Lübeck bittet, Riga möge den Schlüssel nach Novgorod 
senden, da der Kaufmann dorl Geld zu Zahlung von Schulden und

1) HR. L  1 nr. 177 lao 1352).
2) Goctz, Handelsverträge S 132 f.
3) Vergl. HÜB. 111 nr+ fe i (ao- 1355), hf>4 (an 1340—1360), 56f> (Mitte 

oder zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts), 1355 und &5f> (etwa 1B43—1346)«
und 6G1 iao. 1̂ 44).

4) HUB. III nr. 56ft (gegen lftfiOl; dazu ebd Anmerkung 3 in den Aus
zügen aus einem verlorenen rigischen Missivbuch 1347 -13W4 aus dem 
Beginn des XVJI1 Jahrhunderts die Notiz zum Jahre 1357: Civitas Rigensis 
antiquitus tertium votum in officio oldermann' apud Novogarde(nse)s obttnuit 
et de tertii redituum parte disposuit; von der Osten-Sacken S. 24.
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Baukosten brauche und sich deswegen an Lübeck gewendet habe. 
Ihren vorläufigen Abschluß fand diese Entwicklung zu Gunslen der 
üvländischen Slädtc darin, dafs die hansische Gesandtschaft von 
Lübeck und Wisby, die 1361 in Novgorod dieSchra prüfte, die Giltig
keit aller Beschlüsse des Kontors von Novgorod abhängig machte 
von der Zustimmung Lübecks, Wisbys «und der anderen stede, 
de van bynnenlands lyggen, also Ryge, Darpte und Revnle».■) «Das 
war ein hoch bedeutsames Novum: die livländtschen Städte in ihrer 
Gesamtheit waren somit zur Leitung des Kontors neben Lübeck 
und Wisby zugelassen worden. » “1

74 Hofordnungen, dritte und vierte Redaktion der Schra.

§ ft. Hofordnungen, dritte und vierte Redaktion der Schra.
Der äußeren Entwicklung des deutsch-russischen Handeis 

parallel geht der fortschreitende Ausbau der innerdeutschen Geseb" 
gebung für das Kontor zu Novgorod; der tritt uns entgegen in der 
dritten und vierten Redaktion der Schra und in zwei anderen Hof- 
Ordnungen aus der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts. Wie 
der Handel an Ausdehnung gewinnt, so wird das in diesen Urkunden 
gebotene Hausqesefe der deutschen Kaufmanns in Novgorod immer 
reichhaltiger. Alle Bestimmungen werden ausgebaul, deT Weiter
entwicklung entsprechend geändert, viele neue kommen hinzu; wir 
sehen aus ihnen, wie der Handel und damil die notwendige Rege
lung aller Beziehungen zwischen den Kaufleuten und den Russen 
stels zunimmh Alle diese Einzelheiten der Sämlingen bekunden 
zwar die steigende Bedeutung des Novgoroder Handels der Deut
schen im Rahmen des ganzen Hansehandels; aber das ist fiir uns 
hier weniger von Gewicht, als dasjenige, was wir aus diesen Ver
ordnungen für die Würdigung der treibenden und leitenden Kräfte 
im deutsch-russischen Handel entnehmen können. War nämlich die 
zweite Schra, wie wir gesehen haben, ein großer Sieg Lübecks über 
Wisby und die alte gotländische Kaufmannsgenossenschafl, so sehen 
wir jebt zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts eine Reaktion zu 
Gunsten dieser beiden.

Das tritt uns gleich entgegen in den Bestimmungen, die der 
gemeine deutsche Kaufmann zu Gotland Anfang des vierzehnten 
Jahrhunderts Mir den Hof zu Novgorod erliefe1) Sie sind älter als 
die drifte Schra, die ihrerseits auch ein Zuriickdrangen Lübecks 
gegenüber Wisby bedeutet und die in dem zwei len Jahrzehnt des 
vierzehnten Jahrhunderts entstanden sein mag. Gleich in ihrer 
ersten Sakung bekunden sich die Bestimmungen als von der Kauf-

1) Schra V, 2; H UB. 111 S. 360* bestätigt 1366 auf der Versammlung
der Seestädte des Liibischen und des Wisbyschen Drittels zu Lübeck H iL L
1 nr. 376 $ 26 und nr. 385.

2) Von der Osten-Sacken S. 24.
3) Sch liter S. 22 f; Schra I I I  a.
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mannsgese]Isdiaft auf Gotland erlassen, «dnl wi uppe dome lande 
to Gottende van enem menen wilkore hebbet desse dine bescrcven 
iaten.» Und nach einer weiteren Verordnung mnß ein Russe, dem 
der Hof in Novrjorod auf ein Jahr verboten war, weil, wie die drille 
Sehra ergänzend sagt, ein von ihm mißhandelter Deutscher vor dem 
russischen Gcrlchf sein Recht nicht finden konnte, oder weil der 
Russe die Hoffijrdntmg gröblich verlebt hatte, seine Wiederzulassung 
i:tippe deme Sande Io Goilande van dem menen kopmanne» erwer
ben. ohne daß von Lübeck die Rede wäre.

Bei diesem Zuriiddrcten Lübecks vor Wisby wird die Ab
fassung dieser Gotlandisäten Hofordnung, ebenso wie die der auf 
der gleichen Vorausseßiing ruhenden dritten 5chra, in die Zeit 
nach 1307, dem fahre, in dem sich Lübeck vor Dänemark demütigen 
mußte, zu verlegen sein. Unter den einzelnen Satzungen dieser 
Urkunde verdienen für die allgemeine Entwicklung der VerhäHnisse 
vor altem zwei hervorgehoben zu werden, tiinmal diejenige, die das 
Handelskapital des einzelnen Kaufmanns in Novgorod auf tausend 
Mark festseßt, wie das auch spätere Hof Ordnungen tun; ll die Er
zielung eines mäßigen Gewinnes Für einen großen Kreis von Kauf
leuten erscheint eilso deren Versichern wichtiger als Häufung des 
Betriebskapitals und des Verdienstes in wenigen Händen. Und fei
ner die Verordnung, die die Tätigkeit von Maklern arn Hof verwirft; 
später ergab sich aber doch das Bedürfnis nach Maklern im deutsch - 
russischen Handelsverkehr, wie uns eine Anzahl von Nachrichten 
über ihre Tätigkeit und vor allem die Mnlderordnimg für den HoF 
aus dem Jahre 1432 bekunden. ’)

Die dritte Sdira, H bald nach der eben besprochenen Hof- 
Ordnung, um die Zeit von 1323, oder vielleicht noch früher, um 
1313, abgeschlossen und zwar, wie das folgende zeigen wird und 
Anklänge m  das Wisbyer Sladlreeht in der dritten Schra auch 
na hei egen, in Wisby oder Riga, eher jedoch in Riga, verfaßt, bringt 
den Sieg Wisbys über Lübeck noch deutlicher zum Ausdruck. Und 
das gerade in der Frage, die ftir die Leitung des denl$Hi-russi
schen Handels mit die wichtigste war, in der frage, wer Appelta
tionsinstanz vom Novgoroder Hofgericht sei. In der dritten Schra 
isf die von diesem Punkt handelnde Soßung der zweiten SdiFa er
seht durdi die Verordnung, daß ein Novgoroder Urteil, das ange- 
fochten, geschoben wird, an den Rat und Stedt von Lübeck und 
Wisby als höhere Instanz zu gemeinsamer Entscheidung durch beide 
zu senden sei. Noch in einer zweiten Sahung der drillen Sdira 
tritt das Zurack weichen Lübecks vor Wisby in der gleichen Weise 
zu läge- der Ltehersrfmß der Novgoroder Hofkasse soll jährlich

1} Schra ITI b, 6; IV, V. 89; dn?u HR T, 5 nr. 665 (ao. 1410) d*s 
Schreiben des deutschen Kaufm anns in Novgorod an Reval, Jaß er diese 
Bestimmung beachten wolle und HR. L 8 nr. 117 v § 7 den aus dem letzten 
Drittel des XVI. Jahrhunderts stammenden GedenkzePel Lühecks für seine 
Boten nach Novgorod „iimme de. de dar mer ^hudes ghehat hehben, wen
zunte Peters recht mzecht*

2) SchlüterS* 36 und 176, die sonstigen Nachrichten zusammengestellt
bei Schlüter, Register S. 128.

%) Schlüter S. IS  f und und 13:3; Schlüter Vortrag S. Bl f.



wechselnd nach Gotland und nach Lübeck gebracht werden* Erin
nern wir uns an die entsprechende Verfügung der ersten Schra, 
daß die Hofkasse dem gemeinen deutschen Kaufmann zu Golland, 
bzw. den Aeilerleuten von Wisby, Lübeck, Soest und Dortmund, zur 
Verwahrung übergeben wird, und nehmen uns dazu die Nachricht 
des lahrcs 1360, daß Riga die Schlüsse! zur Hofkasse verwahrt, 
so haben wir auch in dieser Finanzfrage die ganze Entwicklung 
des deutsch-russischen Handels vor uns, mi! ihren drei einander 
ablosenden Faktoren: der Kaufmannsgesellschafi auf Golland. Lü
beck mit Wisby, den livländisehen Stödten.

Unter dem neuen Material der dritten Schra, die ja die zweite 
Schra fast wörtlich, mit geringen Aenderungen und Zusagen, in sich 
aufgenommen hat, ist vor allem noch e i n e  Verordnung zu nennen, 
als Zeichen der Festigung der hansischen Organisation des deutsch
russischen Handels und ihres Strebens. nichlhonsische Einflüsse fern 
zu hatten. Es ist das, unter Verfolgung des Schuldigen in alten 
Städten und Ländern auf St. Peters Kosten, mil der hohen Streife 
von hundert Mark Silbers und immerwährender Verweisung vom 
Hof bedrohte Verbot, den Kaufmann, d. h. das Novgoroder Kontor, 
und sein Urteil, bei ändern Mächten, sie seien geistlich oder welt
lich, Städten oder Riltern, zu verklagen. Man kann dabei d a r a n  
denken, daß eine Einmischung des Deutschen Ordens wie der 
Bischöfe Livlands, oder deutscher — natürlich nicht der livländi- 
sehen — Städte wie Landesherren, in Kaufmannsanqelegenheilen
und Hofgerichtsentscheidungen fern gehalten werden soll, denn wir 
besten einzelne Urkunden, die solches hineinziehen von außerhalb 
der Kaufmannsschaft und ihrer Oberleitung stehenden Kreisen in 
Handelsfragen behandeln und mißbilligen.l) Gerade ein Heber- 
greifen des Ordens auf Kaufmannsstreitigkeiten konnte bei den sich 
oft kreuzenden Handelsinleressen des Ordens und der Kaufmann
schaft der letzteren nicht erwünscht sein, und es log ihr auch später 
daran, zumal sie bei der Durchführung des russischen Handels doch 
vom Orden so viel abhängig war. sich ihm und seiner Politik gegen
über unabhängig zu hallen. In der sonstigen Vermehrung der S a l
zungen der drillen Schra gegenüber ihren Vorgängerinnen tritt 
uns die Vergrößerung und Ausgestaltung der Hofesorganisation ent
gegen, So darin, daß im Gegensaß zur ersten und zweiten Schra 
nach der dritten Schra nur der Aeltermann des Hofes bei Ankunft 
der Kaufmannsflotle in der Nevn gewählt wird, daß er sich dann 
seine vier Gehilfen selbst aussucht, die alle zusammen schließlich 
in Novgorod nach Bedarf noch Aelterleufc St. Peters und «Weiseste» 
küren können.

Aus dem Jahre 1346 haben wir eine Sammlung von Beschlüs
sen, die das Novgoroder Kontor — < dt olderlude imde de wisesien

7fl Hofordnungen, dritte und vierte Redaktion der Schra.

Handelssperre gegenüber den R usL n^’ V' eJ fatT e? Kegen Uebertreter einer 
mteen ghestlik edder werlik“ - i t t d  mt  ..iS?1*1 neman genen heren hyr
£n Unna wegen einer Forderung r k nr ûm von Reval
Ratsherrn Hinrik Krouwel fdaO E1 recbt des Ru wen an den Revaler 
berichten, dat he uns und Lambreehte den Ruwen dar an
fegen landesheren und andirs w o e r * ^ ^  unbeno<,eget und unbeklaget (la)te
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unde de meync dydesdie kopman, de do io Noyharden weren» — 
auf schriftliche und mündliche Anordnung der überseeischen wie In 
ländischen Städte hin erließ, und die auch in die vierte und iünlic 
Schia überyegangen sind. Die Weiterentwicklung, die die Novgo- 
rodfühi I gefunden hoi, tritt uns hier besonders in den Verordnungen 
über die Reise entgegen, Nur eine Reise jährlich nach Rußland ist 
geslattet. Der Winterfahrer, der auf dem Schlittenwege durch Liv
land nach Novgorod kommt, muß auf dem leßlen Schlittenweg wie
der heimkehren, nur bei Arrestierung des Kaufmanns oder bei plöß- 
üchem Eintrelen von lauwetter darf er mit dem ersten Wasser 
zurückfahren; versäumt er das, so gill er als Sommerfahrer, d. h. 
er muß dann auch dessen Abgaben zahlen. Ebenso darf der Som
merfahrer, der zu Wasser gekommen ist, nur auf dem Wasserweg 
ausführen, außer bei Dcscßuny des Kaufmanns; versäumt er das 
leßtc Wasser, so gilt er als ^ inlerfahrer. Acluilidi hatte, freilich 
aus anderen Gründen, schon der russische Vertragsentwurf von 
1209 verlangt, daß jeder fremde Gast auf dem  Wege wieder heim- 
kehren müsse, auf dem er, sei es Wasserweg oder Landweg, gekom
men sei.1) An der OstseefahrI wird streng feslgehalten, die Land- 
reisc durch Preußen oder Schweden ist verboten, wie sie midi 
später viel von den Hansen als Konkurrenzfähig bekämpft wurde; 
auch die «wakevaart»/ J die Wasserfahrt im Winter, die hahrl über 
und durch das Eis nach der Insel Oesel und nach Kurland, isl 
durchaus untersagt. Ziel der Ostsee fahrt und Eingangshafen darf 
nur Riga, Reval oder Pemau sein, von welch leßterem als Ausgangs
punkt des weiteren Landwegs wir allerdings spaler wenig mehr 
erfahren. Zu erwähnen ist noch eine Saßung gegen falsdiung des 
Pelzwerks, worüber später im Jahre 1376 ein eigener Vertrag zwi- 
sdien Russen und Deutschen zu Dorpat abgeschlossen wurde/) 
wie wrir eine ähnlidte Vereinbarung über die Pälsduing des zweiten 
I faupfausfuhrarlikels Rußlands, des Wachses, sdion vom lalire L>42 
haben/) Weiter wird die vorhin erwähnte Pestseßung des Hmideis- 
kapitats des Kaufmarms auf tausend Mark erneuert. Das Aller der 
russischen Sprachschiiler wird wregen der Gerinysdiäßuny der zu 
allen «Lchrkinder» auf zwanzig Jahre beschrankt. Alle Kauflcutc 
wxrdcn auf diese «Willküren» vereidigt*

Versdiieden von den drei ersten Sdiracn ist die vierte 
Sdira s) ihnen gegenüber ein ganz neues Werk und zwar eine in 
den Jahren I355- 1361, vielleicht in Lübeck, angefertigte Zusammen
stellung von sechszehn in den Jahren von 1315—1355 durch das Nov- 
goroder Kontor erlassenen Willküren». Nur weniges von den älte
ren Schraen ist in die vicrlc übergegangen, und das sehr verändert. 
Ganz kürz sind die strafrechtlichen und prozessualen Soßungen, 
die einen so großen Teil der zw-eiten Schra gebildet hatten. Da
gegen sind die eben besprochenen zwei kleinen Hofordnungen

I) Goetz, Handelsverträge S. 13S f.
21 Schlüter, Register S. 74.
3) Goetz, Handelsverträge S. 185 f.
4) Goetz, Handelsverträge S. 178 f.
5) Schlüter S. 26 f; Schlüter, Vortrag S. 35 f.



reichlich übernommen. Im ganzen bietet die vierte Schra ein aus
führliches Bild vom Leben und Treiben im deutschen Hof zu Nov- 
gorod; das Kirchen-, Hofes- und St. Peierrechi wird, wie es irn Ein
gang der vierten Schra helfet, eingehend dargestellt. Handelsrecht
liche und polizeiliche Vorschriften nehmen grofeen Plafe ein. Sie 
regeln unter Strafandrohungen alle Beziehungen, die die Hofgenos
sen untereinander, gegenüber dem Hof als solchen, im Verkehr mil 
den Russen, in Handel und Wandel haben konnten, ohne dafe eine 
systematische Ordnung oder chronologische Reihenfolge dieser vie
len Verordnungen zu beobachlen wäre. Wichtig für den Handel sind 
besonders die zahlreichen Bestimmungen gegen die Fälschungen 
der Waren, sechs über das Wadis, darunter der erwähnte deutsch
russische Vertrag von 1342, eine über das Pelzwerk, neun über den 
wichtigsten deutschen Einfuhrartikel, das Tuch.

Von Bedeutung für die Stellung des Kontors zur obersten 
Leitung des deutsch-russischen Handels sind die Anordnungen über 
die Wahl der Aeilerleuie; hier haben wir gegen frühere Zeiten 
eine durdigreiFende Aenderung der Verfassung des Hofes. Nidit 
mehr die Hofinsassen wählen den Aeliermann des Hofes, dessen 
obersten Vertreter nach aufeen und Richter, sondern die Abgesand
ten der Städte, und zwar nehmen diese ihn abwechselnd aus Lü
beck und Gotland, d. h. Wisby. Audi sind es die Abgesandten der 
Städte, die, falls kein Aelterniann des Hofes vorhanden ist, die 
Aclterleute St. Peters kiiren, wieder nur aus Bürgern von Lübeck 
und Gotland. Lediglich wenn keine solche iefeteren da sind, dür
fen passende Leute aus anderen Städten zu diesem Amie genom
men werden, bis dafe jemand von Lübeck oder Gotland kommt. Der 
gleiche Wahlmodus gilt für die «Weisesten». Der Priester des Hofes 
wird iefet abwediselnd jährlich von Lübeck und Wisby ernannt. 
«Es bedeutet das also eine vollständige Abhängigkeit des Hofes 
von den genannten Städten, und da Wisby im Jahre 1361 vom dä
nischen König Waldemar erobert und geplündert wurde und immer 
mehr von der Höhe seiner früheren Macht herabsank, so geriet 
der Novgoroder Hof allmählich in die Stellung eines den Beschlüssen 
der Hanse und ihres Hauptes Lübeck unterworfenen Kontors.»1)

Dafe mit dieser Verdrängung des «gemeinen deuisehen Kauf
manns» auf Gotland durch die Städte der Anteil speziell der In 
ländischen Städte an der Leitung des russischen Handels und des 
Novgoroder Kontors immer wudis, haben w'ir oben schon verfolgt 
und werden das gleich noch mehr feststellen können. Daraus, dafe 
der für die Beteiligung Livlands an der Führung des Novgoroders 
Handels und Kontors so wichtige Beschiufe des Jahres 1361, der die 
Giltigkeit von Kontorbeschlüssen von der Genehmigung Lübecks, 
Wisbys und der livländischen Städte Riga, Dorpat und Reval ab
hängig macht, nicht mehr in dieser vierten Schra cnllialten ist, ent
nehmen wir, dafe sie vor Erlafe dieser Safeung ihren redaktionellen 
Abschlufe gefunden hat, der andererseits erst nach der lefeten, aus 
dem Jahre 1355 stammenden, Verordnung der vierten Schra begon
nen haben kann.
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1) Schlüter, Vortrag S. 37.



Aus drei Zäusafebestimmungen zur vierteil Schra erführen 
wir, da[j im Jahre 1370 wegen der Streitigkeiten zwischen Deutschen 
und Russen Honscbolcn nach Dorpat und Nowgorod kamen.1) Die 
Hofeiskirche war geschlossen, der Kaufmann war mit den Kostbar
keiten des Hofes, auch irül der Schra, nach Dorpat gezogen und 
übergab sie den Hanseboten. Da diese die Schm ausgeschnitten, 
übei schrieben,, mit Zusäfren «unwissender Leute» versehen fanden, 
verfügten sie eine Neuanfertigung. Im Jahre 13/1 erliefen dann 
dieselben Hansebolcn die der vierten Sdira nodi zugefiiyte Ver
ordnung, dafr während einer Besefruhg des Kaufmanns in Novgo- 
rod niemand mit Kaufmannsgul dahin fahren solle, und erneuten 
eine alte Safrang der /.weilen und dritten Schra über Vorladung 
vor des Hofes Gericht, eines in Rußland oder Livland Befindlichen 
innerhalb sechs Wodien, eines Ueberseers binnen Jahr und lag.
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§ 12. Weiteren!Wicklung bis zum Nicburfrieden von 1392.
Der Anteil an der Leitung des Konters in Novyorod, den die 

livländisdien Städte im Jahre 13hl errungen halten, wurde bald wei
ter ausgedehnt. Die Hanse und Lübeck bedurften der Hilfe der 
Liv]ander in ihrem unglücklidi verlaufenen Krieg mit König Walde
mar von Dänemark, die Livländer machten, ihre Hilfeleistung ab
hängig von Gewährung werterer Rechte im deulschcn Hofe zu 
Novgorod, Der Hansciag zu Lübeck vom 24. Juni 1363 änderte 
die Sa bring der vierten Schm über die Wahi des Acltermannes ab
wechselnd aus Lübeck und Wtsby dahin, dag der Seitermann jeder 
Nation entstammen könne, nur müsse er zur deutschen Hanse ge
hören: dagegen die Ernennung des Hofpnesters blieb nodi Lübeck 
und wisby Vorbehalten. Hemer crhiell Riga und ¿die anderen», d. h 
die ändern livländisdien Slüdte, also Dorpat und Reval, die Be- 
Währung des dnlten I als des deutschen Hofes in Novgorod anver- 
Iraut, sie mufrien aber für jede dabei eintretende Schädigung der 
Kaufmaiinsprivilegien verantwortlich sein.*) Audi in Flandern, am 
Kontor zu Brügge, dem westlichen Endpunkt des hansisch-russi
schen Handels, waren um diese Zeit die Livlimder an der Leitung 
der hansischen Angelegenheiten beteiligt und bildeten mit den 
Goiländcrn zusammen ein Driftel/i Diese Konzessionen auf dem 
Hansetag zu Lübeck von 1363 waren offenbar die Voraussefrinig 
für die dort von den livl¿indischen Boten zugesichertc Geldhiife 
□n die Hanse im dänischen Krieg/) Wir hören auch um die Wende 
der Jahre 1364—1365 von einer livländischen Gesandtschaft nach Nov
gorod, ohne da& deren Zweck angegeben wäre; es wird sich mdcf;

1) Goetz, Handelsverträge S. ISO t
2) HR, L 1 nr. 290 S 13, 14; Osten-Sacken S. 26 f.
3) HR. L l nr* 376 § 9 Uo. 1366), da im HR- I, 3 nr. 7 (ao* 1352?)*
4) HR J, 1 nr, 296 S IS.



wohl um die Ausführung der Beschlüsse des Lübecker Hanselayes 
von 1363 gehandelt haben.3) Dein deutschen Konlor zu Novgorod 
war die jefet in den Jahren 1361 und 1363 den hvländischen Stadien 
in der Leilung des Kontors zugewiesene Steilung wohl nicht seh' 
erwünscht. Das legen die V erhandiungen des Hansetages ¿u 
Lübeck vom 24. luni 1366, wie audi spätere Vorkommnisse nahe 
Die Lübecker Versammlung von 1366 bestaligte, wobei sie den Be
such Novgorods ausschheftlidi den Mitgliedern der Hanse vorbe- 
hielt, die Beschlüsse von 1361 und 1363 und verlangte in einem 
Schreiben an den deutschen Kaufmann zu Novgorod ernstlich deren 
genaue Befolgung.*)

Diese beiden Hansetage von 1363 und 1366 hatten sich auch 
wieder mit der allen Streitfrage /wischen Lübeck und Wisby iibcr 
die Appellation von einem Novgorodcr hofurteil zu befassen. Der 
erstere forderte die gegen Lübecks Vorrecht erneut prolestierenden 
Goiländer auf, ihre alten Privilegien in dieser Sache binnen Jahres
frist beizuschaffen, auf dem zweiten wurde die Austragung dieses 
Streites abermals verschoben.3)

Die Abhangigkeil des Handels von der Politik führlc Irob 
des Gmndsaftes der Handelsverlräge, daft ein Krieg zwischen Ruß
land und den Deutsdien den Handel nicht hindern solle, in den 
nächsten Jahren zu Störungen des Verkehrs. Im Jahre 1367 be
kriegte der Deutsche Orden von l'ellin aus das Gebiet von Pskov, 
Airestierungen der Kaufieute, der deulschen in Novgorod, der russi
schen in Livland, folgten.4) Der Meister von Livland, Wilhelm 
von Vrimershdm (1364-1385) verbot im Sommer 1367 die Zufuhr 
von Waren, besonders von Salz und Hering, zu den Russen und 
nach Wiborg. Lübeck fügte sich dem Gebot, lieft cs auch seinen 
Bürgern, die schon auf der Reise waren, mitleilen. Eine fast regel
mäßige Begleiterscheinung solcher Handelssperren zeigte sich aber 
auch hier; Lübeck konnte sich beim Meister darüber beklagen, dafj, 
wahrend Lübeck selbst das Verbot beachte, die Kaufleute des 
Oidcns und die Livlander ihren Handel nach Wiborg, Narva und in 
die Ne^ci forlsefclen. Der livländische Verkehr von Reval nach Abo, 
Sdtweden und Nyland blieb ebenfalls bestehen, es wurden auch 
zu Gunslen von Revaiem einzelne Ausnahmen von der Handels- 
sperre durch den Ordensmeisier gemacht. Im ganzen fanden also 
die Livländer troft der Verkehrseinsldlung gegenüber den Russen 
ihren Vorteil, ) Als im Lnihfahr 1368 der Ordensmeister Lübeck 
erneut um Abbruch des Handels aui der Neva bat, versprach er 

,! ip? t11 sPöteren Friedcnsverhandlungen um Erhaltung der 
alten Rechte und Freiheiten der Kaufieute in Novgorod bemühen

1) HR t, 1 nr, 340 (ao. 1365),
55* !> 1 nr‘ l3 UT1C* nr. 385; dazu Osten-Sacken S. 27 f.

/*-icn 1 ? T'  ̂ ® ^  nr* 376 § 8 (io , 1366), dazu nr. 387
(1360?, aber nach HR. 1, 3 S. 49 von 1371 zu datieren, vergl. H U B . IV  nr. 4SI 
und Osten-Sacken S. 35.)
i. j  ,4t ^ ° v? oroder Chronik S. 359 f. (ao. 1367); Osten-Sacken, Pleskau- hnndel S. 68 f.

nr-39^  HR. I, 3 S. 18; H U B . IV  nr. 225 (ao. 1367), 
nr. I08S (ao. 1367), n r 294 (ao. 1368).
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zu wollen; m der Tat waren auch Hansebolen am Abschluß 
Friedens zwischen Novgorod-Pskov und u\land zu Neuhuusen- 
r muenburg im Sommer 1371 beteiligt.1)

Nadtdem der von der Koelner Konföderation J367 besdüos- 
sene neue Krieg mit Dänemark im Jahre 1370 durch den Frieden von 
Stralsund ein für die Hanse siegreiches Fnde gefunden halle, 
konnte sich Lübeck wieder mehr den russischen Angelegenheiten 
zuwenden, Ls lag ein gewisser Gegensah zu den livlandisdien 
Stadien darin, dafe Lübeck und Wisby im Sommer 1370 Absendung 
von boten nadi Dorpat beschlossen, die mit den von Novgorod 
dahin geflüchlelcn deutschen Kaufleuten verhandelten und die vor
hin schon erwähnte Revision der Schra Vornahmen. Audi bei den 
im Jahre 1371 folgenden Verhandlungen der Hansebolen rnit den 
Russen zeigte sich dieser Gegensafe: der Vertragsentwurf, den 2ur 
Beilegung alter Streitigkeiten die Deutschen den Russen vorlcgien, 
besprach nur das Verhältnis der Ueberseci zu den Novgorodern, 
schlaft also die Livländer in die Fried ensabmachimgen nidi! ein. 
Das war wohl auch der Grund, dajj Novgorod die Annahme und 
Besiegelung des Entwurfes verweigerte.2) Der Frieden des Ordens 
mit den Russen vom Sommer 1371 brachte zwar den Kauf leuten 
Rückgabe der Kaufmannsgüler im Betrag von 30 000 Mark, die der 
Meister den Liebertretern des von ihm erlassenen Handelsverbotes 
weggenommen hatten,3) Aber da die Novgoroder den deutschen 
Vertragsentwurf abgelehnt hatten, eriieften die Hanseboten jefet ein 
Verbot der Novgorodiahrb Freilich kam schon Fnde 1371 ein kur
zer Stillstand bis 24. Juni 1372 zwischen dem deutschen Kaufmann 
und Novgorod zu Stande. Fr brachte groften Zuzug von Waren und 
Kaufleuten nadh Novgorod, aber auch deien Bedrückung durch 
neue russische Safeungcn, so dafe der Tuchhandel ganz darnieder 
lag. Im Juli 1372 wurde dann auf zwei fahre ein Beifriedc ge
schlossen.*) Die Livländer sahen sich von der Leitung des Nov
goroder Kontors abgedrängt, teils durch die Ucberseer, teils durch 
zu grofte Selbständigkeit des Kontors selbst, rrul dem die Liviün- 
dei über Beschlagnahme von Waren und Verurteilung Dorpatcr 
Kauf leute in Streit gerieten.6) Darum suchten nun die livländi- 
sdien Städte um so Fester in Novgorod Fuft zu fassen. Riga, als 
VoroTt Livlands, erhob 1373 Klage bei Lübeck über Verletzungen 
der Sehra durch den deutschen Kaufmann in Novgorod und ver
langte. was offenbar den Livländern die Hauplsache war, daft einer 
der Aeltci leule des Kontors aus Riga sein müsse. Das Kontor er
hielt durch Lübeck diese Beschwerde zugestellt, lehnte sic indeft 
als unbegründet ab; Riga habe niemals einen Aellermann des Hofes
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1) HR. 1, 1 nr. 39ß (ao. 1368); Goeti, Handelsvertrag« S. 183.
2) HR. I, 2 nr. 34, 35 lao. 1371); Goetz, Handelsverträge S. 180 f.
3) Novgoroder Chronik S. 361 f (io. 1371); HR. I, 2 nr.36; Go etz,

Handelsverträge S H 83*
4) Goetz ,  H andelsverträge S. 184; O sten-Sacken  S* 31 r; HR. 1, J

nr. 64, 55 {ao. 1372). „  0 ,
5) H UB. IV  n r.+27 (ao. 1372); O&ten-Sacken S. 33 f; Osten-Sacken,

Pleskauhandel S. 55.
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gestellt. Der Hansetag zu Lübeck am 1. Mai 1373 beschloß Lnrscn- 
dung von Boten aus Lübeck, Wisby und den livjändischen Stadien 
nach Novgorod zur Beseitigung aller Mijjstände, auch zur Bestra
fung von Lleberirelern des Verbotes der Novgorodfahri. Dabei kam 
auch der alie Streit zwischen Lübeck und Wisby wegen der Appel- 
lation vom Novgoroder Jiöfgeridit zur Sprache; die Gesaudischofl 
nach Novgorod sollte entscheiden, wohin appellier! werden dürfe, 
aber die Städte, die seiner Zeit tim Jahre 1293 f.) ihre Erklärungen 
in dieser Sache abgegeben hatten, wollten dabei bleiben.1)

Die überseeischen Bolen schlossen in Novgorod am 29. Sep
tember 1373 mil den Russen einen Vergleich wegen einer voi zwei 
Jahren vorgefallenen Beraubung von Russen in der Neva und bei 
Stockholm, die livländisdien Boten waren an dieser Erledigung einer 
rein deutsch-russischen Streitigkeit nidit beteiligt,9) Vereinl revi- 
dierlen die deutschen und livjändischen Abgesandten die Schra und 
erlcdiglen die vorliegenden Klagen. Dabei wurde der Anspruch 
Rigas auf einen dritlen livländisdien Aeltermann im Kontor abge
wiesen, wogegen der Rigischc Bote protestierte, während wir übet 
die Stellungnahme von Dorpat und Reval in dieser Sache nichts 
erfahren*®) Weiler verkündigten zwei Vertreter Lübecks ln einer 
allgemeinen Kaufmannsversammlung als Beschluß des lebten Hanse
tags, dafj vom Hofe nur nach Lübeck appelliert werden düric. Dor
pat und Reval waren damit einverstanden, Rigas Abgesandter sagte, 
wie auf dem Hansetag selbst schon, weder ja noch nein. Vergebens 
war der Widerspruch Wisbys, das vorher schon sich dagegen ver
wahrt hatte, dafi Vergehen gegen die Kontorsafeungen, deren Wah
rung nur Lübeck und Wisby zustehe, vor die gemeinen Städte ver
wiesen würden.4} Die Ordnung der Verhältnisse am NovgoFOdcr 
Kontor hatte ein blutiges Nachspiel. Dorpatcr Bürger erschlugen 
wegen Streitigkeiten, die wohl bei dem damaligen öegensafe zwi
schen dem Kontor und den Livländern entstanden waren, den frühe
ren, vermutlich durch die Hanseboten damals abgesehen, Aelter
mann des Kontors, Hartwig Stoping. Der Totschlag fand dann aui 
den Hansetagen zu Lübeck am 21. Mai 1374 und am 24. luni 1376, 
auf wrelch legerer Versammlung auch die Wiederaufnahme anderer 
in Novgorod durch die hansische Gesandtschaft erledigter Streit
fragen abgelehni wurde, seine Behandlung und Siihnung.5)
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1) HR. I, 2 nr. 65 (ao. 1373); nr*53 & 10, nr.54; dazu H U B . IV  n r .  441; 
Osren-Sacken S. 37 f.

2) Goetz, Handelsverträge S 184 F. AuF die nachträgliche Deckung 
der Kosten dieser Gesandtschaft beziehen sich vielleicht HR, I, 2 nr. 238 
<*o. 1381), HR. I, 3 nr. 159, IGO, 172 173 (ao. 1383).

3 HR, 1, 2 nr. fiS; Osten-Sacken S. 37, Nach dem Gcdenkzcttel des 
1381 zur Versammlung in Lübeck abgeordneten Revaler Ratssendeboten Gott
schalk Schoteimund, HR. I, 8 nr. 900, A, 3, scheint es, daß die Livländer 
die Frage nach dem Inländischen Oldermann 1381 wieder zur Sprache 
bringen wollten, indeß finde ich sonst, auch im Lübecker Rezeß vom 
24. Juni 1381, HR. 1, 2 nr. 332, nichts darüber.

4) HR. 1,2 nr, 69; H R. i, 1 nr. 387, zur Datierung: 27* September 1373 
siehe HR. I, 3 S. 49 und H U B . IV  nr. 452.

5) HR. I, 2 nr, 74, 75 (ao. 1374), nr. 88 § 16 und nr. 93b; nr. 86 $ 1̂
(ao. 1375).



Weiterentwicklung bis zum Nieburt’rieden von 1392.

Die oft der Politik des Ordens gegenüber den Russen enl- 
springenden Wünsche um Umstellung des Handels fanden bei den 
Hansen nicht immer Gehör; diese suchten sich ihre kaufmännische 
Freiheji zu wahren, so abhängig sie oudi im Handelsverkehr durch 
die Ordenslandc von Forderungen des Meisters waren. So halle der 
Ordensmeister 1374 Einstellung des russischen Handels für die Zeit 
vom 6, Januar lEpiphamel bis 2. Februar (Mariae Lichtmeß) erbeten, 
i übcck wies aber darauf hin, daß das gerade die beste Handels
zeit sei und bal, daß der Meister den Kaufmann bei seiner altge
wohnten Freiheit belasse. J1

Vom Sommer 1373 bis Frühjahr 137b litt der Handel unter 
wechselseitigen Arretierungen, von Russen in Dorpai, der deut- 
sclien Kaufleute in Novgorod; Novgorod verbot den Seinen die 
Reise nach dem Iivlandischen Markt. Ein hvländischeF Sfadletag 
zu Dorpai am 13. )aimar 1376?} befähle sich mil der Sache, wie iefel 
überhaupt die Angelegenheiten und Nöte des deutschen Kontors 
in Novgorod mehr ihre Erledigung durch die nahe gelegenen liv- 
ländischen Städle als durch das ferne Lübeck oder Wisby zu finden 
anfangen. Die Streitigkeiten wurden durch einen Vergleich been
digt, und eine für den Handel mil dem einen HauptausfuhrarlikeL 
dem Pelzwerk, wichtige und darum auch in die Sdira übergegangene 
Vereinbarung zwischen Deufsehen und Russen im Frühjahr 1376 zu 
Dorpat geschlossen, daß von Oslem 1377 kein gefälschtes Pelz
werk mehr von den Russen gekauft werden solle. *0 Umgekehrt hatten 
freilich aüch die Russen über deutsche Fälschungen zu klagen, be
sonders bei einem der wichtigsten Einfuhrgüter, bei den Tuchen, 
über deren Kürze und sonstige Fehler sich die Russen immer wie
der beschwer len,J)

Fine neue Gcfangensebung der deulschen Kaufleutc in Nov
gorod folgte Anfang des lahrcs 1377. Novgoroder Gul war bei der 
Ernbachmündung geraubi worden, die Novgoroder hatten die Leute 
des Meisters und der Städte im Verdacht und hielten sich, Iroß 
aller Vertragsbestimmungen gegen solche Repressalienpmxis, ihrer
seits einfach an Deulsche in Novgorod, was Reval ironisch bei so 
weisen Leuten wie den Novgorodcrn als sehr verwunderlich er
klärte. Als entgegen dem oben erwähnten Beschluß vom Jahre 1371, 
daß bei besekuny des Kaufmanns in Novgorod Niemand dahin zie
hen dürfe, doch Kaufleute mit Waren von Reval aus, ohne Kennl- 
nis der Zustände in Novgorod, dahin fuhren, beschlagnahmte das 
Kontor diese Güter. Reval sah sich genötigt, Liibedi und Wisby 
als die obersten Leiter des russischen Handels um ihre Verwen
dung beim deutschen Kaufmann in Novgorod zur Freigebung dieser 
beschlagnahmten Waren zu bitten.11) Die I ivkmder, der Meister wie

1) HR, 1, 3 fir. 315; ßonnell, Chronographie S. 159 meldet mm Anfang 
Februar 1375 einen Einfall des Hochmeister* und des Inländischen Meisters 
des deutschen Ordens nach Litauen bis Vfrilna.

2) Akten und Rezesse der Livländischen Ständetage herausgeg. von 
O. Stavenhagen und L. Arbusow, Riga 1907 f, (angeführt als: AR.) I nr. 104.

3) H R h I, 3 nr. 09—76; Goetz, Handelsverträge 5. 185; Schra V. 130.
4} HR. L Ü nr, S6  § 33 fao, 1375); Schlüter, Register S. 131,
5) H UB, IV  nr. 578, 580, 5S4 (ao. 1377).
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der Bischof von Dorpat und die Städte, wollten wohl eine Handels
sperre gegen die Russen verhängt haben,1) indeß der Hanse tag — 
dessen Anschauungen über Notwendigkeit und Nußen eines Handels
verbotes sich noch öfter nicht mit denen der Livländer deckten — 
beschloß zu Stralsund am 30. Mai 1378, daß man zu dieser Zeit 
die Russen nidii meiden wolle. al

Auch die folgenden Jahre hindurch war der Handel öfter 
gestört. So haben wir aus dem Jahre 1381 wieder Nachrichten 
über Arresherung von Russen in Livland, wie des deutschen Kauf
manns in Novgorod; der Gedanke, ein Handelsverbot zu ei lassen, 
wird erörtert. aJ Im Frühjahr 1383 kiagl das Novgoroder Konlor 
nach Reval über Verlegung seiner Rechte in Pskov und in anderen 
Gegenden, ähnliche Klagen logen dem llanselag zu Lübeck am
3. April 1383 vor/1 Aber diese Unshrrimigkeüen waren auch von 
deutscher Seite mit verursacht, das zeigen die auf dem llansetag 
vom 4. Oktober 1383 zu Lübeck vorgebrachten Beschwerden des 
deutschen Kaufmanns in Novgorod über Lieferung von schlechtem 
Salz und Hering an die Russen.4) Diese M¡(Helligkeiten waren 
mit Anlaß zu einem livländischen Stiidietag zu Walk am 17. Januar 
1384, über dessen Verhandlungen wir allerdings nichts weiter 
wissen/ ) All das war ein Vorspiel zu dem groben siebenjährigen 
Handelskrieg zwischen Deutschen und Russen von 1383 an, der 
im Frieden des Johannes Niebur vom Jahre 1392 seinen Abschluß 
fand.

Das Streben der Hansen, sich alle unerwünschte Konkur
renz im russisdien Handel fern zu halten, haben wir schon früher 
beobachtet Da entstand ihnen nun ein neuer Konkurrent in den 
preußischen Städten, die ihre eigenen oberländischen und die pol
nischen Tuche nach Novgorod brachten. Daß sie dabei die Handels
reise nach Novgorod auf dem Landweg durch Preußen, Kurland 
machten, anstatt auf dem den 1 lansen einzig erlaubten Seeweg 
bis zu den drei von den Willküren des Novgoroder Kaufmanns aus 
dem Jahre 1346 ausschließlich gcslalteten Eingangshafen Riga, Reval 
und Pcrnau,7) bol dem Konlor die Möglichkeit, diesen Tuchhandel 
überhaupt zu hindern. Die Klagen eines Danzigcrs darüber wur
den auf dem Hanselag zu Wismar 1380 verhandelt ) Gleichzeitig 
verlangte auf dern Hanselag zu Lübeck 1381 auch der Hochmeister 
des Ordens in Preußen für seine Kaufmannsdiener Zulassung zu den 
Gerechlsamen des deutschen Hofes in Novgorod in derselben 
Weise, wie sie die hansischen Kaufleute besäßen/') In beiden Fra
gen, die miteinander verbunden wurden, suchte die Hanse eine end-

1) AR. I nr. 108.
2) HR. 1, 2 nr. 156 § 10.
3) MUR IV , s. 710 und 720; HR. I, 8 nr. 900, A 1.
4) HR. I, 3 nr. 159; HR. I, 2 nr. 258 $ 12.
5) HR. 1, 2 nr. 266 $ 19.
6) H R .  1, 2  nr, 272 {ao. 1383); AR. 1 nr. 117.
7) Sclira 111 b, 4; IV , 81.
81 HR. 1,2 nr.220§ 13,vergl.zu dem Streit Daenell S .46 f ; Daenell 1,103 
9) H R I, 2 nr. 232 § 20.



gillige Antwort zunächst zu verschieben; die einzelnen Städte müß
ten sich erst dazu geäußert haben» ehe man eine Aenderurig des 
alten Zustandes vornehmen könne. Es kam den Hansetagen vor 
allem auf die Stellungnahme des Nnvgorodcr Kontors selbst an. 
darum wurde bei erneuten Klagen der preußischen Städte über 
Hinderung ihres Tuchhandels auf dem Hansetag zu Stralsund im 
Jahre 1382 das Kontor zur Rückäußerung an Lübeck veranlaßt.1) 
Das Kontor erklärte, sich in seiner Antwort nach der Schra uiJ ü i 
zu wollen,*) Der Hansetag zu Lübeck vom 5, April 1383 verschob 
die Verbesdieidung der Sache auf den nächsten Hansetag, das tat 
dieser Hansetag vom 4. Oktober 1383 aber wieder,) Auf dem 
Hansetag vom 24. April 1384 zu Stralsund erfolgle erneute Ver
schiebung. Aber die ablehnende Haltung der Hanse zeigte sich 
dodi darin, daß sie sich auf die Aeußerung des Kontors berief, 
der Vertrieb der polnischen Tücher schädige den Ahsaß der vlö- 
mischen und sei gegen des Kaufmannes Gerechtigkeit. So wies dei 
Hansetag vom 24. Juni 1383 zu Stralsund auf erneute Klagen der 
preußischen Städte auch das Novgorodcr Kontor am es in diesen 
Sachen nach der Schra und der alten Gewohnh^ft zu hallen.1) 
Ihrerseits ruhten die preußischen Städte aber auch nicht und blieben 
hartnäckig bei ihrem Begehren. Preußische Slädletäge der Jahre 
1384 und 1386 bestanden darauf, daß man nicht von der Forderung 
abgehe, auf Antwort der Hanse bestehen müsse, und daß vor allem 
der Hochmeister seinen Einfluß für das Begehren der Städte beim 
Meister von Tivland, dem Bischof von Dorpat und den livländisehen 
Städten dahin geltend machen solle, daß diese den Verkauf der 
nolnischen Tücher gestatteten, bis die gemeinen Hansestädte ein 
Verbot dagegen erließen.5) Den Hansestädten gegenüber wiesen 
die preußischen Städte darauf hin, daß erslere ja selbst die pol
nischen Tücher nach Novgorod brachten, ihnen cs aber verwehren 
wollten, und heischten Gleichstellung hierin mit den Hansestädten.1’) 
Die weitere Entwicklung der deutsch-russischen Handelsbeziehungen 
in den nächsten Jahren bot den Preußen die Gelegenheit, inr ver
langen erneut und mit einigem Erfolg vorzubringen.

Vom Beginn des Jahres 1383 bis zu dem des Jahres 1392 
währte der deutsch-russische Handelskrieg, der im sogenannten 
Nieburfriedcn seinen Abschluß fand. Der liviändisclic Städtetag zu 
Wolmer am 8. Januar 1385 beschloß, wie wir aus einem Schreiben 
Revals an Narva erfahren, ein Verbot der Reise nach Novgorod 
und Pskov, Eerner verfügte er, offenbar in dem Wunsch, durch 
die Handelssperre zu einem dauernder Frieden mit den Russen zu 
kommen, daß keine (.mannigfaltigen» Boten, also solche von mehr

Weiterentwicklung bis zum NieburFrieden von 1392. 85

1) HK. I, 2 nr, 254 $ 14. ^ ,
2) HR. U nr. 159 (ao, 1383); dazu nr, 328 (zu dessen Datierung:

1383 HUB* iV/Sf 521 %
31 HR, I, 2 nr. 258 § 12; nr. 266 $ 17.
4) HR. I, 2 nr. 270 l  14 (ao. 1384:; nr, 306 § 7 (ao. 1385).
5) HR, L 2 nr. 290 § 11 Uo. 1384); nr. 305 § 9 (ao, 1385); nr. 311 $ 4;

(ao, 1385); HR. ß 3 nr* 188 § 2 (ao. 1385); nr. 210 $ 2 (ao, 1386).
6) HR, 1, 3 nr, 206 (ao. 1385).



privatem Charakter, zu den Russen gehen sollten, sondern nur 
solche der Landesherren, also des Meisters und am eheslen noch 
des Bischofs von Dorpat, oder des gemeinen Kaufmanns. Audi 
stellte er die später mehrfach cingeschärfte Vorschrift auf, daß diese 
5oten, ohne Kaufmannsgut zu führen und damit Handel zu treiben, 
ihre Angelegenheiten besorgen sollten,') Der von den überseeischen 
Hansen später noch so oft beklagte Egoismus der Livlönder zeigte 
sich auch hier darin, daß wohl den deutschen Kaufleuten die Han- 
delsfahrt zu den Russen verboten war, daß diese lefeteren aber nach 
Livland zum Warenaustausch ziehen durften, damit den Livländern 
der Handelsgewinn blieb. Denn Ende des Jahres 1385 schreib! 
Reval dem Vogt zu Narva, das Geriicht sei hoffentlich falsch, daß 
er den Russen die Reise nach Reval verboten habe.") Der I tanse- 
lag zu Lübeck vom 19, Juli 1386 muffte offenbar mit der Verhän
gung des Handelsverbotes einverstanden sein, wollte sich aber 
durch die Livländer nicht noch weiter von der Erledigung der schwe
benden Streitigkeiten zurtickdrängen lassen. Darum beschloß er, 
vor dem Winter ie einen Kaufmann von Lübeck und von Gotland 
nach Novgorod zur Erhaltung der Privilegien der Deutschen dort zu 
senden. Sollte das nicht geschehen, so sollten die boten mit den 
Livländern darüber beraten, daß man mit den Russen nur in Dorpat, 
dos ja den Russen von den livländischen Stadien mit am nächsten 
lag, handle. Daß die Hanseboten den Erfolg ihrer Sendung den 
Stadien melden sollten, bedeutet, daß die Hanse sich entgegen dem 
livländischen Beschluß auf Einstellung des Handels die oberste Ent
scheidung wahren wollte.®) Von den Verhandlungen der Hanse
boten mit Russen und Livländern haben wir keine Nachrichten.

Im Frühjahr 1388 fanden vergebliche Verhandlungen zwischen 
den Landesherren und Städten Livlands und den Russen statt, bei 
denen Pskov vermitteln wollte. Es kam sogar zu einer Verschär
fung der Handelssperre; nicht nur die Novgorod- und Nevafahrt, 
deren sich nach Dorpats Klagen die Gotländer noch immer schuldig 
machten, wurde verboten, auch jeder Handel mit den R u s s e n ,  Groß
handel wie Kleinhandel wmrde untersagt. Erlaubt blieb natürlich der
russische Handel mit den Schweden, aber diese wurden gewarnt,

»

1) H UB. IV  nr. 816; H R. 1, 3 S. 161,
2) H U B . IV  nr. 855.
3) HR. I, 2 nr. 323 $ 5. Der Absicht des Lübecker Hansetags, vor“ 

übergehend mit den Russen nur in dem ihnen nahe gelegenen Dorpat zu 
handeln, legt Osten-Sacken, Pleskeuhandel S 44 von seinem bei ihm ständig 
stark hervortretenden livländischen Gesichtspunkt aus zu viel Bedeutung 
bei, wenn er darin den deutlichen Plan Dorpats sieht, „sich zum alleiniger» 
Stapel für den Handel mit den Russen zu machen“ . Die Vermutung von 
Stavenhagen in AR, 1 nr. 121 S. 81, daß der Städtetag zu Walk am 14. Sep
tember 1385 das Handelsverbo: des Tages von Wolmar wieder aufgehoben 
habe, erklärt Osten-Sacken S. 414 mit Recht als unbegründet und kann auf 
H U B . IV  nr 915 (ao. 1388) dafür hinweisen, daß die Handelssperre im
Frühjahr 1388 noch in Kraft war. Ein HR. 1. 8 nr. 333 vom 5̂  Dezember
1386 datiertes Schreiben Dorpats an Riga, das von einer bevorstehenden
Tagfahrt handelt, „gehört nicht hierher“ , wie Osten-Sacken S- 41 4 richtig bemerkt.
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solches russisches Gul weiter noch Reval zu Führen, es wäre sonst 
verwirkt und der Beschlagnahme verfallen/}

Eingehend befaßle sich der Hanseiag vom L Mai 1388 zu 
Lübeck mit den Novgoroder Angelegenheiten, er wollte die Handels
sperre zu einer besonders slreng durdigeführten gestalten* Hanse
boten aus Lübeck, Gotland und den livländischen Städten soll len 
die weltlichen wie geistlichen Landesherren, Meister und Bischöfe 
Livlands, zur Teilnahme ihrer Gebiete am Handelsverbot gewinnen* 
Audi die Dünafahrt sollte womöglich gesperrt werden, einer der 
immerhin seltenen Falle, daß für die zwei sonst ganz getrennt 
behandelten russischen Handclsgebiete, das Novgoroder Gebiet und 
das Diinagebiei, gemeinsam eine Entscheidung getroffen wurde. Der 
deutsche Kaufmann solle nadi Entscheidung der Hanseboten Ruß
land raumen, kein Handel solle, bei Strafe an Leben und Gut, mit 
den Russen getrieben werden, weder zu Lande nodi zu Wasser, 
weder im Kauf noch im Verkauf. Ihre Entscheidung sollten die 
Boten den überseeischen Städten melden, damit diese ihre Bürger 
vor Hebeitretung des Gebots warnen könnten. Wie streng der 
Hansetag die Handelssperre beobachtet w issen wollte, zeigt sein Be
schluß, daß auch die Schweden und die preußischen Städte um Befol
g u n g  des allgemeinen Verkehrsverbots ersucht werden sollten. Um 
das zu erreichen, kam der Hanseiag dem alten Begehren der preußi
schen Städte etwas entgegen; es wurde ihnen die Reise nach Nov- 
gorod, Anteil an des Kaufmanns Recht dort gestattet, aber nur unter 
der Bedingung, daß sic mit keines geistlichen oder weltlichen Herren 
und mit keines Nichlhansen Geld Handel trieben und sich dem 
Rechte des Kaufmanns fügten.3) Durchbrechungen und Umgehun
gen dieser strengen Handelssperre durch Schweden wie Preußen 
scheinen zu ihrer Milderung geführt zu haben. Wir hören wenig
stens im Sommer 1388, daß zwar der Besuch Rußlands untersagt sei, 
und daß der deutsche Kaufmann in Novgorod bis Ende September 
von dort abziehen solle, aber der Handel mit Russen, die sei es mit, 
sei es ohne Geleit nach Livland kamen, wurde bis Mitfasten (28.
März) 1380 gestaltet/)

Der livländische Sfädtetaq vom 13. Februar 1380 sah sich ge
nötigt Lübeck zu bitten, daß die preußischen Städte und Schweden, 
wo das Handelsverbot bisher nodi nicht verkündet war, die Handel s- 
sprrre beobachien möchten, da der Meister >on Livland zwar setbsl 
sich an das allgemeine Gebot halte, aber den Preußen den Verkehr 
mil den Russen nicht wehren könne. 1 Die preußischen Staate 
glaublen nämlich die Gelegenheit gekommen, weitere Zugeständ
nisse von der Hanse zu erlangen. Auf ihrer Versammlung um
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h HUB- IV  nr. 915, 916: dazu Goetz, Handelsverträge S. 1875 eine 
unsichere russische Nachricht über einen im Winter 1387/1388 in Novgorod 
geschlossenen KatlfmannsFrleden.

21 HR. 1, 3 nr. 330 $ 14, 10, 11.
3) HR. i 3 nr. 374, zur Datierung da: 9. Fehruar 1389 vergl dio 

Richtigstellung hei H UB. IV nr. 935a: 18. August 1388. Ueber Einzelpunkte 
während dieses Handelskrieges, z. B. Wegnahme von Ware, vergl, H UB. IV  
nr. 944 (ao. I388>; HR. L 3 nr. 438 (ao. 1389); HR. 1, 4 nr. 22 (ao. 1391).

4) HR. I, 3 nr. 415 (ao. 1389), 459 (ao, 1388).



10. Februar 1389 zu Marienburg hatten sie das, auch vom Hoch
meister des Deutschen Ordens für berechtig! erklärte, Verlangen 
des Meisters von Livland besprochen, daß sic die russische Reise 
einstellen und ebenso wie Lübeck einen von ihm mit den Russen 
fiir den 25. Juli zu Narva verabredeten Tag besenden sollten, hat
ten aber weiter keine Stellung zu diesem begehren genommen.1) 
Einen bestimmten Beschluß faxten sie erst auf ihrer Tagung vom
4. April 1389 zu Marienburg, der auch der liibischc Ratsendebote 
Johannes Nicbur beiwohnte. Auf Nieburs bitten entschieden sie sich 
nadi vielem Reden dahin, daß sie das Handelsverbot bis Jacobi 
(25. Juli) halten wollten, aber nicht langer. Die Erfüllung von Nie
burs weiterer bitte, es solle kein Silber oder Gold zu den Russen 
geführt werden, knüpften sie aber an die Bedingung, daß sie am 
Novgoroder Hof gleiche Rechte mit den Hansestädten und einen 
eigenen Acltermann erhielten, dann wollten sic gemeinsam gefaxte 
Beschlüsse hatten,*) Auf ihrer Versammlung am 13. Juli 1389 er
klärten sie sich ferner bereit, sich der allgemeinen Handelssperre 
weiterhin bis Michaelis C29. September) 1389 anzusch ließen.8) Von 
der Gewährung völliger Gleichberechtigung im Novgoroder Kontor, 
eines eigenen Aeliermannes und Einholung ihrer Genehmigung zu 
den Hoferlassen machten sie dann auch auf der Versammlung zu 
Marienburg am 29. August 1389 ihre Anteilnahme an dem hansischen 
Vorgehen gegen Novgorod abhängig. H Den Hochmeister, als Ver
treter ihrer Interessen gegenüber dem Meister Livlands, beschlossen 
sie auf der Tagung zu Marienburg am 28. Dezember 1389 darum zu 
ersuchen, dag bei Friedensverhandlungen mit den Russen die Rechte 
der preußischen Städte in gleicher Weise wie die der Hansestädte
gewahrt würden/) und erneuerten dann diese Forderung wieder 
1391.

Die Besprechungen mit den Russen in Narva scheinen zu 
keinem Ergebnis geführt zu haben. Der Hansetag vom 29. Septem
ber 1389 zu Lübeck ermächtigte die Livländer, deren vom Itvlän
disehen Sfädtetag zu Pernau am 10. August 1389 entsandte Boten
in Lübeck über die russischen Dinge berichteten, zu weiteren Ver
handlungen, falls die Russen solche begehrten. Das Ergebnis soll
ten die Livländer wieder nach Lübeck und Gotland zur weiteren Ent
scheidung mitteilen/ * N <• emher 1389 erklärte Lübeck den 
livländischen Städten sein Einverständnis mit einer von diesen in 
Aussicht genommenen Tagfahrt mit den Russen, Aber wessen sich 
Lübeck dabei von den Livländern versah, geht aus dem Verlangen 
Lübecks hervor, daß das Handelsverbot gegenüber den Russen aui- 
recht erhalten werden müsse.7) So stritten allgemein hansische,

1) HR. I, 3 nr. 413 § 4.
2) HR. 1, 3 nr. 422 $ 2, 3, 8; die Behauptung von Osten-Sacken S. 42’, 

daß die preußischen Städte sich der Sperre erst am 13, Ju li 1389 an*cblossen' 
int unrichtig; vergl. auch H U B . IV  nr. 960*.

3) H R . 1, 3 nr. 431 § 3; 432.
4) H R. I, 3 nr. 439 $ 3.
5) H R . I, 3 nr. 456 § 1.
61 H R . 1, 3 nr. 438, 451; AR. I nr. 131.
7) HR. I, 3 nr. 460.
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livtandisehe und preußische Interessen im russischen Handel geg^n 
einander, wie wir das auch späterhin noch sehen werden.1)

Der Meister von Livland halte für Georgi (23. April) 1390 eine 
neue Tagfahrt mit den Russen zu Narva verabredet, auf der die Ge
schädigten von beiden Seiten ihre Klagen Vorbringen sollten. Die 
Verhandlungen blieben ohne Ergebnis.*) Im Herbst 1390 ist in den 
deutschen wie russischen Quellen wieder von Eriedensverhandlungen 
die Rede, sie führten abermals zu keinem Resultat/) Mehr Erfolg 
hatten die auf Beschluß des livlündischen Städtetages zu Walk vom 
15. Juni 1391 eingeleiteten Friedensbestrebungen. Da die Novgoro- 
der zu Entgegenkommen bereit waren, schickte Lübeck im Herbst 
den Bürgermeister Godekc Travelmann und den Ratsherrn Johannes 
Niebtir als Unterhändler nach Dorpat.4) Nun meldeten sich die 
preußischen Slädie auf ihren Tagungen zu Marienburg am 13. März 
und am 26. September 1391 wieder mit ihrem, auch der Anschau
ung des Hochmeisters entsprechenden, Wunsch, durch Boten an die
sen Verhandlungen beteiligt zu sein; allerdings hatten sie später 
auf ihrer Versammlung vom 2. Mai 1392 zu Marienburg darüber zu 
klagen, daß der Frieden ohne sie geschlossen worden sei/)

ln izborsk, westlich von Pskov, trafen sich die Bolen aus 
Novgorod mit Johannes Niebur von Lübeck — sein Genosse Godekf 
Travelmann war zu Dorpat gestorben — und Abgesandten von 
Wisbv und den livländischen Städten. Die Beratungen führten dies
mal zu einem guten Ergebnis. Am 12. Februar 1392 konnte schon 
Lübeck den preußischen Stadien die Hoffnung auf einen günstigen 
Ausgang mittellen. Ende dieses Monats noch zogen die Unter
händler nadi Novgorod. wo vor dem E März 1392 der Friede feier
lich abgeschlossen wurde. Zur Beschleunigung der Verhandlungen 
und zum Entgegenkommen den Russen gegenüber bewog die Han
sen wohl auch der Umstand, daß sie sich der Teilnahme der preu
ßischen Städte an Aufrechterhaltung der Handelssperre nicht sicher 
fiihllen. Wenigstens bat Lübeck in seinem Brief vom 12. Februar 
1392 wieder die Preußen, doch ja nicht nach Novgorod zu fahren, 
da dies ihnen selbst wie den Hansen nur Schaden brächte. Daß 
die Eurcht Lübecks nicht unberechtigt war, zeigl die darauf erfol
gende, allerdings schon nach Abschluß des Friedens erteilte, aus
weichende Antwort des preußischen Stadlctngs zu Manenburq
vom fl. bzw. 9. März 1392.  ̂ ,

ln der Friedensurkunde wurden die beiderseits vorgekomme- 
nen Fälle von Beraubung und andere Klagen der Deutschen erledigt. 
Weiter wurden alte Grundsäße der Handelsverträge erneuert, daß ge
rechtes Gericht gewährt werde* Partei sich an Partei halten, ein 
Krieg Novgorods den Handelsbetrieb nicht stören solle, es ward bei
den "Parteien freier Verkehr, reiner Weg zu Wasser und zu Lande,

1) Siehe dazu vom livländischenJGe»ichtspunkt ins AR. I nr. 131* und
danach Oatea-Sacken S. 42 f,

2) HR I 3 nr, 461, 462; LU B. V I nr. 3096, zu dessen Datierung;
1390, MHrz (?) vergl. HUB. IV n r  1005.

3) HR, I, 3 nr. 463, 464; Novgoroder Chronik S. 376*.
41 HR. I, 4 n r 23, dazu AR, I nr, 135, HR. J, 4 nr, 24, 25.
5) HR. I, 4 nr. l t $ 4, nr, 26 $ 2, nr. 56 K
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zugesicheri. So wurde, nachdem, wie die NovgoToder Chronik 
sagt, «sieben Jahre kein fester Friede gewesen war», theoretisch 
wie praktisch die Grundlage für Wiederaufnahme der alten Handels
beziehungen gelegt. «Nieburs Kreu/kiissung» blieb maßgebend für 
alle spateren Verhandlungen der Hansen mit den Novgofodem bis 
zur Schließung des deutsch eh Kontors im Jahre 1494: immer wieder 
griff man in Zweifeln und bei Streifigkeiten auf sie zurück; sie gall 
als Muster für die späteren Friedensschlüsse, waren doch die Deut
schen der Ansicht, daß der alte Frieden, d. h. der Nieburfrieden, 
nicht verbessert werden könne und darum einfach zu erneuern sei.5)

Pskov schloß seinerseits auch Frieden mit den Deutschen 
und zwar darnach, gesonder von Novgorod, wie es in einer Anwei
sung Rigas für spätere Verhandlungen seiner Ratsendeboten mit 
Novgorod und Pskov heißt, daß der Nieburfriede« dai na van den 
Plescoweren bclevct undc bevestegei wart.» Fs kam den Deut
schen nach dieser Anweisung besonders darauf an. daß sie auf der 
Fahrt nach und von Novgorod freien Durchzug durch das Pskover 
Gebiet hatten und wegen Streitigkeiten livländischer Landesherren 
mit Pskov nicht mit ihren Waren örresfiert wurden*5)

Mit der Aufbringung der Kosten für die Gesandtschaft des 
lahres 1391 hatte die Hanse lange zu hin; bis zum Jahre 1472 haben 
wir Klagen von Wisbv, daß es noch einen Rosi von ihnen zu be
kommen habe. ")

Ein Nachspiel zum iTiedensschlnß, das die im l aufe der 
Zeiten von den Livfändern in der Leitung der Novgorodei Ange
legenheiten erlangte Stellung sanktionierte, bildete die Tagfahrt der 
Gesandten von Lübeck und Wisby mil d h Bolen der li\ ländischen 
Städte zu Dorpat Fndc März 1392. Lleberseer und Livländer er
ließen hier, ab  völlig einander gleichberechtigt, ohne Teilnahme 
von Vertretern des Kontörs zu Novgorod, wichtige Satzungen. So 
wurde die Erhebung eines S'chossts zur Aufbringung der Gesandf- 
schaflskosten wie zu Wiederherstellung der Hofbauten in Novgorod 
beschlossen, und weitere Bestimmungen über Bestätigung der 
Setira, über den Handel mi! Wachs, Pelzwerk, Tuchen getroffen, 
Anteilnahme an den Privilegien der Deutschen in Novgorod nur Bür
gern der Hansestädte zuerkannl. Den preußischen Städten gegen
über konnte man ¡eßt nach erlangtem Frieden energisch auftreten. 
darum wurde ihr alter Anspruch abgewiesen. Ein preußischer 
Äeltermann im Kontor wurde verweigert, die Einfuhr polnischer 
Tücher wegen des dem Absaß der viamischen Laken entstandenen 
Schadens untersagt, die Landreise durch Kurland oder Schweden 
nach Rußland als von jeher verboten erklär!. Daß dabei den Preußen 
zugestanden wurde, sie sollten das gleiche Recht wie die Hansen in 
Novgorod genießen, konnte für die ersteren nur ein schwacher Hast

6) Goetz, Handelsverträge S. 137— 101; H ti, L  4 nr. 42, 44.
7) H R. I, S nr. 1173 (s, a .); Sammlung Russ. Chron. IV , 194 (Erste 

Pskover Chronik ao. 1392); Osten-Sacken, Pleskauhande! S+64, 70.
8) H R. I, 4 nr. 47 (ao. 1392), I, 3 nr, % 7  (ao, 1395); I, 4 nr. 417 (ao. 1397), 

H U B . V  n r  511 (ao. 1401); HR. I, 6 nr, 173— 177 (a*. 1415); H R. 11, 2 nr. 625 
(ao. 1442); HR. II,  6 nr, 585 (ao. 1472).



sein.') Das hieli die preußischen Städte freilich nicht ab, auf ihrer 
Versammlung zu Marienburg am 2. Mai 1392 ihre alten Forderungen 
erneut öufzustellen und sogar durch das Verlangen nach einem eige
nen Priester am Kontor zu vermehren. Auch begehrten sie eine 
Abschrift der hansischen Privilegien in Novgorod sowie der Schra. 
Der Hochmeister seinerseits machte die Anerkennung des Niebur
friedens davon abhängig, daß seine Ordenskauflcute in Novgorod 
die gleichen Rechte wie die Hansen erhielten.9)

Fünfte Sehrs. 91

§ 13. Fünfte Schra.
Nach dem Nieburfrieden und der mit ihm im Zusammenhang 

sichenden Tagung der Hanseboten und der Livlander zu Dorpat 
fand auch die fünfte Schra3) als Ganzes ihren Abschluß. Ihrem 
Hauptinhalt nach ist sie eine Wiederholung der vierten Schra mit 
verschiedenen Umstellungen, Aendcrungen und Hinzufügungen. 
Solche leßteren wurden, wie wir oben schon gesehen haben, von den 
Sendeboten der Jahre 1361, 1370 und 1373 gemacht. Der früher 
erwähnte deutsch-russische Vertrag des Jahres 1376 über die Liefe
rung unverfälschten Pelzwcrks durch die Russen ist unter dem Jahre 
1380 gleichfalls in die fünfte Sdira aufgenommen.4) Ebenso ha! 
sie einen ausführlichen bericht über den Abschluß des Nieburfrie- 
dens, Dieser Bericht unterscheidet sich vorn eigentlichen Vertrogs- 
fext dadurch, daß er weniger die grundsäßlichen Bestimmungen des 
Nieburfriedens über die Handelsfreiheit bietet, als Einzelheiten über 
Belästigungen der Deutschen in Novgorod meldet.6) An den Bericht 
schließt sich dann die auf die D oj pater Tagung von 1392 zurück - 
gehende Verordnung, alle alten wie neuen Artikel der Schra zu 
halten. Zwei Zusäße zur fünften Schra stammen dann noch aus dem 
Jahre 1466, als Sendeboten zur Verbesserung der Schra nach Nov
gorod reisten.

Da die Hanseboten des lahres 1370 wegen des verwahrlosten 
Zustandes der damals im Gebrauch befindlichen vierten Schra «das 
alte Buch der Schm erneuten und umschrieben», da ferner in dem 
Berich} iiber die Tätigkeit der Abgesandten des Jahres 1373 von 
der neuen Redaktion als von «diesem Buch» die Rede ist, fällt also 
die allgemeine Redaktion der fünften Sdira in jene Jahre. Zu ihr 
kamen die vereinzelten Bestimmungen der späteren Jahre hinzu, 
und das Ganze ist, offenbar bald nach dem Nirburfrioden und der 
ihr folgenden Dorpafer Tagung im Frühjahr 1392, zu Novgorod von 
einer Hand niedergeschrieben worden.

H R . I, 4  n r . 4 7 ;  O s te n -S a c k e n  S. 45 f
2) HR. 1, 4 nr.56.
3) S c h lü te r , V orfrag  S . 39  f ;  S c h ra  S. 33 f.
4) G o e tz , H a n d e lsv e r trä g e  S . 185 f,
5) G o e t i ,  H a n d e lsv e r trä g e  S. 187 f.
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Die für die Entwicklung der Verhältnisse im deutschen Kon
tor zu Novgorod wichtigste neue Bcstimnulng der fünften Schra is! 
n\5Ö der Beschluß der hansischen Gesandtschaft des Jahres 1361, 
dafj nur die mit Wissen von Lübeck, Wisby und den livländischen 
Stedten erlassenen Beschlüsse des Kontors Geltung haben sollen. 
Das wird die Grundlage für die dritte Periode im deutsch-russischen 
Mandel und der Existenz des Hansekontors zu Novgorod, für dessen 
von da an immer mehr zu läge trelende, fast völlige Leiiung 
durch die livländischen Städte unter Zurückdrängung der alten P a 
trone der Novgorod Fahrt, Lübeck und Wisby,

In der Zeit zwischen dem Niebnrfrieden von 1392 und den 
Zusagen zur fünften Sd ira  aus dem Jahre 1466 vollzog sich auch 
in der Verwaltung des Hofes eine Umbildung gegen früher, Neben 
den alten Adkrleufen treffen wir in diesen ZusÜKen* wie in sonsti
gen zahlreichen Hanseurkundcn, die «Vorsiänder» und den «Hof- 
knedrt» als Obrigkeit des Hofes» Besonders lefeierer, d*T ursprüng
lich nur ein untergeordneter Wirlsdiaffsbqörnter des Kontors war, 
spielt in den Verhandlungen der Kaufleute mit den Russen wie mit 
den livländischen Stadien eine grofjc Rolle. Die Vorständer waren 
ein Exsöfe für die im fünfzehnten Jahrhundert oft fehlenden Adter- 
leide des Kontors, welch legiere nach den Zusagen zur fünften 
Schra aus dem Jahre 1466 nur mehr daun gewählt wurden, wenn 
mindestens drci§ig selbständige Kaufleute auf beiden Höfen zu
gegen waren.1)

ti Schliiter, Register S, 101 und 106,



Drittes Kapitel:

Höhe und Verfall 1392-1494.
Livland als Leiter der deuisdi-russisdien Beziehungen und des 

Novgoroder Kontors, dessen Verfall und Schließung,

V o r b e m e r k u n g .
Daß der Nieburfriede des Jahres 1392 für das leßtc Jahr

hundert des mittelalterlichen Hansehandcts nach Novgorod der maß
gebende Handelsvertrag blieb, an den man immer wieder anknüpfte, 
um ihn am liebsten einfach zu erneuern, das zeigt, daß wir mit ihm 
eigentlich auf dem Höhepunkt des Novgorodei Hansehandeis angc- 
kommen sind. Auf der Grundlage des Nieburfriedens, sowie der 
mit ihm zusammenhängenden Dorpater Tagung vom März 1392 und 
der durch beide anerkannten Stellung der üvländisdien Städle 
nebeit Lübeck und Wisby in der Leitung des deutschen Konlors zu 
Novgorod, sieht der Mandel und der Hof der Hansen in Novgorod 
in seiner vollen Blüte. Aber nach und nach machen sich An/cidien 
seines Verfalls gellend. Aeußerc Umstände, innere Zustande wir
ken dahin zusammen, daß wir die einst so blühende Niederlassung 
der deutschen Kauflcute am Voldiow in der zweiten liutite und 
gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in Fortschreitender Auf
lösung begriffen sehen. Die Schließung des Konlors durch der Mos
kauer Großfürst Ivan 111. Vasü'evic am 6, November 1494 bringt die
sen Prozeß gewaltsam und jäh zum Abschluß.

Hatten wir bisher in der ersten Periode des deutschen Han
dels mit Novgorod die Kaufmannsgescllsdiaft auf Gotland sozu
sagen als den Inhaber dieses Handels gefunden, und war der ge
meine Kaufmann» in dem als die zweite Periode der bandels- 
geschiddlichen Entwicklung bezeidineien Zeitabschnitt in seiner 
leitenden Stellung abgelösl worden durdi die deutsche Slädlehanse, 
unter Führung von Lübeck und Wisby specietl für den russischen 
Harsehandel, so sehen wir jeßi in dem Jahrhundert der dritten Pe
riode die livländisehen Städte mehr und mehr die volle Beein
flussung des Novgoroders Kontors, in der Regelung seiner äußeren 
Beziehungen wie in der Ordnung seiner inneren Verhältnisse, über
nehmen Aus der Gleichberechliqung der liviändischen Städte mit 
Lübeck und Wisby, den alten Patronen des Novgoroder Handels,
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die wir tn der zweiten Periode sich haben bilden sehen, und die in 
dem Beschluß der Hanse boten von 136! wie :n dem Nidburfricden 
und der Dorpaier Tagung von ¡392 anerkannt ist, enlwickell sich 
die fast ausschließliche, praktische Vorherrschaft der 1 M an ischen  
Sladle im Novgoroder Kontor während des fünfzehnten Jahrhun
derts, neben der der Anspruch des Hauptes der Hanse, Lübeck, 
und vollends der von W isby auf Oberleitung des deutsch-russischen 
Handels nur mehr mühsam, gewissermaßen theoretisch, sich erhall.

AEs einen Abschnitt in dieser drillen Periode mag man den 
Stralsund er Hansetag des Jahres 1442 mil der da vollzogenen An
erkennung der Leitung des Kontors durch die Livlander ansehen, 
wennschon man über die grundsäfcliehe Bedeutung und den Umfang 
des zu Stralsund vollzogenen Zurücktretens Lübecks für die Zu
kunft vor den livländischen Städten verschiedener Meinung sein 
kann. So  zerfällt auch in dev dritten Periode wie in der zwei
ten die geschichtliche Entwicklung, soweit sie die Siel hing Livlands 
innerhalb des deutsch-russischen Handels betrifft, in zwei Hälften, 
die mit dem sie jeweils bildenden wie kennenden Ereignis, der für 
die Livländer 1361 wie 1442 geschehenen Sanktionierung ihrer An
sprüche und bisherigen Tätigkeit einander paratld verlaufen.

Was «gemeiner Kaufmann», deutsche Hanse und Livland snJi 
im Novgoroder Handelsgebiel geschaffen haben, vernichtet dann 
mil einem Schlage auf lange hinaus dte Gewaitlal des Ivan HL 
Vasil'evic im Jahre 1494, Moskau, das die Führung auch in Ruß- 
lands Außenhandel übernehmen will* entledigt sich seines Haupt" 
konkurrenten Novgorod und der mit dessen Handel von eltersher 
eng verwachsenen Deutschen.

Erster Absd in itt:
Erringung der Vorherrschaft im; deutsch-russischen Handel durch

Livland.

Hemmnisse des Handels, Konkurrenz durch Preu
ßen und Orden, steigender Einfluß der Livläijder, Bestä
tigung des Nieburfriedens im Jahre !403, Verträge 
im Jahre 1409 und 14If, Streitigkeiten des Kontors mit 
Russen, Deulsdien, Livländern, Livlands Leitung des 
Kontors, Livlands Gegensaß zur Hanse bzw. Lübeck- 
Wisby, Erneuerung des Nieburfriedens im Jahre ¡417, 
deutsch-russische Streitigkeiten, Vertrag des Jahres 
1423, Handelsheminurigen und Handelssperren, Beifriede 
des Jahres 1434. Vertrag des Jahres 1436, zunehmendes 
Uebergewichl der Livländer im Novgoroder Handel, ihre 
Gegensäße zum Ordensmeister und zur Hanse, Regelung 
der Stellung Livlands durch den Sfralsunder Hansetag 
des Jahres 1442*



«Herr Nieburs Kreuzküssung», so sehr sie als feste Grund
lage ruhiger Weiterentwicklung der deutsch-russischen Handelsbe
ziehungen gedacht war, brachte doch keinen dauernden Frieden. Im 
ücgcnleil sehen wir in den ihr folgenden Zeiten, wie der Handel 
immer wieder durch beiderseitige Feindseligkeiten gestört wird, 
denen man durch Verträge oder kurzfrisliye Beifrieden ein linde 
zu sehen sucht* Jsl Unbeständigkeit die Signatur des Verhältnisses 
zwischen Hansen und Novgorodern, so macht in den Beziehungen 
der Deutschen untereinander, d. h. zwischen Lübeck-Wisby, den 
Livländern und dem deutschen Kontor zu Novgorod, sich umso mehr 
eine Stetigkeit der Entwicklung geltend, in dem Sinne, daft die In 
ländischen Städte mehr und mehr der ausschlagebende Faktor hier 
werden. Von diesen beiden Gesichtspunkten aus laßt sich in der 
angegebenen Weise die ganze Geschichte des mittelalterlichen 
russischen Fiansehandels in seiner lebten Periode betrachten.

Pie Streitigkeiten zwischen den russischen und deutschen 
Kautleuien beginnen gleich nadi dem Nieburfrieden wieder. So 
hoben wir im Sommer 1392 und 1393 schon Kämpfe über Salz- 
handcl zwischen Revalein und Novgorcdcrn.') Im Herbst 1392 
drohte bereits wieder, vielleicht als Erwiderung eines Zuges 
deutscher Seeräuber in die Ncva bis gegen Oresov—Nöteborg, ein 
irinrilidier Ueberfajl der Russen von Nyenslol und Köporie her 
nach Livland, und Narva empfahl darum Reval die Sichersiellung 
der deutschen Lagerhäuser in Narva, S1

Erhebliche Beunruhigung dos Handels trat durch die Raub- 
züge dieser Seeräuber, der Vitalienbrüder, ein; sie vergriffen sich 
unparteiisch an deutschem wie an russischem Gute, Letzteres war 
darum auch für die Deutschen so schlimm, weil die Novgoroder 
von den Deutschen Haftung für ihren Seeschaden verlanglen und 
gewaltsam sich an deutschen Kautleuien und Waren schadlos hiel
ten. Wenn in solchen Fällen die Novgoroder durch Vermittlung der 
Deutschen ihre Habe zuriickerhiellen, so wollten sich legiere bei 
ihrem Mißtrauen gegen die Russen sicher sielten, indem sic diese 
geloben heften, wegen des für die Bergung des geraubten Gutes 
zurückbehallenen Drittels keine Ansprüche mehr zu erheben.") Auch 
bei Kriegen zwischen Schweden und Russen traite die hansische
Schiffahrt zu leiden.1)

Zu den äußeren Hemmnissen des Handels Iroi die Konkur
renz seitens der preußischen Städte und des Ordens. Aul dem 
Hanselag vom 3. März 1394 zu Lübeck erneuten die Preußen ihre 
allen Forderungen. Dem Hinweis des Hanselags auf seinen frühe
ren Bescheid seftten sic die scharfe Antwort entgegen: daß sie 
r m d i  Novgorod fahren könnten, wüßten sic wohl, aber sie wolhen 
hören ob sie völlig gleiches Recht mit den Hansestädten in der 
Leitung des Kontors haben sollten, derart, daß keine Saßung dort

1) HUB, V nr. 43 (ao. 1392), nr. 119 (ao. 1393).
2) Novgoroder Chronik S. 373 1 (io, 1392), H UB. V nr, 75.
3) Vogel S 295 ff.; Goetz, Handelsverträge S .200, 2Ú3; HUB. V nr. 398, 

199 (ao. 1395); 619, 623, 631 (ao. 1404); LU B. IV nr. 1407 (ao. 1396).
4) z. B. HUB. V nr* 660, 670 (ao. 1405).
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ohne ihr Wissen und Einverständnis erlassen würde, oder oh Lübeck 
und Gotland da eine bevorrechtete Stellung einnähmen, Der Hanse- 
lag wollte wieder die Entscheidung verschieben, bis Gotland und 
die ändern Städte gefragt seien. Auf solche Art, erklärten indeß 
die P r e u ß e n ,  seien sie auch früher abgewiesen worden, und in d e r 
Abweisung wollten sic nicht gerne länger sißen* Schließlich wurde 
die Antwort der Hanse aber doch weiter verzögert. '1 Audi die ver
wandten Bestrebungen des Deutschen Ordens und der von seinen 
Kaufleuien den Hansen gemachte Wettbewerb führte zu Mißhcilig- 
keiten, So beschlagnahmte 1397 das Novgoroder Kontor Silber 
und Pferde eines Deutschen, der in Begleitung eines Kaufmanns 
des Ordenskomturs von Fellin an den Hof gekommen war, weil er, 
entgegen der Hof Ordnung wie den leßtcn Beschlüssen der Hanse
tage in der preußischen Frage, mit Geld fremder Herren* also des 
Ordens, handelte. Das Kontor bat Dorpat, das Interesse des Kauf
manns zu wahren, zumal der Ordenskaufmann vor dem Besuch des 
Hofes gewarnt worden sei. Die livländischen Städle, auf ein gutes 
Verhältnis zum Orden für ihren eigenen Handel angewiesen, suchten 
zu vermitteln, drückten dem Kontor ihr Bedauern aus. W ie sie, Iral 
auch Lübeck nichi auf die Seite des um seine Selbständigkeit und 
seinen Handel besorgten Kontors, sondern vereint ersuchten sie 
ießleres um Rückgabe des arresherten Silbers.2) Die vom Orden 
dem Handelsmonopol der Hanse in Novgorod drohende Gefahr er
kannte auch das Kontor zu Brügge, das als westlicher Endpunkt 
der hansischen Verkehrslinie Novgorod—Lübeck — Brügge ganz be
sonders am Novgoroder Handel interessiert war. Es bat die v esF 
fälischen und rheinischen Städte Dortmund, Soest, Miinsler, Koeln, 
sich an Lübeck zu wenden, damit dieses mit seinen Nach barst üdlen 
dafür sorge, daß des Kaufmanns Freiheiten und Gerechtigkeiten 
in Livland und Rußland nicht vermindert würden und das Streben 
des Ordens nach Zulassung zu den Privilegien vereitell werde.M 
Bei den Hansen und besonders bei den Livländern traf eben der 
Eifer für Wahrung ihrer russischen Vorrechte zusammen mit der 
notwendigen Rücksidil auf den Orden, der den Kaufleuten und 
den Abgesandten der Hanse wie Novgoroder die Wege durch sein 
Gebiet sperren konnte, und der darum auch um freies Geleit für 
sie gebeten werden mußte, das er im Wechsel seiner Politik gegen
über den Russen bald zu gewähren, bald zu versagen geneigt war. U 

Innerhalb des Kreises der am Novgoroder Handel beteilig- 
ten Deutschen verstärkte sieh der Einfluß der livländischen Staate 
sowohl auf die äußeren Beziehungen als auf die innere Ordnung des 
deutsch-russischen Verkehrs und des Novgoroders Kontors mehr 
und mehr. Es war das eben schon in der geographischen Lage L iv 
lands gegenüber Lübeck und dem Westen einerseits, Novgorod und 
Rußland andererseits, in der günstigen Eigenschaft Livlands als der

1) HR- I, 4 nr. 192 § 15, nr. 192 § 1* 2,
2) H R, I, 4 nr. 231, 332, 333, 380, 381, 382, Aty.
3) H R , I, 4 nr. 406 (ao. 1397); H U B . V 266 (ao. 1397); HR I, 4 nr. 40/

(ao, 1397),
4) z. B. HUB* V nr. 682 (ao* 1405). Genaues darüber siehe weiter

unten im Systemat. Teil, viertes Kapitel: Die Livländer.
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Uebei gangsstelle von der Seereise zur l andreise, als des Treff
punktes der deutschen und der, zahlreich in seinen liauptstädlen 
an gesiedelten, russischen Kaufleute, als des Vermilt lungsort s für 
den wechselseitigen Warenaustausch begründet.

Dabei ergaben sich wieder innerhalb des engeren Rahmens 
der tiviandisdien Städte in ihren Beziehungen zu Lübeck wie Nov- 
gorod Unterschiede, die ebenfalls in ihrer Entfernung von diesen 
Orlen ihre Ursache haften, Unterschiede, die bei der Schilderung 
der einzelnen Vorgänge zu Tage treten werden, die aber hier schon 
einlerhmgsweise kurz angedeutet werden können. Dorpat lag 
Psftov und Novgorod zunächst, erhielt Anfragen und Klagen des 
doriigen Uansekontors oder von livlandischen Städleiagen ge
wünschte Auskünfte und Rechenschaftsberichte zuerst, war also am 
meisten in der Lage, in dringlichen fällen rasch zu raten, zu ent
scheiden, oder im Namen der drei livlandischen Städte deren 
Willenskundgebungen nach Novgorod zu befördern.1) Reval als 
der Höiipteingangshäfen Livlands für den Novgorod er Handel war 
besonders für die Aufreehtcrhaltung des Einverständnisses mit dem 
Hansehaupt Lübeck wie für die Pflege guter Verbindungen mit 
Schweden geeignei. Riga behieli zwar seine alle Stellung als Vor
ort Livlands auch in den hansisch-russischen Angelegenheiten, z. B. 
in Besiegelung der livlandischen Schreihen an die Hanse, bei und 
holle seine besondere Bedeutung im Verkehr der Livlander bzw. 
Hanse mit dem in seinen Mauern residierenden Meister des Deut
schen Ordens. Aber mit der Zeit zog sidi Riga doch mehr von den 
Novgoroder Dingen zurück, iiberließ diese Reval und Dorpat zur 
Regelung und konzentrierte sein Interesse auf den Diinahandel, den 
es ganz, auch den Hansen gegenüber, beherrschte.-)

Wenn auch diese drei Städte die an eine von ihnen, sei es 
von der Hanse, sei cs vom Kontor oder den Novgoroder Russen, 
gekommenen Schreitvcn miteinander auslauschten, gemeinsam sieh 
berieten, mochte das nun schriftlich oder auf ihren Städleiagen ge
schehen, vereint Anordnungen trafen, die oft jeweils nur eine von 
ihnen zugleich iin Namen der anderen dem betreffenden Empfänger 
weitersendete, so ergaben sich doch auch schon aus ¡hier ver
schiedenen geographischen Lage Differenzen in der Auffassung 
der zu erledigenden Fragen, Meinungsverschiedenheiten über den 
jeweils ein7U5diltigenden Weg, ihre Maßregeln waren, bei den ver
schiedenen Interessen, die sie hatten, nicht immer einheitlich/)

Nahmen die livlandischen Städte auch gegenüber dem 
Orden, als einem wichtigen Faktor im deutsch-russischen Handel, 
nicht immer die gleiche Stellung ein,1) so waren sie doch natürlich 
darin einig ihre Oberaufsicht über den deutsch-russischen Handel 
sowohl gegenüber Lübeck und Wisby, als gegenüber dem deutschen 
Kontor in Novgorod möglichst zu stärken und auszudehnen. Sie

1) z. B. HR. 1, 4 nr. 331-333 (ao. 1396), 380, 381 {»ü. 1397i; LUB. IV  
nr. 1602 S 44 (ao. 1402); HR. I, 5 nr, 240 (ao, 1405),

2) z. B, HR, I, 4 nr. 382 (ao. 1396); LU B . IV nr. 1602 % 4L 42 (io. 1402).
3) z. B. LUB. IV nr. 1539 (ao. 1394:; HR. L 5 nr. 23S § 3 (ao; 1405).
4) Vergl. Stavenhagen in: Baltische Monatsschrift Bd. 52 S. 66.
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schickten, neben der umfangreichen Korrespondenz* die sie über 
alle möglichen großen und kleinen Fragen des deutsch-russischen 
Handels nach Osten und W'eslen führten, ihre Ratshcrren als Boten 
zur Erledigung der Geschäfte des Kontors, zur Ausübung ihrer Kon- 
trolle über die deutschen Höfe in Novgorod, zu Verhandlungen mit 
den Russen nach Novgorod. Die livländischen Slädlciage befassen 
sich in immer steigendem Umfang mit der ganzen Leitung des Han
dels wie mit allen wichtigen oder oft recht unbedeutenden Ange
legenheiten der deutschen Kaufleute in Novgorod, mit deren Ver
hältnis zu den Russen wie zu Lübeck und Wisby.

Die Hansetage waren bald mehr und mehr auf die Inlän
dischen Städte angewiesen, als auf die gegebenen Vermittler zwi
schen der Hanse einerseits, dem Novgoroder Kontor und den Rus
sen andererseits, zumal bei der Verschiedenheit der Sprache und 
der Notwendigkeit von Lleberseßungen hansischer Schreiben ins 
Russische und umgekehrt.1) Freilich waren sie auch nicht immer 
einverstanden mit den Anträgen oder Entscheidungen der Livländer 
Denn je fester der Einfluß der Livländer auf den ganzen deutsch
russischen Handel wurde, deslo mehr Iralen auch die Interessen- 
qegensäßc zwischen Hanse und Livländern zu 'ogc, desto scharfer 
wurden manchmal die Vorwurfe der Hansetage gegen eigensüch
tige, ohne Vorwissen der Hansestädte vollzogene, Maßnahmen der 
Livländer, die der Hanse nicht im allgemein hansischen Besten zu 
liegen schienen.3)

Die livländischen Städte gewöhnten sich eben bald daran, 
d ie  russischen Angelegenheiten nach Verständigung u n te re in a n d e r  
rasch zu erledigen, ohne viel nach Lübeck zu fragen, oder dort 
Anweisungen einzuholen, die ja bei dringenden Eällen oft zu spat 
kommen mußten. Auch die genauen Verhandlungen ihrer Städte
tage mit ihren alle Einzelfragen behandelnden Beschlüssen pflegten 
sie nicht sämtliche nach Lübeck milzuteilen. Sie hoben in ihren Be
richten oft nur das daraus hervor, was ihnen wüchlig zu sein schien, 
und bei dessen Erledigung sie der Beihülfe Lübecks durchaus be- 
durften; so wenn sie z. B. russische Klagen über schlechte deutsche 
Waren der Hanse übermittelten, damit diese an den Herkunftsorten 
dieser Ware fiir Abstellung von Nachlässigkeit und Betrug in der 
Lieferung dieser Güter sorgen sollte.3) Die Stellung der Livlän
der gegenüber dem Novgoroder Kontor wurde durch die Hanse 
selbst gefestigt, so z. B. wenn sie dem Kontor in Novgorod Abliefe
rung des dort zur Deckung der Gesandlschaftskosten von 1391 — 1392 
erhobenen Schosses an die livländischen Städte aufirug.f) Dieses 
Kontrollrecht der Livländer über die Finanzen des deutschen 
manns in Novgorod ließ sich naturgemäß leicht zu einem solchen 
über den ganzen Handel ausdelmen. And) für die Abnehmer der 
russischen Waren im Westen war es bequem, in den livländischen 
Stadien einen Vermittler gegenüber Novgorod bei allerhand Be-

ÖS LivländiSL'tie Vorherrschaft im deutsch-russischen Handel.

i) z. B. HR. I, 5 nr.61 S 1 (ao.1402>-
2 7. B. HR. I, 5 nr. 82 ao. 402 .
3 z. B. HR. I, 5 nr. fe jao. H02).
4) HR-1, S nr. 2T (»o. 1401).



sdiwerderi zu haben. So hat besonders Brügge die Oberaufsidit 
der Livländer über den russischen Mandel anerkannt, wenn es z. B. 
bei Schuldforderungen von Nansen nach Novgorod an Dorpat zur 
Weitergabe der Klage schreibt, oder um Abstellung von Unsitten 
im Mandel mit Petzwerk ersucht, oder das livländische Verbot des 
Borgkaufes mit den Russen auch auf die Flamen von Lübeck ange- 
wende! wissen w ill1)

In weldi eingehender Weise die Livländer aile den russischen 
Mandel berührenden Fragen zu lösen suchten, kann gleidi der erste 
uns von den livländisdien Stadtelagen nach dem Nieburfrieden er
haltene Reze&, der des livländisdien Slädletages zu Dorpat vom 
19. Februar 1402, zeigen. Da wird gesprodien von Mi&helligkeiten 
und russisdien Klagen beim Mandel mit Tuchen, Wadis, Pelzwerk, 
ilonig, Salz, Wein. Deulsdic Besdiwerden gegen die Novgoroder 
werden behandelt. Ueber Erlafj von Handeisverboten gegen ein
zelne Russen durch Annagelung ihrer Namen an die Hofestreppe 
wird verfugt. Die Schiffahrt, Sdüffbruch und Bcrglohn dabei für die 
verschiedenen Waren werden erledigt. Bestimmungen gegen Borg
kauf, über Beschlagnahme von Gütern, über Zahlung und Einsendung 
von Pfundgeld und Scho& an die livländisdien Städte, über An
stellung eines Dolmetsdiers in Novgorod, über Ersafe von Boten
kosten werden getroffen, Einzelstreitigkeiten unter Kaufleuten wer
den gesdüichtet, und alles das wird in ausführlidiem Sdireiben der 
Hanse wie dem Kontor in Novgorod milyeteiit.*) Die wichtige Ver
ordnung gegen den Borgkauf mit den Russen hatten die Livländer 
schon 1400 erlassen und erneuerten sie audi nach dem Dorpater 
Tag im Jahre 1402.*) Freilich zeigte die ständige Wiederholung 
dieser Safeung in spateren Zeiten, dnfj sie eben nicht beobaditet 
wurde. Der nächste livländische Städtetag, dessen Rezeft uns er
halten ist, der zu Walk vom 29. März 1405, hat auker Safcungen, die 
sich mit den zu Dorpat im Jahre 1402 getroffenen dedten, noch soldie 
über Sdiiffahriszeit, Entlassung des Dolmetsdiers in Novgorod, An
stellung von Weinfindern im Kontor zu Novgorod zur Feststellung 
von evcnluellen Fälschungen des Weins, Verkauf von Pferden an die 
Russen, Handel mit nidithansischen Gütern in Novgorod, Fälsdiun- 
gen der Landleute bei Wadis, Honig, Flachs, Hopfen, Korn.1) Der 
Kreis dieser Verordnungen dehnle sich natürlich mit der Zeit immer 
mehr aus, urnfakte bis iri die kleinsten Einzelheiten alle Beziehungen 
der deutsdien Kaufleute im russischen Handel* Die Oberaufsicht 
der Livländer über das Novgoroder Kontor trat auch darin z. B, zu 
Tage, dafe Reval im Namen der Hansestädte und des gemeinen deut
schen Kaufmanns mit Wisby im Jahre 1402 den Paditvertrag über 
den Goienhof in Novgorod absdilofe, der später immer erneuert
wurde.s)
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1) H U B . V  nr. 720 (so. 1406), nr. 555 {io . 1402): HR. I, 4 nr. 620
(»o. 1400).

2) HR. 1, 5 nr. 61.
3) HR, I, 4 nr. 629 (»o. 1400); I, 5 nr. 112 <*o. 1402).
4) HR. I, 5 nr. 238.
5> H U B  V nr. 540, 541; HR. I, 5 nr. 61 § 24, 27, 44, nr. 70 (ao. 1402).
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Die livländisdien Städte sorgten für die Sicherheit des Kauf
manns auf seiner Handelsreise, erteilten ihm Warnungen bei Gefah
ren, die elwa von den Seeräubern drohten, balen befreundet? 
Herren, wie z* B. den Hauptmann von Wiborg* auf des Beste des 
Kaufm ans bedacht zu sein,1! Sie erteilten audi den russischen 
Kauf leuten Geleitsbriefe für ihre Fahrt nach Livland:?) Spielte da
bei schon ihr eigenes livländisthes Interesse stark mit, das Bestre
ben, den Warenaustausch zwischen Deutschen und Russen in ihre 
Städte zu leiten, so war das wohl noch mehr dann der Fd l, wenn 
sie die wiedererwachende Neigung der Russen zur Ö^iSeefahrt und 
zum Akiivhandc! zu hindern trachteten, jndem sic die preußischen 
Städte baten, den Russen weder Einfuhr noch Ausfuhr zu ge
statten, wie sie selbst das auch nicht taten, um Schaden für den ge
meinen Kaufmann zu verhüten.B)

Linier dem steigenden Einfluß der Livländer auf den ganzen 
deutsch-russischen Handel liht nahiriidi die Selbständigkeit des 
Kontors, es geriet in immer größere Abhängigkeit von den Inländi
schen Stödten* Wohl leistete es im Anfang den Livländem noch 
manchmal Widerstand* So  wehrte es sich z. B r irn Jahre 1402 gegen 
die ihm besonders lästige livländisdic Finanzkontrolle, gegen das 
Verlangen nach halbjährlicher Rcchenschaftsablegung über seine 
Einnahmen und Ausgaben vor den Livländem; es wollte gerne «bei 
der alten Gewohnheit* bleiben, cs höbe sein Rechenbuch, und 
Rechenschaft werde ja vor der Vollversammlung der Deutschen in 
Novgorod, vor der Stevcne, abgelegt. Oder es bemühte sich, seine 
Entscheidungen, wie z. B. im Jahre 1403 den Erlaß eines Handels- 
Verbotes einem Russen gegenüber, gegen das livländische Ersuchen 
um dessen Zurücknahme aufrecht zu erhallen. Aber es war doch in 
zunehmendem Maße auf den «guten Rat» der Livländer, wie es 
Im gleichen Schreiben beschönigend sagt, angewiesen. Fs kam 
immer mehr unter die volle Leitung durch die Livländer, erwartete 
von deren «fürsichtiger Weisheit» alle Anweisung, denn es wu&tc 
selbst nicht, woran es sich halten sollte, wie es im Jahre 1405 Gele
gen I lieh bemerkt. W ir sehen das Novgoroder Kontor ziemlich bald 
rben nur die Anordnungen der livländisdien Städte einfach ausfiih- 
ren, wie es sich auch rasch daran gewöhnte, bei jedem Anlaß um 
diese zu bitten.

An der neuerrungenen Stellung d e r  L i v l ä n d e r  g e g e n ü b e r  dem
Kontor wie der Hanse war ernstlich und mit dauerndem Erfolg, trog 
mancher Versuche, die von diesen beiden Seiten gemacht wurden, 
nicht mehr zu rütteln; der Novgoroder Handel der Deutschen ging 
äußerlich wie innerlich durch Land und Hand der Livländer. Die Ver
suchung für die Livländer, dabei ihre Sonderwiinsche vor den allge
mein hansisdien Gesichtspunkten zu berücksichtigen, lag oft genug 
nahe; daß sie dieser Versuchung unterlagen, zeigen manche Vor

1) ?.* B* HUB* V  nr. 019, 623h 631 (ao. 1404).
2t 2» R. HUB* V nr* 6S5 (üq, J40S).
3) HR* Ij 4 nr* 5ÜS (ao . 1398]; v e rg L  G o e tz , H a n d e ls v e r t r ä g e  S. 25, 65i

199, 209 f, 3 4 3 , 348 , 3 5 6 — 358*



kommnisse der späteren Zeit, wie die zahlreichen, stellenweise recht 
unwilligen, Klagen Lübecks gegen Eigensüchtigkeit und Anmaßung 
der Livlander in ihrem Verhältnis zur ganzen Hanse.
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Die Livländcr hatten bald Gelegenheit, allein, ohne aktive 
Beteiligung der Uebersecr» die äußeren Beziehungen des deutschen 
Kaufmanns zu den Novgorodcrn zu regeln, wie das im Verlauf des 
fünfzehnten Jahrhunderte noch oft vorkommt. Anlaß dazu bot der 
Kriegszug des Großfürsten Witowl von Litauen (1392—1430) gegen 
Pskov und Novgorod im Jahre 1405—1406.') Die kriegerischen W ir
ren drohten natürlich, troß aller Verordnungen der Handelsverträge 
über Fortsetzung des Handels auch im Krieg, den kaufmännischen 
Verkehr zu stören, man gewährte sidi darum beiderseits freien 
Weg/1 Dorpat frttg bei den Novgorodern im Herbst 1405 an, ob sie 
den Nieburfrieden halten wollten, und diese erneuerten ihn feierlich/) 

Als Witowt Anfang 1406 des Pskovcr Gebiei überfiel, ließ 
sich Dorpat zwar von Pskov und Novgorod die Zusicherung fort
dauernder Verkehrsfreiheit geben, aber Novgorod verhol iroßdem 
den deutschen Winicrgästen die Heimfahrt, und Pskov besdilaq- 
nahmte deutsches Gut. Darum bot Reval in Novgorod um schrift
liche Gewährung des Geleites Für die Sommergäste. Novgorod 
machte S  di wie rigk eiten, wollte seinerseits auch Sicher heil für den 
Verkehr der Russen nach Livland und wunderte sich überhaupt, was 
Reval dieser Schußbrief solle, da cs doch nach dem Nieburfrieden 
sicher kommen und fahren könne. Die Lage des Kontors in Nov
gorod war so unsicher, daß es die Kleinodien, Büdier, Urkunden 
und Siegel des Hofes nach Reval in Sidierheil brachte, von wo Schra 
und Siegel des deutschen Kaufmanns im Frühjahr 1407 nach Nov
gorod zurück geschickt wurden/)

Im Horbs! 1406 fanden Verhandlungen des Kontors mit Nov
gorod statt sowohl über Belästigungen der Deutschen durch neue 
russische Vorschriften im Salzhandcl, da die Russen wegen des 
Mindergewichtes der Salzsäcke Verkauf des Salzes nach dem Ge
wicht verlangten, als über russische Beschwerden wegen Wegnahme 
russischen Gutes bei Narva. Novgorod verbot den Deutschen wie
der die Ausfahrt, das Konlor unterhandelte mit ihm vergeblich über

1) Bonnell ,  C h ro n o g ra p h ie  S. 215 f ;  dazu NovEOrodcr Chronik  
S. 3951 ff ’ao. 1406) und im a l lgem einen P. von d e r  O s te n -S a c k e n : Liv- 
Ündisch-russi&che Beziehungen  w ährend  der  R egierungszei t  des  Großfürs ten  
Witowt von Litauen (1392 1430\ Berl iner  Dissert .  190S, e rsch ienen  i n :
Mitteilungen der  G ese l lschaf t  fü r  G esch ich te  und A l te r tu m sk u n d e  der Ost-
seeprovinzen Russlands XX, 2 . _

2) H U B . V nr .  682. (684), d$i>, 686 (ao. 1405).
3) H U B . V nr.  695, 696 (ao. 14CP), vergl. Goetz ,  H andelsverträge  S

4) H U B . V nr, 706, 704, 705, 713, 714, 716, 718, 73S (ao. 1406); HR. 1, 
5 nr. 369 u nd  37q (ao. 1407).



Aufhebung dieses Verbotes. Novgorod untersagte den Seinen so
gar allen Handel mit den Deutschen und verzögerte wie so of! die 
darüber von den Deutschen eingeleitelen Besprechungen von läg e  
zu Tage* obwohl auch Lübeck schriftlich von Novgorod die Zusiche
rung freien Verkehrs erbeten und erhalten hatte. Der Streit und 
das von den Russen ergangene Handelsverbot dauerte das Jahr
1407 hindurch. Dabei fand das Kontor an Reval nicht die gewünschte 
Uniersiüßung in Arresiierung der Russen zu Reval. Dorpat iadelle 
zwar Reval, aber dieses wollte offenbar seinen eigenen russischen 
Handel sich erhalten und berief sich dazu auf das den Russen vom 
Meister erteilte freie Geleit nach Livland. Riga überließ mehr und 
mehr die Novgoroder Angelegenheiten seinen Schwesterstädten Dor
pat und Reval, da es selbst sich auf die völlige Beherrschung des 
Dünahandels konzentrierte. Lübeck wurde zwar über die Vorkomm
nisse durch Riga auf dem Laufenden erhalten. Aber auch durch 
innere Wirren stark in Anspruch genommen, gewöhnte es sich in 
steigendem Maße daran, die Erledigung der Novgoroder Dinge den 
Livländern zuzusclüeben; Riga wisse ja selbst am besten, wie der 
Handel mit den Russen dem Herkommen nach zu gestalten sei und 
möge mit den ändern livländischen Stadien die entsprechenden 
Maßnahmen treffen.1) Der livländische Stödtefog zu Pcrnau arn 
15. Januar 1408 befaßte sich denn auch mit Novgoroder Tragen, ohne 
daß wir die von ihm im einzelnen getroffenen Beschlüsse kennen.’)

Streitigkeiten zwischen Deutschen und Russen vom Sommer
1408 bis Sommer 1409, die schließlich durch einen Vertrag aus der 
Welt geschaffen wurden, lassen wieder einmal die Gegensäße der 
Interessen innerhalb der livländischen Städte zu Tage freien. Im 
Sommer 1408 waren Russen bei Narva beraub! worden, zwar auf 
inländischem Gebiet, aber von Schweden.ß) Repressalien seßten 
beiderseits ein, Novgorod konfiscieric im Frühjahr 1409 den zur Ab- 
loise bereiten deutschen Wintergästen elf Tonnen Pelzwerk. Das 
Kontor wie Dorpat und Riga ersuchten Reval, als Gegenmaßregel 
die russischen Kaufleute und Waren dort zu arresfieren und bis 
zur Freigabe des Kaufmanns in Novgorod den Verkehr von Reval 
nach Novgorod zu sperren.4) Dorpat hatte auch gleich im Frühjahr
1409 in der Sache an die Novgoroder geschrieben; diese gaben erst 
lange keine Antwort, erklärten sich aber schließlich, auch wegen 
ihrer eigenen Beschwerden gegen die Deutschen, zur Sendung von 
Boten an den Meister von Livland und Dorpat bereit.6) Reval kam 
der Aufforderung des Kontors wie seiner livländischen Schwester- 
sfädte nicht nach. Es ersuchte, vermutlich den Meister, nichts gegen 
die Russen zu unternehmen, bis es seine eigenen Gesellen von Nov
gorod zurück habe. Das Verbot des Handels nach Novgorod um-
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h  H U B . V nr. 714, 747, 748, 751, 752 (ao. 1406k 788, 789, 793, 70L 
796, 799, 800, 801, 802, 807, 809, 811, (ao. 1407); H R. I, 5 nr. 411, 477-479 
(*o. 1407); v. d. Osten-Sacken S. 53 f.

2) H R . I, 5 nr. 390 r. dazu H U B . V  nr. 822, 827, 838 lao. 1108).
3) H U B . y  nr. 844, 851, 865, 8G1 (ao. 1409\ nr. 866, 872, 890, »91.

892, 903, 918 (ao. 1409).
4) H U B . V  nr. 837, 870 (»HR. I, 5 nr. 014), *75 =HR. I, 6 nr. 615).
5) H U B . V nr. 870, 877, 878, 883.



ging Reval auf die A li, dafc es den Seinen Erlaubnis zum Sförfang 
in der Neva erteilte. Dorpat verlangte deren Zurücknahme, da sie 
sehr gegen das beste des Kaufmanns gegeben sei. Auch durch 
fortdauernden Handel der Russen mil den Deutschen zu Narva wurde 
die Wirksamkeit der Handelssperre gehemmt. Dorpat bat Reval 
wiederum auf das Ernstlichste um Verhinderung dieses Verkehrs.1) 
Reval tadelle seinerseits Dorpat wegen seiner Bolensendung nach 
Novgorod; das Kontor halte sie ebenfalls für unnöhg. Audi wei- 
gerte sidi Reval gegenüber Dorpat, sich schriftlich den Russen zu 
keiner Nachmahnung wegen des arrestierten deutschen Gutes zu ver
pflichten, Jedoch diese, bald darauf wiederholte, Berufung auf die 
angebliche Ansidrl des Kontors wurde von letzterem selbst dadurdi 
vereitelt, daĵ  es Reval sein Erstaunen über das Ausbleiben deut
scher Gesandter nadi Novgorod schrieb»1) ferner hatte vorher 
schon das Kontor in Novgorod an Reval eine lange Liste von Kla
gen gegen die Russen mil der Meldung von der Bereitschaft der 
Russen zur Entsendung von Boten an den Meister von Livland iiber- 
miüelt. Mannigfache Beraubung der Deutschen war da aufgezählt, 
Vergewaltigung und Einsperrung von Kaufleuten, Diebstähle von 
deutschen Waren, Brandschafeung durch die russischen ! uhrleute, 
Verweigerung der Rechtsgewährung bei Vorbringung dieser Klagen 
vor den Behörden Novgorods. ')

Ein, auch von Reval angeregter, livlandischer Städtelag zu 
Pcrnau am 13. )uli 1409 beschloß Verhandlungen mit Novgorod. Sie 
endigten, von Dorpat geführt, im August 1409 mit einem Vertrag in 
Novgorod, der die wechselseitig geraubten Güter zurückgab, Nach
mahnung ihretwegen verbot, sowie reinen Weg und freien Handel 
zusicherte. M Nun wendete sidi aber Riga in einem Schreiben an 
Reval gegen den Vertrag, als es ihn in Abschrift vom Kontor zuge
sandt erhielt. Ohne Vollmacht der livländischen Slädte und des 
gemeinen deutschen Kaufmanns sei er abgeschlossen worden- er 
sei rückgängig zu machen, die Unterhändler und das befreite Gut 
seien zu arresfieren, bis man auf einem Städtelag weitere Beschlüsse 
gefaxt habe. Reval, über Dorpal verärgert, schlofe sich Riga gern 
an, äußerte seine Verwunderung über das Unterfangen des Vertrags
abschlusses und arrestierte das von Novgorod frei gegebene 
deutsche Gut, darunter auch, sichtlich mit besonderer Freude Waren 
von Dorpatern.5) Indeß fand der Zwist unter den livländischen^ 
Stadien doch, wie es scheint, bald seinen Abschluß Drr Vertrag 
blieb in Giltigkeit, die deutschen Kaufleute zogen so zahlreich im 
Herbst 1409 wieder nach Novgorod, daß sie Reval um Rücksendung 
der Kleinodien des Kontors nach Novgorod baten und diese im 
Januar 1410 auch von Reval mit den Urkunden, Wachssiege! und
Schra erhielten/')

1) HUB* V  nr* &76, 879, 881, 88S.
2) HUB» V nr» 887t 888, 889,

4) H U B, V nr* S87; HR* I, 5 nr. 616—618; Goetz, Handelsverträge 
S. 194 f.

5: HR* I, 5 nr* 619; HUB* V nr. 904.
6) H U B  V nr* 914 {ao. 1409), 992 (*o. 1410)*
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Neben den Streitigkeiten der Deutschen in Novgorod mit 
dessen Behörden haben wir solche mit Einzelpersonen, sowohl mit 
Deutschen als mit Russen. Audi diese Vorfälle sind nicht ohne 
Bedeutung für die Beurteilung der ganzen Mandelsverhältnisse in 
Novgorod. So spielte in den Jahren 1407— 1410 ein Streit zwischen 
dem Kontor und einem westfälischen Kaufmann Bernd van Vreden. 
Diesem hatte das Kontor W are beschlagnahmt. Bernd van Vreden 
verlangte stürmisdi Herausgabe seines Gutes; und wenn er darum 
sterbe, wolle er es wieder haben. Er drohte dann bei längerer Vor
enthaltung des Seinen, daß seine Brüder in Westfalen sidi dort an 
den Novgorodfahrern sdiadlos halten wurden; er und seine Brüder 
wollten den deutsdien Kaufmann um tausend Mark schädigen, so 
Gott wolle. Die Sad ie  kam so weit, daß die Grsellsdiaft der Nov- 
gorodfahrer in Lübeck — die uns ießt 1410 zum ersten Male in han
sischen Urkunden begegnet — den Bernd van Vreden wegen Be
drohung des Kontors und wegen Beraubung der Russen verhaften 
ließ, wogegen sidi dessen Brüder bei Reval besdiwerten. Schließ
lich sdiwor Bernd van Vreden der Stadl Lübeck Urfehde wegen 
seiner Verhaftung und verzichtete auf alle Sdiädigung Lübecks und
des gemeinen Kaufmanns. *)

Große Ausdehnung nahm in den Jahren 1403—141! ein Streit
zwischen dem Deutsdien Hans W rcdc und dem Russen Ivan Koßerrfe 
an, der sidi wegen räuberischer Wegnahme eines Schilfes des 
Russen vor der Ncva entspann. Wechselseitige Handelsverbote er
folgten, livländische Städtetage befaßten sidi mit der Angelegenheit. 
Bei dem allgemeinen Interesse der Kaufmannschaft an dem ganzen 
Handel, der den Verkehr sehr störte, erfolgte seine Beilegung im 
Jahre 14t 1 durdi einen feierlichen Vergleidi, den beiderseits die Be
hörden besiegelten.Ä)

Im Jahre 1410 haben wir einen Versuch des Kontors zu Nov
gorod, seine Unabhängigkeit gegenüber der Oberleitung durch die 
livlandischen Städte zu wahren, der freilich scheiterte. Der Städte- 
tag zu Walk vom 2. Februar 1410, auf dem Dorpat die führende 
Rolle spielte, hatte in der uns schon bekannten Weise dem Kontor 
seine Weisungen erteilt, und dieses versprach auch sich danach zu 
richten. Nur in einem Punkte leistete es Widerstand; das Zeichen 
seiner Selbständigkeit, das Kontorsiegei, wollte es nicht nach Dorpat 
verbringen, wie von ihm verlangt worden war. Riga ermahnte aber 
das Kontor energisch zur Folgsamkeit gegen die livlandischen 
Städte, die doch so viel für den Kaufmann m Novgorod arbeiteten; 
es verlangte erneut, daß das Briefsiegel des Kontors nach Dorpat 
gesendet und das andere Siegel nur als Wachssiegel benußt werde. 
Dasselbe Begehren stellte auch Dorpat. Von beiden Städten wurde 
das Kontor geheißen, ihnen auch sonst in allen Stücken zu folgen; 
die Städte würden schon in Zukunft dafür die Verantwortung über
nehmen, wobei sie natürlich an möglichen Widerspruch der Hanse 
und Lübecks gegen solch völlige Beherrschung des Konlors durch
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die Livländer dachten. Das Kontor mußte sich fügen und schickte 
das Siegel nach Dorpat*

Die Livländer regelten auch das Zuströmen der Kaufleute 
nach Novgorod. Da die Novgoroder, um den Preis zu drücken, den 
deutschen Wintergästen keine Waren abkauften und auf die Som
mergäste warteten, waren die Livländer auf Mitteilung des Kontors 
über diese Handelspolitik der Novgoroder dafür, die Sommergäste 
nicht nadi Novgorod fahren zu lassen; indeß, da die Geschäfte in 
Novgorod sich besserten, ließen sie sie doch zu den Russen ziehen.l)

Auf dem Tag zu Walk war auch Absendung von Boten nach 
Pskov, mit dem Dorpat in Streit lag, beschlossen worden. Das Vor
anschreiten der Friedensverhandlungen sollte deutscherseits wieder 
durdi Handelssperre gegen Pskov gefördert werden, sdiließlich kam 
am 25. September 1411 ein Vertrag zwischen Dorpat und Pskov zu 
Stande, der dem Handel reinen Weg zusicherte* Freilich, da Nov- 
gorod damals Unfriede mit Pskov hatte, lehnte Novgorod Haftung 
für Schäden der Deutschen auf der Fahrt von Pskov nadi Novgorod 
ab und empfahl den Hansen andere Reisew'ege mit Umgehung von 
Pskov.s)

Der frühere Streit der Hanse mit den preußischen Städten 
über die Zulassung der polnischen Tücher nadi Novgorod kam wie
der zum Vorschein, als der livländische Städtetag zu Pernau vom 
3* Marz 1411 den Preußen schrieb, daß nur die von Alters her zu- 
gelassenen Laken bei Verwirkung des verbotenen Gutes nach Nov
gorod geführt werden dürften.*)

Die große Niederlage, die der Deutsche Orden am 15. Juli 1410 
bei Tannenberg von den Polen und Litauern erlitt, madite sich audi 
in den Beziehungen Livlands, sowohl des Ordens als der Kaufleute, 
zu Novgorod bemerkbar. Der Meister von Livland verbot 1411 
die Ausfuhr von Pferden nadi Rußland, die Novgoroder klagten 
über Beraubung ihrer Kaufleute durch den Orden. Dieser wrarnte 
Reval vor Repressalien Novgorods und riet, die Zufuhr von Waren 
nach Novgorod einzusdiränken. Novgorod verhandellc 1412 — 1413 
mit dem Hochmeister und dem Meister von Livland über Entschädi
gungen und einen Ausgleich. Das Konlor zu Novgorod hatte im 
Sommer wie im Winter 1412 viele Klagen über widerrechtliche Ge
walttat, Diebereien und Ausschreitungen der Russen gegen den 
Hof, wie über neue Geldforderungen der russischen Schiffsleute und 
Träger, verlangte auch Abschaffung des von den Russen zu zahlreidi 
besuchten Hofkruges, den der Hofesknecht hielt und Entlohnung des 
lefcteren, womit die Livländer einverstanden waren.4)
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ln den nächsten Jahren sehen wir besonders die finanzielle 
Abhängigkeit des Kontors von den Livlandern. Reval zahlt im Jahre 
1414 an Gotland den Zins für die Benußung des Gotenhofes und 
erneuert den Pachtvertrag auf zehn Jahre. Im Jahre 1415 mahnt der 
livländische Städletag zu Weimar vom 27. Januar das Kontor an 
Einsendung des Novgoroder Schosses; als das Geld nach einigem 
Zögern an Dorpat kommt, verteill dieses die eingegangenen vier
hundert Mark zum Teil ari die livlandischen Städte, zum Teil ver
wendet es sie für Ausbesserung der Kirchenfenster in Novgorod. 
Da das Kontor im selben jahr an den von Wisby eingeforderten 
Kosten der Gesandtschafl von 1391—92 nur sehr wenig abzahlen 
kann, bittet es die Livländer, für weiteres zu sorgen.1) Dorpal ver
mittelt 1414 bei den deutschen Klagen gegen Pskov wegen der Be 
klopfung des deutschen Wachses, die die Pskover als Gegenmaß- 
regcl gegen das deutsche Beklopfen des Pskover Wachses einge
führt hatten. Reval ist um Aufrechterhaltung des Verbotes des Borg- 
kaufes mit den Russen bemüht, im )ahre 1415 führten die Mißheilig
keifen zwisdien den Deutsdien und Pskovern zu einer über den gan
zen Sommer währenden Bcseßung der deutschen Kaufleule in Pskov, 
der Pskover in Livland, bis Dorpater Boten wieder Frieden schufen. 3)

Die Figenmächtigkeil der livlandischen Städte in der Rege
lung der deutsch-russischen Handelsbeziehungen führte bald zu 
einem Konflikt zwischen Lübeck bzw. der Hanse und den Livlandern, 
wie sich solcher Zusammensloß der allgemein hansischen und be
sonderen livlandischen Interessen später noch wiederholte. Anfang 
des Jahres 1416 hatte Novgorod den Seinen den Handel mit den 
Deutschen, außer mit Lebensmitteln, verboten und noch in vielen 
ändern Punkten sich nach der Anschauung der Livländer gegen die 
Kreuzküssung und des Kaufmanns Gerechtigkeit vergangen. Auf die 
Mitteilung davon hin verbot Dorpat im Januar 1416 einstweilen für 
seine Bürger und Gäste die Novgorodfahrl, bis die livlandischen 
Städte eine Entscheidung fällten. Diese fiel auf dem Städtetag zu 
Pernau vom 15. Februar 1416 dahin aus, daß die Neva und Nov- 
gorod sowie Pskov zu meiden sei. Aber wenn die Russen in die 
livlandischen Slädte kämen, diirfle man mit ihnen handeln. Ihren Be
schluß meldeten die Livländer an Stralsund und Brügge und baten 
um Warnung vor der russischen Reise. Die im April-Mai 1416 zu 
Kopenhagen versammelten hansischen Ratssendeboten verhielten 
sich aber gegen die zu Nußcn der Livländer erfolgte Verlegung 
des russischen Handels ganz ablehnend. Den livlandischen Städten 

lworieten sie, diese sollten ihren Beschluß, als zu großem Schaden 
turaie erfolgt, auf heben; ohne Vollmacht der Hanse halle er

gefaßt werden dürfen, eine Warnung der Hanse vor der bohrt 
naai Novgorod und Pskov werde also nicht erfolgen, auf dem 

l 11 solle entschieden werden, in demselben Sinne
schrieben die Ratssendeboten an das Kontor zu Novgorod und be

2 bBi VfiÜT' l4U); HFM* 6 nr* l l °— 177 (ft°’ u l5 >-
S fift* Mt TR v i  nw  u i- ? ' dazu Osten-Sacken, Pleskauhandel
Jon rhrftnitA Ä ° ‘ <ö); dfl2u HR> l> 6 nf- 166 (ao* l415^; Sammlung*on Chroniken V S. 22, zweite Pskover Chronik ao. 1415,



tonten wieder besonders, daß einen solchen Schritt, der zum Scha
den des gemeinen Kaufmanns führen könne, ohne diejenigen, die 
das am meisten angehe* d, h. ohne die öMesien Hansestädte, die 
Livlender nicht halten tun dürfen. Die neue Hanseversammlung zu 
Lübeck im M ai—August 1416, während der die Verfassungskämpfe 
-in Lübeck durch Aussöhnung des ailen Rates mit dem neuen ihren 
Abschluß fanden, verlangte, unter Anberufung eines weiteren Hanse- 
tages auf den lt . November, abermals Aufhebung der Handels
sperre. Sie hob dabei gegenüber den Livleindern hervor, wenn wirk
lich der deutsche Kaufmann Novgorod meiden müsse, so sollten auch 
die Russen, als der an der Handelsstörung schuldige Teil, aus den 
livländisdien Städten weg bleiben. *)

Inzwischen hatte Anfang Juni Dorpat den Vorort Livlands, 
Riga, gebeten, der Hanse gegenüber die Aufrechterhaltung der Han
delssperre zu vertreten. Nach Riga waren Boten Novgorods zu 
Verhandlungen gekommen, die am 14. Juni 1416 zu Dorpat stattfän
den, und auf denen, nach der uns erhaltenen Instruktion Revals für 
seine Raissendeboten, alle möglichen deutschen Beschwerden be
sprochen werden sollten, Riga verlangte in einem an diese Ta
gung gerichteten Schreiben, daß cs bei dem Handelsverbot bleibe. 
Zu Dorpat beschlossen die 1 ivländer, wie sic nach Lübeck, Wisby 
und Brügge meldeten, Entsendung einer Gesandtschaft nach Nov
gorod. Aber der von ihr zuriickgebrachie Vertragsentwurf Nov- 
gorods erschien den Livländern unannehmbar, und so hielten sie 
das Verbot der russischen Reise aufrecht* Als Gegenmaßregel 
untersagten nun die Novgoroder, wie der Hofesknecht zu Nov
gorod an Dorpat Ende September 1416 schreibt, den Ihrigen die 
Fahrt nach Livland, Pskov und Polock, milderten aber das Handels
verbot gegenüber den Deutschen dahin ab, daß sie Pelzhandel im 
Kleinen anboten und auch sonst zur Nachgiebigkeit und Boten- 
sendung bereit waren.2) Riga ersuchte den Hansetag, der Novem
ber-Dezember 1416 zu Lübeck und Rostock stattfand, im November 
1416 nochmals um Anerkennung der Handelssperre Es bat, Lübeck 
möge dabei dem allgemeinen Wohl den Vorzug vor Klagen Einzelner 
geben und betonte, die Lübecker könnten ebenso gut wie die Liv- 
iänder mit den Russen in den livlandischen Städten handeln, aller
dings hätten die Novgoroder die Fahrt nach Livland verboten. fl) 
Eine Antwort des Hansetags darauf ist uns nicht erhalten, f reilich 
litten die Russen selbst auch sehr unter der Verkehrsstörung; sie 
waren daher auch bereit, wie der von Novgorod nach Dorpat zurück - 
gekehrte Bote Anfang 1417, als ihm von den ersten Kaufleuten 
Novgorods gesagt, meldete, auf eine Anfrage der Deutschen nach 
Eortseßung des herkömmlichen Handels eine günstige Antwort zu 
erteilen. Aber die Livländer mochten einsehen, daß sie Lübeck und 
der Hanse gegenüber zu weit gegangen waren; so beschlossen sie
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auf ihrer Tagung zu Walk am 21. Januar 141/ mil Novgorod nicht zu 
verhandeln, ehe sie nicht Nachricht von den überseeischen Stad 
ien hätten* Es war besonders Riga, das diesmal, wie späterhin noch 
manchmal, Rücksicht auf das hansische Oberhaupt, Liibedi, geub 
wissen wollte und darum auch vor Botensendung nach Novgorod 
warnte.1) Allerdings wurde das livländische Handelsverbot auch 
umgangen, die Wiborcjer hollen sich W are in Dorpat und brachten 
sie nadi Wiborg, um sie von dort den Russen zuzuführen. )

Die hansische Regelung der ganzen Frage fand dann auf der 
Versammlung zu Rostock und Lübeck vom Mai—Juli 141 v statt. Ein 
allgemeines Handelsverbot fiir Novgorod und P s k o v  wurde vom 
15. August ab verfügt. Die Eigenmächtigkeit der Livländer durch 
Verfügung der Handelssperre wurde auf d i e Weise nachträglich 
noch getadelt, daß derjenige als straflos erklärt wurde, der das Ver
bot vor dem 15* August übertreten habe. Die Livländer wrehrten 
sich gegen den ihnen von der Versammlung gemachten Vorwurt des 
Eigennußcs. Ferner .wurde Absendung einer Gesandtschaft beschlos
sen, die alle Gebrechen des Kaufmanns in Livland und Novgorod 
untersuchen sollte.8) Auch dieses hansisdie Handelsverbot wurde 
übertreten, sowohl von Wiborg wie von Narva, das Ireiiich nidil zur 
Hanse gehörte und nur, wenn es hansische Rechte erhielle, zur 
Beobachtung von Hansegeboten bereit war.4) Nach einer Meldung 
Rigas an Dorpat vom 15* Juli 1417 schickte nun Novgorod Boien, 
mit denen eine Tagfahrt auf den 1. August 1417 nach Dorpat verab
redet wurde* Deren Folge war, daß die Novgoroder sieh zu end- 
giltigen Verhandlungen bereit erklärten und zur Erneuerung der 
alten Kreuzküssung um Eintreffen deutscher Gesandter baten. Diese 
reisten Ende September ab, und am 14. November meldeten die 
Revaler Ratsherren ihrer Stadt, daß sie mit Novgorod eins gewor
den seien, und den alten Nieburfricden von 1392 erneuert hallen* 
So wrar nadi fast zwei Jahren der Handelsfncde wieder hergesteilL 
Wenn der Meister von Livland, als er dem Hochmeister das als 
besonders bemerkenswert mitteilt, die Bemerkung an sch ließt, es 
herrsche in Novgorod ganz schlimm die Pest, so haben wir darin 
vielleidit mit die Ursache zu erblicken, warum Novgorod so ploß- 
lich den Deutschen nachgab. *)

1) LUB. IV  nr. 1475 (ao 1417); HR* 1, 6 nr. 371, 372 (ao* 1417)
2) HUB* V I nr* 114 'ao* 1417); dazu nr. 124.
3) HR. 1, 6 nr. 8 7̂ § 65—71, nr. 435, dazu Osten-Sacken S. 67 f*
4) HR. I, 6 458 (.H U B . V I nr 124); 4(51* 511 -527 ao 1117— 1418).
5' HR. I, 6 nr. 462—434, 482—485; H U B . V I nr, 134; H R. t, 6 nr. 

»  , Coetz, Handelsverträge S 198* An diesem einen Vorkom m nis mag 
die Verschiedenheit de» spezifisch Inländischen Gesichtspunktes in Be
urteilung des Verhaltens der Livländer gegenüber der Hanse von einem

allgemeinen Standpunkt aus gezeigt werden. Daenell II S. 241 sagt; 
„ ru r  die Ziele der Hansepolitik der livländischen Städte ist es charakteristisch,
daß sic nun nach Erlaß des allgemeinen hansischen Verbotes es für das

este erklärten, sich für die Wiedereröffnung des Verkehrs zu bemühen* 
Usten-Sacken S. 6> polemisiert dagegen und meint: „Durchaus nicht als 
eine Folge des von der Hanse erlassenen allgemeinen Verbotes ist es an
zusehen, daß die Inländischen Städte nun bem üht waren, den Verkehr wieder herzustellen**
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Ebenfalls im Herbst 1417 schloß der Meister von Livland mit 
Pskov auf zehn Jahre einen Frieden, der auch den Kaufleuten von 
beiden Seiten reinen Weg und freien Handel zusicherte.L)

Der l riedensschluk der Livländer xnif Novgorod rief bei 
Lübeck scharfen Widerspruch hervor. Der Hansetag vom 23. Marz 
1418 warf den Livländern vor, dab sie ohne befehl Lübecks und 
Gotlands die russische Reise eröffnet hätten. Zugleich wollte er 
die Abhängigkeit des Kontors von den Livländern dadurch schwä
chen und sich sein Recht der Oberaufsicht damit wahren, daß er von 
den Livländern Rechenschaft Liber die Finanzlage des Hofes und das 
Pfundgeld auf dem nächsten Hansetag verlangte. So mußten die 
Livländer ihre boten zur Hanseversammlung Juni—August 1418 nach 
Lübeck senden. Hier erfoigle gegen deren Stimme erneute Verur
teilung des Vorgehens der Livländer als eines eigenmächtigen und 
eigennützigen. 5ci Gewalttat der Russen gegen den Kaufmann hät
ten die Livländer ohne Genehmigung der mit Ucberwachimg der 
russischen Reise beauftrag feil Städte Lübeck und Gotland keineEnt
scheidungen zu treffen, bei hundert Mark Silber Strafe und Ungültig- 
keil eines solchen iivländischen Gebotes; wenn die Russen die Deut
schen in Novgorod nicht haben wollten, sollten sic auch von den 
Livländern nicht in ihren Slädten zugelassen werden.■!

Tatsächlich aber blieb cs irob dieses, mehr theoretischen, 
Widerspruches der Hanse bei dem Handelsfricden, nur wurden in der 
nächsten Zeit die Livländer Lübeck gegenüber etwas vorsichtiger. 
Als nämlich im Frühjahr 1419 die beiden Höfe im Kontor abbrann
ten, wobei grotjer Verlust an Waren eingeireten war, da teilte Dor
pat seinen Aufirag andas Kontor, es möge die Höfe neu umplanken, 
auch.Lübeck mit. Finanziell blieb dabei das Kontor doch auf die 
Livländer angewiesen. Fs mußte sic um das notige Geld zur bau
lichen W iederherstellung der Höfe bitten. Die Livländer gaben auch 
diesmal wie früher schon oFf die nötige Summe, obwohl das Kon
tor ihnen so viel schon schuldete, denn, meinte Revnl zu Dorpat, es 
sei noch immer besser, als wenn das Kontor den Russen zehn Pro
zent Zinsen bezahlte.4) ,

Die Durchbrechung der Handelssperre gegen Novgorod durch 
die Wiborger, die die von Reval gekaufte Ware den Russen zuführ- 
ten und mil ihrem russischen Handel den Livländern überhaupt Kon
kurrenz machten, rief in den Jahren 1418—1419 einen Slrcil zwi
schen den Livländern und den Wiborgern hervor, mit dem auch der 
Lübecker Hansefag vom Juni-August 1418 sich befaßte. Gleich
zeitig forderte der Wiborger Hauptmann des Dänenkönigs Erich, 
Kersten Niklasson, auf der zur Schlichtung seines Streites mit den 
livländern am 24. Juni 1419 zu Wiborg abgehaltenen Tagfahrl für die 
Untertanen des Königs Erich die Mitbeseßung des seit 1402 den Han
sen verpachteten Gotenhofes in Novgorod und das ausschließliche 
Recht des Störfangs in der Neva. Wieder sicherten sich die Livlan-
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der in ihrer Abwehr gegen diese Forderung die Hilfe Lübecks und 
auch Wisbys, damit der Goienhof den hansischen Kaulleuien erhol
ten bliebe und keine Leute, die nicht in des Kaufmanns Recht zu 
Novgorod stünden, sich eindrängen könnten.1)

Grenzstreitigkeiten zwischen dem Orden und Novgorod 
endeten im Jahre 1421 mit einem Vertrag zwischen Beiden, bei 
dessen Abschluß wir auf russischer Seite — ein Zeichen des sich 
vorbereitenden Uebergangs Novgorods unter die Herrschaft Mos
kaus — auch zum ersten Male Statthalter des Großfürsten von 
Moskau beteiligt finden* Der Handel hotte unter diesen poli
tischen Verwicklungen troß der Bestimmung der alten Handels
verträge über Fortführung des Handels auch während eines Krie^ 
ges wie gewöhnlich gelitten* Die Novgoroder hatten im Winter 
1420 den deutschen Kaufteuten die Abfahrt verboten, allerdings 
auch wohl wegen des gleich zu besprechenden Slreites. So regelte 
der endgiltige Friedensschluß ebenfalls den Handel, gewährte bei
derseits freie Reise und Rückgabe der geraubten Güter und ver
sprach für Zukunft gerechtes Gericht ohne Bestechung. Dagegen 
den im russischen Entwurf des Friedensvertrages verlangten rei
nen Weg für die Novgoroder über die See hatte der Meister abge
lehnt, jedoch die Russen erhoben diese Forderung später aurs 
neue, bis sie schließlich dam2 : *1

Im Jahre 1420 waren Russen und Deutsche vor der Neva von 
Vitalienbrüdern, früheren Hauptleulen des Königs Erich von Däne
mark, beraubt und mit ihren Waren in die Nähe von Wismar vef- 
bracht worden. Das führte im Juli 1420 zu Verhandlungen in Reval 
zwischen den Novgorodern, die die Deutschen dafür verantwort
lich machten. Von allen Seiten wurde die Haftung für die Tat abge- 
lehnt, von den livländisdien Slädten, vom Meister, von Lübeck, von 
Wiborg und vom König Erich selbst. Novgorod wendete aber die 
üblichen Repressalien gegen den deutschen KauFmann an und verbot 
ihm im Winter 1421 die Abfahrt von Novgorod* Dorpat erklärte das 
gegenüber Novgorod vergebens als unrecht und sicherte den russi- 
sehen Koufleuten freie Reise zu. Der livländisdie Städtetag zu Walk 
vom 12. Februar 1421 nahm sich energisch der Sache an; er bal 
Lübeck, Freigabe und Rücksendung der gefangenen Russen und 
ihres Gutes zu bewirken, damit der gemeine Kaufmann nicht Scha
den nehme. Briefe und Boten gingen zwischen Livland und Nov
gorod hin und her, Dorpat klagte nach Novgorod über Bedrohung 
der Deutschen in Novgorod, betonte aufs Neue die Unschuld der 
Kaufleute und ihre Bemühungen um Freilassung der Russen. Nov
gorod arrestierte troßdem die Deutschen wegen der vorgefallenen 
Beraubung, legte eine Anzahl von ihnen in Eisen und bestand auf 
Auslieferung seiner Bürger und auf Schadenersaß. W ie so oft 
manchmal deutsche Kaufleute aus Gewinnsucht Handelsverbote
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gegenüber Novgorod umgingen, so bezogen jeßt welche, um der 
Arresiierung zu enigehen, mii ihrer Ware die russischen Höfe, was 
verboten war. Daß die Novgoroder dabei den Ihren erlaubien, nach 
Narva und Pskov zu handeln, mußten die Deutschen als doppelten 
Schaden betrachten. Riga ersuch le Lübeck nochmals, Freilassung 
der gefangenen Russen mit ihren Gütern zu veranlassen. Schließ
lich konnte Dorpat im Oktober 1421 nach Lübeck und Wisby als 
Erfolg der nach Novgorod gesendeten livlandischen Boten melden, 
die Novgoroder halten die in Eisen gelegten Deutsdien losgegeben 
gegen das Versprechen, daß die Russen bis Osfern 1422 freige
lassen und heimgekchrt seien/)

Die livlandischen Klagen nach Lübeck waren vom Hanselag 
zu Lübeck am 6. April 1421 an Wismar weitergegeben worden, und 
dieses versprach seine Verwendung für Freilassung der Russen. 
Der Hansetag zu Lübeck am 21. ]uni 1421 ersuchte Wismar wieder 
um Befreiung und einstweilige Verwahrung der Russen, beauftragte 
audi Lübeck mit der weiteren Regelung der ganzen Angelegenheit 
im Einvernehmen mit den Livlandern. In Ausführung dieser Bevoll
mächtigung verbot Lübeck am 1. Juli 1421 jeden Handel nach der 
Neva und nach Rußland und feilte das den livlandischen, wendi
schen, preußischen Stadien und Brügge mii. Wismar erwirkte zwar 
die Freilassung der Russen, aber Lübeck wollte die Russen noch 
zurück geh alten wissen, bis die Novgoroder auf Schadenersaß ver
zichtet hätten.4) Dem Verbot der russischen Reise fügten sich 
wohl die livlandischen Städte, aber wegen des kürzlich erst mit 
Novgorod geschlossenen Friedens nidit der Meister von Livland 
und der Vogt zu Narva. Leßterer hob bei seiner Ablehnung der 
Sperre hervor, daß ja auch Dorpat nach Pskov noch handele und 
Riga nach Polock, so daß die Russen troß des hansischen Verbotes 
Ware erhielten. Diese Durchbrechung der Handelssperre yeran- 
laßte den Hanselag zu Stralsund am 21, September 1421 zu Klagen 
an die livlandischen Städte und zur Aufforderung, gegen Ueber- 
treter der Sperre ei nzu schrei len; wer russische Ware nach Brügge 
bringe, müsse nachweisen, daß sie vor Erlaß des Verbotes gekauft 
sei,a)

Die Novgorodfahrt wurde im Herbst 1421 nach den liv
ländisdien Verhandlungen mit den Russen von den Livlandern wie* 
der eröffnet, vielleicht auf Verlangen der Novgoroder selbst. Lü
beck sah indessen darin wieder eine Eigenmächtigkeit der Livlan- 
der und lud diese im Dezember 1421 zur Rcchenschaftsableguna 
darüber, in welcher Weise und warum sie die Reise wieder eröff
net hätten, zum Hansetog auf den Mai 1422 nach Lübeck. Der 
Hansetag zu Wismar im März 1422 blieb audi gegenüber Brugge, das 
über die geschehene Wiedereröffnung der Novgorodfahrt schrieb.
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dabei* daß das ohne der Hansestädte Willen und Vollmacht gesche
hen sei, und die Reise also nicht als offen zu befrachten sei. Und 
vor Dorpat wie Reval klagte Lübeck im April 1422 über die liv- 
iändische Durchbrechung der Handelssperre und ersuchte, das 
ernstlich zu korrigieren. Der Rezeß des Lübecker hansclags vom 
31. Mai 1422 verlangte dann von den Livländern wie von Narva 
Angabe der Ueberireler des Handelsverbotes, Aber direkte f olgen 
hafie das livtändisclic Vorgehen, soweit wir das aus den Verhand
lungen des flanselages erkennen können, doch keine; es war 
Lübeck eben wohl vor allem darum zu tun, den Anspruch auf Ober
leitung auch des russisdien Handels fcstzuhdlen* Die gefangenen 
Russen wurden zum Hanseiag gebradit und des langen mit ihnen 
über ihre Beraubung und den Schadenersaß verhandelt. Schließlich 
wurden, ohne daß wir noch etwas von den Klagen Lübecks gegen 
das Vorgehen der Livländer hören, doch wieder die Livländer mit 
der Regelung der Sache betrauL

Sie sollten die Russen nach Novgorod verbringen und mit 
den Novgorodern über Schaden ersaß und Wiederkehr geregelter 
tiandelsverbindung unterhandeln. Allerdings wahrte sich der Hansc^ 
tag wieder in der üblichen W eise den Livländern gegenüber sein 
Aufsichtsrecht; die Livländer sollten über den Erfolg ihrer Verhand
lungen berichten, also sich immer bewußt bleiben, daß sie nicht 
selbständig* sondern nur im Auftrag der Hanse handeln könnten. l) 
W ie den livländischcn Städten gegenüber verlrat der Hansetag 
auch gegenüber den geistlichen und weltlichen Landesherren L iv 
lands die Selbständigkeit des hansischen Kaufmanns* Er er
suchte diese Landesherren um Aufhebung des von ihnen im Jahre 
1421 erlassenen Verbotes* den Russen Solz und Metallwaren zuzn- 
führen — wie das auch die durch das Verbot geschädigten L iv 
länder und Preußen fafen — * da dieses Verbot einen Eingriff in die 
Rechle der Hansestädte, solche Bestimmungen zu treffen, bedeute,3) 
Die Auslieferung der gefangenen Russen an ihre Landsleute durch 
die Livländer fand am 7. August 1422 in Narva statt. Auf das V er
langen der Russen nadi Schadenersaß hin w oll len die Livländer 
diesen von Wismar yeleislci haben, aber schließlich mußten sie 
ihn auf Bitten Wismars und Lübecks doch selbst vorschußweise 
bezahlen.3)

Troß der Rückkehr der gefangenen Russen nach N o v g o r o d  
trauten die Livländer dem Frieden nicht recht, zumal im Herbst 1422 
neuerdings Beraubung einiger Russen, allerdings dabei auch eines 
Dorpaters* auf der Reise von Reval her bei Fegefeuer sluttfand* So 
mußten doch zur endgiltigcn Erledigung des ganzen Streites aufs 
neue livlandische Boten nach Novgorod gesendet werden* Der 
deutsche Kaufmann sollte einstweilen die Novgoroder Reise unter
lassen, die Deutschen in Novgorod sollten zur Rückkehr gemahnt
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werden. Im Namen der dreiundsiebzig Hansestädte von diesseits 
und jenseits der See — eine Bezeichnung, die wir hier zum ersten 
Mal in einem deutsch-russischen Handelsvertrag finden — führten 
die livländischen Boten wahrend der Monate Januar-Februar 1423 in 
Novgorod die Verhandlungen, Der Vertrag, den sie am 8. Februar 
1423 mit Novgorod abschlossen, erklärte den Streit über die Be 
raubung der Russen in der Neva als erledigt, ebenso einen ändern 
über Beraubung eines Deutschen und garantierte in der üblichen 
Weise beiderseits freien Verkehr und Rechtschuß. Bei den langen 
Besprechungen der deutschen und russischen Abgesandten brachte 
jede Partei ausführlich ihre Klagen vor. Die Deutsdien hatten sich 
besonders über Mißhandlungen und Ueberforderungen zu beschwe
ren; die Russen wendeten sich wie gewöhnlich gegen Uebervoriei- 
lung durch zu kurze Tuche und zu geringes Gewicht der Honig
tonnen. W ie die anerkannte Stellung der Livländer als Vermittler 
zwischen der deutsdien Hanse und Novgorod sidi darin bekundet, 
daß diesmal, wie später noch oft, die Livländer ohne Teilnahme 
von Ueberseern im Namen der Hanse mit Novgorod verhandelten 
und Vereinbarungen trafen, so zeigt sie sich audi darin, daß die 
Vertragsurkunde selbst in Dorpat aufbewahrt werden sollte.']

Im Verhältnis der Livländer aber zum deutsdien Kaufmann 
in Novgorod fand das Uebergewicht der Livländer darin seinen 
Ausdruck, daß ihre Boten mit dem Kontor in einer allgemeinen 
Kaufmannsversammiung dahin einig wurden, daß der Novgoroder 
Schoß nicht mehr in Novgorod selbst, sondern in den livländischen 
Städten erhoben werden sollte. *) Die schärfere Kontrollierung der 
Finanzen des Kontors durch die Livländer war keine unberechtigte 
Forderung, waren es doch die livländischen Städte, die schließlich 
in allen, so häufigen, Geldnöten des Kontors diesem immer wieder 
helfen mußten, wenn es seine Verlegenheiten klagte. Aber die Liv
länder waren eventuellen Klagen Lübecks gegenüber vorsichtig, und 
so sollte dieser neue Beschluß erst an Lübeck geschrieben wer
den. Auf dem Hansetag am 16. Juli 1423 zu Lübeck wurde das An
sinnen der Livländer dahin beantwortet, daß sie erst vor Lübeck und 
Wisby Rechenschaft über die Einnahmen der leßten zwanzig oder 
dreißig Jahre aus dem Schoß und über dessen Verwendung ahlegen 
sollten. Lübeck und W isby sollten dann als die Vorsteher der 
Novgoroder Reise und Handlung entscheiden, ob es nötig sei, den 
Schoß in die livländischen Städte zu verlegen. So  wahrten sich 
die alten Patrone des russischen Handels auch hier, wie in der 
Frage des Erlasses einer Handelssperre, grundsäßlich ihr Oberauf-
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siditsrecht. Aber die Theorie trat vor der Praxis ganz in den Hin
tergrund, die Redinurigsbücher des Kontors blieben schließlich in 
Dorpat, das Kontor fiel der völligen finanziellen Leitung durch die 
livlandischen Städte anheim.l .

114 Livländische Vorherrschaft im deutsch-russischen Handel.

Die nächsten zehn Jahre waren eine Zeit großer Wirrnis im 
deutsch-russischen Handel, die nach manchen vergeblichen Ver
suchen zur friedensstifturig endlich im Beifrieden des Jahres 1434 
und im Vertrag des Jahres 1436 ihren Abschluß fand. Wir sehen 
dabei das Kontor in seinen innern und äußeren Beziehungen menr 
und mehr von den Livlandern geleitet. Lübeck kann sich, von seiner 
sonstigen Politik stark in Anspruch genommen, wenig um 
gorod kümmern und iaßi die Livländer handeln. Der Handel aer 
Deutschen in Novgorod leie et auch unter mancher Hemmung durch 
die Russen. So klagt das Kontor Anfang 1424 über Behinderung 
des Gästehandels der Deutschen mit den Litauern in Novgorod, 
über ungerechtes Gericht durch den Herzog in Novgorod, über ral- 
schungen der Russen beim Verkauf der Pelze.*! Beraubung von 
Russen im finnischen Meerbusen im Sommer 1424 gab N o v g o ro d  
von neuem Anlaß, seinen Anspruch auf Haftung der Deutschen tur 
Seeschaden der Russen wieder zu erheben. Deutscherseits»war 
man eifrig um Aufspürung der Uebeltäter bemüht; Lübeck wie w is d y  
suchten sie, freilich vergebens, in Deutschland wie in S c h w e d e n  
Der Hansetag vom 25. Juli 1424 zu Lübeck verfaßte in der Sa ch e  
Schreiben an die Novgoroder wie an das deutsche Kontor uno 
schickte die Briefe den livländisdien Städten zur Begutaditung, 
Ueberseßung ins Russische und eventuellen Absendung. Riga harte 
indeß große Bedenken; es fand das Schreiben an N o v g o r o d  zu 
lang, der wirklichen Sadilage nicht entsprechend, zu nachgiebig, 
von Haftung für Seeschaden der Russen wollte Riga ®ar j1(?  i 
wissen; Dorpal schloß sich Riga in dieser Beurteilung an und 
Reval, sic nach Lübeck weiter zu melden.4) Reval hatte se in e r 
seits Entsendung eines jungen Mannes zu Verhandlungen mit Nov' 
gorod vorgeschlagen, aber Riga wie Dorpat wollten d a m it  w a n e n ,
bis man Nachriditen über den Verbleib des geraubten russischen  
Gutes habe.8) So karn es also im Laufe des Jahres 1424 weoe 
von Lübecks noch von der Livländer Seite zum Versuch, eine 
Ausgleich mit Novgorod zu schaffen.

Zu Beginn des Jahres 1425 a r r c s t ie r t e  in fo lg e d e s s e n  
gorod d ie  h u n d e r lfü n fz ig  in Novgorod a n w e s e n d e n  D e u ts d ie n ,  v 
d e n e n  s e d is u n d d re iß ig  in der Gefongensdiafl s ta rb e n , Dorpat na

nr " r;,413. 4/7,481 (ao. 1422); HR. 1,7 nr. 609 § 13 (ao. Inr. 696 697; LUB. V II nr. 191 (ao, 1424).
21 HR. I, 7 nr 63T, 638.
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sich im März t425 mit allem Eifer der Sache an und feuerte seine 
livländischen Schwestersiadte zu energisdiem Vorgehen ari; die 
überseeischen und preußischen Sfädte sollten vor der Nevafahrl 
gewarnt werden, der Meister wie Reval möge auf Ermittlung der an 
der Beraubung der Russen Schuldigen bedacht sein, eine Gesandt
schalt müsse nach Novgorod geschickt werden, ln seinem Entwurf 
eines Schreibens an Novgorod für Reval betonte Dorpat die Un
schuld der Deutschen an der Vergewaltigung der Russen und bat um 
freien Weg für den Kaufmann. Indeß die Boten von Dorpat und 
Reval kehrten im April von Novgorod zurück, ohne viel ausgerichtet 
zu haben. Die Novgoroder wollten den Kaufmann nicht eher frei
geben, als bis sie ihre Brüder mit deren Gut zurück hätten; nur 
den Kauf von Lebensmitteln und Verkehr von einem Hof zum 
ändern gestattete Novgorod den Dculschen. Dazu war der St. Pe- 
lershof abgebrannt, und auch der Gotenhof hatte Schaden erlitten. 
Dorpat schlug nun eine gemeinsame Botensendung aller drei In 
ländischen Städte nach Novgorod vor.*)

Den Bitten der Livländer entsprechend hatte Lübeck schon 
am 2K April 1425 die wendischen Städte vor der Novgorodfahrt 
gewarnt, der Hansetag vom 26. Mai 1425 zu Lübeck ersuchte 
auch Brügge um Einhaltung der Handelssperre, und im Juni 1425 
teilte Lübeck nach Reval mit, daß es überall hin Anweisung gege
ben habe, daß keine Zufuhr nach Rußland stattfinden solle. Aber 
das allgemeine Verkehrsverbof wurde auch diesmal mchi von allen 
Seiten gehalten. Danzig fügte sich ihm und hatte es den ändern 
preußischen Städten mitgeieilt. Aber die Schweden, an sich als 
Nichthansen auch nicht dem hansischen Gebot verpflichtet, kümmer
ten sich wenig darum; sie holten Güter in Danzig, um sie den 
Russen zuzuführen. Der schwedische Hauptmann von Wiborg redete 
sich gegenüber den Bitten Revals darauf hinaus, er könne ohne 
Vollmacht seines Königs dessen Unterianen den Handel mit den 
Russen nicht verbieten. Selbst über Reisen aus den livländischen 
Städten zu den Russen konnte sich der Hanseiag zu Lübeck bei 
Reval beschweren; Reval hafte zwar das Handelsverbot verkün
digt, aber es verkaufte Iroßdem Salz nach Narva und überließ es 
den Narvaern, auf ihr Risiko das Salz zu kaufen und zu verkaufen, 
natürlich an die Russen nach Pskov. Von den livländischen Landes
herren schlossen sich die Bischöfe von Riga und Dorpat der Han
delssperre an; auch der Meister von Livland war geneigt, sie einzu
halten, falls die Zufuhr von Schweden zu den Russen aufhöre.*)

Zur Besprechung der Novgoroder Angelegenheiten hatte 
Riga einen Städtetag auf den 10. Juni 1425 anberaumt. Eine Boten
sendung nach Novgorod, die er offenbar beschlossen, blieb erfolg
los. Die aus Novgorod von ihr zurückgekehrten Boten berichteten 
darüber auf dem Städietag zu Dorpat am 1. September 1425, sie 
hätten sich, da die Deutschen an der vorgefallenen Beraubung ganz
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unschuldig seien, nicht zur Eni Schädigung der Novgorodei und Auf
spürung der Täter bereit erklären wollen, weit das iur die Zukunft 
schlimme folgen halte haben können, ln demselben Sinne schrie
ben audi die Livländer nach dem Dorpater lag an Novgorod und 
verwiesen es. bei Betonung der Unschuld des Kaufmanns, auf den 
alten Grundsaß der Handelsverträge, daß Partei sich an Partei 
hatten solle. Das Kontor zu Novgorod wurde von ihnen gebeten, 
fest zu bleiberi und ja den Russen keine Zugeständnisse zu machen 
oder Entschädigung zu zahlen, sonst kämen die Russen mit allen 
möglichen früheren Schulden noch, die sic bezahl! haben wollten* 
Dorpat hatte die Aufgabe, diese Briefe endgiltig zu fassen und ab
zusenden. Dabei mahnte Riga wieder, daß Dorpal bei Verbesse
rung des Briefentwurfes ja kein Versprechen hinemse&e, das die 
Novgoroder gegen des Kaufmanns Freiheit starke. Gleichzeitig 
schwebten auch Verhandlungen zwischen Dorpat mit seinem Bischof 
und Pskov. Die Dorpater zogen sie hin, um -für die Verbesserung 
der Lage des Kontors Zeit zu gewinnen: sie wollten nicht eher Frie
den mit Pskov schließen, als bis der Kaufmann in Novgorod frei- 
gegeben sei. Denn der Verkehr der deutsdien Kaufleute nach 
Pskov und Novgorod war für Dorpat von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung, die den Mandel Dorpals mit Pskov allein wert übertraf.1] 

Die Standhaftigkeit der Deutsdien hatte diesmal bei den 
Russen Erfolg; wie so manchmal war cs der Erzbischof von Nov
gorod, der einen Ausgleich zu Stande brachte. Im Oktober 1425 
kann das Kontor an Dorpat melden, daß die deulsdicn Kaufteute auf 
Bitten des Erzbisdiofs freigegeben sind und Verkauf ihrer Ware 
wie Ausfuhr der von den Russen erworbenen Güter erlaubt ist. 
Russische Boten würden nach Livland kommen. Neuen Zuzug von 
Kaufteuten wollte aber das Kontor einstweilen doch fcrngehalten 
wissen, damit die jcfel in Novgorod befindlichen Deutschen ihre 
Geschäfte abwickeln könnten, zumal sie großen Schaden und Un* 
kosten, audi an Geschenken Für die russischen Behörden, gehabt 
hätten. Dem danach eingdroffenen Boten des Erzbischofs ver
sicherte Dorpat Anfang November 1425 erneut die Unschuld der 
Deutschen und ihre Bereitwilligkeit, die Täter zu suchen und zu 
richten; wenn die livländischen Raisendeboten bei guteT Schlitten
bahn Zusammenkommen konnten, würden sie dem Erzbisdiof eine 
beh iedigende Anlworl erteilen.1] Den Wünschen des Kontors nach 
Zurückhaltung der deutsdien Kaufleute von der Novgorodfahri 
kamen die Livländer gerne nach. Dorpat freilich meinte, da die 
Russen die Reise wieder geöffnet hätten, dürften die Livländer sic 
nicht ohne Vollmacht Lübecks, an das es deswegen geschrieben 
habi^ wieder schließen. Es lag ja im Interesse der Livländer, wenn 
die Russen zu ihnen Ware brachten. So hielten die Ersteren die 
deutschen Kauf leute bei sich zurück und erlaubten den Novgorodem 
die Fahrt nach Livland, Auch Wisby verlangte von den Livländcm, 

der Erlaubnis Novgorods die Handclsiahrl dahin unter
bleibe; allerdings nicht aus denselben Beweggründen wie die Uv*
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iänder, sondern damit die Russen erst den Hansen Genugtuung 
leisteten, und in diesem Sinne wollte Wisby auch an Lübeck schrei
ben, L) Auf Dorpats Meldung, dafj die Kaufleute in Novgorod frei
gelassen seien, und die Livländer die von Novgorod geöffnete 
Reise nicht ohne Lübecks Mitwissen schlie&en wollten, gestattete 
Lübeck Ende Januar 1426, dafi die Fahrt bis zum nächsten Hansetag 
am 24. Juni in Lübeck frei bleibe. Inzwischen führten die Livländer 
die Verhandlungen mit Novgorod weiter. Ihre Boten zogen im De
zember 1425 nach Novgorod und kehrten Ende Januar 1426 von dort 
zurück. Zur selben Zeit kam ein Novgoroder Bote nach Dorpat, 
mit dem auch verhandelt wurde. Von ihrem Tag zu Walk am 
15. Januar 1426 aus meldeten die liviändischen Städte ihre Unter
handlungen mit Novgorod nach Lübeck. Sie betonten, es sei ihnen 
daran gelegen, das in Novgorod befindliche deutsche Gut heraus- 
zubekommen. Darum wollten sie, falls Novgorod den liviändischen 
Boten kein Vertrauen schenke, den Novgorodern auf deren Ver
langen den Verkehr, der alten Kreuzküssung entsprechend, mit 
Handschlag zusichern. Aber dabei wirkte vielleicht die Mahnung 
Wisbys in den Livländern nach, wenn sie hervorhoben, sie hätten 
sich nicht angemaftt, ohne Rücksprache mit Lübeck und den Hanse
städten Gesandte nach Novgorod zu senden, oder mit ihm einen 
Abschluß zu machen. Auch bei den Abmachungen mit den russi
schen Boten betonte Dorpat, daft es im Namen der gemeinen Städte 
und des Kaufmanns sich den Russen verpflichtete. Der jefet abge
schlossene Friede solle bestehen, bis die Ueberseer oder die Livlän
der neue Boten sendeten. Doch wenn auch nur livländische Boten 
auf Befehl der überseeischen Städte kämen, so solle das nicht 
weniger gelten, weil die Ueberseer von der Ferne nicht so rasch 
Boten schicken könnten. Das ist auch der Gesichtspunkt, von dem 
aus noch so manche spätere, von den Livländern im Namen der 
Hanse mit den Russen geführte, Unterhandlung zu beurteilen ist. 
Bei diesen Verhandlungen mit den Novgoroder Boten betonte Dorpat 
das für die Hanse ganz besonders wichtige Moment, daü Russen wie 
Deutsche großen Schaden auf der See erlitten, dafj darum Novgorod 
die Seinen vor der Seefahrt warnen möge, was ia ganz im Sinne 
der Deutschen lag und deren Absicht auf völlige Beherrschung des 
russischen Handels entsprach. Denn die Deutschen wollten keine 
Haftung für russischen Seeschaden Übernehmen, vermochten sie 
doch nicht für sich selbst die See von den Seeräubern zu reinigen/1

Im Frühsommer 1426 schickten die Livländer wieder Boten zu 
den Novgorodern, um diesen mitzuteiien, da£ sich der Hansetag 
mit Untersuchung der vorgefallcncn Beraubung befasse und um 
gleichzeitig den Handschlag der Novgoroder daraufhin einzuholen, 
da& der Kaufmann nach alter Gewohnheit kommen und fahren 
dürfe.*) Der Lübecker Hansetag vom 24. )uni 1426 stellte sich aber-
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vertrige S. 203.
3) H R . I,  8 nr. 10 und 81.



mals grundsäßlich auf den Standpunkt, daß die Russen auf ihre 
eigene Gefahr hin die Seefahrt unternähmen und den Kaufmann nicht 
für Unfälle haftbar machen dürften. Zur tatsächlichen Regelung 
der deutsch-russischen Beziehungen bevollmächtigte er die Livlan- 
der, einen Beifrieden auf zwei Jahre abzuschließen. Verlangten 
aber die Russen darüber hinaus eine neue Kreuzküssung oder neue 
Verhandlungen, so sollten die Livländer sich als dazu nicht befugt, 
vielmehr als zur Mitteilung an die überseeischen Städte verpflich
tet" erklären. Wollten dann die Russen eine überseeische Gesandt- 
schaff, so sollten die Livländer das nach Lübeck schreiben und in 
in diesem Sinne die Russen v erbe sch ei den.

Daß die Hanse so ihre Redde wahrte und den Livländern 
nur eine bescheidene Rolle gegenüber Novgorod zuwies, paßte 
nicht zu dem livländischem Streben, möglidrsi selbständig, wenn 
auch unter formeller Rücksichtnahme auf Lübeck und Meldung seiner 
Schritte nach Lübeck, die Handelsbeziehungen zu regeln, Darum 
ließen die Livländer den hansischen Auftrag zunächst unausgeführt. 
Erst Ende September 1426, da die Winterreise bald bevorstand, 
denkt Dorpat daran, daß die Russen, vom Beschluß des Hansetags 
nun wohl unterrichtet, doch auf seine Kundgabe warten und bei 
deren Ausbleiben vielleicht den Kaufmann in Novgorod bedrängen 
können. Aber es paßte den Livländem nicht, den Hanaebeschlufi 
anzuführen; sie wollten sich mit der erneuten Versicherung der 
Unschuld der Deutschen an der Beraubung der Russen begnügen, 
das Ausbleiben einer überseeischen Gesandtschaft mit dem Krieg 
der wendischen Städte mit König Erich von Dänemark entschuldi
gen und Novgorod wieder um Gewährung freien Verkehrs für die 
Kaufleute bitten. In diesem Sinne tauschten die Livländer ihre 
Meinungen und Entwürfe eines Schreibens nach Novgorod unter
einander aus. Dabei betonte besonders Riga, man hätte nicht gegen 
den Beschluß des Städtetags zu Walk soviel Kaufleute und Gut 
nach Novgorod lassen sollen, das erschwere jeßt die Verhandlun
gen mit Novgorod.

Allerdings war das mehr zum Nußen des Dorpater und Re- 
valer Handels als zu dem der Rigaer gewesen, und so zeigt sich 
auch hier der Gegensaß der Dorpat-Revaler Interessen einerseits, 
der Rigi sehen andererseits. Dies Moment, das vielfach Riga zu 
größerer Rücksichtnahme auf die Wünsche und Anordnungen Lü
becks geneigt machte, als Dorpat und Reval sie bekundeten, trat auch 
n j^s^cinung. Riga tadelte die früher von den Dorpat- 

evalcr Boten den Russen gemadite Zusicherung eines freien Weges 
™  de" Hansestädten als dem Lübecker Beschluß widersprechend, 
mich die Botensendung im Sommer 1426 und die da den Novgorodern 
gegebenen Versprechen gingen über die vom Hansetag den Liv- 
ländern erteilten Vollmachten hinaus. Dorpat fand Rigas Entwurf 
7u einem Schreiben an Novgorod ungenügend und schlug seiner
seits verschiedene andere Passungen vor, ebenso tat Reval. Riga 

^raufhm  seinen Entwurf, aber blieb dabei, daß Botensen- 
i ¡1 .vj na* Novgorod über die vom Hansetag den Livlandern er- 
n „ ^inaü59 ^ e' Audi gegen den zur Besprechung der

' vor9esdilagenen Städietag war Riga, man müsse erst
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Nachricht aus Deutschland und Novgorod abwarten. Erneut wünschte 
Riga Einstellung der Zufuhr rach Novgorod und Abzug des Kauf
mannes von dort, dann sei mehr Aussicht aut erfolgreiche Verhand
lungen. Dorpat erklärte sich schließlich Ende November 1426_ be
reit, im Sinne Rigas nach Novgorod zu schreiben und die Fahrt 
dahin einzusfdlen.1)

Die Verhandlungen der am 3t. Januar 1427 zu Wolmor ver
sammelten livländischen Städte seßieu indeß voraus, daß die Reise 
nach Novgorod und der Mandel dort doch inzwischen wieder eröffnet 
worden war. Zugleich sind sie sehr bezeichnend fiir die Art, wie sich 
die erstrebte und erreichle Leitung der Kontorangelegenheiten durch 
die Livländer dem Kaufmann in Novgorod wie Lübeck gegenüber 
kundgibt. Einerseits w ird der Hanse gegenüber Absendung von über
seeischen Gesandten nach Novgorod als nach gegenwärtiger Lage 
der Dinge unnötig bezeichnet. Die Livländer wollten eben die Be
ziehungen des Kaufmanns zu Novgorod am liebsten selbst und 
zwar allein regeln. Andererseits wird vom Kontor — neben ändern 
ihm gegebenen Anweisungen zur Abstellung von Handelsunsitten 
und zur Sparsamkeit im Bauen — Rechenschaft über die Hofkasse 
für die verflossene Zeit erbeten und dazu für die Zukunft jährliche 
Rechnungslage vor Dorpat verlangt. Also die Finanzkontrolle über 
das Kontor wird von den U v ländern immer genauer gehandhabt; 
das Kontor will sidi auch gerne nach ihr rieh len, wie es im März 
1427 an Dorpai schreibt. Dabei offenbart es zugleich mit einen 
der Gründe, der es zu solcher Nachgiebigkeit trieb und der uns oft 
in seinen Schreiben an die Livländer entgegentritt, den chronischen 
Geldmangel, an dem das Kontor zu leiden anfängt. Denn es bittet 
um Sendung eines neuen Hofpriesters durch Dorpat, aber zu «be
scheidenerem Geld», denn das bisher gezahlte Gehalt sei dem Kauf
mann zu schwer. So  wurde die materielle Abhängigkeit des Kontors 
von den Livländern auch Anlaß, daß das alle Rech! der Patrone des 
russischen Handels, Lübeck und Wisby, den Hofpriester zu senden, 
zeitweise auf die livländischen Slad le überging. Dorpai schickte 
auch noch rechtzeitig zu Ostern dem Kaufmann einen Priester nach
Novgorod.“ )

Auch durch die kriegerischen Verwicklungen jener Jahre so
wohl zwischen König Erich von Dänemark und den wendischen 
btadten aK  zwischen Erich und Novgorod wurde der russische 
Handel in Milteidensehatt gezogen. Die Schiffahrt der Hansen 
litt unter der feindlichen Kaperei. Novgoroder Gesandte forderten 
von König Erich Rückgabe von Grenzgebiet. Erich erklärte, Nov
gorod sei von den deutschen Kaufleuten dazu aufgeheßt worden,

1) H R I, S nr. 59 § 3; LU B . V II nr. 521, 524, 526, 530, 535, 540— 542,
2) HR. L  8 nr. 136 § 11, nr, 139, 144 (dazu Osten-Sacken S. 873), 145. 

Auch der Hansetag zu Stralsund vom 23. März 1427 hci.ißtc sich mit den 
Novgoroder Dingen, indeß Ist die davon handelnde Stelle des Rezesses bei 
LU B. V II nr, 589 § 20 nur ein Bruchstück, das von drohender Vergewaltigung 
der Kaufleute durch die Novgoroder spricht, ln den Berichten der hansischen
Ritssendeboten über ihre Verhandlungen in Preußen vom S. 25. April 1427 
bei HR, I, § nr. i82 % 18 wird auch allgemein über Verletzung der Privilegien 
der Ktufleute durch die Russen geklagt.



Zur Vergeilung leugnete König Erich den Novgorodern gegenüber 
jede Schuld an der 1424 vorgcfallenen Beraubung der Russen ab 
und gab sie den Hansen.5) Infolge dieser unsicheren Verhältnisse 
schien es den Livländern im August 1427 ratsam, den Handel mit 
den Novgorodern einzustellen, bis man wisse, was sie vorhätten.2) 
W ie lange die Verkehrseinstellung dauerte, ist nicht recht zu sehen. 
Einerseits ist in einem Schreiben Rigas an Reval aus dem Ja
nuar 1428 davon die Rede, da&, was seit Mitte des vierzehnten 
lahrhunderts vom Kontor verboten war, Kaufmannsgut auf dem 
Landweg durch Preußen nach Novgorod geführt wurde, und der 
Städtetag zu Riga am 5. Februar 1428 hob sogar dieses alte 
Verbot der Umlandsfahrt wegen der Zeitverhältnisse bis zum 
nächsten Städtetag auf. Andererseits kann Dorpat im April 1428 
eine Warnung an den Kaufmann nicht nach Novgorod gelangen 
lassen, weil wegen des Unfriedens mit Pskov Niemand dahin zieht, 
so dak Dorpat Reval bei dessen Lage an der See um lieber - 
mittlung dieser Warnung bittet. Das Kontor erhielt jedenfalls im 
Juni 1428 eine Warnung durch Dorpat und meldete diesem zurück, 
der Kaufmann in Novgorod wäre sdion lange von den Russen 
arresiiert worden, wenn nicht Großfürst Witowt von Litauen Nov
gorod mit einem Ueberfall gedroht hätte. Da das Kontor auch die 
Aufhebung der Novgoroder durch König Erich berichtete, schlug 
Dorpat Reval neue Botensendung nach Novgorod vor zur noch
maligen Entschuldigung des Kaufmanns wegen der Beraubung im 
lahrc 1424, »md damit man mit den Russen auf einen festen fu&r 
sowie der Kaufmann wieder zur Fahrt käme. Die von Dorpat 
gewünschte Benachrichtigung Lübecks über die zu ergreifenden 
Maßregeln besorgte Riga.M Auf dem Sfädtetag zu W alk im 
August 1428 beschlossen Dorpat und Reval allein, da Riga nicht 
vertreten war, durch einen jungen Mann in Novgorod a n fra g en  
zu lassen, ob Novgorod weitere Gesandten verlange und eventuell 
fiir diese freies Geleit zu erbitten, inzwischen wollten sie sich über 
die Arl der Ausführung dieser Besendung untereinander verständi
gen. Während also Dorpat und Reval doch geneigt waren, auch 
ohne die Ueberseer mit den Novgorodern zu verhandeln, übte Riga 
in einem Schreiben an Dorpat vom November 1428 die bei ihm ge
wohnte Rücksichtnahme auf das Hansehauot. Es könne eine Bol- 
schnft nach Novgorod ohne Willen und Gutdünken der überseeischen 
Städte, auf deren Antwort es noch immer warte, nicht als im ge  ̂
meinen Besten liegend erachten; Novgorod würde das mit ihnen 
ausgemachte nicht einhalten. W olle Dorpat trobdem Boten senden.

möge es für den Kaufmann sorqen, wie es das verantworten 
könne,4)
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Bei dem wechselseitigen Mißtrauen als der O rund Stimmung 
im deutsch-russischen Handel genügte manchmal das bloße Ge
rücht, auf der Gegenseite sei der Kaufmann arrestiert, dazu, daß 
die eine oder andere Partei die Fremden wirklich gefangen seßte. 
So erfuhr auch im Sommer 1429 Dorpat, über die Deutschen sei in 
Novgorod die Beschlagnahmung verhäng! worden auf eine Mel
dung hin, daß solches den Russen in Reval geschehen sei. Die 
Livländer strebten, nun endlich mil Novgorod ins Reine zu kom
men, Einmal wünschten sic von der Hanse erneute Aufsuchung des 
seinerzeit geraubten russischen Gutes, Andererseits drängten sie 
durch ihre zum Hansetag nach Lübeck gereisten Vertreter im 
Herbst 1429 die Hanse zur Besendung Novgorods. Sie nahmen, 
wie auch später öfter, den Standpunkt ein, daß entweder sie selbst 
von der Hanse zu Verhandlungen mit den Novgorodern im Namen 
der Hanse bevollmächtigt werden, oder daß die überseeischen Städte 
mne hansische Gesandtschaft, aber dann auf eigene und nicht auf 
livländisehe Kosten, senden sollten. U Lübeck, das im August 1429 
seine Stellung gegenüber dem Novgoroder Kontor wenigstens durch 
Sendung eines Priesters «nach alter löblicher Gewohnheit und Ge
rechtigkeit^ gewahrt hatte, erklärte dem Abgesandten Dorpats seine 
Zufriedenheit mit dem von den 1 ivländern mil den Russen ge
schlossenen Beifrieden; auch wolle \ iiheck sich mit den ändern 
Stadien über die Novgoroder Angelegenheiten besprechen und sei
nen Beschluß nach Livland melden. Riga nahm in der Frage der 
neuen Botensendung wieder seine Sonderstellung ein und wollte 
sich an der Gesandtschaft nicht beteiligen, Dorpat war indeß für 
eine gemeinsam livländisehe Besendung Novgorods. Der Beschluß 
des Lübecker Hansetags vom 1. Januar 1430 zeigt dann einmal, 
wie wenig Lübeck zu weitgehender Bevollmächtigung der Liv
länder. obwohl tatsächlich auf deren Vermittlung gegenüber den 
Novgorodern angewiesen, geneigt war, und dann, wie sehr es 
strebte, seine Oberstellunq gegenüber dem Kontor wenigslens 
theoretisch festzuhalten. Die Livländer erhielten nur die Erlaub
nis, den Beifrieden mit den Novgorodern zu verlängern, das Kon
tor wurde ermahnt, streng an die Schra sich zu halten.5)

Von Dorpat und Reval gingen Anfang ries Jahres 1430 Boten 
nach Novgornd mit der Anfrage, ob der deutsche Kaufmann nach 
der alten Krcnzküssunq sicher kommen und fahren könne, gleich
zeitig sperrte Reval die Fahrt nach Novgorod während dieser Ge
sandtschaft, im Finklang mit der Bestimmung der vierten Schra, die 
den Besuch Novgorods während einer Bcsehung des Kaufmanns 
dort verboten hatte. Die Boten hatten indeß keinen Erfolg, sie 
schieden «mit Unminne» von Novgorod, weil die Novgoroder immer 
noch nicht wußten, wo ihre beraubten Brüder geblieben waren.9)

Das Jahr 1430 verging unter nußlosen llnterhandlungsver- 
suchen. Zwar wollten die Städte mit neuer Entsendung von Bo-
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Icn zurück halten, da Novgorod ohnehin Gesandte an den Meister 
und dann wohl auch an die Städte senden werde, und bei Sen
dung von Städteboten die Novgoroder leicht zu übermütig werden 
konnten. Aber Dorpat beauftragte doch den von ihm für das 
Konlor neu ernannten Hofknecht, unter der Hand sich bei den Nov- 
gorodern zu erkundigen, ob eine Botschaft der Städte ihnen er
wünscht und von Erfolg sein würde, auch sollte der Hofknecht die 
Novgoroder selbst zur Beschickung der Livländer veranlassen. Die 
Rückmeldung des Hofknechts ging dahin, da& Novgorod zwar Frie
den aber keine Besendung der Städte wolle. Unter diesen Dingen 
litt natürlich der Handel sehr. Wohl gewährte Reval im Sommer 
1430 Eröffnung der Novgorodfahrt. Novgorod aber verschärfte 
dann für die Seinen das Verbot jedes Handels mit den Deutschen, 
um dadurch die Livländer zur Entsendung von Boten zu bestim
men. Die Livländer selbst waren in der Frogc, ob neue Boten 
nach Novgorod gehen sollten, geteilter Meinung, zumal nach dem 
schlechten Ausgang der bisherigen Verhandlungen. Im Oktober 
1430 liefj Dorpat durch zwei junge Leute in Novgorod anfragen, ob 
es zum Frieden geneigl sei. und liejj gleich, falls Novgorod eine 
Gesandtschaft wünsche, um sicheren Weg für diese bitten. Pte 
Novgoroder erklärten sich zu einem Frieden bereit und gewährten 
das verlangte freie Geleit. Auch mit dem Meister verabredeten 
die Novgoroder einen Tag, aber über Gewährung des freien Ver
kehrs zwischen den Leuten des Meisters und Novgorod kam es zu 
keinem Abschluß. Dorpat verabredete im November-Dezember 1430 
mit Reval Besendung Novgorods durch vier Ratsherrn von Dorpat 
und Reval. Aber Dorpat wollte einen wirklichen Frieden, eine 
Kreuzktissung* nicht nur einen Beifrieden, den die Russen doch nicht 
gehalten hälfen und bei dem wieder Schädigung des Kaufmanns 
/u befurch len sei. Die Novgorodfahrt sollte bis zur Beendigung 
der Botschaft wieder eingestellt und zur Sicherung eines Erfolges 
cicr Gesandtschaft auch in Narva kein Handel mit den Russen ge
trieben werden.1)

i th'bcr den Erfolg dieser Gesandtschaft wissen wir nichts, 
auch nichts über den einer im Frühjahr 143t erfolgten neuen B e 
sendung Novgorods. Im Sommer 1431 verbot Novgorod den Kauf- 
icutcn die Heimreise, weil russische Ware in Narva beschlagnahmt
H k w  Z-M  de5we^en eine Botschaft an die livlän-
mii ! » !S dT  .Mt ,rder scnden- f>33 Kontor litt audi dies- 
Annnhi t 1 1 9 ', 3. 13 Narva nic!lt zur Hanse gehörte und deren 

nehrnrtn N  den allen Grundsähen nidit unter dem Ver-
de? al?erriinn*Vaer n letden dürfen Ende 1431 hören wir wie-
in N iw lfnr^  »« il*0" '9, vor einer hvländisdien Gesandtsdiafl
Liiberk unH vi' tK ^ e9 uP Besoldung Novgorods wieder an 
Ia h ™  k Ä  ««chneben werden. Daneben her gehen in diesen
d k T o n Ä / n « f r ",° rs> b?r mancherlei Gebrechen bei ihm:
wir hören von mflnJ  xtn?wrii-mi Novgorod schädigt die Hansen,

chen Mihhelligkeiten im Handel zwischen Deul-

J75, 378 Ä  " r* l99’ 2311 2751 289 365' 370, 368, 373, 374,
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sehen und Russen, wir vernehmen Klagen über ungehöriges Treiben 
der jungen Leute am Hof, über ihre Unholmäßigkcit gegenüber den 
Hofesvorstehem, alles Anzeichen des beginnenden inneren Verfalls 
des Kontors, die sich bald mehren, Auch der Handel nach Pskov 
erlitt Störungen. Pskov verbot Ende 1435 die Kornausfuhr nach 
Livland, das gerade unter Hungersnot litt, und Reval wurde darum 
vom Comtur von Reval gebeten, ebenso wie es schon Dorpat tue, 
den Pskovern kein Gut zu verkaufen.1)

Der Städtefag zu Wolmar vom 4. Januar 1434 zeigt in seinen 
Beschlüssen die livländischen Städte als die vollen Herren des 
Novgoroder Kontors, die alle dessen äußere wie innere Beziehun
gen, das Verhältnis der Kaufleufe zu einander wie z.u den Russen, 
die Fragen des Handels wie der Ordnung im Hofe, bis in die klein
sten Einzelheiten sorgfältig regeln, und die dann die Beschlüsse dem 
Kontor zur Befolgung übersenden. Selbst in dem  Punkt, in dem 
Lübeck noch 1429 seine alte Oberaufsichtsstellung zu wahren gesucht 
hatte, in der Anstellung des Hofpriesters, konnte der Wol- 
marcF Tag bei der allgemeinen finanziellen Abhängigkeit des Kon
tors von den Livlandern sich vor Lübeck sehen und in Anbetracht
der Kosten verlangen, daß der Priester aus den livländischen
Städten nach Novgorod gesendet werde. Von besonderer Wichtig
keit fiir die weitere Gestaltung der Handelsverhällnisse im ganzen 
war der Beschluß des Städtetags, zur Erlangung einer Einigung Bo
ten nach Novgorod zu senden. Sie zogen von Dorpat und Reval 
aus und schlossen im März 1434, audi im Namen von Riga, Lübeck
und der ganzen Hanse, auf zwei Jahre einen Beifrieden. Wäh
rend seiner Dauer sollten zu weiteren Verhandlungen mit Nov
gorod Hanseboten kommen.

Der Hansetag vom ü. Juni 1434 zu Lübeck stimmte dem Bei- 
frieden zu. Lübeck erklärte sich «nach alter Gewohnheit» bereit, 
die den Novgorodern zugesagte hansische Gesandtschaft zu über
nehmen, und der Hansetag bestimmte auch gleich zur Deckung 
ihrer Kosten Erhebung eines Schosses in Dorpat und Reval. Die 
überseeischen und livländischen Boten sollten Vollmacht haben, Miß- 
stände in Novgorod, d. h. auf dem deutschen Hofe, abzustellen;

betonte der Hansetag das den Uebcrsecrn zustehende Rechl der 
Oberleitung über das Kontor, während er gleichzeitig die Wolnwrer 
Beschlüsse über den Handel mil den Russen an nahm.111 Iroß der 
im Beifrieden wie üblich ausgesprochenen Garantie, daß ohne Arg
list Recht gewährt werden sollte, seßten, als im Sommer 1434 an 
der estiändtschen Küste Russen von Seeräubern geplündert wur
den, die Novgoroder doch einen des geheimen Einverständnisses 
nul den Seeräubern beschuldigten, gemeinsam mit den Russen 
überfallenen. Deulschen ins Gefängnis, wieder ein Beweis, daß alle 
Vertragsbestimmungen auf die Dauer nichts halfen. *}

1) HR. II, 1 nr. 32; LUB» V III nr, 481, 486 (*o. 143D; HR. IL  1 tir. 289 
S 10, nr. 613 (ao* 1432), 2H  (ao, t431); H UB. V I nr. 1028, 1030 (ao. 1432 ;
HR. TI, I nr, 220 (ao 1433); HUB. VI nr. HOI (ao, 1433).

2) HR. II, 1 nr. 226, 229; Goetz, Handelsverträge S, 204; HR, II, I
nr. 321 $31— 33* zu $ 33 auch nr. 417 (ao. 1434).

3) LUB. V III nr. 83Q, 850 (ao. 1434} nr. 949,950,967f 958,987,988,992(ao 1435}.
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Den Livländern war daran gelegen, die eigentlichen Ver
handlungen mit den Novgorodern unter dem Namen von Vorver
handlungen selbst zu führen, und Lübeck vielleicht nur am förm
lichen Abschluß des Friedens zu beteiligen. Darum machten sie 
Lübeck einen entsprechenden Vorschlag und beschlossen auf ihrer 
Tagung zu Waik und Dorpal vom 15,^26. Augusl 1435, fiir den 
Fall seiner Annahme den Schof* nicht zu erheben; sie wollten 
offenbar mit dieser finanziellen Erleichterung der Sache — da die 
Aufbringung von Gesandischaffskosten z. D. auch beim Nieburfrie
den nachträglich noch grofte Schwierigkeiten gemacht hatte — 
Lübeck für ihre Absicht gewinnen. Das gelang ihnen auch* Lübeck 
war einverstanden und bevollmächtigte die Livländcr bei Novgorod 
durch ein eigenes Schreiben, das freilich Riga, dabei die ihm von 
Lübeck zur Verbesserung des Schreibens erteilte Erlaubnis benüt
zend, änderte.1)

Erst im Mai 1436 zogen die Inländischen boten nach Nov- 
goTod, die Handelsreise zu den Russen wurde wieder während der 
Dauer der Gesandtschaft gesperrt. Lange Verhandlungen fanden 
im Mai bis Juli 1436 statt, von beiden Seiten wurden viele Klagen 
vorgebracht die der bericht der Inländischen Boten im Einzelnen 
wiedergibt. Endlich am 16, Juli 1436 wurde der Vertrag geschlossen, 
aber den Deutschen gelang es troh aller Hartnäckigkeit nicht, durch - 
znsehen, dafc eine bestimmte Geltungsdauer des Friedens fest
gesetzt wurde. Wichtig war es für die Hansen, dafj sie bei der ver
traglichen Gewährung «reinen Weges» und freien Handels in Nov- 
qorod oder auf der Neva den russischen Anspruch auf deutsche 
Haftung fiir russischen Seeschaden entschieden ablehnten. Bei der 
Zusicherung wechselseitiger Rechtsgewährung wurde wieder einmal 
die übliche Repressalienpraxis verworfen, es solle keine Beschlag
nahmung der Fremden statlfinden. Die üvlündischen Boten ver
handelten in Novgorod auch, und zwar unter Vermittlung der Nov- 
goroder, mit Pskov, das im Frühjahr 1436 wegen eines im Dor- 
nater Gebiet an Pskovern begangenen Raubes die deutschen Kauf- 
eute gefangen gesetzt hatte, worauf natürlich die U v Länder mit Ver
hängung der Handelssperre über Pskov antworteten. Genaueres 
r r r ^ V|St)‘rjnn dieser Verhandlungen wissen wir nicht, vermut
lich übte der zwischen der Etanse und Novgorod geschlossene
rruTle auch eine gute Rückwirkung auf das Verhältnis der ersteren 
zu Pskov.1)

Mochten auch die Verhandlungen und der Friede selbst den
^er I sländer nicht voll entsprechen, darin hatten sie

jedenfalls gesiegt, dal* sie, entgegen dem Beschluß des Lübecker 
f nsc tages von 1434, allein ohne die Ueberseer, wenn auch natürlich 

im Namen aller drei und siebzig Hansestädte, den Verhag abschlos- 
und nicht nur ihn vorbereitet hatten. So erwiesen sie sich auch

21 HR \ ^  ifl0' Goet7, Handelsverträge S 2051
S. XXV—XXVtl; Daenell I! s ’ 247^ ’ O s t e n d  ek” 1* 8 « 5, f-HR II nr 1V1 \ *i • ' Osten-Sacken, Pleskauhandel S. 76 f t
für die Pakover um Fr- /' j  i  Novgorod bat vom Meister für sich undaie Pskover um Frieden und KonuusFuhr ersucht.
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hier wieder vor Deutschen wie Russen als die berufenen Vertre- 
ier und Leiter des Kaufmanns.

Livländtsohe Vorherrschaft im deutsch-russischen Handel* 125

Dem Sieg der Livländer in der Regelung der äußeren 
deutsch-russischen Handelsbeziehungen folgt ein energischer Schritt 
vorwärls in der Leitung der mnerdeuischen Ordnung am Novgo- 
mder Hofe. Der Städtetag zu Pernau vom 9* Juni 1437 griff auf 
die Wolmarer Besdüüsse des Jahres 1434 zurück und schärfte sie 
erneul und vermehrt ein. Dazu verlangte er, um der Durchführung 
seiner Gebote für das Kontor um so sicherer zu sein, daß die Aeller- 
leute oder Vorsteher der Höfe nach ihrer Heimkehr in die fivlän- 
dischen Städte einen Lid darauf abzulegen hätten, daß unter ihrer 
Amtsführung die zu Wolmai und jeßt erlassenen Verordnungen 
sämtlich und ganz gehalten worden seien. Die Vorschrift wurde 
später, so auf den lagungen zu Wolmar im Jahre 1440 und 1141, 
wiederholt. l)

Nicht nur Lübeck empfand das Uebergewicht der Livlän
der in der steigenden Beherrschung aller Handelsangelegenheiten 
unangenehm, auch Wisby, das doch im deutsch-russischen Handel 
ganz hinter Lübeck zurückgetreten war, protestierte damals gele
gentlich einmal wieder. Es beschwerte sich im Juni 1437 darüber, 
daß die Livländer einen Priester für das Kontor ernannt, dagegen 
den von Wisby nach dessem alten Recht in jährlicher Abwechslung 
mit Lübeck gesandten, als zu spat gekommen, einfach heimgeschickt 
hätten. Die Livländer wollten, so lautete die heftige Beschwerde, 
Wisby von seiner alten Freiheit und Gerechtigkeit verdrängen. Als 
Beweis dafür nahm Wisby, wie es auch Lübeck schon getan hafte, 
die Eigenmächtigkeit der Livländer in Oeffnung und Schließung der 
Novgorod fahrt. Auch sonst waren Gerüchte über liviandische Ge- 
ringsdiaßung und Verachtung Wisbys zu diesem gedrungen; sie ver- 
anlaßten Wisby zu betonen, daß ihm nebsi Lübeck die Anordnun
gen für Novgorod Zuständen und Niemand anders. Ernstere Bedeu
tung gegenüber der tatsächlichen Gestallung der Novgoroder Ver
hältnisse halte freilich dieses Zurückgreifen auf frühere Verhält
nisse keine.1) _ .. . *. ,

Weniger mit der Theorie vergangener Zeiten als mit der 
Praxis der Gegenwart hatten bei ihrer Leitung des deutsch-russi
schen H an d e ls 'die Livländer zu redmen, und da war der Haupt
faktor auf deulsdier Seite, von dem sie für den Handelsbetrieb ab
hängig waren, der Meister von Livland. Er förderte oder hemmte 
den Verkehr des deutsdien Kaufmanns wie es zu seiner Politik 
gegenüber den Russen paßte, er hatte audi die Madit, das zu tun. 
So gab er im Frühjahr 1437 wärhend seiner Friedensverhandiungen 
mit Novgorod und Pskov ¿war den Kaufleuten den Weg frei, aber

1) HR* II, 2 nr. 132 $ 7, nr. 137 (ao. 1437), 329 $ 13 (ao. 1440), nr. 432 
(ao. 1441),

2) LUB» IX  nr. 177.



die Kornausfuhr nach Rußland, die die Russen besonders starken 
konnte, verbot er durchaus.1)

Das )ahr 1438 brachte wieder Störungen im Verkehr mit 
Pskov wie Novgorod. Mit dem üblichen Mißtrauen gegen die 
Russen arrestiertc Dorpat im Mai 1438 auf Aeußerungen eines Bo 
len von Pskov über feindliche Absichten der Pskover einfach vier 
Pskover Kaufleute nebst ihren Gesellen, audi als Gegenmaßregel 
für frühere Gefangensebung von Deutschen in Pskov.4)

Ernster noch war das Zerwürfnis der Livländer mit Novgorod. 
Ausgangspunkt desselben war, daß die Russen im Herbst 1438 den 
Dolmetscher des )unkers Gerhard von Kleve ermordeten. Das 
führte zu Gefangensebung der beiderseitigen Kaufleute in Livland 
wie in Novgorod. Verhandlungen über die wechselseitige Freigabe 
folgten, keine Partei wollte die Fremden loslassen, ehe nicht die 
eigenen Leute heimgekehrt seien. Zusieherungen derart wurden 
gemacht, schließlich kam ein Ausgleich zustande, im Mai 1439 wurde 
endlich die Novgorodfahrt wieder freigegeben, Novgorod wollte 
zur Wiederaufnahme des Verkehrs eine förmliche Erneuerung des 
Friedens von 1436. Riga vertrat öueh da wieder Lübecks Interessen, 
indem es gegen die verlangte Ausstellung einer schriftlichen Rati
fikation der Urkunde von 1436 geltend machte, ohne Zustimmung 
der überseeischen Städte dürfe das nicht geschehen. Lübeck wie 
dem Junker Gerhard von Kleve gegenüber verteidigten die Livländer 
ihr Vorgehen, daß sie mil Rücksicht auf die über zweihunderl in Nov
gorod befindlichen Deutschen nicht gleich alle vom Junker ge- 
wünsdilen Gegenmaßregeln durch Arrestierung der in Livland be
findlichen Russen ergriffen hätten und rieten dem Junker zu vertrags
mäßiger Rechlsverfolgung gegen Novgorod. ft

hvländische Landespoiiiik des Meislers sehen wir bald 
wieder einmal im Gegensaß stehen zur reinen Handelspolitik der 
bradle und der lefcteren gegenüber mit Nachdruck als die berech- 
hflere geltend gemacht. Anfang November 1439 beschwerte sich der 

e.sler be. Reval sehr bi Mer darüber, daß der Kaufmann durch 
s cirke Zufuhr von balz zu den Russen dieses dem armen livlän- 
i ™ iCili ,̂uer> df™ energischen Kämpfer gegen den russischen 

,UII? f buhrilch verteuere. Er verlangte Ermäßigung des 
nien^mii1̂  2 wf nn ^egen seme Erwartung «kein ander Regi- 
\h-ml-iim aln ^ j  werde» von sich aus gemeinsam mit den
bot er w i?CS ’ iCS i  den. ^3Uer sorgen zu wollen. Ffcrner ge- 

(fpr t flc Anweisungen zu geben gewohnt war,
wen heim^h Kaufmann von Novgorod mit dem ersten Sdititten-
sehen P f e r d ^ r ^ r - m '  cr> ^er Geister, fü r d ie  ständigen Fuss i-
d e s  M e is te r *  J i -»5 Vergeltung üben w o lle . Diese R e p r e s s a l ie n

ciren vielleicht die Ursache der mannigfachen Be-

1) LUB.1X  nr. 161.
r i V  wnr‘̂ ’ Gsten-Sacken, PJ«kautiandel S 79

(to. 1438), 435, W Ä ~ 4 ^ I «  *' daZU noch L UB I X nr*394’ 395
719 j.o. im : im  Iw 14«?' v 008, 620- 622,  653 (»o. 1440), 
in LU B. X S, XV I f. Darstellung der Sache de* Junkers
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drückung des Kontors durch die Novgoroder, der Reditsverweige- 
rung, der Hinderung des Ausbaues des Gofenhofes, der Ueber- 
forderungen durdi die Träger und Beamten, über die das Kontor 
Ende Dezember 1439 sich bei Reval und Dorpat mit der Bitte um 
Abhilfe beklagt.1)

Der liviandische Städtetag zu Wolmar vom 23. Februar 1440 
hatte sich neben mannigfacher sonstiger Regelung von Angelegen
heiten des russischen Handels besonders mit einer Frage zu be
fassen. in der der Gegensaß zwischen Livland und Lübeck-Wisby 
besonders slark zu Tage Irift. Das Novgoroder Kontor hatte bei 
seinem ständigen Geldmangel den Lohn des Hofpriesiers herab
gesetzt. Dieser selbst wie das Kontor brachten die Sadie im Januar 
1440 vor Reval. Der Wolmarer Tag war mil der Verminderung des 
alten Lohnes um die Hälfte einverstanden. Er teilte das nebst ande
ren Beschlüssen der Tagung dem Kontor mit, bat den Priester, mit 
Rücksicht auf den derzeit geringen Verkehr und die infolgedessen 
schlechte Einnahme des Kontors mit der Herabseßung zufrieden zu 
sein, schrieb ähnlich an Lübeck und Wisby, lehnte dabei einen In 
ländischen Zuschuß zum Priesterlohn wegen der nodi beim Kontor 
aussiehenden großen Forderungen der Livländer ab und verlangte, 
Lübeck und Wisby mödden bei späterer Entsendung eines Priesters 
den verminderten Jahreslohn mit ihm ausmachen.1)

Das wurde für Lübeck wie für Wisby Anlaß, gegenüber der 
livländischen Entscheidung ihr altes Vorrecht in Leitung des Kon
tors zu betonen. Wisby verwies, zunächst auf Gerüchte hin, die 
Livländer darauf, daß eine Aenderung des seit Alfers feststehenden 
Lohnes nur unter Mitwirkung der Herren von Lübeck und Wisby 
erfolgen könne, lind als es inzwischen den Beschluß der Wolmarer 
Tagung erhalten hatte, erklärte es, daß es ihn nicht zulasscn könne, 
Lübeck, das ihm geschrieben habe, und Wisby wollten sich nicht von 
ihrer allen Freiheit und Gcreditigked verdrängen lassen; die alle 
Verordnung müsse eingehalten werden, bis Boten von Uebersee 
kamen, denen das Redd zu Aenderungen zusiehe. Auch Lübeck 
äußerte sein Befremden über die Eigenmächtigkeit der Livländer und 
des Kontors, wollte vor Entscheidung der Hanse keinesfalls auf sein 
und Wisbys Recht verzichten, verlangte Anweisung an das Kontor, 
einstweilen den von Lübeck und Wisby geschickten Priester in aller 
Weise zu besolden, und verbat sich auch Entsendung des Priesters 
durch Livland* Obwohl das Kontor im Jahre 1441 auf die in Lübeck 
wegen Vorenthaltung des Lohnes vorgebrachten Klagen des 
Priesters sein Unvermögen zur Zahlung der alten Summe betonte, 
erklärte doch Lübeck dem Kontor, daß es in die Herabseßung nicht 
einwillige und forderte vom Kontor Zahlung des eingeklagten 
Restes. Die Livländer blieben auch bei ihrem Standpunkt* aber 
suchten doch eine Verständigung mit Lübeck-Wisby. So gaben sie 
auf ihrer Tagung zu Wolmar am 20, Februar 1442 ihren Bolen zum 
Hansetag nach Stralsund die Anweisung, mit Rücksicht auf die Lage 
des Hofes solle es beim Wolmarer Beschluß von 1440 bleiben.
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1) LU B. IX nr. 523, dazu n r  536, 541, 543, 544, 546.
2) LU B. IX  nr 556, 557, 562, $ 5, 6, 8, nr* 564—566 (ao. 1440).



Könnte das aber nichl sein, so sollten livlandische Boten mü den 
Ueberseern eine Vereinbarung über den Lohn trefteil, denn die Liv- 
Icinder wolllen deswegen keinen «Unwillen» mil den 
Wisbv bat Lübeck im April und im Mai 1442, derartigen hvlandischen 
Bestrebungen auf Beseitigung von Wisby aus seinen alten Rechten 
entgegen zu treten, beschwerte sich ferner im Mai bei den liv- 
landisdien Städten, dafs sie es aus der Verwaltung des Hofes und 
seiner Stiftungen verdrängen wollten, bestand auf Zahlung des bis
herigen Priesierlohnes und mahnte Gesandtschaftskosten vom Jahre 
1391 ein. ln den Besprechungen der Livlander mit Lübeck vor dem 
Siralsunder Hansetag vom 20.-30. Mai 1442 wurde dieser Lohn des 
Priesters auch erwähnt, das Kontor betonte sein Unvermögen, 
Lübeck schlug Verschiebung der Sache bis nach dem Hanseiag vor. 
Bei den späteren Verhandlungen erklärten sich die Livlander zur 
Zahlung der rückständigen Lohnsumme bereit. Aber von Weiter
bezahlung des alten Gehaltes ist nidil mehr die Rede. Die Argu
mente der Liviänder und des Kontors dagegen hatten gesiegt, denn 
die zwischen Lübeck und den Livländern über das Novgoroder Kon
tor am 20. )um 1442 getroffenen Vereinbarungen enthalten zwar über 
den Priesterlohn nichts, aber der livlandische Städtetag zu Pernau 
am 10. März 1443 erklärte sich bereil, dem früheren Hotpriester den 
ihm noch schuldigen Rest des Gehaltes, wenn es möglich, auszu
bezahlen, jedoch bat er Lübeck, in Zukunft keinen Priester mehr zum 
ulten Lohn zu senden.')

Wechselseitige Schädigung und Beraubung und dafür An
drohung oder Ausführung von Repressalien ereigneten sich in den 
nächsten Jahren öfter. Besonders aus dem Jahre 1441 haben wir 
eine Reihe von Nachrichten über solche Störung des Handelsver
kehrs. Die Novgoroder verboten, bis sie Genugtuung hätten, den 
Ihrigen die h’ahri nach Livland, hielten die Deutschen zurück, unter
sagten ihren Novgoroder Fuhrleuten deutsches Gut auszuführen, 
Boten gingen hin und her, das Kontor bat, da es besefet war, die 
Liviänder, jeden Zuzug nach Novgorod fernzuhalten. Dorpat ver
bot die Reise nach Novgorod. Ende 1441 verlangte Novgorod Genug
tuung für verschiedene Missetaten gegen die Seinen nach der 
Kreuzküssung; im Winter 1441-1442 fanden darüber Verhandlungen 
Matt, bei denen Novgorod sich energisch bis März 1442 Antwort und 
Genugtuung ausbat. In der Korrespondenz über diese unsicheren 
Zustände erlaubte sich das Kontor einmal, sich zu beschweren, dafe 
Reval sich des Novgoroder Kaufmanns nicht genug annehme, denn 
rs könne wohl Wandel schaffen, wenn es wolle; aber kurz danach 
entschuldigten sich der Hofknedit und das Kontor wegen dieses 
bchrcibens. ) Das Kontor war eben auch finanziell so abhängig

a n  c * LUJL l <ao* l440>; 609 (*>• 1440), 753, 792 (ao. 1441), S * &40i 867, Sc-6, 858 § l (vergl. dazu die Deutung des kombänationen-
reichen Osten-Sacken S. 101, dafl und warum Lübeck die ganze livländisch-
« w  n'c5t vor dteTagfahn bringt, sondern sich selbst zu allem

nr-876 s nr- 877 <a° 1442)1

(.0. .442Ä  • » " ¿ J m Ä ’ ' 724’ 727’ 728’ 736’ 7781 77B’ 786’ 793
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von Reval, das dem Kontor gerade im Vorjahr wieder den Pachtzins 
Für den Gotenhof vorgeschossen halte und ihn nun durch die Wol- 
marer Tage vom 22. Januar 1441 und 20. Februar i442 vergebens 
vom Kontor einforderte, daß diese ¡Regung der allen Selbständigkeit 
des Kontors ihm bald wieder schwand.*)

Die Lage der deutschen Kaufleute in Novgorod wurde im 
Jahre 1442 noch schlimmer als zuvor. Die Livlandei hatten von ihrer 
Tagung am 20. Februar 1442 Lübeck nodi melden zu können ge
glaubt, der Kaufmann in Novgorod sei zwar besebi gewesen, indefj 
jebt wieder frei gelassen; da jedoch die Novgoroder und der Orden 
von ihrem Tag zu Narva, Ende Januar 1442, in Unfrieden geschieden 
seien, halfen die Städte vor der Eahrl nach Novgorod gewarnt. Drei 
Tage danach aber erhielt Dorpat von dem Novgoroder Hofknecht 
die Nachricht, daß die Novgoroder die Heimfahrt der Kaufleute ver
boten hälfen, daß er selbst in Lebensgefahr schwebe, und daß zu 
alle dem der Gotenhof größtenteils abgebrannt sei. Daraufhin er- 
Folgte in Verschärfung des Wolmarer Beschlusses ein förmliches 
Verbot der Novgoroder Reise. Neue Klagen des Hofknechls, daß 
es in Novgorod ganz iibei siehe. Anfrage» ob er aut Lnisafe rechnen 
dürfe, kamen im März 1442. Dorpal hatte auf des Itofkneehts 
erslen Hilferuf schon Novgorod an Einhaltung der Kreuzküssung 
gemahn! und um Freigabe der Deutschen gebeten. Audi Narva 
überm ¡helle an Reval eine ihm mündlich über die gefahrvolle Lage 
der Deutschen in Novgorod gewordene Kunde, Das Kontor schrieb 
über seine Bedrückung im April wieder an Reval und Dorpat und 
bat um Zufriedenstellung der geschädigten Russen. Der Ende April 
nach Dorpal von Novgorod heim gekehrte Bote hatte den Bescheid 
von den Russen, daß sic den deutschen Kaufmann ers! nach erlang
ter Siihne für die Ihrigen freigeben wollten. Doch gewahrte Nov
gorod dem Kontor eine Frist von sechs Wochen zur Besendung 
Revals; würden dann aber Novgorods Ersatzansprüche nicli! befrie
digt, so müsse der deutsche Kaufmann dafür leiden. Dorpal ba! 
Reval Ende Mai dringend, dem Kaufmann aus seiner «Wehmut und 
Nöten» zu helfen, was Reval unzweifelhaft gern tun werde.')

Auf dem und nach dem hansetag vom 2(1 —.'0. Mai 1442 zu 
Stralsund wurde dann die Eni Scheidung getroffen, in welcher Art die 
Novgoroder fragen zu lösen seien. Vorher schon am 12. Mai ver
handelten die Inländischen Nanseboten rnil Lübeck über die Punkte, 
die Livland besonders ongingen. Der eine über den Lohn des 
Priesters isl oben schon im Zusammenhang erwähnt worden. E.in 
weiterer Gegenstand der Verhandlung war Sicher Stellung des Han
dels gegen Schaden bei Kriegen zwischen dem Orden und Nov
gorod. Die Liviänder erbaten da Briefe der Hanse an den Meister 
und Erzbischof von Riga» daß sie dem Kaufmann durch ihre Lande 
freien Weg gewähren sollten, und wünschten ein Gesuch der Hanse 
an Novgorod, daß es bei einem Streit mit dem Orden das den Kauf
mann nicht entgelten lasse. So sollte der alle Grundsaß des erslen 
deutsch -russischen Handelsvertragseniwurfes von 1189 wieder cin-
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mal in Krafl gesell werden, nachdem er sowohl von Novgorod als 
vom Orden oft genug verlebt worden war, wie er auch fernerhin, 
Irob dieser livlandischen Billen, nicht beobachtet wurde.1)

Im Uezeb des Hansetages heifji es dann, es sei grobe Klage 
gegen die Russen vorgebracht worden, aber auch darüber, dab die 
Novgoroder Reise geschlossen und geöffnet werde, wann man 
wolle, und man wisse nicht — wie der Sab in einigen Handschriften 
des Rezesses lautet, während er in ändern überhaupt fehlt —, ob das 
die Schuld der livlandischen Städte, insbesondere Revals sei, oder 
nicht. Das war auf Hansetagen keine neue Beschwerde gegen 
Eigenmächtigkeit der Livländer, und die Hanseboten besprachen 
die Sache gründlich. Lübeck wurde, da es die Gelegenheit der Sache 
am meisten wisse, und es altes Herkommen sei, dab Lübeck diese 
Sachen besorge, bevollmächtigt, die Dinge zum besten des Kauf
manns zu erledigen. Da& dem Haupt der Hanse die Entscheidung 
der russisch-iivländischen Angelegenheiten überlassen wurde, ist bei 
der ganzen Stellung Lübecks in der bisherigen Entwicklung des han
sisch-russischen Handels garnicht verwunderlich; es isl darum 
keineswegs nötig, eine besondere Absicht Lübecks, sich dieses Amt 
unter Verhinderung einer Debatte auf dem Hansetag übertragen zu 
lassen, anzunehmen und Vermutungen über Lübecks Gründe dazu 
anzustellen.*)

Ueber die Erledigung der Novgoroder Sache zwischen Lübeck 
und Livland besten wir drei Urkunden, aus deren Vergleichung wir 
die Bedeutung der gdroffenen Entscheidung ersehen können. Es 
sind das die von Lübeck zur Besprechung mit den Livländern auf- 
gestellten Verhandlungspunkie, die zwischen beiden am 20. luni 1442 
getroffene Vereinbarung und die auf Grund dieser lebteren dem 
Kontor geschickte Anweisung zum ferneren Handeln.M Die Ver- 
handlungspunkte gchtn aus von den Klagen der Novgorodfahrer vor 
Lübeck, besonders iibci Reval, den Haupteingangshafen für die 
deutsche Reist* nach Novgorod. I ür uns hier kommen weniger die
jenigen Beschwerden der deutschen Kaufleute in Betracht, die deren 
Stellung in Reval selbst, die Hinderung ihres dortigen Verkehrs 
mit den zugereisten Russen, also das Streben der Revaler, in ihren 
Maliern ihren eigenen Bürgern deutsche Konkurrenz irn Handel 
mit den Russen fern zu hallen, betreffen, oder die auf bessere Rege
lung mancher Verhältnisse im Kontor hinzielen, als vielmehr die 
Punkte die die Novgorodfahrf selbst berühren. Da hören wir vor 
allem den allen Vorwui f gegen Reval, daj$ es nach seinem Belieben,

Benachrichtigung, die Reise nach Novgorod öffne und 
sch liebe, Dann soll Rechenschaft Liber das seil 1434 für Bestrei- 
hmg der Gesandlschaflskosten gesammelte Geld gegeben werden. 
Vctde I unkle sind dann auch in den Vereinbarungen Lübecks mil 
den Livländern erledig!, ebenso die sonsligen Beschwerden gegen

1) LUB. IX nr. 8&8 § 1, 2,

i rm iw ^ a ß ö ^ nr'ö 6+ da7u Dsten-Sacken S, 101, der auf Grund von LU B  IX nr.,i%8 die Besprechung der Novgoroder S ach e  auf dem Hansetag 
trotz der deutl ichen  Worte des  Rezesses leuenet

3) LUB. IX nr. 376, 877, 880 (ao 14A2)
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Reval, Die Livländer sollen für Ocffnung und Schließung der Reise 
aufs  besie V o rs o rg e n , damil keine Attestierung der Deutschen in 
N o v g o re d  mehr vorkomme, und man zu Frieden und neuer Kreuz- 
luissung gelange. In d e r  I r a g e  nüdi dem Verbleib der gesammcl- 
len üe san dt schaf iskosien gab sidi Lübeck mil der iivlandischen 
Antwort, das Geld sei zum Nußen des Kaufmanns verausgabt, 
nichl zufrieden, sondern verlangte seine Wiederbeschaffung,’ die 
livländisdien Bolen vcrspradien, das vor ihren Rai zu bringen. Die 
von Lübeck an das Kontor zwei Tage nadi Abschluß dieser Verein
barung, am 22. Juni 1442, ergangene schriftliche Anweisung bespridit 
diese zwei Punkte nicht, sondern gibt nur einen weiteren Beschluß 
wieder, der zur Ausführung der Vereinbarung zwischen Lübeck und 
Livland gefaßt wurde. Fr besagt: das Kontor solle sidi richten
nach der Schra und der Belehrung durch die livländisdien Städle; 
besonders in dringenden Notfällen solle es an Dorpat schreiben, 
dem nach alter Gewohnheit die Sorge für die Novgoroder Hofe an- 
befohlen sei, und das jeweils das Begehren des Kontors den anderen 
livländisdien Stadien miHeilen, sowie deren Antwort an das Konlor 
zurüekiäiten werde, wie das von allen Zeiten gewresen sei. Diese 
für das Verhällriis des Kontors zu den Livländern besonders bedeu
tungsvolle Anordnung findet sich schon in den Veihandlungspunkten, 
allerdings ihnen später zugefiigL mit folgenden Worlen: «conclu-
sum es!, quud regant se seenndum guod antiguitus est servatum, 
sic guod tempore ingruenti ere gebreke scribant Tcrbatensibus, gui 
ulferius nobis appropinquabunt.»

Ist das nun ein so vollständiger Sieg Livlands mil seinen An
sprüchen auf die Leitung des Kontors, daß man davon mil Grund 
die volle Vorherrschaft der Liviander im Hänsckontor zu Novgorod 
datieren kann M gab damil Lübeck als Haupt der Hanse allgemein 
seinen Anspruch auf die oberste Regelung des russischen Hänsc- 
handels auf und überließ es diesen für die Zukunft den Livländern^ 
Oder anders gefaßt: liegl hier eine grundsäßliche Entsdieidung für 
alle Zukunftsfragen, oder nur eine praktische Ordnung der Geyen- 
warlsangelegenheiten vor?

Nach allen drei Punkten, die die eigeniliche Novgoroder 
Sache betreffen, scheint es mir, daß die getroffene Vereinbarung 
und die ihr entsprechend nach Novgoruod erfolgte Anweisung die alte 
yrundsäfeliehe Stellung Lübecks wahrt und nur der praktischen Be
deutung der Livländer für das Konlor, besonders bei Beseitigung 
der derzeitigen Mißsfändc im Handel, in weitem Umfang Rechnung 
trägt. Der Beschluß, daß die Livländer die NovyorodfahH öffnen 
und schließen sollen, steht offenbar im Zusammenhang mit dem im 
gleichen Saß ihnen erteilten Auftrag, einen neuen Frieden mit Nov
gorod zu schaffen; er ist also nur für diesen Zweck gefaßt und ent
hält keine Bevollmächtigung auf spätere Zeit hinaus. Das weitere 
Verlangen Lübecks nach Wicderbeisctiaffung der seit 1434 gesam
melten Gesandtschaftskosten zeigt deutlich, daß Lübeck auch ferner
hin in der allen Weise mil Enlsendung von überseeischen Bolen nach

1) So Osten-Sacken S. 103 f-
9*



Novgorod rechnet, also auch da nichts von seinem Recht der Rege
lung der Handclsverhällnissc aufgeben w ill.3) Endlich die Anwei
sung an das Kontor selbst, die über diese beiden ersten Punkte als 
direkt für das Kontor nicht in Befracht kommend schweig;, räumt 
zwar den Livländer die allgemeine Leitung des Kontors ein. Aber 
einmal nur als Hütern darüber, daß die Schra befolgt werde, und 
dann vor allem, was bei der so verschiedenen räumlichen Entfer
nung Livlands und Lübecks vom Kontor ja sehr erklärlich ist, in Not
fällen «sunderghes wanner ¡w anliggende nöefeake bykamen.» Im 
Grunde genommen soll das alles nictii über die alle Ue^ung» über die 
bisherige Aufsicht der Livländer übet das Kontor hinausgehen; 
darum heißt es in der Anweisung, daß den Livländem die Höfe anbe
fohlen seien «so van olden fiiden da!, wanilik is ghewesen». Noch 
klarer aber hält in diesem Punkt der iübische Zusaß zu den Ver- 
handtungspunklen, dessen Worte: «conchisum es!» auf die tatsäch
lich getroffene Vereinbarung gedeutet werden können, das alte 
Recht der Ueberscer, in den Dingen des Kontors über die vorläufi
gen Entscheidungen der Livländer auf dern Laufenden gehalten zu 
werden, fest mil seinem Sdilußpassus, daß die Livländer nach Lübeck 
alles milleilen sollen.

Diese Auffassung von der Tragweite der 1442 erfolgten Re
gelung und Abgrenzung der Tätigkeit Livlands für das Kontor, so
wohl was deren zeitliche Beschränkung, als was deren grundsafc- 
lichlidien Umfang angeht, entspridd auch dem, was wir in den spä
teren Zeiten nodt über die Anteilnahme Lübecks an den russischen 
Angelegenheilen, wie über die Stellung der Livländer zu Lübeck bei 
ihrer eigenen livländisdien Ordnung der Koniorsadhen, kennen 
lernen werden. Liibedi hat keinen theoretischen Anspruch aufgege- 
hen, Livland feilt seine prakfisdte Ordnung der Novgoroder Ver
hol Inisse in alter ^freise Lübed< mit. insofern kann man allerdings 
sagen daß «Lübeck nun, zufrieden mit der Ehre, faktisdi den liv- 
landisdien Slädtcn (die Regelung der Novgoroder Verhältnisse) an- 
heimgibt», oder daß «in der Leitung des hansisch-russischen Ver
kehrs wie des hansischen Kontors in Novgorod hierdurch die prak
tische Vurherrsdmfl der liviändisdien Städte nadi dreivicrielhundert- 
jahrigem Ringen um dieselbe anerkannt ist».5)
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die 9 SIe_n~Sacken S. 102 f. halb zu, wennschon er dann
habe mit dem hPi.J!S iP ä ?  unbegründete, Vermutung aufstellt, Lübeck
f r i e d i e e n w o l L S C5aften Getde seine Ansprüche an das Kontor b* 
sich fernhalten zu*könne” ? "  ®ll,lg von den Novgoroder Angelegenheiten

2) HR. 11, 2 S. 4 « .
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Zweiter Abschnitt:

Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel, Verfall und 
Schließung des Novgoroder Kontors.

Unsicherheit des Handels und Handelssperre, 
Gegensaß von Hansehandel und Ordenspolilik, Friede 
des Ordens mit Novgorod im Jahre 1448, Beifriede der 
Hanse mü Novgorod im Jahre 1450, Gebrechen und Hem
mungen des Handels, beginnender Verfall des Kontors, 
außerhansische Konkurrenz, livländische Vorherrschaft, 
Klagen Lübed s über sie, Verlängerungen des beifrie- 
dens, Beifrieden des Jahres 1406, Regelung der au&ereen 
und inneren Konloverhaltnisse durdi die Livländcr, Be
vollmächtigung der l.ivländer zu Friedensverhandlungen 
durdi die Hanse, ergebnislose Verhandlungen, Handels
sperre. Friede des Jahres 1472, Landfriede des Jahres 
1471, Zunehmender Verfall des Kontors, innerlivländisdie 
Kampfe und Handel, volle Kontrolle Livlands über den 
Handel. Endkampf zwischen Novgorod und Moskau, sein 
Einfluß auf die Lage des Kontors, Livlands Hilfegesuch bei 
der Hanse, deren Hilfeleistung gegen die Russen, Land- 
frh^le des Jahres 1481, Hansefriede des Jahres 1487, 
Slandige Verschledilerung der Lage des Kontors unter 
der Moskauer Herrschaft, seine innere Schwächung, Kon
kurrenz der Nichthansen, Gesandtschaft und Lübecks 
Billen in Moskau im Jahre 1489, Verhandlungen und 
Erneuerungen des Landfriedens im Jahre 149.5* neue Be
schwerung des Handels, Gesandlsdiafl des Jahres 1494, 
Schließung des Kontors. Gefangensefeung der Kau Neu le
im Jahre 1494. _ l

Novgorod halte die von seinen Boten im Jahre 1442 Reval ge
machte Zusage freien Verkehrs des Kaufmanns nicht anei kennen wol
len. Nun machten im Winter 1442—1443 die Livländcr von der ihnen 
erteilten hansischen Vollmacht Gebrauch und schlossen die Reise 
nach Novgorod. Riga teilleEnde lanuar 1443 nach Danzig mit, daß um 
mancherlei dem deutschen Kaufmann von den Russen zugefiigler 
Verkürzung willen der Verkehr mil Novgorod eingestellt werde und 
bat dieses Handelsverbot zu halten, sowie es den übrigen preußischen 
Städten milzufeilen. Zur Regelung der Angelegenheit, vor allem 
zum förmlichen Erlaß des Verbots der Novgorodfahrt, berief Riga 
auf den 10, März 1443 einen Sfädletag nach Pernau; auf ihm sollten 
sich auch diejenigen Revaler einstellcn, die bisher gegen der Städte 
Befehl mit Gütern nach Novgorod gezogen seien. Dorpat erhob 
diese Forderung ebenfalls bei Reval und wollte seinerseifs anord
nen, daß die deutschen Kauf leute Novgorod verließen.

Der Pernaucr Tag verhängte die Handelssperre und bevoll
mächtigte Doipal für Schließung der deutschen Kirche zu Novgorod
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sowie Abzug de? Kaufmann» von dorl zu sorgen, Ihren Beschluß 
teilte die Pernauer Versammlung nach Lübeck mit, genau so wie das 
auch vor der im Jahre 1442 den Liviäitdern erteilten hansischen Voll
macht bei ähnlichen Anlässen zu geschehen pflegie. Ja die zu 
Pemau vereinig len Inländischen Sendeboten zeigten sogar, daß sie 
Lübecks und de. ibrise ReellI auf Oberau fsid.l über den russischen 
Handel anerkennen, dadurch daß sic um Anweisung darüber baten, 
ob man njctit audi den Verkehr nach Narva einstellen sollte. Nach 
Danzig sdnicb der SiaÜtetag in dem gleichen Sinn über seinen Be
schluß, wie über seine Anfrage bei Lübeck wegen weiterer Ausdeh
nung der Sperre, versprach Danzig auch, Lübecks Bescheid mitzu- 
leilen und bat um ’Weitergabe der Meldung an die anderen preußi- 
sehen Slödle.

Lübeck sandle im Mai 1443 ön Danzig eine Abschrift des vom 
Peruaner lag erhaltenen Schreibens; dabei berief sich Lübeck aijis- 
driicklich auf die ihm zu Simlsund erteilte Vollmacht,als es, der Per- 
nauer Bitte um eventuelle Erweiterung der Handelssperre eni- 
sprechend, Einstellung des Verkehrs nach Novgorod, N gtvu, Neva 
und einigen anderen Häfen und Wegen verfügte* So sehen wir 
gleich bei Ausführung der im )ahrc 1442 zwischen Lübeck und den 
Liyländem getroffenen Vereinbarung, daß mit dieser letzteren weder 
Lübeck noch die Livländer eine gnmdsäWichc Aendenmg in der 
obersten Leitung des deutsch-russischen Handels einführen wollten, 
dnß Iroß der Bevollmächtigung der Livländer zur ersten lal sachlichen 
Regelung der dringenden Verkehrstmgen die schließliche Abhängig
keit der Livländer von der überseeischen Zen ¡rate der jfjanse gewahrt 
bleiben sollte. Allerdings trat in der Eolge die theoretische Zustim
mung Lübecks vor der praktischen Anordnung der Dinge durch die 
Livländer stark in den Hintergrund^ Lübeck hatte mehr und mehr 
zu den livkindisehen Verfügungen einfach ja zu sagen, wenn das 
auch nicht ohne gelegentliche Proteste und Klagen über Eigen
mächtigkeit und Eigenmiß der Livländer geschah/)

Die Deutschen in Novgorod hatten dieses inzwischen Anfang
Mur/ 1443 verlassen; vor ihrer Abreise wollten sie in gewohnter
Weise dem Erzbischof und Abi des Georgsklosters die Kirchen-
schlusad einhändigen, deren Annahme wurde aber unter Berufung
auf ein Novgorod er Verbot abgelehni Rrvai sollte, wie es Dorpat
bet dieser Mitteilung bittet, falls russische Boten kämen, diese er-
suchen, daß die deulsehen Höfe so verwahrl würden, daß Novgorod
es gegenüber der Hanse nach der Kreuzküssung verantworten 
könne )

Die Handelssperre der Hanse gegen Novgorod hätte um so 
? 1j  j  j  /, wirken können, als sie so allgemein gcdachl war 
L  sucSi der M(‘;sk:i von Livland hei seinen Slreitigkeiien mil Nov- 
gorod sidi ihr ansdilotj, alle Gelreidezuhihr nadi Novgorod, das 
ohnehin unter Hungersnot lill, untersagte und auf der Neva W ad ih

nnlerhiclt. die alles Korn abfangen sollten. Selbst der Hoch-

1) D*enell II s. 2 5 1 ,
«1 * , ^ ¿ 0 w * n k S r- Ä 8 8 * - ’h ,;2  nr.tiMÜ -701 § L  16, 18, 1',-1. nr. <03, 703, 713, 709 ,ao. lm y . verg| LUB. X s. XXVIU f.



meistei lieh seine Unterstützung, indem er Danzig wie andere Ostsee- 
Städte zur Beobachtung des Ausfuhrverbotes streng ermahnte. Wi~ 
borg und Narva, von denen aus bei ähnlichen Verkehrsverboten die 
Russen oft llntersliihung erfahren hallen, waren in die Sperre ein
bezogen worden. Danzig wurde von Reval ersucht, zu verhindern, 
dab den Russen über Wiborg Zufuhr geleistet werde. Ferner bat 
Reval die Lübecker, für strenge Einhüllung des Handelsverbotes in 
den Ostseeslädten zu sorgen und auf Unterbindung des Verkehrs 
aus den skandinavischen Reichen zu den Russen bedacht zu sein. 
Aber wie immer wurde audi diesmal das Fahrlverbot nicht befolgt. 
Von Reval gingen trob allein kornsdüffe auf der See ostwärts nach 
der Neva und wurden vom Wiborger Hauplmann nngehallen, der 
nur für seinen eigenen Bedarf urn Freigabe seines in Rcva! liegenden 
Kornes bat. Dorpat ersuchte Reval um strenge Durchführung der 
Sperre, dieses selbst, dessen Bürger doch oft gerade an der Vereite
lung eines wirklichen Erfolges der Handelssperre mil Schuld waren, 
klagte bei Lübeck, dab liber Pskov und auf anderen Wegen Nov
gorod so viel Gut zugeführt werde, dafe es keinen Mangel leide, 
gerade als ob die Reise offen sei. Da unter diesen Umständen Nov- 
gorod keinen Frieden begehren werde, so möge Lübeck, bat RevaL 
auf die geeigneten Maßregeln gegen diese Schädigung des Kauf
manns bedacht sein.

Der Städtetag zu Walk am 16, Februar 1444 nahm sich 
energisch der Sache an. Er beklagte sich bei Danzig und be
schwerte sich vor allem bei Lübeck darüber, daft seit Erlab des 
Verbotes viele Beiw ege und ungewohnte Fahrt aus den wendischen 
Stadien, aus Preußen und durch Schweden aufgekommen seien und 
Novgorod durch Nichthansen mit allem Notigen versehen werde. 
Wenn das weiterdauere, werde Novgorod schwerlich zu ändern 
sein. Darum möge Lübeck sorgen, dab diese Fahr! unterbleibe und 
auch keine Niederlagen zu Wiborg, Abo und in anderen Städten 
gehalten würden, von denen den Hansekaufleuten unaussprechlicher 
Verderb geschehe. Lübeck lehnte in seiner Antwort eine Schuld 
der wendischen Städte ab; wer bei Umgehung der Handelssperre 
betroffen werde, solle bestraf! werden. Umgekehrt erhob Lübeck 
gegen die Livland er den Vorwurf, dab von Riga aus nach Polock, 
von Dorpat aus nach Pskov den Russen viel Gut zugeführt werde 
und ersuchte das abz.nsleilen. Dagegen stehe es nicht in Lübecks 
Macht, den Handel über Schweden und die Niederlagen in Wiborg 
und Abo zu verbieten. Diese seine Antwort wollte Lübeck durch 
die Inländischen Städte auch dem Meister von Livland mitgetcilt 
wissen.

Den Livlandem behagte weder der gegen sie selbst gerichtete 
Vorwurf Lübecks noch die Hineinziehung des Ordens in diese Frage. 
Der Meister befahl im Mai 1444, den Verkehr von Reval nach Dorpat 
zu sperren da die Waren von Dorpat weiter zu seinen Feinden nach 
Pskov und Novgorod geführt würden. Dagegen protestierten auf 
ihrem Tag zu Wolmar am 5. Juli 1444 die Inländischen Siädte, als 
gegen eine Verlegung ihrer Privilegien, auch damit nicht Pskov 
deswegen sich mit Novgorod gegen Livland verbinde, und baten 
um Belassung in ihrem Recht, aüe Wege zu Wasser und zu Lande auf

Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel. 135



13Ö Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel,

ewig ungehindert benüben zu können. Von derselben Versamm
lung ^U5 verwahrten sie sich ferner gegen das Verlangen Lübecks, 
dessen fVicf übeF die Dtirdibredmng der Sperre dem Meister zur 
Kenntnis zu bringen; denn wenn es zur Gewohnheit werde, da& die 
Briefe der Städte untereinander m Kaul'mannsangelcgenheiten von 
der Herrschaft gelesen würden, so könnten sich die Städte nicht mehr 
so freimütig wie früher äu&iam. Wir werden gleich noch sehen, wie die 
Städte gegen Vermischung der E ln Fidel sf ragen mit der Politik des 
Meisters sich erklärten. Angesichts des ihnen von Lübeck gemach- 
len Vorwurfs erklärten die Siädte ein Verbot der Fahrt nach Pskov 
und Polock zur Zeit für uätunlich und schädlich, aber sie wollten 
anordnen, dab vermittelst solchen Handels Nowgorod «nicht gespei- 
sel noch gestärket würdet Wegen Aufhebung der Inländischen 
Wegsperre verhandelten che Städte im Herbsl 1444 wieder mil dem 
Meister, aber er hielt seine Verfügung int Dezember 1444 aufrecht, 
bis man mit Novgorod zu einem endlichen Ausgleich komme, Lübeck 
gegenüber beschloß der Slädtctag zu Narva am 7. Februar 1445 im 
Sinne der Tagung von Wolmar, die sdion über ein Jahr lagernden 
Waren nach Pskov und Polock zu verkaufen uni er der Verwahrung, 
dak sie nicht nach Novgorod geführt wurden Gegen des Meisters 
Verkehrssperre richtet® sich ihre Bitte an Lübeck, da& im Falle eines 
neuen Krieges das Verbot des Handels von 1 übeck ausgehen solle, 
und die Herrschaft sich nicht darin einmische. Zugleich baten sie 
wieder um Hinderung der Zufuhr aus den Wendenstädien, Preußen 
und Schweden nach Novgorod. Der Meister erlaubte um dieselbe 
Zeil den Livländern die Ausfuhr nach Pskov, Polock und Litauen 
und 1 creinigte sich mit den Livländern in der Bitte an Lübeck, die 
Zufuhr nach Novgorod von den Hansestädten außerhalb Livlands und 
Preuftcn zu hemmen. Aber noch am 13. Dezember 1445 beklagte der 
Städtetag zu Weimar, dajj die Novgoroder durch allerhand Zufuhr 
aus vielen fremden Ländern und Gegenden so sehr gesiärki würden, 
daß sie keinen Mangel an Salz und Tuch und anderer W are hälfen. 
Darum verkündete dieser Tag Strafe gegen Ueberirder des Matt' 
delsVerbotes; Unfolgsame sollten überall bekannt gemacht werden 
und unwürdig s<rin* auf dem deutschen Hofe in Novgorod zu ver- 
kehren, nirgends sollten sic des Kaufmanns Gerechtigkeit genießen,
niemand der sidi dieser erfreue, solle bei hoher Strafe mit ihnen 
Handel treiben dürfen.1)

\ )ü̂ rc- verliefen unter ständigen Friedensverhandlungeil,
n n< nah doch m  dauerhafter Ausgleich zustande kam* es war ein
wir r fn t  17 Krii,9Szus1and. über dessen einzelne Phasen 
vir mdi jmmei klar untemchtef sind. Ein Moment tritt in diesen
hrrvnr S Ü  Verhandlungen besonders stark
und seiner D r f i f  n Handels und seiner Vertreter zum Orden 

•■CITier Pol!,!k' °a s  einander parallel laufen, aber auch sidi
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kreuzen, der Kaufmanns- und Ordensmteressen, die Abhängigkeit 
der Kaufleute vom Orden als i.andesiherm in Livland haben wir seit 
dem dreizehnten Jahrhundert oft genug beobachten können. Jeßt 
bei den Wirren dieser Jahre zeigt es sich besonders deutlich und 
zwar in einer Weise, die sichtlich mit der Erstarkung des Bewußt
seins der livländischen Städte als Leiter des deutsch-russischen Han
dels zusammenhängt. Orden und Kaufmann, bzw. des Icßteren 
Vertretung, die iivländisehen Städte, standen in enger Verbindung, 
Das wußten sowohl die Deutschen als die Russen; beide waren sich 
klar darüber, daß ein friede zwischen Livland und Novqorod nur 
dann ein wirklicher war, wenn er auf rfouischer Seite den Kaufmann 
ebensowohl wie den Orden umfaßte. Denn einerseits hatte ein Land
frieden des Ordens mit Novgorod für dieses nur dann vollen Wert, 
wenn auch Kaufmannsfriede herrschte! wenn Novgorod Zufuhr be
kam und dem deutscher! Kaufmann seine russischen Ausfuhrgüter 
verkaufen konnte. Und andererseits half ein Kaufmannsfriede mit 
Novgorod den Hansen nicht viel, wenn der Meister infolge von Strei
figkeiten mit Novgorod oder von DiFferenzen mit den Städten den 
Kauf leuten auf ihrer Fahrt nach Rußland wie den Russen auf ihrer 
Handelsreise in die livländischen Städte den Weg sperrte.

Dieses Moment zeigt sich nun auf deutscher wie russi
scher Seite in verschiedener Weise. Die Novgoroder waren geneiol. 
ihre Verhandlungen mit dem Meister auch zugleich zu solchen mit 
den Hansen zu machen. So verlangten sie z. B. im Frühjahr 1444, 
daß die dreiundsiebzig Städte von der Hanse in den mit dem Orden 
zu schließenden Beifrieden aufgenommen würden. Da die Vertre
ter des Ordens erklärten, dazu keine Vollmacht zu haben, zerschlu
gen sich die Verhandlungen.1! Anders dachten die livländisdlen 
Städte. Wohl leisteten sie aus allgemeinen Erwägungen dem Orden 
gegenüber Novgorod kriegerische Hilfe, halb freiwillig, halb vom 
Meister dazu gepreßt, so wenn er z. B. den Revalern geradezu 
vorschlug, die in Reval liegenden Schiffe zu arrestieren und deren 
Mannschaft zur Heeresfolge gegen die Russen «giillich, mit welchen 
Kosten es auch immer sei» zu bewegen.a) Audi nahmen die Sende
boten der livländischen Städte an Tagungen des Ordens mit Nov
gorod teil, um bei dieser Gelegenheit die Handeisfragen zu erör
tern; der Orden lud selbst die Städte zu derarligcn Tagfahrten ein 
und wollte zur Herstellung eines dauernden Friedenszustandes zwi
schen Novgorod und Livland die Handelsintcressen zugleich mil 
den politischen Interessen gewahrt wissen, wie wir das ähnlich schon 
früher, so z. B. bei den Verhandlungen des Jahres 1268—1269 ge
sehen haben.'!

Aber iroß dieses zeitlichen und räumlichen Zusammenfallens 
der Verhandlungen des Ordens und der Kaufmannsstädte einerseits, 
mit den Russen andererseits, wollten die Städte doch keine Ver
mischung ihrer kaufmännischen Angelegenheiten gegenüber Nov-

Herrschaft Livfands im deutsch-russischen Handel 137

1) LUB. X nr. 23 («o. 14441
2) LU B . X z. B, nr. 25, 26, 30—32, 51 lao. 1441).

<ao. 1444)2' B‘ HR' Uf 3 n r ' 216 S 6 *a0’ U45) 5 LUB’ X S< XXX’ LUB‘ X nr- 15



qornd mit denen des Ordens; sie bemühten sich, ihre Unabhängig
keit vorn Orden, dessen Einfluß auf den kaufmännischen Verkehr sie 
eben nicht immer ab Förderung empfanden, zu bewahren. So  be
schloß der Städtetag zu V/alk am 16. Februar 1444, falls der Streif 
zwischen Orden und Novgorod zu einer tagfahrt führte und die 
Städte zu ihr von der einen oder ändern Seite eingeladen würden, 
wohl ihre froien dahin zu senden, um /u hören, ob Novgorod mit 
ihnen von der Kaufmannschaft reden wolle. Aber sie beionlen da
bei ihre Selbständigkeit, die Sache der Städte dürfe ja nicht mit der 
der Landesherren vennengl werden, sondern jeder solle nach alter 
Gewohnheit für sich bleiben. Genau dasselbe Verlangen stellte dann 
der Slädletag zu Wolmar vom 12. Dezember 1445. Aus dem glei
chen Stre en der Städte nach Fernheltur.q des Ordens von deo 
Köufmannsangelegenheilen war ja auch ihre oben erwähnte Weige- 
Hing gegenüber Lübeck entsprungen, die Schreiben Lübecks dem 
Meister zur Kenntnis miizideilen. freilich werden wir bald, im Jahre 
3446, sehen, daß die Slädte allein ohne den Orden ihre Kampfmaß- 
regel gegen Novgorod, die Handelssperre, nichl aufrecht zu erhal
ten vermochten und darum, sowie der Orden einen Landfrieden 
mit Novgorod hatte, ihrerseits genötiqt waren, mit Novgorod über 
einen Kaufmannsfrieden zu verhandeln.')

Wollten so die Livlander einerseits ihre Handelsfragen mit 
Novgorod unabhängig vom Orden regeln, so war andererseüs Lü-

^urdiaus nicht geneigt, den Stadien darin vollkommen freie 
Hand zu lassen. Wir gewinnen auch hier wieder das rechte Ver
ständnis fiir die eigentliche Tragweite der 1442 zwischen Lübeck und 
den Livlandern getroffenen Vereinbarung als eines Abkommens nichl 
von grundsäfelicher, sondern nur von praktischer 5 cdeutung, wenn 
wir ins Auge fassen, daß Lübeck auf den Inländischen Beridii über 
che Verhandlungen zwischen dem Orden und Novgorod im Frühjahr 
J44> den Stadien Anweisungen gibt, wie sich diese zu verhalten 
halten, felis der Krieg wieder ausbreche oder falls ein Friede zu
stande käme. Im ersten Falte will Lübeck den Kaufmann vor der 
hWondisui-nissLschen Fahr! warnen. In leßterem Falle sollen die 
Livlandcr Ju r einen Kmifimmnsfrieden mit Novgorod sich bemühen, 
eher der Kaufmann solle nicht vor seinem Abschluß nach Novgorod 
l l* ]- nT Genau so wie vor der Vereinbarung Lübecks mit den
snrn!h -!,?f r?K 14*42 ist mJch nodl Lübecks alter An-
neh dp? russischen Handels grundsätzlich fest-
nicht Lübeck schreibt, diese neue Kreuzküssung dürfe
denen d vnnW\u ' i’"*s daß diejenigen dazu kamen,
nämlich Hvn t “ K ,5rsj  u von ^ eddswegen zu tun gehörte,
mit Novgorod ^  Hanschaupt den Hansefrieden
im HnndH hep ^ te also während dieser Jahre gro&e Unsicherheit 
clien sic wni len r i,Qlh Kr,e9- hiiIb r ” cde, es kam zu Verglci-
wie auch nnw  h mCf urTi.neslo5ien' der Handel lil1 darunter sehr.cn Ma&nahmen des Ordens. Uebertrefungen des

2) HR: il, ™  216 S 6 1UB>' L U B X  S‘ XX,X'
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Handelsverbotes wurden bestraf!, livländische Maßnahmen gegen 
Seeräuber getroffen, Dorpat schickte auch Bolen nach Novgorod, 
um Hui und Ki»die zu besichtigen und unter der Hand die Lage 
dort und die Stimmung der Novgorodei zu erkunden.l)

Während des Jahres 1446 war zwar eigentlich ein Beifriede 
zwischen Novgorod und dem Orden, sowie den Hansen, der erst im 
Juni bzw. April 1447 ablicf, Aber wie wenig er bei der ganzen 
Kampfesslimmung jener Jahre besagen wollte, zeigt, dag trog ßei- 
tneden im brühjahr 1446 der MeisieF von Livland mit Zustimmung 
von ganz Livland die Getreideausfuhr nach Novgorod verbot, um 
dieses niederzuzwingen, weil dort gerade groge Hungersnot 
herrschte. Das Verbot sötte möglichst überall eingehaiien werden. 
Wie der Hochmeister den König Christoph von Dänemark, der im 
Anfang des Jahres 1447 sieh rnit dem Meister gegen Novgorod ver
bündete, Hat, cs in seinen drei skandinavischen Reichen beobachten 
zu lassen, so ersuchte er auch Lübeck, es möchte bei dem Schaden, 
den Novgorod schon dem gemeinen Kaufmann zugeftigt habe, die 
Hansen vor der Kornausfuhr nach Pugland unter Androhung der be
schlagnahme warnen und schrieb in ähnlicher Weise an andere 
Ostseestädte. *1

Als Lübeck nach dem Mansetag zu Lübeck vom 29. August 
1446 die Einladungen zürn neuen Hanselag verschickte, gab es als 
Beratungsgegenstand auch die Klagen über die Bedrängnisse des 
Kaufmanns zu Novgorod an. Indeg der Hansetag zu Lübeck am 
18. Mai 1447 behandelte nur intern-deutsche Handelsfragen wie 
Spmchschüler und Nichthansen, Wahl lediglich hansischer Bürger 
zu Ael[erleiden in den Hansekontoren, Kauf von unverfälschtem 
Pelzwerk. Bei der Mitteilung von Ausschreibung einer Tagung nach 
Rostock für den 21. Marz 1447 schrieb Lübeck auf livländische W ar
nung hin am 1. Mär/ 1447 an Stralsund, dag der Kauffriede der 
Hanse wie der Landfriede des Ordens mit Novgorod bald abliefen, 
dag darum keine verderblichen Güler nach Pugland zu senden seien, 
und dag über diese und andere Punkte zu Rostock verhandelt 
werden solle. Nachrichten über derartige Verhandlungen haben
wir indeg keine. ')

Der Krieg zwischen Novgorod und dem Orden entbrannte 
nach Johannis 1447 aufs neue, von deutscher Seite wurden alle mög
lichen Hilfstmppen geworben. So bal schon im April 1447 der 
Hochmeister Lübeck, bei dem Interesse, das den Kaufmann mit dem 
Orden gegen die Russen verbinde, es mochte mit einer «merklichen 
Anzahl von Leuten», die «mit aller Notdurft, Zubehör, Kosten und 
Zehrung;, versehen seien, dem Meister von Livland beislehen. Die 
livlandischen Städte slclllen natürlich ebenfalls Truppen zur Ver-

w , " r 2I? ' i “ - U l5 >- “ 7(i 1 U i) ;  L U B  X nr. 47 ( .0. 1444),
(ao 1445) ’ ä!W 801 <*« 14 J-7), 177
o «  ,,,r j H R . I I ,  3 nr. 276 (so . 1447); LU B . X nr. 200, 201, 209, 211, 213, 232, 

,1’ u d ’ ,V  i (a° '  - ie)’ 2? °  (aa U47>« verRl Daenell II S. 252 f. 
s .,3 ,7 rti r i ’ f  nV,-0' (ao- dafu «R . 11, 7 S. 722; HR. II, 3 nr. 288
S *3, 47, 51—53 (so. H 4 t); nr. 276 (ao. 1447).



fügung. Als der Orden an der Narva besiegt worden war und 
Friedensvcrhandlungen ins Auge fafjie, dadde er aucu an Reval als 
Vermittler.') Der Handel der Hansen war gänzlich gestört, der 
Kaufmann haile keinen Stapel in Novgorod. Aber dafür zogen 
Nichthansen dorthin und kauften das Pelzwerk auf, wie überhaupt 
deren Konkurrenz gegen den gemeinen deutschen Kaufmann lefet 
immer bedrohlicher wird, und die Hanse zu Klagen und Gegenmaß' 
regeln aufruft. Die Livländer sorgten indefj fiir das Kontor frc5 
Krieg so gut sie konnten. So zahlte Reval an Gotland im Mai 1447 
den fiir dreizehn Jahre rückständigen Zins für den Goienhof in Now
gorod, es versuchte auch, freilidi vergeblich, durch die Haupileute 
seiner dem Orden zugesellten Streitkräfte genauere Nachrichten 
aus Novgorod zu bekommen.2)

Schon der am 27. Februar 1448 in Novgorod vereinbarte 
freifriede des Meisters und Stiftes wie der Stadt Dorpat mit Nov
gorod bewilligte den Kauf leuten von beiden Parleien reinen Weg 
und Reditssdiufe. Der am 25, Juli 1448 dann auf fünfundzwanzig 
Jahre unter Teilnahme von Aellerleuten der Novgoroder Kaufleute 
abgeschlossene Friede erweiterte das nodi durch das Verbot der 
gewaltsamen Arrestienmg der Kaufleute und durdi Bestimmungen 
über Prüfung des Wachses und über Pferdeausfuhr noch Rußland.®)

Gleich nach Abschluß des Beifriedens schrieb Riga im 
März 1448 an Lübeck, dafe die Stadie allein jefet die Handelssperre 
nidd mehr aufrecht zu erhalten vermöchten, denn es drohe allge
meine Ucbertretung der Sperre, so döfc die KauHeute Hof und Pri
vilegien dabei verlieren könnten. Lübeck solle seine Meinung fiir 
den Fall mitteiien, da& Novgorod wieder nach dem Kaufmann ver
lange. frleibc es nur bei dem freifrieden, so sollten nach Rigas 
Vorschlag die Livländer fiir den beiderseitigen Kaufmann freien 
Verkehr erwirken. Komme es dagegen zu einem wirklichen Frie
den, und wollten die Novgoroder dann mit dem Kaufmann verhan
deln, so sollten die livlandischen Städte die Vorverhandlungen füh
ren und danach die Ueberscer ihre Bolen zur neuen Kreuzküssung 
senden. Im Sommer verhandelten die Livländer, während der 
Unterhandlungen des Ordens mit Novgorod. zu Narva und zu 
Nyenslot im Waetland mit den Novgorodern. Diese gaben aus
weichende An!wort, der Kaufmann möge nur nach Novgorod kom
men, dann wollten sie sehen, dak sie sich mö ihm vertrügen. Da
raufhin verboten die Livländer die Novgorodfahrt und leilten das 
auch Danzig mit, auf dessen Veranlassung der Hochmeister des 
deutschen Ordens, noch ohne Kenntnis der Handelsbestimmungen 
im Ordensfrieden, den Meister von Livland am 1. September 1448 
bat, fiir Fortdauer der alten Kaufmannsfreiheit in Novgorod besorgt

. .. erklärte sich F.nde Oktober nach dem Bericht der
livlandischen Städte fiir AufrecMerhaltung des Fohrfverbotes, bis es 
weitere Anweisung gebe. Gleidizeitig sendete es einen Boten mit 
einem Brief an Novgorod, sowie mit einem weiteren Schreiben an 
den Erzbischof von Novgorod, bat die Livländer, den Boten mit

1) nr‘ 309' 899 m  (*o. 1448).
2) HR. II 7 nr 506 zu J  4 iao, 1448); LU B . X nr. 341, 899 fao. 1447).
t>) Goetz, Handelsverträge S. 209 f.
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einem Dolmetscher nach Novgorod zu geleiten, öudi dos Eahrf- 
verbot bis zu dessen Rückkehr und neuem Bescheid von Lübeck in 
Kraft zu lassen, Lübecks Sdireiben on Novgorod erinnerte an die 
alle Kreuzküssung, beklagte sehr dos danach den Kaufleuien zu- 
gefügte Unrecht, frug an, ob Novgorod den Kaufmann bei seinen 
alten Freiheiten lassen wolle und erklärte sich für diesen Fall be
red, Boten zu senden, die gemeinsam mit den Livländern mit Nov- 
yorod verhandeln sowie die Kreuzküssung erneuern und befestigen 
sollten. Den Erzbisdtof von Novgorod ersuchte Lübeck um seine 
Vermittlung und Bemühung für einen neuen Frieden.

Als Lübecks Boie mit einem, uns nicht erhaltenen, Anlworte 
schreiben Novgorods zurückkehrte, wollte Riga sobald als möglich 
einen Stadfeiag berufen, der Lübeck, wie es diesem am 10. März 
1449 schreibt, Vorschläge senden werde, wie man Novgorod gegen
über zu handeln habe, um großen Schaden, Mühe und Verdruß zu 
vermeiden. Der Tag zu Wolmar vom 27. April 1449 befafete sich 
auch an erster Stelle mit Lübecks Briefen an Novgorod. Der Ver
such Lübecks, direkt Verhandlungen mit den Russen zu führen, war 
den Livländern sichllidi ungelegen; sie wollten sich aus ihrer Stel
lung ols Millelpersonen zwischen der überseeischen Hanse und 
Novgorod nicht verdrängen lassen und die tatsächliche Gestaltung 
der deutsch-russischen Handelsbeziehungen weiter für sich behal
ten, Fs ist aber für ihre ganze Auffassung von der Berechtigung 
ihres Vorgehens bezeichnend, dafe sic sich in ihrem Schreiben an 
Lübeck nichi etwa auf die Vereinbarung des Jahres 1442 mit Lübeck 
berufen, auf ihnen da etwa grundsätzlich zuerkannle Rechte pochen, 
sondern einfach ihre Vorschläge mil ihrer Beurteilung der Sach
lage begründen. Sie halten — sdireiben sie an Lübeck — eine iiber- 
secisdie Gesandtschaft für unzwcd<möfeig, ehe nicht Vorbesprcdmn- 
gen siattgefunden halten. Diese wrollen natürlich sie selbst füh
ren, sie wollen die ausschlaggebenden Verhandlungen sich nicht 
nehmen lassen. Denn deife danach lübische Boten zur Vollziehung 
der Kreuzküssung kommen, konnte nur mehr formelle Bedeutung 
haben. Den Versudh, die Lübed^er von der cigenliidien Erledigung 
der Sache abzud rängen, begründen sie damit, dafe nach ihrer E r
fahrung, wenn sofort Überseeische Gesandte kämen, Novgorod sidi 
Vorteile bedingen, den Kaufmann in seinen Rechten verkürzen, oder 
die Gesandtschaft ohne Erfolg heimsenden werde. Darum solle 
Lübeck gegenüber N o v g o ro d  erklären, _  _ - " ^  i  i ,  . . .

Fehde und anderer Urseidien iefci keine Boten senden, bevollmäch
tige deshalb die Livländer zu Vorverhandlungen und werde nach 
Beseitigung der Hindernisse seine Boten zur Kreuzküssung schickem 
Für den Fall, dafe Lübedt mit diesem Vorschlag einverstanden sei, 
erbaten die Livländer ein Beglaubigungssdireiben von ihm an Nov
gorod. Der Wolmarer Tag bcfa&te sich dann vor allem nodi mit 
solchen Kaufleuten, die während der Handelssperre «verbotene 
Kaufmannschaft» mit den Russen gepflegt hatten und g e w ä h r t e  
ihnen wieder Anredil am deutschen Hofe.

Lübedt ging auf den Vorsdilag der Livländer ein, stellte ihnen 
die gewünschte Vollmadd für Novgorcjd aus, liefe sidi also durch 
die Livländer vom direkten Eingreifen in die Angelegenheit abdran-

Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel. 141



142 Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel,

gen. Dafj es das niclil gerne tat und durum seinen Acrger über 
die Livländer an einem ändern Punkt auslie^, bekundet vielleicht sein 
vom gleichen 13. Juli 1449 wie die Beglaubigung der Livländer bei 
Novgorod datiertes Schreiben an Reval, in dem es sich scharI 
darüber beschwert, dufj die Livländer gegen Lübecks Anweisung 
und Warnung eine Hotte auslaufen liehen, die auch genommen 
worden sei, und Zurückhaltung aller Schiffe verlang t)

Die Livländer gingen Uber die ihnen nur zu Vorverhandlun
gen von Lübeck erteilte Vollmacht hinaus und schlossen am t. März 
1450 aut sieben Jahre einen fteiirieden mit Novgorod, der beiden 
Rarleien reinen Weg und Rechtsschub zusicherte, und ferner be^ 
stimmte, dab, unter Zusichenmg freier hin- und Rückreise bei jedem 
Ausgang der Verhandlungen, während der Dauer dieses Beifriedens 
den!sehr Bolen von Livland oder Uebersee nach Novgorod kommen 
sollten, um über die Kaufmannschaft und alle Klagesachen zu 
sprechen. Wie sich in diesem ITiedenssclüufj die livländischen 
Städte, ohne weiter nach Lübeck zu fragen, als die eigentlichen 
Leiter des deutsch-russischen Handels benahmen, so eriiefjen sie 
auch auf ihrer Tagung zu Pernau am 4. Mai 1450, wie sie das 
schon gewohnt waren, eine Reihe von S a tz u n g e n , tim den neu er- 
öffneten russischen Handel zu regeln, Es waren das Bestimmungen 
über den Handel mit Pelz, Tuch, Wein, Honigseim, Verordnungen 
gegen Borgkauf mit den Russen, gegen die Landreise, gegen den 
Handel von Nichthansen, Verfügungen über Aufredvterhaliung der 
Sdira am Hofe und dessen Beaufsichtigung. Dafj der Tag geradezu 
Ernennung eines Aeitcrmannes für das Kontor beschloß, dem der 
Kaufmann nadi der Sehre gehorchen sollte, konnte er bei sich v ie l
leicht mit dcT Notwendigkeit einer durchgreifenden Neuregelung 
der Kontorverhäitnisse begründen, aber es war doch völlige Auf
hebung des alten Rechtes der Kaufleute und zeigte eben, wie sich 
die Livländer als oberste Herren des Kontors fühlten. Der Städte- 
tag schrieb audi darüber an den Kaufmann in Novgorod und 
mahnte diesen zum Gehorsam « um ein gut Regiment wieder zu 
machen und die Dinge wieder auf das alte zu bringen», gab auch 
Dau/ig und dem Kontor zu Brügge von seinen Beschlüssen zu deren 
Befolgung Kenntnis.

Lübeck gegenüber mochten die Livländer doch das Bedürf
nis fühlen, die Ueberschrcilung der ihnen erteilten Vollmacht in- 
direkl wenigstens zu rechlfertigen. Sie taten das, indem sie bei 
Uebersendung einer Abschrift des Beifriedens betonten, sic hätten 
zu keinem günstigeren Ergebnis gelangen können, das Kontor sei 
m schlechtem Zustand* viele Kaufleute lebten verbotener Weise mit 
ihren Waren auf russischen Hofen, die Novgoroder hätten viele 
Klagen über Schädigung beim Handel vorgebracht. Alte diese

j  j  1n sie ^ew°9 ? ni den Beifrieden abzuschliehen, um größe^ 
U h  aden ZU vermelden. Lübeck möge ihnen das nicht übel- 
nehmen; wenn es etwas Nutzbringendes zu tun Vorschlägen könne, 
solle es die Livländer darin guten Willens finden.2)

-.09 (w ’w S ?  undnS .S x (M ' U4815 HR- 3 nr- 415~ 421; LU B ‘ X nr- 508
2) LUB. X nr. 563; HR. II, 3 nr. 516 § 1, nr. 517 (=  LUB- X n r,5 9 1 );



ln weichem Umfang im Frühjahr 1450 die livländisdwussische 
Reise wieder auf genommen wurde, ersehen wir aus dem Rech- 
nuiiysbudi der Iübischen Novyorodfahver, das eine Flotlc nach Re
val von 7 Schiffen, mit 162 Söldnern und 66 Kaufleuten beseßi, ver
zeichnet, die Waren von 121 Kaufteuten im Werte von 156 111 Mark 
führte,1)
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Lübeck war von der Eigenmächtigkeit der Livländcr durch- 
aus nicht erbaut, in scharfer Weise brachte es sein Recht als Hanse- 
haupt gegenüber den Uvländern auf den Verhandlungen mit diesen 
Über die Novgoroder Verhallnisse zu Lübeck arn 9. Juii 1451 zur 
Geltung. Den alten Vorwurf, daß die livtandischen Städte die russi
sche Reise öffnen und schließen, wann sie wollen, erhob cs wieder; 
die Livländcr möchten sich dessen mehr enthalten. Fiir dieses Mal 
wolle Lübeck es leiden, daß der Beifrieden ohne sein Mit wissen 
und Wille geschlossen sei, aber die Liviäridei sollten das nicht mehr 
tun. Als Lübeck weiter erklärte, es werde die im Beifriodeii vor
gesehene Besendung Novgorods zum Abschluß einer neuen Krcuz- 
kiissung ausführen, wollten die Livländcr wieder mil den Vorver
handlungen dazu betraut werden, Indeß Lübeck schlug ihnen das 
ganz ab; sie hätten, bts die Iübischen Sendeboten kämen, keinerlei 
Verhandlungen mit den Russen zu führen, dagegen sollle das Geld 
für diese neue Gesandtschaft zusammen gebracht werden. Andere 
Punkte dieser Verhandlung betrafen das Verbot der in den Zeiten 
der Mandelsstöning mehr aufgekornmenen Landreise nach Rußland 
über Preußen und Livland, Petzfälschungen, russische Klagen über 
zu kleine Weinionnen, scharfe Prüfung des Wachses und Pelz
werkes, den Borgkauf, Erhebung des Schosses am Hof zu Nav- 
gorod, den Hofpriester, auf dessen abwechselnder Entsendung von 
Lübeck und Wisby beide Städte bestanden, Liebertreter der Ver
kehrsverbote und anderes “)

Das innerdeutsche Recht des Novgoroder Kontors fand im 
Jahre 1452 auf einem fiir den Handel der Deutschen rml den Russen 
nicht unwichtigen Punkt seinen Abschluß. Noch die Bestimmungen 
des gemeinen deutschen Kaufmanns zu Gotland fiir den Hot zu 
Novgorod aus dem Anfang des vierzehnten jahrmmdcrls hatten 
ausdrücklich die Tätigkeit von Maklern verboten. Mit dev Zeit stellte 
sich indeß offenbar, schon wegen der Verschiedenheit der Sprache 
der beiderseitigen Kaufleute, das Bedürfnis nach Mittelspersonen 
im deutsch-russischen Handel heraus. Im Jahre 1451 ist in ^,rit-r 
hansischen Urkunde zum ersten Mate ein Novgoroder Beruf s-Mak-

nr. 516 SB* nr. 518* 518; LUB. X nr »1, 632 (ac. 1448) Gotte, Handel 
verträte 5. 211 f; HR. II* 6 nr, 538, 602, 600, 601, 599 (an. 1460); Daenell
II S. 254.

1) LU B. XI nr. 20 (ao. 1450).
o', t  TT R XI nr 163 iao. 1451), zu § 1 dieser nr. 161 vergl. HR. IL  4

nr. 340 § 1 und nr. 141, 180 § 13, S (aö* }*&*>> nr' 21* {a0‘ H M )>
tu S 7 dieser nr. 161 vergl. LU B, X I nr. 156 (ao. 1451).
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ler, und /.war ein Deutscher, d. h. wohl eher Livländer, Gottschalk 
Hardensfeen, genannt, wahrend wir für das Dünahandelsyebicl einen 
soldien bcreils im Jahre 1409 erwähn! linden. Der Rezeb des liv- 
ländischen Sladtetags /n Colm ar vom 4. Januar 1434 verbietet, 
im Mandel der Russen mit Holländern Maklerdiensie zu lun, sebt 
also die Tätigkeit von Maklern als ganz üblich voraus* Aus dem 
Jahre 1432 nun stemmt eine Maklerordnung für Novyorod, nach der 
der Makler als ein dem Rat des Kontors verpflichteter Beamter er
scheint, der selbst keinen Mandel 3reiben darf, sondern nur das 
Amt eines ehrlichen Vermittlers, ohne Annahme von Gaben zur 
Bestechung, zu betreiben und darüber schriftliche Aufzeichnung zu 
machen hat* Die Tätigkeit des Maklers hat offenbar rasch zuge- 
nommen. Dab die amtliche Bestellung von Maklern einem Be
dürfnis des Handels entgegenkam, ersehen wir daraus, dab bereits 
deT Rezcb des Ijvlandischen Sladtetags zu Pcrnau vom 11, März 
1463 die, vorn Städtetag zu Wolmar vom 4. Januar 146f) dann wieder
holte, Verpflichtung für die Deutschen ausspricht, sich im Mandel 
mit Russen eines Maklers zu bedienen und dabei verbietet, dafs ein 
Kaufmannsdiener seinem Herrn Maklerdienste leiste. So  sehr frei- 
lieh «von alters her gewesen» war das Instituí der Novgorodc! 
Makler nach den eben angeführten Sielten nicht, w ie der Rezcb 
meint. V ir finden dann öfters um diese Zeii Makler erwähnt; in 
späteir i Zeii vor Schluß des Kontors zu Novgorod hören wir 
mehrfach deutsche Klagen darüber, dab die Russen bei Differenzen 
lin, mil den Hansen, wenn sie sich von den Deutschen ge-
schddigl oder betrogen glaubien, sich an dem Makler schadlos hal
len wollten. Noch bei der lebten hansischen Gesandtschaft mit 
Moskau im Sommer 1494 wurde diese deutsche Beschwerde vor- 
gebradit. Die sechste Sctira vom Jahre 1314 schreibt dann bei 
BtFciie von zehn Mark Silber vor, dab sowohl der Deulsdie als 
der Russe bei Handelsgeschäften im Betrag von über zwei Stück
Silber sjcJi der Makler bedienen müssen,1)

Die Zeitvcrhölfnisse waren einer Neuenlfalhing des russi- 
stlien MansehandeJs m den Jahren nach Absddufc des Beifriedens 

ui ff ^er ^^Lnaligen Hansesperre gegen Flöndcrn 
disHip liri? ^OI r i" ,nj  ̂ur 1̂  aus9ebrodienc dänisdi-schwe-
a «  Hp iIi A9r Jivlandisch-russigdre Schiffahrt. So  haben wir 
aus dem Anfang des Jahres 1432 eine Warnung Lübecks an Riga

Handels ^ ^  nr. 922 (ao. 1481). Von Vermittlung eine*
durch einen'Berufen?1? ? 1 Deutschen und einem Russen, allerdings nicht 
Kaufmann ist im Tah l^uS- b.0nclI? rn durch einen selbst Handel treibenden 
J30 u w -  H R HJ  Ä  dJ en Red^  H U B . V I nr* .398; H U B . V  nr 878 
H U B  V III  nr 1^16 í»o Úr?5 Schra V a, dazu Schlüter S**# ;
S8 |ao l4 6 8 ) H i f '  ,5 nr*587 * ö <ao- HR. II, 6 nr. 62
2 nr °t íi S 3 H R  in  3 aä, HP B -lx  nr. 583 S 51 mo. 1468); H R . 111, 
Schra V I, 10. Tm Alleem*ir ’V f 1 i33 * 5 H U B - »  «r. 799 I ■ (io. 1484)? 
gebiete, in : Kestsahe rfo r '- ” ■s le F. Frensdorff: Der Makler im Hansa-
I-eipiig lyoi S. 253-31ij ? un” * F r|C F u£.is,.enfakul,ät für Ferd. Regelsberger.
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vor dc.ni Auslaufen der im Pigiscüen Hafen hegenden Schiffe 
wegen der von den Ausliegern auf der Oslsee drohenden Gefahr;? j 

D a Uvlandisdie Stadiciag zu Pernau vom 25. Februar 1453 
beschäl ligte sich wieder, vielleicht aut Klagen des Novgoi'oder Kon- 
¡¡ors hin, mit allen Gebrechen des russischen Handel3* der Petzfüt- 
sdiung und dem Borgkeuf, verlangte uudi von neuem Schritte 
Lübecks gegen die Landreise durdi Preisen und Livland nach Ruß
land. Als das Kontor im Juli 1453 den Pernauer Beschlüssen nadi- 
zukomtnon versprach, rnufele es über einen Brand aut beiden Hofen 
berichten, der beim Geldmangel des Kontors eine zeitweilige em- 
prozeuiiyc Steuer vom I tnfuiirgul zum Wiederaufbau der Höfe nolig 
machie.G Auf einer neuen Tagung zu Wolmar am 11. August 1453 
gaben die livlandisdicn Stadle ihrem Boten zu dem nach Bremen 
berufenen, aber nach Lübeck auf den 6 . Dezember 1453 verlegten 
] lansclag Instruktionen mit. Die wichtigste darunter bekundcl die 
Zähigkeit, mit der die Livländer daran feslhiellen, Vermittler zwi
schen Lübeck und Novgorod zu sein. Trofe der von Lübeck im 
Jahre 1451 erfahrenen Abweisung soll len die Boten auf dem Hanse- 
lag Vorbringen, wenn Lübeck eine Gesandtschaft nach Novgorod 
sende, wollten die Livländer zucrsl mit Novgorod Vorverhandlun
gen führen und deren Ergebnis nach Lübeck milteSten* Dafür woll
ten aber die Lävlandcr es Lübeck überlassen, für das zur Gesandt
schaft nötige Geld zu sorgen, da die Höfe kein Geld hüllen und jefei 
noch dazu abgebrarrut seien. Audi die Beschwerden wegen erhöh
ter Zinsfordenmg für den Gotenhof, wegen des Petzwerks und des 
gewünschten Verbotes der Londrcisc, sowie andere Klagen sohle 
der Bote dem Hanse tag übermit teilt Vor den Behörden Novgorods 
legte die Tagung Fürbitte ein fiir einen mifebanddten und in seinem 
Rechte gekrankten Kaufmann und bat sie, dem Wiederaufbau der 
Höfe kein Hindernis zu bereiten.a)

Der Lübecker Hansetag vom 6 . Dezember 1453 gab auf das 
livtändisdie Verlangen nach Vorbereitung der hansischen Gesandt
schaft nach Novgorod keinen Bescheid, verfügte nur zur Aufbrin
gung der Kosten derselben die einjährige Erhebung eines Ein
fuhrzolles in Livland, über dessen Betrag die Livländer berichten 
sollten. Auch in der zweiten, den Livliindern besonders wichtigen, 
Frage wegen des Verbotes der Landreise von der Sec aus über die 
wendischen Slüdlc, Preufeen und Livland nach Novgorod vermied 
der Hansetag einen Beschluß und verschob ihn auf die nächste 
Tagung* Dagegen versprach er, sich bei üoüand für Weilcrgewah- 
ruiig des allen Zinses lüi den Golenhof zu verwenden und be
schönigte sich mit den Klagen über Borgkauf mit den Russen, auch 
über den Pelz-, Tuch-, Hering- und Hqhighandd.*)

Gemafe der Anordnung dieses Hansetages wurde die Erhe
bung des Zolls zur Deckung der zukünftigen Gesandtsehatts kosten 
im Frühjahr 1454 von einem Inländischen Slädtelag zu Walk be-

1) LU B. XI nt-200; HE?. II, 4 nr. 62 <ao. 14ä2), dazu Daencll II S. 255.
2) LUB. XI nr. 244 ■ HR. II n r Mu, 14!, 1TW Uo
iü HR. II, 4 nr* lfcu % 'l  7, 12, 13, nr lö l |aa H53)
4) HR. II, 4 nr. 1%  § 24, lo, 2B, 21, 28, 2Ü, £5 (aq. \ 453J,

IQ
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schlossen.*-} Du: völlige Abhängigkeit des Kontors von den Liv- 
hindern ersehen wir daraus, dob im seihen Jahr einem deutschen 
Kaufmann Vom Kontor die Bewilligung zum besuch der Höfe von 
der Erlaubnis der h\ ländischen Städte dazu abhängig gemacht 
wurde.1’}

Für den Fortgang des Hendels konnte der zwischen Riga 
und dem Orden wegen der Herrschaft über die Stadt Riga im 
Jahre 1454 ausgebrochene Krieg, zumal Riga von seinen Sdiwesier- 
Stadien Dorpat und Rcvat unter Berufung auf ihre gemeinsame 
Zug« hörigkeit zur Hanse Hilfe beanspruchle, nicht günstig sein, 
ebensowenig der damalige ürdenskrieg mit den Preußen.“ )

Von ihrer Tagung zu Pernau am 2 . Marz 1455 erneuerten 
die Stadle das Ansud:en an Lübeck, die Vorverhandlungen mit den 
Novgorodern führen zu dürfen, wie sie auch den besdilub des vorig- 
jährigen Tages zu Walk wegen des Zolles wiederholten. Sie be- 
fallen sich mit russischen Klagen über Hinderung des russischen 
Handels in Dorpat und verholen dem Konioi aufs neue den borg- 
handel Im Jahre 1454 schon von ödiland zur Zahlung des rück
ständigen Zinses für den Gotenhof gernahnt, ersuchten sic zu Per- 
nau die Ooiländer um Weiterverpachlung des Gotenhpfes auf zehn 
Jahre zum bisherigen Zins, baten Lübeck auch dabei um seine Ver
mittlung gegen Mehrforderungen der Gotiänder und entrichteten im 
April 1455 den für add Jahre noch zu zahlenden Zins.4)

Der St adle tag zu Riga vom 15. August 1455 beschäftigte sich 
vorwiegend mit der YechiittLung der Hanse im preufcisdien Krieg 
des Ordens, unter dem ja die Schiffahrt sehr litt und behandelte von 
Novgoroder Angelegenheiten nur einzelne private Fragen, sowie die 
Zinszahlung liir den Gotenhof.a) Diese legiere fiel gewöhnlich Reval 
zur Last, aber von ihrer Versammlung zu Walk am 15. Februar 1456 
aus mahnten die Städte das Kontor, in Zukunft alljährlich aus 
seiner Kasse den Zins an Reval zu zahlen. Auch mit Wisby hatten 
sic wieder einmal Slrei! wegen des Priesters, Er war, wie sic 
Wisby schrieben, zu spät eingetroffen, und die Slädte beabsichtigten 
durdiaus nicht, Wisby von seiner alten Stellung in Kovgorod, die es 
eben in der Entsendung des Priesters bekundete, zu verdrängen. 
Die 6 esendung von Növgorod vertagte diese Versammlung, da es 
fnii den Russen übe! siehe und man auch nicht wisse, wieviel Geld 
v  <-je 5an<?t5chafi in Reval gesammelt sei. 0} W ie unsidier die 
Verhältnisse liir die russisdic Reise waren, zeigt, dufj im Früh

d31u nr- 316 5 - <aö- U 5W-2} I.UB. X I nr+ ->4l (ao, 14JS4).
3) LUB. XI nr. 31', 352, 356, ü»7, 363 (so. 1454) ■ nr. 333 (ao. 1-155). 

Vorbemerkung und Daenell I! S. 365. Ueber die Störung der Schiffahrt
i “ i C u b  en i " '8 Dei l7 ^ uslie^er in der Ostsee vergi z .B . L U B . X I nr. 422.HR. II, 4 nr. 367 (ao. 1455).

a iA -  ? !i‘ T? '4 nr- 316 § ß. 2 (dazu 1,UB. X I nr. 617 (ao. 1456?]!; nr. 318; 
12 1a  nr aal W  V?' X1 ar- 369 (ao> 145415 HR- n ’ 4 318 S 10.
*  'c ^ i 2 ',’. 322' LUBl Xl nr- 393 (ao, 14551.

nt S 5* ij* ? nr- I 4’ l0 > 12i nr- 372 (ao. 1455}.
S I ( W M  nr' i ?  und nr' 425; n r - 4 2 2  S 8  und nr- 4 2 6  ■ nr' 4 2 2
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jahr 141)6 die liibisehen Novgorodfahrer die von Reval kommende 
Flohe von 3 Schiffen mit Waren von 107 Kdufleulen im Werl von 
circa 95,750 Mark durch 10ö Söldner, die sie nach Reval geschickt 
hätten, geleiten Leben, h

Trub des Schweigens Lübecks über den Wunsch der Liv
länder, die Vorverhandlungen mit Novgorod zu fuhren, und des War- 
lens auf eine Antwort Lübecks müde, beschlob der Sladietag zu 
Wolmar vom 13, Februar 1457 tinlsendung von boten nach Nov- 
gurod, um eine Verlängerung des zu Johanni 1457 ablaufenden Bei- 
friedens von 1454 aut drei oder vier Jahre zu erwirken und teilte 
das auch Lübeck mit. Die hvländischen Boten sollten auch das 
Würfelspiel im Konlor gemeinsam mit dem Konlorvorstand streng 
verbieien und das Verbot in die Schra aufnehmen. Mit neuen Kon
kurrenten der Flanse im livlandisch-russischen Handel halte sich auch 
die Tagung zum ersten Male zu befassen, mü den Nümbergern.*)

Die Livländer erreichten in Novgorod nur eine Verlängerung 
des Beifriedens um ein Jahr bis Johanni 1458, darum schrieben sie 
von ihrer Tagung zu Karkus am 27. September 1457, unter Klagen 
über Hemmung der Schiffahrt durch dänische und schwedische Aus
lieger, an Lübeck, eine neue Besendung sei, koste es was es wolle, 
notwendig, weil ¿diliebung der Höfe sonst drohe und diese nur mit 
schweren Kosten wieder zu öffnen waren. Die Livländer waren 
unter dem Zwang der Verhältnisse offenbar entschlossen, auch fer
nerhin allein, ohne Lübeck, vorzugehen und forderten deshalb auch, 
dab Lübeck die Kosten seiner Beteiligung an der Gesandtschaft 
selbst aufbringe, da der Pfundzoll nur wenig ergeben habe.3) Die 
von den Gotländern ständig verlangte Erhöhung des Pachtzinses 
für den Gotenhof lieb Reval wieder um Vermittlung Lübecks biiten *) 
Die lübische Gesandtschaft kam offenbar nichl; die Livländer sahen 
sich von ihrer Tagung zu Wolmar am 5. Februar 1458 aus genötigt, 
den Hofknecht zu Novgorod anzuweisen, die Kaufleute auf den 
AblauF des Beifriedens zu Johanni 1458 aufmerksam zu machen, 
sie anzuhalten, dab sie zu Ostern Novgorod ohne Aufsehen ver
lieben und etwa nach Ostern eintreffende Ware bis zur Ankunft 
überseeischer oder livländischer Boten in der Kirche zu verwah
ren. ') Der russische Handel lag ganz darnieder, ihr Ausfuhrgut, 
das Pelzwerk, hielten die Russen fest, die Tuche, die deutsche Ein
fuhrware, begehrten sie nicht, schreibt im Frühjahr 1458 ein Kauf
mann in Riga seinem Geschäftsfreund nach Brügge, und ein anderer 
meldet, dab die Novgorodfahrl geschlossen sein solle. Der in 
Novgorod gebliebene Hofknecht hatte im Auftrag von Dorpat und 
Reval mit den Russen wegen Verlängerung des Beifriedens um

1) LU B . X I nr. 520 (ao. 1456), dazu vergl. nr 601 (*o, 1457) und LU B. X II
r. 38 (ao. 1460 , 503 (ao. 1467); 667 (ao. 1469).

2; HR. II, 4 nr. 478 § 5, 9 nr. 481, nr. 478 S 6, 8 (zu § 8 vergl. nr. 568
2 [ao. 1458]); Goetz, Handelsverträge S. 212.

3) HR. II, 4 nr. 562 ao. 1457 ,
4) LU B . XI nr. 695 (ao. 1457); dazu HR. II, 4 nr. 643 $ 5 (ao. 14^8).
5) HR II, 4 nr. 568 S I ;  nr. 569 (ao. 1458).
6) LU B . XI nr, 734, 735, 742, 743, 750, 751, 752 (ao. 1458)*
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einige Jahre zu verhandeln, den Lriulg seiner Vermittlung wollte der 
Sfädtelay zu Colmar arn 21. September 1458 äbwartefi. Lin De- 
sdiiuß über Aufbringung der Kosten iüi eine neue üesandisdidii 
winde darum ausgesefet und nur U igu ersuehl, die bei ihm beEnd
lichen allen Kreuzküssungen mit Novgorod auizusudien und aui 
den nächsten SlÜdietag zur Uebeisebuug milzubnugen. 1

Ein neuer beifnede wurde 1459 auf sechs Jaiire bis Johanni 
1465 abgeschlossen, wahrend dessen Dauer überseeische bulen nach 
Novgorod kommen solllen, wir besifeen mdcb seinen Wortlaui
nSchir“}

Für die Gestaltung des deutsch-russischen Handels, lur die 
Zurückdränyimy der überseeischen Hansen aus ihm durdi die Liv- 
länder war es bedeutungsvoll, dab, nach sonstigen früheren Ein 
schränkungen des Handels der Ueberseer in den Inländischen 
Städten, Riga etwa im Jahre 1459 ein allgemeines Verhol des 
Gästehandels erheb, den Hansen den kaufmännischen Verkehr mit 
den Russen in seiner Sladt verwehrte und iid Jj  Vorstellungen seiner 
Sdiwesierstüdle in langem Streit mii Lübetk an dieser zur Hebung 
der, infolge des Ordenskricyes zurückgegangenen, wirtschaftlichen 
Lage seiner burger getroifenen MaJjiujihme fesihiell. )

Umgekehrt sehen wir die zunehmende Versdiledilerung der 
Finanzlage des Kontors zu Novgorod aus einem bnef des Städte- 
tags zu \Vciik vom 4, bzw. 5. März 1460 an dieses, \C'ir hören da, 
dab der frühere Hofknedii zu Novgorod, der Dorpalef Ratsherr 
lohann Munsiede, die von ihm beim brande der Hofe 1455 gerette
ten Kleinodien des Kontors erst dann diesem wieder herausyeben 
will, wenn er seinen nodi rückständigen Lohn erhalten habe* Die 
layung verlangte vom Kontor die Bezahlung, damit ihm das G e 
schmeide und die Kleinodien niehi abhanden kämen; audi solle 
das Kontor den jahreszins für den üoieuhuf enirichten damil darüber 
keine Klage mehr käme. Freilich war diese Zahlung udit Jahre 
später noch nicht geleistet.l)

^Juridischen Städteiag zu Pernau am ö. Februar 1461, 
wie ubeihaiipi die livländischen und hansischen Versammlungen 
jener Zeh, beschäfliglen von Novgoroder Angelegenheiten beson- 

ers drei Punkte, die insofern in einem gewissen Zusammenhang rnil 
einander stehen, als sie auf die Verschlechterung der allgemeinen 

age der Hanse m Novgorod, auf das Aufkommen aufeerliansischer 
X  in hinweisen: die goHändisehen Forderungen

Erhöhung des Zinses für den Gotenhai, das Verbot der Ein-

n  v ü ' J V  nr' S ' T 3 (a0: 14581; vcre>’ h u p . VIII S. 441’.
Ablauf snrprlirnH.n*«: Handelsverträge S. 213 die von ihm b/w. seinem
merk jt f  I n  m i 4 daiu H U B . Vi 11 S. 4 S 6 H U B .  V III  S. IX  be-
russischen Handel d 'ft*6 Z  spärliehen Nachrichten Ober den deutsch-
Geschichte d ie^ r n " e S0? £t hei weitem reichste 1-undstittc für die
1446— 14sfi eine b p / if 113 Revals gerade in den Jahren14=6 eine bedauerliche Lucke aufweisi“ .
14601 nr 7ss 764 E l ReicG d ti Städreiages zu Walk am 4. März

4)' H R ’ B i  W « 1 ( a 0 - 1460 - dazu ausführlich Daenell 11 S. 257 f.»• Ä'«);tiV fÄ a w sys -3815 *■ “•,,!



fiihrupq englischer Tuche sowie die möglichste Einschränkung der 
Zulassung von Holländern und Nürnbergem in Livland und Ruß
land. ') Auch ttnior dänisdi-schwedisch-nissisdien Feindseligkeiten 
lifl damals der russische Handel der Hanse, so warnte im Frühjahr 
1461 der Hauptmann von Wiborg aus solchem Anlaß vor der Nov- 
qcirodfahrl,, allerdings nicht zur Zufriedenheit Revals, das über diese 
Hinderung des Handels sidi bei Liibedk wie beim Hansclag vom
15. Juni 1461 beschwerte und um dessen Verwendung beim König 
von Dänemark bat.*) Tn der Tat haben wir aus dem labre 1461 ein 
großes Verzeichnis von Klanen der Novoorodfahrer über mancher
lei Unrecht und Gewalttat, die ihnen während der lebten Jahre von 
den Russen auf der N eve zugefngt worden seien. Die Novgoroder 
beantworteten es nvl einer nodi gröberen und bunteren l.isle von 
allerhand Schädigung und Vergewaltigung ihrer Kaufleule, beson
ders in Reval und Dorpat,")

Als der dann am 1!>. Iiini 1461 zu Lübeck abgehobene Hanse- 
lag bevnrsland, entscbuldiatc Dorpat bei Lübeck sein Ausbleiben 
damit, daß es die Einladung erst om 29. Mai erhalten habe er- 
•enert̂  aber 1 übeck daran, detft der FVifriod** mi! Nowgorod hHd 
ablüufe, und fragte nach Lübecks Absicht, die überseeischen Boten 
zu senden, die ja Novgorod zu gesagt seien, Reval tí 'de seinen 
Verlreter zum HagsHon ywar schon mit einer Instruktion versehen, 
aber hielt ihn schließlich, dn er doch zu sohl kommen würde 
/uriirk, in dieser Anweisung für den Revaler H^usetagsbolen stent 
an erster Stelle ebenfalls di^ Erinnerung an die Oesandtechaft nach 
Novgorod. Konnte die nicht kommen, so sollten die Ueherseer den 
Livländern Vollmacht geben, Wem  dabei der Re\aler Rote wie 
die N o v o o r o d fa h r e r  ermähnt werden, io gegen Erhebung eines 
Pfundgeldes sich zu erklären, so ist das, falls damit der Zoll zur 
Deckung der Oesafldtschöftsknslen gemeint ist, so zu erklären, daß 
die l.i Finder eben durch Verveiqemng eines solchen Zolles, °hne 
den Liibech sich nicht in der Resendung Novgorods beteiligen wollte 
und wohl auch nicht konnte, sich selbst die Durchführung der \ er- 
handlungen mit Novgorod zu sichern gedachtem) infolge des 
Ausbleibens der livlündischen Roten befaßte sieh dei Luoer \er 
Hansetag mit den Novgoroder Angelegenheiten überhaupt nicht 
Audi bei den hansisch-dänischen Verhandlungen zu Kopenhagen 
vom 19, Juni bis 6. Tuli 1462 wurden die Punkte mcht verhandelt, um 
deren Besprechung Reval Lübeck gebeten hatte, namheh die Erage 
der Sperrung der Nevafahri von W*borg aus und der Zinszahlung 
für den Ootenhof, welch lehtcre das Konlcr bei seinem ständigen 
Geldmangel gerne überhaupt von sich abgewälzt und Reval auf- 
gebürdet hätte. H

1) HR 11, 5 nr. 60 dazu nr. 59, 6K 101 S 15; nr. G M  K 5, dozu 
or. «7, 101 $ 4, 5f ft, 9 fao, 1463); L U R .  X I I  nr. 157 fao, 1462); H R . II  nr. 384
$ 21 fao. I464L

2̂  L M B .  X U  nr 76, «4. 88 § 11 146!}.
31 LU B , X II nr. 79 und RO, da zu nr. 70 (so 1461).
41 LU B. X II nr. 85, 87. 88 § 1—3.
5) L U B , X I I  n r  145, 156, 133 (ao, 1462).
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Wie so off mußte mich im fahre 1463 der deutsche Kaufmann 
in Nnvgorod es büßen, daß von Seiten des Ordens russische Kauf- 
leide ocfrirmen genommen wurden. Als der Komtur von Reval 
einige Russen arresliert halle, hielten sich die Novgoroder an die 
Kau Heute, obwohl diese sie auf ihren Frieden mit dem Orden und 
den alten Grundsatz der Handelsverträge, daß Partei sich mit 
Partei auseinanderseßen und kein Unbeteiligter für einen ändern 
leiden solle, verwiesen. Die Novgoroder verboten den Deutschen 
die Ausfahrt und zwangen sie, bei Reval bzw, beim Komtur zu 
Reval um Freigabe der Russen sich zu bemühen unter der An
drohung. die Kaufleute nicht eher von Novqorod fortzulassen, bis die 
Russen dorthin zurück gekehrt seien. Im Sommer desselben Jahres 
berichtete Dorpat an Lübeck über einen qliiekheh abgeschlagenen 
Einfall der Russen in das Dorpafer Gebiet, sprach die Vermutung 
aus, daß die Russen wiederkehren würden, so daß «des gemeinen 
fahrenden Kaufmanns Gerechtigkeit und Nahrung im Dorpaier 
Land vernichtet und zerstört würde» und bat um Zusendung etwa 
vorhandener alter Privilegien des Kaufmanns. ’)

So hefiirddete denn der livländische Städtetag zu Wolmar 
vom 21. Februar 1464 nicht mit Unrecht, daß der deutsche Kauf
mann jeßt noch vor Ablauf des Beifriedens im Jahre 1465 wieder 
gefangen genommen würde, Besendung Novgorods schien also 
dringend notwendig, und man schrieb nach Lübeck, daß die L iv 
länder Novqorod beschicken würden, falls der Kaufmann dorl vor 
Eintreffen des von Lübeck erbetenen Rates, wie man am besten mit 
den Novnorodern wieder zu Frieden käme, festgesetzt werden sollte. 
Die Livländer wollten also immer am liebsten allein die Verhand
lungen mil Novgorod führen, darum sollten auch nach einem wei
teren Beschluß der Wolmarer Tagung auf den in Preußen abzuhal
tenden hansischen Verhandlungen des Sommers 1464 die z.u ihnen
bestimmten Bolen wieder von Lübeck die Vollmacht für die L iv
länder erhilfen. in den Novgoroder Angelegenheiten zu des Kauf
manns Bestem zu handeln.

Lübecks Anlwort auf das Schreiben des Städtetags, die 
allerdings erst am 25, Juli 1464 erfolgte, rief, einen neuen Bei- 
fneden auf zwei oder drei Jahre mit Novqorod abzuschließen und 
wahrend dessen Dauer wieder Vorverhandlungen zur Einleitung 
einer eventuellen überseeischen Gesandtschaft 7u führen, auch für 
diese das seither aus dem Eingangszolle gesammelte Geld bereit 
zu halten ln ähnlichem Sinne wurden die Livländer auch während 
der preußischen Hanseverhandlungen am 28. Juli 1464 zu Danzig 
verhesemeden: fiir eine überseeische Gesandtschaft sei noch zu 
wenig Geld gesammelt darum sollten die Livländer im Winter ihre 
boten nach Novqorod senden, um einen neuen Beifneden auf fünf 
iS sechs Jahre ẑu erlangen, während dessen man mehr Geld zu- 

snmmenbnngen könne, jedenfalls sollten die Livländer erst die 
ovgoroder fragen, ob sie den Kaufmann bei seinem alten Recht

vr^^n j °  i 1, ^ er^e êr von Reval war damit gar nicht ein- 
standen; den Novgorodern sei das Kommen der Ueberseer schon
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I)  LU B . X II nr, 179, 214 (ao. 1463).



so ofi versprochen worden, da6 sie wohl keinen weiteren Bei- 
frieden eingehen wollten. Aber daß cs ihm domil nicht ganz 
Ernst war. und daß er gemäß dem ihm erteilten Auftrag der W ei
marer Tagung auf Erteilung einer Vollmacht der Hanse an die Liv- 
(ander hinarbeitete. zeigen seine weiteren Worte, die Livländer 
hatten zwar kein Held Fiir eine Gesandtschaft, aber wenn sie im 
Aufträge Lübecks die Bolensendunq dodi übernehmen sollten, könn
ten sie ja das angesammelte Oeld dazu verwenden. Zu dieser Be- 
nußung der für eine überseeische Gesandtschaft angesnmmelien 
Mittel wollte nun Lübeck die Livländer nicht ermächtigen und bat 
sie, als die am meisten Interessierten, eventuell unter Zuhilfenahme 
der Hofka^se, die Botschaft nach Novgorod zu übernehmen und 
darüber wieder nach Lübeck zu schreiben. So haften also die 1 Ka
lander schließlich doch, wenn auch nicht vollkommen, erreicht, was 
sie ersireblen, daß sie jeßl zu den ihnen so dringend erscheinenden 
Verhandlungen mit Novgorod freie Hand halten.

Vor Abschluß ihrer Verhandlungen zu Danzig mahnten noch 
die Hanseboten das Kontor, an Reval den rückständigen Zins für 
den Golenhof 711 entrichten. Die durch die schlechte finanzielle Lage 
dcc Kontors verursachten Vfißstendo in der Zinszahlung für den 
Gotenhof dauerten übrigens an, solange das Kontor bestand Noch 
im September 1404. also knapp vor Schließung des Novgoroder 
Kontors am 6, November 1404, mahnte Gotland den seil dreißig 
lahren rückständigen Zins von Reval ein. Dieses aber erklärte 
Dorpat, daß der gemeine Kaufmann das Geld bezahlen müsse, und 
daß die Sache Reval nicht mehr als Dorpat angehe; Reval werde 
das Geld nicht mehr zahlen und ersuche Dorpat, bei dem Hofvor- 
steher in Novgorod Sendung des Geldes nach Reval zur Weiter
beförderung nach Gotland zu bewirken. So schloß vermutlich bei 
den Wirren, die der Schließung des Kontors folgten, das ganze 
Verhältnis des Kontors zu Ciotland während mehr als dreihundert 
lahren damit, daß der deutsche Kaufmann in Novgorod gegenüber 
dem Ort, von dem aus er zuerst nach Novgorod gekommen war, in 
Schulden blieb.1}

Vergewaltigung von Russen durch Ordensleute veranlaßte 
Novgorod im Frühjahr 146r> wieder einmal, sich dafür an das Kauf
mannsgut zu hallen. Die Klagen des Kontors darüber und der bal
dige Ablauf des Bcifriedens bewogen der Inländischen Städte
tag zu Pernau vom 11. März 1465, zunächst Abschickung eines «jun
gen Mannes« nach Novgorod zu beschließen, der für die eigentlichen 
üvländisrhen Gesandten freies Geleit erwirken, die Russen zur Rück
gabe des kürzlich den Kmiflcuten genommenen Goldes anhalten 
und den deutschen Kaufmann zur baldigen Heimreise ermahnen 
sollte. Die Ausführung der späteren Botschaft selbst nach Nov
gorod wurde Dorpat und Reval übertragen, wie sich ia Riga immer 
mehr von der aktiven Anteilnahme an den Novgoroder Angelegen
heiten zuriickhielL Diese Rntssendeboten bekamen auch Vollmacht, 
die Schra im Kontor zu revidieren und «nach Bedarf» zu ändern.
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Ferner erneuerte die Tagung den früheren Beschluß da& die von 
Novgorod in ihre Städte heimgekehrten ehemaligen ActferJeule und 
Vorstände erklären müßten, die Schra lind alle Gerechtigkeit des 
Kaufmanns beobachtet zu haben, alles Anzeichen von zunehmendem 
inneren Verfall des Kontors.1)

Im Sommer 1465 verhandelte der Novgoroder Hofknecht im 
Auftrag der Livländer mit Novgorod; wechselseitige Reisefreiheit 
wurde gewahrt, aber weitere Vergünstigungen, wie Erlaubnis zur 
Erneuerung des Hofzaimes wollte Novgorod bis zur Ankunft der 
Städtebofen verschieben. Mitte Oktober 1463 klagte der HoFknrcht 
den Liviändorn verschiedene neue Gewalttat der Russen gegen 
die Kaufleute, die er den Boten, wenn sie nach Novgorod kämen, 
genauer berichten wolle. Auf den hansischen Verhandlungen zu Ham- 
bürg im September bis Oktober 1463 befaßte man sich, da vermut
lich dte Livländer von ihrer geplanten Beschickung Novgorods noch 
qarnichts an Lübeck mitgeleilt haften, nur mit dem Verbot der eng
lischen Tuche, sowie mit dem des Borgkaufes im russischen Handel.5)

Die livionrfisdlen Boten trafen Anfang Ecbrnnr 1466 in Nov- 
Qored ein und verhandelten bis Mitte März mit Novgorod. Am
16. März schrieben sie noch heim, sie könnten nicht merken, daß 
die Sache gut ginge. Indeß kam am 18. März doch ein neuer Be i
friede auf zwei lehre zustande, d^r in der üblichen W eise freie Reise 
sowie Rechtssebuk gewährte und Eintreffen von überseeischen Boten 
zu weiteren Verhandlungen in Aussicht stellte. Weitere Bestimmun-' 
gen zum Schuß der Nrwgnroder gegen Fmspemmq und Vergew alti
gung durch die Deutschen, d. h. Liviander, mögen wohl auf die 
russischen Klagen des Jahres 1461 über Mißhandlung und Schädi
gung der Russen in Reval und Dorpat zurtickqehen.

Daß die äußere Lage des Kaufmanns in Novgorod sich stän- 
’0 \crsi der deute. die 1 tn^irbcrhed in rten Beziehtinnen zu den 

Russen großer wurde, drückten die Livländer als sie im Sep 
tember 1466 endlich Lübeck den Wortlaut dieses Bei frieden s sand-
Tr^; m A r ?  u en ? ? * ' man den Novgorodern nicht mehr recht 
m «*4  S ü  schenken könne, ln der Tat haben wir im Som-

n  m t  inen über Wegnahme von Waren durch 
schlimm-ri ^ u‘ ! J 0,hn erkennen wir auch die zunehmende Ver- 
ctu! k l’r 1 /-»sfonde im deutschen Hote selbst aus den man- 
k m dVc die 'in d is c h e n  Sendebnten, in Erfül- 
gemeinsam q 711 te ilte n  Auftrages, damals
Stfwene bafen .V̂ 1,v̂ ainniiung der deutschen Kaufleute, der 
Handel mi 13 i.^n die J nn<=re Ordnung auf dem Kontor, den 
Preußen und Srhw^f \w! ^ J[a*sijn9 Vi>n Landfahrern durch 
heii von dreikio KifiU??’» ^on Aeltcrleuten bei einer Anwesen-
der Aefterleute lind V 1 er - b e i d e n  Höfen. Rechenschaftslegung 
Mädte Vc nr im nn th*' >hrer Heimkehr in die Hanse-

die der fiinfien Sd ira  ihrem Schlu& bete

1' LUB XII nr, 298; HI? II 5 nr Sti-r £ o a *r - jo> LffiD iv  ̂ nr. i>“7 i) y. n un 14G5V
-  HUB.  IX nr, 180, 209* HR II S 7 i4  / ?,;Av

H l,  u l .  C0e,Z’ H m d e lm r W * , S. 2 3 3 L U  B. X U $nr. 41 ?'(a0, U * 6  ; Schra V ,



Wie eben erwähnt, eilten die Livländer sich nicht, Lübeck 
vom Abschluß des Beifriedens in Kenntnis zu seßen, erst am 15. Sep
tember 1466 toten sie das von ihrer Tagung zu Walk aus. Sie war
teten bei der Dringlichkeit der Novgoroder Frage auch gamidit erst 
auf hansische Bevollmächtigung zur Vorbereitung der zu entsenden
den überseeischen Gesandtschaft, sondern beschlossen in Walk ein
fach, zu diesem Zweck zwei junge Leute von Dorpat und Reval nach 
Novqorod zu senden, schrieben das Lübeck gleichfalls und verspra
chen einen Bericht über den Frfolg dieser Sendung. Daß sie dabei 
Lübeck und die ändern Städte um Mitteilung vom nächsten Hanse- 
taq ans darüber baten, was sie in der Sache getan haben wollten, 
war eine leere Höflichkeitsformel, die gegenüber der tatsächlichen 
Regelung dieser Dinge durch die Livländer wenig zu besagen hatte 
und nur zur Beruhigung des Hansehauptes dienen sollte.

Die Unordnung im Kontor veranlagte die Tagung zu Walk, 
erneuert auf Beobachtung der Schra und Verbot jeder Aendenmg 
an ihr ohne Genchmioung der Städte zu dringen, sowie vor allem 
den Bierverkauf an die Russen, der zu mandien Mtßhelligkeiten 
führte, streng zu verbieten, wie das schon die livländischen Boten 
kürzlich in Nnvgorod getan hatten.l) Lübecks Antwort blieb, wie 
manchmal, so lange aus, daß die Livländer dadurdi zu ihrem selb
ständigen Vorgehen als gerechtfertigt ersdieinen; erst im luni 1467 
stimmte Lübeck, wie in dieser Zeit gewöhnlich, der Einleitung von 
livländisch-russischen Vorverhandlungen zu und versprach, nach 
Empfang des Berichtes mit den ändern überseeischen Städten weiter 
darüber zu beraten. W ie sehr auch die Lübecker, nicht nur das 
Novqnrodcr Kontor, im russischen Handel auf die finanzielle Aus
hilfe der Livländer angewiesen waren, zeigt, daß am gleichen
17. Juni 1467 Lübeck Reval bat, den mil den vier Handelsschiffen der 
Novaorodfahrer nach Reval kommenden 156 Söldnern einstweilen 
den 1 ^hn von 20 Schilling Rig. wöchentlich gegen spateren Ersah 
der Auslagen durch die Novgerodfohrer, auszuzahlen. ')

Der Hansetag zu Lübeck vom 15. Oktober 1467 befaßte sich 
nicht mit der Besendung Novgorods, nur mit allncmeinen Fragen des 
russischen Handels, spezie!! mil dem Verkauf der Tuche, besonders 
der in Rußland verholenen englischen T u c h e .?) im Dezember 1467 
wurde der deutsche Kaufmann in Novqorod wieder einmal ohne seine 
Schuld beseht, weil Russen in Reval gefangen genommen worden 
waren. Nnvgorod wolle deswegen, wie das Kontor an Dorpat 
schreibt, einen Gesandten Mark Pamphili senden, man wisse nicht, 
ob an den Meister oder an die Städte. H

Der livländische Städtetag zu Weimar vom 4. lamiar 1468 
regelte dann die Novgoroder Verhältnisse, nach der äußeren Seite 
der Beziehunoen zvi den Russen, wie nach der inneren Seite der 
Ordmino am Hofe, in eingehender Weise, Wegen des bevorstehen
den Ablaufes des Beifriedens von 1466 sollen zunächst junge Leute
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von Dorpat und Reval nach Novgorod gehen, einer späteren üv- 
ländischen Gesandtschaft die Wege zu ebnen. Die Kosten dieser 
Gesandtschaft sollen durch einen in Reval zu entrichtenden Einfuhr
zoll gedeckt werden. Während der Botensendung soll jeder Han
del mit den Russen in Livland unterbleiben, der Kaufmann soll von 
Novgorod abreisen, die Fahrt in der Nevn und nach Novgorod soll 
bis zum Abschluß einer neuen Vereinbarung mit Novgorod vinter
bleiben, In diesem Sinne schrieb die Tagung auch nach Lübeck 
sowie nach Danzig und Koenigsberg. Die ändern zahlreichen B e 
schlüsse der Wolmarer Versammlung deuten auf ständig größer 
werdende innere Schwierigkeiten des Novgorodcr Kontors hin, sie 
bekunden seinen zunehmenden Verfall, So wenn immer wieder 
das Kontor an Zahlung seiner alten Schulden gegen Reval und 
frühere Beamten erinnert werden muß, wenn über das Betragen der 
von Deutschland nadi Novgorod geschickten jungen unerfahrenen 
Leute geklagt wird, daß sie. weil von Hause aus nicht genügend 
mit Geld versehen, sich von den Russen beim Handel bestechen 
lassen, wenn immer wieder Borgkauf und Verbot der Einfuhr eng
lischer Tuche nadi Rußland besprochen werden müssen, wenn 
Rechenschaf! von den früheren Vorstehern des Kontors verlangt 
wird, wenn den Inländischen Boten nach Novgorod Verbesserung 
und Ergänzung der Schra anheimgestelli wird. Auch die mancherlei 
Prozesse, die am Stadtelaq erledigl werden, sind keine Anzeichen 
von Sicherheit des geschäftlichen Verkehrs und Ehrlichkeit der Han- 
dclspraktiken. Daß diese Beschlüsse meistens Erneuerung früherer, 
manchmal schon mehrfach wiederholter. Verordnungen sind, weist 
auch darauf hin, welch große Unordnung bereits im Handel Plah 
gegriffen hatte,')

Die Absendung der jungen Leute nach Novgorod zur Vor
bereitung der Inländischen Gesandtschaft wurde nadi dem Wol- 
marer Tag zunächst etwas verschoben, bis man erfahre, was der 
angekimdigtc Nfivcjoröder Bote Mark Pamphili etwa für Aufträge an 
Oie Staate habe Dieser führte im Januar 1468 bei dem Meister von

1 :!i K r ! T  u” cr Narva ,,nfl Reval, beschwerte sich auch bei Riga
Mhrr rhjs dort gegen die Russen verhängte Verbot des Kleinhandels.

L Lim 1̂ °?  die Beseßung des Konlors vorgeworfen wurde.
^  äen Grund die Gefanpensefeung der Russen in Reval an.

lannS v«™ru l<: Nowgorods zum Fr Irden und ver
russen !ir v  lfvllche Gar'iri,ie fiir freien Verkehr der
sendeten iimr.™ t t \ 0n_ 0V(l0,0(J brachten die inzwischen liirujc- 
disehe . ^  M*i Geleitsbriefe für die tivIHn-
ceriina d e r ' Ä  ‘ Nwfiorod mil Rcval war fiir Vcr/ö-
erklärte sich ?um Herbst, Dorpat stimmte erst zu.
im August s) ^  Abfertigung der Boten noch

dem I ) ! S ( * ver[’f^ indeß ohne Ergebnis. Aus der 
  7Xi ^esen Verhandlungen nach Novgorod mit-

nr, 65 § 2^ ? / ¿ JT4 % n^ o .\4 a 8 ^  ^  UT' n r  82  ̂6' l2 ' nr' 63, 64'
LUB. XTI nr. 518, 560, 558, 577, 585, 595 (ao. 1468), Daenell II S. 259-
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gegebenen Anweisung ersehen wir den verschiedenen Standpunkt, 
den Novgoroder wie F ivlander in der Friedensfraqe damals stän
dig einnahmen. Die Novgoroder, die den Bischof von Dorpat um 
seine Vermittlung zwischen ihnen und den Hansen gebeten haften, 
wünschen nur Verlängerung des Beifriedens auf zwei oder drei 
Jahre. Dazu hatten die Livländer keine Lust, weil sie davon nur 
neue Schädigung des Kaufmanns erwarteten. Sie gingen immer 
zurück auf den ewigen Niebtirfrieden des Jahres 1392; das sei der 
erste Friede, nach dem alle Kreuzkiissungen und Beifrieden gemacht 
seien, er enthalte, wie der Kaufmann auf beiden Seiten gehalten 
werden solle, ihn wollten sie erneuern und zu seiner Befestigung, 
wenn damit Novqorod die Kaufleute bei ihrer alten Freiheit lassen 
wollte, seien sie bereit, Boten zu senden. So verliefen auch, wie wir 
aus dem auf dem Städtetag zu Wolmar am 26. Februar 1469 erstat
teten Bericht entnehmen, die Verhandlungen in Novgorod. Die In
ländischen Boten verlangten einen Frieden nach dem Muster des 
Nieburfriedens, ferner Abstellung von Mißhelligkeiten. Die Nov
goroder verweigerten die Erneuerung des Nieburfriedens und er
hoben wieder ihre alte, von der Hanse immer abgelehnte Forde
rung, daß die Hansen für alle Schädigung der Novgoroder zu 
Wasser und zu l.ande haften sollten. Auch diesmal konnten die 
livländischen Boten dieses leßfere Begehren als «große Beschwe
rung und ewigen Verderb für den deutschen Kaufmann» nicht an
nehmen. So wurde die deutsche Kirche in Novgorod geschlossen, 
die Boten nahmen den Hofknecht mit sich heim, der Kaufmann zog 
mit seinen Waren von Novgorod ab. l) Die Livländer meldeten von 
ihrer Tagunq zu Wolmar nach Lübeck und Danzig, daß die Reise 
nach Novgorod gesperrt sei und baten um Warnung vor derNevafahrt 
wie vor der Landfahrt zu den Russen. Nur nach Narva, wohin der 
deutsche Kaufmann sich zurückgezogen hafte, dürften Waren ge
liefert werden. Da aber die Narvaer, als nicht zur Hanse gehörig, 
den hansischen Kaufleuten im Handel mit den Russen starke Kon
kurrenz machten, und dadurch den Erfolg der von den Deutschen 
mit ihrer Handelssperre gegenüber Novgorod befolgten Taktik ver
eitelten, erinnerten die Livländer auch an das alte Verbot, daß man 
mit den Narvaern und überhaupt Nichthansen keinen Großhandel 
pflegen dürfe. Zu Wolmar erklärte sich Reval auch zur Zahlung 
des schon achtzehn Jahre rückständigen Zinses für den Gotenhof 
ftn die Gotländer im Betrag von 90 Rheinischen Gulden bereit, ver
langte aber, daß das und Revals sonstige Forderungen an das 
Kontor in den Rezeß aufqcnommen würden.*! Die livländische Mel
dung vom Wolmarer Tag über die Einstellung des Handels in 
Novgorod wurde auf dem Lübecker Hanselag vom 23. April 1469. 
auf dem keine Vertreter Livlands zugegen waren, verlesen, und 
der Hansetag beschloß entsprechende Warnung der Hansekaufleute.

1) LU B . X II nr. 599; HR. 1!, 6 nr. 144 $ 4 (dazu ebda S. 96; ferner 
Danzigs Ablehnung der Haftung der Deutachen LU B . X II nr. 705 [ao. 1470], 
ein späterer Fall derart bei HR. III, 1 nr. 143,144 [ao. 1478]); Goetz, Handels
verträge S. 214.

2) HR. !1, 6 nr. 147, 144 § 5 (ao. 1469), dazu LUB- X II nr. 605 (ao. 1468), 
624 (ao. 1469).
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Auf Himmelfahrt 1470 wurde ein neuer Hansetag einberufen, und 
auch die Livländer zu ihm eingeladen; er sollle sich besonders mit 
der Lage des gefangengesetsten Kaufmanns in England und mit 
der Novgoroder Frage befassen.'1

Zu Pernau beschlossen am 18. Februar 1470 die Livländer 
den Manseiag zu besuchen, auf ihm soll len die russischen Ange
legenheiten, die Besendung Novtjorods, das Verbot der Landfahrt 
nach Rußland, das der englischen usw. röche in Rußland bespro
chen werden. Als Muster eines mit Novgorod zu schließenden 
Lriedens ließen die Livländer durch Riga Nieburs Kreuzkiissung 
suchen, Riga konnte indeß an Reva! nur eine AbscttriFf senden, das 
Original hatten die Gotländer und die wollten es nicht heraus- 
geben. ) Auf dem nur schwach besuchten Hansetog zu Lübeck vom 
31. Mai 1470 kam die Novgoroder Sache garniciit zur Sprache, und 
m den für den neuen Hansefaq vom 24. Augusl 1470 aufgestellten 
Bemlungsat iikcln ist sie nicht erwähnt; doch verhandelten zwischen
beiden lagungen die livlandischen Boten mit den Lübeckern über sie, i
„ r ^aile in seiner Anlwort auf die Einladung zum
sen in Ä ? «  ,dF  |ahres 1470 betont, solange die Rus-
7 » erwarten ai? k F  l ? 1 , ,00 handeln könnten, sei nichts Gutes 
linrl uniirKi’ k ¡"landcl ent ihnen müsse niedergeschlagen werden 
na te i fe  ? T S ie  a n d c re n  Sinnes würden. Diese Anschau-

pfnstei 1  T Mer Hi,n5eta9j vnm 24. Augusl und beschloß völlige 
ü S  Anfhiren^N^gorod und Nevafohrt von Ostern 1471 ab. ganz-
Norva ferner i v 1/ 7*rf dcn Russcn in Rl<fa. Reval. Dorpat, 
Ware verliniifpn *" ' in. Kaufmann einem Nidithnnsen Novgoroder
w e r d e n 5? che' die nad> Novgorod geführt 
sandlschaft sn sn lltL 'P F  id"r-Novgoroder eine überseeische Ge- 
aber nur in dem Sinn 5 I nländer die Vorverhandlungen führen,
friedens käme Wiintf i t F  nU emer Erneuerung des Niebur- 
fiinf oder serhs nF RJ.,S5F  "ur ninen Beifrieden auf
kaufmännischen L i W i - ! , 5 ?  1 iVlander d e n  auf die alten
fen. und H ^ i . heiten !lin abschliefcen dür
fen. Für den Fall einnr “K an rl- F. 3ri?e der danse mitgefeilt wer- 
Wisbv Niebnrs lireiWi/"« *Re j  Einsendung Novgorods sollte
» a  i s s »  d ie „

mtt11erroüe"zufrieden' sc i n ^ F F '! d? r ' unen nun übertragenen Ver
den aus Fmganns/Öllnn 4 > w,,! ';,nPn andererseits verboten, 
Sendung nach Ncmiornrt / ulncsammelten Betrag für ihre Boten-
madit der Uehcrseer einnFuf F ™  J 1’ F r von '̂ nen ohne Voll
vorhandene Geld sollte fifr h!C Rfundzotl wurde abgeschafft, das 
seeisdien Gesandlsrhnfi i i L f i ^ F  e,ncr eventuellen iiber- 
Regelung, die diese Taonnn P  i n S* ' *n'rr der eingehenden
dels angedeihen lieh Wflr . A !? ^agen des hansischen Han- u_ueinen liefe, war eine Anzahl von Punkten, die auch für

S. 655* \aoPl4kS)f " r' S 42; nr- “ TT <a°- H 6q). dazu nr. 382 und H U B . IX
2) HR. II, 6 nr. 27H r 1 o i> B
3) HR. U, 6 nr. 33s, 331 (io u io " ' ’ 338’ 368 <a0‘ 1470>'
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den russischen Verkehr widiüg waren. So wurden allere Beschlüsse 
übet Tuchhandel, Borgkauf, Handel mit Nichthansen, Sprachschüler 
in Livland, Landrcise nadi Rußland wieder erneuert.1]

Der livläudisdie Siadlelag zu \vaik am 14, Januar 1471 ver- 
spradi seinerseits Durchführung des Lübecker Besciilusses und bul 
nur Lübeck, daß die iri Narva hegenden, verderblichen Guter, damit 
der Kaufmann nicht durch ihren Rücktransport Scliaden leide, auch 
nach Usiern 14/1 bis Jacobi I2ü. juhl 1471 noch in Narva verkauft 
Werden dürilen. Das wurde auf dem lianseiag zu Lübeck am 1. April 
i4/l erlaubl, allerdings unter Verkürzung der erbetenen Frist bis 
zu Phngsieii 12. JuniJ 147i und unter erneuter Linsdiariung des 
Verbotes von Nvarenausluhr nach Ostern zu den Narvaern.*-)

Indcß die gegen die Russen ailgemcin \ erhängte Handels- 
sperre wurde aucii diesmal nichi eingehaiten. Wie Danzig ridiiig 
erkannt halte, war besonders ihre Durchbrediung von Narva aus 
leidit möglidi und bedrohlich, das ia uidit zur Hanse geholte und 
bei seiner Durchkreuzung hansischer Beschlüsse sidi des Sdiußes 
durdi den Orden erfreute. Dorpul iadelte seine Sdnvesterstadl 
Reval, daß von ihr aus troß des Verkehrsverbols junge Leute Han
del nadi Narva trieben. Reval vcrieidiyie dem Ordensmeisier 
gegenüber den tivlänäisch-hansischen Beschluß, daß den Narvaern 
nur in kleinen Mengen zu ihrem eigenen bedari Salz verkauf! wer
den dürfe, aber nicht für große Summen, damit es nicht den Russen 
zugetührl werde. Narväer, die in Lübeck «Russische Güter» kauf
ten, mußten sidi verpflichten, sie nidit zu den Russen, sondern nadi 
Reval zu bringen, und sie von dort nidit ohne Einwilligung des 
Rates üuszutuhren. Aber troßdem halte sidi der WoJmarer Siadle- 
lag vom 18. Januar 14/2 sehr bei Lübeck wie Danzig zu beklagen, 
daß die Narvaer und andere Nichthansen wie audi die Sdiweden 
in diesen Stadien Ware kauften und nadi Novgorod bradilen zum 
großen Sdiaden Revals und des gemeinen Kaufmanns. Der 
Siädiefag bat um Abstellung dieses Mißbrauches, da sonst die Rus
sen die Handelssperre nidit aditelen, sie nidit zu Herzen nahmen, 
Wie vom Eingangshafen Livlands lur seinen Handel mit Novgorod 
von Reval bzw. Narva aus, so wurde aber audi von Dorpat, dem 
Ausgangspunkte der Landreise Über Pskov nadi Novgorod, aus die 
Wirkung der Handelssperre durch Zufuhr von Gütern über Pskov 
nadi Novgorod vcreilclt, so daß das audi auf der Wolmarer Ta
gung vom lö. Januar verboten werden mußie. Daß dabei den 
Pskovern gestattet wurde, zum Handel nadi Dorpai zu kommen, 
war zwar zurn Vorteil für die Dorpaier, widersprach aber, wenn 
nidit dem nur von den Novgorodcrn spredienden Wortlaut, aber 
dodi dem Geist des Lübecker Beschlusses vom 24. Augusl 1470, 
wie so mandimal eben bei den Livländern ihre Sonderinleressen 
im Widerslrcil mit den allgemein hansischen Überwegen.9]

1] L U B . X J l  nr 70Ü; HR. II, t> nr. m  § 1 3 0 - 1 3 3 ;  dazu HUB. JX nr. 755;
II, ti nr. 350 § G-84,

2) HR. II, ti nr. 392 § 2; nr 393, 437 § 18 iao. 1471).
o) LU B . X ll nr. 822, 83U, 837 ^o. 1471); HR. II, 6 nr. 498 § 4; n r 494,

4^5, höö, 493 $ 7 (ao. 1472); vergl. z, B. die Ablehnung des Verbotes der



Ihre schwierige politische Lage war es schließlich, die, in Ver
bindung mii der dabei stark fühlbar werdenden Handelssperre, die 
Novgoroder zum Einlenken der Hanse gegenüber veranlaßte und zu 
einem Friedensschluß im Frühjahr 1472 führte. Novgorod kampfie 
seinen Endkampf gegen Moskau; der Sieg bedeutete für Großfürst 
Ivan UL Vasil'evic von Moskau nicht nur die Erringung der politi
schen Herrschaft in Nordwestrußland, sondern sollte auch für Mos
kau die Beseitigung Novgorods als seines größten Konkurrenten 
im Handel bringen. Gegen die drohende Vergewaltigung durch 
Moskau suchte Novgorod im Jahre 1470 einerseits Schuß bei Koenig 
Kasimir IV. von Polen-Litauen (1447—14921, andererseits schloß es 
im Jahre 1471 mit dem Meister von Livland einen Bund gegen Moskau, 
und das Moskau zuneigende Pskov.*) Als Novgorod sich unter die 
Schußherrschaft des Köenigs Kasimir IV. stellte, wie als es sich am 
11. August 1471 dem Großfiirslen Ivan UL Vasil'evic unterwerfen 
mußte, war es bemüht, sich seinen alten gewinnbringenden Handel 
mit den Deutschen, die Quelle seines Reichtums und seiner früheren 
Macht, zu wahren. Die Vertrage Novgorods mit Kasimir IV. wie 
mit Ivan III. VasiTeviö erneuern nochmals, für Novgorod freilich 
zum leßten Mate, die alten Saßungen, die seit rund zweihundert 
Jahren Novgorod in die Vertrage mit den zu Regenten Novgorods 
berufenen Fürsten ständig aufgenommen hatte, daß die Novgoroder 
im deutschen Hofe zu Novgorod sollten Handel treiben und der 
Fürst keine Beamten auf ihm sollte einseßen dürfen.3)

Im Frühjahr 1472 — denn der Wolmarer Städietag vom
18. Januar 1472 meldet noch nichts derartiges — rief Novgorod, viel
leicht unter dem Eindruck der zu Wolmar beschlossenen Verschär
fung der Handelssperre, jedenfalls bestrebt, unfer dem Druck Mos
kaus von seinem Handel mit der Hanse das Möglichste zu retten, 
die Vermittlung seines Verbündeten, des Ordensmeisters, sowie d i e 
des Bischofs von Dorpat, der ja schon früher zum Ausgleich zwi
schen Novgorod und der Hanse erfolgreich mitgewirkt hatte, an, um 
mit den Hansen zu einem Frieden zu gelangen. Die Novgoroder 
Gesandtschaft verhandelte in Riga und Dorpat mit den Deutschen, 
beide Parteien blieben auf dem bisher eingenommenen Standpunkt. 
Die Deutschen verlangten Erneuerung des Nieburfriedens, suchten 
auch durch strengere Einhaltung des Handelsverbotes Novgorod 
einem Frieden gefügiger zu machen; Novgorod wünschte nur einen 
Beifrieden nach Art des im Jahre 146b geschlossenen. Riga, das 
auch leßt wieder nichts Entscheidendes ohne Wissen und Willen 
der überseeischen Hansestädte mit den Russen vereinbart haben 
wollte, wies Ende April 1472 Dorpat an, sich nach der den Livlan-
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dern auf dem Lübecker Hanseiag am 24. August 1470 gegebenen 
Vollmacht zu richten.

Zum Abschluß eines beifriedens nach dem Muster des Nie
burfriedens sendeten die Livlander ihre boien nach Novgorod; der 
Friede kam im Sommer 1472 zustande. Ueber seinen Inhalt ist 
uns nichts bekannt, wir erfahren nur in den Verhandlungen der 
Livlander mit Novgorod vom Jahre 1487, daß dieser Frieden von 
1472 eine Dauer von zwanzig Jahren haben sollte.1) bei den Frie- 
densveriiandlungen sehen wir auch einmal Wisby wieder an Nov- 
yoroder Angelegenheiten beteiligt. Fs weigerte sich, das von ihm 
verlangte Original des Nieburfriedens an Reval zu senden, aus 
Furcht, es könne zum Schaden für den Kaufmann durch «unmilde 
Leute zur See» abhanden kommen; Wisby betonte dabei, daß cs in 
seinem alten Recht zu Novgorod nicht durch die Livlander verkürzt 
werden wollte und mahnte diese um Erstattung der noch von den 
Jahren 1391 — 1392 rückständigen Oesandtschaftskosten.*)

Auch dieser Hansefnede, dem dann im Jahre 1487 der leßte 
deutsch-russische Kaufmannsfriede vor Schluß des Novgoroder Kon
tors im Jahre 1494 folgte, brachte keine dauernde Sicherheit im 
Verkehr. Schon im April 14/3 haben wir wieder Klagen des deut
schen Kaufmanns in Novgorod nach Reval, daß er gegen die alten 
Abmachungen über den Lohn von den russischen Schiffsleuten in 
der Neva überfordert werde und auf seine beschwerden und seinen 
Hinweis auf die Kreuzkiissung keinen klaren bescheid, sondern nur 
die Zusage erhalten habe, Novgorod werde bald Boten nach Dorpat 
und Reval senden. Auch zwischen Narva und den Russen herrschte 
Unfriede; Narva begehrte im Fierbst 1473 von Reval, daß es seine 
Kaufleute in Narva zu Hilfeleistung auffordere, die Reval auch durch 
besoldung von Söldnern aus den Ertragnissen des in Reval erho
benen Novgoroder Pfundgeldes gewährte. J)

Aus dem Jahre 1474 haben wir einen auf dreißig Jahre in 
Pskov geschlossenen Landfrieden zwischen Novgorod-Pskov und 
Dorpai, der, auf viel mehr Einzelfragen eingehend, als wir es von 
den Kaufmannsfrieden gewohnt sind, den Kaufleuten beider Parteien 
reinen Weg, völlige t tandelsfreiheit in Groß-, Klein- und Gäste- 
iiandel, mit Ausnahme des den Dorpatern verbotenen Verkaufs von 
Bier und Meth, rechtes Gericht und Schuß vor Vergewaltigung eines 
an einer Streitsache Unbeteiligten zusicherte.*)
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Unter den inneren Zwisten jener Zeit in Livland, den Streitig
keiten zwischen dem Orden und dem Bischof von Riga und Dorpat, 
hn auch der Handel sehr. Lübeck erhielt Klagen vom Bischof wie 
von der Stadt Dorpat, daß der Meister von Livland Warenzüge, die
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von und nach Dorpai gingen, auffangen lasse, dafc er jeden Ver
kehr mit Dorpat verbiete* Das lid iic sich, schreibt Dorpai im April 
147b an Lübeck, gegen die gesamte Hanse und diese müsse darum 
Dorpat beisielten. Lübeck bat auch den Meisler Bernd von der 
bordi 11472— 1483), die Freiheiten des hansischen Kaufmanns nicht 
anzuldsieiu Der «grobe Verderb», den die iiviündischen blbdle für 
den gemeinen Kaufmann von der Fortdauer dieser Jivlandjschen 
Kampfe fürchteten, veranlagte sie, auf ihrer Tagung zu Dor
pai am 5* Marz 1476, den bischof von Dorpai als «Liebhaber gulei 
Eintracht und des Friedens» zu bitten, auf Beendigung dieser Mit}- 
helligkeiien bedacht zu sein, Audi der 1 lanseiag zu Lübeck vom 
28. Mai bis 20* Juni 1476 pilog tangere Beratungen über die Kämpfe 
in Livland, mahnle beide Par leien zum Frieden und war sogar zu 
einer Gesandtschaft nach Livland bereit, deren Kosten in der üb- 
lid'ien Weise durch einen Piurtdzoil in den livlbndischen Stadien 
gedeckt werden sollten. Der Landhandel von Reval über Dorpat 
nach Novgorod mu&lc durch diese Vorgänge sidier ungünshg be
einflußt werden; wie weil das auf die See- und Flußfahrt von Reval 
nadi Novgorod eine Rückwirkung ausübic, entzieht sich, bei dem 
Mangel von Nachrichten darüber, unserer Beurteilung.')

Die volle Selbständigkeit in der Leitung des deulseh-russi- 
sehen Handels nadi all seinen äußeren wie inneren bczichungen, 
die die Livländer sich nach und nach eroberl hatten, kam sehr deut
lich zum Ausdruck in ihrer Tagung zu Dorpai am 5. März 1476* 
Nicht nur beschlossen sie den von der Hanse mit England geschlos
senen Frieden nicht einiach anzunehmen, wie Lübeck verlangt hatte, 
sondern ersl dessen Wortlaut kennen zu lernen* S ic  verlangten 
sogar, daß der den Verkauf der englisdien Tuche in Rußland ge
stattende hansische Beschluß, weil ohne der tivlandisdien Städte 
i mwissen erlassen, autgehoben werde. Und allgemein verwahrten 

^^üdagegen, daß ohne ihr Wissen in den Fragen des russF 
sehen Handels zwischen den Hansekonloren zu Novgorod und 

n ,̂ e^ en. Angelpunkten dieses Handels, Abmadiungen 
sra itimden; die hvlandischen Sendcboien zum nächsten Hansetag 
sol ten verlangen, daß das beseitigt werde* Fine derartige von den 
Liviandern beanspruchte indirekte Anerkennung der hvlandischen
m ? f m-L ?  ausschlie|jlichen Herren des Novgoroder Kontors, gab 
nun Ircihdii der Hanse tag zu Lübeck vom 28* Mai bis 20* Juni 14/6
h iJ h i i kcsduanklesich darauf, altere Beschlüsse über russische
\\n ra i aZU Wiederholen, Entscheidungen zu treffen über

h U r f t3e> t Salz, Pelz und Tuchen, wobei
N rn  rL n Besdilufe gemäß englische Tuche nur nach
Fn K n rJ^ n H ^  A Livland und Novgorod zugelassen wurden.
ben Hii* wurden dem Novgoroder Kontor gege
ben, die Novgoroder Behörde zur Ehrlichkeit im Handel und Ver-

i
Arhn*n»  fl R iJ/f 7 ,n V " i2“ -296 (»o- i-i'ö), 318 S 5 S. m  (ao. 1476), vergl.
heißt- Der Verkehr  i  w ”  ZUViel *•«**■ wenn es  H R - I l> ‘ S- V1 
Livland"¡t*TTi i „ t , k  ■ m N o 'go rod  wurde durch  e inen  in n e rn  Zwist  in
Mahnschreiben Anlaß“ *" " 11!Ch, beeinträchÜgt; der letztere gab nur zu
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wiegen des Pelzwerks und Wachses ermahnt, Danzig nachträglich 
wegen Durchbrechung der lebten Handelssperre verwarnt, Narva 
wegen Mißbrauch beim Säizhemdd zurechtgewiesen.

Lin Anzeichen des zunehmenden Verfalles des hansischen 
Handels nach Rußland ist es, wenn der Hansetag den Ordensmeisicr 
ersucht, dem bisher nicht üblichen und nicht erlaubten Handel der 
Russen mit Nichtdeutschen in Livland ein Ende zu machen, bei dem 
die Russen sich nidii an die herkömmlichen Handelsstraßen und 
d 1 Besu t: der haupisiäuie hielten, sondern auch die kleinen 
biüdie auf ungewohnten Wegen aufsuch len, wodurch sie sieh große 
Landeskemtinisse zum Schaden der Hansen verschafften. Es ist 
das das Gegenstück zu den zahlreichen Beschlüssen, die Hanse- 
läge wie Jivländischc Siadleiage jener ¿e il gegen den Handel der 
Nichthansen, der Holländer und Süddeutschen in Livland und mit 
den Russen erließen.1)

Dem üeisl der Dorpaier Beschlüsse des Jahres 1476 entsprach 
die Art wie der livländische Slädtctag zu Wolmar vom 2. März und 
zu Walk vom 5. Oktober 1477 sich zu Lübeck wric zum Kontor in 
Novgorod stellten. Sie kontrollieren den Briefwechsel zwischen 
Lübeck und dem Kontor wegen der englischen Tuche, wie sie auch 
über Entscheidungen des Kontors in Handels- und Personenfragen 
ihr Urteil bald zustimmend, bald abändernd fällen. Sie wachen 
über den Verkehr der Engländer und Holländer in I ivland, schärfen 
die Verpflichtung zum Barverkauf gegenüber den Russen, bei dem 
die Waren vor Augen der Händler sein müssen, dadurch ein, daß 
sie zur Umgehung dieses Gebotes den Vorkauf, den Abschluß eines 
Geschäftes zu Novgorod, während die Güter erst in Narva geliefert 
werden, verbieten, mahnen das Kontor an Zahlung alter Schulden, 
schlichten Prozesse, kurz, üben in ollen Siücken die volte Kontrolle 
über den Handel zwischen Deutschen und Russen.3)

Eine entscheidende Aenderung in der Lage des Kontors, 
wie in der Stellung der üvlander Liibedi und der Hanse gegen
über trat ein, als der Endkampt zwischen Novgorod und Moskau 
den Sieg des Leßieren brachte, als Novgorod im Januar 14/8 voll
ständig unter die Gewalt des Großfürsten Ivan 111. Vasil'evic von 
Moskau geriet, die Selbständigkeit der alten Handelsrcpublik gänz
lich aufhörte. ) Der deutsche Kaufmann in Novgorod wurde mii 
seinen Waren gefangen gesoßt und klagte das den Livlandem. Der 
Stadlctag zu Wölk vom 10. März 1478 besdiloß, sich in Novgorod 
um Freigabe des Kaufmanns zu bemühen, Novgorod durch einen 
jungen Mann an die Einhaltung der Kreuzküssung mahnen zu lassen 
und teilte das dem Kontor mit. Der Besuch des Kontors wurde 
in der üblichen Weise für die Dauer der Besendung Novgorods ver
boten. Die Möglichkeit, Repressalien an den Russen zu üben, war 
vorhanden, da zahlreiche Russen mit ihren Gütern zu Narva lagen; 
der Meister war geneigt, die Russen in Narva ebenfalls gefangen

1) H R . U, 7 nr. 318 § 8, 4, 10 (ao. 1476); tk. Ö38 § 2 W — -11, *-*■ 
nr, S6CP-864 {ao. 1476); D a tne l l  II S /264  f.

2) HR. III, 1 f t r .2 —4t 65—68 (ao. 1477).
3) Vergl. S ch iem an n  I S. 326 P; Strahl II S. <>5-.



zu seßen, der Städtetag bat, der in Novgorod arresherten Deuisdien
weyen vorerst davon abzusehen. ,

So rosdi also die Livländer handelten, erkannten sie dodi 
jebi in der Stunde gröberer Gefahr für das Kontor wie iur den 
dcuisch-russisdien Handel, daß sie weder gegenüber den Russen 
nodi gegenüber Lübeck für sidi allein volle Autorität zur der noti
gen Regelung der deuisdwussisdien Beziehungen beanspruchen 
konnten. Darum wollten sie ihrem Boten nadi Novgorod größeres 
Ansehen verleihen, indem sie ihn im Namen der «gemeinen Städte 
der deutsdien Hanse» reden hießen. Und Lübeck gegenüber beeil
ten sie sidi diesmal mehr als sonst, ihren einstweilen getanen 
Schritt sofort zu melden, um Bescheid zu bitlen, ihre Maßregel des 
Fahrtverbots nach Novgorod nur als vorläufige hinzustellen, bis sie 
den Enisdiluß der Hanse kennten* ln zwei Sdireiben vom gleichen 
10. März 14/3 stellten sie Lübeck die Sadilagc als ernsi dar, äußer
ten ihre Furdit, daß nun der Großfürst nadi Unterwerfung von Nov
gorod und Pskov audi Livland überfallen, daß die Kaufmannsdiatl 
dadurdi sdiwer geschädigt, das Konlor zu Novgorod dadurch ver
nichtet werden könne. Wie sehr sich ießi die Livländer auf die Hilfe 
der Hanse angewiesen fühlten, zeigt, in welch beweglicher Weise 
sie in einem bei ihnen Liibed< gegenüber ganz ungewohnten Ion 
um dessen «guten Rat, Hilfe, Trost und treuen Beistand» bitten, um 
«den deutschen Kaufmann zu Novgorod bei dem Alten und bei dem 
Stapel der Kaufmannschaft und diese Lande (Livland) bei dem 
Christenglauben zu erhallen«. So dringlich der Hilteruf der Liv
länder audi war und ihre Bilte an Lübed* «mit dein ersten offenen 
Wasser, mit dem ersten Schiffe» guten ßesdieid zum Besten des 
Kaufmanns, den dodi Lübeck wie die Livländer gerne gefördert 
sähen, zu senden, die Ueberscer ließen sidi, wohl noch ohne redites 
Verständnis für die dem Fortbestand des Hansehandels in Novgo
rod rohende Gefahr, auch jeßt wie so oft in den Novgoroder Ange
legenheiten reichlidi Zeit zu ihrer Antwort. Und als sie auf dem 
wendisdien Sladletag zu Liibed< am L Juni 1478 die Nachricht 
des Meisters und der hvländischen Städte über den «großen Ueber- 
Lill, Mord und Brand dem Lande Livland durdi den qroßmäditigen 
Herrn Kocnig zu Moskau geschehen vernommen hatten, fiel diese 
ihre Antwort recht matt aus; sie besdilossen «in der besten Weise zu 
sdireiben», Auch auf ihren Verhandlungen zu Kopenhagen am
3. September 14/3 sdienklen die hansischen Ratsendebolen den 
Meldungen und Klagen der Livländer keine weitere Beachtung, als
daß sie Abschritten von den livländisdien Sdireiben vor ihre Städte 
bringen wollten.1)

Inzwischen halte sich aber die Lage des Kontors zu Nov
gorod stark versdilediiert. Zwar hatte der Großfürst von Moskau 
den Hansen einen Sdiußbrief ausgestellt, und sein Sfetlverlreter in 
Novgorod ihnen auf diesen die Hand gereicht. Aber das schüßte 
Sie doch nicht vor Anwendung der üblichen Repressalicnpraxis 
gegen sie. Denn auf eine Nadiricht, daß von den Schweden viele

( . o - u ä r D i ' . r Ä 2’ 3> 6- nr-84’ 86' 87> io4’ nr-152 * 12
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russische Kaufleute vergewaltigt und gefangen gesefet seien, be
drohten die Novyoroder im Sommer 1478 den Kaufmann mit 
Arrestierung und verboten den Ihrigen die Reise nadi Livland. Dor
pat wies im Einverständnis mit Riga den Kaufmann im Juli 1478 an, 
die Kirche zu/umauern* den Hof zu sdilie&en und baldigst abzu- 
reisen* bat auch Narva um Hilfeleistung dazu.1! Noch am 25. Juli 
1479 beschäftigte sidi der Sladtetag zu Walk nur im allgemeinen mit 
der Lage des Kaufmanns in Novgorod, mit der Verwahrung der 
Kasse und Kleinodien des Hofes durch Reval, mit der Aufbringung 
ur die Kosten der jüngsten Besendimg Novgorods. Aber im Herbst 
¡479 wurde die Lage recht ernst, ein Uebertall des Großfürsten auf 
Livland drohte. Die Livländer beriefen darüber, wie man den han- 
sisdien Kaufmann, der jebl in Livland war, zur Hilfeleistung gegen 
die Russen herbeiziehen könne. Narva sah sidi am meisten gefähr
det und wünschte darum am energischsten Beteiligung des Kauf
manns an der Abwehr eines als bevorstehend in Narva angekündig
ten Einfalis. Da die vom Kaufmann erwartete Stellung von Truppen 
ausblieb, drohte es* von dem im betrag von 2000—3000 Mark zu 
Ncirva lagernden Kaufmannsgut Krieysvoik anzuwerben und zu 
unterhalten. Audi der Meister wünsdüe für Livland Hilfe von der 
Hanse* die inländischen Städte waren bereit, durdi ihre Rats- 
sendeboten sein Oesudi nach Lübed% zu übermitteln und dabei ihre 
besonderen hansisdien Anliegen vorzutragen.SJ

Die vor ihr erwartete Hüte leistete die Hanse nidii. in Dan
zig, wo die livländisdien Boten im März 1480 vorspradien, wrurde 
eine Unlcrsiüßimg Livlands wegen sdtwerer Belastung der Stadt 
durdi vorbei gegangene lange Kriegszeilen überhaupt abgelehni. 
Von Lübeck, mit dem während der Monate April und Mai 1480 ver
handelt wurde, verlangten die Livländer zweitausend Mann Hitfs- 
iruppen für den Meister und Beteiligung der in Livland befindlidien 
Hansekauficute am Krieg. Aber die wirtschaftlichen Interessen der 
liviändischen Hansestädte kreuzten sich, trojs der ganz Livland ge
meinsam drohenden Gefahr, mit denen der Ordcnssladi Narva, die 
nidd zur Hanse gehörte. Darum wünschten die liviändischen Boten* 
daß der Stapel der Kaufmannschaft nidil nadi Narva* sondern nach 
Dorpat oder Reval verlegt würde. Lübeck wollte sich ohne die 
anderen Wendenstädtc nicht entscheiden und hielt mit diesen zwei 
Tagfahrien in Liibed< ab. Die vom Meister erbetene Stellung von 
Hilfsfruppen wurde als unmoglidi abgelchnt* als Ersaß dafür aber 
von dem in Riga und Reval ankominenden deutsdien Einfuhrgut 
Erhebung eines Zolles von einem Prozent genehmigt. Diese Be
willigung erfolgte zwar auf fünf Jahre, aber bei einem früheren 
Ende des Krieges mit den Russen sollte sie nidtt länger als höch
stens zwei oder drei Jahre gellen. Weitere Beteiligung der in Liv
land befindlichen Hansen an der Hilfeleistung schien den Wenden
städten garnichl nolig. nur wenn der bewilligte Zoll nicht erhoben 
würde, sollte sie erfolgen. Zur Regelung der eigentlidien Handels
frage erhielten die liviändischen Städte wcilgchende Vollmacht.
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Sie sollten den Stapel einstweilen dahin legen, wo sie es für arn 
besien eraclitelcn. Begehrten die Novyorodcr einen 1 iieden, so 
könnten sie einen soidien auf zwanzig jahie abschließeu. Dabei 
trugen die lieberseei den nun geänderten polnischen Verhältnissen 
Novyorods dadurch Rcdmung, daß sie bei einer neuen kreu/.kus- 
sung den Großfürslen von Moskau mit eingeschossen haben woll
ten. Zur Deckung der Kosten einer eventuellen besendung Nov- 
goruds wies Lübeck auf das von früher her nodi in Reval für solche 
¿wed<c angesammelte Geld hin, aber der Bote Revals erklärte, 
von soldtem Geld nidds zu wissen.')

ic sehen früher der Erfolg mancher Handelssperre gegen
über Nowgorod von der üewinnsudil der Livländer durch direkte 
oder indirekte Warenzufuhr über Wiborg zu den Russen vereitelt 
worden war, so Überweg selbst jeßt der Kaufmannsgeist bei den 
Livländern die polilische Einsicht. Der Meister von Livland be
klagte sich bei Reval sehr darüber, daß die Revaler und Narvaer 
in Wiborg mit Salz und ändern Kaufmunnsgütern verkehrten, dort
hin ihren Stapel legen wollten und dadurch den russischen Gegner 
stärkten. Ei untersagte auch den in betracht kommenden livlän- 
disclien Hansestädten Reval und Riga, sowie seiner Ordens
stadt Narva jeden Handelsverkehr nach Wiborg als Kräftigung sei
ner Feinde, der Novgoroder und Pskover. Ferner bat er unter Er
neuerung seines früheren Hüfegesudis Lübeck um ein Vcrbol des 
Handels nadi Wiborg, dessen Hauptmann, eben um den Handel da
hin zu ziehen, mit Novgorod auf sieben Jahre Frieden geschlossen 
habe. Lcßleres geschah nun freilich nicht, die zur Verlängerung 
des Friedens nach Wiborg gekommenen Gesandten des Großfürsten 
und Novgorods kehrten unverrichteter Dinge wieder heim. Der 
Hauptmonn zu Wiborg warnte, da ei von Tag zu Tag Kriegsvolk 
aus Schweden erwarte, im Juli 1480 Reval vor der Fahrt nach 
Narva und in die Neva, mußte allerdings ein Jahr spalcr diese W ar
nung wiederholen, da die Revaler troßdem viele Waren nach Narva 
und in die Neva sendeten. Lübeck verwehrte den Seinen, ihre 
Guter nadi Wiborg zu führen, hielt ste an, nur nadi alter Gewöhn
lich nadi Reval zu fahren und verlangte von Reval, keinen Ver
kehr noch Wiborg mehr zu gestalten, während der s c h w e d is c h e  
Ikinphn mn von Wiborg diesen gerade von Reval wünschte.")

Als die Inländischen Ratssendeboten nadi ihrer Tagung zu 
Wolmar am 25. Juli 1480 nadi Riga zogen, um, d e r  A u f fo r d e r u n g  
des Meisters entsprechend, diesem über den Erfolg ihrer Verhand
lungen mit Lübeck Bericht zu erstatten, beschlossen sic arn 28. Juli 
zu Riga, im Einverständnis mit dem Meister, anstatt Erhebung des 
von den Wendenstädten genehmigten Einfuhrzolles aktive Beteili
gung der in Livland verkehrenden Kaufleiile am Feldzug gegen die
Russen ie nadi Anzahl und Wert ihrer Güter und meldeten das nach Lübeck.")

1) HK. III, 1 nr. 276, 277 § X, 4, 3, 6 -1 0 , 12, H  (ao. 1480). 
i Ji !1I> 1 n r  280—1282i H UB. X nr. m (ao. 1480); HUB. X nr. 923(ao. 14H1 .

3) H U B .  X nr. 818; H R . I I I ,  I nr. 288— 285, 288 iao. H 8 U ).

164 Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel.



Herrschaft Livlands im demsch-rtissiscben Handel. tfiS

Die Bevollmächtigung der LivlHnder während der Lübecker 
Verhandlungen zum Abschluß eines Friedens rnil Novgorod hatte 
vielleiehl ihren Grund darin, dnft sdion zu Beginn des lahres 1480 
die Novgoroder I.usl vur Wiederherstellung des Handelsverkehrs 
nach Livland zeigten. Der russische Haupimanri von Nyenslot im 
Waetland holte in Narva wegen eines zeitweiligen Beifriedens zum 
Handelsbetrieb angefragt, aber der Vogt von Narva sich zum Ab
schluß eines solchen als nicht befugt erklärt. Im Mai 1480 schrieb 
Narva dann an Reval, daft man von einem Begehren der NovgorodcT 
nadi einem Beifrieden nichts mehr vernehme, und bat, da viel Kauf- 
mannsgut in Narva lagerte, daft dessen Eigentümer aus Reval zum 
Schufte ihrer Ware noch Narva kämen, oder Stcllvertreler sendeten, 
im Herbst 1480 fanden unter Vermittlung der Novgoroder Friedens- 
Verhandlungen zwischen dem Meister und Pskov statt. Dorpat 
wollte sie benufcen, um mit den Aelterleuten der NovgorodeT in 
Narva über Beseitigung des wieder aufgekomenen verbotenen Han
dels von Landfahrern mit den Russen zu sprechen, wie es überhaupt 
von einem Landfrieden mit Pskov Gutes für die Wied er auf rieh hing 
des Novgoroder Stapels erwartete, Reval riet ihm indeft. erst einen 
sicheren Ausgang der Verhandlungen zwischen dem Meister und
Pskov abzuwarten*1J

Die Russen zogen die Verhandlungen hinaus. Narva be
fürchtete einen, in der Tat dann auch erfnlglen, Finfall der Nov
goroder, Moskauer und Pskover und bat deshalb Reval nochmals 
tim Zusendung vor Kriegsvolk, da au ft er den wegen ihrer Waren 
in Narva gebliebenen wenigen Kauflenten keine Truppen in Narva 
seien und der russische Angriff gerade wegen der Kaufmannsgiiter 
in Narva zu erwarten sei. Das Efilfegesiich des Meisters an die 
Hanse wurde auf dem wendischen Städtetag zu Lübeck am 28. Marz 
1481 erneut vorgelesen. Der heftige Streit jener Jahre zwischen dem 
Orden und der Sfadl Riga beschäftigte den wendische« Stadteiag 
zu Lübeck am 16. September 14S1 sehr. W ie späterhin noch _0'' 
mahnte die Hanse, auch durch Vermittlung von Reval, die Parfeier 
in Livland zum Frieden miteinander, da ja der Handel unter diesen 
innorlivJändischen Kämpfen ebenfalls sehr litt. Fs wurde zu Lu )eck 
auch wieder beschlossen, dem Meister als Hilfeleistung gegen die 
Russen einen Einfuhrzoll von einem Prozent von alten in Rjna, weva 
und Pernnn, den einzig von der Hanse anerkannten drei Eingangs
häfen Livlands, ankommenden Gütern zu gewahren; cm anderer 
Vorschlag, diese Beisteuer halb dem Kaiser gegen die Türken zu 
geben, halb gegen die Russen zu verwenden, wurde ubg<uWin , 

Inzwischen hatte aber schon am L September 1481 der 
Meister Bernd von der Borch fiir den Orden und ganz Livland einen 
zehnjährigen Beifrieden mit Noygorod abgeschlossen, der wie der 
t andfriede von 1474 und der spätere von 1493, vo ?̂ 5^
Stimmungen über gegenseitige Handelsfreiheit, Rechtsgewah g

1) H U B . X nr. TO4, 81.0s H R  1 nr 290 i30' „*
2) H U B . X nr, 88$, 8*9, 900 (ao. 14811; H R . H L  1 J S ?

S - 10 16 IB  - rir, 886 Ho. 1481), dazu t ,  B . noch tir. 35--, 389 ao, J 4 - i 
463, 4SI (ao 14$3ft 630 (ao 1484), 008 (so. 1485); HR. I I I ,  - n r 24.- (ao. 148.ft
39t2(*o.l49<n; HR* H l. 1 nr. 334 §9-14  (ao. 1481).



und Verkehr der Kaufleute enthielt. lnde& war dieser Friede be
sonders auf den Verkehr der Kaufleute des Ordens und auch wohl 
Dorpais nach Rußland zugeschniflen. Das warf man in Reval den 
Dorpatern vor und diese wehrten sich im Februar 1482 bei Reval 
dagegen, daß sie durch ihre Anleilnahme am Friede nsschluß gegen 
den Stapel in Novgorod und des Kaufmanns Oerechligkeit gehan
delt und sich dadurch des deutschen Hofes unwürdig gemacht hat
ten. Reval ging dann, wie es im April 1482 Lübeck meldete, selb
ständig vor, sendete zunächst Vorholen nach Novgorod, um wo
möglich auch einen Kaufmannsfrieden «auf den allen Brief hin», 
d. h. wohl nach dem Muster des Nieburfriedens von 1302, von Nov
gorod zu erlangen. Die Novgoroder wünschten zunächst, daß der 
Kaufmann in der alten Weise nach Novgorod zöge. Ihre eigentliche 
Gesandtschaft wollten die Revaler im Sommer 1482 nach Novgorod 
ziehen lassen und erbaten dazu Lübecks guten Rat. Doch haben 
wir über den Ausgang dieser Verhandlungen keine weitere Nach
richt, sie scheinen erfolglos geblieben zu sein.1)

Einerseits litt der Hansehandcl unter dem Streit zwischen 
Riga und dem Orden, auch wenn z. B. der Orden Lübeck bat, dem 
Kaufmann die Zufuhr nach Livland zu verbieten. Andererseits 
wurde der Handel eben infolge des Landfriedens von 14ßt dadurch 
geschädigt, daß die Russen nach der Ordensstadt Narva handelten. 
Kamen dabei, wie im Jahre 1483, Beraubungen der Russen durch 
Schweden vor, dann nahm doch wieder der Meister die Hilfe der 
Hanse in Anspruch, um dte Russen zu befriedigen, sich von dem 
Verdacht der Begünstigung der Räuberei zu reinigen; er operierte 
dabei mit der eventuell dem gemeinen Kaufmann ebenso wie Liv
land von den Russen drohenden Gefahr oder erbat sich Hilfe von 
Revat gegen einen befürchteten Angriff der Russen auf Narva.3) 
Um die Mitte der achtziger Jahre wurde die hansische Schiffahrt nach 
1 ivland und damit ja auch der russische Handel viel geschädigt durch 
die Räubereien des Ritters Iwar Axelsson auf Gotland, gegen den 
1487 der schwedische Rcichsvorsteher Slen Sture sich erhob.a)

Novgorod selbst aber wünschte mit der Zeit doch wieder 
Aufnahme des geregelten Verkehrs mit den Hansen. Als Dorpat 
im Sommer 1484 von den zu Novgorod noch gebliebenen Kauf- 
leulen Nachricht iiher den schlechten Zustand von Hof und Kirche 
erhallen halle, bat es schriftlich die Statthalter des Großfürsten 
und die Aelterleute der Novgoroder Kaufleute um Schuß für die 
deutschen Gebäude. Mit der Antwort Novgorods erhielt Dorpat, 
wie es Reval im Oktober 1484 schreibt, auch die Meldung, daß die 
Novgoroder den Kaufmann gerne wieder hätten. Seinerseits bat 
£er,V*V f. V<?F Livland, als er einen neuen Einfall der Russen be
fürchtete die Hanse um Stellung von fünfhundert oder sechshundert 
4 40C11 ™^1ruppen. lndeß der wendische Städtetag vom 18. April 
1485 mannte die streitenden Parteien in Livland nur zum Frieden und

(ao H82)GOetZ’ Handelsv«rtrage S. 216 f; HUB. X nr. 950; HR. III, 1 nr. 364

5 u u t^ v f1 nrV 5«  a° ‘ HH4); HUB- X nr* ,086' 1092 ffl0* l4S3>'
w - iä h o  64’ 681 83< 9S’ 101’ 107, ,09; 125’
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verschob die Erörterung einer Hilfeleistung bis zum Eintreffen wei
terer Nachrichten aus Livland, im Herbst 1485 schien es, als ob es 
zu hansischen bzw. !irländischen Verhandlungen mil Novgorod und 
dem Großfürsten kommen sollte. Dorpat schlug Reval vor, gemein
sam eine Botschaft an d^n Großfürsten wegen Wiederaufnahme des 
Handels zu senden; Reval war einverstanden, die Boten sollten sich 
in Narva zur Reise nach Novgorod treffen. Riga war, wie früher 
schon in ähnlichen Fällen, dagegen, daß die Livländer ohne Willen 
und Mitwissen der überseeischen Städte einen derartigen Schritt 
unternähmen. Dorpat fragte darum am 3, lanuar 1486 bei Reval an, 
wie cs man es mit der Besendung Novgorods halten wolle. Reval 
schlug am 9. Januar vor, daß ihre Ratsscndeboten auf dem Tage zu 
Wolmar über die Sache sprechen solllen. Von dieser Tagung am 
19. Februar schrieben die Vertreter von Dorpat und Reval an den 
auf den 9, März 1486 in Lübeck anberaumten wendischen Städte- 
tag, daß Novgorod die Wiederkehr des Kaufmanns begehre. Der 
Lübecker Städtetag bevollmächtigte die Livländer, und zwar nur Dor
ret und Reval, ihr Bestes zu tun, daß der Kaufmann auf seine alten 
Privilegien und Freiheit wieder nach Novgorod käme, oder eine Ver
besserung seiner allen Lage dort erziele. Zu Wolmar halten Dorpat 
und Reval mich vereinbart, zunächst einen Mann nach Novgorod zu 
senden, um für die eigentliche Gesandtschaft freies Geleit zu er
wirken. Daran und an die zu Lübeck erhaltene Zustimmung der 
Hanse erinnerte Reval Dorpat im Frühjahr 1486, bat um baldige Ab
sendung dieses Vorboten, sowie um einstweilige Bestreitung der 
Kosten, Dotpals Antwort ließ auf sich warten, Reval drängte, stellte 
in Aussicht, daß es eventuell für sich den zu Lübeck erteilten Auf- 
trag ausführen werde und ersuchte nochmals um schriftlichen Be
scheid. Dorpat begründete am 27. Juni 1486 Reval gegenüber die 
Verschiebung der Besendung Novgorods damit, daß Nachrichten 
über Plane des Großfürsten gegen Livland eingetroffen seien, wollte 
aber jeßh dem Willen der gemeinen Städte entsprechend, den vor
läufigen Boten nach Novgorod abschicken. Erst Ende des Jahres 
I486 hören w'ir wieder von der eigentlichen Gesandtschaft: Reval 
schreibt an Dorpat, die Zeit ihrer Entsendung nahe heran, Dorpat 
solle die Zahl seiner Gesandten bestimmen und milleilen, wann sic 
sich mit den Boten Revals in Narva treffen wollten. 0

Am 5. Februar 1487 traten die Boten von Dorpat und Reval 
ans ihre Reise nach Novgorod an, mit großem Geleite, waren es 
doch von Dorpat allein 23 Personen und 19 Pferde.*) Als Vertreter 
der ganzen Hanse, der lleberseer wie auch Rigas, schlossen sie 
am 23. März 1487 mit den Statthallcrn des Großfürsten Ivan III 
Vasit’evic, d e r dern Friodensschluß förmlich zugcslimmt halle, einen 
Frieden auf zwanzig Jahre, der am 17, April dann beeidet und be
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siegelt wurde.1) Dieser leßte Hansefriede *) mit Novgorod bzw. 
Moskau vor Schluß des Kontors im (ahre 1494 bewegte sich großten- 
leils in den herkömmlichen Bahnen, er gewahrte beiderseits reinen 
Weg, Rechtsschutz ohne Gewaltanwendung, Fortdauer des Handels 
auch wahrend eines Krieges, lieber den lefeteren Punkt hatten, wie 
wir aus dem von den livländischen Boten dem Lübecker Hansetag 
vom 23. Mai bis 20. tnni 1487 erstatteten Bericht ersehen, eigene 
Besprechungen zwischen den hansischen Gesandten und den Statt
haltern des Großfürsten slattgefunden, Auf deren Frage, wie die 
Städte sich bei einer Fehde zwischen dem Großfürsten und dem 
Meister verhalten würden, hatten die Boten, ähnlich wie das früher 
schon die Livländer gesagt hatten, erklärt, daß der Kaufmann mit 
den Landsachen nichts zu tun haben wolle. Jedoch waren die Hanse
boten selbst wahrend der Verhandlungen in Novgorod, wie Reval 
dem Ordensmeister irn Mai 1487 milleiite, um Schaffung eines Frie
dens zwischen dem Großfürsten und dem Meister bemühI gewesen, 
allerdings aber von den Statthaltern des Großfürsten auf eine lan- 
fahrt des Meisters mit dem Großfürsten verwiesen worden/) Auch 
das entsprach bei diesem Friedensvertiag der beiderseitigen Ge
wohnheit, daß während der Dauer dieses zwanzigjährigen Friedens 
Hanseboien von diesseits oder jenseits der See zur Erörterung 
aller Klagesachen der Kaufleute kommen sollten.

Neu dagegen war die Bestimmung, daß die Hanse für See
schaden der Novqoroder die Haftung übernehmen müßte, wie das 
auch umgekehrt, freilich mit einiger Einschränkung, die Russen zu 
hm versprachen. Novgorod hatte damit eine alte, seit Beginn des 
fünfzehnten lahrhunderfs immer wieder erhobene, Forderung durch- 
aeseßt, die Hanse hatte ihre alten Bedenken gegen die in Anerken
nung solcher Haftung für sie liegenden Gefahren fallen lassen müs
sen. Ebenfalls neu und für die Hansen bedenklich war die Sat
zung, daß bei gemeinsamer Verfrachtung russischer und d e u ts c h e r  
Waren auf einem Schiffe und bei Seeschaden Russen und Deutsche 
das übrig bleibende Gut im Verhältnis teilen sollten. Lübeck pro
testierte später gegen solche wieder mehr stattfindende gemein- 
some Fahrten, diese gaben auch Anlaß zu deutschen Klagen über 
Schädigung bei Bemessung des Schadens der Russen.

Der Friedensvertrag war also den Deutschen nicht sehr 
günstig, das Machtbewußlscin der Statthalter des Großfürsten den 
Hansen gegenüber ein sehr großes. Aber, wie die Boten in ihrem 
Gesandtschaftsbericht bemerken, «wollten die Sladte ein gutes F.nde 
haben, so mußten sje schreiben, was den Brüdern beliebte». So 
kommen sie selbs! in ihrem Bericht zu dem  Urteil über ihr Werk, 
es sei eine Brücke, auf die man nicht zu viel auftegen dürfe, sonst 
falle sie ins W asser. Aus dem GesandtenberichI ersehen wür auch,

. . 11 1? tÄl“ ni des Friedens vergl. HR. III, 2 nr. 160 $ 12 (sio. 1 4 8 t)  
unrichtig HR. III 2 S . X ;  H U B  XI nr. 27G (ao. f t » ) ; das D a m m  der B e 
s ieg e lu n g  H U B . XI nr. 102 $ 16 la 0 . 1481).
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daß die Russen in den Verhandlungen recht zähe waren, eine Reihe 
von Klagen und Forderungen vorbrachten, auf die die Deutschen 
nur teilweise eingingert. So wollten die Russen Bcslimmungen über 
den Verkehr der Ihrigen in Narva in den Vertrag auf genommen 
haben, was freilich die Bolen mit dem Hinweis, daß Narva nicht 
zur Hanse gehöre, ablehnen konnlen, Andere Beschwerden der 
Russen betrafen die Erlaubnis zur Pferdeausfuhr von Livland, das 
Waehsgcwirht, Beslrafung von ßariverleßung an Russen, Geleits- 
mönner, Handel mit allen Waren ohne Ausnahme, den Hofkrug, die 
russische Niederlassung in Dorpat, Tuche, Hering und Honig. Solche 
Einzelheiten halten die Russen in die leßlen beiden Landfrieden von 
1474 und 148! hineingebracht. Die Hansen pflegten früher schon 
derartiges Eingehen auf Finzelfmgen des Handels in ihren Friedens- 
vertragen abzulehnen; sie taten das mit Erfolg auch jeßt und er
klärten, sie seien gekommen, um einen Frieden «auf das Alte» für 
zwanzig Jahre zu schlicken und könnten und wollten nichts anderes 
annehmen. Die Verhandlungen drohten zu sch eilern, zumal die 
Hanseboten sich gegen die, dann doch in den Friedensvertrag auf- 
genommene Wendung wehrten, sie halten dem Großfürsten und sei
nen Statthaltern «das Haupt geschlagen», die übliche allrussische 
Bekundung der Unterwürfigkeit,*) Auch wollten die Statthalter 
selbst nicht das Kreuz auf den Vertrag küssen, so daß die Boien 
der Livlander mit ihrer Abreise drohten. Die Deuts dien mußien 
schließlich, wenn sie überhaupt den Frieden erlangen wollten, nach- 
geben; während sie selbst das Kreuz auf den Vertrag küßten, reich
ten die Statthalter nur auf ihn die Hand und ließen in ihrem Auftrag 
Novgorodcr Bojaren und Aeü erleide der Kaufmannschan das Kreuz 
kiissen.

Schon vor Abschluß dieses Friedens hatte sich das Kontor 
zu Novgorod vom Großfürsten einen «qoldencn versiegelten Brietf» 
ausstellen lassen, der wie es im G e s a n d te n  bericht heißt, «auch nichi 
wenig gekostet hat», und in dem Ivan III Vasil'evic die Hanse in 
den beiden Höfen mit der alten Handels- und Verkehrsfreiheil und 
Zustchemng der ReddsgcWährung durch seine ^Tdlhajier «m sei
nem väferlidien Erbe Groß-Novgorod» «begnadigte»**'

Als der Bericht der livlandischen Boten, der Gnadenbrief des 
Großfürsten und der Wortlaut des Vertrags auf dem nansetag zu 
Lübeck, der auch die livlandischen und russischen Landsadien be
sprach, am 28* Mai 1487 verlesen wurden, erklärten sich zwar die 
Städte zufrieden mit dem Friedensschluß. Sie hatten indeß dazu 
keinen besonderen Anlaß, denn, abgesehen von den für die Hanse 
ungünstigen Bestimmungen des Vertrags, halle dieser leßic Hanse- 
friede vor Schließung des Novgorodcr Kontors im lahre 1494 eben
sowenig dauernden Werl als alle früheren Vereinbarungen. G
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Die Lage des deutschen Kaufmanns in Novgorod verschlech
terte sich unter der Herrschaft der Statthalter des Großfürsten in 
Novgorod zusehends, wir werden bald eine Anzahl von deutschen 
Klagen über Bedrückung und Erschwerung ihres Handels durch 
neue Satzungen der Moskauer Herren von Novgorod kennen lernen. 
Im allgemeinen laßt sieh sagen, daß Ivan III Vasil evic darauf aus
ging, z\l Gunsten seiner Moskauer Kaufteute sowohl den russischen 
als den deutschen Handel in Novgorod zu zerstören. Es war also 
ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf, der im (ahrc 1494 zur ge
waltsamen Schließung des deutschen Kontors diuch den Groß- 
fiirsten führte; diese wäre über kurz oder lang gekommen, wenn 
auch Ivan II! Vasil’evic nicht, wie das tatsächlich der I all war, Be 
straf ung bzw. Tötung seiner Untertanen in Reval zum äußeren 
Anlaß hätte nehmen können, um die geplante und mit mancherlei 
Maßnahmen vorbereitete Vernichtung des Hansehandels in Novgo
rod durchzuführen. Den Handel des russischen Novgorods trachtete 
Ivan III Vasittevic dadurch zu zerstören, daß er die Novgoroder Kauf- 
leufe mit Weib und Kind nach Moskau übersiedetle und dafür seine 
Moskauer nach Novgorod verpflanzte.J) Der Hinderung des deut
schen Handels durrh Ivans Statthalter in Novgorod pareltel läuft 
das Streben des Großfürsten, ausländische, auch deutsche Kräfte 
nach Moskau zu ziehen, um die Bodenschätze seines Landes zu 
heben. «Wir haben Gold und Silber, aber wir verstehen es nicht, 
cs zu gewinnen» saglen die Russen bei solcher Werbung von Frem
den.') In diesem Zusammenhang gewinnt auch die wieder zuneh
mende Lus! der Russen, d. h. nicht der Novgoroder sondern der 
Moskauer, an der Handelsfnhrt auf die Ostsee Bedeutung, die uns 
in der oben erwähnten Bestimmung des Hansefriedens von 1487 über 
gemeinsame Sdriifsbenußung durch Deutsche und Russen entgegen- 
Iritt. Wenn auch Lübeck seine Gegnerschaft gegen diese Reise 
mit Furcht vor Streitigkeiten zwischen Deutschen und Russen be
gründete, so mag in Wirklichkeit die Erkenntnis der dem deutschen 
Handel daraus drohenden Gefahr der Grund der Abneigung ge
wesen sein. Diese Erkenntnis führte zu der freilich wohl zu weit 
gehenden Befürchtung, daß der Großfürst mil seiner zu erbauenden 
Ostseeflotte den ganzen Handel Revals lahm legen könnte.5)

Schon bald nach dem neuen Hansefrieden, im Sommer 1487, 
haben wir Klagen über Behinderung des deutschen Kaufmanns durch 
die großfürstlichen Statthalter; Dorpat scheint es fast nötig, ihnen 
/u schreiben, «daß die Höfe bei dem alten bleiben möchten». Im 
Herbst 1488 werden diese Klagen dringlicher und gehen auf Einzel
heiten der Neuordnung des Handels durch die Statthalter ein. W ie

1) HR. III, 2 nr. 174 <ao. 14*7), dazu H U B . XI S. X V IÄ; für die G e 
schichte de» Kontors und des deu tsch-russ ischen  H ande ls  bis zu r  Sch ließung  
des Kontors ist ständig zu vergleichen die Einleitung von W. Stein zum  
H U B  XI auf S XV—XXVI, wo auch die V erb indung  der  H an de lsp o l i t ik
J \ a n  III Vasil eviC mit se iner  allgemeinen auswärtigen Politik ausführ l ich  
geboten wird.
u.Tc. 7.1 ^  5,r,ö i.k n e r :  Die Europaeis ierung R ußlands ,  G o tha  H 8 8  S. 2 7 1  ; HUB. XI S. XVI1L

3) HUB. XI nr. M i  (ao. 1490), 739 (ao. 1494), S. XVIll.
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sehr sie den Kaufmann und die Livländcr beschäftigen, zeigt, daß 
Briefe Dorpais und Revals mi! den gleichen Beschwerden, die also 
auf verschiedenen Wegen von Novgorod nach Livland gelangt 
waren, einander kreuzten. Neben sonstiger Hinderung des kauf
männischen Verkehrs wird als ganz ungewöhnliche Neuerung gemel
det. dag Salz und Honig ¡eg! nach dem Gewicht geliefert werden 
sollen. Das von den Novgorodem so lang und so viel schon be
klagte Uebel. dag die Salzsäcke und Honigtonnen zu klein seien, 
halten so die Moskauer Herren Novgorods gründlich beseitigt. Re
val wie Dorpat waren der Meinung, dag Boten, vielleicht ain besten 
der gu! Rußlands kundige HofknecM, im Nomen der Hanse auf des 
Kaufmanns Koslen nach Moskau an den Großfürsten, die Geschenke 
an ihn ja nicht zu vergessen, zu senden sei.1)

Zur äußeren Bedrängung durch die Russen kam der innere 
Verfall des Kontors und der Kaufmannschaft, der uns nach mancher 
Seite hin entgegen tritt. Das Kontor ist ständig in Geldverlegen
heit, und Reval kann ihm auch nicht immerfort helfen. So sendet 
z, B. im Jahre 148B Dorpal einen neuen llofpriesler nach Nov- 
gorod. Reval will ihn aber nicht reisen lassen, weil die Lage des 
Novgornder Kaufmanns schlecht ist, weil leßierer seine Einnahmen 
zur notwendigen Ausbesserung der Si. Peterskirche braucht und 
dann deru Priester keinen Lohn zahlen kann. Da Reval Dorpat 
gegenüber seine Entscheidung verteidigen muß, betont es. döß das 
Kontor selbsl bei der schlechten Hondclslagc kht keinen Priester 
geschickt haben will; Reval aber kann keine weiteren Auslagen für 
den Kaufmann machen, vermag es doch im Jahre 1489 wegen der 
großen Gesandtschaftskosten nieW einmal Geld für die Bauten im 
Hof zu senden, Schließlich nahm das Kontor doch um bescheide
nen Lohn den Priester an.-)

Die Konkurrenz der Nichlhansen für den hansischen Kauf
mann nimmt zu. Die Narvaer, die nicht zur Hanse gehören, Ireiben 
mit dem Geld hansischer Bürger Handel in Novgnrod und erzwin
gen dadurch bei den Inländischen Städten ihre Zuhssiing zum 
Hofe, von dem sie das Kontor erst verwiesen haL Sonne von 
Narvaern trennen ihre Geschäfte von denen des Vaters, erwerben 
das Bürgerrecht in livländischcn Städten und gewinnen damit trofc 
Widerspruch des Kontors die Berechtigung zum verkehr in aei 
hansischen Niederlassung zu Novgorod.H Aus Deu Iscnl and zogen, 
während den Hansen doch einzig die Oslsecfahri erlaubt war, K^ü- 
leute vnn Breslau über Litauen bis nach Moskau, wie auch Mos
kauer auf dem Landweg nach Breslau und weiter nach Deutschland 
mit ihren Gütern kamen.4) Ihrerseits machten die Revalcr den

1) HR, HL 2 nr, 174 (ao. 1487), 258—280; HUB, XJ nr. 25" fao. 1488)*
2) H U B  XI nr. 194, 304. 810—312, 337, 338; HR. HL -  nr. -t>l

(ao, 14HH— 1490).
3) H U B , XI nr. 203, 28 J, 285, 339, 5n6 {an. 1488— 1492).
4) H U B . XI nr. 6 tü  (ao, 1493); H, U e b e r s b e rg e r : Oesterreich und 

Rußland seit dem Ende de* 15. J a h rh u n d e r t s ,  i n : p Veröffentlichungcri der 
K om m ission  für N e u e r e  G esch ich te  Oesterreichs» Wien-Leipzig »■ ! *■' »
Daenell II, S. 271, 273.



Schweden in Wiborg dadurch Konkurrenz, daß sie mit ihren Schif
fen direkt an der schwedisch-russischen Grenze anleglen und von 
da aus verbolenerweise mit den schwedischen Bauern handelten. 
Dafür nahmen die Wiborgcr den Revatern die Schiffe weg; das 
führte zu Auseinandersetzungen zwischen Reval einerseits, dem 
Hauplrnann zu Wiborg und dem schwedischen Reichsverweser 
Sfure andererseits, die beide auf das Ungesetzliche solchen Handels 
mit den Bauern unter Schädigung der Wiborger hinwiesen.?)

Mit den Livländern selbst gerat das Kontor in Streit, weit es, 
allzu eng in der Bahn des hergebröcMen Handels sich bewegend, 
Revöler Ware wie z. B. Draht als «ungewohnte Kaufmannschaft» 
mit Beschlag belegt, so daß Reval den Handel mit diesem Artikel 
verteidigen und um Aufhebung der Arrestierung ersuchen muß.M

Anfang des Jahres 1489 zogen der Hofknechl und ein Ge
sandter Revals mit den deutschen Beschwerden nacli Moskau. Zu
nächst erinnerten sie mündlich den CroBfiirsten im Namen der 
Hansestädte an den Frieden von 1487 und an seinen damals erteil
ten Gnadenbrief, baten um Belassung des allen Zustandes und um 
Ausstellung neuer großfürstlicher Privilegien. Dabei brachten sie 
die Hauptklage des Kaufmanns vor, daB er ießt Salz und Honig nach 
Gewicht verkaufen müsse, was nicht in der Kreuzkiissung enthalten 
und von Alters her nie gewesen sei. Dann übergaben sie schriftlich 
die ganze Reihe ihrer Klagen und Forderungen, vor ollem wieder 
über den Salz- und Honighandel, über Recht des Hofknechts zum 
Ausschank von Bier, Meih und Wein als notwendiger Einnahme für 
diesen unentbehrlichen Hofbcumten, über russische Anbauten an 
Hof- und Lagerplatz der Deutschen, über Verfälschung des Pelz
werks, Salzes und Herings durch die Russen, über Verbot gegen 
die Deutschen Tran und Talg zu kaufen, iiber Gewalttat der russi
schen Angrenzer des Hofes an Hofesinsassen, iiber Verlegung des 
alten Grundsatzes, daB Partei sieh an Partei hatte, kein Unbeteilig
ter für emen ändern Schuldigen leiden sollte,

Die Antwort, die die deutschen Boten im Morz zurück brach
ten, zeigt de Hink rÜst und die Ausflüchte, mit denen der Groß
fürst und ihm folqend seine Statthalter in Novgorod vorgingen; sic 
laßt vermuten, daß die Hemmung des deutschen Handels bei den 
Russen eine ausgemachte Sache war, wenn die Russen euch ein 
ringehen auf die deutschen Klagen in Aussicht stellen. Der Groß
fürst verwahrt sich dagegen, daß er von den Deutschen den Verkant 
von Salz und Honig nach dem Gewicht iefet als etwas neues ver- 

Der Kaufmann könne, wie audi entsprechend diesem groß- 
fursthdien Bescheid dann die Statthalter in Novgorod betonten, 
sein Gut verkaufen allen, die es kaufen wollten. Er, der Großfürst, 
habe nur für seine Novgoroder den Verkauf nach dem Gewidit vor- 
qesch neben, da die Last Salz früher 120 Livische Pfund betragen 
habe und ießi nicht mehr als 80 oder 90 Livische Pfund wiege. Durch

V 5H 5* n r’ 606’ 664i f;68i t;73 (ao, 1492—1493).
2) H Ü B .  XI nr. 247 (ao.1448). V

XI n r  si76s -77. dazu Berechnung der G esam itsch a f tsko s ten  
nr. 219 (ao. 1489.',

172 Herrschaft Livlands im deutsch-russischen Handel.



üllscs Geboi des Großfürsten waren aber nafürlich die Deutschen 
indirekt mil getroffen, da eben die Russen jeßt audi von ihnen nicht 
mehr anders als nach Gewicht kaufen wollten* Die Maßregel des 
Großfürsten und seiner Statthalter war den Gewichtsverringerungen 
der Hansen gegenüber tatsächlich eine so berechtigte, daß der 
Großfürst und dann seine Statthalter in Novgorod nicht nötig gehabt 
häden, zu einer so hinterhältigen Ausrede zu greifen. Daß sie sie 
gebrauchten, ist bezeichnend für den ganzen Geist, in dem sie den 
Deutschen gegenüber standen. Danach ist ferner die Ehrlichkeit 
der weiteren Ankündigung des Großfürsten zu bemessen, daß er, 
auch wegen der von den Russen aus Novgorod und Vladimir an der 
Kljazma über ihre Behandlung in Livland vorgebrachtefi Klagen, ver
sprach, im Sommer selbst nach Novgorod zu kommen, um alle 
Kiagesachen zu untersuchen. Es klang das freilich sachlich, war 
über nur die übliche russische Art, die Beschwerden des Fremden 
hinhaltend zu behandeln ,um bei der Ausführung der einmal gefaß
ten Beschlüsse gegen die Deutschen zu verharren. )

Die Livländer waren sehr unklug gewesen, wenn sie nicht 
bei ihrer langen Erfahrung in derartigen Dingen die Absicht der 
Russen durchschaut halten. Allein nach der Ankündigung des Groß
fürsten blieb ihnen nichts übrig, als eine Gesandtschaft zu ihm im 
Sommer nach Novgorod zu senden, bei der Riga sieb in der bis- 
hengen Weise wüeder zurückhielt, um die Regelung seinen 
SchwesterStadien Dorpat und Reval zu überlassen. Reval rechnete 
nach dieser Verbescheidung der livlandischen Boten in Moskau und 
Novgorod auch gleich damit, daß die Ware in Novgorod unverkauft 
liegen bliebe, wollte darum dem Kaufmann raten, sie zur Vermeidung 
weiteren Schadens von dori wegzubringen und überließ es Dorpat 
dasselbe zu tun, J Ivan 111 Vasil’evic hielt die Livländer vermutlich 
deshalb hin, weil er sie und Lübeck für den Verkehr seiner Gesand
ten nadi Deutschland nötig hatte, wie er sie auch um Förderung sei
ner Boten auf ihrer Reise bat, Lübeck, von den Livländer« über die 
Novgoroder Dinge unterrichtet, benußte die Anwesenheit des groß
fürstlichen Boten Georg Traclianiotes auf seiner Durchreise übet 
Lübeck zum Reichstag nach Frankfurt, um mit ihm die Angelegent
lichen des Kaufmanns zu verhandeln, da er, wie Lübeck vertrauens
selig an Reval schrieb, beim Großfürsten merkliches Gehör und keine 
kleine Modi! bcsiße, so daß er den Kau!leuten in Novgorod wohl 
zur Förderung sein könne. Georg Trachamotes stellte den Lübeckern 
ein Schreiben an Ivan 111 Vasil’evic aus, rief ihnen auch, seibsl an 
den Großfürsten sidi zu wenden. Sie teilen das und baten im Juni 
14&9 Ivan III VasiPcvic, die Köufleute zu ihren alten Handelsgewohn
heiten im Verkauf von Salz und Flonig und in anderen Dingen 
zurückkehren zu Kissen. Reval schickte diese Briefe auf Bitten Lü
becks mil einem eigenen Sdireiben durdi einen jungen Mann an 
den Großfürsten nadi Moskau und hielt infolgedessen die zur Be
sprechung der Lage des Kaufmanns geplante Tagung der livländi- 
sdicn Städte jeßt nicht mehr für nötig.3)

1) HR. Ul, 2 nr. 261 (ao. 1489).
2) HR. Hl, 2 nr. 262, 2GS; H U B . XI nr. 289 (ao. 1489).
3) H U B . Xi S. 217 1 und S, X V t l ;  nr. 296, 297 ;  HR. III, 2 nr. 2t>4, Ui,>
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Inzwischen sefete Ivan III VasiLevic seine Maßnahmen zur 
Schädigung des deutschen Handels und Erhöhung seiner eigenen 
Einnahmen lori, Er verpachtete die Wage in der St. Johanncskirdie an 
zwei neue Wäger; die EoJgc davon war Erhöhung der bisher von den 
De ul sehen gezahlten Wagegebuhr auf das Doppellv bis Dreifache, 
weil wieder streng nach dem Gewicht die Abgabe erhoben wurde. 
Gleichzeilig mit dieser Beschwerde bat Anfang August 1489 das 
Kontor die Dorpater, sich des Hotunierknechies emzunehmen, dem 
von den Statthaltern wegen angeblicher, von ihm aber geleugneter, 
Maklei täligkeii in einem 1 lande! zwischen Deutschen und Novgoro- 
dem schweres ünredii zugefügt werde. Die veränderte Lage der 
Deutschen in Novgorod kam ich! auch darin zum Ausdruck, daß die 
Slutihallcr begönnen, ihre Enisdieidungen nach Moskauei Recht, 
nidd mehr nadi den zwischen Novyoroder und Dcutsdien geltenden 
Gebrauchen zu tollen. Als Dorpal das Sdireiben des Konlors nadi 
Reval mitlolte, verwendele sich dieses bei den Statthaltern für den 

nlerkneeht und bat, ihn nicht auf Grund der Aussagen von Zeugen, 
i K cytei seien, gegen Gott und Recht zu behandeln. Auf die Erhö
hung der wagegebuhr anlworteie Reval mit derselben Maßnahme für
h™  , ?sen mHevd' €Um mit demselben Maße auszimiessen, mit 
v jn 'e klrtZcimc jSCin->>- rP d damals viele Ware des Großfurslen aus 
S tK im" ?  m ~Vai ^ gcr,e> hoiite Reval, wie es Dorpat 
R m U  h— 5 RVltC werde auf die Nachrichi vom Vorqehen
a b Ä n  ungehortge Belastung der Deutschen in Novgorod wieder
I übSk^ d !,üt au^  des Großfürsten Bescheid auf 
Ivan III v ^ i i Ä 1 r ,vd  ? ,n> Reval an Lübeck weiiergab. 
Novoorod /.i l  C imdci ,̂ mJhm  wieder nur seine Absidii, nach 
erlrdiaen uR .dlc Handelsfragen und andere Dinge zu
senden solle ob man nochmals zum Großfürsten
darum doch’v iS i^ h i3^  j S(̂ Sn Sc'nc Befürchtung aus, daß 
wiinsdite baJdinsl vn w ande* dcr ,ö9t' eintreien werde und
Schaft und m 7 ,SSCm Wi<' m? n cs dänn m|f der Kaufmann- stimti und dem Stapel zu Novgorod halten solle.’)
wissen wh r ̂ edanicri Besendung des Großfürsten
den weiteren G m- V -  r  ^ 31 n,dd zustande gekommen. Ueber
keine Nachrichten w; Ereignisse haben wir bis zum Herbst 1491 
jener lahre dafc * n !Uir m,s einer Anzahl Urkunden
rüul>cr weaen un*ii i c Lübeck und Livland der See-
Lübeck im l a h r e  izoi 1 -XW!^   ̂ oeshmb die Nuvgorodfahrer in
ordnun q erlieken dt -me, u9Cnc Schiffcihrts^ und Verfrachtung*- 
C w Ä S i  «in Jahre 1494 wieder aufgehoben w urde1,)
dem sehr se lbslhe ivn tt^^n«ßhelJigke iten  zwisdien Lübeck und 

Sei1r se‘Bsfbewußten Reval unterrichtet, besonders über Be-
—------------------------------     a

(ao. 1-JS9), dazu H UB XI nr f in  s j - ,
hohenen Novgoroder Pfund/oll  für C j  Ausgaben a u s  dem  in Reval er- 
Moskau. lundzoH für Sendung  des  L ü b e c k e r  Briefes nach

f  H ll> 315- 316
S* XIV f. H L B * XI n r ‘ 4lJ^  <ao- r>7l, rni (ao. 1492), 7+7 (ao. 1494)
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seitwerden der Lübecker gegen Abgaben in Reval.1) Audi zwischen 
Reval und Dorpal gab es in liandelsfragen Differenzen,*)

Der Landfriede, den 1481 der Orden «nt Novgorod abge
schlossen hatte, lief 1491 ab, seine Erneuerung ertoigie nach länge- 
reu Verhandlungen erst am 13* März 1493. Unterdessen liefe 1492 
der Grofefiirsi Narva gegenüber das nach ihm benannle Ivauyorod 
bauen, sowohl als miiiiärisdie Ausiunsptorle gegenüber Livland, 
wie, bei seinen Zcrstömngsplanen gegenüber dem hansisch-livländi- 
sehen Handel, als einen mit Wage und Handelsprivilegien ausgestat- 
ielen:ti SUfepunkl ucr nach Westen hin von ihm erstrebten kommer
ziellen Ausdehnung. Im herbst 1491 kamen Boten im Aufträge des 
Großfürsten und seiner Statthalter in Nowgorod nach Narva mit der 
Frage, ob der Landfriede weher gehailen werden solle, verlangten 
für den russischen Kaufmann auch Handreichung darauf, dafe er freie 
Mandelsfahit nach Narva hin und zurück habe und erhielten auch 
solche Zusichenmy. Aus der Meldung Narvas darüber an Reval, 
wie aus weiteren Verhandlungen Revals mit dem Meister über Er
neuerung des Landfriedens entnehmen wir, daß im Sommer einige 
Russen ihrer Güter im finnischen Meerbusen beraubt worden waren, 
sowie daß deswegen Bolensendung zwischen Novgorod und Reval 
statlgefiinden hatte, bei der Revai die Verantwortung für die außer - 
halb seiner Stadtgrenze geschehene lat ablehnic und die Russen 
an den Komtur von Reval verwies. Reval hatte für die Dauer dieser 
Gesandtschaft nach der allen Safeung der Sclua den Handel mit den 
Russen und auch mit den Narvaern verboten; darüber beschwerten 
sich die lefetcren und wünschten Aufhebung des Verbotes. Zur Ver
längerung des Landfriedens wollte Ivan 111 VasiFcvic m dem Veriiay 
einige neue Punkte über die russische Nikolauskirche und Errich- 
hing eines Ofens in dem zur Kirche gehörenden Hause, dem W aren
lager und Erholungsort der Russen, vom Orden angenommen wis
sen, zu welchen Punkten der Meister die Zuslimmung Revals erbat, 
da sie von keinem Belang seien. Reval zeigte sich nun in dieser 
Frage kleinlich; in seiner Aulwort von Ende 1491 wies cs den Meisler 
darauf hin, dafe es einen besonderen Kaufmannsfrieden mit Nov
gorod. den vom Jahre 1487, habe, eiwas Neues über diesen Frieden
hinaus, das nicht von Allers her gewesen sei. wolle es nicht zulassen.
Kirche und Haus mit I nnkstubc hätten die Russen zu Recht, aber 
einen Ofen, «das sei nicht das Alte»; darum räumte Revat das nichl 
ein, hoffte aber, dafe darum nicht das Land zur Fehde käme, 4 Reval 
blieb bei seiner Ablehnung, auch als der Meister im Frühjahr 1492 
ihm mitteilte, daß der Großfürst die Eingehung eines neuen Landfrie
dens von Erfüllung dieses Punktes über den Ofen abhängig mache 
und deshalb die Boten des Meisters ohne Frieden heimgeschickt 
habe. Die Erneuerung des Landfriedens auf zehn lahre am 13, Marz 
1493 brachte, ähnlich wie die früheren Landfrieden von 1474 und 
1481, eine Reihe von Bestimmungen über freien Verkehr und Handel,

1) H U B . XI nr. 470, 480, 497 (ao. 1491),
2)  H U B .  XI nr. 4€>5, 483 (ao. 1491).
3) LU B . II Abi. J nr. 744 (ao. 1498), 804 (an. 1499).
4) H U B . XI nr .  T>09, 526 (ao.  1491).



über Rechlsgcwährunu für beide Parteien. Reval sollte nach dein 
Wunsch des Meisters diesen Frieden besläiigen, veiweigerie das 
aber, wieder unter berufung auf seinen Hensetrieden mit Novgorod, 
und weil das russische Verlangen nach dem Oien über die alte 
Kreuzküssurtg hinausgehe.1) ..

ln Novgorod war unterdessen das Kontor neuer öedranyuug 
durch die Statthalter des Großfürslen, sichtlich nicht ohne dessen 
Einwilligung, ausgeseßi. Denn da die Stailhaller dem I lofknecht den 
Krug zu halten verbaten, ihn deswegen bestraften und die livlöndi- 
schen Slaclle dann von ihrer Tagung Ende Dezember 1492 zu Walk 
aut des Konlors Klage darüber ein Schreiben an den Großfürsten 
sowie an seine Stalthaller richteten, da verweigerten diese die W ei
terbeförderung des briefcs an den Großfürsten, gaben ihn auch dem 
Kontor nicht zurück, erklärten sogar dabei, der Krug würde nicht 
mehr gehalten und wenn hundert briete geschrieben würden. So 
konnte der Kaufmann in Novgorod im Januar 1493 Dorpat klagen, 
«er bekäme kein Recht von ihnen, was er audi verlange». Eine er
neute bitte Dorpais an Großfürst und Statthalter, den Kaufmann bei 
dem Alten zu lassen, um die das Kontor die Dorpaler ersuchte, Halle 
an der Sachlage nichts geändert, da offenbar die Statthalter im 
Auftrag des Großfürsten handelten. Auch bei Erledigung anderer 
tiandelsfragen stießen die Deutschen aut Widerstand der Statthalter. 
So bemühte sidi Reval im Sommer 1492 um Herausgabe der bei 
einem Schifibmch in der Nähe von Narva durdi Russen genomme
nen Güter, aber das Kontor konnte auf das dem russisdien Haupt- 
mann übergebene Schreiben Revals keine Anlwort bekommen, er 
schiebe sie von Tag zu Tag hinaus, klagt das Kontor. Reval se&te 
natürlich das riansehaupi Lübeck von der «großen beschwerung» 
des Kaufmanns zu Novgorod in Kenntnis. Der wendische Städtetag 
vom 13, März 1491 wußte sich aber, wie Früher so manchmal, auch 
nidit anders zu helfen, als indem er es den Livländem überließ,
«nachdem sie die Gelegenheit kannten», alles auf das Beste zu ordnen.9)

Der Anlaß für die Livländer, alle ihre Sorge dem Kontor zuzu- 
wenden, kam bald. Arn 2h. März 1494 schickte der deutsche Kauf
mann in Novgorod an Reval bewegliche Klagen über das Vorgehen 
der Sialthaller und der Aellerlcute der Novgoroder Kaufmannschaft 
gegen ihn. Er dürfe das russische Wadis nicht mehr zur Probe auf 
seine Unverfälschiheit beklopfen, auch werde ihm beim Wachs- und 
Pelzhandel nicht mehr die «upgift», die Zugabe als Art Assekuranz
prämie zui Sicherung gegen die zahlreichen Arten der Verfälschung 
von Pelz und Wadis, gegeben. Audi hier wie bei der Lieferung 
von Salz und Honig durch die Deutsdicn hallen so die M o sk au e r 
alte immer wiederholte Beschwerden der Russen von Grund aus be
seitigt. Auf mehrmalige Klagen des Kaufmanns a n tw o r te te n  die 
Russen, wie seinerzeit der Großfürst selbst, es sei Niemand v e r b o 
ten, mit den Deutschen zu handeln, angesichts der vom K a u fm a n n ,

ccJ  i nr  1^82); Goetz, H ande lsver t räge  S- 220 t\ H UB. XInr. hob (ao. 14yd).

->~>2c ? .R An ; 8  n r- 15i <10- 14 93); HUB. XI nr. 59;. (ao. 1492); HR. I I I .  nr. 272 § 1U, 11 (ao. 1494).
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wenn auch mit Unrecht, als Verlegung der Kreuzküssung empfunde
nen Ncuetnführung doch eine offenbare Verhöhnung. Dos Kontor be
schloß seine alten Gebräuche im Pelz- und Wachshandel aufrecht 
zu erhalten. Weiter erklärten die Russen im Gegensatz zu dem 
alten, freilich oft iibertretenen, Grundsaß, daß Partei sich mit Partei 
auseinander seben solle, sidi an den Hofknecht und seinen Unter
knecht halten zu wollen, wenn ein russischer Kaufmann beim Handel 
in Livland zu Schaden käme. Auch die im Mansefrieden von 1487 
enthaltene Saßung über Sdiadensersab bei gemeinsamer Verfrach- 
tung von deutschen und russischen Waren auf einem zu Grunde ge
gangenen Schiff führte zu Differenzen zwischen den Deutschen und 
Russen, da die Behörden, wie die Deutschen klagten, immer nur auf 
die russischen Beschwerden, dank empfangener Bestechung, hörten. 
Weiter beanspruchten die Russen bei Strandung von Schiffen einen 
übermäßigen Bergelohn von einem Dritlcl des Gutes. So hielt das 
Kontor Beschwerden betm Großfürsten für angebracht, da ihm «sonst 
noch viel mehr neues aufgelegt würde». Dieselben Beschwerden mit 
einer begründenden Ablehnung wurden von Reval im Mai dann einem 
großfürstlichen Boten, einem Griechen Manuel, nach Moskau und 
Novgorod mitgegeben. 1

Reval seßte sich sofort mit Dorpat, an das dieselbe Klage 
des Kontors gelangt war, ins Benehmen, wies darauf hin, daß von 
Einräumung soldier Rechte an die Russen ewiger Verderb des lian- 
sisdien Handels zu befürclden sei und schlug eine Bolensendung 
nach Novgorod, falb  sie dort nichts ausrichte, an den Großfürsten 
selbst vor, damit der Kaufmann bei seiner alten Freiheit bleibe. Dor
pat erkannte vielleicht mehr noch als Reval die dem Kaufmann dro
hende Gefahr, darum erklärte es am 22. April Reval, dem es früher 
schon nach Empfang der Novgoroder deulschen Beschwerden 
darüber geschrieben hatte, es habe bei Riga angefragt und könne 
ohne dessen Antworl nichts in der Sache tun. Auch schien es ihm 
fraglidi, ob man nicht Lübecks Meinung einholen müsse, da die 
Sadie doch alle Städie angehe, zumal die Gesandtschaft nadi Now
gorod oder gar nacli Moskau viel Geld kosten werde. Reval luelt 
es indeß, wennschon es sich um eine Angelegenheit filier, mehl nur 
der livländischen Städte handele, doch nicht für ratsam, durch 
Schreiben nach Lübeck die Sache zu verzögern. Dabei mocnle 
Reval denken, wie spät oft Lübecks An!Worten schon emgetrotfen 
waren, nachdem die Livländcr rasch gehandelt hatten und hallen 
handeln müssen. Die Furcht Revals, durdi Verschleppung der Sache 
könne der Handel in «fremde Hände» geraten, läßt sich aut die Kon
kurrenz der Narvaer deuten, aber auch auf die der Landfahrer, die 
ja immer Streitigkeiten der Hansen mit Novgorod zu ihrem eigenen 
Gewinn auszunufeen pflegten. Reval bestand darum auf baldiger 
Entsendung von Ratsherren zu den Russen und wollte das auch Lü
beck mitieilen. Daraufhin erklärte sich Dorpat am 7. Mai zur Boten-
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1) HR. III, 3 nr.  830 ;  H U B . XI nr. 737 (ao. 1494), dazu A nm erkung  1 
über  d ie  Idenli ta t  d ie s e r  B esch w e rd en  m it  der  HR. III, 2 n r . - t u  zum J a h r  
1489 g ed ruck ten  Ins t ruk t ion  g r ie c h is c h e r  G esa n d ten  über  die B eschw erden  
des  K a u fm a n n s  zu Novgorod ,  die also auch in die erste Hälfte j ihl zu 
se tzen  ist.
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sendung bereit; indeß schlug es mit Rücksidit auf die Kosten ein- 
fadiere Gestattung der Gesandtsdiafi vor, nur ein «vernünitigcr 
Mann» statt eines Ratsherrn sollte reisen und Reval fügte sich dem.*)

Der Hanseiag zu Bremen vom 25. Mai 1494, auch wegen der 
schlechten Lage des Kaufmanns in Novgorod einberufen, hatte von 
diesen jüngslen Beschwerden des Kontors bei seinen Verhandlungen 
noch keine Kenninis. Nach seinem Rezeß lag ihm nur ein Schreiben 
Revals vor, das ihn über den Bau des neuen Wagehauses durch 
ivan 111 Vasil'cvic und dessen Forderung an die Hanse, Salz und 
Honig nadi Gewicht zu verkaufen, unterriddete. Dadurdi erklärt 
sidi sein matter Besdiluß, daß die Livländer zur Erhaltung der han
sischen Privilegien Botschaft an den Großfürsten, und wohin es sonst 
angezeigt sei, senden und den Narvaern kein Salz und Honig liefern 
sollen.3)

Reval hatte unterdessen die Besdiwerden des Novgoroder 
Kaufmanns einem oder zwei damals in Reval anwesenden großfürst
lichen Gesandten, dem Griechen Manuel und vielleicht noch Daniel, 
verführt durch deren «viele Verspredien und ehrlidie Reden» zur 
Vertretung der Klagen in Novgorod und Moskau mitgegeben, audi 
einen jungen Mann ihnen beigesellt, der die Antwort zurück bringen 
sollte. Ende Mai schon wurde Reval durdi einen Deutsdien in Nov
gorod vor Manuel gewarnt, er betrüge Reval in der ihm anempfohle
nen Angelegenheit, es sei kein Treu und Glauben in den Griedien. 
Mitte Juni muß Reval auch an Dorpat schreiben, daß der junge Mann 
ohne Bescheid von Novgorod zurück gekommen sei. Jeßt wurde der 
Plan einer größeren Gesandtschaft wieder aufgenommen und Reval 
erbat sidi Dorpats Meinung darüber, dieses schlug am 23. Juni vor, 
je einen Ratsherrn aus Reval und Dorpat abzusenclen, die Reval mit 
allem Nötigen zur Reise ausrüsten solle. Die Ratsendeboten soll- 
ten sich, nach Revals Meinung, an einem geeigneten Ort auf dem 
halben Weg zwisdien Dorpat und Revai treffen, um über die Aus- 
fiihrung der Gesandtschaft zu beraten und auch über die Sdiädigung 
des hansischen Handels durdi die Narvaer zu sprechen. Um keine 
weitere Verzögerung eintreten zu lassen, verzichteten die Städte 
indeß auf diese Zusammenkunft. Reval wollte seinen Gesandten 
am 25. Juli in Narva sein lassen, wonadi sich Dorpat mit der Absen
dung seines Boten ridüen möge. Während der Dauer dieser Besen
dung sollte, wie Reval an Dorpat sdtreibf, jeder hansisdie Handel 
im den Narvaern unterbleiben, wie es von Alters her, nach den G e
boten der Schra, üblidi sei.*)
Dat undDL t K H ‘ ilIäDdi5Ch?  ^sandten, Thomas Schrove von Dor-
1 4 9 4  in Narva 7 n r  em?lei,n^ro^c von Reval, trafen am 4. August
den haben wir ^1i^ w l r^ 5a,^ n-Tie^ rre*se zusammen. Von bei-uhrliche Bendite über die Verhandlungen und
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Vorkommnisse während ihrer Reise.1) Dazu besißen wir die von 
Schrove aufgestellte Berechnung seiner Ausgaben sowie das Ver
zeichnis der von der Witwe des Remmelinkrode eingeforderten 
Reisekosten ihres Mannes, d Aus diesen Rechnungslegungen erse
hen wir im Einzelnen den großen Umfang und die damit verbunde
nen erheblichen Unkosten der Gesandtschaft. Der Dorpaier Bote 
hatte acht Pferde, der Rcvaler noch mehr; wir erfahren auch, wie 
viele Geschenke, treffend von den Boten «Abschabungen» genannt, 
sie halb freiwillig, halb gezwungen den russischen Beamten für ihre 
Weiterbeförderung oder andere Gefälligkeiten geben mußten. Von 
Narva reiste die Gesandtschaft am 7. August ab und kam am 
12. August in Novgorod an; auf die Erlaubnis zur Weiterreise nach 
Moskau mußte sie über drei Wochen warten, konnte Novgorod erst 
am 4. Seplember verlassen und traf am 13. September in Moskau 
ein. Hier halte sie sich abermals vierzehn Tage zu gedulden, bis 
sie am 2, Oktober zur erslen Audienz vor den Großfürsten gelassen 
wurde; am 5. und 6. Oklober fanden Verhandlungen zwischen den 
Liviändern und den Räten des Großfürsten statt, darauf erfolgte der 
Bescheid des Großfürsten. Von Tag zu Tag ersuchten die Hanse- 
boten dann um ihre Geleitsbriefe zur Rückreise und erhielten sie 
nicht. Vom 16. bis 20. Oktober dauerte die zweite Hälfte der Ver
handlungen, die nicht sowohl den Hof in Novgorod als russische 
Klagen gegen Reval betrafen. Am 31. Oktober bekam die Gesandt
schaft, natürlich gegen Bezahlung, endlich ihren Geleitsbrief und ge
langte bis zum 14. November in die Nähe von Novgorod.

Schon aus dieser einfachen Aneinanderreihung der Daten ge
winnt man den Eindruck, daß die Gesandlschaft absichtlich hinge- 
hallen wurde, wie das ja den Hansen in ihren mündlichen wie schrift
lichen Verhandlungen mit Novgorod nichts Neues war. Dieses Emp
finden von Hinterlist auf der russischen Seite wird dadurch verstärkt, 
daß den Gesandten auf der Reise nach Moskau in Novgorod alle 
Schriftstücke, ihre Instruktionen, die ihnen aufgetragenen Be
schwerdepunkte, abgenommen wurden, daß ferner, während sic in 
Moskau auf Zulassung zum Großfürsten warteten, ihnen der unent
behrliche Dolmetscher abgefangen wurde und ihnen bei der Audienz 
vor Ivan 111 Vasil’evic von diesem die dringend zum Vortrag ihrer 
Sache erbetene Herausgabe des Dolmetschers vom Großfürsten mit 
den Worten verweigert wurde: «ich habe selbst Dolmetscher». Der 
Großfürst erhielt, wie seine Beamten unterwegs, die Statthalter m 
Novgorod und seine Bojaren in Moskau, reiche Geschenke. Die
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Städte übersandten ihm englische Tuche; die Gesandten fügten dazu 
silbervergoidete Becher, Wein, Zuckerwerk, Feigen, Spiegel, Datteln. 
Scharlachtuch, alles in erheblichen Mengen. Beide Gaben erwiderte 
Ivan III VasiPevic; für die Geschenke der Städte gab er einen
Wmderrunipf, zwei Schafe, zwanzig Hühner, zwei Tonnen Meth,
getrockneten Lachs und Stör, Heu und Hafer, die boten erhielten 
tils Gegengabe reichlich Pelzwerk. Der Großfürst lud die Gesand
ten zu seiner Tafel. Sie hielten es auch im Interesse der Verhand
lungen für nötig, mii seinen Bojaren die Summe von siebzehn Ta
lern für Rotwein zu vertrinken, ganz abgesehen von ihren Geschen
ken an diese Röte des Großfürsten.

Ihres Dolmetschers beraubt, übergaben die Hanseboten ihre 
Klagen schriftlich dem Großfürsten und cs fanden über sie Verhand
lungen zwischen den Livländern und zwei großfürstlichen Räten statt. 
Wir haben die einzelnen deutsdien Klagen in den Berichten der 
Gesandten, in dem des Dorpater Schrove freilich nur sehr kurz, 
dafür aber ausführlich mit der Antwort der Russen in dem des 
Revaier Remmdinkrode. Im Ganzen gehen die Klagen nicht über 
das Maß der Beschwerden hinaus, über das die Deutschen in frü
heren Zeilen dann und wann geklagt halten. Umgekehrt waren die 
von den Russen gegen die Deutschen erhobenen Vorwürfe auch 
nicht derari, daß beides zusammen genommen, wenn man sich 
darüber nicht einigen konnte, eine so einschneidende, den Handel 
im Grunde zerstörende, Maßregel wie die Schließung des Kontors 
durch die Russen rechtfertigen oder begreiflich machen konnte, 
wenn eben nicht diese Vernichtung des Hansehandels m Novgorod 
zu Gunsten der Moskauer Kaufmannschaft und des großfürstlichen 
Ligenlmndcls ein bei Ivan 111 Vasil'evic von vurneherein beschlösse- 
ner Plan gewesen wäre.

Die livländischen Boten klagten über die Abnahme ihres 
paJzes und Honigs nach dem Gewicht, übci Abschaffung des Be- 
Klopfens des Wachses und der Zugabe beim Handel, über Haflbar- 
machung der Makler beim Handel. Das waren die von den Mos
kauern neu eingeführten Maßnahmen. Beschwerden über Rechts- 
Verweigerung gegenüber dem deutsdien Kaufmann, Verbauung der 
deutschen Hofe durch russische Anbauten. Braridschaßunqen durch 

vfj?' Ueberforderungen durch Fuhrleute und Träger. Räubereien 
von waren zumal beim Stranden von Schiffen, Uebervorteilung der 
cut sehen beim Abnehmen eines von Deutschen und Russen gemein- 

w»?f»nUn S «  Sd lödenersafees bei gemeinschaftlicher Seefahrt
K i*n fL  „S rK  ? let von, |eher oft genug vorgekommen waren. Ein 

i f  Cdic Zurückhaltung des an den Großfürsten
hTÜor r" ;  htÜ's'sdien Schreibens durcfi seine Nowgorod tu Statt- 
ti.-ni».! rfüf m diesen Magen, besonders aber bei denen, die sich 
S . i ^ K  u ^ e5 eselun9 und Aenderung der bisherigen 
Jorh ir nkf» rich,ele" ' betonen die Deutschen immer, das sei
des wie er S ® '  S1J; yerlari9en Wiederherstellung des Zustan- 

™  n* AUi e j ' S  eri 5̂DrecJic, wie er «von alters her» 
Punktest mei^’h T f Wu df r dfoßfürsthdien Räte gerade auf diese
dend «der O rn lr » h / 11 nd )f'dc weitere Erörterung abschnei-ßfursl hat es so verfügt», Die Russen sind sich ihrer
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Stärke bewußt und sagen einfach den Hansen, wenn sie das russi" 
sehe W adis nicht unbeklopfl kaufen wollen, sollen sie es bleiben 
lassen, beiderseits wirft man sich mehr oder weniger offen unred
liche Praktiken zur Betriigiing des anderen im Handel vor. 
Manchmal sind die Einwendungen der Russen auf deutsche Klagen 
kleinlich. So werfen die.Moskauer den Hansen vor, daß sie die bei 
Prüfung des Wachses abgeklopften Stücke zur Beleuchtung ihrer 
Kirchen verwenden und sagen, sie soltlen diese Kirehenbeleuchlung 
selbst hezahlen und nicht mit russischem Gut machen. Bei einer 
Reihe von deutschen Beschwerden, besonders bei denen über 
ßrandsdiaßunq durch Beamte, Beraubung von Waren, wird den 
Gesandten Untersuchung der Sache, Aufsuchung der Täter und 
eventuelle Bestrafung des Schuldigen in Aussicht gestellt. Wenn 
das Geld zu Unrecht genommen ist, heißt es in solchen Fällen, soll 
es zurückqegeben werden. Dieses «Wenn» war aber eine sehr 
zweifelhafte Sache bei dem Geist, den die Moskauer in solchen Fra
gen bekundeten, wenn sie z. B. auf die deutsche Klage, daß die Nov- 
goroder Statthalter als Handelsrichter so viel Bestechungsgelder 
nehmen als das Klageobjekl wert sei, naiv brutal erwiderten, das sei 
Moskauer Recht, also die Beamtenbestechung zur rechisgiltigen 
Praxis erhoben. Wirkliche Zugeständnisse an die Hansen haben 
wir nur wenige, so d i e ,  daß der Makler, der Hofknerht und Hof- 
unferknecht nicht mehr für Slreitigkeiten beim Handel zwischen Deut- 
sehen und Russen verantwortlich gemacht, daß die_ deutschen Höfe 
nicht von den Russen verbaut werden sollen. Diese Konzessio
nen bedeuteten im Rahmen der ganzen deutsdien Klagen recht 
wenig, sie betrafen audi garnicht die Hauptpunkte der deutschen 
Beschwerden.

Nach dieser Verhandlung über die deutschen Klagepunkte 
brachten umgekehrt die Räte des Großfürsten russische Beschwer
den vor über Schädigung und Vergewaltigung von russischen Kauf
leuten und Bolen in Livland und über See. Die deutschen Boten 
konnten darauf erwidern, zu deren Besprechung haften sie keine 
Vollmacht, der Großfürst möge darüber vor den Stadien klagen, 
dort werde Recht gewahr! werden. Die Russen dachten wohl bei 
dieser Gegenklage weniger an die von den griechischen Gesandten 
des Großfürsten nachträglich, nachdem die Hanseboten von Ivan 
VasiFevic schon verbeschieden waren, gestellten Ersafcjorderuiigen, 
als an allgemeine Benachteiligung der russischen Kaufleute im 
deutschen Gebiei. Es sollte mehr im allgemeinen gegenüber der 
deutschen Klageaufstctlunq eine russische Gegenrechnung sein, sonst 
hätten die Rate des Großfürsten nicht unterlassen, die einzelnen 
Fälle die sie den Deutschen vorwerfen konnten autzuzahlen. Penn 
daß sie darin nicht schüchtern waren, zeigen die spater folgenden 
Frsaßanspriiche der griechischen Gesandlen des Großfürsten Wie 
bei früheren Friedensverhandlungen stellten sich auch die Pskovcr 
mit Vorwürfen qeqen die Städte und den Kaufmann in Novgorod 
ein; die Boten hielten ihnen entgegen, daß Pskov selbst die Kreuz- 
küssung nicht einhalte.

Ivan III VasiFevK ließ die üvländischen Gesandten nochmals 
vor sich kommen und dankte ihnen für ihre Geschenke. Seine
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ganze Antwort auf die hansischen Klagen bestand darin, daß er die 
Boten unter Geleit nach Novgorod zurückkehren hieß. Seinen Statt
haltern dort wolle er die deutsche Klageschrift senden, sie soll
ten den Boten darauf Antwort geben und ihnen Recht gewähren nach 
der Kreuzkussung. Hält man diesen Bescheid mit der ganzen Lage 
der Dinge in Novgorod, mit dem bisherigen Verhalten der Statt
halter gegen das Kontor, mit dem eigentlichen Zweck der hansischen 
Gesandtschaft, nämlich der Erhebung eben einer Anklage vor dem 
Großfürsten gerade gegen die Statthalter, zusammen, so kann man 
nicht gut anders, als in dieser Verweisung der Boten an die Statt
halter eine unter der üblichen russischen Hinauszögerung und Hin- 
haMung der Gesandten vollzogene völlige Abweisung ihrer Be
schwerden zu sehen. Die eine beklagte Partei, die Statthalter, soll 
selbst rieh len; wie sie nach der allen Kreuzkussung Recht sprechen 
würden, konnten sich die Hanseboten nach den bisherigen Erfah
rungen des Kontors selbst sagen. Nach dem Revaler Gesandten- 
bericht war der Novgoroder Kaufmann damals schon zu einer großen 
Schaden ersaß summe von 900 Mark Novgoroder Geldes verurteilt. 
Zu dieser Verhöhnung der deutschen Gesandtschaft kam der auch 
spater Livland gegenüber bekundete großfürstliche Hochmut, daß 
Ivan III Vasil eviö es verschmähte, persönlich den Deutschen die von 
mnen doch durch ihr Kommen nach Moskau gewollte Antwort zu 
geben. Ueber die Tragweite dieser indirekten Ablehnung ihrer K la
gen konnten sich die Gesandten nicht im Unklaren sein, zumal nicht, 

Im H s^lcinkarer Erledigung ihrer Geschäfte wieder hinge-
Ä  t a Ä Ä  Tai f  i arg von T?3 zu Tag um ihre Geleits- briete baten und sie nicht bekommen konnten.
dinen ^ n V inJ ^ liStid? i  Gi 0^rsten . sein Wille die Hansen zu schä- 
versDrorhpnfif'nli -,e deutlicher. Da die Boien noch auf den 
her vnr Ĥ p ^ a ,n nw  a r ̂  c n, werden sie plöMich am 16. Okto-
nnd Demi ril« i P esaild!en des Großfürsten Manuel
Revil fipw n r,-011/- rt' r Reise nadi Deuisdiland auch in
imd l S n t  waran Die Griechen klagen, in Reval geschlagen 
von 374 _  nnHi rf n ZU Sf ,n Spangen einen Schadensersaß 
rischen Gulden rw u  n r 0esandtenberidit von 360 -  llnga-
sic sofort bezahlen ifa Remmelinkrode als Bofe von Reval soll
verfahren dis hmfi» °  cs wird mit ihm wie mit einem Moskauer 
hT seiner * Zwannslnn» Wlrd geschlagen, gefangen und gebunden. 
Moskau ansäßiqe deutsche t f t i lw  er Re>'aler Bo,e an zwei m
Zahlungsaufschub Sefne B iH ?  dSi r M ™ ' 11?  lhm einen kurzendürfen wird ¡hin v ™  r  r r ' das Geld von Novgorod senden zu
absichtlichen Härte des a'?ge?chla9£n. ein Beweis der
Gesandten noch immer ;r, wursten, der ia auch in Novgorod den
erhöht sogar die l  ^  ,van Vasil'evic
Goldgulden und berechnet felu o ~  Darpa,er Bericht 429 -
einen höheren als den üb lüheJw nÜL< n e 0ulden habe-Die deutschen F re u n d e  l Ä  S  Wechselkurs fü r  russisches Geld.
gegen die Zusagees«, s t i™  ,demRevaJer Boten das Geld einfach
Audi da zeiqt der Grofcfiir<S r? w'eder geschickt zu bekommen.
da die finanziellen BeziehunnenUa ,uberflüssige Gehässigkeit,Beziehungen der Moskauer Deutschen zu Rem-
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melinkrode ihm doch gleichgültig sein konnten, wenn er und seine 
Griechen nur ihr Geld erhielten, Ivan 1TI Vasil’evic drängt nemlich 
die Moskauer Deutschen gegen ihren Willen, vom Revaler Boten ein 
Pfand zu nehmen. Obwohl dieses — zwei Stücke Goldbrokat — 
den Wert des geliehenen Geldes weit überstieg, müssen die In län 
dischen Boten noch das als großfürstliches Geschenk erhaltene 
Pelzwerk hinzufiiqcn; < das wollte der Großfürst so haben», bemerkt 
dazu, kurz die Lage kennzeichnend, der Dorpaicr GesandlenberichtT 
Wie weit die Ersatzansprüche der Griechen überhaupt berechtigt 
waren, wird kaum mehr zu sagen sein; Remmclinkrode schreibt in 
seinem Bericht selbst: «ob sie das alles mit Recht empfangen 
haben, das weiß Gott». Jedenfalls bekundet die Art, wie dem Re- 
valcr Boten das Geld abgepreßl wurde und ihm dessen Aufbrin
gung erschwer 1 werden sollte, daß die Ausübung von Gewalt gegen 
die Hansen ganz im Plan des Großfürsten lag.

Der weitere traurige Ausgang der Gesandtschaft, die Be 
handlung der Deutschen in Novgorod, auch der Gesandten, zeigt, 
daß die Vernichtung des Kontors feststehende Absicht des Groß
fürsten war. Ein günstiger Umstand bot ihm Anlaß und Rechtferti
gung, dabei besonders hart gegen den Revaler Boten vorzugehen, 
ln Reval war ein Russe wegen des Verbrechens der Sodomie am 
4. Oktober 1494 verbrannt worden,1) Die Nachricht davon kam am 
27. Oktober nach Moskau. Da ist es nun bezeichnend für die auch 
sonst (van 111 VasiTevie eigene kalte, berechnende Tücke, daß er mit 
seiner Rache wartet, bis er sie mit der Ausführung seines Planes 
gegen das Kontor verbinden kann. Er läßt die livländischen Boten 
mit ihrem Geleitsbrief am 1, November nach Novgorod zu rück reisen, 
um sie in Novgorod gemeinsam mit dem deutschen Kaufmann dort 
um so wuchtiger zu treffen. Denn zum Schlag gegen Novgorod 
hatte der Großfürst, wenn wir die zur Reise von Moskau nach Nov
gorod nötige Zeit von etwa zwei Wochen in Betracht ziehen, schon 
ausgehott, als er die-Meidling von der gegen seinen Russen in 
Reval verhängten Todesstrafe erhielt W ir verstehen ießt auch, 
warum er gegenüber dem Revaler Boten Remmelinkrodc auf sofor
tiger 7ahlung der Ersatzforderung der griechischen Gesandten be
stand und diese Zahlung nicht erst von Novgorod aus erfolgen las
sen wollte, warum er ferner die deutschen Bürgen in Moskau mr 
Remmelinkrode diesem den Gegenwert der Für ihn geleisteten Zah
lung in Waren abzunehmen förmlich zwang. Er wußte eben schon, 
daß bald in Novgorod alles Gut der Deutschen konfisziert werden 
würde, so daß ihm bzw. seinen Leuten die Shafzahiung entgangen 
wäre. Während die hansischen Boten noch auf ihre Geieltsbriefe 
warten, sendet er zwei seiner Beamten in11 seinem Auftrag zur Gc> 
fangenseßung der Deutschen und Beschlagnahme ihrer Waren nach
Novgorod.

Am 6. November 1494 führen seine Moskauer und Novgoro- 
der Diener den Auftrag aus. Eine große Anzahl deutscher Kauf-
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teilte, hauptsächlich Lübecker und Westfalen,1} und Sprachschüler 
wurden im bischöflichen Hof zu Novgorod gefangen in Eisen gelegt, 
Waren im Betrag von 96 000 Mark eingezogen, dazu alle Kostbar
keiten und Geschmeide des Kontors und der SL Peierskirche, Als 
Grund für diese Maßnahme, die, in Anbetracht der zu ihrer Vorbe
reitung nötigen Zeit, die ganzen Verhandlungen zwischen den Liv- 
I an dem und den Räten des Großfürsten, sowie dessen Zusage, daß 
die Novgoroder Statthalter die deutschen Beschwerden nach der 
Kreuzktissung erledigen sollen, wirklich nur afs hinterlistige Komödie 
erscheinen läßt, wird in den deutschen wie russischen Darstellungen 
der Vernichtung des Kontors5) im wesentlichen die den Russen in 
Livland angetane Vergewaltigung und Beraubung ihrer Waren an
gegeben, für die der Großfürst durch Wegnahme der deutschen 
Kaufmannsgiiler sich Ersaß schaffen wolle. So in der Einleitung zur 
sechsten Schra vom Jahre 1514 nach Abschluß des zehnjährigen 
Beifriedens zwischen dem Großfiirslen Vasilij Ivanovic und der 
Hanse. So begründeten auch die Slatihaller am 13. November 1494 
dem Dorpater Boten in Novgorod gegenüber ihr Vorgehen gegen 
das Kontor, da er sie auf das ihm von Ivan III Vasilevic gemachte 
Versprechen hinweist, sie sollten ihm Recht gewähren nach der 
Kreuzküssung. Die Vierte Novgoroder Chronik gibt als Ursache 
der Gefringenscßung der Deutschen neben der allgemeinen schlech
ten Behandlung der Russen in Livtand zwei besondere Fälle an. 
Einmal die Schädigung der großfürstlichen Gesandten, die ja auch 
zu Moskau verhandelt worden war, ferner die Bestrafung von groß
fürstlichen Leuten, die wegen Falschmünzerei zu Reval im Kessel 
gesotten wurden. Das hatte sich vermutlich schon im Jahre 1493 
ereignet; in den GesandtenbericMen des Jahres L494 ist es über
haupt njcM erwähnt, dagegen spielt es bei den russisdi-Iivländi- 
schen Verhandlungen des Jahres 1498 als Anklagepunkt gegen R e 
val, gemeinsam mit den älteren russischen Verwürfen gegen Reval 
aus dem Jahre 1491 wegen Weihung der russischen Kirche in Reval
und Aufstellung eines Ofens in dem bei der Kirche befindlichen 
Maus eine Rolle/)
, f-5 ergib! sich uns also, wenn wir die inneren Momente und
den äußeren Gang, die zur Beförderung der Nachrichten und groß-

^  nocj.1 Moskau und von Moskau nach
j  notige Zeit in Betracht ziehen, Folgender Verlauf der bei-

, l mm Eintreffen der Inländischen Gesandten vor Novgorod am
verbundenen Vergeltungsmaßregcln des 

s S S S i  S Verweisung der Hanseboten an die Novgoroder 
f S i o w l r v ? e" Oro&Fursten im Anfang Oktober soll diese 
hinhnlten a u  n>» r^i119 ^er Ausstellung der Geleifsbriefc nur
O riü in '.m H  ^  u!l 0^e5 Verurfeilung zur Zahlung an die

un9 3IT* Iß- Okfober erfolgl, isl bei Ivan HI

Schra von* I S l^ n e n n r ’ in ' ’n9„ 8  waren es 09; die Einleitung zu r sechsten  von 14 nennt in einer Handschrift 30.

lune von “C h ro n ik e n  'Vi I " l  3 n r ’ t 33 S 21 <ao  1494) -> Vollständige S a m m - 
5k t iR  T n  %v 'erte Noveoroder Chronik) IV S. 164).

Druckfehler^ HR m  2 u l  ' bei H U R ‘ Xl S* XXHI ‘ verm utlichexrem er. HR. II], 2 nr, 1S3); HUB. XI nr. 1054 III % 7 (ao. 1498).
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Vasilevic die Gefangenseßung der Kaufleute in Novgorod und Weg
nahme ihrer Waren als Ersaß für den in Livland erlittenen Verlust 
seiner Russen schon eine beschlossene Sache. Sein Auftrag zur 
Ausführung dieses Planes muß in diesen Tagen nach Novgorod ge
gangen sein, da die Schließung des Kontors am 6. November er- 
folgl. inzwischen werden die Hanseboten weiter in Moskau hinge- 
halten, damit sie in Novgorod schon vor vollendeter Tatsache stehen* 
Ende Oktober erfahrt Ivan 11t Vasihcvi^ die am 4. Oklober in Reval 
geschehene Verbrennung des Russen; er beschließt, sich dafür durch 
Gefangenseßung des Revaler Boten zu rachen und sendet aber
mals Beamte mit entsprechendem Befehl nach Novgorod voraus, 
ehe er die Gesandtschaft abreisen läßt* Der Racheakt des Groß
fürsten an dem Revaler Boten steht also nur in äußerer Verbindung 
mit der Schließung des Kontors; es gehl aus rein zeitlichen Gründen 
schon nicht an, die Gefangenseßung der Kaufleute am 6, November 
als direkte Folge der Verbrennung am 4. Oktober anzusehen, oder 
als das Ereignis, welches sozusagen dem Faß den Boden aus
schlug.1} Diese Auffassung stimmt zu den beiden Gesandfschafts- 
berichten, die doch unter dem unmittelbaren Eindruck der Dinge 
entstanden sind. Nach der Erzählung des Dorpaiers Boten Schrove 
macht es ihn und seine Mitreisenden sofort bedenklich, als sie am
14. November in Bronnica, fünf Meilen von Novgorod, durch eine 
bewaffnete Macht von zweihundert Mann empfangen werden. Die 
Inländischen Boten werden gleich getrennl. dem Dorpater Boten 
wird seine Habe abgenommen, die er später wiedererhail, allerdings 
nicht alle, weil, wie ihm auf seine Beschwerde geantwortet wird, 
man doch nicht immer in des großmachtigen Herrn Schatzkammer 
gehen kann; er wird am 15. November in den Gotenhof verbracht. 
Dagegen die Revaler wandern in das Gefängnis auf den bischöf
lichen Hof zu den deutschen Kaufleuten. Am 17. November teilen 
die Novgoroder Statthalter dem Dorpater Boten die Vorgänge mit 
den Deutschen und deren Begründung mit, genau so wie es der 
Wirklichkeit entsprach; die Kauficute sind gefangengeseßi zur Ver
geltung Für die schlechte Behandlung der russischen Kaufleute in 
Livland, der Revaler Bote ist eingesperrt, weil die Revaler einen 
Moskauer verbrannt haben.*) Damit deckt sich, was der Revaler 
Bolc Remmciinkrode am 20, Dezember 1494 von seiner ttaft in 
Novgorod aus*) dem Dorpater Bürgermeister Johann Roterd 
schreibt; «wäre er (der Russe) nicht verbrannt wordent so wäre ich 
nicht gefangen geseßi worden; aber der Kaufmann war lange zuvor

1) So, m einer  M einung nach i r r i g e r w e i s e ,  W. Stein in seiner Ein* 
teitung HUB, XI S. XXIV.

2) Zu der  B ehandlung  der  Gesandten  vergl. im allgemeinen bei 
A. B ruckner :  G eschich te  Rußland» bis zum Ende des achtzehnten J a h r 
hunderts, G otha  IS96 1 S. 120 die Klage aus länd ischer  Diplomaten des sech
zehnten und siebzehnten Jahrhundert* ,  daß sie In Rußland als Arrestanten 
behandelt würden.

3) Die Datierung von Rcm m eUnkrodes Bericht in HUB, XI nr Aftf 
ergibt sich aus HUB, XI nr. 809 bzw. LUB. II Abt. I nr* 134 (nach 22. Janua r  
149S), der Mitteilung Dorpats an Reval über das Eintreffen des Berichtes 
von Remmelinkrode.
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schon verurteilt, ehe die Nachricht von dem (verbrannten) Kerl nach 
Moskau kam». Wenn dabei Remmelinkrode davor warnt, die Ge- 
fangenseßung des Kaufmanns in Verbindung mii der Verbrennung 
des Russen zu bringen, oder derartiger Beurteilung der Sachlage 
etwa durch andere Teilnehmer an der Moskauer Gesandtschaft Ge
hör zu geben, so tut er das, weil bei dem nahen äußeren Zusammen
fallen beider Ereignisse Leute, die nach einem Ereignis alle mög
lichen Gründe dafür aufsuchen, hier vielleicht Reval weniger günstig 
gesinnte Dorpater, auf dieses Zusammentreffen hinweisen konnten, 
um Reval die Verantwortung für die Schließung des Kontors aufzu- 
biirden. Daß der zunächst zu einem derartigen Urteil berufene Dor
pater Bote Schrove es nicht ausspricht, zeigt, daß es in Wirklichkeit 
unbegründet ist.1) Der Dorpater Gesandte bemühte sich umsonst, 
die Freilassung der gefangenen Deutschen, bis neue Hanseboten 
kämen, durch Bürgschafisanerbieten zu erwirken, sein Gesuch wurde 
unter Berufung auf den Großfürsten abgelehnt, es wurde ihm sogar 
verweigert, sie zu besuchen. Am 22. November versuchte er auch 
beim Erzbischof von Novgorod, der wie so viele seiner Vorgänger 
gute Beziehungen zu den Deutschen unterhielt, die Befreiung Rem- 
melinkrodes zu erlangen; der Erzbischof konnte ihm nur Unterstüt
zung der Gefangenen mit Lebensmitteln versprechen. Remmelin
krode wurde erst im Jahre 1497 mit den anderen Kauf leuten frei 
gelassen und starb bald, während vier von diesen Kaufleuten mit 
dem deutschen Gut im Jahre 1498 nach Moskau verbracht wurden.2) 
Schrove reiste am 24. November 1494 von Novgorod ab, nachdem er 
noch für seinen Geleitsbrief, wie auch später unterwegs, den russi
schen Beamten hatte gehörig zahlen müssen, Am 26. November 
kam er in Narva an, nach viertägigem Aufenthalt dort traf er am 
4. Dezember !494 in Dorpat wieder ein, das er am L August ver- 
lassen hatfe. Das Abschiedswort, mit dem er seinen Bericht schließt, 
gibt kurz aber treffend den Eindruck wieder, den er von seiner 
Reise hatte, und den jeder über das Verhallen der Russen gegen 
die Gesandtschaft wie gegen den Novqoroder Kaufmann empfängt; 
«so schied ich von den Schälken»,

Der vernichlende Schlag, mit dem Ivan III Vasil’evic, ohne daß 
sich seiner Tragweite die Livländer beim Eintreffen der ersten Nach
richten über die Gcfangenseßung der Kaufleute und Zerstörung des 
Kon ors vielleicht gleich bewußt waren, die hansische Niederlassung 
in Novgorod traf, ist in älterer wie neuerer Zeit manchmal darauf 
zurück geführt worden. *) daß Koenig Johann von Dänemark als 
uegner der mit seinem Feinde, dem schwedischen Reichsvorsteher 
 ̂ irei veröündeten wendischen Hansestädte11) den Großfürst
von Moskau, seinen Bundesgenossen gegen Schweden und Litauen,

iv Auffassung h a t  W. S te in  H Ü B .  XI S. XXIII f.
5 c« Ti- J V; 584 iao- ]497>> 688 iao- 1*98\

a  w m V  T  U ebe rsb e rg e r  I S. 51 f;  d ie  b e s te  Z u s a m m e n -  
?  S b ?  ah l i T 1? AeguUng e se r  A nschau un g  bie te t  D. S c h ä fe r  in HR, 111, 3

i i  L Arbusow in LUB. II Abt. I S. XL N ikitsk ij  S. 286 ;  spezie ll  
gegen U e b e ^ b e r g e r  I S. 51 f s iehe  H Ü B .  XI S. X X V 1.

r a /  n r ' n  ao‘ 1494ß dazu auch  z . B .  H U B .  XI nr. 739(ao* 1404), 826  (ao. 1495).
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zur Vernichtung des Hansehandds aufgesiachell, sein am 8, No
vember 1493 mit Ivan III Vasil'evic abgeschlossenes Bündnis davon 
abhängig gemacht habe, daß den Deuischert der russische Mark! 
verschlossen und sie aus Novgorod vertrieben würden, daß also 
Ivan III VasiPevics Vorgehen gegen den deutschen Kaufmann in 
Novgorod die erste Abschlagszahlung des Großfürsten an Koenig 
Johann von Dänemark gewesen sei, Indeß der Text des dänisch- 
russischen Vertrages enthält keine derartige Angabe. Auch die 
Livländer, als sie gegen Ende November 1494 nach Empfang der 
Nachricht von der Gefangennahme des Kaufmanns in Novgorod ein
ander über den Abschluß einer dänisch-russischen Vereinbarung 
gegen Livland Mitteilung machen, fassen diese nur als eine bedro- 
hung des Landes auf, sagen aber nichts davon, daß sie gegen den 
Hanschandel gerichtet oder gar Ursache des russischen Ueberfalls 
auF das Novgorder Kontor sei.1] Es bedarf keiner Verknüpfung 
der auswärtigen Politik des Moskauer Großfürsten mit seinem Vor
gehen gegen die Hansen in Novgorod, um dieses leßtere zu er
klären. Ivans Zerstörung des deutschen Handels in Novgorod ist 
die natürliche Begleiterscheinung und Folge seiner Vernichtung des 
Handels der Novgoroder Russen. Der ganze Kampf Ivan III VasiP- 
evics gegen Novgorod gilt, neben dem durch die Unterwerfung von 
Novgorod und Pskov dem Großfürsten ermöglichten und von ihm 
erstrebten Vordringen nach dem Westen, Livland und der Ostsee, 
vor allem den Handclskonkurrenten Moskaus. Mit dem russischen 
Kaufmann Novgorods müssen darum auch die Hansen in Novgorod 
beseitigt werden, damit der Moskauer Händler, vor allem deren 
größter und reichster, der Großfürst selbst, an ihre Stelle treten 
kann. W ie Ivan III VasiPevic sonst um politische und wirtschaftliche 
Annäherung an Westeuropa bemüht ist, sowohl durch seine Ge
sandtschaften an nichtrussische Fürsten, wie durch Gewinnung aus
ländischer Kräfte zur wirtschafilichen Hebung seines Landes und 
Nutzbarmachung von dessen Reichlümern, so will er den Handel mii 
dem Westen, auch durch Wiederbelebung der russischen Ostsee- 
flotte, an seine Untertanen und sich bringen. So zurückhaltend, für 
die Ausführung seiner Pläne die rechte Zeit und gelegene Um
stände abwartend, Ivan III VasiPevic gegen das russische Novgorod 
vorgeht, genau so hinterlistig, aber in beiden Fällen gleich ent
schieden und gewaltsam, Führt er den durch mancherlei Maßnahmen 
wohl vorbereiteten Schlag gegen das Novgoroder Hansekonior. Die 
Zerstörung des russischen wie deutschen Handels in Novgorod sind 
50 zwei eng miteinander verbundene Punkte des großfürstlichen 
Programms zur politisch-wirtschaffliehen Ausdehnung des Moskauer 
Reiches nach dem Westen hin.
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1) HR+ I l l t 3 nr, 453 (no. 1494); L, Arbusow in LUB. IE Abt 1 S* XI 
meint dagegen von dem selben Schre iben Revals an Dorpat (um 30. No
vember 1494), in dem ich keine Beziehung J o h a n n s  von Dänemark zur 
Hanse und z u r  Schließung des Novgoroder Kontors  finde: ^es ist be
deutungslos, daß das gleichzeitige G erüch t  den  König verantwortlich zu
machen gesucht hat*1.



18« Grunde des Niedergangs des Novgoroder Kontors

Gründe des Niedergangs des Novgoroder Kontors* Aufhören des
alten Hansehandels in Rußland.

Als das Novgoroder Kontor der Hansen am 6. November 1404 
von Ivan III VasiEevic geschlossen wurde, war es lange nidd mehr 
das, was es in früheren Zeilen gewesen w ar Bei der Darstellung 
seiner Geschichte haben wir, zumal in der zweiten Hälfte des fünf
zehnten Jahrhunderts, manche Anzeichen seines allmählichen Nie
derganges gesehen. Der Handel nimmt gegen die frühere Blüte
zeit des Kontors ab, die deutschen Besucher Novgorods vermindern 
sich, der Geidmangel des Kontors wird eine dauernde Erscheinung, 
die Unordnung im Kontor durch das vielfach beklagie Treiben der 
«jungen Leute» steigert sich, Einschärfungen der alten Hofordnung, 
der Schra, deren immerwährender Ausbau durch neue den Zetlum- 
ständen entsprechende Satzungen wird nölig, die Bauten des Hofes 
verfallen. Mühsam schleppen sich die deutsch-russischen Handels
beziehungen von einem Beifrieden zum ändern, kein Vertrag hat 
lange Dauer. Die Novgoroder werden immer harlnäckiger den Wün
schen der Deutschen gegenüber und bekunden damit ihre Gering
schätzung des deutschen Kaufmanns. Endlos sind die deutschen 
Klagen über Gewalttat und Rechtsverweigerung, die Russen erwi
dern sie. Beiderseits hoben w ir zahllose Besch werden über unred
liche Geschäfispmkiiken, über Fälschungen der Waren und Uebervor- 
teilung. Unsicherheit und Mißtrauen beherrschen die ganze wechsel
seitige Stimmung. Die Konkurrenten der Hanse drängen sich von 
verschiedenen Richtungen in den Verkehr mit den Russen ein, die 
starre Handelspolitik der Hanse, ihr Streben nach gewaltsamer Fern- 
haltung von Nichthansen, ihr hartnäckiges Eesihallen an der über
kommenen Ordnung drr Handelsreise führt zu zahlreichen, von 
Erfolg begleiteten Versuchen, das hansische Monopol in Ru&land zu 
durch brechen. Von Schweden, Holland, Obercieulschland findet 
man trofc aller hansischen Abwehrmakregeln neue Wege, um mit den 
Novgorodern in geschäftliche Verbindung zu treten; die Russen kom
men natürlich den Nichlhansen, auch nach Livland hinein, gerne 
en gegen, wie die livländischen Städte noch auf ihrer lebten vor 
bchhejjung des Kontors zu Wolmar am 26. bis 28. Oktober 1494 ab- 
gehaltenen Tagung klagen.1) Die Leitung des Kontors durch das 
ferne Lübeck zeigt sich oft als unvermögend zur notwendigen 
raschen Erledigung der Geschäfte. Da die Livländer in ganz natür
licher Entwicklung an Stelle der Ueberseer die Herren des Kontors 
w rrd en sa t wachen die mannigfachen Dtfferen/en zwischen t übeck 
und Livland die Kraft des Kontors. Es leidet unter seiner fru- 
nc rnenden Abhängigkeit gegenüber der livlandischen Bevormun

I.« i i i « H U B - Xlu?,rö785 . S 22l494). duzu HR. Hi, 3  nr. 447 und 44« 
, '■ s i nr.780 § 4  über V erschiebung d e r  u r s p rü n g l ic h

aut den  19. Oktober angesetzten T agung ,  weil Reval ge rn e  die R ü c k k e h r  der 
Gesandtschaft aus  Moskau abgewartet hätte,



dung. Der Handel zwischen Deutschen und Russen zieht sich von 
Novgorod mehr weg in die livländischen Stodle, dort schädigen ihn 
oft die innerlivländischen Streitigkeiten zwischen den Landesherren, 
wie die interessegegensäfec innerhalb der livländischen Hansestädte 
selbst. Die enge Verbindung des deutsch-russischen Handels mit 
Livland wirki bei dem politischen Gegensaß von Novgorod, spater 
Moskau, zu Livland nicht günstig auf die Handelsbeziehungen ein. 
Obgleich die livländischen Städte selbst bemüh! sind, die Kauf
mannsaugelegenheiten von den Landsachen zu trennen, müssen 
schließlich die Novgoroder und Ivan lil Vasil’evic im deutsch-liv
ländischen Kaufmann eben nur einen Teil der ihnen politisch ent- 
yegensiehenden Madit Livlands sehen und sielten bei jeder Gelegen
heit troß des immer wieder ausgesprochenen Gnindsaßes schon des 
ersten Handelsvertrages, daß ein Krieg den Handel nicht hindern 
solle, den Kaufmann auf eine Stufe mit den Ordenskriegern gegen 
Rußland. So verbindet sich unter Ivan IIl Vasil’evic der wirtschaft
liche Endkampf gegen das Novgoroder Kontor mit dem politischen 
Streit gegen Livland.

Durch alle diese Momente war die hansisdie Niederlassung 
in Novgorod so geschwächt, daß sie von dem im Jahre 1494 gegen 
sie gerichteten Schlag des Moskauer Großfürsten sich nicht so er
heben, den Handel nadi späterer Wiederherstellung friedlicher Zu
stande nidit wieder so aufnehmen konnte, als das früher der Fall 
gewesen wäre, da die deutschen Hansen nodi die alleinigen Herrn 
des russischen Handels und in den Augen der Russen nur Kauf- 
leuie waren. Darum bedeutet die Sdiließung des Novgoroder Kon
tors am 6. November 1494, troß der nach vielen Gesandtschaften 
erlangten Befreiung der gefangenen Kaufleute und Wiedereröffnung 
des Verkehrs durch den Beifrieden des ]ahres 1514, troß der iriün- 
samen Weiterführung der Kaufmannschaft unter geänderten Verhält
nissen, das Ende des alten Hansehandels in Rußland.

Gründe des Niedergangs des Novgoroder Kontors. tBO





Zweiter, systematischer Teil.





V o r b e m e r k u n g .
Nachdem wir nun den geschichtlichen Gang des mittelalter' 

liehen hansisch-russischen handeis nach Novyorod kennen gelernt 
haben, wollen wir seine besondere Eigenart auf einer Reihe von 
Gcbielen näher betrachten. W ir werden sehen, wie sich die Handels
reise nach und von Novgorod gestaliefe, weiche Waren zwischen 
Deutschen und Russen ausgetausdil wurden, in welchem Geist und 
Umfang und nach welchen Gewohnheiten und Gesehen sich dieser 
Handelsverkehr vollzog, weiche Kreise seine Träger waren, welche 
von ihm ausgeschlossen blieben. Der Schilderung der äußeren Ge
schichte des mittelalterlichen deutsch-russischen Handels tritt so die 
Darstellung seines inneren Wesens zur Seite. Zu dem Längsschnitt 
durch den Gesamtgang dieses Handels fügen wir nun eine Anzahl 
Querschnitte durch die wichtigsten seiner Einzelseiten.

Bei der außerordentlichen Fülle des Materials, das dafür in 
den Hanseurkunden vorliegf, kann nicht jede geringfügige Einzelheit 
der inneren Ausgestaltung dieses Handels ganz genau geschildert 
werden. Es hat keinen Zweck, für alle Verästelungen und Neben- 
punkte der im folgenden zu besprechenden Tragen alle Quellenstellen 
zusammenzutragen. Das Typische ist in den Vordergrund zu stellen, 
das alltäglich Selbstverständliche muß mehr zurück treten; diejenigen 
Momente sind zu berücksichtigen, die in dem ganzen Bild eine be
sondere Linie bilden, einen neuen Zug zur Abrundung des Gesamt
eindrucks beitragen. Alle Nachrichten über diesen Handel aber kom
men für die Entscheidung, ob sie überhaupt und inwieweit sie für 
Beschreibung der Wesensart dieses Handels zu verwerten seien, 
nur soweit in Betracht, als sie zur Klarstellung des Verhältnisses 
zwischen Deutschen und Russen, zur Schilderung ihres W arenaus
tausches beitragen. Was sidi lediglich auf die eine dieser Parteien, 
Deutsche oder Russen, erstreckt, gehört nicht hierher. Darum sind 
die besonderen Verhältnisse innerhalb des deuischen Hofes zu Nov
gorod, die innerdeutschen Vorschriften für die Beziehungen der deut
schen Kaufleute untereinander, für gewöhnlich nicht weiter zu be
sprechen; es sind auch Novgoroder Einrichtungen und Personen nur 
in dem Maß zu erwähnen, als sie zu den Deuischen in Beziehung 
treten und es die nähere Beleuchtung der geschafiliehen Berührun
gen zwischen Deutschen und Russen fördert. Dabei darf man nicht 
mit modernen Begriffen an die Darstellung der ve rsch ie d e n e n  Sei
ten dieses mittelalterlichen Handels heranireien. Seine Bedeutung
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soll nicht, wie das manchmal geschehen ist, auf Grund nur weniger 
QueJIcnstellen konstruiert werden, sie soll aus der möglichsten Fülle 
der Zeugnisse über alle seine einzelnen Erscheinungsformen, unter 
bescheidener Zurückhaltung des Darstellers in subjektiver Deutung 
des Materials, von selbst hervorwachsen. Wird dadurch die Schil
derung nüchterner und weniger phantasievoll, als sie es bei manchen 
Schriftstellern zuweilen war, so wird sie um so historisch getreuer 
und im einzelnen ausgeführter sein. Die sorgfältige Belegung jeder 
Behauptung mit Quellennachrichten wird dem Benuber der Arbeit 
für verschiedene Zwecke die Möglichkeit genauerer Nachprüfung und 
Abgabe seines eigenen sicheren Urteils verschaffen.

Eine Trennung der Darstellung des mittelalterlichen hansisch- 
russischen Handels in einen chronologischen und systematischen Teil 
ist, so weit ich sehe, bisher noch nicht versucht worden. Mir er
schien sie notwendig, damit alle Seiten dieses Handelsverkehrs recht 
zur Schilderung kamen; ob ich im Rechte mH dieser Auffassung bin, 
mub der Leser entscheiden.

Aber ist es nicht verfehlt, für den groben Zeitraum von drei
hundert Jahren dieses deutsch-russischen Handels eine systematische 
Darlegung seiner Einzeipunkie geben zu wollen; liegen die Nach
richten nicht zeiilich manchmal zu weit auseinander, als dab ein rich
tiger Querschnitt möglich wäre? Nein, denn der Charakter des Han
dels in dieser ganzen Periode und in diesem Handelsgebiet war 
überwiegend ein sOir konservativer, und dann werden wir bei einer 
Reihe von Erscheinungen und Einrichtungen dieses Handelsverkehrs 
eme geschichtliche Entwicklung irr* Verlauf und Aenderung der Dinge 
wahrnehmen und darsiellen können.

So sind im folgenden eine gro&e Zahl von Steinen und
/ljm des W¿sens des mittelalterlichen deutsch-

russischen Handels zusammengetragen; hoffentlich geben sie in ihrer 
Zusammenfassung und Anordnung ein harmonisch gegliedertes Mo
saik, zeigen in groben Zügen das Gesamtbild der̂  Einrichtung und 
Ausgestaltung dieses Handels.
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Erstes Kapitel:
D ie  R e is e .

See- und Nevaweg weiteste Reise, Landwege durch Livland, 
via recta, Lindreise und „wakevart“, Reiseziele der Deutschen 
und Russen, Ausführung der Reise: Flotte, Söldner, Novgorod- 
fahrer, Geleit und Haftung, Wegesperrung durch Schweden, 
Dänemark, Seeräuber, Fehden Einzelner, Deutschen Orden, 
Krieg und Handel, Strandrecht und Berglohn, Wimerfahrt und 
Sommerfahrt, ihr Beginn und Ende, Scbiffahrtszeit, Zureise 
und Abreise nach und von Novgorod, Dauer des Aufenthaltes 
im Kontor, deutsche Seeschiffe und russische Flußschiffe, Nov- 
goroder Transportmonopol, Schlitten, Fuhrleute, Pferde*

Die Handelsreise der deutschen Kaufleute nach Novgorod 
vollzog sich von den ersten Anfängen des deutsch-russischen Han
dels an auf dem See- und Flufjweg über die Ostsee, durch Neva, 
Ladogasee and Volchov. Die Deutschen verbanden eben ihre Ost- 
Seefahrt nach Gotland, wo sie zuersi die Russen kennen lernten, 
mit der von Gotland bzw. Schweden aus schon länger geübten See- 
und Flugreise nach Novgorod. So wurde der Umstand, da& Gotland 
mit seinem Haupihandelsplafe Wisby die älleste Vercmtitungsstelle im 
Handel zwischen Deutschen und Russen war, ma&gebcnd dafür, dalj 
die Ostseefahrt nach Rußland, genauer gesagt mindestens die zur 
Küste von Livland oder Fslland, auch späterhin die dem hansischen 
Kaufmann für gewöhnlich einzig erlaubte Reisclinie bheh. Die bei
den ältesten Vertragsurkunden im Novgoroder deutschen Handel, 
die von 1189 und 1259, kennen nur den See- und Flu^weg. Von 
lefeterem, dem Weg durch die Neva, ist auch die Bezeichnung 
«Nevafahrer» genommen, die wir im Vertragsentwurf von 1269 wie 
noch in den ersten Bestimmungen der dritten Schra statt des in den 
entsprechenden Satzungen der ersten und zweiten Schra sich fin
denden: «Wasserfahrer» an treffen.

im russischen Vertragsentwurf von 1269 wird uns dann neben 
dem Weg durch die Neva auch der Weg zu Lande von der liv- 
und estländischen Küste aus genannt, es ist dem Kaufmann die 
Wahl eines der beiden Wege freigesiellt. H Dafe indefj auch nach

I) Goeti, Handelsverträge S. 138.
13*



dem ersten Aufkommen der an die Ostseefahri sich durch Liv-Fsi- 
land anschließenden Landfahrt die Wasserfahri von Deutschland bis 
Novgorod der bevorzugtere Reiseweg war, das zeigen uns sowohl 
die in den Vertragsentwürfen von 1268—1269 über den Neva- 
Volchovweg enthaltenen ausführlichen Bestimmungen als die Bevor
zugung der Wasserfahrer vor den Landfahrern in der ältesten 
Schra. l)

Der russische Teil des Wasserwegs, also die Strecke von der 
dem heutigen St. Petersburg vorgelagerten Insel Kotiingen IKotlin), 
von wo aus das Novgoroder Gebiet und damit der Schub und die 
Haftung der Novgoroder gegenüber den deutschen Seefahrern be
gann, über Neva, Ladogasee und Volchov bis Novgorod, ist in den 
Vertragsentwürfen von 1268—1269 eingehend beschrieben, eine Reihe 
von Verordnungen über die Reise auf dieser Slrecke sind da erlas
sen,* J Die deulschen Seeschiffe, die Koggen, werden auf der Neva 
oder auf dem Unterlauf des Volchov bei Ladoga auf die russischen, 
bis dahin von Novgorod entgegenfahrenden Flußschiffe, die Lodien, 
umgeladen. In der Neva schon waren Wasserfälle bzw. I’eisen
wehren unterhalb Nöteborg lOrechovec, dem späteren Schlüssel - 
bürgt, darum geschah die Umschiffung der Waren auf die russischen 
Leichterschiffe manchmal bereits hier. Genossenschaften russischer 
Lodienbesißer halten ihren Wohn- und Geschäftssib zum Teil in Nov
gorod, zum Teil in Nöteborg.:i) Die Hauptschwrierigkeiten des Fluß
wegs bildeten indessen die Stromschnellen auf dem unteren Volchov. 
Wegen des durch sie bedingten Uebergangs von den Koggen zu 
den Lodien hatten die Deutschen in Ladoga an der Mündung des 
Volchov in den Ladogasee für ihre Waren eigene Lagerpläße, denen 
in den Vertragsurkunden von 1268—1269 der gleiche Schuß durch 
Novgorod gewährt wird, wie dem Grundbesiß und den Höfen der 
deutschen Kauf leute in Novgorod selbst/! Der Gebrauch der russi
schen Flußschiffe durch die Deulschen, die Annahme von besonde
rem, in einer Arbeitsgenossenschaft (Arten vereinigtem russischem 
Sdiiffspersonal, von Lotsen wie von Sdiiffsziehern zur Fahrt über 
die Stromschnellen des Volchov hinweg, rief eine Anzahl von Saßun- 
gen der Vertragsentwürfe von 1268—1269 über Miete der Lodien, 
tirsaß bei deren Verlust, über Verpflegung und Entlohnung dieser 
Leute und über eventuelle Streitigkeiten mit ihnen hervor. W ir haben 
auch Nachrichten darüber, daß bei dieser Durchschleppung der Fahr- 
4^V?te durch die Stromschnelten Unglücksfälle vorkamen, daß die 
Sdiiffszieher schwaches Volk waren — darum hatte auch der 
deutsche Vertragsentwurf von 1268 «viri robusli ct ydonet» ver- 
aitgt —, das die Zugleine losließ, so daß eine mit Salz beladene 
Loche sank. / Das Transportmonopol, das die Novgoroder für die 
Ncva-Vokhovfahrt der Deutschen sich geschaffen hatten, bezog sich

1) Sehr* 1, I,  2, 3, 5, 0, 7.
I I  H*ndelsvertrige S. 102—117 n r  4 - 9 .
3) HUB. V nr. 844 (ao. 1408), (dazu Napiersky nr. 168), nr. 1038(ao. 1412).
4) Goetz, Handelsverträge S. 133 f  nr. 14.

u j 6) HUB. III nr. 566 (Mitte oder zweite Hälfte des vierzehnten Jahr- hundert*).
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indeß als Verpflichtung für die Deutschen nur auf die Bergfahrt. Bei 
der Talfahrt, auf der Heimreise der Kaufleule, stand es in deren Be
lieben, russisches Schiffspersonal zu ihrer Unterstüfeung anzuwerben 
oder nicht,1") Ein ähnliches Speditionsmonopoi bestand zu Gunsten 
der Novgoroder Fuhrleute und Träger dann bei der Ankunft der 
t.odien in Novgorod für die Verbringung der Waren von den Schif
fen in die fremden Kaufmannshöfe und zurück in die Schiffe bei der 
Abfahrt der deutschen Gäste, mit verschiedenen Gebührensätzen, 
je nachdem die Ware in den dem Voldiovufer näher gelegenen 
Gotenhof oder in den vorn Fluß entfernteren deutschen St. Peterhof, 
oder von diesen Höfen zurück auf die Lodien befördert wurden.2) 
Freilich verhinderten alle vertraglichen Abmachungen über die von 
den Deutschen zu zahlenden Gebühren nicht, daß Ueberforderungen 
von Schiffspersonal, Fuhrleuten und Trägern erhoben wurden; bis 
zur Schließung des Novgoroder Kontors im Jahre 1494 wiederholen 
sich immer, besonders bei Vertragsvcrh and jungen der Hansen mit 
den Russen, die deutschen Klagen über Erhöhung der von altersher 
feststehenden Säße, sowie darüber, daß die Hansen höhere Mieten 
und l öhne zahlen müssen als den Russen von ihren Landsleuten 
□bverlangt werden.fl) Audi bei Strandung von Schiffen an der 
Küste des Finnischen Meerbusens ergaben sich über die Bergung 
des Gutes und den davon beanspruchten Bergelohn Streitigkeiten 
zwischen den Kaufleuten und den an der Rettung der Ware Betei
ligten, M

Die Flußfahrt, von den Deutschen kurz die NevafahrT genannT, 
blieb auch in Hebung, als die Landfahrt durch Liv- und Estland auf- 
gekommen war. Genauere Angaben darüber, in welchem Verhältnis 
die deutschen Kaufleute die Nevafahrt und die livländische Land
fahrt machten, werden kaum zu bieten sein. Das später bei Han
delssperren immer wiederholte Verbot, die Neva aufzusuehen, ge
währt keinen Anhalt dafür, in welrhem Umfang der alte See- und 
Flußweg nach Novgorod noch sich neben dem See- und Landweg 
zu behaupten wußte. Auch der Namen der später zu bespre
chenden liibeckischen Genossenschaft der Novgorodfahrer kann da
für nicht verwertet werden, da diese «Novgorodfahrer» ihre Schiffe, 
jedenfalls in späterer Zeit, nur zwischen Lübeck und RCVQl» dem 
l laupteingangshafen für die sich an die Ostseefahrt anschließende 
Landfahrt, verkehren ließen. Die deutschen Klagen über Benach
teiligung der Kaufleule durch die Lodienlente in der Neva aus dem 
fünfzehnten Jahrhundert zeigen indeß, daß der Neva-Volchovweg 
immer noch befahren wurde.

1) Goeu* H ande lsve r t räge  S. 110, 15 j f n r. 22 a.
2) Goetz,  H ande lsver t räge  S. 113 f nr. 9 ,
3) HUB. V n r  595 fao, 1410); HR. I, 5 nr. 665 (ao. ¡410); tHV ¿X  

nr, 1057, 1063, I0S6 fao. 1412); HR. I, 6 nr.  281 § 1 , (ao. 1416)* 1, 7 nr. 568 
S 12, 40 fao. 1423), II. 1 nr. 586 $ 2, 3 fao. 14361 II, 2  nr;  325 (ao 1«8) ,  
II, 6 nr, 586 (ao. I 4 7 3 \  III, 3 nr- 433 § S ’^ 'ao .  1494); H U B .  XI nr. 796 1 $ 13 
(ao. 1494),

4) HUB. VI nr. 10— 12 (ao. 1415). W eitere  Stellen und Literatur über  
Berglohn s iehe  un ten  bei B esp rech un g  der g em e in sam en  Reise von Russen
und D eu tschen  auf d e u tsc h e n  Schiffen und der  daraus en ts tandenen  n/.u
Fraglichkeiten.
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Den L a n d w e g  nach  N o v g o r o d  von Liv-Estland aus 
finden wir zum ersten Mal als von den Kaufleuten benußt im Jahre 
1201 erwähnt. Die Novgorodcr Chronik1} hebt cs besonders, also 
als etwas neues, hervor, daß die Deutschen, da die Novgoroder mit 
ihnen in Unfrieden lebten und ihnen Geleitsmänner für den Mußweg 
verweigert hatten, «zu Lande» nach Novgorod kamen. Für die 
gleiche Zeit bezeugt uns auch der Chronist Livlands, Heinrich der 
Letienpriester, daß deutsche Kaufleute von der Düna aus, also von 
der Gegend Rigas aus, durch die Landschaft Uqanmen (Ungaimienl 
nach Pskov zu reisten und dabei, besonders in der Gegend von 
Odenpäh, von Unganniern wie von Pskover Russen beraubt wur
den.1} An einen regelmäßigen Verkehr der Kaufleute zu Lande 
nach Novgorod schon in jener Zeit dürfen wir indeß schwerlich den- 
ken. Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts treffen wir Reval 
indirekt an dem Zustandekommen des zweiten deutsch-russischen 
Handelsvertrags von 1259 für das Novgoroder Gebiet beteiligt; das 
deutet darauf hin, daß vielleicht damals schon der Landweg von 
Reval aus durch Estland nach Novgorod neben dem älteren Neva- 
weg, obwohl den ersteren der Vertrag von 1259 noch nicht nennt, 
allmählich doch schon in Gebrauch kam, oder mindestens, daß Reval 
Einkehrhafen für die Seereise war.8} Zur Wahl des Landweges 
durch Esfiand—Livland nach Novgorod, den wir also in den Ver^ 
tragsentwiirfen von 1268 und 1269 und in der gleichzeitigen ältesten 
Schra neben dem Flußweg über Neva—Volchov als gleichberechtigt 
genannt finden, tragen zwei Momente bei. Einmal die wachsende 
Sicherheit dieses Weges infolge der sieh in der ersten Hälfte des 
dreizehnten Jahrhunderts stärkenden Herrschaft des deutschen 
Ordens und der Deutschen wie Danen überhaupt in Livland und Est
land. Uncí dann zufolge der schwedisch-russischen Kämpfe die zu
nehmende Unsicherheit der deshalb auch oft durch schwedische 
Reiseprivilegien für die Kaufleute geschulten Nevafahrl, in Verbin^ 
dung mit der ohnehin dem Landweg gegenüber größeren Schwierig
keit der Flußreise über die Sfromschnellen der Neva und des Volchov 
hinweg.'

Jedenfalls b lie b , au ch  n a c h d e m  d e r  esf-livlandische L a n d w e g  
neben den Neva-Volchovweg g e t re te n  w a r ,  d ie  O s t s e e r e is e  n a ch  
L s M . iv la n d  d e r dem  d e u ts ch e n  Kaufmann für g e w ö h n lic h  e in z ig  er- 
M 1 landelsweg* Die Willküren d e s  d e u ts c h e n  K a u fm a n n s  zu  
i ovgorod vom  Jahre 1546 g e b e n , unter Ausschluß je d e r  a n d e re n
Rrisearh als Eingangshäfen in Liv-Estland die drei Städte Riga,
R e v a l  und  Pernau a n . 1) R ig a  verlor s e in e  u rs p rü n g lic h e  B e d e u 
tung für den Novgoroder Handel mit der Zeit, d a  es s ich  a u f  völlige 
B e h e r rs c h u n g  d e s  Verkehrs a u f der Düna k o n z e n tr ie r te .  P e r n a u  
tritt m it d e r z e i t  z iem lich  zu rü ck  und  w ird  in d en  h a n s is c h e n  Q u e l le n  
nur mehr seilen e rw ä h n t. Aus den l i ib e c k is c h e n  P fu n d z o llb ü c h e rn

t  ^ oetz> Handelsverträge S * 6 4 f ;  au f  die „N ovgorodfahre r*
komme ich weiter unten noch genauer zu sprechen.
™  J  R urtirTi  Livonicadrum, Riga*Leipzig 1853 I, S* 118, 126,
136, 202; Goetz, Handelsverträge S. 58.

3) Goetz, Handelsverträge S. 88.
4) Schra  III b, 4 ;  wiederholt  in Schra  IV* 88, V, 91
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können wir ersehen, wie gering seine Rolle im hansisch-russischen 
Verkehr wurde, wennschon es im lübeckisch-livländischen v erkehr 
größere Bedeutung hatte. So verzeichnen die liibeckischen Pfund- 
rfollbiicher für das ]ahr 1365 eine Ausfuhr von Pernau nach Lübeck 
im Werte von 156 Mark liib,, darunter gar keinen der wichtigen Arti
kel des russischen Exports, gegenüber einer Ausfuhr von Riga im 
Werte von 3270 Mark liib. und aus Reval von 15 624V* Mark lüb. 
Umgekehrt ist aber die Ausfuhr aus Lübeck nach Pernau in dem
selben Jahr 1365 höher als die nach Riga und Reval, nämtich sie 
beträgt nach Pernau 20 526, nach Riga 14 1 203/4, nach Reval 14 147*/* 
Mark lüb. Soweit da nicht Zufallsmomente mitspielen, deutet das im 
Vergleich mit der Ausfuhr aus Pernau doch wohl darauf hin, daß die 
Ausfuhr Lübecks nach Pernau vorwiegend für den livJändischen Be
darf selbst war. Gehen wir gleich an das Ende des mittelalterlichen 
Hansehandels nach Novgorod, so sehen wir aus den lübeckischen 
Pfundzollbüchern für die Jahre 1402—1496, daß die Ausfuhr von Lü
beck nach Pernau wie die Einfuhr aus Pernau nach Lübeck gegen- 
über der nach und von Riga und Reval, sowohl hinsichtlich der Zahl 
der Waren als der Menqe der Waren, gänzlich verschwindend ist. 3̂ 
So wird Reval der eigentliche Eingangshafen und Einkehrhafen für 
die Novgorodfahrt, die von da zu Lande oder zu Wasser forigeseßt 
wurde.

Bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts hafte sich neben 
der Nevafahrt die Landfahrt nach Novgorod auf einer Anzahl von 
Reisewegen schon vollständig ausgebildet, Pen Abschluß dieser 
Entwicklung finden wir in dem von Novgorod im lahre 1300—1301 
den Deutschen ausgestellten Rciseprivileg, das den Kaufleuten 
Sicherheit auf dem N eva—Volchövwetj und auf drei Landwegen, 
die wir ähnlich auch in der Novgoroder Chronik öfter kurz so ge
nannt treffen, verbürgt. Zur Ergänzung dieser Urkunde nehmen 
wir aus einem Schreiben des Jahres 1411 die Angabe, daß außer dem 
Weg über Pskov nach Novgorod den Deutschen drei Wege zur Ver
fügung stehen, der durch die Nevat der durch das Waelland und der 
durch die Luga.M Damit haben wir die allgemeine Richtung der 
drei Landwege nach Novgorod und können nun auf Grund der uns 
sonst erhaltenen Nachrichten versuchen, diese Wege in ihrem Ver
lauf genauer zu verfolgen, was freilich nur für die est-üvlandiscrie 
Strecke im Einzelnen gelingen wird.

Entsprechend den den Hansen in Livland-Estland angewiese
nen Eingangshäfen zum Ucbcrgang von der Ostseefahrt zur Uv-est- 
ländisch-russisthen Landfahrt, nämlich Riga und Reval — da, wie 
gesagt, der dritte Eingangshafen Pernau, besonders für den Novgo
roder Handel, wenig Bedeutung hatte — haben wir zwei Häupt
lingen der Landfahrt, die von Riga nach Novgorod und die von 
Reval nach Novgorod. Innerhalb der Endpunkte dieser großen 
Züge Riga und Reva! einerseits, Novgorod andererseits, gab es ver
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1) O. W e n d t :  Lübeck* Schiffs- und W a re n v e rk e h r  In den Jahren  1386 
und 1369, Biss.  M arburg  1902 S. 45 ff und Fr. B r u n s :  Die löbeckischen 
P fundzollbücher  von 1492-1496 ,  in H. G. BI. 1907 3. 4T0 ff.; 1908 5 .366 .

2) Goetz, H ande lsver t räge  S. 167 f*
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schiedene Wege und Verbindungen von Teilstrecken mit einander, 
so daß wir eine Reihe est-livländisch-russischer Landwege haben.

Die älteste livländisch-russische Landfahrt ging offenbar von 
Riga, bzw, von der Düna, als der Stelle aus, von der der gotländische 
und deutsche Kaufmann zuerst in das Innere Livlands, wje die Düna 
aufwärts in die russischen Gebiele vordrangs Von solchen Kauf
mannsfahrten berichtet uns, wie wir vorhin gehört haben, der Chro
nist Heinrich der Lettenpriester; sie hielten bei ihrem Vorrücken in 
das Innere des Landes gleichen Schritt mit der Christianisierung und 
Unterwerfung Livlands, der Erfolg der Handelsreisen stand in Wech
selwirkung mit der religiösen und militärischen Kräftigung der deut
schen Herrschaft und litt auch unter den Rückschlägen, die jene tra
fen. Ein Weg von Riga nach Novgorod führte die Diina aufwärts 
bis Polock, wandte sich dann nach Nord-Osten bis Velikije Luki am 
Lovat und ging weiter den Lovat abwärts über den llmensee nach 
Novgorod. In Velikije Luki kreuzte er sich mit dem Weg von Pskov 
durch die Velikaja über Opocka nach Smolensk 0 Lieber die Be 
nützung dieses Weges über die Düna von Riga nach Novgorod durch 
die Kaufleute besten wir wenig Zeugnisse. Er war eigentlich, ab
gesehen von der Bequemlichkeit, die die ausgedehnte Flußfahrt auf 
ihm bot, ein großer Umweg, und darum wird er wohl bald hinter den 
anderen kürzeren Verbindungen zwischen Livland und Novgorod 
an Bedeutung ganz zurückgetreten sein. Der Rezeß des Inländi
schen Städtetags zu Dorpat vom Ende März 1392 kennt ihn noch, 
da er von Novgoroder russischem Gut spricht, das Dünaabwärts 
nach Riga gebracht wird, da er dieses Novgoroder Gut von anderer 
russischer Ware, die nicht aus Novgorod stammt, unterscheidet, und 
da er ferner diesen Flu&weci von N n v n n m H  n M a u

-r - ' *') J J
Goetr ,  Handelsverträge  S. 347 f.



richs des Lettenpriesters schon vor der Erbauung Rigas (1201) Kauf- 
leute nach Pskov und wurden unterwegs von den Ugauniern beraubt. 
Vielleicht ist das der Weg, auf dem die deutschen Kaufleute im 
Jahre 1201 zum Staunen der Novgoroder nach Novgorod kamen. Er 
ist wohi gemeint, als der Meister wegen seines Feidzuges mit Pskov 
und Novgorod im Jahre 1268 die Kaufmannsfahrt von Riga nach 
Novgorod bis zum Friedensschluß verbietet, und als dann im 
Jahre 1270 der Vicemeisfer des Deutschen Ordens den Weg nach 
Novgorod freigibt, dagegen die Dünafahrt als noch gesperrt erklärt. 
Diese Verbindung von Riga nach Pskov hatte vielleicht der Rat 
von Riga im Auge, als er 1322 den Großfürst Gedimin von Litauen 
f 1316—1341) bat, bei seinem Bruder David von Grodno, der 1322 
von Pskov zum Fürsten gewählt worden war, geneigte Stimmung für 
die Bürger Rigas zu erwirken, da sie vielfach durch sein Pskover 
Gebiet reisten. W ie eben bemerkt, unterscheidet der Dorpater Re
zeß des Jahres 1392 diesen direkten Weg von Riga nach Pskov— 
Novgorod von den zwei anderen Verbindungen Riga—Novgorod. 
Im Jahre 1430 meldet dann z. B. noch der deutsche Hofknecht zu 
Novgorod nach Dorpat, daß auf diesem Wege ein Novgoroder Bote 
zum MeisteF nach Riga kommen werde, daß es aber ungewiß sei, 
ob dieser Bote von Riga aus nach Dorpat gehen werde.1)

Die dritte Verbindung Riga—Novgorod ging über Dorpat und 
Pskov, sie schnitt sich in Dorpat mit dem einen südlichen Zweig der 
anderen großen Hauptlinie des tivländisch-russischen Verkehrs, der 
von Reval nach Novgorod. M Infolge dieses Zusammentreffens der 
beiden Haupirouten R iga—Novgorod und Reval—Novgorod in Dor
pat war dieser Weg, besonders natürlich seine Strecke von Dorpal 
über Pskov nach Novgorod. sehr besucht. Wie Riga die Diinafahri 
beherrschte, Reval den Verkehr auf Neva und Volchov nach Nov
gorod kontrollierte, so lag sozusagen der ganze Handel nach Pskov 
und der über Pskov nach Novgorod gehende in Dorpats Händen. 
So hatte jede der drei großen Hansestädte Livlands im russischen 
Handel der Deutschen ihre besondere, durch die geographische Lage 
schon ihr zugewiesene, Bedeutung, Dorpat wnr die dem Kontor in 
Novgorod zunächst gelegene livländisriie Stadt, daher dm große 
Korrespondenz des Kontors mit Dorpat, die Dorpnt seinen Schwcster- 
städfen Reval und Riga weiterzugeben pflegte, Rigas Boten nach 
Novgorod gingen manchmal über Dorpnt, sic trafen sich dort mit
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1) Script. Rer. Livon. 1, S. 118; G oeti ,  H ande lsver t räge  S. 58; HUB. I 
nr. 656 (ao. 1268); LUB. I nr. 418 Uo 1270); LUB. VI nr. 3068 l ^ o .  1322), 
dazu Bonnell,  C h ro n o g rap h ie  S. 108; LUB. VIII nr. 2 /5  fao. 1430); über diesen 
»Herrm eisterEtraf le“ genann ten  Weg vergl. Schw ar t i ,  in :  $itz,*Berichte der 
Gesellschaft  für G esch ich te  und A l te r tu m sku nd e  der  Ostseeprovinzen, Riga 
1896 S. 4, H a u sm a n n ,  i n :  Baltische M onatsschrif t ,  Riga 1904 Bd. 58 S. 203, 
K. R. Kupffer:  Balt ische Landeskunde ,  Riga 101 i S. 400,

2) Dan Weg Riga-Dorpaf-Novgorod n e n n t  das  I tm éra ï re jB ru g eo is^ea ,  
Hamy S. 165, ihn benu tz te  auch G hil leber t  de  Lannoy 1413 auf  seiner Rück
re ise  von Novgorod nach Riga, vergl. O eu v re s  de Ghil lebert  de Lannoy 
voyageur, d ip lom ate  e t  moraliste ,  recueil l ies  et publiées par Ch. Potvin, avec 
des notes géograph iques  et une  carte  par J ,  C- Houzeau,  Louvain 1Sj8 
S- 31—38.



denen aus Dorpat oder auch aus Reval zur gemeinsamen Weiter
reise nach Novgorod über Pskov; daneben war freilich auch Narva 
der Treffpunkt für die Fahrt Inländischer Gesandter auf den nörd
lichen Wegen nach Novgorod, tl Wegen seiner zentralen Lage im 
Verkehr der Livlönder mit Novgorod war ja Dorpat gelegentlich Ort 
livländisch-russischer Verhandlungen, so 7., B. bei den Verträgen 
von 1338 und 1376, oder wurde als die Aufbewahrungsstelle für die 
in Novgorod abgeschlossenen Verträge bestimmt,1) Die Strecke 
Riga—Dorpat der Linie Riga —Dorpat—Novgorod ging über Wolmar 
und Walk, die Strecke Dorpat—Novgorod erst auf dem Embach, 
dann über den Peipussee nach Pskov, weiter durch die Flüsse Vcli- 
kaja, Cerecha, Saac, von diesen liber eine Tragstelle zu Land durch 
die Flüsse Usa und Selon in den llmensee nach Novgorod,8) Dieser 
Weg, der wie oben bemerkt auch im Dorpater Rezefj von 1392 ge
meint ist, war in seinem russischen Stück manchmal recht unsicher 
Wenn Dorpat Streit mit Pskov hatte, was oft genug vorkam, war 
er unzugänglich und die direkte Verbindung Dorpats mil dem Kon
tor in Novgorod unterbrochen. Novgorod wollte, wenn es selbst mit 
Pskov in Fehde lag, auch keine Haftung fiir Schädigung der Kauf
leute auf diesem Weg übernehmen und verwies dann die Deutschen 
auf die anderen ihnen zur Verfügung stehenden Reisewege, die 
Pskov nicht berührten. *)

Der Weg Riga—Narva und von da weiter nach Novgorod ver
lief die Strecke von Riga bis Wolmar bzw, Dorpat mit der Linie 
Riga —Dorpat—Novgorod gemeinsam, ln Wolmar spaltete sich die 
Route Riga—Narva. Fin Zweig ging über Dorpat und von hier aus 
entweder zu Wasser über den Embach, Peisussee und die Narva 
abwärts nach Narva, oder zu Lande von Dorpat liber Wesenberg 
nach Narva,al Der andere Zweig lief von Wolmar über Felün, 
Wci&enslein nach Narva.*! Diesen lebten Weg zogen auch die 
Kauf leute von Riga in die Landschaft Rotalia, in der Gegend des 
späteren Hapsal. bzw, nach Reval, über deren Beraubung und Ver
schleppung durch die Dänen nach Reval uns der Chronist Heinrich 
der Lettenpriester schon berichtet. 7)

Man hat noch eine weitere Verbindung Riga—Novgorod an
genommen, von Riga auf dem Wasserweg der Küsle entlang nach

\ HR. 1, 7 nr. 567 fao,f1422k 760 (ao. 1425),
-) HUB. II nr, 614, 615, 622 (nö. 1338); S ch n  V, 13?) (ao. 1376); Goetz

Handelsverträge S. 201* 207.
HUB. NI S 424, dazu von der  Osten-Sacken ,  P l e s k a u h a n d e l  Sh 37 f. 

Uiesen Weg von Novgorod nach Pskov nahm  im J a h re  1352 d e r  Novgoroder 
fcrzbischor Basilius und starb unterwegs,  vergl.  d a rüber  G o e tz :  Z u r  Frage 
d* kirchlichen G er ich tsba rke i t  im v o r m o n g o l i s c h e n

Laïî_* Z^eitscrhrift für O steuropä ische  G esch ich te ,  h e rausgegebe i t  von
„ “ S T “ ’ D. Hötzsch, L. K, Goetz und H. U e b e rsb e rg e r ,  Berlin Î 913

nr  H' ™ \ n  ^ l 4 ; ? 0 - 1288- 1300) ;  h u b . i i  n r . s e 9 (»o. 1335) ;  h r . i , s
nr, 360 (ao 1428); HUB. V nr* 1028 (ao. 1411).

ci t-ani1weg kennt auch das I t inéra ire  Brugeois ,  ed. H am y  S. 165.
) Ihn benutzte  G hüleber t  de Lannoy au f  se in e r  R eise  von Riga nach 

Novgorod, ed. Potvin S 31—38.
7) Script. Rer. Livon. L S. 262, 268.
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Pernau, von da über die Pcmau und den Embach nach Dorpat und 
dann weiter über Pskov nach Novgorod; indeft haben wir über Exi
stenz bzw. Bemiftung dieser Linie keine Queliennachrichten, wie ja 
überhaupt Pernau als Eingangshafen und Ausgangspunkt des liv- 
ländisch-russischen Verkehrs der Hansen des Mittelalters ganz hinter 
Riga und Reval zuriiekfriti. J>

Die ganze eine Hauptlinie Riga—Novgorod. jedenfalls deren 
südliches Stück R iga—Dorpat, trat aber an Bedeutung für den han
sischen Kaufmann in seinem Verkehr mit Novgorod weit zurück vor 
der zweiten Hauplroute Reval —Novgorod. Das hing damit zusammen, 
daft Riga sich mehr und mehr auf völlige Beherrschung des Düna
handels konzentrierte und darum auch, obwohl Vorort Livlands, die 
Erledinung der Novgoroder Angelegenheiten den am Novgoroder 
Handel mehr beteiligten Städte Dorpat und Reval überlieft. So ist 
auch in den beiden oben erwähnten die Kaufmannsstraften zusam
menfassenden Urkunden, in dem Reiseprivileg Novgorods für die 
deutschen Kaufletde vom Jahre 1300—1301, wie in der Anweisung 
von Handclswegen nach Novgorod unter Umgehung von Pskov durch 
die Novgoroder aus dem Jahre 1411, der Verkehrszug Riga—Nov
gorod gar nicht genannt.

Das Schwergewicht des livlandisch-russischen Handels lag 
eben, sobald sich der deutsch-russische Handel stärker eniwickell 
hatte, nicht mehr im Süden Livlands, in Riga, sondern im Norden, 
in Estland, in Reval und dann noch in Dorpat. Reval können wir 
als d en  Eingangshafen von Esf-Livland für den hansisch-Novgoro- 
der Handel bezeichnen. Vielleicht war es das schon zur Zeit des 
zweiten deutschen Handelsvertrags mit Novgorod vom Jahre 1259, ') 
gefördert wurde diese seine Stellung jedenfalls sehr durch seinen 
um das Jahr 1283 vollzogenen Beitritt zu dem zwischen Lübeck und 
Wisby zum Schuft der Ostseeschiffahrt geschlossenen Bund.*) Und 
als im lahre 1346 der deutsche Kaufmann in Novgorod die oben er
wähnte Bestimmung über Riga, Reval und Pernau als einzig dem 
deutschen Ostseefahrer erlaubte Ankehr Stationen in Livland erlieft, 
da war das offenbar nur die nachträglidie Sanktionierung eines 
schon lange bestehenden Zustandes. Reval war. neben dem gleich 
zu erwähnenden Narva, seinem nichthansischen Konkurrenten, der 
Hauptumschlagplaft im Verkehr der Deutschen mit den Novgoro- 
dem. Oft wurden die deutschen Waren von den Hansen nur bis 
Reval gebracht und kamen dann schon in russische Hände, wobei 
Reva!er als Vermitller zwischen Deutschen und Novgorodern dien
ten. *) Von Reval gingen die hansischen Einfuhrgüter auf russischen 
Schiffen weiter, die Russen mieteten in Reval Schiffer zum Weiter
transport der von ihnen in Reval gekauften Waren.s) Die Novgo-
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1) So C r3 g e r :  G esch ich te  Liv-, Est- und Kurland*, P e t e r s b u r g  1867 
1 S. 169, danach  Buck S. 14, dagegen von der  O s ten-S icken ,  Pleskauhande  
S, 32 ;  vergl H a u s m a n n ,  in :  Bal t ische Monatsschrift,  Rigi 1904, Bd. 58 5.2U3dl

2) Go et  7, H ande lsver t räge  S. 88.
3) H U B . ! nr.  932 (ca 1283).
4) H U B . V nr. 119 (ao. 1393).
5) H U B . V nr. 43 (so. 1392), XI n r .3 9 6  (»o. 1490).



roder lieferten ihre Ausfnhrprodukte selbst häufig nach Reval, dort 
wohnte eine zahlreiche Kolonie russischer Kaufleule* Auch schwe
dische Schiffe besorgten den Verkehr von Reval weiter in die Neva, 
wie ia Revais Handel mit Finnland, besonders mit Wiborg, überhaupt 
sehr bedeutend war*1) Die Kehrseite dieser überragenden bedeu- 
hing Revals als des ersten Eingangshafens im hansisch-livländisch- 
Novgoroder Handel war freilich, dab die Revaler aus Gewinnsucht 
oft die gegen die Russen verhängten Handelssperren übertraten, 
wie die zahlreichen Klagen von hansisch-livläncüscher wie schwe
discher Seite das bezeugen.

Von Reval ging also der zweite grobe Handelsweg im han
sisch'Novgoroder Verkehr aus. W ie die südliche Linie Riga—Nov- 
gorod, so verlief auch die nördliche Reval—Novgorod in mehreren 
Zweigen, die teils in Reval selbst schon, teils erst in Narva sich 
trennten. Zunächst sei der Verkehrzug Reval—Dorpat—Novgorod 
genannt. Auf ihm ging ein Weg von Reval zu Land über Fegefeuer 
und Weibenstein nach Dorpat, außerdem konnte man auch über 
Fegefeuer—Wesenberg nach Dorpat kommen.?) Auch würde die 
Strecke Reval —Dorpat auf dem Ihn weg Reval—Narva, die Narva 
aufwärts und über den Pripussee nach Dorpat oder umgekehrt 
zurück gel egt.') ln Dorpat trafen sich dann diese Zweige der nörd-i 
liehen Verkehrslinie mit der südlichen Route Riga—Novgorod.

Nicht minder wichtig waren die Zweige der nördlichen Haupt- 
imier die von Reval über Narva nach Novgorod führten, Narva hatte 
im hansisch-russischen Handel, obwohl nicht Hansestadt, doch eine 
besonders grobe Bedeutung als die GrenzsTaHt zwischen Livland 
und Rußland. als der Ausgangspunkt einiger wichtiger Wege durch 
das russische GebieL Ls war als Umscblagspiak, als Vermittlungs
stelle zwischen deutschen und russischen Kaufleuten vielfach Kon- 
kurrenzort für Reval, und das besonders* wenn es bei hansischen 
Handelssperren als nicht zur Hanse gehörige Ordensstadt an die 
Beobachtung des hansischen Verkehrsverbots sich nicht gebunden 
fühlte, so dab die Hanse in solchen Fällen neben dem Verkehr nach 
Novqorod auch den nach Narva ihren Mitgliedern, freilich sehr oft 
vergebens, verbieten mubte. Wie die Russen zahlreich mit ihren 
waTen nach Narva kamen, hatten auch die Deutschen dort ihre 
aqerhatiser/1 Nach Narva lieferten beide einander die Waren, 

besonders wenn es sich um den von der Hanse so oft, allerdings 
gewöhnlich umsonst, untersaglen Borgkartf handelte. G Bis Narva
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1) I U B .  IX nr, 132 iao. 1437).
(ao i429)ß e n m *U” * eMntscher Fuhrleu te  dahei erm ahnt  in LU B .V II1  nr. 66

Ü  u m d '.Y n r - ^ 6, (ao- l405> H UR. XI iir. 483 (ao, 1491). 
j ' j n r ' . -  ao' l -3®2 - Reval and  Narva v e rh and e l ten  ö f te r  mit*

in W*i?eu den  151,1 eines Bollwerkes zum  Löschen  der Schiffe
Sin** '1* s ' ° u C|?Dn 2 °P 8e ldes, um dessen  S en d u n g  und E r n e u e r u n g  Narva 
fao w / t l i « « i  * e " r: , 1005 <ao- 1390?!. LUB. VIII  nr. 894 S 16, 17
4M  fan uärn naJi"/ ‘ U B - 1X nr" 121 ia0- l4361- 302 (a0- l43St' 418’
nveinen* ^  i  o  “Ü i  ^  Ü ■a0‘ 1443>- V e r«1- Qber Pfahlgeld  im Allge-
m e in .n  auch XS^Stieda : Sch 'f fahrtsreg is te r  in H. O. Bl. 1884 S. 894.

S) H U B . V nr. 73S (ai>. 1406), 868, 883 {ao. 14091; VI nr .  145 {ao. 1418).
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verfrachteten sie die Deutschen, da übernahmen sie die russischen 
Fuhrleute und Schiffer, denen wohl der Meister des Ordens den 
Eintritt nach Livland verwehrte.1) Narva war als Grenzstadl und 
Ausgangspunkt der eigentlichen russischen Reise der Ort, an dem 
sich oft die hansisch-livlandischen boten zur gemeinsamen Reise 
nach Rußland trafen,a) hier trennten sie sich wieder auf der Heim
kehr, nachdem sie manchmal noch von da zusammen ihren Bericht 
an das tiansehaupt Lübeck verfaßt hatten. Hier vollzog sich auch 
der Austausch von Gefangenen, arrcslicrien deutschen wie russi
schen Kaufleuten, wenn diese wechselseitig frei gegeben wurden.

Von Reval konnte man zu Wasser, in der Küstenfahrt, oder 
zu Lande*) nach Narva gelangen. Der Landweg führte über Fege
feuer—Wesenbery, estnische Fuhrleute beförderten die W aren;1) 
auf ihm gewährten die dänischen Herren Estlands 11238—1346) den 
deutschen Kauileuicn freien Verkehr und Schuh in einer Anzahl von 
Reiseprivilegien,»)

ln Narva teilte sidi der weitere Weg nach Novgorod wieder. 
Eine Linie ging über die Narova und den Peipussce nach Pskov, wo 
sie mit der südlichen Vcrkehrsslra&e Riga —Pskov—Novgorod zu- 
sam men traf, Der Weg Narva —Narova —Peipussee bot mit der sich 
anschließenden Fahr! auf dem Embach auch die bequemste Verbin
dung Narvas mil Dorpat. Daneben war auch der Landweg von Narva 
über Wesenberg nach Dorpat in Gebrauch,e) Von Narva nahmen 
dann zwei Wege ihren Ausgang, die direkt nach Novgorod führ len. 
und die beide die Novgoroder den Deutschen in dem oben erwähn
ten Schreiben des Jahres 1411 bei Unsicherheit des Weges über 
Pskov anempfahlen. Der eine lief auf dem Fluß Luga und dann 
über Land nach Novgorod, der andere wrar ein Landweg durch das 
Waetiand, dessen genauen Verlauf wir nicht kennen.7)

Schon bei Beginn des deutsch-russischen Handels finden wir 
die deutschen Kaufleute über Novgorod hinaus nach Innerrußland 
Vordringen, Das geschah, wie eine Meldung der Novgoroder Chro
nik aus dem Jahre 1138 über Beraubung der Fremden durch Novgoro-

H U B .X  nr. 1242 iao, 1488).
2) LUB. VII nr. 427 (ao. 142«).
8) H U B . V nr. 1017 (au. 1411),
4) H U B  VI nr- 485 (ao. 1422),
6) Goerz, H ande lsver t räge  S. 171, fernt r HUB. III nr. t>7,4 (ao. L ’-M , 

vergl. auch LUB. IX nr, 84« (ao. 1442) die Reiseroute  der  p reuß ischen  Visj- 
täerer der  O rden sn ied e r la s su n g en  in Livland von M arienburg  bis Narva, am 
Schluß die Strecke Reval-Narva über  Wesenberg.

ß) Letzteren k enn t  auch las It inéraire Rm geois ,  ed. H imy S. äbo als
Stück des  W eges  Riga-Dorpat-Narva-NovgorotL

7) D er  Weg auf  der  Luga ist in dem Frieden des M eisters  von Livland 
mit Novgorod aus dem  J a h re  1431 gem eint ,  vergl. Goetz, Handelsverträge 
S, 217 nr. 4, s iehe  fe rner  HUB. XI nr, 7^9, ] 10 (ao. 1494); den Weg durch 
das Waetiand kennt das I t inéraire Brugeois ,  ed. H am y S. 105, ihn b e n u tz te  
auch G b il leber t  de Lannoy im J a h re  141«; Goetz,  Handelsverträge 
S cb ra V L  77 vom J ah re  Kil4  n e n n t  als ru s s isch e  Stationen auf dem ^ e g  
nach Novgorod die O rte  Pskov, lvangorod, die von îvan III Vasilevie 
gegenüber von Narva erbaute  Fes tung  und  G em eg ero th  d. h, Jam burg  an



der besagt 0, auf dem Haupthandelsweg von Novgorod in das 
Volgagebiet, in das Suzdal'er Land, der von Novgorod über die 
Vaidaj-Möhen nach VYsnyi-Volocek, Torzok, Tve'r nacli Moskau 
führte.3) Um die Sicherung dieser wichtigen tlandeIsverbindung 
waren die Novgoroder auch in ihren Fürstenverträgen ständig be
müht. ■) Das war auch der Weg, auf dem, wie noch zu be
sprechen sein wird, in späterer Zeit die deutschen Kauileuie wie 
Boten nach Moskau gelangten.

Alle diese Wege von Riga oder Reval ab bis Novgorod und 
Moskau waren sowohl eigentliche Landwege als Wasserwege auf 
den zahlreichen, bis in ihren Oberlauf hinauf schiffbaren, Flüssen. 
Die Bewilligung freier Reise, «zu Lande und zu Wasser», die wir 
so oft in den Handelsverträgen haben, bezieht sich vorwiegend nicht 
auf die Wasserfahrt auf der Ostsee, bzw. auf die innerhalb des Ge
bietes von Novgorod liegende Fahrt auf Neva-Voldiov, sondern 
eben auf die innerhalb Rußlands dem Kaufmann zur Verfügung ste
henden Landstraßen und Flüsse./) Die Verbindung zwischen den 
einzelnen Flüssen, den liebergang von einem Wasserweg zum 
ändern, bildet der sogenannte V o l o k , die Schleppstelle, Trag
stelle, die bewaldete Wasserscheide zwischen zwei Flußgebieten, 
über die die Boote hinweg getragen oder geschleppt wurden, so von 
den oben angeführten Linien auf den Strecken Riga —Düna —Polock 
-Novgorod, Pskov—Novgorod, Narva—Luga — Novgorod M

Für den Weg Dorpat—Narva—Novgorod—Moskau haben 
wir im Gesandlschafisbericht des Dorpater Boten Thomas Schrove 
aus dem Jahre 1494 genaue Angaben der jeweiligen Reisedauer. * 
Schrove reiste in Dorpat ab am 1. August, kam in Narva an am
4. August; auf der Rückkehr verlieft er Narva am 30. November 
und gelangte am 4. Dezember nach Dorpat. Aus Narva zog er 
gemeinsam mit dem Revaler Boten Goischalk Remmelinkrode am 
7, August und kam am 12. August in Novgorod an;H seine Heimreise 
vyar schneller, offenbar eilte er sich, nach der in Novgorod erlebten 
Oefangenseftung der Kaufleute und des Revaler Boten Rußland mög
lichst rasch zu verlassen, er fuhr am 23. November in Novgorod ab 
und war schon am 26. November in Narva. Von Novgorod traten 
diese beiden Hanseboten am 4. September ihre Weiierreise nach 
Moskau an und erreichten dieses am 18. September, sie verließen

d e r  Luga ha t  a l so  wohl al le d r e i  V e r b i n d u n g e n  von  N a r v a  n a c h  N o v g o ro d  
im Auge. D en  F lu ß w eg  N a rv a -M o a k a u  b e s c h r e i b t  a u c h  J .  P h .  Kiiburger; 
U n te r r i c h t  von d e m  r u s s i s c h e n  H a n d e l ,  in A. B ü s c h i n g s  M a g a z i n  fü r  d ie  
n e u e  H is to r ie  und  G e o g r a p h i e  H a m b u r g  1769, Bd. 1IÏ S. 339,

oi 15ï v e f gL G o e tz ,  H a n d e l s v e r t r ä g e  S. 51, 84 f.
) D ie sen  W e g  gibt  a u c h  d a s  I t in é r a i r e  B ru g e o is  a n ,  ed .  H a m y  S. 1^6,

3) z. B. B a ch ru ä in  S. 37.
. .  U™ .* L S 0 S ?*  H *n d c l s v e r ' r ä g c  S. 181 ; v e rg l .  d*zu  L U B .  X n r .  272 (ao .  1446):
»n M o p t n j T b  n n c TT»  To p ro n a T H , bo /jqkj »  c v k b m t > u y T e s * * .

5  S î f Î î . 1H a n d e l s v e r t r ä g e  S. 262 f., v e rg l .  a u c h  K i i b u r g e r  S. 341.
6 H R .  111, 3 nr.  433 § 1, 2 ,  3, 15, 2b, 27.

} D as  s t i m m t  au  H R . I, 7 n r .  567 (ao 1422), wo f ü r  d ie  S t r e c k e  D orpa t-  
No v go rod  / m e  R e i s e d a u e r  von a c h t  T a g e n  a n g e n o m m e n  i s t ;  v e rg l .  a u c h  
z. ö .  H K . II, n r .  i>ob ¡ao. 1436), Z u s a m m e n t r e f f e n  d e r  l i v l i n d i t c h e n  B o te n  
in N a r v a  am  19. Mai,  A n k u n f t  in N o v g o ro d  a m  26, Mai.
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Moskau am t. November und trafen in Novgorod am 15. November 
wieder ein.1)

Das waren alles die den Kaufleuien vorgcschricbenen Wege, 
die «rechtmäftige Strafte», via recia*), auf der der «reddmä&ige 
Kaufmann», legitimus mercaiorM bleiben muftte, solange sie nicht 
von der Obrigkeit, die in normalen Zeiten die Geleitung der Kauf
leute auf ihr und die Haftung für vorgefallene Schädigung der Rei
sender übernahm, wegen Unsicherheit verboten oder vor ihrer Be
nutzung, unter Ablehnung der Haftung, gewarnt wurde.4) Ein Ver
lassen des vorgeschriebenen Handelsweges, Benufcung unerlaubter 
Wege, galt als strafbar. W ir haben Fälle, daft hansischen Kauf
leuten VergeMungsma&regeln für solche Abweichung von der rechten 
Strafte angedroht wurden, umgekehrt werden die Russen von den 
Hansen getadelt, daft sie nicht auf der rediten Heerslrafte bleiben, 
sondern «Beiwege» und auf diesen «ungewohnte Orte» als Handels- 
pläfte aufsuchen. *) Die zwischen Novgorod und Livland in den 
Jahren 1474, 1481 und 1493 geschlossenen Landfrieden enthalten 
alle die Bestimmung, daft, wenn ein Kaufmann vom rediten Wege 
abirre, deswegen keine Wegnahme der Waren staitfinden, sondern 
der Betreffende auf den rechten Weg gewiesen werden solle. Aehn- 
lich verfügen die gotländischen Bestimmungen für den Noygoroder 
Hof aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, daft «bisiervare 
unde de vareboninge», d. h. Irrfahrer, seien sie Winterfahrer oder 
Sommerfahrer, die an den Hof kamen, das Recht der Landfahrer, 
was den Gebraudi der Häuser wie Zahlung des Sdiosses angehe, 
genieften sollen. Die Saftung der Landfrieden von 14/4, 1481 und 
1493 steht offenbar im geistigen Zusammenhang mit dem eben er
wähnten Tadel gegen die Russen, leftterer stammt aus derselben 
Zeit. Esi ist auch zu sehen, daft diese Vergünstigung der genannien 
Landfrieden vorwiegend im Interesse der russischen Kauf leute in 
Livland erlassen war, dann in allen drei Landfrieden stehl sie je
weils in deren ersien Hälfte, die die für den Verkehr der Russen in 
Livland erlassenen Verordnungen darbietet; sie ist auch zweimal 
direkt als speciell für den Novgoroder gellend verkündet.0) Die 
Gesamtheit der am Handel nach Ruftland beteiligten Personen, der 
ganze Kreis der Interessenten am Verkehr auf den herkömmlichen
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1) Vergl. die M eilenangabe im Itinéraire Brugeois, ed, Ham y S. 1G5 f. 
und bei G b i l le b e r t  de  Lannoy, ed. Potvin S. 31—38; Goetz, H andelsver
träge s. m .

2) So H U B . V nr. 854 (ao. 1385),
3) Vergl. Goetz ,  H a n d e lsv e r t r lg e  S. 289.
4) H U B . V nr. 1015 (ao. 1411).
5) H U B . III nr. ö (ao. 1343); HR. II, 7 nr. 364 (ao. Zum Ein

halten der  rech ten ,  g en eh m ig ten  Wege vergl. a u c h  P. S im so n :  D annger  In 
ventar 1513— 1591, M ünchen-Leipzig  1913 (a. a. d. T.; In v en ta r t  hansischer 
Archive des  sec h z e h n te n  J a h r h u n d e r t s  herausgeg- vom Verein für Hansische 
G esch ich te ,  UL Bd.), nr.  840 (ao. 1536), die B es t im m ung  des Königs Sigis
m und I. von Polen  für den  Weg nach T horn .  t  . . .  t

6) Goetz ,  H ande lsve r t räge  S. 215 nr. 4, 217 nr. 7, 220 nr. 7; S ch ra J I la ,  5 ,  
zu „b îs te rva re1" s iehe  Sch lü ter ,  Register S. 12 und 141, zu »varebonige macht 
Schlüter,  Regis ter  S. 57 ein Fragezeichen.



Straßen wehrte sich auch gelegentlich dagegen, daß in einem Teil
gebiet von dessen Herren Aenderungen in den Siraßenzügen ver
fugt wurden* Das war der Fall, als im Jahre 1397 zu Danzig Bischof, 
Stift und Stadi Dorpat Frieden schlossen mit dem Erzbischof von 
Riga und dem ganzen Deutschen Orden, wobei auch die Hanse durch 
eine Gesandtschaft von Lübeck vertreten war. Der Chronist Johann 
von Posilge berichtet da eigens, daß bei der beiderseitigen Erwäh
nung freien Verkehrs der Kaufleuie auf allen gewohnten Straßen 
zu Wasser und zu Lande die von Dorpat verpflichtet wurden, «keine 
neuen Wege zu den Russen zu machen».)

freilich kam besonders bei Verkehrsverboten gegenüber den 
Russen oft genug Benußung unerlaubter Schleichwege vor. So ver
urteilte im Jahre 1444 wahrend der Über Pskov verhängten Handels
sperre Dorpal einen Kaufmann, weil er auf «verbolenen heimlichen 
Beiwegen» von Dorpat nadt Pskov handelte und sich dadurch 
«schwer gegen das eilte ernstliche Gebot des Bischofs von Dorpat 
und der Seinen verging», womit vielleicht die Bestimmung des Dan- 
ziger Friedensschlusses von 1397 gemeint ist.11! Der Schmuggel 
machle in solchen Fällen mand n ial große Umwege* So halte im 
Jahre 1396 der Meister von Livland den Handel nach Dorpat, mit dem 
er in Streit lag, verboten* Die Revaler aber — wie er ihnen vor
warf — trieben für Redmung von DoTpatem Schleichhandel, indem 
sie die Ware von Reval erst nach Narva, dann nach Novgorod und 
von da nach Dorpat führten.41) Audi nahmen die Waren, die bei 
Handelssperren gegen die Russen nicht direkt von Livland nach Nov
gorod verbradit werden durflen, ihren Umweg über Wiborg/1 wie 
überhaupt die Verkehrsverbote der Hansen gegen Novgorod oft 
durch die Fortdauer des Verkehrs von Livland nach Schweden und 
von da nach Rußland durchkreuzt wurden. Erst recht waren es 
natürlich die Nichihansen, die auf solchen «Beiwegen» den Russen 
Ware zuführten oder russisches Ausfuhrgut hohen, so daß dieses 
troß Handelssperre in andere Länder verbracht, in hansische Hände 
geriet. Die «neuen Wege und Siege, die bisher ungewohnt waren», 
gaben oft Anlaß zu hansischen Klagen,5)

Solche Kaufleuic, die teils «sich aus des Kaufmanns Recht 
gegeben hatten», teils aber auch noch Hansen waren und «Blirger- 
gcld hallen in den Stadien» und «sonderliche Wege suchten», um 
den Russen zur Zeit eines hansischen Verkehrsverbotes Waren zuzu- 
führen, hießen «Ranefahrer», d. h* Raubfahrer* Von ihnen befürch
tete die Hanse mit Grund eine große Schädigung ihres Handels, 
vor allem Vereitelung der Wirkung von Handelssperren gegenüber 
den Russen. Darum wurde energisch gegen sic vorgegangen, Sie 
Sülllen ausfindig gemacht und bestraft werden* W ir besißen z* B*

2QS Die Raiae,

1) l n .  Scriptores Rerum P russ ica rum  herausgegeben  von Th. H irsch ,  
M T eppen  und E* Strehlke,  Leipzig 1S6S, [II S. J l l T dazu AR* I nr. i&l
S k “ n(J , * V0J  Dsten-Sacken, Livland i*ch-Russische B ez ieh un gen  S - ^ -

2) LUB, X nr. 47 ftq .  1444)*
3) HUB. V nr. 225, 243 (ao. 13%)
4) H U B . VI nr. 114 (ao. 1417)*
6) H R . [I, 7 nr* 506 ru  $ 4 (ao. 1447); HR* M, 4 nr. 317 (ao. 1455)*
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aus dem Jahre 1423 ein ganzes Verzeichnis solcher Ranefahrer, die 
gegen das hansische Verboi nach Novgorod gefahren waren zu der 
Zeii, als dort der deutsche Kaufmann in Eisen lag. Bei ihrem Han
del hiellen sie sich natürlich nicht an die Gebote der Schra, weder 
was ihre Handelswege anging, noch darin, daß sie wider die Sat
zung der Schra ihre Ware auf die russischen Höfe in Novgorod ver
brachtem Die Befürchtung, daß ihr verbotener Handel sehr großen 
Umfang annehmen könnte, daß eine «allgemeine Fahrt der Ranerie 
werden», und daß dabei die Hansen ihre Höfe und Vorrecht in Nov
gorod verlieren könnten, veranlagte sogar die Livlander im Jahre 
144h nach dem Abschluß des Ordensfriedens mit Novgorod und 
Pskov zu dem Rat an Lübeck, die hansische Handelssperre ießt auf- ' 
zuheben, da sie eben der Ranefahrer wegen nicht mehr durchgeführt 
werden könne. Der livländische Stadtetag zu Pernau vom 5, Mai 
1450 verlangte dann vom Kontor zu Novgorod, daß es keine Rane
fahrer bei sich in der Kirche und auf dem Hof dulden und auch keine 
Handelsgeschäfte mit ihnen treiben solle, eine Saßung, die ihrem 
Wortlaut nach in den lebten, aus dem Jahre 1466 stammenden Zu- 
saß zur fünften Schra aufgenommen wurde. Bei den livlandisch- 
liibeckisdien Verhandlungen über die Novgoroder Angelegenheiten 
vom 9. Juli 1451 wurde auch beschlossen, daß man mit Ranefahrern, 
die zur Hanse gehörten und gegen das Gebot der Städte von der 
deutschen Hanse auf verbotene Reise zögen, wenn man sie in einer 
Hansestadt finde, verfahren solle, wie es recht und von altersher 
gewöhnlich sei. H

Die Ostseefahrt war, wie oben bemerkt, der älteste Peiseweg 
der deutschen Kaufleufe nach Novgorod; sie blieb für den Hansen 
auch die ständig allein erlaubte Zufahrtsstraße nach Livland, als zu 
dem Ncva -Volchovweg die Land- und flußwege durch Fst- Livland 
nach NovgoFod hinzutraten. Mit der Zeit, als der Kreis der deutsdien 
Teilnehmer am russischen Handel sich erweiterte, kam aber auch die 
l. a n d r e i s e  n a d i  L i v l a n d  von Deutschland aus über Preußen 
und Kurland in Uebung. Die Frage, ob diese Landreise überhaupt 
einem Hansen erlaubt sei, ist im vierzehnten und fünfzehnten Jahr
hundert viel behandelt worden. Wir werden in einem Ueberbbck

1J Z u r  Begriffsbest im m ung von „Ranevarer*  u e h e  HR. 1» 7 ar, 312, 
359, 360, 365 (ao. 1421], dazu H U B . VI nr. 303 |ao, 1421); HR. 1, £ nr: 433 
5 2 (ao. 1421); HK. 1, 8 nr. 433 $ 2 (ao 1428); HR. 11, 6 nr. 147 (ao 1469); 
HR. 111, 1 nr. 289 (ao. 1480). Schlüter,  Register S. 48 hat also nicht ganz 
recht, wenn e r  die R anefah re r  als die Kaufleute bestimint, „die auf uner
laubten W egen d u rch  P reu ß en  und Schweden, die l ivländischen Städte u m 
gehend, m it  d en  R u ssen  Handel trieben*4. Ranefahrer von nord. ran-Raub, 
P lünderung  sind einfach  Raubfahrer,  so G. F. Sartoriu* J. AL Lappenberg. 
U rkund l iche  G esch ich te  des  U rsprungs  der  deutschen  Hanse, Hamburg 
II. S. 228* und H U B .  III S. 570. Zum ers ten  Mal in hansichen  Urkunden 
sind sie gen an n t  H U B  II nr. 40 (ao* 1303) als  ^prenominatr  ronevare , die 
nach England ko m m en .  Das V erzeichnis  d e r  Rane fahrer nach Novgorod 
und in die Neva aus dem  Jafari  1423 s iehe  HR. I, 7 nr. 570.
LUB X nr.  425 (ao. 1448]; HR. II, 3 nr. 602 (ao. 1450), nr, 723 $ 11 (ao. 14M), 
dazu Schra  V, 142 J ; HR. I, 7 nr. 723 S H  ta0* l 4 5 l l- Belegstellen au* 
jüngere r  Zeit  bei Schlü ter ,  Regis ter  S. 48.
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über die Geschichte dieser Landreise sehen, wie da die Interessen 
der verschiedenen am Mandel nach Livland-Novgorod beteiligten 
Kreise einander kreuzten, wie sie zu wechselnder Stellungnahme, 
Forderung und Verweigerung der Landreise führten, wie der preu
ßische Gesichtspunkt verschieden war von dem inländischen und 
allgemein hansischen* wie selbst innerhalb der Livländer sich Gegen- 
saße geltend machten, wie schließlich aber doch das strenge Fest
halten der Hanse an ihrem für den Novgoroder Handel über die Ost
see beanspruchten Monopol über die Forderung nach Freigabe der 
Landreise siegte.

Der Orden in Livland hatte den Lübeckern im jahre 1299 in 
einem umfassenden Handelsprivüeg für ihren Mandel in Livland auch 
den Landweg zwischen Preußen und Livland für den Handelsver
kehr freigegeben. Aber die Kaufieute blieben bei der altherkömm
lichen Ostseefahrt, und die Willküren des deutschen Kaufmanns zu 
Novgorod vom Jahre 1346 verboten ausdrücklich die Landreise durch 
Preußen oder Schweden, in derselben Saßimg, in der sie Riga, Reval 
und Pernau als die einzig erlaubten Einkehrhafen Livlands bestimm- 
len. Die vierte und ihr folgend die fünfte Sd ira übernahm in der 
zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts diese Verordnung und 
tilgte nur zu Preußen und Schweden auch Kurland, als die Fortset
zung des Weges durch Preußen nach Livland, hinzu, lJ Die preu
ßischen Siädle als Konkurrenten der Wenden und Westfalen im Nov
goroder Handel waren es gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts, 
die in ihrem Kampf um Gleichstellung mit den anderen hansischen 
Kaufleuten am Kontor zu Novgorod auch die Forderung nach Frei
gabe der ja für sie besonders günstigen Landreise durch Preußen^ 
Kurland nach Livland erhoben. Unterstüßung fanden sie naturgemäß 
an dem Orden, der an Gewährung der Landreise ein Interesse auch 
fjir seinen eigenen Ordenshandel hatte. Die Livländer waren bei 
dem Schaden, der ihren Eingangshäfen und Umschlagspläßen im 
deutsch-russischen Handel aus der Landreise erwuchs, ebenso gegen 
das preußische Verlangen wie das Novgoroder Kontor, das an seinen 
alten Mandelsgebräuchen festhielt. Die Hanseleilung, Lübeck, selbst 
schwankte längere Zeit hindurch, auf weiche Seite ihrer Mitglieder 
sie sich stellen sollte.

Auf dem Mansetag vom 21. Oktober 1380 zu Wismar be
schwerte sich ein Danziger, daß seine über Land nach Novgorod 
gebrachte Ware dort beschlagnahmt sei. Der Hansetag mahnte das 
Kontor zur Müde, bis daß die gemeinen Städte darüber gesprochen 
lallen. Die I orderung der Preußen kam mit ihren sonstigen Begeh
rt11 i u u1 Abschluß des Nieburfriedens Ende März 1392 zu 
Uorpal öbgehaltenen Tagung der überseeischen und livlandisehen 
Doien aufs neue zur Sprache. Auf die f rage der Preußen, warum es 
1 verk °*ei  ̂ werde, Gold und Silber über Land nadi Rußland 
zu fuhren wurde erwidert, von altersher sei die Landreise verboten, 

6 f Tlß ] sl^La ŝo keinswegs gegen die Preußen, diese soll- 
E L f S  an die gemeinen Städte wenden. Die preußischen Städte 

diertcn sidi die Hilfe ihres Landesherrn, des Hochmeisters des

1} LUB, 1 nr.  576 f*o. 1299); Sehr» III b, 4 ;  S c h ra  IV, SS ;  V, 91.
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deutschen Ordens in Preußen, beschwerten sich vor ihrer Tagung 
m Marieiibury um 2. Mol 1392 bei ihm über die Entscheidung der in 
Dorpat versammelten Hanseboten und begehrten 1 reigabc derLand- 
teise.J) Aus dem Jahre 14J5 haben wir eine Korrespondenz zwischen 
den preußischen Städten und dem Hochmeister einerseits, Riga, als 
dem Voruri Livlands, andererseits über diese Krage, Einem Danzi- 
ger Kaufmann waren englisdie Tuche, die zu Land nach Livland be- 
lö rd e r l waren, dort aufgehalten worden mit der Begründung, die in 
ländischen Städte halten gemeinsam mit dem Meister von Livland 
den Landverkehr zwischen Preußen und Livland verboten. Die preu
ßischen Städte erklärten dem Rat von Riga, von einem derartigen 
Verbot fü r die Jeßlzcit nichts zu wissen, sie hätten nur früher davon 
gehört, che die Seeräuber, die Vilalienbrüder, die Ostsee unsicher 
machten, und baten um Freigabe der Ware. Dieses Argument von 
der Unsicherheit der Ostseetahrt der Seeräuber wegen werden wir 
später von den Liviändern selbst bei vorübergehender fTeigebe der 
Landreise hören. Audi der Hodimeistcr bat Riga um solche Erei- 
gabe. da keine allgemeine Warnung vor der Landreise ergangen 
sei. Die Angelegenheit war auf dem livlandischen Städteiag zu 
Wolmar am 27. Januar 1415 besprodien worden; Riga sdilug danach 
Reval vor, den Werl dieser Tuche zu erseßen, da vorher keine War
nung vor der Landreise erlassen worden sei. lndeß wollte es den 
Besdtluß der livlandisdien Städte und des Meisters den über- 
seeischen Städten miiteilcn, daß kein Tuch, Wachs, Pdzwerk und 
anderes kostbares Gut — womit die Ausfuhr von Silber und Gold 
durdi die Preußen w'ohl gemeint war — weder nach nodi von Nov- 
gorod auf dem Landweg geführt werden dürfen. *1 Die Landreise 
der Preußen dauerte jedoch weiter; im Jahre t417 besdiwerie sidi 
der Kaufmann zu Brügge unter anderem auch darüber, daß täglich 
mehr Poperinghesdie Tuche nadi Preußen und von da nadi Ruß
land gebradit würden. aJ

Der livländisdie Städlelag zu Wolmar vom 31. Januar 1427, 
der sdiori unter dem Zeidtcn des Krieges der wendischen Städle 
mit König Erich von Dänemark stand, an dem die Livländer sich frei
lich nur mit Geldhilfe beteiligen wollten, verbot, wie die Einstellung 
der Schiffahrt überhaupt, audi die Landreise, bis die Hansestädte 
darüber Beschluß gefaßt hatten. Die von Riga im Aufträge des 
Siadfelags an den Meister geridilete, audi von Reval unterslüßte, 
Bitte, sich dem Verbot anzuschließen, lehnte dieser aber ab, er und 
die Seinen seien nidit verpfliditet, dieses Gebot zu hallen. Der 
Slädtetag zu Riga am 5, Februar 142b befaßte steh wieder mit dem 
Verbot der Landreise, gestattete diese aber der Zeit Verhältnisse 
wegen bis zum nächsten Slädtetag. Nun zeigte sich aber ein Ge
gensaß innerhalb der livlandischen Städte, der in ihrer durch ihre 
geographisdie Lage begründeten versdüedenen Bedeutung für den 
russischen Handel lag. Reval Latte als Eingangshafen, als Ende der

1) HR. I, 2 nr. 220 § 13 fao, 1380); HR, I, 4 nr. 47 § 15 Ino. 1392)];
n r .5 6  $ 3 “ (ao. 1392).

2) LUB. V n r  1991, 1995, 2206 (ao, 14l5 |r dazu HR. 1, 6 nr. 167 (ao. 1415|.
3) HR. 1, 6 nr. 400 $ 11 («o. 1417).
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OstseetahrJ, den meisten Schaden unter den livländischen Stadien 
von deF Freigabe der Landreise und machte seine Bedenken gegen 
die starke Ausfuhr auf dem Landweg bei Dorpat gellend. Dieses 
über, so wenig es den Landverkehr als den livländischen Stadien im 
allgemeinen förderlich anerkennen konnte, wies im Apiii 142̂  Reval 
darauf hin* daß vorläufige Freigabe der Landnäise beschlossen wor
den sei, weil der Handel nach Rußland über Polen und Litauen sich 
lenken wurde, wenn /.u der im Vorjahr vollzogenen Einstellung der 
Seeschitiahrt auch noch das Verbot der Landreise käme, Ls L öten 
uueh viele Leule aus Preußen mii Waren ein, denen man das leßt nicht 
wohl verbieten könne; darum müsse die Freigabe der Landreisc bis 
zum nächsten Städletay bestehen bleiben, ln der lat sah sich audi 
der Itansetay vom 1. Januar 1430 zu Lübeck veranlaßt, wegen der 
starken Ausfuhr von Pelz werk auf dem Landweg von Polock durch 
Preußen nach Danzig, die Preußen an genaue Prüfung der Güte der 
Ware zu mahnen. *)

Nddidem schon der Lübecker Hansetag vom HL Mai 1447 
allgemein die ^verbotenen Reisen und Wege** untersagt hatle, er
neuerte der livldndisdie Städtetag zu Pernau vom 4, Mai 1450 das 
Verlangen, daß unter Verwirkung der Ware Ausfuhr wie Einfuhr 
aus und nach Livland auf dem Landweg verboten werde. Das war 
auch das erste Begehren, das die Sendebolen der Inländischen 
Siädte bei ihren Verhandlungen mit Lübeck am 9. Juli 1451 vorbrach- 
len, daß die Landreise zwischen Livland und Danzig — Lübeck über 
Preußen eingestellt werde* Lübeck sagie zwar zu, nach Preußen, 
dem Hochmeister wie den Städten, und auch nach Brügge, als dem 
westlichen ¡Endpunkt des hansisch-russischen Handels, zu schreiben, 
daß dus bei Verwirkung des Gutes eingehaiteu werden solle, Aber 
offenbar war Lübeck van der Notwendigkeit eines solchen Verbotes 
im allgemeinen hansischen Inleresse noch nicht Überzeugt, sch wankte 
auch vielleicht zwischen Berücksichtigung der liviändisehen und 
preußischen Wunsche, die ja in dieser Frage einander entgegen
gesetzt waren. Die Livländer ließen nicht locker und fragten von 
ihrer Tagung zu Pernau am 25, Februar 1453 bei Lübeck an, wie 
es seine im Jahre 1451 gemachte Zusage ausgeführt habe, damit sich 
die Livländer darnach rieh len könnten. Sie beauftragten auch auf 
ihrer Lag urig zu Wolmai am II. August 1453 ihren Boten zum näch
sten Hansetay, wegen Schließung der Landreise auf ihm vorstellig 
zu werden, Livland wolle sich dem Verbot anschUeßep, Dieser 
Hansetag zu Bremen am 6. Dezember 1433 besprach zwar die Land- 
reisr mit kostbaren Gütern, wie Wachs und Pelzwerk und anderen 
Rauchwaren, von Novgorod aus Livland, Preußen durch die Marken, 
die Vf1 enderistadte und so weiter bis Vtandern an die Sec als der 
Kaufmannschaft sehr zum Schaden, aber er Verwies die Sache zur 
Beratung an die Städte und verschob eine Entscheidung bis zum 
nächsten Hansetag. Ein Verbot solle indeß auf alle Hansestädte und 
auf alle Waren im Verkehr von Westen nach Osten ausgedehnt und 
auch mit den Nichlhcinsen gehalten werden* Die von einem solchen

* HR* [' 8 nr' 136 S ** nf- U31 *80 1427k 350, 352 S 3 (ao* 1428);
L1JB. V I1 nf. 802 Uo 1429); HR. [, 8 nr. 712 £ 12 \ a ö .  1430).
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Verbot am meisten betroffenen preußischen Städte beeilten sich im 
Februar 1454 zu erklären, daß sic sich einem allgemeinen hansischen 
Beschluß fügen würden; aber zu einem solchen kam es nicht, die 
! andrcise dauerte weiter und der livlandische Städfelag zu Pernau 
vom 2. Marz 1455 klagte nach Lübeck, daß die verbotenen Güter 
neue Wege und Stege haben, die bisher nicht üblich gewesen 
seien. ’)

Als Fünfzehn Jahre später die Landreise endrjillig untersagt 
wurde, waren es wieder die durch sie am meisten geschädigten Liv- 
länderr die den Anstoß zu den Verhandlungen über sie gaben. Der 
Stadtetaq zu Pernau vom 18. Februar 1470 verfügte, daß die Inlän
dischen boten auf dem nächsten Hansetag die Sache Vorbringen 
sollten. Der liansetag zu Lübeck vom 24. August 3 470, der über
haupt gegen die Schädigung des deutsch-russischen Handels und 
die Konkurrenz der Nichthansen scharf vorging, beschloß in Frwä- 
qung der schlimmen Folge der Landreise für die ganze Hanse, daß 
keine Ausfuhr oder Finfuhr kostbarer Ware zwischen Livland und 
Lübeck auf dem Landweg stattfinden solle. Ferner sollten auch 
Leine Güter aus Livland über Litauen, Polen und durch Deutschland 
nach Flandern oder den umgekehrten Weg gebracht werden, wel
chen Verkehrszug ta Dorpat im Jahre 1420 gerade von der gleich
zeitigen Einstellung der Ostseesehiffahrt und dem Verbot der I.and- 
reise gefürchtet hatle. Diesen Beschluß bestätigte der Hansetag zu 
Lübeck vom 28, Mai bis 20. (uni 1470, ebenso wie der Hanseiag von 
1470 auch sonst um Wahrung des hansischen Interesses im russi
schen Handel sehr besorgt, und ergänzte ihn durtji die Verfügung, 
daß die liviändischen Städte, Lübeck oder briigge Fälle von lieber- 
hetnng dieses Erlasses «stark bestrafen, sollten.*)

Daß sich Lübeck nach so langem Schwanken endlich ent
schieden auf die Seite der Livffinder stellte  und gegen die Interessen 
der Preußen die Landreise gänzlich verbot, ist gewiß in seinem all
gem einen Streben, das Monopol für den russischen Handel unem- 
neschränkl sieh zu erhalten, in seinem ganzen Kampf gegen icne 
der d am a ls  schon recht häufigen Verkürzungen der aMen hansischen 
Interessen in Livland-Rußland begründet. Vielleicht hat dabei a 
Lübeck von seinen eigenen bürgern stärker zum Bewußtsein ge
brachte Moment mitgespielt, daß unter der Landreise den iv-
ländern am ehesten die seit Beginn des fiinfzehnten Jahrhunder s m 
Lübeck existierende, mehr und mehr an Bedeutung erstark u Ge
nossenschaft der NovgorodFahrer zu letden hatte. So verbanden 
sich in dieser Stellungnahme Lübecks allgemein hansische ttu 
sonderen städtischen Gesichtspunkten . Man mag das auch daraus 
entnehmen, daß sich die Korporation der Novgorodfahirer im Ja re 
M01 selbst gegen die Landreise, sogar auf der■ hvlandtscheii Strecke 
Reval-Pem au-Riga, erklärte und ausschließlich direkte Sduffsver-

1) HR. II, 3 nr. 288 § 25 fsi>. 1447). nr. 598) § 18 (ao. 14501, inr. 7231*1 
iao. 1451); HR* II, 4 n r  140 $ 1* nr. 141; 160, $ 13, nr. 1% 5 33 fao, 1453 t
218 fao. 1454). 317 (an. 1455),

2] H R . TL 6 nr. 278 5 3, nr. 356 $ 34 Iao. 14701; HR. II. 7 n r  33 210
(ao. 1476), un ter  Berufung auf  die älteren Rezesse noch Kurz, der Han.etag 
vom 24, Mai 1487 zu Lübeck, bei HR, 1XI, 2 nr. 160 §331.



frachtung der hansisch-iivländisch-russischen Waren zwischen Lü
beck und Reval verlangte.11 .. w  .

Gemeinsam mit der Landreise wird in der Schra die «Vr a k e - 
v a 3 r t» nach der Insel Oesel oder nach Kurland oder an eine andere 
Stelle der est-livländisehen Kiiste hin verboten, d. h. die Wiht erfahrt 
mit SdiliHen über das f.is der zuqefrorenen See, weil eben einzig 
die Ostseeschiffahrt zu den allqemein erlaubten Schiffahrlszcnlen 
und nach den festgelegten drei Eingangshäfen Riga, Reval und Per- 
nau gestaltet sein soll.1) * ..

Das R e i s e z i e l  der deutschen Kauf leute, die S t a t t e  
i h r e s H a n d e l s m i t  den Russen war natürlich in den allermeisten 
Fällen die Stadt Novgorod selbst, besonders zu Beginn des 
deutsch-russischen Handels, da die Russen noch nicht so zahl
reich wie später die livländischen Städte zum Warenaustausch mit 
den Deutschen oufsuchJen, also den Fremden sozusagen auf halbem 
Wege entgegen kamen. lndeß haben wir von der Zeit der Grund- 
verträge des deuisehen Handels nach Novgorod an auf dem See- 
und Flufjweg wie auf dem livländisch-russischen Landweg einzelne 
vor Novgorod gelegene Reiseziele und Handelsstätten, die wir aber 
immerhin nicht als Fndstntion sonder nur als Durchgangsstelle für 
den Handel nach Novgorod anzusehen haben werden. Auf dem 
Sec- und Flußweg waren das die Karelen und Fnqern, auf dem 
I andweq Pskov, der «Beiort», der «jüngere Bruder» Novgorods.

K a r e 1 i e n , das östliche Südfinnland. pflegten die deut
schen Ostscefahrer offenbar schon bald, nachdem sie die Reise nach 
Novgorod unternommen hatten, aufzusucben, es lag auch gerade 
auf ihrem Weg. ln der Vertraqsurkunde vom lahre 1250 wie in der 
vom Jahre 1260 lehnt Novgorod iede Haftung ab für die Schädigung* 
die den Deutschen beim Handel mit den Karelen erwächst, rechnet 
also mit diesem Handel der Deutschen als etwas gewöhnlichem. 
Karelien, bald zu den Freunden, bald zu den Gegnern Novgorods 
gehörend, wurde im lahre 1205 vom König Birger von Schweden 
unterworfen und das Schloß Wiborg errichtet. Dieses tritt dann in 
den Urkunden des hansischen Handels an die Stelle der früheren 
Karelen. Wiborg sland in lebhaftem Handelsverkehr mit den Deut
schen. besonders mit denen von Reval und Narva, zw welchen Städ
ten die Wiborgrr auf dem Landweg wie Seeweg gelangten* Von 
Wiborg aus war die Seereise der hansischen Kanfleute über die 
Nova nach Novgorod leicht zu hindern, das geschah auch oft genug* 
Daher die Bitte der Hansen an die schwedischen Könige um Aus
stellung von Reisepnvilegien für freie Nevafahrt. deren ja viele ge
geben wurden. Daher ferner die gleich nach Erbauung des Schlos
ses Wiborg im lahre 1205 durch König Birger von Schweden an 
Lübeck erteilte Zusicherung und dann spater die Bestimmung des

t) H U P  XI nr. 458 § 1, 2 und 477 (ao. 14011; zu d e r  ganzen Frage 
der Land reise vergl. Nikitskij S. 253, Daenell II S. 246, 255 264.

2) Schra III b, 4 ; IV. 88; V, 91. Heinrich der  L e t tenp r ies te r  ber ich te t  von 
den Kriegsifigen d e r  Rigischen im W inter  übe r  das Eis nach  Oese l  zur  
B ekehrung der dortigen Heiden und m ein t :  e t  aquae  d u ra n tu r  in Livonia, 
ut lapides* et fit g la c io ,  estque melior via s u p e r  aquas* q u am  terras ,  Script. 
Rer. Livon.* I S. 304; Schlüter, Register S* 74.
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unter Teilnahme von Vertretern der germanischen Kaufmannschaft 
abgeschlossenen schwedisch-russischen Friedens zu Orechovec 
(Noeteborg, Schliisselbiirg, Oresov — wie der OH im Wandel der 
Zeiten und Herrscher jeweils genannt wurde —) vom Jahre 1323, dafe 
die Schweden aus Wiborg die deutschen Gäste bei ihrer Reise nach 
Novgorod nicht sbfanqen dürfen. Der Verkehr der Hansen und 
Schweden zwischen Revn! oder Narva und Wiborg führte oft zu 
Umgehungen der von den Deutschen gegen Novgorod verhängten 
Handelssperre. Gewinnsüchtige deutsche UeberJreter eines derartig 
gen Verkehrsverbofes oder Schweden lieferten Ware von Livland 
nach Wiborg und verhandelten sic dort an die Russen weiter, so da£ 
die Wirksamkeil der Handelssperre in Frage gestellt wurde. Die 
Sperrung des Handels auch zwischen Reval—Narva und Wiborg war 
also in Zeiten hansischer Handelskriege mit Novgorod für die Han
sen immer besonders wichtig: darum wurde bei wichtigen Anlässen 
auch Wiborg für die Hansen in das Sperrgebiet mit einbezogen und 
wurden die Schweden um Teilnahme an Beobachtung des Verkehrs- 
Verbotes gebeten,'freilich beides nicht immer mit dem gewünschten 
Erfolg. 0

Wie mit den Karelen nördlich der Neva pflogen die Deutschen 
auf der Fahrt nach Novgorod auch Handel mit den E n g e r n südlich 
der Neva, im späteren, seit 1702 Schweden abgenommenen, russi
schen Gouvernement Ingermanland-St. Petersburg, Die Deutschen 
von Novgorod verlangten in ihrem Vertragsentwurf von 126R wäh
rend der Neva fahrt nach ihren alten Rechten freien Handel mit 
Karelen und Fügern, Novgorod äußert sich allerdings in seinem 
Gegenentwurf von 1269 darüber nicht. Von dem HandH der Deut
schen und Russen miteinander in der Neva ist auch spater manch
mal noch die Rede. Wie ihn die Deutschen sich seilens der Schwe
den durch Reisepriviiegien sichern liefen, wie er im russisdi-schwe
dischen Frieden von I323 eigens geschürt ist, so wollten ihn die Han
sen besonders dann gern betreiben, wenn sie sich in Novgorod nicht 
recht sicher fühlten und lieber halten* daft die Russen ihnen am der 
Neva zum Warenaustausch entgegen kamen, Das verlangte Reval 
z, B. im Jahre 1406 von Novgorod und stellte es in der bei den Han
sen üblichen Weise als alte Sitte hin, Einzelne Harulelsy ertrage, 
wie z, B, der vom lahre 1436, bestimmen auch* daR der Mandel in 
Novgorod oder auf der Neva staltfinden solle; sie erfüllen damit be- 
sonders den Wunsch der Russen, die mit dem Meister von Livland 
Unfrieden hatten und bei den Vorverhandlungen zu diesem Vertrag 
meinten, wenn sie auch Frieden mit dem Kaufmann halten, konnten 
sie doch nicht über des Meisters Lande hinweg in die Inländischen 
Städte fliegen. Der Handelsverkehr der Deutschen mit den Rus
sen auf der Neva dienle freilich auch oft zur Umgehung eines han
sischen Handelsverbotes, wenn die Reise nach Novgorod für die 
Hanse gesperrt war; darum ist es bei den allgemeinen Handels
sperren gewöhnlich, daft sie verbieten* Novgorod und die Ne\a aut- 
zusuchen. *)
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11 Goetz, H ande lsv e r t r lg e  S. 84, 95, 170 f, 172.
2) G oe t i ,  Handelsverträge  S. 99, 113, 128, 170 f, 172, 174, 1 3. 206.
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Auf dem livländisch-russrschen Landweg war für die Hansen 
die Haupfeinkehrstalion P s k o v .  Im Rahmen des ganzen deuisdi- 
Novgoroder Handels hal Pskov doch weniger die Bedeutung eines 
sejbsiandigen Handelsortes,, als die einer Uebergangsstelle nadi 
Novgorod. Gewife dürfen wir in den Zeilen, da die deutschen Kauf
leute zuerst auf den Landwegen von Livland her nach Rußland vor- 
drangen, annehmen, daß sie zunächst nach Pskov kamen, und dafe 
da ihre Handelsfahrt ihr Ende hatte. Aber sobald sie auf solcher 
l.andreise bis Novgorod vordrangen, verliert Pskov doch seine fru- 
here Bedeutung und wird in erster Linie Zwischenstation auf der 
Fahr! nach Novgorod, der Orl, bis zu dem die Novgoroder häufig den 
deutschen Kaufleuien entgegen zogen. Eine gewisse Selbständig
keit behielt indefc der Pskover Handel noch zuweilen für die Deut" 
sehen in ihrem Verkehr mit den Russen. Pskov stand manchmal 
dem hansischen Kaufmann noch offen, wenn Novgorod ihm ver
schlossen blieb. Der Haupthandelsplafe Livlands im Verkehr mit 
Pskov war infolge seiner geographischen Lage Dorpat; von Dorpat 
gingen die meisten Handelsbeziehungen nach Pskov aus, Dorpat 
besah im Handel mit Pskov eben die Rolle, die Reval im See- wie 
auch Landverkehr gegenüber Novgorod oder die Riga im Düna- 
handel hatte. Auf den Handelsverkehr zwischen Dorpat und Pskov 
iibten natürlich die vielen Grenzkriege zwischen Dorpat und den 
Russen Einfluß In Zeiten von Handelssperren gegenüber Novgorod 
ging der Handel von Dorpat nach Pskov oft noch weiter, erlaubter 
wie unerlaubter Weise. Die Deutschen konnten ihre Ware nach 
Pskov bringen, die Russen durften auch manchmal noch nach Dop* 
pat kommen, wenn den Hansen die Fahrt nach Novgorod verboten 
war. Darum erstreckten sich die hansische Handelssperren, die N o v 
gorod besonders schwer treffen sollten, auch gewöhnlich auf Pskov. 
Die Klagen, daft durch Fortdauer des Handels von Dorpat nach 
Pskov und mit den Pskovern in Dorpat der Erfolg von Handelssperren 
gegen Novgorod gefährdet werde, gehören zu den Vorwürfen, die 
Lübeck manchmal gegen die Livländer richtet. Für den Handel nach 
Pskov und darüber hinaus nach Novgorod war es auch von Bedeu
tung, wie Novgorod politisch gerade mit Pskov stand. Herrschte 
Unfrieden zwischen beiden, so war der Weg von Pskov nach Nov- 
qorod gesperrt, oder auch die Fahrt nach Pskov schon für die Han
sen gefährlich. Pskov verschloß bei Kämpfen mit dem Orden oder 
Dorpat auch für sich allein den Deutschen die Wege. W ir haben, 
während zuweilen die Verhältnisse der Hanse zu Pskov mit den 
Verhandlungen der Kaufleute mit Novgorod verbunden wurden, 
auch einzelne Frieden, die zwischen Pskov und dem Kaufmann oder 
den Meistern von Livland abgeschlossen wurden und die Wieder
aufnahme des gestörten Handelsverkehrs bezweckten, so im Jahre 
1411, oder wenn in einem Landfrieden Safeungen über freien Ver
kehr der Kaufleute aufgenommen wurden, so im Jahre 1417. Aber es 
spricht doch für die Stellung Pskovs im deutsch-russischen Han
del als vorwiegend einer Zwischenstation und Uebergangsstelle, 
daf? es keinen selbständigen, eigentlichen Handelsvertrag zwischen 
der Hanse und Pskov gibt, dafe wir wenig Nachricht über die 
innere Geschichte des deutschen Handels in Pskov besifeen, keine



sichere Meldung über Existenz eines ähnlichen Hansekontors in 
Pskov, wie es in Novgorod war, haben, daß die Satzungen der 
Hansetage und iivtändischen Städtetage. wie bedeutendere Handels
sperren, gleicherweise auf Pskov wie Novgorod ausgedehnt sind. 
So umfangreich manchmal der Zwischenhandel der Pskover, die 
einen eigenen Hof in Novgorod besagen, im deutsch-russischen 
Verkehr war, so zahlreich zu Zeiten die Deutschen m Pskov sich 
befanden, so ist doch ihr Handel nach Pskov in seinem geschicht
lichen Verlauf, wie in der systematischen Darstellung der bei ihm 
zu besprechenden Momente, als Teil des deutschen Handels nach 
Novgorod mit dessen allgemeiner Schilderung zu verbinden und 
kann nicht selbständig und von ihm gelrennt behandelt werden, wie 
das mit dem Dnnahandel der fa ll is t ')

Der Handel zwischen Deutschen und Russen vollzog sich 
außer in Novgorod als deutschem und in Livland als dem qleich zu 
besprechenden russischen Reiseziel vielfach auch an der G r e n z e  
zwischen beiden Gebieten. Neben dem schon erwähnten Handel auf 
der Neva fand der Grenzhandel besonders in Narva statt. Als seine 
Stätte wird uns öfter auch Nyenslof im russischen Waefland, ver
mutlich zwischen Narva und Kopofe, gennrmf; allerdings lehnen 
das auch die Deutschen, so im Vertrag von 1436, ab, weil sie nach 
manchen Erfahrungen sich da offenbar nicht sicher fühlten, zumal 
wenn wegen eines latenten Zustandes deutsch-russischer Feind
schaft der Grenzhandel der eigentlichen Handelsreise vorgezogen 
wurde. Narva beanspruchte für sich gegenüber Reval das aus
schließliche Recht, auf der Luga, dem östlich von Narva verlau
fenden Flusse, Handel zu treiben, und ersuchte im Jahre 1429 Reval 
seinen Bürgern den Handel dort zu untersagen. Reval allerdings 
erwiderte, daß der Handel zu Lande und zu Wasser bis Novgorod 
und auch in der Luga den Revalern freisiehe, auch stets von ihnen 
ausgeübt worden sei. und bat den Vogl zu Narva, die Revaler daran 
nicht zu hindern.*)

1) Von d e r  O sten-Sacken ,  P leskauhandel  pass im ;  Goetz. Handelsver
träge S. 1.97 f; Novgoroder C hron ik  S. 394s* (ao+ 1406).

2) Goetz, Handelsverträge S. 206. Die Lage von Nyenslot in W aetbnd  
ist im e inze lnen ,  soweit ich sehe, nicht m ehr  genauer zu bestimmen. Es 
ist nicht Ivangorod gegenüber  Narv t ,  wie W. Stein in HUB X nr, 79-1 
(ao, 1480), 889 [ao. 1481), XI nr, 509 (ao. 1491) nnnimmt, schon deshalb nicht, 
weil N yens lo t  viel älter ist als das erst  im Jah re  1492 von Ivan 111 VasileSyii- 
gegründete Ivangorod, Allerdings war hei den Hansen damals selbst eine 
Verwechslung  von N yenslo t  mit lvangorod möglich, vergl. die Meldung über 
dieselbe Sache  bei K Ü ß .  XI nr. 799 I S 10 und HR, III, 3 nr. 433 $ 5 
Falsch ist auch die O r tsbes t im m ung  von Nyenelot in LUB. IX Regrst. S. 681: 
»gegenüber dem In länd ischen  (Neuschloß) am rechten Ufer der Narowa“ , 
und LUB. XII Regist, S. 500: „am P e ipus“, Nach Ghillebert  de Lannoy — 
siehe bei Goetz* Handelsverträge  S. 169 — lag es sechs  Meilen von Narva; 
Ghillebert de Lannoy fuhr  auf Schlitten dahin  und dann durch die Wälder 
nach Novgorod. Es lag also a u f  dem  Landweg von Narva nach Novgorod. 
Zur B es t im m u ng  se ine r  Lage haben  wir eine Reihe von Quellenstelien. 
LUB. IV nr. 1554 (ao. 1400) meldet Narva, die Russen wollten von Kopofe 
und Nyenslo t  aus  die N arvaer  überfallen. Nyenslo t  ist auch sonst m ehrm als  
in enger Verbindung mit Kopofe genannt,  so  LUB. IV nr. 1929 (ao, 1413?), 
LUB. X n r  275 (ao. 1446), 290 (ao. 1447), H än d le r  in Narva verkaufen nach
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Lieber den H a n d e l s v e r k e h r  de r  D e u t s c h e n  n a cfi 
I n n e r r u ß l a n d  ü b e r N o v g o r o d  h i n a u s  haben wir natür
lich weitaus nicht so viele Zeugnisse wie über ihren Handel in Nov- 
gorod. Indcß wie die Novgoroder selbst und die in Novgorod zu
sammen strömenden Russen aus anderen Teilen Rußlands die deut
schen Waren in ganz Rufeland verbreiteten, so beschrankten sidi 
die Hansen nicht auf die Reise nach Novgorod, sondern zogen we)-' 
ter, vor allem in das Volgagebiet, in das Suzdal'er Land, in die 
Moskauer Gegend. Das bekunden uns Rechtsurkunden wie Ge- 
sch iditsou eilen des deutsch-russischen Handels.

Gleich mit dem ältesten Vertrag von 1180 sehen derartige 
Meldungen ein. Zusammenstöße zwischen Deutschen und Novgo- 
rodern in Choruik und Novotorzok auf dem schon erwähnten gro
ßen Handelsweg von Novgorod in das Volgagebiet gaben ja Ver
anlassung zum Abschluß des Handelsvertrags von 1180 bzw. 1201. 
Funde deutscher Münzen im Moskauer Land können auch von sol
chen deutschen Handelsreisen herrühren. Der Vertragsentwurf von 
1180 selbst bespricht die Erledigung von Streitigkeiten zwischen 
Deutschen und Russen, die sich «in anderem Land, (nämlich) in russi
schen Städten ereignen». Da diese Streitigkeiten nicht in Novgorod 
entschieden werden dürfen, werden sie auch nicht im Novgoroder 
Gebiet vorfallen, wir können also hier an die deutsche Handcls- 
fahrt in das Innere Rußlands denken. Von Differenzen zwischen 
Novqorodem und Deutschen außer Novqorod und ihrer Entschei
dung da. wo sie entstehen, reden die Vertragsurkunden von 1259, 
1268, 1260; sie haben vielleicht auch solche Zwistigkeiten zwischen 
den miteinander im Handel über Novgorod hinaus konkurrierenden 
Deutschen und Novgorodern im Auge. Der deutsche Verlragsent- 
wurf von 1268 verpflichtet die «raus dem Oberland» Novgorods 
auf der Heimreise nach Gotland in Novgorod eintreffenden Deut--
LUB. VI nr. 2424 (um 1420) P fe rde  an R ussen ,  dabei wird d e r  „König**» d. h 
Purst,  H aup tm ann  von Nyenslo t  erwähnt,  den wir sonst  auch als „Burggraf* 
in treffen, LUB. IV nr. 1796 (ao. 1409), LUB. VI nr. 2060 (ao. 1416). Russen  
k o m m en  nach Narva von N yenslo t  gem einsam  mit K auf leu ten  von Novgorod 
und Wiborg her ,  LUB. IV nr.  1687 (ao. 1406?). Die L iv länder  fallen von 
Narva aus nach Rußland ein und liegen vor  Nyenslot,  LUB. X nr, 378, 379 
(ao. 1447); von Nyenslot aus wollen die R ussen  in Livland einfallen, LUB. X 
nr.25  (ao. 1444); Boten nach Novgorod bekom m en  in N yens lo t  ih re  ru ss isch en  
Gele itsmänner ,  LUB. X nr. 470 (ao. 1448). V erhandlungen  zw ischen  Livländern 
und Novgorodern finden in Nyenslo t  statt, LUB. X nr. 480, 502, 503 (ao. 1448). 
Der Ort wird auch kurz beze ichne t  als N yenslo t  im W aetland ,  LUB. IX 
nr. 1006 (ao. 1443); LUB. X nr. 6 (ao. 1444), LUB. XII n r .  449 (ao. 1466). Zu 
Nyenslot wurde der  D olm etscher  des J u n k e r s  G erha rd  von Kleve erschlagen,  
was ja — vergl. oben darüber  — üble Folgen auch für d ie  H ansen  hatte, 
LUB. IX nr. 389, 395 (ao. 1438), 410, 445, 446 (ao. 1439). Die von den 
Deutschen freizugebenden Russen  m üssen  e rs t  in N yenslo t  eintreffen, dann 
werden auch  die Deutschen losgclassen, LUB. IX nr. 394 (ao. 1438). 420 
(ao. 1439). Aus alle dem ergibt sich, daß N yens lo t  auf  d e r  H ö h e  von Narva 
zwischen Narva und Kopoie gelegen sein muß. ln S c h n  VI, 77 vom J a h re  
1514 sind als Stationen zwischen Livland und Novgorod v e rz e ic h n e t ;  Pskov, 
Ivangorod und G egem ero th  d. h. J am bu rg  (vergl. S ch lü te r ,  R eg is te r  S. 84), 
das J a m a  der  Schweden an d e r  Luga. Vielleicht is t  a lso  N yens lo t  identisch  
mit Jam a-Jam burg .  LUB. VII nr. 808, LUB. VIII nr. 7 (ao. 1429).

2 ig Die Reise.



sehen zu einer Handelsobgahc an die russische Freitagskirche in 
Novgorod, vermutlich zum Frsaß dafür, daß durch den direkten 
Handelsverkehr der Deutschen mit den Russen außerhalb Novgo- 
rods den Novgoroder Kaufleuten der Verdienst aus dem Zwischen
handel mit den deutschen und russischen Waren entging. In ihrem 
Vertrag mit dem Großfürsten Jaroslnv jaroslavic von Tvef vom 
lahre 1269 bedingen sich die Novgoroder aus, «daß unser Gast 
handeln darf im Suzdal’er Gebiet, ohne Hinderung, auf Grund der 
Caremirkunde». Diese «Caremirkunde» aber ist der Befehl des 
Tatarenchans Menqu Temir als des Oberherrn von Rußland an 
laroslav laroslavic von Novgorod-Tver. daß dieser den Gasten, 
d. h. den Deutschen reinen Weg in seinem Gebiet gewähren soll, 
die Urkunde, die wir als den eigentlichen, kurzen Handelsvertrag des 
lahres 1269 zwischen Novgorod und den Deutschen anzusehen 
hahen. Zur gleichen Zeit wie diese Vertragsurkunden erwähnt auch 
die älteste Schra die «Landfahrer», die aus dem Lande, d, h. aus 
dem Innern Rußlands, kommen und auf der Reise dahin wie auf der 
Heimkehr nach Denlsrhland den St. Peterhof berühren. Die dritte 
Sohra bei ihrer Umarbeitung dieser Stelle der ältesten Sehr a spricht 
norh deutlicher von solchen, die «in dem Lande Kauffahrt treiben». 
Aehnlich reden die Bestimmungen des notländisrhen Kaufmanns für 
den Novgoroder Hof vom Anfang des vierzehnten Jahrhunderts von 
den Londfahrern, die von den Russen bermiskommen. im Gegensaß 
7ii denen, die von Deutschland kommen. Die vierte und ihr folgend 
die fünfte Schra aus der Mitte bzw. der zweiten Hälfte des vier
zehnten lohrtnmderfs erwähnt den Verkauf von unplombierten 
Turhen in den russischen Städten und unterscheidet diese ausdrück
lich als «andere Städte bei den Russen», von Novgorod und zwar 
neben dem eigens angeführten Pskov. Frst die sechste Schra 
vom fahre 1514, um das noch zur Gegenüberstellung anzufiihren* 
xrerbirteb den geänderten Verhällnissen und der stärkeren Zunahme 
des Moskauer Aktivhandels entsprechend, ausdrücklich iede Weiter
reise der Kaufleute iiher Novgorod hinaus nach Moskau unter An
drohung des Verlustes des Hof rech tes. U

Geschichtliche Zeugnisse für den M o s k a u e  r Ha  
d i- r H a n s e n  haben wir vor der zweiten Hälfte des fünfzehnten 
Jahrhunderts keine. Daß Handelsreisen der Deutschen von Nov
gorod nach Moskau stahfanden, dürfen wir daraus schließen, daß 
das Itinéraire 5rugeoîs aus der zweiten Hälfte des vierc^nten 
lahrhnnderts tim 15fi0 noch den Weg von Riga bis Moskau beschreibt 
und als Stationen zwischen Novgorod und Moskau die Orte RiOWS 
f-  Staroia RusaL Torsant (= Torzokl, Hotfenc ITvcrl, Nofdorch 
f— Nnw  Oorodok?) angibt. Fine stärkere Fntwicklung des Mos- 
kauisch-hansischen Verkehrs wird vor sich gegangen sein unter 
der zunehmenden und vollendeten Unterwerfung Novgorods unter 
dîe Herrschaft der Großfürsten Moskaus, deren Statthalter uns in 
Verhandlungen Novgorods mit den Deutschen zum ersten Mal im 
fahre 1421 entgenentreten. Vielleicht war da die größere Initiative

1) G o e t i ,  Handelsverträge S, 65; Koene S. 16 f;  Goefi, Handelsverträge
S 50 f S6 f 134 f 140 f; Bachruäiu S. 14t dazu Goetz, Handelsverträge 5. i6d; 
Schra "l, 8 , 9 ;  Uli 8 ;  H Ia ,  8 ;  IV, 110, 111; V, 113, 114; VI, 72.
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auf Seiten der politisch wie kommerziell nach dem Westen vor- 
d rängen den Moskauer. Wenn der Großfürst z. B. Novgorod bc- 
suchte, kamen er und seine f.eute auch mit den Hansen in Berüh
rung: wir haben ja bei den Verhandlungen der Hanseboten mit Nov- 
oorod vom Jahre 143b die russische Klage, daß die Kaufleute dem 
Großfürsten die für ihn von Novgorod verlangte Bewirtung auf dem 
Hofe und die Bescbenkung mit allerhand Gaben verweigerten. Aus 
demselben lahre 143b erfahren wir, daß in Reval ein Kaufmann des 
Großfürsten, der also im Aufträge des Großfürsten Handelsgeschäfte 
mit den Deutschen betreiben wollte, aufgehalten wurde, so daß sieh 
auf die russische Klage hin die damals in Novgorod anwesenden 
Hanseboten bei Reval für seine Freilassung verwendeten, wie auch 
Novgorod selbst um Rücksendung und Oeleihinn dieses Moskauers 
bis an die russische Grenze bat. Bei den Verhandlungen zwischen 
Polen lind dem Orden in Preußen im lahre 1464 sollen die an ihm 
beteiligten liibeckischen Gesandten auch fiir Freigabe der Handels- 
wene in Preußen und Polen nach Rußland hinein wirken. Da ist 
auch Moskau als Reiseziel genannt; freilich ist es fraglich, ob an 
den Weg Novaorod—Moskau zu denken ist, da von der Fahrt aus 
Polen nach hi lauen und Rußland, nach Pskov, Moskau, Smolensk 
die Rede ist. Dir völlige Unterjochung Novgorods durch Tvan ITt VasiT- 
evic von Moskau in den Jahren 1471 und 1478 brachte Uebersied- 
hing Moskauer Kaufleute nach Novgorod und vermehrte Sendung 
von Hansebofen auch nach Moskau mit sich und förderte dadurch 
das nähere Bekanntwerden der Moskauer mit den Hansen lind da
mit den gegenseitiger Handel. Der Aenderung der politischen 
Verhältnisse in Nnygorod wollten auch die Hansen schon 1480 bei 
Abschluß eines Hansefriedens mit Novgorod durch Zuziehung des 
Großfürsten zur Kreuzkilssung auf den Vertrag Rechnung getra
gen wissen, und das geschah auch im leßten Handelsvertrag der 
Hanse mit Novgorod im lahre 1487. Die Inländischen Boten fanden 
im Sommer I404 in Moskau Rat und Hilfe in ihren Nöten bei zwei 
dortigen Deutschen, freilich vielleicht weniger Kauflenten als Hand
werksmeistern wie sie ja Ivan fff Vasil'evjc aus dem Ausland berief 
und wie wir deren einen, einen Methbrauer aus Dorpat, im Jahre 
MQti in Diensten des Großfürsten treffen.5)

. Handelsverkehr der Hansen von Novgorod aus nach
vw i.■ • i ? sten w*c narh dem Süden haben wir keine Nachrichten, 
wohl ist im Frieden, d^n 1326 König Magnus Fiir Norwegen mit 
tNovgornd sc üoß den Novgorodern freien Verkehr nach Zavo|o£et 
nem Drlzreichen Novoomder Gebiet nordöstlich von Novgorod zum 
weißen Meer hin otisbedungem Aber den Quellenstellen, die den 
uralten norwegischen Handel in diese Gegend bezeugen, haben wir 
uune solchen zur Seile zu stellen für deutschen Handel: immerhin 
war dieser aber auch möglich Die ehemals für die Züge der Var- 
niger durrh ganz Rußland von der Ostsee zum Schwarzen Meer

TJT5 H " m ?  S' m '. H R . I, 7 nr. 304 (ao. 1421),
u n  ! ! ' {  rtr' Ŝ L  * ^  n r  588, 589 (*o. 14361; L U R .  IX  nr, 70 fao. 14361;
h t  r 1 nr;  VtI  i \}on\ «  1464^  Hi? m ’ 1 nr 277 * bl f*o. 1480):HR. IH, 2 nr. 36 (ao. 14S7J, HR. UI, 3 nr, 433 § 14 fao, 1494h nr, 514 fao. 1495.)



50 bedeutungsvolle Haupthandelsslraße von Novgorod nadi Kiev, 
der «grofte Wasserweg», der «Weg von den Varjagern zu den 
unedlen» war ui ihrer südlichen Hälfte durdt die Tatarenherrsdiafi 
gesperrt, und wir wissen audi nichts über einen hansischen Handel 
von Novgorod nadi Kiev.

Die R e i s e z i e l e  d e r  R u s s e n ,  soweit sie jenseits der 
Ostsee lagen, sind uns in den Handelsverträgen angegeben, sonstige 
Nachrichten über Seeverkehr der Novgoroder haben wir recht 
wenig, abgesehen von den oben sdion angeführten, die in die An
fangszeit des deutsdi-russischen Handels fallen, Seefahrer wie 
die üeutsdien waren die Novgoroder mchi; sie bedienten sidi, wenn 
sie sich aui die Usisee wagten, der Koggen der Üeutsdien, wie wir 
aus dem russischen Vertragsentwurf von 1269 und einer Safeung 
des hansetriedens von 1487 über gemeinsame Fahrt von Deutschen 
und Russen erfahren. Als im fünfzehnten Jahrhundert die Russen 
wieder mehr zur Seefahrt neiylen, sudiien die Hansen sie daran zu 
hindern, eben um sidi möglidist den Gewinn aus dem russischen 
Handel ungeschmälert zu erhalten. Die größere Aktivität im 
deutsch-russischen Handel war von jeher auf deutscher Seite, 
Darum sind die Handelsverträge, wenn sie auch formell immer den 
ürundsäfe voller Gegenseitigkeit der Rechte verkünden, doch alle 
zugesdmitien auf den Verkehr der üeutsdien in Rußland.')

Der erste Verhaysenlwurt von 1189 bezeichnet als Reiseziel 
der Novgoroder das «Deutsdie Land» und das «Gotische liier», 
unterscheidet also genau das Küstengebiet der Insel Gotland von 
dem Binnenland Deutschlands. Was mit dem «Deutschen Land» 
hier gemeint ist, sehen wir aus dem ältesten ausführlichen ikindels- 
verirag für das Dünahandelsgebiet zwisdien Riga und Smolensk 
vom Jahre 1229; in ihm heißt es, daß der Russe «vom Gotischen 
Ufer in das Deutsche Land nadr Lübeck ziehen» darf, wofür in einer 
anderen Rezension derselben Vertragsbestiirrmung sieht, daß «der 
Russe vom Gotischen Ufer in die Trave fahren» darf. Während nun 
nodi ul einem Dunahondclsverlrag von 1265 Gotland und Lübeck 
gemeinsam als russische Reiseziele genannt werden, versdiwindel 
aus den Novgoroder Handelsvcfträgen Lübeck ganz; es wird da nui 
mehr von der Reise der Novgorodei an das Gotische Ufer geredet. 
Die Novgoroder Grundverträge von 1259, 1268 — 1269, die Willküren 
des Novgoroder Kaufmanns vom JaliFe 1546, die Novgoroder 5on- 
derverträge von 1542, 1372, 1376, 1392 spredien alle nur von der 
Fahrt der Russen nadi Gotland, Wtr hören auch in dem Grundyer- 
trag von 1259 und dem Vertragsentwurf von 13/1, daß die Nov- 
goroder auf Gotland Grundbesiß, Lagerplaßc, also wohl eihe, wenn 
auch vielleidit besdieidene, Organisalion und feste Niederlassung 
hatten.3} Lrst im fünfzehnten Jahrhundert ist wieder von Seefahrt 
der Russen die Rede und da suchen die Hansen die Russen daran 
zu hindern. Im Jahre 1398 melden vom Städtetag zu walk am
15. Dezember aus die Liviänder nach Danzig, «daß die Russen De-
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1) G oetz , H ande lsverträge  S. 173, 268 f.
2) G oetz , H andelsverträge  S, 96, 219, 68.
3) Goetz, Handelsverträge S- 25, 266, 327, 25* 180, IK3, 186, 190, 8t, 182.
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yjnncn mit ihrer Kaufmannschaft zur See zu fahren, was doch vor
her me gewesen ist». Die Livlünder befurchten, es könne daraus 
bei Schädigung der Bussen auf der Seefahrt dem Kaufmann großer 
Schaden entstehen, und mit diesem Vorgehen ersuchen sie Danzig, 
im Einvernehmen mit dem Hochmeister den Russen keine Einfuhr 
oder Ausfuhr zu gestatten und wollen das auch so halten. Die Rus
sen fangen auch seit dem fünfzehnten Jahrhundert an, in den Ver
handlungen mit den Hansen oft Haftung der Deutschen für See
schaden der Russen zu verlangen, die Deutschen lehnen das als 
ihnen unmöglich und auch zu gefahrdrohend ab. Schließlich müs
sen sie doch im lebten Hansefrieden mit Novgorod vom Jahre 1487 
sidi in großem Umfang zur Uebcrnahme dieser Haftung verpflich
ten, auch ein Anzeichen, wie sdiwadi allmählich die Stellung des 
deutschen Kontors gegenüber den Russen geworden war. So fin
den wir denn in den Handelsverträgen von 1434 und 1436 wieder, 
wie im ersten Vertragsentwurf von 1189, das deutsche Land und 
die deuisdren Städte als russisdies Reiseziel angegeben ’) W ir 
haben zwar vereinzelt Nadirichten darüber, daß Deuisdie für Rus
sen Waren, wie z. 5. Pelzwerk, nodi briigge brachten, also wohl 
als Kommissionäre der Russen deren Handel nach dem Westen 
beirieben, aber von wirklidi ausgeführlen Seereisen der Russen 
hören wir wenig; es sind auch nidit Kaufieute, sondern Gesandte, 
die wir z. b. 143Ö in Lübeck und Danzig als boten des russischen Me
tropoliten Isidor zum Konzil von Ferrara-Florenz treffen, oder die 
unter Ivan lü Vasil'cvic bei dessen zahlreichen Verbindungen mit 
auswärtigen Mächten über Livland nach Lübeck und zurück reisen,a) 
Audi über die Landreise der Russen nadi Deutschland wird uns 
nur vereinzelt beriddek So beklagt sich z. b. der Hansetag zu Lübeck 
vom 1. Januar 1430 darüber, daß Pskover mit ihren Pelzen zu Land 
duidi Preußen bis Danzig und anderswohin ziehen und die Deui- 
sdien das Pelzwerk beim Kauf nidii genügend prüfen. Danzig 
besdiwert sich in späterer Zeit, im Jahre 1493, daß die Litauer und 
Russen aus dem Moskauer Land durdi Preußen, Masovien, Polen 
imdi bresiau und weiter in deuisdie Lande ziehen und ist mit 
Krakau um Hinderung dieser, beiden Städten abträglichen, Handels- 
fahrlen der Litauer und Russen bemüht.*) Gelegenilidi hören wir 
audi im Jahre 1371 von Reisen der Novgoroder nadr Sdiwfeden, 
von Ungemach, das sic dabei in Stodvholm erlitten haben.') Das 
sdiwedisdie Wiborg war natürlich ein beliebtes Reiseziel der Rus
sen, besonders wrenn sie durch Einkauf der dcutsdien Wrare in W i
borg hansische Handelssperren und Fahrlverbote umgehen konnten. 
Darum wurde in soldien Fällen auch die 1 landeisfahrt nach Wiborg 
verboten, während der Handel von Reval aus nadt Stockholm und

203 f, 2 0 6 ^ f2 U ,V l"i 508 *a0' l39M,’* Goe,z’ Handelsverträge S. 10, 26, 199,

(*o. H38)|* vergt'krahf^u^2 r ° 3\^°k 6°9, 628 ,ao' 1427>i LÜB- IX nr- 309
Ober die Gesandten des Ivtm H l V a s ] ^ / 1 S: 288 f; Schiem ann I, S. 304 f;

3) HR. I 8  nr 712 S iV  .Vli S1ehe obe"  S. 173, 177, 182-
4) Goetz, Handelsvertrag *°S. 182. ’ HUB' XI nr' 660 (*0' ,493>-
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dem sonstigen Schweden erlaub] blieb, ihrerseils hallen die W a- 
borger das Streben, die Russen wie die Livländcr zu sich zu zie
hen und damit Reval und dem russischen Hansehundei Konkurrenz, 
zu machen. Darum verbalen sie wohl Russen wie Livlandern, 
anderswo in Finnland zu handeln als in Wibory, oder warnten die 
Revaler vor der Nevafahri und luden sie slall dessen ein, nach Wi- 
borg zu kommen.1)

An Stelle der ältesten Seereise der Novgoroder nach üot- 
laiui iret bald mit der Zunahme des deutsch-russischen Handels, zu
mal mit der steigenden beniißung der livläudisdir russischen Land
wege, als das eigentliche Reiseziel der Russen Livland; war es dodi 
iÜr die Novgoroder viel bequemer, in Livland mit den Deutschen zu 
handeln als über See zu fahren. Die drei Hansestädte Riga, Dor- 
pal und Reval sowie die Ordensstadl Narva waren es, die von 
den Russen viel ausgesucht wurden. Und zwar können wir in die
sen Städten die nur von Zeit zu Zeit mit Ware dahinziehenden 
Russen von denjenigen ihrer Landsleute unterscheiden, die zum Han
del mit den Livianderii und Deutschen dauernd sich in Livland nieder - 
liefen und eigene, wenn auch kleine, orthodoxe Gemeinden in den 
römisch-katholischen Städten Livlands bildeten. Wir haben ferner 
Anzeichen dafür, daß die Russen sich nicht auf den Verkehr in den 
großen Hauplhandelspiä&en und Kiistenstadten beschränkten, son
dern daß sie auch in das Innere des Landes zogen, auch haben wir 
schon die hansische Klage oben gehört, daß sie dabei auf unerlaub
ten Wegen ihren Handel an Stätten trieben, wo das nicht her
kömmlich war. Die Nuvgoroder ließen sich in Friedensschlüssen 
den freien Verkehr in Livland verbürgen; umgekehrt zu Zeilen von 
Kämpfen mit der Hanse verboten sie den Ihrigen die Reise nadi 
Livland, wie sie den Deutschen den Zuzug nach Novyorod wehrten. 
Der yroße Aufschwung, den der Handel der Russen in Livland 
selbst artnahm, war mit eine der Ursachen des allmählichen Ver
falls des Novgoroder Kontors. Klagen doch sdion trn Jahre J40i* 
die Deutschen in Novgorod, daß die Russen das Salz in Livland 
einhanddn, und daß darum das Konlor seine Ware nicht absefei. 
Und im Jahre 1441 hören wir das Kontor an Lübeck erklären, daß 
SL Peter m Novgorod von Tag zu Tag zurückgchi, cs kommen nicht 
mehr so viel Güter hin wie früher, denn die Waren werden über
all in die livlondisdien Städte verbracht, dort verkauft, so daß niclii 
mehr viel nach Novgorod kommt. *J

R i g a  war b e s o n d e rs  in den ersten Anfängen d e s  deutschen 
Handels nach Novgorod, da der älteste Landweg die Deutschen 
vo n  Riga nach N o v q o T o d  führte, von Novgorodern v ie l  besucht. 
In den späteren Zeiten, als sich Riga vom Novgoroder Handel fer
ner hielt, die Erledigung der Konlorangelegenheifen Dorpat und 
Revai überließ und sich auf Beherrschung des Dünahandels kon
zentrierte, wird au ch  der Zustrom vo n  Russen in Riga aus dem 
Dünagebiet großer gewesen sein als der aus Novgorod, Gerade für

1) H U B . IV  nr 1088 (iO, 1367).
2) LU B  VH nr. 4ti7 {w . 1426); H UB. X nr< 831 {so. 1480), 923 {¿o 14S1L
3) HR. U I, 3 nr 330 (ao. 1404); Goeli, H*nd*Jsverträge S. 215, 217, 

220, 190; H UB. V nr. 512 1402); LU B. IX  nr, 753 (*o. 1482J.
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Riga haben wir viele Nachrichten über die Scheidung der dortigen 
Bussen in ständig ansä&ige, die audi das Bürgerrecht erwerben 
konnten, Handel, aber auch Handwerke und sonstige Gewerbe, trie
ben, ihre eigenen Mauser, Kirchen, uildesiuben besagen, ein eigenes 
russisches Dorf bildeten, und in solche Hussen, die nur vorüber
gehend aui ihren Geschäftsreisen nach Riga kamen, Da(j wir 
besonders Pskover ais Mandler in Riga erwähnt fmden, isi bei der 
Lage Rigas im Verhältnis zu Pskov erklärlich,1) Indeb das Haupt- 
reiseziel der Pskover war naturgemäß die ihnen nächste liviändische 
Stadt D o r p a t .  Darum ist im Landfrieden Dorpais mit Novgorod 
und Pskov vom Jahre 1474 des Verkehrs der Pskover nach Dorpai 
noch mit ausführlicheren Bestimmungen gedacht als des der Nov- 
yoroder, es ist ihnen eigens das Recht auf Groß- und Kleinhandel, 
sowie aut Gästehandel mit den anderen Ltvländern, die nach Dor
pat kommen, eingeräumi. in dem hvländisdv-russischen Landfrie
den des Jahres 1481 wird auch das russische Viertel und die russi
sche Kirche in Dorpai besonders unler Dorpais Schub gestellt, und 
ähnliche Vorsorge trifft der Landfrieden von 1493 für die russischen 
Kirdien in Livland überhaupt, wo es audi sei.*) R e v a l ,  für die 
Novgoroder zu Lande wie zu Wasser erreichbar, ohne daß sie das 
ihnen manchmal feindlich gesinnte Pskov wie aui dem Wege nadi 
Dorpat und Riga durdiziehen mußten, und darum von den Noy- 
gorodern besonders viel besudii, war vielfach, wie oben schon in 
anderem Zusammenhang bemerkt, das Ende der detilsdien Handels
fahrt. Hier wurde die Ware auf russische Sdiiffe nach Narva und 
weiter in die Neva umgeladen. Für Reval haben wir audi die Exi
stenz einer ständigen russischen Niederlassung bezeug!, es ist von 
den russisdien Krämern dort die Rede, wir hören mandte Klagen von 
ihnen über Einschränkung ihres Handels, darunter auch die Be- 
sch werde, daß sie Sonntags nidit handeln dürfen. Die russische 
Nikolauskirche in Reval spielte audi bei den Beziehungen Ivan III 
Vasil evics zu Livland eine Rolle, wie wir schon oben gehörl haben. 
Daß nadi Reval selbst Moskauer kamen, haben wir ebenfalls schon 
vernommen.■) N a r v a  lag Novgorod von alten livländisdien 
Städten am nächsten. Als Grenzstadt, als Ausgangsstelle der rus- 
sisdien Strecke des Landwegs Reval—Novgorod, wo mssisdie Fuhr
leute und Gdeilsmänner an die Stelle der livländisdien traten, als 
timsdilaghafen für die wechselige Verladung aus deutsdien

j H. Hildebrand: D as Rigische Schuldbuch (1286—1352), Sn Peters 
bürg* 1812 S. LXXVtl f. J, G. L. Napiersky: Die libri redituum der Stadt 
Rii®rlcU i? i igfti881 S* 118 nr- *24, S. 30 nr, 86, S. 47 nr, 264, 265, S, 117 

■ -A \iR‘ I!’ 4 nr' 478 S 1 1457|; LU B , XU nr. 2D1 (ao. 1464),
.i* f ' Ä  Handelsverträge S. 215, 218, 22U; vergl. LU B , II. AbteiU 
uon,ii ?  orbemerkung; über die russische Kirche in Dorpat siehe ferner
HR. II, 4 nr. 319 (ao, H551, LU B  X II n r 80 (ao 1461); Metropolit Isidor
fand aui seiner Reise 1438 in Dorpat zwei „christliche“ , d. h. orthodoxe,
Kjrchen, dse NikoUus und die Georgskirche, aber „wenig Christen", vergl. 
Ikonmkov II S. 624 L



Seeschiffen auf russische Flußschiffe und umgekehrt, als Stapelort 
der deutschen Waren in Lagerhäusern der Hansen, war es, obwohl 
nicht Hansestadt, von den Russen so viel besucht, daß wir dort 
vielleicht eine iörmJiche Organisation der Novgoroder Kaufieute mit 
Aelterleuien haben. Besonders bei Streitigkeiten von Livland und 
den Hansen mit Novgorod, wenn der wediseiseiiige Besuch des 
fremden Landes auigehört hatte und nur auf der ürenzscheide der 
Handel noch weiter getrieben wurde, trat die Bedeutung Narvas, 
des Hauptkonkurrenien RevaJs, in die Erscheinung* Stellten also 
wohl die Novgoroder das Hauplkontingent der russischen Besucher 
Narvas, so finden wir doch vereinzelt auch Pskover Händler in Narva 
erwähnt*1}

Im Ganzen lag der so umfangreiche Handel der Russen in 
Livland mehr im Interesse der Livländer als der überseeischen Han
sen, die ja in ihm geradezu eine Ursache des Rückganges ihres 
Kontors in Novgorod sahen* Daher herrschte bei den Ueberseern 
immer eine gewisse Eifersucht auf den Zwischentiandel der Livlän
der tm deutsch-russischen Verkehr, und das fand seinen Ausdruck 
bei Verhängung von Handelssperren gegen Novgorod darin, daß von 
der Hanse, manchmal unter starken Vorwürfen gegen den Eigen- 
nufe der Livländer, auch der Handel mit den Russen in Livland ver
boten wurde.

Auf die Art der A u s f ü h r u n g  de r  R e i s e  des deut
schen Kaufmanns nach Novgorod würklen die große Länge des 
See- und Landwegs auf Ostsee und in Rußland selbst, die Gefah
ren, die dabei den Personen und Wären der Händler drohten, be
stimmend ein* Wenn «das größte Risiko und die größte Arbeits
leistung beim Handel des Miitelallers in dem Iransporl beruhte» '), 
so gilt das ganz besonders für den Hansehandei nach Rußland. So 
ergab sich von den Anfängen dieses Handels während seines gan
zen Verlaufes die Notwendigkeit, daß normalerweise keine Einzel- 
reisen sondern nur Gesellschaftsreisen der Kaufleute unternommen 
wurden. In Sdiiffziiyen, Hotten, durch Söldner und Waffen geschäht, 
in Karawanen von Schütten und Fuhrleuten unternahm der deutsche
Kaufmann die Novgoroder Fahrt. .

Das lassen uns schon die ersten genauen Noch richten über 
den deutschen Handelsverkehr nach Novgorod erkennen. So wenn 
wir von Plünderung der d e u t s c h -golländisdien Kautleuic durch die 
Novgoroder im Innern Rußlands im Jahre 1188 hören, oder wenn 
der Chronist Livlands und des ältesten deutschen Handels da hm, 
Heinrich der LcHenpriester, Anfang des dreizehnten Jahrhunderts 
uns meldet, daß die Kauf leute im Frühjahr zu Ostern von Livland 
nach Gotland zurückkehrten.8) Die grundlegenden \ertrage des 
Deutsdi-Novgorodcr Handels, speziell der von 1268-1269, seßen 
gemeinsame Reise der Deutschen und Goten über die Neva nach

1) Goetz, Handelsverträge S. 217, 220; H UB. X nr. S 10 (ao, 1480); 
HR, III.  l nr. 289 (ao. 1480); H UB, X nr. 752 (ao 1479).

2) A. Schulte: Ceschicbte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs 
zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluß von Venedig, Leipzig
1900 ff. I S. 156*

3) Goerz, Handelsverträge S. 65, 97*
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Novgorod voraus; das tut auch die um dieselbe Zeit entstandene 
älteste Schra, wenn sie die deutschen Kaufleute, Sommerfahrer wie 
Winterfahrer, nach ihrem Eintreffen in der Neva sich Aelterleuie 
wählen lafet, oder von dem Mitbringen des Priesters für die ver
einigten Kaufleute spricht. *) Auf gemeinsame Unternehmung der 
russischen Reise weist auch das Bündnis hin, das bald danach im 
Jahre 1280 die deutsche Gemeinde auf Wisby mit Lübeck zum Schüfe 
der Handelsfahrt von der Trave bis Novgorod auf zehn Jahre schlofe, 
um auf gemeinsame Kosten alle Unbilden und Schäden der Kauf- 
leute zu heben oder zu rächen.*) Bet Unsicherheit des Seeweges 
wurde vor der Ausfahrt der Schiffe gewarnt oder es wurden die 
zur gemeinsamen Seereise schon versammelten Schiffe im Aus
gangshafen der Fahrt, z. B. in Reval, zmückgehallen und Ueber- 
iretungen dieses Gebotes bestraf L a) \vir finden Mahnungen, dafe 
die Schiffe nicht zu eng sondern geräumig geladen sein sollen, damit 
sie sich im Notfall ungehindert zur Wehre sefeen können, und vor 
allem treffen wir die Forderung, dafe die Schiffe zu diesem Zweck 
bei einander bleiben sollen. Die Gröfec dieser Flolten war aller- 
dings sehr verschieden. In Reval liefen z. B. nach den Zoll- 
büchem in den Jahren 1368—1369 aus Lübeck Flotten ein von; 
9, 3, 6, 2, 2, 4, 3 Schiffen, in Pernau für die gleiche Zeit solche von: 
2, 7, 6, 4, 2, 3, in Riga noch weniger; 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1. Umgekehrt 
gingen in diesen Jahren nach Lübeck ab aus Reval; 3, 3 und aus Per
nau: 2, 7, 1, aus Riga: 6, 6 Schiffe, wobei allerdings mit der Un
vollständigkeit der Zollbücher zu rechnen ist.4) Gröfeer sind die 
Flotten der in den Jahren 1426—1462 eingelaufenen Schiffe, die 
freilich nicht alle direkt aus Lübeck gekommen sein mögen. W ir 
finden da Flotten von; 55, 59 Schiffen, aber auch soldie von: 3, 2 
Schiffen, manchmal auch mir 1 Schiff.5) Audi wurden bei offen
kundiger Gefahr durch Kaperschiffe die von Reval westwärts durch 
den Sund bestimmten Sdiiffe mit den nach der Trave segelnden 
Schiffen bis vor den Belt zu e i n e r  grofeen Flofte verbunden, damit
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a  P rm Z’v llandc^ f träge S ' 95 r> 1I3: Scfcra I, i, 3. 
an , HUB. I rir <W2̂ ' w  l 2̂ ’ ,Rev.a,' sc_hIießt sich 1283 dem Bund
14, Jahrhunderts H aW  Revaler ZoJlbucher und -Quittungen des
quellen herausges? vom v  p dem Titel: Hansische Geschichts
meint: einer festen Ricfhk /hn G l schichte> Band V) S. XCLV1
doch auch nur fü r bestim m t.»  55 , r  w ird  das Seßdn in Flotten, und zwar 
Städte im Jahre ^  efSJ  sPite r*“ .Er läßt die preußischen
dings ist in den ä lte re n  On^nÄ f  n norc*nun? en. hierüber beginnen. Aller- 
des fünfzehnten lahrhn?t *■ 11 niCht wie in denen der jüngeren Zeit,
sammen bleiben soien sufien Sesagt, daß die Schiffe auf der Fahrt zu- 
nr. 458 § 6 (aq. 1451). * tosamraeode blyven in ener vlote6*; H U B . X I

nr. 4493(aoU149|V)!11, nr* 476 (ao- I431)i H U B. V I n r.2 II (ao. 1419?); H U B . X I
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sie alle zusammen unbeschädigt ankämen. 0 Zuwiderhandlungen 
gegen diese, im Interesse der gesamten Kaufmannschaft getroffenen, 
Anordnungen veranlagten z. B. Dorpat, gemäk Beschluß eines In 
ländischen Städteiages, die von Reval nach Deutschland segelnden 
Schiffe durch einen Ratsherrn besichtigen zu lassen, ob sie auch 
genügend mit Bewaffneten versehen seien, und ihnen nochmals 
aufzutragen, dafj sie auf See zusammenblieben.a) Die Beschir
mung der livländisdien Kauffahrcr übernahmen gegen Bezahlung 
von üeleitgeld die I riedensschiffe der preußischen Slädte.") Da
neben finden wir aber die livländisdien Städte selbst eifrig um Be
waffnung und Bemannung der Kauffahrerflotien besorgt.4) Wir 
haben Kontrakte über Sold und Verpflegung zwischen Kaufleuten 
und Söldnerfiihrern über üeleitung einer Handelsflotte von Lübeck 
nach Reval und wieder zurück, Abrechnungen über die Kosten sol
cher Gcleitung audi über ausnahmsweise Befreiung einzelner Schif
fer von Zahlung des Söldncrlolins, wenn ihre Schiffsladung von He
ring und Salz den Söldnerlohn nicht tragen konnte.*)

Die Sdüffahri Lübeck—Reval, an die sich dann die weitere 
Seereise und Flu&reise nach Novgorod oder die Landreise dahin an- 
schloß, lag im fünfzehnten Jahrhundert in den Händen der Lübecker 
Organisation der «gemeinen Novgorodfahrer», die, eben weil die 
Novgorodfahrt zur See sehr oft ihr Ende in Reval fand, auch 
Revalfahrer genannt werden,*) «Naugardersvarer» werden uns 
zwar schon in der fünften Schra im Jahre 1375 genannt, aber das 
ist nur als allgemeine Bezeidinung der nach Novgorod handelnden 
Hansen aufzufassen. Im ersten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahr
hunderts dagegen hat die eigentliche Korporation der Novgorod- 
fahrer sdion bestanden, sic greift im Jahre 1410 bestimmend ein 
in den Handel und läßt in Lübeck einen Kaufmann wegen Bedro-
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1) H U B. V I nr. 199 (ao. 1419); H U B, XI nr. 449 (so, 1451); HR. 1, 6
ttr* 283 (ao, 1416;; HR. 1, 8 nr. 78 (ao, 1426); HR. III,  2 nr. 335 (ao, 1490);
v'ergl, z. B. H U B. VI nr. 484 (ao, 1422) das Verzeichnis der von Danzig nach 
Flandern segelnden Flotte mit ihren Admirälen, oder z. B. H UB, X I nr 100 
ao. 1487) über die Kampener Flotte.

2) HR, 1, 5 nr. 667 und 670 {ao. 1410),
3) AR. I nr. 144 (ao, 1396); HR, I, 4 n r 329 (io, 1396),
4) HR. I, 6 nr. 282 (ao. 1416); H UB. X I nr. 35, 41, 53 (ao. I486), 109

(»o. 1487).
5) LU B . V III nr. 272 {ao, 1430), 360 (ao. 1430), 385 (um 1430), 386 (um 

N30); HR. II, 5 nr. 28 (ao. 1460); HUB. XI nr 65 (ao. 1486; 377 (ao. 1490;
(ao. 1492); L U B - V III nr. 46 (ao. 1429). Vergl. Fr. Siewert: Geschichte 

|md Urkunden der Riga Fahrer In Lübeck im sechzenten und siebzehnten 
Jahrhundert, Berlin 1899 (a. u, d. T,: Hansische Geschichtsquellen, Neue 
£°Ige Band I) S. 39, 155. Im Allgemeinen über die Handelsflotten und ihre 
bewaffnete Ausrüstung siehe E. DaenelU Die Blütezeit der Hanse, Berlin 

f. II S. 370 f. Zum Vergleich siehe jiredeck II S. 54 über die bewaffneten 
Karavanenzüge mit ihrem capitaneus türme im Handel Ragusas und Cattaros 
nach Serbien.

6) H U B . X I nr. 35, 56 (ao. 1486), 504 (ao. 1491); Reval- und Novgorod* 
fahrer zusammen genannt in HUB. X I nr. 377 (ao, 1490); vergl, HUB. XI, 
Vorrede von W. Stein S. X IV .
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hung des deutschen Kaufmanns zu Novgorod verhaften.') Um die 
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts sehen wir sie als fest organi
sierte Genossenschaft aus Lübecker Bürgern wie «Gästen», Nicht- 
Lübeckern, bestehend, mit Aellerleuten an der Spiße. die die be
rufene Vertretung des Novgorodcr Handels ist. Der Revaler Bote 
zum Hansetag wird 1461 von seiner Stadt angewiesen, mit ihr 
gemeinsam zur Frage des Pfundzolls Stellung zu nehmen* Wir be- 
sifeen aus ihrem Rechnungsbuch Anordnungen aus dem Jahre 1450 
über die Verfrachtung der Schiffe rnit russischem Gut und über 
Einberufung der betreffenden Kaufleute, über Anwerbung der Söld
ner, Beschaffung des Kriegsgerätes für die Schiffe, mit Mitteilungen 
über die Zahl der Schiffe (67), der Söldner (162), der beteiligten Kauf
leute (66) und der Kosten der Flotte, Derartige Verfügungen über 
die Ausrüstung der Schiffe, die Entlohnung der Söldner, ihre Rück
sendung nach Lübeck, die gemeinsame Fahrt der Schiffe, die Kon
trolle der Novgorodfahrer über die /u versendende Ware, den Fracht- 
John für die Schiffer von Lübeck nach Reval hoben wir mehrere.*) 

Ihre offenbar sehr große Bedeutung im lübeckisch-livlän- 
disdien Verkehr wollten die Novgorodfahrer zu einer förmlichen 
Monopolisierung des Schiffsverkehrs zwischen Lübeck und Reval 
bzw. Novgorod ausbauen, die nicht nur jede Konkurrenz nicht 
lübeckisdier Schiffer und Kaufleule, sondern selbst die ihrer eige
nen Mitbürger, die nicht der Gesellschaft der Novgorodfahrer an- 
gehörten, ausschließen sollte. Die Ordnung für die Lübeck-Revaler 
Fahrt, die die Lübecker Novgorodfahrer deshalb im Juni 1491 er
ließen, verlangte direkte Verschiffung aller von Lübeck nach Reval, 
Dorpat, Narva oder Novgorod bestimmten Ware ausschließlich nach 
Reval selbst, nicht, wie das viel vorkam, nach Danzig, Königsberg, 
Stockholm oder in einen anderen Hafen, von dem die Güter zu 
Lande oder Wasser weiter nach Reval, Dorpat und Narva befördert 
würden. Audi sollte diese Versendung nur in den von den Aelter
leuten der Novgorodfahrer verfrachteten Schiffen stattfinden dür
fen. Dieselben zwei Bestimmungen über direkten Verkehr zwischen 
den Endstationen und nur auf den Schiffen der Novgorodfahrer 
wurden für die Rückreise von Reval nach Lübeck erlassen. Nur 
ausnahmsweise, wenn die Flotte der Novgorodfahrer widrigen W et
ters oder sonst höherer Gewalt wegen nicht nach Reval käme, dürf
ten andere Schiffe in Reval beladen werden. Weitere Verfrachtungs- 
bestimmungen, die Verordnung, daß die Schiffe in einer Flotte zu- 
sammenbleiben sollen, Ireten an Bedeutung zurück hinter diesen 
nmiplsößungen, die den Novgorodfahrern das Monopol und damit 
den ausschließlichen Verdienst im Lübeck-Revaler Schiffsverkehr 
sichern sollten, und die darum auch Uebertreter der neuen Sat
zung mit Ausschluß von den durch die Novgorodfahrer verfrach-

Qiü ü ü  137 (a0* ,373^ H U B. V nr. 839 (ao. 1408), 928, 943, 948,

r™2) 5 nr- 101'  <ao- 146I1i LUB. XI nr. 20 (ao. 1450); H U B. V1U
1*°* 1460 : HR ü . 6 S. 17»; HUB. IX nr. 379 (ao. H 67); 

r  .’. i i l  <ao- l469>; HUB- IX nr. 604 iao. 1489); HR. III, 2 nr. 335
(ao . 14 9 0 ); H U B . X i n r. 458 § 6 ,  n r . 504 (ao . 1491;. n r .  571, 593 (ao . 1492). 
S08 (ao. 1495).
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feien Schiffen bedrohte, Lübeck suchte den LivIHndcrn die ver
suchte Konzentrierung des hansisch-livlandischen Verkehrs in Hän
den der Lübecker Novgorodiahrer als der Seeräuber wegen not
wendig mundgerecht zu machen und drang auf Bildung einer der 
Lübecker Organisation entsprechenden in Reval, auf Wahl von 
Aellerleuten dort. Die Livlander aber, Reval wie Dorpat, erblick
ten in dem geplanlen Lübecker Monopol und der damit verbunde
nen vollen Kontrolle über alle Wareneinfuhr von t iibcck nach Liv
land eine große Schädigung ihrer Interessen und wollten bei der 
althergebrachten Ordnung bleiben. So nahm denn Reval, Wort
führer der Uvländcr gegenüber Lübeck auch in dieser Angelegen
heit, von der neuen Ordnung der Novgorodfahrer nur das an, daß 
die aus I iibeck in Reval Ankommenden Schiffe nur nach Lübeck 
zurück verfrachte! werden dürften. Die weiteren Vorschläge Re
vals über Zahlung der Fracht und über genügende Ausstattung 
der Schiffe mit Söldnern bewegten sich ganz in dem Rahmen der 
bisher schon geübten Fürsorge für die Sicherheit der hansisdi- 
liyländischen Handelsflotte, Im Gegensah der Inländischen und 
üibeckischen Interessen am Novgoroder Hansehandel siegten auch 
diesmal, wie so oft in der späteren Zeit dieses mittelalterlichen Han
dels. die T ivländer, Lübeck fügie sich ihrer Ablehnung der neuen 
Frachtordnimg der Novgorodfahrer und teilte drei Jahre nach deren 
Erlaß, im Juni 14Q4, Reval mit, daß nach Verhandlungen einiger 
Ratspersonen Lübecks mit den Novgorodfahrern diese es bei der 
alten Weise und Gewohnheit in der Verschiffung der Güter lassen 
wollten . Wir sehen dann auch im folgenden Frühjahr 1495 neben 
den Aelterleufen der Lübecker Novgorodfahrer norh andere Kauf- 
eute an der Regelung des Schiffahrt sdiensies zwischen Lübeck 
und Reval beteiligt.1)

Audi innerhalb des Gebietes von Novgorod, in Rußland 
selbst, reisten die Kauflcnte in ganzen Karawanen, auf den Flüs
sen, vor allem also auf Neva und Volchov, in ganzen Sehäffsziigen. 
Die Bestimmungen der Grundvertrage des Novgoroder Handels- 
gebictes über die Geldhing der Kauflcnte durch Novgoroder Bo 
ten und Geleiismänner verschiedener Art, über die Haftung Nov- 
gorods für Unfälle und Schädigung der Deutschen auf der Geleits- 
strecke seßen gemeinsame Reise der Kaufleute voraus.

Die Ergänzung zu der in allen Handelsverträgen wieder
kehrenden Zusicherung «reinen Weges», «sicheren Weges» für die 
beiderseitigen Kaufleute, ist die Verpflichtung einerseits für die 
Kaufleute, sich der Gcleilsmänner zu bedienen, andererseits für die 
das Geleit übernehmenden Handetapartei, sei es Novgorod oder 
Livland, für Schaden und Unfall der geleiteten Kaufleute zu haften, * 1 
Gerade die ältesten Gamdverträge des Novgoroder Handelsgebietes
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bieten darüber eingehende Saßungen. Wahrend der älteste Grund- 
vertrag von 1189 nur allgemein der «Boten», d. h, der Geleitsman- 
ner, der Novgoroder und Deutschen gedenkt, bringt der /.weite 
Grundverlrag von 1259 sdion genaueres. Hier wird das Novgo
roder Gebiet, innerhalb dessen Geleitsmänner zu benußen sind, falls 
Novgorod die Hafiung übernehmen soll, näher bezeidmeh Fs be
ginnt bei der der Nevamündung im Finnischen Meerbusen vorge
lagerten Insel Kotlinqen (Kotlin), auf der seit Peter dem Großen 
die Festung Kronstadt erriditet wurde. Audi der russische Ver- 
tragseniwurf von 1269 läßt die Haftungszone hier ihren Anfang 
nehmen, während der deutsche Vertragsentwurf von 1268 Novgo- 
rods Haftung schon von BjorkÖ, der Birkeninsel, südwestlich von 
Wiborg in Finnland, an verlangt hatte. Der zweite Grundvertrag 
von 1259 nennt nodi gleidimäßig zwei Arien von Novgoroder Ge
leilsmännern, die berufsmäßigen Bolen, die Foisen, die stromauf
wärts über Volchov und Neva den Deutsdien zu ihrer sicheren 
Geleitung über die Siromsdinellen dieser Flüsse entgegen gesendet 
werden, und dann Novgoroder KauHeute, die auf den Schiffen der 
Deutschen die Reise über die Ostsee oder zurück nadi Novgorod 
mitmachen. Im dritten Grundvertrag von 1268 — 1269 ist fast aus
schließlich von den russischen Berufslosen und ihrem Personal die 
Rede; ihre Dienslleistung, Fnflohnung und Verpflegung wird ein
gehend in deutschem Vorschlag und russischem Gegenvorschlag 
besprochen.*)

Die Novgoroder Geleitsmänner bei Benußung der spater in 
Gebrauch gekommenen Landwege in Rußland durch die Deutschen 
sind dann gleich in dem ersten deutsch-Novgoroder Sondervertrag, 
dem Reiseprivileg des Großfürsten Andreas von Novgorod für die 
Deutschen aus dem fahre 1300—1501 ausdrücklich genannt.*) Wie 
die Deutsdien im russisdien Gebiet, so mußten sidi die Novgoroder 
und Pskover in Livland der livländischen Geleitsmänner bedienen. 
So bittet Novgorod einmal um «leißagen» für die in Livland ange- 
hallcnen und dann freigelassenen moskauischen Kauflcuie bis an die 
Novgoroder Grenze, von dort an soll sie der Novgoroder Bote füh
ren/) ln einer zusammenfassenden Klage der Novgoroder über 
Schädigung ihrer Kaufleulc in Reval und Dorpat beschweren sich die
Russen darüber, daß sie nicht ihre Geleitsmänner nehmen dürfen,
wen sie wollen.4) Andererseits heben die Hansen in ihren Klagen 
über den unerlaubten Handel der Russen mit Undeutschen in Liv
land eigens hervor, daß die Russen die kleinen Städle in Livland 
ohne Geleitsmänner besuchen, dadurch der Lande und Wege kun
dig werden und nicht auf der rechten Heerstraße, sondern auf Bei
wegen durch die livländischen Lande ziehen/) Je nach den Gebie- 
! fn in Livland übernahm z. B. entweder der Ordensmeister oder 
Bischof und Sfadt Dorpat das Geleite der russisdien Kaufleute. bl

1) Goetz, Handelsverträge S. 53 f, 58, 65 f, 81 f, 93 ff, 157.
Goetz, Handelsverträge S. 167 f

3 ) L U B . IX  nr. 70 (Ä0. 1436).
4[ L U B . X II nr, 80 (an. 1461).
5J H R . II,  7 nr. 364 (ao, 1476).
61 H U B . V nr. 682 und 685 (ao. 1405).
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Verweigerung der Geldismänner und Fuhrleute war gIeichbedeutend 
mit Hinderung der Fremden an der Abreise. !1 Dieselben Bestim
mungen über Geleihing gelten übrigens wie für die Kaufleuie, so 
auch für dre besonderen Boten, der Deutschen, des Ordensmeisfers, 
wie der Novgoroder. M Geleüsbricfe, o p a s n a i a  g r a m o t a ,  
«vorsekerden bref» verlangen zur freien Reise in das fremde Land 
beide Parteien, Deutsche wie Russen, für ihre Kaufieute, wie für 
ihre Gesandten. Die Deutschen sind dabei recht vorsichtig und 
begehren gelegentlich Siegelung dieser Urkunde, die den Kaufleu- 
len Schuh gewähren sollte, durch den Bischof, Burggraf, Herzog 
und die AolterleuJc der fiinf Enden (Stadtviertel! Novgorods* Auf 
solche Geieifsbriefe gestirnt, verlangen und erhalten auch deutsche 
Gesandte bei Fricdensverhandlungen Rückgabe von geraubten 
Waren an die deutschen KauHeute. fll

Die W e g  e zu Wasser und zu Lande nach Novgorod führten 
d u r ch s ch w e d i s ch c s und d ä n i s ch e s G e b i e t  Das 
wirkte hemmend wie fördernd auf die Reise der Kaufleute ein, ie 
nachdem diese Länder den hansischen Handel durch Ausstellung 
von Reiseprtvilegien, Gewährung von Geleit, begünstigten, oder 
wegen ihrer Kriege mit Novgorod ihn unterbanden. Von diesem 
Anteil der Schweden und Däner am Novgoroder Hansehandd legen 
uns sehr viele \Irkunden Zeugnis ab. W ir haben zahlreiche P r i v i 
l e g i e n  S d i w e d c n s  an Lübeck und die deutschen Kauflente 
überhaupt fiir freie Ncvgfahrt. oft allerdings mit der Einschränkung, 
daß die Kaufieute den russischen Feinden der Schweden kerne W af
fen und Lebensmittel Zufuhren oder zu Kriegszcilen überhaupt nicht 
mit ihnen handeln dürften. Theoretisch war damit auch die GeleP 
hing der Kaufieute durch die Schweden und die Haftung der [ente
ren fiir Schädigung der Kaufleute ruisnesororhen; aber unter der 
übergroßen Zahl von Nach rieh len. die wir über den Einfluß der 
Schweden auf den hansisch-russischer Handel besähen, sind doch 
nur vereinzelte, die von der praktischen Folge der schwedische rseits 
zugesagten Verkehrsfreiheit und Geleihmg der Hansen, nämlich 
von Wiedererstattung der troß schwedischen Geleits im schwedischen 
Haftungsocbiet den Hansen abgenommenen Güter sprechen. Mel
dungen über Räubereien der Schweden an hansischen Nevafahrem 
hören auch in späteren Zeiten nie auf. N^ben den vielen Reiseprivile- 
qien Schwedens für die Hanse isl fiir d^n mittelalterlichen Hanse
handel nach Novgorod besonders der sch wedisch-russische Frieden 
von Orcchovrc vom Jahre 1323 zu erwähnen. Seihst unter der Teil
nahme deutscher bzw. gotländisrher Kaufmannsboten zu Stande ge
kommen, verspricht er den «Gästen aus dem ganzen deulschen 
Lande, aus Liiberk. vom gotischen Ufer und schwedischen Lands 
ungehinderten Handel «auf der Neva nach Novgorod zu Lande und 
zu Wasser», Hier wird auch der schwedische Hauptfakfor genannt, 
der im russischen Hansehandel mit die größte Rolle spielte: Wiborg;
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es wird verordnet, «die Schweden alle aus der Stadt Wiborg 
sollen die Gäste nicht obtangen.» ll

Die jahrhunderllangen Kriege Schwedens und Rufelands um 
das Nevagebiet beeinflufeten den Hansehandcl stark, die Unsicher
heit und Behinderung der Nevafahrt zu Zeiten drohender oder aus- 
gebrochener schwedisch-russischer Kämpfe, die sländig wechselnde 
Sperrung und Freigabe des Sec- und Flufeweges durch die Schwe
den förderte ja überhaupt sehr das Aufkommen der Landfahrt von 
Reval nach Novgorod. Wenn dabei die Hanse ihrerseits die Rus
sen vor der Nevafahrt und der Seereise warnte, so lag ihr vielleicht 
weniger daran, Schädigung der Russen durch Schweden oder See
räuber zu verhüten, um nicht selbst durch die Russen dafür verant
wortlich gemacht zu werden, als daran, die Russen überhaupt von 
der Reise nach Deutschland, vom aktiven Exporthandel, möglichst 
fern zu halten.

Besonders in Zeiten des Handelskrieges zwischen der Hanse 
und Novgorod trat die Bedeuiimg Schwedens fiir den hansisch-russi
schen Handel zu Tage* Ofl wurden Handelssperren der Hansen 
gegen Novgorod mehr oder weniger unwirksam dadurch, dafe der 
Handel nach Novgorod Irofe Verbotes über Schweden fortgesefet 
wurde. Die Firbezirhung Schwedens in den Kreis der Handels
sperre half meist nicht viel. Denn einmal hing die Beobachtung der 
Sperre von dem guten Willen der Schweden der Hanse gegenüber 
ab, der durchaus nicht immer vorhanden war. Und dann fanden 
sich neben den schwedischen U ebertret ern des Fahrverbotes immer 
wieder Hansen aus den wendischen wie preufeisohen Städten genug, 
die aus Gewinnsucht trofe Handelssperre durch Vermittlung der 
Schweden mit den Russen handelten. Eine Hauptrolle in solchen 
hansisch-schwedisch-russischen Verkehrsfragen spielte auf schwe
discher Seite Wiborg, dem entsprach auf hansisch-livlandischer Seite 
die Bedeutung von Reval als dem Haupteinqangshafen des Hanse
handels nach Novgorod. Der Austausch der Mitteilungen in den 
v erkehrsfragen zwischen Wiborg und Reval ist ständig ein sehr 
grofeer gewesen. Wiborg gab Reval Kenntnis von Sperrung oder 
OcfFming drr Nevafahrt durch die Schweden, es warnte in unruhigen 
Zeiten vor Benufeung dieses Weges, betonte, dafe Schweden nirhi 
hatte, dafe die Hansen auf ihre eigene Gefahr die Neva hinaufsegel
ten wollte keine Stärkung drr russisrhen Feinde Schwedens durch 
Zufuhr von l ebersmiltein und Waffen. Durchaus nicht immer wur- 
den dj^se Mahnungen und Warnungen von hansisch-livländischer 
beite beachtet, oft genug siegte die kaufmännische Gewinnsucht über 
die Furcht vor Verlust der Güter und vor Schaden an der eigenen 

erson, dlann erfolgten neue Klagen von Wiborg über Durch
brechung der von den Schweden verfügten Sperrung der See- und 

mfevvcge nach Novgorod. Bei solchen Beschwerden blieb es nicht, 
es kam oft genug zu Arrestierimgen der Personen und Waren der 

ansen durch Wiborg, und das war in zahlreichen Fällen dann das 
Ausemandersefeungen zwischen Reval und Wiborg. Um

gekehrt handelte Reval ebenso, wenn die Schweden und besonders
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die Wiborger die handelspolitischen Absichten der Hanse bei deren 
Fahrtverboten gegenüber Novgorod durch Zufuhr von Waren zu 
den Russen durchkreuzte, Reva! und Wiborg waren eben im russi
schen Handel, sowohl während seines ungestörten Verlaufs wie fast 
noch mehr, wenn er entweder zwischen Schweden und Rußland oder 
der Hanse und Rußland gestört war, Konkurrenlen. Daher ihre vie
len, mehr oder weniger friedlichen, Beziehungen und Auseinander- 
seßungen in Fragen des russischen Handels. Vermitteüen auch 
manchmal die Schweden in Wiborg zwischen Hansen und Novgo- 
rodern, so verstanden sie es noch besser, die hansisch-russischen 
Streitigkeiten zur Förderung ihres eigenen Handels mH den Russen 
auszunußen. Die Warenniederlaqe in Wiborg, der Verkehr der 
Russen dorthin, das Streben der Schweden, die Russen nach Wiborg 
zu ziehen, auch durch Ausstellung von Geleiisbriefen für sie1), der 
schwedisch-russische Handel in und von Wiborg aus, die Handels^ 
reise von Wiborgem nach Novgorod selbst3) schädigten die Hansen 
und besonders ihren Revaler Handel sehr, aber sie konnten das 
eben nidit verbieten. Freilich waren die Wiborger vielfach auf die 
Zufuhr, gerade von Lebensmitteln, aus Reval angewiesen. Wir 
finden darum nicht minder wie als Konkurrenten Revals die Wibor- 
ger auch als Bittende in Reval, wenn sie zu Zeilen hansischer Han
delssperren gegenüber Novgorod um Bewilligung der Ausfuhr von 
Ware nach Wiborg baten, mit der Zusicherong, daß diese Güter nur 
zum eigenen Gebrauch der Schweden seien und nicht etwa den Rus
sen zngcfühH werden würden. Auch Streitigkeiten zwisdien dem 
Deutschen Orden in l.ivland und den Schweden, wie auch Danen* 
brauten viele Hemmungen des hansischen Handels mit sich, führten 
zur Behinderung der Reisewege, riefen vieles Hin- und Herfragen, 
ob die Fahrt erlaubt sei, hervor, hallen Bewilligungen wie Ver
bote der Reise für die Hanse zur Folge, Im ganzen war die schwe
dische Beherrschung eines Teils der russischen Handelsreise der 
Hanse, die Zunahme der schwedischen Handelskonkurrenz, die viel
fachen feindlichen Zusammenstöße von Hansen und Schweden in 
Novgorod mit ein wichtiges Moment fiir den allmählichen Niedergang
des Hansehandels nach Novgorod. .

Mit D ä n e m a r k ,  vor allem als Gebieter von Reval, Harrien 
und Wirland während der Jahre 123R bis 1346 und damit Beherrscher 
der Landreise von Reval durch Esfhnd, hatten die Hansen auch zu 
rechnen. So waren die Reiseprivilegien, die Dänemark den 
Lübeckern, Gotländern und ollen Kaufleuten der Seestädte Für die 
Ostseefahri wie für den Landweg von Reval bis zur Narova aus- 
stellten, von großem Wert fiir die Kaufleule; indeß Ircten die han
sisch-dänischen Beziehungen im russischen Handel im allgemeinen 
weit an Bedeutung hinter den hansisch-schwedischen zurück. J

Die Sicherheit der Seereise litt sehr unter der Kaperei, be  ̂
sonders um die Wende des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun
derts unter der organisierten S e e r ä u b e r e i  der sogenannten
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Vitnlienbriidcr, die Deutsche wie Russen überfielen, so daß sie im 
Nieburfrieden des Jahres 1392 eigens als eventuelle Femde Now
gorods in einer Linie mit Schweden und den Herrn von Livland 
aufgeführt sind.1) Die hansischen Urkunden jener Zeit sind voll 
von Klagen über diese Piraten und den großen Schaden, den der 
Handel durch sie erlitt* Die Seeräuberei führte ja auch zur Aus- 
riistung der hansischen Handelsflotte mit Söldnern, von der oben 
schon die Rede war. Bei aller direkten Schädigung, die die Hansen 
von den Seeräubern, mochten es nun Vilalienbrüder oder z. B* 
jütische, golländische, und sonstige Auslieger sein,9) erlitten, sollten 
sie nun auch noch den Novgorodern seit Beginn des fünfzehnten 
lahrhunderis für Beraubung von Russen auf der Sec haften, l ange 
wehrten sich Deutsche wie Livländer gegen dieses Verlangen, be
tonten immer wieder, daß ja die deutschen Kaufleute, ebenso wie 
die Russen unter der Seeräuberei zu leiden hätten und für sich selbst 
nicht die See von Seeräubern zu reinigen vermöchten, wiesen auch 
die Russen bei Ablehnung ihrer Ansprüche darauf hin, dag die 
Russen auf eigene Gefahr «uppe ere egene eventure>> die See 
befahren muhten. So qcm die Deutschen und Livländer ieder Ver
antwortung für Seeraub an den Russen ledig geblieben wären, um 
auch auf diese Art im Interesse ihres eigenen Handels die Novgo- 
roder vom Aktivhandel und der Seefahrt möglichst fern zu halten, 
immer wieder erneuerten die Russen in den Verhandlungen des 
fünfzehnten lahrhunderts mit den Hansen ihre Forderung. S ie  seß- 
ten sip schtieftlmh, wieder ein Zeichen des zunehmenden Verfalls 
des Hansehandels und der Schwäche der Hanse gegenüber dem von 
Moskau beherrschten Novgorod, im leßten Hansefrieden vor Schlie
ßung des Novgoroder Kontors, in dem des Jahres 1487. soweit 
durch, daß die Hanse sich zur Aufspürung, eventuellen Bestrafung 
der Seeräuber und zur Wiedergabe des geraubten Gutes an Nov
gorod verpflichten mußte*')

A b s a g e n  e i n z e l n e r  K a u f l e u t e ,  die sich von den 
Hansen geschädigt fühlten, und mit Gewalt sich ihr Recht zu schaf
fen trachteten, waren auch von Räubereien und Wegnahm e von 
Schiffen der Kaufleufe begleitet.4)

Innerhalb Livlands hatte es der D e u t s ch e O r d e n bei 
seinen vielen Streitigkeiten mit Städten und Bischöfen, w ie in seinem 
Kampfe mit Rußland, in der Hand, die W ege durch sein Gebiet den 
Kaufleuten zu sperren; er tat das auch eben so off, a ls er zur llnter- 
stüßunq seiner Politik gegen Novgorod überhaupt Einstellung der 
Handelsfahrt dabei verlangte und durchsetze

11 Siehe Vogel 1 S. 297 f ;  Goetz, Handelsverträge S. 190.
2) z. B. HR. 11, 2 S. 94 und nr. 117 (ao* 1437); LU B . X I nr* 425 (ao.

1455); H U B. X nr* 1086 (ao. 1483); HR. I IL  2 nr* 335 (ao. 1490); HR. H l, 3 nr* 431 (ao. 1494).
3) Goetz, Handelsverträge S. 200, 203, 206, 214, 219.
4) z. B. H U B. V  nr. 844 (ao. 1408), dazu LUB* V I Regg. S. 97; LU B . 

VH! nr* 950 (ao. 1435). Vergl. auch Ph* Schwartz: Die Fehde Dorpats mit 
den Stamern und Genossen, in: Sitzungsberichte der Ges. für Gesch. der 
Ostseeprov* Rußlands 1902, (Riga 1903) S, 158— 169,

234 Die Heise*



Im ganzen genommen waren Seeweg wie L  and weg der Han
sen fast immer gesperrt, sowie Feindseligkeiten der Russen, sei es 
mit dem Orden oder Schweden bevorsianden oder ausgebrochen 
waren. Der oberste Grundsatz der hansisch-russischen Handels
verträge von dem ersten Grundvertrag von 1139 an bis zu dem 
lebten Sondervertrag der Hanse mit Novgorod im Jahre 1487, daft 
ein K r i e g  zwischen Novgorod und einer anderen Madit den H a n 
d e l  n i cht  h i n d e r n ,  daft immer «reiner Weg» sein solle, wuFde, 
so oft er im Laufe der drei Jahrhunderte des mittelalterlichen, ver
traglich geregelten, Hansehandels nach Novgorod erneuert wurde, 
immer wieder durchbrochen, die Gewalt der Tatsachen war stärker 
als die Worte der Theorien.1)

Der hansisch-russische Handelsverkehr lilt auch viel unter 
den wechselseitigen B e r a u b u n g e n ,  die immer wieder vor
kamen, besonders die Deutschen klagten sehr über Vergewalti
gung und Plünderung ihrer Kaufleute auf der Reise durch die Noy- 
goroder, und derartige Streitfälle werden oft in den Sonderverträ
gen geschlichtet. 0

Auch die Schiffahrt selbst bot ¡a manche Gefahr für die 
Kaufleute und ihre Güter. Unter den Verträgen der Hanse mit 
Novgorod ist keiner, der die Befreiung vom S t r a n d r e c h f  aus- 
spricht, wie das für das Dünahandelsgebiet in dem groften Smo
lensk-Rigaer Vertrag von 1229 geschah, ") Auch haben wir zwischen 
Hansen und Novgorod keine Regelung des B e r g l o / h n s  bei 
Schiffbruch oder Seewurf. Dagegen kam im Jahre 1415 eine vom 
Ordensmeister beslätigte Vereinbarung zwischen den Narvafahrern 
und dem Ordensvogt von Narva über die Höhe des den Fischern 
von Narva zukommenden Berglohnes zu Stande. Der Ordensvogt 
hatte vorher bei Bergung von schiffbrüchigem Gut ein Drittel von 
diesem für sich beansprucht, wie das auch dasTfamburgisch-Rigische 
Recht von 1270 festgesebt hatte. Offenbar war das den Hansen 
ein zu hoher Betrag, und sie verabredeten darum für die einzelnen 
Waren die als Berglohn zu zöhlenden Säfte, wofern es sich um 
Bergung aus den gestrandeten Schiffen selbst handelte. Dagegen 
bei Bergung der Waren vorn Grunde des Wassers sollte als Berg
lohn der dritte Pfennig bezahlt werden, mit Ausnahme von Tuchen 
und Peizwerk, für deren Bergung besondere Beträge besbmmt 
wurden, *) Den dritten !’eil als Berglohn finden wir auch sonst
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1) Goefz* HändeIsvert'üge S. 4, 18, 58, 63 f, 55, 137 f, in>h 1TÜ, 172,
17?, 181, 189 l  209, 219, 228.

2) Goetz, Handelsverträge Register S, 871 s. v. Beraubung,
3) Goetz, Handelsverträge S .289 f. Im allgemeinen verg] A. Beckstaedt: 

Die Bemühungen Lübecks als Vororrs der Hanse um Aufhebung des Strand- 
rechts in den Ostseegebieten bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Straßburg 
1909 (Diss.).

4) H UB, V I nr. 10—12 fao, 1415); Hajnburgisch-Rigisches Recht, XI, 5 
btl Napiersky, Rigisches Stadfrecht S. 124 £ 5; den Berglobn für die einzelnen 
Waren nach der Vereinbarung von 14lf> gebe ich jeweils bei der Besprechung 
der verschiedenen Waren unten im zweiten Kapitel an. Zum Vergleich ist 
die erwa um jene Zeit unter Teilnahme des HvLsndiffchtn Städtetages zu 
Dorpat vom 19. Februar 1402 erfolgte Regelung des Strandrecbtes und Berg-



manchmal als «Recht von altersher» angegeben, 0 in späterer Zeit 
wird manchmal der vierte Pfennig verlangt4) Statt des dritten 
Pfennigs wünschte der Hansetag zu Stralsund vom 20. Mai 1442 
gegenüber Hamburg Festsetzung eines angemessenen Berglohnes, 
und der Livlandische Städtetag zu Pernau vom 10. März 1443 schloß 
sich dem an. *) Von Bezahlung eines «redlichen Berglohns» oder 
«möglichen Berglohns» ist dann ofl die Rede, wenn es sich um 
Bergung schiffbrüchigen Gutes handelt.*) Die Novgoroder verharz 
ten aber bei Zahlung des dritten Pfennigs. Noch in den Verhand
lungen des Jahres 1494 bis zur lebten hansischen Gesandtschaft 
nach Moskau vor Schließung des Novgoroders Kontors ist die Rede 
davon, daß die Hansen nur einen «redlichen Bergdohn» «nach dem 
alten» zahlen wollen, während die Russen, soweit sie nicht das 
schiffbrüchig Gut überhaupt raubten, von den geborgenen Waren 
Abtretung dnes Drittels als Berglohn begehren.J)

Die R e i s e  und  de r  A u f e n t h a l t  der Kaufleute n a ch 
und in  R u ß l a n d  war jeweils eine Halbjahrreise, demgemäß 
haben w'ir W i n t e r f a h r e r  oder Winfergäste und S o m m e r -  
f a h r e r oder Sommergäste zu unterscheiden*

In der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Handels 
nach Rußland haben wir die W i n t e r f a h r e r  als die ältere Art 
angesehen, zu der erst später die Sommerfahrer hinzukamen. Das 
bekunden die ältesten genaueren Nachrichten über den deutschen 
Handelsverkehr nach Livland und Novgorod. das bezeugen auch 
die ersten Handelsverträge, das besagt auch die älteste Redaktion 
der Novgoroder Schm. Der Chronist Livlands, Heinrich der Letten- 
priestcr, s:?gt nichts von einer Sornmerfahrt der Kaufleute nach

II | | , ■_ 11 i ^ er, daß die Kaufleute im Frühjahr 
aus Livland n ich Gotland zurückkehren, Ostern nennt er als die Zeit 
ihrer Heimreise aus Livland w'eg. Er spricht von Ueberwinfcrung der 
Kaufleute in Estland und bemerkt, daß durch Frost und Sdinee in 
jenen kalten Ländern der Reiseweq besser ist,0) Der Bericht der 
Novgoroder Chronik über die Streitigkeiten der Kauf leute mit den 
Novgorodern. die zum ersten deutsch'russischen Handelsvertrag von 
1189 bzw. 1201 führten, kennt auch nur Winfergäste* Nach ihm zie
hen die Deutschen nach den vergeblichen Handelsvertragsverhand- 
hingen im Priihjahr 11ft9 «ohne Frieden» von Novgorod heim, im

lohnes durch die Hansen gegenüber der Königin Margarethe von Dänemark 
mit den da angegebenen Maximalsätien beizuziehen, hei HR* T, 5 nr* 54, 35 
teo* 1401), nr. 61 § 10, 11 iao> ] 402).

I I V11 nr 810 f* °‘ LUR« VITI nr- 772 ^  1434-r». . C L, XN nr i>2< und 652 (an. 1469, so auch die Um gearbeiteten 
Röschen Statuten X I $ 13 vom Ende des XH L hi« Anfang des XIV* Jahr
hunderts, bei Napfersky, Rlgischer Stadtrecht S. 198 § 13.

2  " * 3 *  nr 18 U42h nr. 701 § 6, nr. 704, 714 fao. 1443)*
i i i n s  V M d  v t n r * 22 l 4 2 4 ) > L U B - , X  " r  4 4 4  t a o - n r '  5 %fioo f U ? B .  XI nr 634 (*o. 1456); LU B . X II nr. 149 (ao. 1462), nr. 628, 

G2R fao. 1469), nr. 862 (ao* 1471),
 ̂ ianH R ' 267 5 i und H U R  XI nr. 737 $ 4 (ao. 1494); HR. III»
nr «  \.5 °  fA0' 1 ^ HUB- XI nr* 799 1 S 8 f*0' 1494i*6) Coetz, Handelsverträge S. 97
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Kerbst 1201 kommen sie zu Lande um Frieden nach Novgorod und 
erhalten ihn; beide Male handelt es sich also um Wird erf ah rer.*)

Der zweite Orundvertrag von 1259 kennt und nennt nur den 
W  int er gast M Halte damals schon neben ihm der Sommergast regel
mäßig verkehrt, so würde ihn der Vertrag von 1259 wohl ebenso 
beriicksichiigt haben, wie das die Vertragsentwürfe von 1263 und 
1269 tun. In ihnen, also Ein dritten ÜTundvcrirag Novgorods mit den 
Deutschen, werden zwar Wintergast und Sommergast nebeneinander 
genannt und das ist auch ein Anzeichen, wie der Handelsverkehr 
nach Novgorod allmählich zunahm. Aber cs ist dodi im deutschen 
Vertragsentwurf von 1263 deutlich sichtbar, daß der Wintergast im 
Bewußtsein der Deutschen der ältere Handelsreisende ist. Nämlich 
der deutsche Vertragsentwurf seßt in mehreren seiner Bestimmungen 
äts den sozusagen normalen Kaufmann den Winlergast voraus und 
dehnt dann die für ihn getroffene Verordnung nachträglich auch auf 
den Sommergast aus. Erst ganz am Schluß des deutschen Vertrags- 
entwurfes werden Winiergasl und Sommergast zusammen genannt, 
aber auch hier sieht der Wintergast an erster Siehe. Für die Nov- 
goroder fiel diese Unterscheidung nidit so sehr ins Gewicht wie für 
die Deutschen, darum erwähnen sie Winterfahrer und Sommerfahrer 
in ihrem Gegenentwurf, der Antwort auf die deutschen Vorschläge, 
jeweils zusammen,*)

Die um dieselbe Zeit wie der dritte Grundvertrag entstandene 
älteste Redaktion der Novgoroder Schra nennt auch Wintergast 
und Sommergast, indeß bezeugt sie doch eine gewisse Bevorzugung 
des Winterfahrers vor dem Sommerfahrer, Sie zählt beide Arten 
von Kauflcuien auf und zwar viermal in der Reihenfolge: «Sommer
fahrer und Winterfahrers, dreimal in der umgekehrten Anordnung: 
«Winterfahrcr und Sommerfahrer». Aber dem größeren Atter wie 
der Wichtigkeit der Winterfahrt gegenüber der Sommerfahrt, der 
längeren Dauer der Winterfahrt entspricht es, daß die älteste Schra 
die «große Stube», «in der man zu essen pflegt», wie es in der zwei
ten und dritten Redaktion der Schra ergänzend heißt, den Winter
fahrern vorbchält, daß dem Hofpriesfer der Winterfahrer für seine 
Beköstigung im Hof ein Geldbelrag eigens angewiesen wird, wäh
rend die SommerfahreT ihren Priester selbst beköstigen, daß ferner 
der Schoß, die Abgabe der Kaufleufe zu Gunsten der Hofkassc für 
den Winierfahrer doppelt so groß ist als für den Somm erfahret-. *)

1) Goetz* Handels vertrage S. 65 f.
2) Goetz, Handelsverträge S, Öl f: Vertrag von 1259, nr, 5.
3) Goetz. Handelsverträge S. 97: Vertragsentwurf von 1233 m\ 2 a; 

S. 103 und 108: Vertragsentwurf von 1268 nr. 1 und 5a; S. 184r Vertrags
entwurf von 1-68 nr. 15j S. 157: Vertragsentwurf von 1368 nr. 22a; S. yS
nr, 1 ; S. 13* nr. 15,

4) Schra 1, 1, 2 3, 3, 9; Schra I, 9, 9, 9 b; Schra I, 2, 4, dazu II, III, 
81; Schra I, 8, 9. Dieselbe Art der Aufzählung von Winterfahrern und 
Sommerfahrern ist auch in den entsprechenden Paragraphen der zweiten 
und dritten Redaktion, nur ist in III,  3 die Satzung über Beköstigung und 
Entlohnung des Priesters geändert. Auch U> 60a, die Handschrift L wie K, 
sowie der entsprechende Wortlaut am Schluß der Einleitung von II in Hand
schrift R nennt Sommerfahrer vor Winterfahrern.



Das Bewußtsein, daß die ältere Winterfahrt durch ihre längere Dauer 
die wichtigere ist, wirkt in den Bestimmungen des gemeinen deut
schen Kaufmanns zu Goiland für den tiof zu Novgorod aus dem An
fang des vierzehnten Jahrhunderts noch nach; bei der Entlohnung 
des Priesters ist auch hier die Winterfahrt an erster Stelle genannt, 
nach ihr und von ihr getrennt die Sommerführt, wenn auch beide mit 
dem gleichen Betrag des Lohnes. Im übrigen finden wir auch hier 
die Kaufleuie bald in der Reihenfolge- «Winterfahrer und Sommer- 
fahrer», bald in der Anordnung; «Sommerfahrer und Winterfahrer» 
aufgezählt/)

Wenn auch in der immer zunehmenden Ausgestaltung des 
hansischen Verkehrs nach Novgorod die anfänglich verschiedene 
Bewertung der Winterfahrer und Sommerfahrer sich verwischte, so 
blieb doch naturgemäß die Erkenntnis bestehen, daß der Winler die 
für den Handel günstigere Zeit sei. Als z. B. der Ordensmeister 
im Jahre 1374 von Lübeck Einstellung des Handels mit den Russen 
vom Epiphaniefest bis zum Tage Mariae Reinigung (Mariae Lichtmeß) 
(6. Januar bis 2. Februarl wünschte, hielt Lübeck das für sehr unan
gebracht, weil das gerade die beste Handelszeit für den Kaufmann 
sei und bat, daß der Kaufmann bei seiner altgewohnten Freiheit 
bleiben dürfe.1)

B e g i n n  u n d  E n d e  d e r  W i n t e r f a h r t  u n d  S o m 
me r f a h r I wird in der Schra wie in sonstigen Nachrichten danach 
bestimmt, ob der Kaufmann zu Lande oder zu Wasser, d. h. von 
Reval aus, nach Novgorod zieht* Die Landreise ist dabei gewöhn
lich als Schlittenfahrt, worauf auch ihre kurze Bezeichnung als 
«Sdiliitenwcg» in der Schra hinweist, gemacht worden. Denn die 
Wege im Frühjahr und Herbst, nach oder vor der Schlittenbahn waren 
schlecht, so daß auch in Livland die Boten der Städte sich während 
der Dauer der schlechten Wege nicht zur Beratung ireffen konnten 
und aut den «ersten Schliiienweg» zur Abhaltung ihrer Tagung war- 
len mußten*11) Der Winlergast muß als Wasserfahrer normalerweise 
von Novgorod «mit dem ersten Wasser», als Landfahrer «mit dem
[f i abreisen; der Sommergast muß dementsprechend «mit
dem lefelen Wasser» oder «mit dem ersten Weg» heimziehen* *) Als 
die Zeit des «ersten Wassers», also der Eröffnung der Flußschiffahrt, 
dürfen wir im allgemeinen Ostern ansehen, als die des «lefeten W as
sers» Michaelis (29. September)/) «Der erste Schlitfenweg» zur 
Besorgung verschiedener Angelegenheiten wird in den Quellen öfter

L18 ¿ \ t Chr* 111 6; S c h r in ia > 5> M. L %  W , i m  19; Schn  U l a,
2) HR. I, 3 nr. 315 (ao* 1374)*

!C5ra iS 2*r27 ; LUB' VI1 nr* 367 i*0' im \.
AIm * v l  j ’ ; statt de* »ersten Wassers“ finden wir gelegentlich
die Angabe: by dem ersten grase“ , HR* II, 1 nr 586 $ 4 (ao. 1436)*
r . HüdJ bfaiid, Rigisches Schuldbuch S. LXV11, siehe auch Sch n  I I I  b,

dem nächsten MichaeHstag, d. h* wenn der Wintergast kommt,
Sehr* von den Russen gekauft werden darf, bzw.
H ’ VOft b (siehe Goetz, Handelsverträge S. 185), daß kein der-

nl C-hV en 0stern’ d' h- nach der Zeit der Winterreise, mehr gehandelt werden dürfe*
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erwähnt; im Anfang November gelten die Wege noch als schlecht 
d. h. es ist nodi kern Schlittenweg, Weihnachten wird als der Termin 
angenommen, an dem es Sehhitenweg geworden sein kann, linde 
] cbruar Ireiien wir einmal die Deutsdien in Novgorod zur Sdüii- 
tenfahrt heimwärts schon bereit, allerdings werden drohende kriege- 
rische Verwicklungen an diesem beabsichtigen frühen Sdüuß der 
winterfahrt Schuld gewesen sein.1)

Diese lerminc wurden überhaupt im gesdiäfllichen Leben 
beobaddeb Zahlungen von Kauf leuten sind «mit dem ersien Was
ser» zu leisten, das deulsdie Kontor zu Novgorod muß den Schoß 
zweimal im Jahr nach Dorpat senden, das eine Mal «bei dem ersten 
Wasserweg», das andere Mal «aut Sankt Marlins Tag» 11L Novem
ber), Jivländisdie Sfädteiage sollen «mii dem ersten Sdilittenweg» 
einberufen werden.51)

Eine besondere Bestimmung über die Bcnüßung entweder 
des Flu^weges oder des Landwegs sowohl auf der Hinreise wie 
Rückreise zwischen Livland und Novgorod finden wir zweimal. Im 
russischen Vertragsentwurf von 1269 wird verlangt, daß, wer auf 
der Neva nadi Novgorod komme, auf ihr zurückkehren müsse und 
ebenso, daß zu Land heimreisen solle, wer zu Land gekommen sei. 
Dieses Verlangen der Novgoroder mag mii dem Transportmonopol 
Zusammenhängen, das Novgorod tür die Beförderung der Kaufleule 
auf seinem Gebiet ausübte. Sdüffseigentümer auf der Neva- 
VoJchovfahrt, wie Luhrwerk- und Sdihitenbesißer auf der Landreise 
sollten wohl gleichmäßig ihren Verdienst auf beiden Reisen nach 
Novgorod und von da nach Livland zurück haben. Achnlich verord
nen die Willküren des deutsdien Kaufmanns zu Novgorod vorn Jahre 
1346, daß für gewöhnlich, wer auf dem Sdilittenweg nach Novgorod 
kommt, auf demselben Sdilittenweg wieder wegfnhren muß und daß, 
wer den Wasserweg nadi Novgorod benußt hat, ihn auch zur Heim
reise wählen muß. Nur ausnahmsweise, wenn Bcseßung des Kauf
manns durch die Novgoroder erfolgt oder plößlidies Tauwetter ein- 
fritt, darf der Landfahrer mit dem ersten Wasser, der Wosserfahrcr 
mii dem ersten Schlittenweg heimzichen. Dabei ist der Landfahrer 
als W'intergast, der Wasserfahrer als Sommergast gedadii; denn 
wenn der erste im Ausnahmefall das erste Wasser, der zweite das 
leßte Wasser versäumt, gelten sie als Sommerfahrer bzw. als 
^interfahrer, das heißt, sic müssen erneute Hofesabgaben zahlen.1)

Im Zusammenhang mit den angeführten Beslimmungen über 
fremißung des leßten und ersten Wassers bzw. ersten und leßten
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1) LU B . I I I  nr, 1291 (um 139OL LUB. V nr. 2676 (ao. 1422}; LU B , V II 
nr. 367, 362 (ao. 1425); H U B. V nr. 704-706 (ao. 1406); HR. I I I ,  3 nr 698; 
(ao. 1496) wird für einen von Livland nach Moskau zu sendenden Boten, 
mit Rücksicht auf die Reisedauer von Livland nach Moskau und zurück, 
als Abfahrtstermin* falls der Bote noch zur Sommerzeit von Moskau zurück* 
kehren soll, ein oder zwei Tage nach Mariae Himmelfahrt (15. August) an
genommen, da er sonst der schlechten Wege halber erst zu Weihnachten 
reisen könne.

2) Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. L X V II und nr, 949; HR. I, & 
nr. 240 (ao. 1405); HR. II, 1 nr. 221 (ao. 1433).

3) Goetz, Handelsverträge S. 138 f; Schra I I I  b, 2, 3,



2*0 Die Reise.

SckUHenwegcs für die Flug- und Landreise von der Ostseeküste nach 
Novgorod sfehen die Vorschriften über die gesdilosserte S  eh i f f - 
f a h r i s z e i l  a u f  d e r  O s t s e e .  Die seit linde des vierzehnten 
Jahrhunderts davon handelnden Beschlüsse der iiansetage über die 
«segclacie» bieten wechselnden Umfang der Einstellung der Schiff
fahrt, Als Beginn der Winterruhe erscheint Martini Eil. November], 
ihr Ende wird verschieden angegeben; Ostern, Mariae Lichtmeß 
12. Februar!, Petri Sluhlfeier 122, Februar), U Speciell !.ivland betref
fende Verordnungen über die geschlossene Schitfahrtszeii verzeich
nen nur deren Beginn; er wird von Seiten der Livlündcr wie Lübecks 
auf Martini 11L November) verlegt für Schiffe, die zwischen den 
wendisch-preußischen Stödten bzw. Lübeck und Livland verkehren, 
dagegen auf Michaelis 129. September} für die Reise von Flandern 
nach Livland und umgekehrt. Infolge der livlandischen Klagen wur
den schließlich beide Termine auf dem Hanseiag zu Lübeck 1470 der
art miteinander verbunden, daß die Reise mit kostbaren Gütern nach 
Michaelis verboten wurde, während sie mit Ventegut CWein, Bier, 
Getreide uswJ bis Martini gcstatfel blieb. Doch fehlt es auch nidii 
an UcbersdiTeilungen dieser Termine.31

Die Fahrt zwischen Lübeck und Reval machten die Schiffer, 
nicht aber die Kaufieute selbst, während der Reisezeit eines Jahres 
gewöhnlich zweimal; seltener dreimal, au sn ah m sw e ise  auch viermal; 
das bezeugen uns Pfundzoilbücher aus Lübeck wie aus Reval, die 
Reisedauer selbst ist dabei ubeT nicht angegeben.“)

Die Z u r e i s c z u m N o v g o r o d e r K o n l o r  von Livland 
aus war den Kaufleuten laut gemeinsamem Beschluß der lübisdi-

1) Für Ostern siehe HR. I, 5 nr+ Ti g 3 (so, 1402) den Widerspruch 
des Preußischen Srädtmgs „to liggefl up Mai-rini und to segeien up Osreren“ ; 
für Mariae Lichtmeß (2, Februar) siehe HR. 1, 5 nr. 128 § 1 (ao. 140®) den 
Rezeß des Lübecker Hansetags; für Petri Stuhlfeier (c2. Februar) siehe 
HR, l, 6 nr 557 § 26t 21 (ao. 1-41S), die auf dem Hansetag zu Lübeck be
schlossenen Statuten. Dafür daß unter Petri Stuhlfeier der 92. Februar, 
cathedra Antiochena Petri, und nicht der l£L Januar, cathedra Romana Petri, 
zu verstehen sein wird, siehe V, Thalhofer - L. EisenhoFer: Handbuch der 
katholischen Liturgik L  Freiburg ]. B. 1912 ] S. 712 f. Zu der Frage über
haupt vergl. Daencil II S. Ü55*

2) HR. II, 1 nr. 226 § 1-t {ao. 1-Li4] verordnet der In lä n d is c h e  Städte- 
tag tu Wolmar, daß nach Martini kein Schilf mehr aus Livland nach den 
wendischen und preußischen Städten segeln sull und umgekehrt; dasselbe 
verordnet für die Fahrt von Lübeck nach Livland Lübeck im Jahre 1468, 
bei LUB* X II nr. 544; der genannte Weimarer Tag, 1. c. 'S Iß, bestimmt 
Michaelis als Beginn der geschlossenen Schiffahrtszeit im Verkehr zwischen 
Flandern nach Livland. Zu Michaelis als Termin vergl. auch HR. H»  ̂
nr. 384 5 ' jao. 1464), Die Vereinigung beider Termine siehe HR, II, 6 nr. ß56 
S 40 (ao. I470)t Lieber die Ueberschreitungen der Schilfahrtstermine vergL 
die Angaben bei 5ti»da: Schiffahrtsregister S. 110 und bei Bruns, in : 
Hj G. BL 1904—19Q& S. 114 f, Vergl. zu. dieser Frage Stieda: Revnler Zoll
bücher S. X C ll ff, und im allgemeinen Verordnungen übef geschlossene 
Schilfahrtszeit bei L. Goldschmidt; Handbuch des Handelsrechts* L Bend, 
Erste Abteilung. Universalgeschichte des Handelsrechts, Stuttgart 1091 S+U^*

ß) VergL Bruns, in : H. G. Bl. 1904—1905 S. 12& f ; Sticda: Revaler 
Zollbücber S. XCVH f und H UB. X I nr. 571 * la0r 1492).



gotlandisdien Boten in Novgorod und der dortigen deuisdicn Kauf- 
teutc im Jahre 1371 verboten, wenn das Kontor zu Novgorod von den 
Russen «bcsefet», der Kaufmann in Novgorod anesfierl war*') Fer
ner war sie untersagt, während Verhandlungen zwischen der Hanse 
bzw. den Uvländern und dem russischen Novgorod über Beifrieden 
oder Frieden sialifaiideii; auch wurde diesen überseeischen oder 
Inländischen Hanseboiert selbst und ihren Knechten jeder Befrieb 
der Kaufmannschaft, sei es gegen Borg, sei es gegen Bar, durch 
die Schra, hvländische Stödletage und hlanseiage strengstens ver
wehrte) Natürlich war es auch eine selbstverständliche Folge der 
gegen Novgorod verhängten Handelssperren, dajj jeder Zuzug von 
Kavifleuten und jegliche Beförderung von Waren nach Novgorod 
oder näher gelegenen Stadien, von denen die Russen die Waren 
öbzunehmen pflegten, eingesleJh wurde, Off genug inde& halten die 
Hansen über Llebcrtretuny dieses Gebotes durch die Gcwmnsuchl 
Einzelner zu klagen und solche Ueberlretcr des Fahrverbotes zu be
strafen. M Manchmal wünschte auch das Kontor zu Novgorod selbsi 
Femhaltung von neuem Zuzug an Koufleuien und Waren* wenn es 
über fjaucn Geschäftsgang zu klagen halte, weil die Russen neue, 
den Warenabsatz erschwerende Verordnungen erlassen hallen itnd 
absichtlich mit ihren Käufen auF die Ankunft des Sommergastes mit 
frischem üuie warteten, Riga war in solchem Falle zur Zurückhal
tung des Sommergastes in Dorpai und Reval bereit* auch Dorpat er
klärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden. Bei Besserung der 
Marktlage in Novgorod sprach sich Riga indefj für Freigabe der Zu
fahrt nach Novgorod aus, und Reval verfügte auch dement
sprechend. *)

Die Abreise der Kaufleuie vom Kontor durfte keine heimliche 
bei Nacht, keine arglisiige sein, sie muF>te offen bei Tag mit Wissen 
der Konlorleilung stattfinden, die Verbindlichkeiten des Kaufmanns 
gegen Kontorgenossen wie gegen Russen muhten vor ihr geregelt 
sein. Kamen bei solch verbotener heimlicher Entfernung Plünde
rungen von Kaufleuten durch Russen vor* so wies wohl der Herzog 
von Novgorod die ihm über die Beraubung vorgebraditc Klage mit 
dem Hinweis auf die verbotene nächtliche Entfernung höhnisch ab. 
Oder das Kunlor konfiszierte in einem solchen Falle dem deuIschen 
Ueberlreter des Gebotes die von ihm zurückgelassene Ware, oder 
verbot dem Schuldigen den weiteren Besuch der Höfe ohne beson
dere Erlaubnis der Inländischen Städte. Ausgenommen war naliir-
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1) Sohra IV* U S ; V, G; daranF verwiesen z. B. HR. III,  3 nt. 353 $ 75 
und nr 436 (ao. 1495), wiederholt Schra VI* 14; vergl. auch z .B . HR. I, 5 
nr* G1& (io. 1403)*

2) z B. U JB .  IX  nr. 42 (ao. 143GJ und Schra V I, 14; HUB, IV  nr* 427 
iao* 1372), 813 {an, 1385), Schra V, 136; Schra V I, 68; HR. I, 7 nr. 583 § 13 
(ao. 1423); HR. 1, 8 nr. U76 § 8; HR. II, 2 nr* 701 § 17 (ao. 1443); HR. II,  6 
nr* 62 % 9 [*<>. 1468], nr* 356 § 12 (ao. 1470J. Vergl. H U B. X I S. XXI ■' über 
Verletzung dieses Gebotes auf der Moskauer Gesandtschaft von 1434 durch 
den Reytler Boten.

3} z, B. HR. II, 2 nr, 781 $ 16, 18, 21 (ao+ 1443).
4) H R  i & nr. 665, 668, 669, 670, 672, 6T3 (ao. 1410); HUB. V nr. 946 

fto. 1410).



lidi der Fall, daß Deutsche, um einer drohenden Arrestierung durch 
die Novgorodcr zu entgehen, in der durch Novgorodcr Maßnahmen 
begriindeien Furcht, im Wege von Repressalien gewaltsam zurück- 
gehalten zu werden, heimlich des Nachts dem Novgorodcr Verbot 
der Abreise zum Troß davonfuhren.1)

Zu den Maßnahmen, die den einzelnen Hansen einen mög
lichst gleichmäßigen kaufmännischen Gewinn sichern und übermäßige 
Vereinigung des Handels in ein und derselben Hand hindern sollten, 
gehören auch die Verordnungen verschiedener Redaktionen der 
Schra über die D a u e r  d e s  A u f e n t h a l t s  der Kaufleutc im 
Kontor z u N o v g o r o d .  ln den Anfängen des deutsch-russischen 
Verkehrs hatte die älteste Schra noch gestaltet, daß der Sonuner- 
fahrer oder Winterfahrer noch ein zweites Halbjahr als Winierfahrer 
oder Sommerfahrer auf dem Hofe bleibe und hatte nur doppelte 
Zahlung des Schosses an die I lofkasse, sowie des Königsschosses, 
der ursprünglichen Abgabe an den Fürsten von Novgorod, verlangt. 
Die gotlandischen Bestimmungen für das Novyorder Kontor aus dem 
Anfang des vierzehnten Jahrhunderts verbieten schon das dauernde 
Liegen des Kaufmanns auf dem Hofe zu Verkauf und Kauf, sie 
verlangen seine Abreise, wenn das von ihm mitgebradvte Gut ver~ 
kauft sei. Als Termin der Abreise seßen sic für den Winierfahrer 
den leßlen Schliitenweg oder das ersle offene Wasser im Frühjahr* 
für den Sommerfahrcr das leßte offene Wasser oder den ersten 
Schliitenweg im Herbst fesl, gestatten aber immerhin eine Aus
nahme bei noch nicht vollständig verkauftem Gut. Schärfer noch 
verordnen die Willküren des Deutschen Kaufmanns zu Novgorod 
vom Jahre 1346, daß niemand, er sei, wer er sei, mehr als eine Reise 
im Jahre nach Novgorod unternehmen, mehr als einmal im Jahre 
Out nach Novgorod bringen solle, es sei Kommissions- oder Ge- 
riosscnscliai lsgui oder anderes Gut, d. h. eigenes, bei Strafe der 
Verwirkung der Ware. Aber auch hier ist die Ausnahme angenom
men, daß ein Winierfahrer oder Sommerfahrer die lcßtc Reisegele- 
genheit seiner Halbjahrrcise schuldlos versäumt, dann soll er ein 
Sommerfabrer oder Winierfahrer heißen, das heißt, für das zweite 
Halbjahr wieder Abgaben zahlen. Die vierte und'ihr folgend die 
fünfte Redaktion der Sdira untersagt das «liegen irn Hofe über Jahr 
und lag» und Zufuhr von neuer Ware, ehe die alte ganz verkauft 
und aus dem Lande gesendet ist.1)

Die d e u t s ch e n S  e e s di i f f e , die Koggen, wurden auch 
von den Russen, wenn sie nach Gotland oder Deutschland mit ihren 
Waren fuhren, benußt; eine eigene Handelsflotte zur See besaß 
Novgorod nicht. W ir wissen aber über diese gemeinsamen deutsch- 
russischen Handelsflotten wenig; nur der russische Vertragsentwurf 
von 1269 bieiet die Bestimmung, daß die Novgoroder bei Nicht-

H tiR  VT SnC!"£ j? 9,i nl,^-V W | « ;  V- 94; VI, 53; HUB. V Iir. 888 («0.1409);
1438) |a0, 1,); L U B - X l nr- 311 (ao. 1454); LU B . IX  nr. 394

, _ 2l I? Ic*)r*  9 '? er Verweis von Schlüter, Register S. 129 zu KSnigs- 
n ?  .» * J 4 i f  verTT1 utlich ein Druckfehler statt H U B . I nr. 532); 

Sebra I I I  a, 4 ; I I I  b, 1, 2 ; iv  87; V , 90; wiederholt V I Bl.
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benufeung der Koggen, also beim Ausbleiben der Rückfracht auf die 
die Deutschen bei ihrer Heimfahrt rechneten, den Deutschen eine 
Abgabe zu zahlen haben. Von Seeverkehr der Russen hören wir 
auch in späterer Zeit wenig. Im Jahre 133'/ führten Tötung eines 
Russen und Raub seines Gutes während der Reise in einem 
deutschen Kogge zu langen Verhandlungen der Hanse mit Nov
gorod, die schließlich in einem Vertrag zu Dorpat 1338 ihr Ende 
tünden* Erst Ende der mittelalterlichen Periode des Novgoroder 
ilanschandels ist wieder mehr von Seereise der Russen die Rede 
und zwar im Honsefrieden des Jahres 1487 mit Novgorod von ge
meinsamer Verfrachtung der russischen und deutschen Waren auf 
demselben Schiffe, sowie von leilung des bei Seeschaden übrig 
bleibenden Gutes im Verhältnis* Lübeck war wegen der aus solchen 
Anlässen entstehenden russisehen Klagen sehr gegen diese Neuein- 
führuriy der gemeinsamen Seefahrt und verlangte Mielung geson
derter Schifte durch die Russen, JJ Auch die in noch größerem Um
fang als bei der eigentlichen Seereise sfattfindende gemeinsame 
penußung der Schiffe durch Deutsche und Russen auf der Küsien- 
fahrl von Reval aus führte öticr zu Unzulraglichkeilen, zu Klagen 
der Russen gegen die Livlünder wie zu Beschwerden der Deutschen 
gegen die Russen, zumal über allzu hohen Berglohn bei Sdiiffbruch, 
leßteres nodi w ährend der Verhandlungen der Hansen mit den Nov- 
gorodern bzw. Moskauern vor Schluß des Novgoroder Kontors im 
Jahre 1494.

Bei der Benußung des flufewegs nach Novgorod auf Ncva 
and VoJchov mußten die deutschen Koggen in der Neva oder tm 
untern Voldiov bei Ladoga, wo demgemäß die Gotländer und Deut
schen auch Wiesen und Layerpläße hatten, oder in Wolcoveminne 
auf die von Novgorod gesendeten F l u ß s c h i f f e ,  die Lodien. zur 
I ahrt über die Stromschndien des Voichovflusses umgdaden wer
den. Der dritte Gnmdverirag von 126it—1269 unterrichtet, wie schon 
oben in anderem Zusammenhang erwähnt ist, ausführlich über das 
auf dieser Novgoroder Wegstrecke bei der Bergfahrt — denn bei 
der Talfahrt stand die Benüßung der Stromsdinellettfiihrer und 
Sdiiffszieher den Deutschen frei — ausgeübte Speditionsmonopol 
der Novgoroder, behandelt Lohn und Verpflegung des in einer Ge
nossenschaft (Arten organisierten russischen Sdüffspcrsonals, den 
Mietpreis für die Lodien, den Ersaß für besdiädigte oder imtcr- 
9angene Lodien an die Sehiffsbesißer, die ebenfalls oft genossen
schaftlich ihren von Novgorod privilegierten Schiffahrisdicnst aus-

Die Reise. 243

1) Goetz, Handelsverträge S. 96, 174 f, 219; H U B. XI nr. 344 [ao, 1490J.
2) LUB. X II nr. 80 (ao. 1461); H UB. XI nr. 836 (ao, 1490), nr. 737 $ 5, 

tu. 799J und M j 12 (ao. 1494); HR. III, 2 nr, 267 §5 (ao* 1489 bzw.
richtiger nach H U B. X I S. 471 1494); HR. III, 3 nr. 330, 433 $ 5* (aa 1494).
Speziell über den Berglohn bei Schäffbruch und die deutschen Klagen gegen 
die Russen siehe noch HR* I, 5 nr. 61 § 10, 11 (ao. 1402); HR. III,  2 nr. 267 
S 4 fao. 1489) bzw. richtiger 1494); HUB. X I nr. 737 § 4, nr. 799, I § 8 (ao-1494), 
J  G. L, Napiersky: Die Quellen des Rigischen Stadtrechtes bis 2um Jahre 
1673, Riga 1876, S. 334 s.v. Bergtohn und F. G. v. Bunge; Die Stadt Riga 
im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, Leipzig 1673 S. 1&3; vergl. auch 
Datnell II S. 374.
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übten. Das T r a n s p o r t m o n o p o l  der Novgoroder umfajjie 
auch die Ausladung und Einladung der in Novgorod ankommenden 
und von dort wieder abfahrenden Lodien, die Verbringung der W a
ren von den Schiffen in die fremden Kaufmannshöfe und zurück. 
Audi hier sefet der dritte Grundverkag von 1268—1269 die Löhne für 
die Fuhrleute und Träger fest. Zahlreich sind aus späterer Zeii die 
Klagen der Hansen gegen mißbräuchliche Ausrufung dieses Spedi- 
fionsmonopols durch die Novgoroder; die versdiiedenarligen Ueber- 
forderungen der russischen Lodicnmänner, Fuhrleute und Träger 
gaben den DeuIschen immer wieder Anlab zur Beschwerde, weldi 
lejstere allerdings die die Inländischen Städte aufsudienden Russen 
mit Vorwürfen derselben Art gegen die Livländer beantworteten.1)

Es kam bei der späteren Entwicklung in der Benußung der 
anderen Flußwege und der Landwege durch Livland und das Nov
goroder Gebiet auch vor, daß die deuisdie Seefahrt in Narva 
endigle, und die Novgoroder dori die Ware vom Seesdiiff auf die 
Flußschiffe verbrachten, oder daß die Russen ihre auf dem Flubweg 
nach Narva geführten Waren dort zur Weiterbeförderung nach Riga, 
Dorpat und Reval auf Wagen umluden.

Für die Landreise im livländischen wie im Novgoroder Gebiet, 
die, wie sdion erwähnt, nach den Quellcnsteilen, besonders nach 
dem Gebrauch von: «Schlittenweg» als der normalen Bezeichnung 
der Landreise zu schließen, offenbar meisl Winlcrfahrt war, wurden 
Fuhrwerke, Pferde und Fuhrleute von den jeweiligen Landesbewoh
nern gestellt, Novgorod hal dabei oft genug die Deutschen an der 
Heimreise gehindert durch das öffentlich auf dem Markt ausgerufene 
Verbot an die russischen Fuhrleute, den Deutschen Schlitten und 
Pferde zu stellen.0) Die russischen Fuhrleute übernahmen die deut
schen Waren an der livländischen Grenze und brachten sie wieder 
bis dahin zurück. Für ihre eigene Handelsreise in Livlands Stadle 
bedangen sich die Novgoroder aus, dab sie als die ihnen von der 
livländtsdien Grenze ab vorgeschriebenen livländischen Fuhrleute 
sowohl Siädier wie Bauern, d. h. deutsche Livländer wie Undeutsche, 
wählen durften.4)

Wechselseitig war es indeb den Kaufleuten auch gestattet, 
sich ihrer eigenen Pferde zu bedienen. Als Ausnahme vom üblichen 
Iransportmonopol der Novgoroder in ihren Gebieten finden wir das 
für die deutschen Kaufleute im deutschen Vertragsentwurf von 1268
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1) Goetz, Handelsverträge S. 108 f, 108 f. 118, 184, 157, 182t 201 f.
-) Goetz, Handelsverträge S. 217, 220.

Sct!P  —27; Goetz, Handelsverträge S, 116 f. Zu dem bei
HO ö. \ nr. 716 (ao. 1406 erwähnten Ausrufen des Fuhrverbotes in Novgorod
auf dem Markt während drei Tagen: „de Nougardes leten dorch dat market 
ropen in 3 daghen, dat neymant solde uns van hiir voren, des ersten daghts 
by 5 stukken, des anderen by 10, des derden daghes by 20 stukken sulvers 
unde by de stupen“ vergl. Goetz, Russisches Recht I I I  S. 145, 150 f über die 
Bedeutung des Öffentlichen Ausrufes, Aehnliche Stellen sind LÖ B. IX  
nr. 394 (ao. 1438 , LU B. X II nr, 179 {ao. 14631 und vom Ausrufen des Handels
verbotes überhaupt auf dem Markt 2U Novgorod HR. I, 8 nr. 733 (ao. 1430).

4) Goetz, Handelsverträge S. 116, 217. 220. Estnische Fuhrleute sind 
genannt bei LU B. V III nr. 66 (ao. 1429).



ausgesprochen, lis kam auch vor, daß deutsche Kaufleuie in Nov- 
gorod mit ihren eigenen Pferden bei einer ihnen drohenden Gefan- 
gensefeung nachts heimlich davonfuhren, als Novgorod den Seinen 
verboten hatte, den Deutschen Pferde zu verkaufen und ihre Ware 
fortzusdiaffen. Allerdings hatte der Deutsche Orden ein militä
risches Interesse daran, daß nicht zu viel Pferde aus Livland nach 
Rußland ausgeführt wurden; darum schränkte er die Ausfuhrerlaub" 
nis ein und verlangte vor allem Zuriickbringung der fnr die Reise nach 
Rußland zu kaufenden besseren Pferde nach Livland. Ihrerseits sch
ien die Novgoroder in mehreren Frieden mit dem Deutschen Orden 
Zulassung des Kaufs von Pferden in Livland unter Beobachtung 
gewisser Bedingungen und Vorschriften durch,1)
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1) Goetz, Handelsverträge S. 158; LU B. IX nr. 394 ao. 1438), 
Handelsverträge S. 158, 211, 217, 220. Siehe dazu auch die 
Rigischer Burspraken aus dem sechzehnten und siebzehnten j ah£un J  ert, 
daß „niemand Pferde kauffen soll aus den Schiffen, so auss der S e e  komme » 
ehe der Stalherr dabey gewesen ist,“ bei Napieraky, Rigisches Stadtrecht
S. 239 S 16, S. 244 S 31.



Zweites Kapitel:
Die Waren*

Vorbemerkung. A. Ausfuhr aus Rußland: Pelzwerk, Wachs* 
kleinere Ausfuhrartikel. B. Einfuhr nach Rußland: Kleidung 
Lebensmittel, Metalle und Metallwaren.

V o r b e m e r k u n g .
Im Warenaustausch zwischen den Hansen und den Novgo- 

rodern kommt sehr klar die verschiedene Lage und Entwicklungs
stufe zum Ausdruck, auf der sich der Westen und der Osten Euro
pas in Erzeugung und Verarbeitung der Gegenstände des Handels 
während des Mittelallers befanden. Novgorod liefert den fremden 
Kaufleuien Rohprodukte oder höchstens Halbfabrikate, da im dama
ligen Rußland von einer größeren Bedeulung der gewerblichen 
Tätigkeit für den Absoß ins Ausland nichl gesprochen werden kann. 
Die Hansen bringen dafür nach Novgorod die mannigfachen Erzeug
nisse der verschiedenen Industrien Deutschlands und Westeuropas, 
sowie Lebensmittel, sowohl von den Hansen selbst in Deutschland 
erzeugte oder verarbeitete, als auch aus fremden Landern von ibnen 
bezogene* Der Warenaustausch zwischen Hanse und Novgorod ist 
so ein wichtiges Zeugnis für die wechselseitige Kulturhöhe der an 
ihm beteiligten Länder und ihrer Bevölkerung; nicht m i n d e r  ist das 
auch die Tatsache, daß dieser ganze Handel, die Einfuhr wie Aus
fuhr nach und von Rußland, zum allergrößten Teil in den Händen der 
Hansen vereinigt war.

Als Quelle für unsere Erkenntnis der Waren des hansisch- 
Novgoroder Handels haben wir vor allem die Sdiraen des deut
schen Kontors in Novgorod zu bemißen und dann diejenigen Urkun
den, in denen ausdrücklich vom Warenaustausch z w is c h e n  den Deut
schen und Novgorodern die Rede ist. .

Das Bild dieses Handels kann in doppelter Hinsidd undeutlich 
werden und ist es manchmal geworden. Einmal nämlich, wenn der 
deutsche Handel nach Novgorod von dem die Düna aufwärts, nach 
Polock, Vitebsk, Smolensk und darüber hinaus weiter in das Innere 
Rußlands und Litauens, nicht streng geschieden wird* Zumal die 
Ausfuhr aus den beiden Handelsgebieien Rußlands war eine ver
schiedene, manche Artikel des Düna-Exportes bezogen die Hansen 
überhaupt nicht von den Novqorodcrn. ln den bisherigen Schilde
rungen des hansisch-russischen Handels sind aber die beiden zu



t re n n e n d e n  H a n d e ls k r e is e ,  N o v g o r o d  u n d  D ü n a , g e w ö h n lic h  z u s a m 
m e n g e fa ß t  w o r d e n ,  w a s  d e r  r ic h t ig e n  B e w e r tu n g  je d e s  e in z e ln e n  
d ie s e r  L a n d e  f i ir  d e n  H a n s e h a n d e l n ich t e n ts p r ic h t . *)

Z w e i t e n s  k ö n n e n  w ir  d ie  N a d ir ic h te n  ü b e r d e n  H a n d e ls v e r 
k e h r  z w is c h e n  L ü b e c k  u n d  R e v a l ,  d e m  H a u p te in g a n g s h a fe n  f i i r  d e n  
H a n s e h a n d e !  n a ch  N o v g o r o d ,  n ich t u n e in g e s c h rä n k t  fü r r ic h t ig e  E r 
f a s s u n g  d e s  W a r e n a u s t a u s c h e s  z w is c h e n  H a n s e  und  N o v g o r o d  v e r 
w e r te n ,  D ie  A n g a b e n  d e r  L ü b e c k is c h e n  P fu n d z o l lb ü e h e r J ) ü b e r  d ie  
n ach  R e v a l  v o n  L ü b e c k  a b g e g a n g e n e n ,  o d e r  v o n  R e v a l  in  L ü b e c k  
e in g e t r o f fe n e n  W a r e n ,  d ie  M e ld u n g e n  ü b e r  d e n  In h a lt  d e r  z w is c h e n  
R e v a l  und  L ü b e c k  fa h r e n d e n  o d e r  a u f  d ie s e r  F a h r t  v e ru n g lü c k te n  
S c h i f f e 3) b e s a g e n  n ic h t  s ic h e r ,  d a ß  e s  s ich  d a b e i w irk lic h  um  h a n 
s is c h e  E in fu h r  n a c h  N o v g o r o d  o d e r  um  ru s s is c h e  A u s fu h r  a n  d ie  
H a n s e  h a n d e lt .  E in  g r o ß e r  T e i l  d ie s e r  W a re n v e r z e ic h n is s e  b e z ie h t  
s ich  le d ig l ic h  a u f  E s t la n d - L iv la n d *  d e s s e n  E in fu h r  w ie  A u s fu h r  g e 
m e in s a m  m it d e r  ru s s is c h e n  v o n  und  n a c h  L ü b e c k  e r fo lg te , a b e r  v o n  
d ie s e r  in  e in e r  D a r s t e l lu n g  d e s  h a n s is c h - N o v g o ro d e r  W a r e n v e r k e h r s  
w o h l zu  t re n n e n  is t, w e n n  d ie s e  D a r s te l lu n g  w irk lic h  g e ire u  se in  und  
d ie  B e d e u t u n g  d e r  b e id e n  P a r t e ie n  d ie s e s  H a n d e ls  fü r e in a n d e r  k la r  
zum  A u s d r u c k  b r in g e n  s o ll .

S o  s in d  a ls o  h ie r  d ie  m a ß g e b e n d e n  Q u e l le n  d ie  N o v g o r o d e r  
S c h r a e n  s o w ie  ru s s is c h e  u n d  d e u ts c h e  N a d ir ic h te n *  d ie  s ich  b e s o n 
d e r s  u n d  a u s d rü c k l ic h  a u f  d e n  N o v g o r o d e r  V e r k e h r  d e r  H a n s e  b e 
z ie h e n ;4} a l le  a n d e r e n  A n g a b e n  s in d  d a rn a c h  z u  v e rw e r te n ,  o b  und  
w ie  w e i t  s ic  z u  d ie s e n  Q u e l le n  p a s s e n .

E in e  e ig e n e ,  a b s ic h t lic h  g e m a d it e ,  Z u s a m m e n s te llu n g  aller 
v o n  d e n  H a n s e n  in  N o v g o r o d  e in g e fü h r te n  u n d  v o n  d o rt a u s g e fü h r 
ten  G ü t e r  b ie te n  uns* s o  w e it  ich  s e h e n  k a n n , d ie  h a n s is c h e n  und 
ru s s is c h e n  Q u e l le n  n ic h t ,5)  D a s  E r g e b n is  d e r  fo lg e n d e n  D a rs te l lu n g  
la ß t  s ich  a b e r  je ß t  s c h o n  k u rz  z u s a m m e n fa s s e n :

1) Siehe Sartorius-Lappenberg 1 S. 154; N. G. liiesenkampff: Der 
deutsche Hof zu Novgorod, Dorpat 1854 S- 120; M. Berezkov S. 159 PF.; 
Daenell 1 S. 89,

2) Bei Wendt S. 51, 57; bei Bruns in H. G. Bl. 1907 S. 178 f, 1908
S. 371 F. Dazu vergl. Stieda, Revaler Zollbücher S. XC IX f I Siewert S. 173 ft.;
K. Mettig; Die Exportwaren des russisch-hanseatischen Handels, in: Sitzungs
berichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee- 
Provinzen Rußlands aus dem Jahre 1903 (Riga 1904} S. 92 ff.; derselbe: 
Livländische Exportwaren des X V . Jahrhunderts, ebd. 1909 (Riga 1910) S. 19 ff.

3) z. B. LU B . X I nr. 733—754 (ao. 1458), oder H U B. X i n r 1253 (ao. 1458)
und öfter so. t v_ „

4) Auch die Verlustlisten bei Beraubungen deutscher Kaufleute, wie
z. B, H U B . II nr. 187, dazu H U B. I I I  S. 424 (1288-1311) und ähnliche. Für 
die Gewinnung, Verarbeitung, Verkauf usw. der im Folgenden behandelten 
Handelsartikel^  A l f r u ß la n d  überhaupt ist ständig zu vergleichen N, Anstov: 
Das Gewerbewesen Altrußlands (russisch), St. Peterburg 1866, welches Werk 
ich darum zu den einzelnen Varen nicht jeweils besonders anfuhre.

5) Eine allerdings seh r knappe gelegentliche Zusam m enste llung  der 
Revaler H an d e lsa rtike l in Einfuhr und Ausfuhr bietet das Reiseprivileg des 
Hauptmanns von F in n lan d  für Reval vom Jahre 1350, obwohl allerdings die 
Revaler damals gerade Novgorod nicht besuchen durften, bej H U B. 111 
nr. 170 , . R cva lie n se s  cum omnibus sui* bonis videlicet pannis, sale, 
vino, annona, humulo, cera et opere ac aliis rebus et bonis . . .  *
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R u ss isch e  A u s fu h ra r t ik e l w a re n  v o r  a llem  P e lz w e r k  und  
W a c h s , d ie be id en  H a u p te x p o r tw a re n  R u ß la n d s  und b e s o n d e rs  N o v 
go rods. In k le in e rem  U m fa n g  fin d en  w ir  d an eb en , m a n ch m a l nur 
ge legen tlich , a ls  G e g e n s tä n d e  d e r  A u s fu h r  a u s  N o v g o ro d  ro c h  g e 
nannt: S tö r ,  T ra n , T a lg , S e i f e ,  G e tre id e , G e m ü se , B irk e n r in d e , S i l 
ber, F a lk e n , a ls  D u rch fu h rg u t a u s  dem  O r ie n t  noch S e id e  und 
D ro g e n w a re n .

D ie  h an s isch e  E in fu h r  kö n n en  w ir  in d re i A b te ilu n g e n  g l ie 
dern : E r s te n s  S to f fe :  T uch , L e in w a n d , G a rn , N a d e ln , H a n d sch u h e ; 
Z w e ite n s  L e b e n s m il le i:  S a lz ,  H e r in g , H o n ig , W e in , B ie r ,  G e tre id e , 
D ro g e n w a re n , S ü d frü c h te  und  a n d e re  A r t ik e l;  D r itte n s  M e ta l le  und  
M e ta llw a re n : S i lb e r ,  B le i ,  K u p fe r ,  Z in n  und  d e rg le ich e n .
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A. Ausfuhr aus Novgorod,
A : Ausfuhr aus Novgorod, 1: Pelzwerk. Arten, Fälschungen, 

Sicherungen gegen Fälschungen, Pelz- und Ledereinfuhr nach 
Rußland, Verkaufsmengen, Umfang der Pelzausfuhr, Preise. 
11: Wachs, Seine Bedeutung und Herkunft, Fälschungen und 
Aufkauf gefälschter Ware, Prüfung, Siegelung, Beklopfen des 
Wachses, Wachswage, deutsche Uebertretungen der Verordnungen, 
Verpftckungsart,Wachsgewicht, Umfang des Wachs handels, Preise. 
I I I :  Kleinere Ausfuhrartikel: Stör, Tran, Talg, Seife, Getreide, 
Gemüse, Birkenrinde, Silber, Falken, Seide, Drogenwaren,

D ie  zw e i w ich tig s te n  A u s f u h r a r t i k e l  N o v g o ro d s  w a re n  
P e l z w e r k  a n d  W a c h s .  S i e  s ind  b e id e  se h r o ft z u sam m e n  
g en an n t a ls  d ie  W a r e  sch lech th in , d ie  d ie  H a n se n  a u s  R u ß la n d  h o le n ; 
« W a d is  und W e rk ^  w ird  häu fig  in d en  h an s isch en  Q u e lle n  a ls  d a s  
ru ss ische  A u s fu h rg u t b eze ich n e t. S o  sa g t z. B .  d a s  a u s  dem  leb ten  
D ritte l d e s  d re izeh n ten  Ja h rh u n d e rts  s tam m en d e  V e rz e ic h n is  d e r  L ä n 
der und ih re r P ro d u k te , d ie  m an  in  B rü g g e  a n tra f :  «d o u  ro y a u m e  d e  
R o s s ic  v ien t c ire , v a ir s  et g r is » . *) D em  e n tsp rich t es, d a ß  w ir  ü b e r 
den H an d e l m it P e lz w e rk  und W a d i s  z w e i b e s o n d e re  V e r t r ä g e  z w i
schen  d en  H an sen  und N o v g o ro d  a u s  d en  Jah re n  1376 u n d  1342 b e 
s t e n ,  D
w r  ü b e rra g e n d e  B e d e u tu n g  d e s  P e l z w e r k s  im  g e sa m te n
W irts c h a ft  s ieb en  N o v g o ro d s  w ie  A lt ru ß la n d s  ü b e rh a u p t e rg ib t sich 
schon  a u s  d e r  V e rw e n d u n g  d e r  P e lz e  a ls  G e ld ,  v o n  d e r  uns d e sse n  
ru ss isch e  w ie  h an s isch e  B e n e n n u n g e n ; g r iv n a - K u n  =  G r iv n a - M a r-  
d e r fe lL  bzw . v £ v e r ic a  =  E ic h h ö rn c h e n , sch in  a u s  a ltn o rd is ch
skm , t e il, e lz , rnarc  kunen , m o rc  sch in , m a r ih o v e t , c a p i ia  m a rta-  
ro rum  Z e u g n is  a b le g e n .3} A u s  d en  P ro v in z e n  N o v g o ro d s ,  zu m al

u i b iE ,? ? 41' Verg L i. B. ferner H UB. I I I  n r . 170 (ao. 1350);H. I, 7 ii r. 830 (ao. 1425).
2) Goetz, Handelsverträge S. 185 f und 178 f.
3) Goetz, Handelsverträge S. 30s, 153; Schlüter, Register S. 122 f.



aus dem für die Pelzgewinnung wichtigen Wei&meergebiet, für des
sen Ausbeulung in Novgorod die Genossenschaft der Jugrapelzjäger 
(Jugorcil mit einer eigenen Kirche, bestand, sowie aus anderen Tei
len Rußlands, wie z. B. Litauen — daher die Bezeichnung: L i
tauisches, Smolensker Werk — strömte dieser Handelsartikel Nov- 
gorods dort zusammen. Bauern und Gaste, d, h. russische Kauf
leute außerhalb Novgorods, brachten es von allen Seiten dahin.1) 
In unseren spärlichen Nachrichten über den russischen Aktivhandel 
nach Deutschland ist die Rede davon, dafe die Russen mit ihrem 
Pelzwerk bis nach Preufcen, nach Danzig, kommen.2) Das Absatz
gebiet für die russischen Pelze war der ganze Westen und Norden 
Europas, wie zahlreiche Zollrollen, Rechnungen und sonstige Ur
kunden des Handels zeigen/) Die Russen waren sich auch der 
Bedeutung gerade dieses Ausfuhrartikels bei seiner allgemeinen, 
uns von früher Zeit an für das Abendland wie für den Orient be
zeugten Verwendung4! bewu&i Sie richteten danach gelegentlich 
ihre Handelspolitik ein, wie ein Rigaer Kaufmann seinem Geschäfts
freund in Brügge, der ihm das übersendete Pelzwerk verkaufen soll, 
schreibt, da£ die Russen das Pelzwerk festhalien und die Tuche, 
das Einfuhrgut der Hansen, nichl begehren/) So finden wir auch 
unter den nach Lübeck eingeführten russischen Gütern das Pelz
werk mit an erster Stelle seinem Umfang nach vertreten; unter 72 
Revaler Zollquittungen der Jahre 1362—1377 ist nicht weniger als in 
42 das Pelzwerk als Ausfuhrartikel genannt, und in den Verzeich
nissen über Beraubung deutscher Kaufleute durch Russen spielt es 
immer eine gro&e Ro lle/)

lieber die verschiedenen A r t e n  v o n  P c  lz e r/1  erfahren 
wir eigentlich weniger als sich bei der Ueberfülle von Nachrichten
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1) Bereikov S. 172 vergl. z. B. HR. II, 7 nr. 360 fao. 1476), Uebrigens 
wurde aus Reval außer „Russischem W erkc' auch Schwedisches, Karelisches, 
Finnisches, Estnisches ausgeführt, wie wir aus Revaler Erlaubnisscheinen 
für Ausfuhr von Pelzwerk, bei HR. I, 4 nr. 22 {ao. 1391), ersehen. Das dabei 
auch genannte „Litauische W erkw kam wohl über Novgorod, wie sonstige 
Nachrichten über Verkehr von Litauern auf dem Novgoroder Markt nahe- 
legen; vergl. Goetz, Handelsverträge S. 129, 347. Das aus dem letzten Drittel 
des X lfL  Jahrhunderts stammende Verzeichnis der Lünder und ihrer Waren, 
die man in Brügge antraf, bei H U B. I I I  S. 419 Anm. 1/ aS u* a auch: Du 
royaume de Bougerie vient (!) vairs et gris, hermine, sible (Zobel ?) et letisse(. 
Damit ist das Reich der Volgabuigaren gemeint, mit dem die Russen, auch 
die von Novgorod in regem Handelsverkehr standen, vergl. Bestushew-Rjumm 
I S. 263, Schiemann I S. 278, 281 f.

2) HR. U 8 nr. 712 S 12 (ao, 1430).
3) Siehe Stieda, Revaler Zollbücher S. CX,
4) Vergl. Ikonnikov II S. 616 \
5) LU B . X I nr. 734 (ao. 1458).
6) Wendt S. 58, Bruns in H. G, BL 1908 S. 366 f; Stieda, Revaler ZolL

bücher S. C lI und 1 PF.; H U B. II nr. 187 (ao. 1311), dazu H U B. I I I  S. 424.
7) Für die folgenden Ausführungen sei besonders auf die Darlegungen 

und Nachweisungen von Schlüter, Register S. 130 verwiesen; hier und an 
den anderen dort angeführten Stellen des Registers sind die verschiedenen 
Erklärungen einreiner Worte und Pelzarten zusammengestellt, es hat also 
keinen Zweck, das alles jetzt noch einmal zu wiederholen. Schlüter bietet 
auch neben den Angaben der Schra reichlich andere Quellenstellen.



über den Pelzhandel erwarten ließe, es werden uns genannt: Herme
lin, Wiesel, Zobel, Marder, Eichhörnchen. Biber, Ober, Nörz, Fuchs, 
Wolf, Luchs, Lamm, Siebenschläfer, *) während zweifellos auch Pelze 
anderer Tiere im Handel waren. Außerdem wird uns noch der 
Taucherducker mit seinem silberweißen Balg genannt, ln der 
Schra und den anderen, russischen, Quellen sind eben weniger 
die Pelztiere aufgezählt, als die Arten des Pelzwerks, der Rauch- 
ware besprochen, die gekauft oder nicht gekauft werden sollen; oder 
cs ist das Pelz werk nach seiner Farbe oder seinem Zweck als 
buntes, rotes, schwarzes, graues, verbrämtes Id, tu zum Verbrämen 
dierendesl charakterisiert Da ist die Rede von Ledder werk», dem 
mit der Lederseite nach außen in den Handel kommenden ungegerb- 
fen Pelzwerk. Davon wird unterschieden das «maket werk», das 
fertig zubereitefe Pelzwerk, bei dem eine Fälschung eher möglich 
war, und das leicht eben «getnghen werk», künstlich gegen Natur 
und Brauch hergesfellles Pclzwerk war. Das Gegenstück zum Lcder- 
werk wird euch bezeichnet mit «haerwerk», dem gegerbten Pelz
werk, das mil der Haarseite nach außen verkauft wurde, das aber 
überhaupt nicht gekauft, nicht in bescliorenem Zustand gekauft und 
nicht mit reinem Werk zusammen gekauft werden sollte. Das rechte, 
einwandfreie Pelzwerk, im allgemeinen als « sch oen werk», opus 
pulchrum bezeichnet, das die Hansen erwerben dürfen, ist das 
herverstwerk>\ das Winterfell der Tiere. *1 Von minderwertigem 

Pelzwerk, das mit reinem Lederwerk nicht zusammen gekauft wct- 
den darf, werden uns «schevenissen», «doynisse» und «troymsse», 
welch Icßferc aber oft ßudi als «schoene troynisse Vorkommen, ge
nannt, alles Pelze niederer Gattung, die aus mehreren (2, 3 usw.) 
Stücken gewöhnlichen reinen oder fehlerhaften Werkes zusammen- 
geflickt waren. Daneben ist oft von Ausschußware im allgemeinen, 
«wymecken^ manchmal unter näherer Bezeichnung des Tieres, von 
dem sie stammt, z. B. Hermelin-Wieselausschuß, die Rede.

Einen ununterbrochenen Kampf führten die Hansen gegen die 
mancherlei F ä l s c h u n g e n ,  die die Russen mit dem Pelzwerk
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1) Einige Pelzbezeichnungen sind bisher unerklärt geblieben, »o: 
boghenwerk, ghanckwerk, klockwerk, schatwerk, annighe, ebbeser, klesem 
z B, HR. I, 4 nr. 22 03111); H U B. VI nr. 234 ku>. 1419); HR. Ih 1 nr, 586 
§ 30 ao. 1436); HUB, XI nr, 1253 <ao. 1458); HR. II, 7 nr. 360 fao 1476). Zu 
annige und zu klezem vergl. auch C. Sattler: Handelsrechnungen des 
Deutschen Ordens, Leipzig 18S7 S. 594, 599. Bei LU B. X II nr. 349 fao. H65) 
sind diese Sorten als minderwertige, künstlich hergestellte Ware (gezogene 
Ware) in Gegensatz zum schönen Pelzwerk gestellt: „anyghe, kyrsenitze, 
pau^eloze nbbezer unde ander betogen werk, dat nu all et vor schonewerck 
gerekent werd , Daß cs sich z. B, bei klesem, clesemes um ganz billige

b u tId  tft sehen wir dara«s, daß sie nach Tausenden gehandelt wurde, 
z‘ J }T* â0, in Danzig kostete das Tausend 52— 61 Mark,
vergl. w. von Siaski: Danziger Handel im XV. [ahrhundert auf Grund eines 
im Danziger 1Stadtarchiv befindlichen Handhmgsbuches geschildert, Heidel- 
ceivv?/TT r S‘J  Ver&L im Allgemeinen Stieda, Revaler Zollbücher

j  j- B V l '-^AXV, sowie L, Stieda: Ucber die Namen der Pelztiere 
und die Bezeichnungen der Pelzwerksorten zur Hansezeit, in: Altpreußische Monatschrift 1887 (XXIV) S. 634. n « » « «  > f

2) Vergl Stieda, Revaler Zollhücher S. C IX  weiteres darüber



Vornahmen, Die deutschen Klagen über bald diese bald jene Kunst
griffe der Russen zum Nachteil der Hansen hören nie auf, Stän
dig fordern die Deutschen, von Novgorod wie von ihren eigenen 
Leuten, daß kein gefälschtes Pelzwerk, kein gutes und schlechtes 
vermischt, sondern nur reines, so wie cs die «Bauern und Gäste» 
nach Novgorod bringen, gehandelt werden dürfe.1) Den ersten 
zusammenfassenden Beschluß des Novgoroder Kontors gegen die 
russischen Fälschungen haben wir in den Willküren des Novgoroder 
Kaufmanns vom Jahre 1346; «dat men . . * nen valsch werk kopen 
sal noch toghen werk noch nen harwerk, dat en Russe maket heft, 
noch neyde (genähte) edder inghebunden doynissen noch nen werk, 
dat ghemaket is buten sin wesen, sunder hervesiwerk mach men 
wo! kopen unde des gheiikes na sinem werde.» Daß der Beschluß 
auf die Dauer nichts half, zeigt der Vertrag, den 1376 zu Dorpat 
deutsche und russische Boten über den Pelzhandel und die Pelz- 
falschungen abschlossen, und der dann auch in die Schra aufge- 
nommen wurde. Im September 1376 wurde vereinbar!, daß von Ostern 
1377 ab — damit die Novgoroder noch Zeit hatten, die ihnen von 
ihren russischen Pelzlicferanten gebrachte Ware abzuseßen — kein 
gefälschtes Pelzwerk mehr den Russen abgekaufl werden sollte. 
Die Fätschungskimste der Russen werden da näher angegeben 
als Seheeren, Ausziehen der Haare, Reiben mit Blei und «mancher
lei Fälschung», !n einem Ausfühnmqsschrciben zu diesem Vertrag 
gibt Dorpat an, wie die zu verhandelnden Pelze beschaffen sein 
sollen, man solle sie in ihrem Wesen lassen, nicht leimen, seheeren, 
ausrupfen und mit Blei reiben, Stucke einbinden, oder Pelze mit 
Lappen flicken, Köpfe und Füße nicht abschneiden, kurz die Pelze 
sollten sein «ohne jede Fälschung»")

W a s  hier im g a n z e n  vereint a u fg e z ä h lt  ist, d a s  wird uns in 
vielen einzelnen Fällen in deulschen Beschwerden geklagt* Der 
V e r t r a g  vermochte ebenso wenig a ls  früher der deutsrlie Kontor
beschluß die Fälschungen zu verhindern, sie dauerten fort, so lange 
der Handel mit Pelz währte. Alle Verbote, gefälschtes Pelzwerk 
zu kaufen, welche die Hansetage und livländisdien Sladletago 
erließen, alle Bestrafungen des Kaufs s o lc h e r  gefälschter Ware 
halfen auf die Dauer nichts/)

Die Fälschung des Pelzwerks geschah freilich auch auf deut
scher Seite, man gab ihm durch Kunstgriffe das Aussehen besseren 
Pelzwerkes. Dafür droht die zweite Redaktion der Schra, sogar 
an zwei Stellen, im Anschluß an eine Bestimmung des Lubischen 
Rechtes über Herstellung von «valsch werk» durch die Handwerker, 
Geldstrafe und Verbrennung des gefälschten Pelzwerkes an, ebenso 
für ähnliche Praktiken an Tuch, Leinwand, die anders gefaltet wur
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1) z. B, HR. I IT 3 nr, 288 § 52 (ao. 1447): HR. II, 7 nr-360 fao. 1476).
2) Schra III b* 5 bzw. IV , 89 und V, 92; Schra V, 139; vergl. Goetz,

Handelsverträge S. 1S5 f ; H UB. IV nr. 539; HR, I, 3 nr. 74 76 fao. 1376},
dazu Stieda, Revaler Zollbücher S. CV1I f.

3) z. B. HR. II, 7 nr. 360 (ao, 1476k HR, II, 5 nr. 829, S30 (ao. 1466);
HR. I, 4 nr. 47 $ 7 (ao, 1392); HR. I, 8 nr. 1064 fao, 1408); HR. II, 1 nr. 226
$ 26, nr. 326 S 26 (ao 1434); HR. If, 2 nr. 701 § 9 und nr. 710 (ao. 1443).



den, als es der betreffenden Warensorte zukam, und überhaupt 
dafür, dag man irgend ein Gut «aus seiner Art bringe».']

Zur S ic h e r u n g  g e g e n  d i e  L i e f e r u n g  f a 1 s rfi e n 
P c l z w e r k s  durch die Russen sollfen die deutschen Köufleute 
die ihnen gebrachte Ware erst auf ihrem Moie b e s e h e n .  Das 
verlangt, wofern es sich um mehr als ein Vierteilausend Felle han
delt, die Schra ausdrücklich* unter Feslseßuny einer StraFe aul 
Ucbcrtretung dieses Gebotes. Ferner spricht die SdiTci davon, daß 
man auf des Hofpriesters Slube kein Pelzwerk besehen solle, wohl 
aber dorl Silber abwägen dürfe. A u c h  erwähn! sie, daß das Pelz- 
werk vorübergehend, nicht mehr als eine Nadd. auf der «gndenisse^, 
d, h. der Wachstube, einem ?m Hof gelegenen Raum zu allgemeiner 
Benutzung, aufbewahrt werden und nur dort, nirgends anderswo 
innerhalb des Hofes, ausgeklopft werden dürfe. Von diesem vor
herigen Besehen des angebotenen Pelzwerkes ist auch die Rede 
auf dem tivlsndIschen Städtetag zu Wolmar am 8. Januar 1385. 
Allerdings treffen wir bald danach im Jahre 1401 die Klage des 
Novgoroder Kontors an Reval, daß die deutschen Kaufleuic in Pskov 
das Pelzwerk ohne PriiFung kaufen, während doch das vorherige 
Besehen der Pelze auf dem deutschen Hofe die größte Vergünsli- 
gimg der Deutschen im Verkehr mit den Russen bilde. Der livländische 
Siädtetag zu Dorpat vom 19. Fchruar 1402 verfügte deswegen, 
daß die vorherige Prüfung des Pelzwerkes In Pskov von den Deut
schen ebenso gehandhabt werden solle wie in Novgorod. Audi 
später b e fa ßte n  sich noch livländische Städtciage wie Hansetage 
mit dieser Frage. Der Hansetag zu Lübeck vom I. Januar 1430 
mußte es rügen, daß man in Danzig und anderswo von den Pskovem, 
die selbst mit ihren Pelzen bis dahin zogen, die Ware unbesehen 
nehme, gule und schlcditc Ware zusammen, was sehr gegen des 
Kaufmanns G e re c h t ig k e it  sei. Der livEändische Slädlefag zu W ol
mar vom 4. Januar 1434 erneuerte das Gcbol, das mit Novgoro- 
dern und sonstigen russischen Kmificulen zu halten sei, daß kein 
Pctzwerk gekauft würde, cs sei denn vorher zur Prüfung auf den 
Hof gebracht; der Hansetag vom 3. Juni 1434 beschloß das Gleiche, 
Daß auch diese Einschärf ungen des alten Gebotes nichts halfen, 
sehen wir daraus, daß sie auf dem Hansetag zu Lübeck vom 
ift, Mai 1447. wie noch viel später auf dem livlandisrhcn Städteiag 
zu Pernou vom 18. Februar 1470 und auf dem Hanselag zu Lübeck 
vom 24. August 1470 wiederholt werden mußten.?)
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1) Schra If, 10, 62,
2] Schra JV, 64 und 45; Schra IV, 47 und zu „gridenisse* Schlüter, 

Register S, 15; HUB* IV  nr. 816, dazu AR. ! nr. 119 (ao. 1385}; ungefähr um 
die gleiche Zeit 11393} verfügt Riga dieselbe Bestimmung für den Dütia- 
S S J ? 1» 1“  seiner Satzung für den deutschen Kaufmann in Polock, vergl. 
HUB. V nr. 125 § 1 d; vergl. Stieda, Revaler Zollhücher S* C IX ; HUB. V 
nr. 4BQ fao* 1401}, dazu HR. I, 5 nr. 61 $ 17 fao. 1402): F. Conze: Kauf nach 
hanseatischen Quellen, Bonn 1880 [Diss.) S. 100 deutet diese Stelle HU&. V 
nr. 450 [ao* 1401) so: „Wahrend also sonst besehen und dann geliefert wurde, 
die Perfektion des Vertrags also auf die Besichtigung folgte, hatten die 
Deutschen in Novgorod das Privileg, die Ware unter der Bedingung des 
(jefaliens an sich zu nehmen und so die Perfektion hinauszusefueben über



Wohl um den Deutschen eine ruhige Prüfung des russischen 
Pelzwerks, ohne Beeinflussung durch die Russen, zu ermöglichen, 
war es den Novgorodern verboten, mit ihren Pelzsacken im dcuP 
sehen Hof zu Novgotod und auf der an ihn angrenzenden Slra&e, 
für die die Deutschen bezahlten, zu handeln. Die Sdua seJbsl sagt 
darüber nichts, aber in ihrem Vertragsentwurf gegenüber Novgorod 
vom Jahre 1371 verlangen die Deutschen, daß die Russen dieses 
Verbot beobachten. Nodi bei den livldndisdi-lübeddschen Ver
handlungen des Jahres 1451 Über die Regelung der Novgoroder 
Verhältnisse wird unter anderen Klagen der Russen auch die er
wähnt, daß sie kein Pelzwerk auf den Hof bringen dürften.1)

Eine weitere Sicherung gegen die russischen Fälschungen 
beim Verkauf des Pelzwerks, wie überhaupt aller russischen Waren, 
sdiufen sich die Hansen in der «upgift», der Zugabe, die sie sich 
zu der gekauften Ware von den Russen geben ließen, und die, im 
Verhältnis zur Große des abgeschlossenen Geschaltes stehend, ats 
eine «Assekuranzpraemic» gegen die betrügerischen Manipulationen 
der Russen bezeichnet werden kann. Die Zugabe war ständig ein 
Gegenstand des Streites zwischen Hansen und Novgorodern; die 
ersteren verlangten sie, die Icßieren verweigerten sie oder klagten 
über ihre Höhe.a) Wenn livtöndisdie Slädtctage und Hansetage die 
vorherige Besichtigung des russischen Pclzwerks anordneten, ver
banden sie damit gewöhnlidi die Aufforderung an ihre Kaufieute, sich 
«nach alter Gewohnheit zugeben zu lassen», faßten also die Zugabe 
als ihr gutes altes Redit auF, wiesen auch die Novgoroder darauf hin, 
daß die Zugabe eben nur durch die Lieferung schlechter Ware und 
deren fälschliche Bezeichnung mit Namen guter Ware notwendig ge
worden sei. *) Besonders bei den Verhandlungen der Hansen mit den 
Novgorodern im Jahre 1436 wrar viel von der «upgifl» die Rede. Die 
Russen beklagten sich über deren Höhe und verlangten die vertrag
die erfolgte Lieferung“ - HR. I, 8 nr 712 § H  fao. 1430); HR- II, 1 nr. 226
S 26 und nr. 321 % 24 fao. 1434); HR- II, 3 nr. 288 § 52 fao. 1447): HR. II* 6 
nr. 278 § 5 (ao. h'TO) und nr, 356 § 11 Po. 1470). Gegen ein nachträgliches 
Besehen des Pelzwerks in Brügge und erst dann erfolgenden Kauf oder 
Rückgabe des Pelzwerks verwehrt sich als „imwonlik * . . imde der kopen- 
schop schedelik“ und darum abzustellen der livländische StÜdtctag zu Pernnu 
vom 10, März 1440 beim deutschen Kaufmann in Brügge: „ok, frunde, is 
uns tor kenntnisse gekomen, dat summlike van jew bi qwartcren werkes, 
somlike myn, somlike mer, uthdon to bescende, behaget deme koper denn* 
dat Werk/ so wert he des mit deme vorkopere denne e tis , edder antwordet 
eme sien werk wedder to sinem willen“ , HR. II, 2 nr, 705 fao. 1443). Mit 
dieser Prüfung des Pelzwerks auf dem Deutschen Hofe zu Novgorod hing 
wohl der Gebrauch zusammen, daß dort das Peizwerk mit Kreide bezeichnet 
wurde. Da Reval das rügt, bei HUB. XI nr. 405 und 472 fao, 149th erklärt 
es diese Sitte als in der Schra verboten; tndeß enthält, soweit ich sehe, die 
Schra nichts darüber und auch Schlüter in seinen Registern erwähnt davon 
nichts.

]) HUB. IV  nr 3Ö7 (ao. 1371), dazu Goetz, Handelsverträge S. 182:
HR, II. 3 n r 723 § 3 fao. 1451). _

2) Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S, LIV; Schlüter, Register S, 66
und 143, Goetz, Handelsverträge S. 155.

3) i. B. HR. L  5 n r 61 $ 3, nr. 69 (ao- 1402); HR. II, 1 nr. 321 $ 24
............. (ao. 1447).
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liehe Fesiseßung ihres Umfanges. Die deutsdien Boten wollten 
von der allen Gewohnheit nicht abgehen und betonten, wenn das 
Pelzwerk so unverfälscht von den Novgorodern abycliefcrl würde, 
als sie es selbst von ihren Lieferanten erhielten, wäre die Zugabe 
überflüssig, wer gules Pclzwerk verkaufe, brauche sie nicht zu 
geben. Troß mehrmaligen Drängens der Russen auf vertragliche 
Regelung des Umfangs der Zugabe gaben hier die Deutschen nidit 
nach; sie behaupteten, der Geschäftsbetrieb im Einzelnen gehöre 
nicht in die Verträge hinein, allerdings halten sie dadurch freie Hand 
für Uebervorleiluny der Russen durch zu grobe Erhebung von Zu
gabe. Bei besonders sdilechtem, slark ausgezogenem Pelzwerk 
verboten die Hansen überhaupt dessen Annahme auch mit Zugabe 
und verlangten seine Rückgabe an die Russen.1) Der langjährige 
Streit zwischen Novgorodern und Hansen über das Besehen des 
Werkes und die Zugabe wurde wie so mandier emdere Differenz- 
punkt im hansisdi-Novgoroder Handel, sdüießlidi von den Moskauer 
Beherrschern Novgorods gewaltsam beendigt. Die Gewährung der 
iUipgift» wurde den Novgorodern einfach von den Statthaltern des 
Moskauer Großfürsten verboten; die deuisdien Klagen, daß die 
Zugabe wegen der «Schlimmheit des Werkes» nötig sei, wurden 
mil der Begründung abgewiesen, daß in den Verträgen nichts von 
der Zugabe siehe. Besichtigung des Pelzwerkes sollte nidit mehr 
von den Deutschen allein in deren Hof, sondern bei den Russen in 
ihren Höfen siatlfindem3!

Daß die russischen Klagen wegen der Zugabe nidit unbe- 
redilig! waren, daß die ganze Einndilung dieser «upgift» einem 
ehrlidien Betrieb der Kaufmannsdmft schädlich sein konnte, gaben 
die Livländer gelegentlich gegenüber den Lübed<ern zu. Als diese 
leßtcren sidi wieder einmal über das sdiledite Pelzwerk beklagt 
halten, betonte der livländisdie Städtetag zu Wolmar vom 4. Januar 
1468, die Lübecker seien selbst daran mit Schuld, Lübeck sollte 
keine jungen unerfahrenen Kauimannsgeselien senden, die zu ihrem 
eigenen Vorteil redit viel Zugabe von den Russen nahmen; die Lü
becker sollten ihr nach Rußland gesendetes Personal ordentlidi 
bezahlen, dann brauchten diese nidit so auf Zugabe aus zu sein 
und bekämen besseres Pelzwerk. Auch sonst war wohl manchmal 
unchrüdie Gewinnsudit deutsdier Kaufleute daran Schuld, daß 
sdilcchtes und verfälsdites Pelzwerk aus Rußland ausgeführt und im 
Westen verhandelt wurde. Wenn zu Hamburg und Brügge darüber 
geklagt wurde, konnten die Livländer darauf hinweisen, daß die 
Hanserezesse über das Pelzwerk eben auswärts nidit gehalten 
würden, und daß der Besuch Livlands durdi die Auswärtigen auf 
Beiwegen sidier nidit zur Verminderung des Pelzbetruges mit
helfe.3! Die Kontrolle, die Reval durch Erteilung der Ausfuhrscheine 
für Pelzwerk üble, war audi nur eine äußere über Umfang und

1) HR. II, 1 nr. 586 $ 9, 16, 35, 28, SO, 39, 41 (ao. 1436); Goeti, 
Handelsverträge S, 205; HR. II, 4 nr. 196 § 28 (ao. 1453).

2) HR. Hl, 2 nr. 267 $ 2 (ao. 1489 bzw. 1494); H R. 111, 3 nr. 330, 433 
S 5* (ao. 1494); HUB. XI nr. 799, 1 $ 4, Jl § 6.

3) HR, 11, 6 nr. 64 (ao. 1468); HR. II, 5 nr, 717 $ 18 (»o. 1465), nr.
829 (ao, 1466). ' 5
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Herkunft der aus Livland verschifften Ware, nicht über deren Be
schaffenheit,1)

Vereinzelt finden wir auch Biber- und Fuehsfelle, zumal 
schwedische Fuehsfelle als zur Einfuhr nach Livland-Rußland be
stimmt, cs wird sidi dabei wohl um schon vom Kürschner fertig 
bearbeitete Ware gehandelt haben.2)

Ferner treffen wir als hansische Einfuhr nach Novgorod noch 
Rotlosdi an, roigegerbtes Leder «Korduan iübeckisdicr Herkunft», 
zum Einbinden von Büchern verwertet, es mußte nach Bestimmung 
der Schra in Mengen von je fünf Felten verkauft werden. In einem 
Lübecker Sdiadensverzeidinis vom Jahre 1469 über ein nadi Reval 
bestimmtes Schiff finden wir 23 deker tZehnl) Rollosdi genannt, im 
Jahre 1492 ging 1 Packen und 1 Faß Rot lösch nach Reval, der Packen 
zu 18 Mark, das Faß zu 30 Mark bewertet* 0

Die V e r k a u f s m e n g e n  der Pelze richteten sich nadi 
deren Güte. Mindcrwerlige Ware wie sdievenisscn und troynissen 
sollten nach der Schra in größeren Mengen, Tausenden, halben und 
viertel Tausenden, verkauft werden, bessere Pelze, besonders die 
Hcrbstfelle nadi ihrem Werte. Für die bessere Ware war eine 
üblidie Verkaufszahl das Zimmer, dimmer», vierzig Felle, das sidi 
auch in allrussisdicn Quellen off als Maß von Eichhörnchen- und 
Zobelfellen findet. Daneben finden wir nodi das Zehnt, «ten- 
deling».M

1) z. B* HR, 1, 4 nr. 22 (ao. 1391), eine derartige Aufzeichnung Revals 
über Erteilung von Ausfuhrscheinen für Pelzwerk.

2) HUB. VI nr. 114 (ao. 1417) in Dorpat gekaufte Fuehsfelle sollen 
über Reval nach Viborg den Russen zugeführt werden; LUR, XI nr. Ö3U 
(ao. 1440) ein von Narva mit Salz, Tuch, Biberfellen und anderem Gut be
ladenes Schilf strandete auF der Fahrt nach Novgorod. Ferner nach Reval 
von Lübeck ausgeführt HUB. IX nr. 558 fao* 1469)* Vergl. die Bemerkung 
von Bruns in H* G. Bl. 1908 S. 388: „Fuchs- und Otternfelle kommen aus
schließlich unrer der Ausfuhr (sch von Lübeck n^ch anderen Orten, auch 
Livlands) vor*, was allerdings zu den zahlreichen Nachrichten über Ausfuhr 
von Fuchs- und Otternfellen aus Rußland-Livland nicht stimmt.

3) Zur Bezeichnung: Rotlosch, rorlasch v e rg l. Schlüter, Register S. 51. 
Zu seiner Verwendung: „de recesse böke in to bindende“ siche LUB* V 
nr.9521 (ao. 1428—1421); Schra IV, 33, 83, HUB, IX nr, 558 (ao. 1469) Bruns, 
in H. G. BL 1307 S. 483; ebd. 1908 S* 402

4) Schra III b, 5, IV, 107 und 89, besonders die Zählung des Pelzwerkes 
nach Tausenden findet sich in den hansischen Quellen sehr oft, z.B. HUB. 
II nr. 187 (ao. 1311) und dazu HUB. UI S. 424 in den deutschen Verlust
listen oder in dem Revaler Verzeichnis von Ausfuhrscheinen für Pelzwcrk 
bei HR* I, 4 nr. 22 (ao. 1391).

5) Schra III b, 5; IV, 31, 83, 89 und für die verschiedenen Verkaufs
mengen zusammen z. B, noch das Revaler Verzeichnis von Ausfuhrscheinen 
über Pelzwerk HR. I, 4 nr. 22 (ao. 13911, für die da vorkommende Zählungj 
w2l reise sebeventssen“, „3 quartir {*= 250 Stück) sebevenissen unde 2 reyse 
weiß und finde ich keine Deutung: Sreznevsfeij J* J . : Materialien für ein 
Wörterbuch der altrussischen Sprache, 3 Bände, (russisch) herausgeg von 
der Kaiserl. A kadem ie  der Wissenschaften, St* Petersburg 1893—1909 III Sp. 
465 f; Stieda, Revaler ZoIIbücher S. CXXIV f; Schlüter, Register S. 128 f. 
Hin Prager H olzschn itt des Jahres 1516, die Gesandten Ivan IV Vasil'evic 
von Moskau zum Regensburger Reichstag darstellend, bei Schiemann II S. 380,



Bei den Russen war die übliche A r t  d e r  V e r p a c k u n g  
der Pelze die in Säcken. Der hansische Vertragsentwurf von 1371 
wit] den Russen den Handel mit ihren Pclzsäcken im deutschen Hof 
und auf der angrenzenden Sirafee verbieten: «juwe broderc en solen 
nicht copslagen in unseme hove mit eren schiinsecken nnde des 
gelikes op unser bruggen», Im Hof bewahrten die Deutschen die 
Gekauften Pelze auch in den Säcken auf. Von den Säcken als Mafc 
für die Pelze 1= schin) ist die Bezeichnung «sdiiromese», Pelzmatj 
für die Packen mit häuten und Fellen gebildet, die sich z. Ec in den 
Lübcckisdien PfundzöUbnchcrn oft findet Als kleineren Packen fin
den wir das Bündel, das als «banth» auch die jüngste siebente 
Sdtra vom Jahre 1603 als Holzverpackung nennt. Als Verpackungs
art Für den Heimtransport nach Deutschland werden uns gewöhn
lich Tonne und Fa& genannt.1)

Der U m f a n g  d e s  P e l z  w e r k h a n d e i s  war natürlich 
im Rahmen des ganzen hansisch-russischen Handels ein sehr großer* 
Freilich sind bestimmte Angaben schwer zu machen. Wenn z. D. 
den Deutschen im Jahre 1233 von den Pskovern bei 24 000 Schön- 
werk gercubt wurde oder im Jahre 1311 gar 49 500 Schönwerk, so 
wissen wir nicht, in welchem Verhältnis zur gesamten Pelzausfuhr 
jener Jahre das stand.0 Dieses Verhäilnis erfahren wir zwar aus 
den Lübeck isdien Pfnndzollbüchern der Jahre 1368, 1369. Da ist 
für Riga bei einer Gesamtausfuhr nach Lübeck im Jahre 1363 von 
3270 Mark eine Pelzwcrkausfuhr im Wert von 228 Mark angegeben, 
für Reval beträgt im selben Jahre 1368 die Gesamtausfuhr t56241/* 
Mark, die Pelzwerhausfuhr 1032 Mark. Aber bei der Rigaer Ausfuhr 
im Wert von 3042 Mark ohne Angabe der Ware können sehr wohl 
Pelze gewesen sein, wie auch in den bei Reval verzcirlineten 9 Ton- 
nen im Wert von 1800 Mark und bei den Revaler Waren ohne ge
nauere Angabe im Wert von 12 240 Mork, zumal wir im SammcP 
posten für Reval von 494 Mark auch verschiedene Mengen Pelz 
genannt finden. Denn offenbar sind die Zahlen Für Werk aus Riga 
oder Reval im Verhältnis zur Gesamtausfuhr viel zu gering bei der 
Bedeutung des Pelzwerkcs ab  russischen Ausfuhrartikels. Dazu 
stimmt, dafe «auf 6 Revaler Zollquittungen des Jahres 136Ö Pelz- 
werk im Gesamtbetrag von 3556 Mark rig. verzollt wird, auf 9 Quit
tungen des Jahres 1369 zusammen für 991 Merk rig>, da& einzelne 
Kauflcule gelegentlich für 1100 bzw. 1600 Mark rig. verschicken.»’ ) 
Reval zeichnete im Jahre 1339 das Novgoroder Gut auf, das seine 
Bürger in Händen hatten. Ls beläuft sich in 10 Posten auf 17i4
zeigt die russischen Boten mit den Tür den Kaiser als Geschenk bestimmten 
„Zimmern Zobeln“ , die Felle mit den Schwänzen nach unten unter einem 
glockenförmigen, oben mit Handgriff ¡tum trägen versehenen Umschlagtuch
ausammengebundeij,

1) H UB. IV  nr. 397 fao. 1371); Schra IV. 9 : Bruns in H. G. BL 1906 
S. 358 ff., 388* 402; Stieda, Revaler Zollbueher S. CXXV; SchraVU, UL lG; 
HUB. IV  nr. 186 (ao. 1366); HUB. X nr. 156 {ao. 1472}; HR- L  4 nr. 22 
Uo. 1391; Bruns in H, G. Bl. 190S S. 3SS und 402; Stieda, Revaler Zollbüdier 
S+ C X X III f, ebenda siehe üher die unbestimmten Benennungen: Lagena 
und; Kyp.

2) H U B. Ui S. 424 und HUB, 11 nr. 137 (ao. 1233— 1311).
3) Wcndt S. 56, Stieda, Revaler Zollbucher S. C IL

356 Ausfuhr aus Nnvgorod,
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Tausend Pelzwerk, 7 Tonnen Pelzwerk (darunter 2 allein mit 17 
Tausend), 121 Zimmer Pelzwerk, sowie 10 Sliicke und 8 Böden 
Wachs. Aus dem Jahre 1391 haben wir eine Aufzeichnung Revals 
über die Erteilung von Ausfuhrsdicincn in bezug auf Pelzwcrk an 
23 Personen. Einzelne führen nur eine geringe Zahl von Zimmern 
Pelzwerk, 7, 8, 11, aus, andere aber bis zu 61 Zimmern, wieder 
andere viele Tausende und viele Zimmer Werkes zusammen.1) Einem 
einzigen Kaufmann gehorlen drei im Jahre 1491 von Reval nach 
Lübeck gesendete Passer mit Pelzwerk, die zusammen 42y* lausend, 
1504Vi Zimmer und 1 iendeling Pelzwcrk enthielten.“) Die Lübecki- 
sehen Pfundzollbüdier für 1492—1496 verzeichnen auch für Riga 
wie Reval eine beträchtliche Ausfuhr von Hauten, Fellen und Pelz- 
werk nach Lübeck, aber die Angaben sind im einzelnen doch zu 
unbestimmt, als da& sie genauer verwende! werden könnlen/)

Einem Versuch, die P r e i s e  f ür  P e l z w e r k  genauer zu 
bestimmen, stellen sich verschiedene Schwierigkeiten cnlgegen, die 
mutatis mutandis auch für Berechnung der Preise anderer han
sisch-russischer Waren in Betracht kommen werden. Wenn in Ur
kunden im allgemeinen der Wer! eines Passes oder einer Tonne mit 
Pelzwerk angegeben ist, so wissen wir damii noch nicht, wie gro& 
die Tonne oder das Eafj war und welcherlei Pelzart sie enthielt, 
zumal oft verschiedene Sorten Pelz zusammen verpackt waren, oder 
dasselbe Ea& neben dem Pelz werk nodi andere Waren enthielt. So 
bieten z. B. die lübeckischen Pfundzollbücher von 1492—14% Passer 
mit Euchsfellen von 4, 6, 10 Zimmer und noch mehr Inhalt, ihr Werl 
ist 56, 84, 100, 144 Mark.4) ln einem Verzeichnis der Waren lübecki- 
scher Schiffe vom Jahre 1468 finden wir Pclzfässer und Tonnen von 
sehr verschiedenem Wert, eines mit Grauwerk, Marder und Hermelin 
zu 400 Mark, andere, offenbar kleiner und mit billigeren Pellen, zu 
20 Mark, oder zwei zusammen zu 34 und 63 Mark/) Das gleiche 
Pelzwcrk hälfe natürlicherweise nach seiner Beschaffenheit bald 
größeren, bald geringeren Wert. So haben wir das Zimmer Puchs- 
feile in den vorhin angeführten Preisen der lübeckischen Pfundzoll- 
bücher bald zu 10, bald zu 14 Mark gerechnet, mil fehlerem Preis 
deckt sidi ungefähr der aus dem Lübecker Warenverzeichnis von 
1468, nämlich ly, Zimmer Eiichse 21 Mark, oder in einem Lübecker 
Verzeidinis von 1454, nämlich 1 Vs Zimmer Piidisc zu 19 Mark weni
ger 4 Schilling. Im Lübedter Warenverzeichnis von 1468 treffen 
wir auch einmal 1 Zimmer Grauwerk zu I Mark, dann 4 Zimmer 
Grauw'crk zu 3 Mark, oder wir haben da einmal 4 Marder zu 2 Mark 
und ein anderes Mal zu 21/* Mark. Dann müssen aud%n) wenn wir

11 HR. 1, 3 n r 438 (ao. 1389); HR. 1, 4 nr. 22 (ao. 1391).
2) H UB. X I nr. 460 <ao, 1491).
3) Bruns, In H. G. BL 1908 S. 368—371, S, 373—375, für Pernau fehlen

derartige Angaben. * . . „
4) Bruns in H. G. Bl. 1908 S. 388, im allgemeinen siehe Stieda, Revaler

Zollbücher S. CXV f,
5) H U B.IX  nr. 516 (ao, 1468).
6) HUB. V III nr 369 § 24 (ao. 1454). VergL dazu bei Sfieda, Revaler 

Zollbücher, Inhalt S* XI, die Umrechnung der fremden Währungen ¡n die 
lübecfciacbe.

r 17
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verschiedene Preise in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen 
Zeiten miteinander vergleichen wollen, der jeweilige gegenseitige 
Weit der betreffenden Landesmünze und die schwankende Höhe 
des Pelzpreises in betracht gezogen werden.

Das ofi nach vielen — bis zu 24 — Tausenden verkaufte ge
wöhnliche Pelzwerk1) war natürlich viel billiger als die nach Zim
mern oder Slucken gehandelte bessere Ware. So finden wir in 
Riga für das Jahr 1458 einen Preis von 94 Mark rig. für Schoenwerk, 
von 63 Mark rig. für Smolensker Werk, wobei wohl jedesmal tausend 
Stück gemeint sind.1) In dem Schadensverzeichnis hansischer Kauf- 
leuic über ihre Verluste in England m den Jahren 1463 und 1469 
ist das lausend Smolensker Werkes allerdings mit der Zufügung 
«unde en del haiwerk» zweimal zu 3 Pfund Sterling, dieses wie
derum zu je 10 Mark gerechnet, notiert,a) In Lübeck kostete im 
jahre 1432 das Schoenwerk, ofFcnbar auch im Tausend, 46 Mark liib., 
für Riga finden wir das Tausend Schoenwerk im Jahre 1431 mit 
40 Mark rig, verzeichnet.*) Buntwerk (opus varium) sind in Riga 
Anfang des vierzehnten Jahrhunderts 13 Zimmer (520 Stück) mit 
93/* Mark einmal angesefeb5) ln Reval gallen im Jahre 1441 das 
Tausend «schoencr troynissen» 125 Mark, im Jahre 1458 das Tausend 
«gude schone troynissen» 120 Mark, aber im Jahre 1457 finden wir 
dort 4 Zimmer «schoener troynissen» mit 33 Mark rig., also weit 
höher bewertet.0)

Für die besseren Pelzsorten, die nach Zimmern zu 40 Stück 
gerechnet wurden, haben wir mehrere Preisangaben. Das Schadens- 
Verzeichnis der Hansen von 1468 bewertet 2 Zimmer Zobel zu 14 
Pfund Sterling, also I40 Mark lüb.; im Jahre 1438 versprach ein Re- 
vater, der in Koemgsberg lebte, seinem Gläubiger für 50 Mark das
xf t zu Novgorod zu kaufen und für weitere 300
Mark 2 Zimmer Zobel zu liefern, gab aber nur 2 Zimmer «arge» 
Zobel mit denen der Gläubiger für die 300 Mark nicht zufrieden 

n9rmclm l,nd ^örz finden wir im Jahre 1458 zu Riga mit 
7H Mark ng„ offenbar das Zimmer, angesekt/1 im Lübecker Waren
verzeichnis von 1468 gilt das Zimmer Hermelin 5 Mark, Marder wer
deni an teuerer Stelle mehrmals verzeichnet, einmal 22 Marder zu 
15 Mark, dann 4 zu 2 Mark, weitere 4 zu 2y2 Mark, ln Riga galt im

im ^ Ü m !rSMoI,k,e VaslTe^'ic den hansischen Boten nach Moskau
drei K tnH- jeweils ,5000 schönes Werkes“ , im Jahre 1371 wurden
nl 18 ?o 7 3 ey « n  “V8°.r0f  11000 Luct,steile beschlagnahmt, bei HR. 1, 2 
werks“ f ir^ h , ^  1410 wurdin einem Russen 17000 „schons
Sthidensverjeiehfr' ' Y 1 nr' 234 (*<>■ 12!g): siehe auch die hansischen
H U B m  s a »  ? au „ l en„ )ahren >288-1311, bei H U B . I I  nr. 187 und
H L B .!  ] S 424 fe.ner H U B XI nr. « 0  (ao. 1491).

-I l.UB. XI nr. 753 (ao, 1458),
41 Ln R 'vM tnr' 5t L S 420' 425' 42ß (an- 1468).
5 Hildebr»nl nn i*0, i 4321’ 440 s- 258 (ao. 1431). 

i R tY ia ä  ? ? e,8 Schu|dbuch S. LV  und nr. 1896.
L U B .X I Ä  a  Ä A 1“  14411; H U B -X I nr- 1253 S-809 145811

fi! Pnu l5! nr Ä’4 ,a°- I4381-8) LUB, XI nr. 753 (ao- 1458),



Ausfuhr aus Novgorod» 259

Jahre 1431 das Zimmer Marderfelle 30 Mark, in Reval beredmeie 
man im Jahre 1438 3 Zimmer karelische Marderfelle mil 78 Mark. 
Rigisdien Biber1) finden wir im Jahre 1454 za Lübeck in einer Zahl 
von 67 Stück zu 30 Mark und 4 Sdülling bewertet; etwas teurer sind 
sie im Lübecker Warenverzeichnis von 1468; nämlich das Stück 
1 Mark (6 bever 6 mark). Otter sind an le&lerer Stelle 1 Zimmer 
mit 2 Bockfellen zusammen zum Preis von 20 Mark angeführt, im 
Jahre 1458 gallen 12 Oiler zu Reval 4 Mark 12 s. Wiesel finden 
wir im Jahre 1458 zu Riga das Zimmer zu 61/* Ferding (zu je '/* M a rk  
Silber) geschabt.*) Zwei Zimmer Taucher sind 1462 in Danzig mit 
10 Mark berechnet.3) Als Tauschgegenstand für 2000 Schönwerk 
wird im Jahr 1425 1 Tonne Honig bzw. 8 Last Salz genannt.4)

Einmal treffen wir audi den Preis bzw. Wrert eines fertigen 
Pelzes, bei einer im Jahre 1429 vorgefallenen Beraubung wird er von 
dem Geschädigten mit 3 Ferding (gleich J/* Mark) angegeben.4!

D e r  z w e ite  H a u p la u s fu h ra r i ik e l N o w g o ro d s  w ie  R ^ n d s  
überhaup t, s e in e s  N o rd e n s  w ie  S ü d e n s , w a r  d a s  W  a  ch s , das. nebe  
P e lz w e rk  im m e r in d e n  ru ss is ch e n  Q u e lle n  a ls  d i c  ru ss isch e  H a  
d e lsw a re  g e n a n n t w ird « )  und  d a s  « in fo lg e  se in e r  um fass^
wendung beim Cultus einen der hervorragendsten H a n d d s a r  ik e l d es
M it te la lte rs  ü b e rh a u p t b ild e te .» ’ ) B ien en zu ch t, H o n ig , ^ ^ s g e w i n  
nunq und  - H a n d e l sp ie lt  a ls  E rw e rb s z w e ig  von  E in z e ln e n  w ie  v o n  
g an zen  D ö r fe rn , a ls  V e rm ö g e n  und  a ls  E in n a h m e q u e lle : vo n  Fu re ten . 
w ie  in S d ie n k u n g e n  und  E rb te ilu n g e n  k irch lich e r un ,
in A llru fe lan d  e in e  g ro b e  R o lle .  D e m  e n tsp rich t d ie A u s  fuhr lichke it,
mit d e r  S t r a t la le n  a n  fre m d e n  BienenstOckbaum en und B  c n e i is lo ^
W ä ld e rn  in  d e r  H a u p tu rk u n d c  d e s  a llru s s is c h e n  w c llh d ie n  Redhts 
im so g e n a n n te n  « R u s s is c h e n  R e c h t» . b esp i uchen  w c  - [ ¡ ven  
L iv la n d  b ild e te  d ie  B ie n e n z u d it ,  d e r Ertrag a u s  - un ter
v e rp a d ite te n  ß ie n e n s to c k b ä u m e n , e in e n  wuchtig - • j „
den E in k ü n fte n  R ig a s .* )  S t r a tg e ld c r  w u rd e n  in W a c h s  bezah lt.

1) LU B . V III nr. 440 S. 258i(ao. 1431); LUB. IX nr. 395 A' [ao. 1438).
2) H UB. V III nr. 369 § 24 (ao. 1454); HUB. IX nr. 510 (ao. 1468);

HUB. XI nr. 1253 S. 808 (ao. 1458); LUB. XI nr. 753 (ao. 1458).
3) H UB. V III nr. 1160 § 79 (ao. 1462). Ueber die Preise von Rauch-

und Lederwaren überhaupt in Danzig vergl. Th. Hirsch ; Danzigs Handels-
Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 

185g S. 260 f (a. u- d. T.: Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der 
fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft in Leipzig Band V I ferner von Slaski 3, 
b. 81 f. Ferner vgl. zu den Preisen für Pelz werk und für Wachs die Angaben 
i . C* Mollwo: Das HandJungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg, 
Leipzig 1901 S. 101 f. s. v. Pelzwerk und Wachs.

4) H UB. V I nr. 598 (ao. 1425).
5) LU B. VNf nr. 499 (ao. 1431).
6) Vergl. die Stellen bei Sreznevskij, Materialien 1 Sp. 306.
7) Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. LI.
8) Vergl, Goetz, Russisches Recht I I I  S. 306 f, 314 ff.
9) HÜdebrand, Rigisches Schuldbuch S. LI.
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Und das nidii nur bei einem geistlichen Vergehen der Kleriker, wie 
eiwa für Simonie, nach den im Jahre 1428 von Erzbischof Henning auf 
dem Provinzialkonzil zu Riga erlassenen Khchenstatuten der Rigi- 
selten Provinz, oder bei Bruderschaften mit halb kirchlichem Cha- 
rökter, wie etwa der Gilde des heil. Kreuzes und der heil. Dreifaltig
keit in Riga als Bezahlung für Verlegung der G enossen schaf ts- 
sabmtg; wir finden auch Entrichtung der Strafe für gröbere Straf- 
taten, bis zu Totschlag, in Wadis, !J

Auch das Wachs, wie das Pelzwerk, bezogen die Novgoro- 
der aus allen Teilen ihres eigenen Gebietes wie aus dem sonstigen 
RuBland, der Zwischenhandel zwischen Deutschen und Russen war 
auch in diesem Artikel offenbar gröber als die eigene Produktion 
der Novgoroder. Schon das dem Novgoroder bürsten Vsevolod 
Mstislavic 11 11V — 1 i37) zugesefmebene Dekret zu Gunsten der Kirche 
des h l Johannes des Täufers (russisch — des Vorläufers), der Pfarr
kirche der groben alten Novgoroder Kaufmannsorganisation der 
<Oohanncs-KauFmannschafb, spricht von dem Wachshandel der Nov
goroder Kaufieule und von dem Abgaben, die von der Wägung des 
Wachses an die Kirche zu zahlen waren. Als «Gaste», d. h. nach 
Novgorod kommende russische Kaufleute, die das Wadis dahin auf 
den Markt zum Verkauf liefern, werden genannt die Leute aus dem 
Gebiet von Niznyi-Novgorod, Polock, Smolensk, Novotorzok.lf) ln 
dem Vertrag der Hansen mit Novgorod vom Jahre 1342 über die 
Lieferung von reinem, unverfälschtem Wachs an die Deutschen wird 
NiznYi-Novgorod und Karelien als Heimatland des in Novgorod 
gehandelten W'achses angegeben. “)

Bei der großen Bedeutung des Wachses als russischen Aus
fuhrartikels konnte es in der Handelspolitik der Novgoroder gegen
über den Hansen eine ähnlich wichtige Rolle wie das Pelzwerk spie- 
!en. Wenn die Novgoroder den ihrigen wie den russischen Gasten 
in Novgorod, um die Deutschen ihren Forderungen gefügig zu 
machen, die Köufmannschafi gelegentlich verboten hatten und dann 
absichtlich die straff gespannten Zügel etwas locker lie&en, so blie
ben sie doch bezüglich des Wachses hartnäckig; in allen Dingen -  
schreibt einmal im Jahre 1416 der Hofknechl zu Novgorod an Dor
pat -  werden sie wohl nachgeben, nur nicht mit dem Wadis, Lind 
als man im Laufe dieses Streites sidi beiderseits über alle Sadien
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auch das Rieaer^ ^  fao- f 428); LUB. I nr. 242 fao, 1252); siehe
Ordnungen bei H U R  u t c Ja-11 13ij4 verschiedenen ähnlichen Ver- 
KrÄmer zu Stendal von i?qq ,dic Statuten der Bruderschaft der
bleiben vom BeizrähnU ■■ 9 bei H UB. I nr. 1312 für unentschuldigtes Fern’
über Strafen in Wachs T . l l  ^ “ ^ha/tsm itg iiedes. Weitere Quellenstellen 
W. Stieda u.d C M 1  '5  ), 1 LU ?  V I ?  793 des K lis te rs  s. b. V ;  ferner 
Riga 18% S. 109 f- T n t  rv G ’lden und Aemter der Stadt Riga,

2) Veri Goc\ V i f  V002 iao* 1443̂  HR- 1 462 (ao. 1435).
miretij-Budanov, GhrestomatM^ 2 Kirchen recht S. 46 f, Text bei Vladi*

Sammelplat^für daTwachTinn6 Schra ]V * 97; ü^er Lemberg als
Posen und Warschau hi* ;_ Podohen und überhaupt Rußland, das über 
HR. llj 5 nr. 72i |ao n dlc Hansestädte und Flandern gelangt, fiiebe



auf Erneuerung des ölten Nieburfriedens von 1392 einigle, nahmen 
doch die Novgoroder von dieser Einigung das Wachs aus.1 )

Nach den wenigen uns über den U m f a n g  de r  W  a ch s - 
a u 3 f u h r ous Rußland bzw. Livland nach Lübeck erhaltenen Nach
richten sicht auch das Wadis mit an erster Stelle unter der von Reval 
nach Lübeck gelieferten Ware, so dafj cs in einem althansischcn 
Sprudi nach den zwei wichtigen russischen und livlandischen Export
waren mit Redit hei&t: «Reval ein Wadis- und Flachshaus.»

Im Wachsgesdiäft führte die Hanse einen ständigen Kampf 
mit zweierlei Feinden eines ehrlidien Handels, mit den russäsdien 
Lieferanlen des Wadises wie mit den deutschen Käufern der Ware, 
Die Ersferen, d ie  R u s s e n  und daneben auch die Undeuisdien in 
Livland, f ä l s c h t e n  irofe aller Verbote, Verträge, Sicherungsmafs- 
regeln der Hansen immer wieder das von ihnen abgelieferlc Wadis. 
Die Lefeieren, gewinnsüditige und unehrliche h a n s i c h c  Ka  uf - 
J e u t c ,  k a u f t e n  ungeachtet aller hansischen Strafandrohungen 
g e f ä l s c h t e s  W a c h s  und brachten es nach dem Westen auf 
den Markt. Seit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts begin
nen die Maßnahmen der Hanse wie des deutschen Kontors zu Nov- 
gorod gegen die Verfälschung des Wadises und den Kauf gefälscht 
ten, unreinen Wachses; die Klagen und wechselseitigen Beschuldi
gungen zwischen Hansen und Russen begleiten uns bis in die lebten 
Tage des deutschen Kontors zu Nüvgorod im Jahre 1494.

Die älteste datierte Bestimmung der vierten Sdira über die 
Wadisfälschung bezeichnet sidi als eine im lahre 1315 erlassene 
Willkür des Novgoroder Kontors, Sie verbietet den Hansen bei 
Strafe von zehn Mark Silber den Kauf von Wadis mit dem «ge
brannten falschen Fub», d, h. mit den zur 1 älschung verwendeten 
unreinen Zusähen, Fremdkörpern, die sich beim Schmelzen des 
Wachses als «Fub», d. h., als Bodensab, nicdersdilugcn. Dieser 
Kontorverordnung waren offenbar Klagen und Verhandlungen zwi
schen Hanse und Novgorodern vorhergegangen, wir sind aber über 
sie nicht genauer unicrriditet. Wir hören nui in der genannten 
Willkür, dab die Angelegenheit des «falschen f uljes also allge
mein gesagt, die Wachsfälschung, die KauNeufc reiche Gaben und 
Geschenke an den Fürst und die Novgoroder gekoste! habe, und daß 
— offenbar infolge dieser Argumente — die Russen den «falschen 
Lufj» abschaffen, also reines Wachs, ohne fremden Zusafc, verkau
fen wollten/) Der Beschluß der Vollversammlung des Konlors, der 
Sfevene vom Jahre 1332, der in der Reihe der genauei zcillü ii be
stimmbaren honsisdien Verordnungen über den Wadishandcl an

1) H U B  VI nr. 97 (ao. 14161. 134 iao. 1417), Goetz, Handelsverträge S, 198
2) Bruns in H. G. BL 19&S S. 375: nach Stieda, Revuler Zollbücher 

S. CXn ist unter den 72 Revater Zollquittungen der Jahre 1362-1377 auT 
11 Wachs angegeben, bei 48 Rigaer Quittungen der Jahre 1368—1369 sind 
13 über Wachs. Ueber die Rigaer Wachsausfuhr siehe auch Bruns 1. c, S> 370, 
wie denn unter den Verschreibungen des Rigischen Sch u ld b u ch es  für dte 
Jahre 1286—1352 fast ein Viertel der Verschreibungen die Wachsliefcning 
*um Gegenstand haben, siehe Hildebrand, Rigäsches Schuldbuch S, L I; den 
ganzen hansischen Spruch siehe bei Vogel I S. 201.

3) Schra IV, 93, über „Fuß* des Wachses siehe Schlüter, Register U y 
Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. L I f.
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zweiter Stelle kommt, verlangt, daß man «reines W ad is kaufen solle, 
wie Gott es gebe, mit seinem eigenen Fuße». Die gleiche Wen
dung zur Bezeichnung des unverfälschten Wachses fändet sich dann 
in dem zwischen dem deutschen Kontor und den Novgorodern über 
die Wachslieferung im Jahre 1342 abgeschlossenen Vertrag, Daß 
der Kontorbeschluß von 1332 nichts half, ersehen wir daraus, daß in 
den zusammen gefaxten Klagen und Forderungen der deutschen 
KauUeuie gegen Novgorod und Pskov aus dem Jahre 1335 als 
solche Beschwerde genannt wird: «iiber das Wachs, nömtirh über 
den falschen Fuß»* M Als S i c h c r u n g s m a ß  n ä h m e  g e g e n  
d i e  F ä I s eh u n g des Wachses halle im Jahre 1333 das Kontor 
die Einsetzung von W a c h s  p r ü f e  r n ,  wasvinder. verfügt, die 
während des ganzen Jahres das W adis vor seiner IJebernnhmc 
durch die Bansen besichtigen sollten.1) Fine zweite Klage der DeuP 
sdien aus dem Jahre 1335 betraf die n n r e d ! i di c W  ä g u n q des 
Wadiscs und der anderen Waren; «Hände und Füße von der Schale», 
ihr entsprach dann ein Kontorbeschluß vom Jahre 1341 über die ehr-' 
lidie Bedienung der Wachswage, daß nach der in deutschen Städ
ten üblichen Art gewogen werden solle, so daß die Schale mit dem 
Gewicht auf der Erde stehen, und daß die Gewichte allm ählich von 
der Schale weggenommen werden sollten, bis die Zunge richtig in 
dem Spalt der Wage stehe,-)

Diese Kontorbeslimmungen waren g e g e n  N o v g o r o d  er  
w i e  H a n s e n  g e r i c h t e t ,  Denn wie das Kontor gegen die 
Warhsfätschung durch die Russen ankampfie, so mußte es in sei
nem Beschluß von 1332 denjenigen Deutschen neben der Einziehung 
und Verbrennung des Wadiscs Strafe androhen, und zwar bis zum 
Ausschluß vom Deutschen Hofe, die heimlich in Novgorod schlechtes 
W adis kauften und es mit List von dannen führten. Der Kauf 
von schlechtem Wachs wurde da für das ganze nordrussische Han- 
delsgebiet der Deutschen gleichmäßig verboten, sowohl für Nov- 
norod und Pskov, als auch für das Diinagebiet mit Polock als Han
delszentrum, ferner für die Inländischen Städte wie für Gotland, in 
weiche beiden Gegenden die Russen anF ihrer Handelsfahrt kamen,4) 
Gegen die unehrlichen Praktiken von Novgorodcrn wie Hansen im 
Wadishandel richten sich denn auch der deutsch-russische Ver
trag, wie die Kontorsaßung aus dem Jahre 1342. Der Vertrag, feier
lich zwischen den Vertretern von Lübeck, Wisby, Riga und dem Nov- 
goroder Kontor einerseits, den geistlichen und weltlichen Würden
trägern wie Kaufleulen Novgorods andererseits, geschlossen, ver- 
pflichtet die Russen* nach einer Liebergangszeit zur entsprechenden 
Regelung der Beziehungen der Novgorodcr zu ihren Wachslieferan
ten in Körelien wie in Niznyi-Novgorod, nur reines, kein Schmie
d es* gefälschtes Wachs zu liefern. Das sollte, wie auch in dem 
KontorbeschluS von 1332 gesagt war, für das ganze hansisch- 
russische mndeJflgebid gelten, für die Reiseziele der Deutschen:

S  Sehnt TV, 96. 97; H U B , I I  nr. 569 J  6 fao. 13351.
2) Sdira IV, 101.
i  nr- 569 S 10 (*<>■ l335) i  Schra IV , 98.4} Schra IV , 95, 96.
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Novqorod, Pskov, Polock, wie Für die der Russen; die Inländischen 
Städte und Gotland. Die Kontorsafeung des gleichen Jahres droht 
denjenigen Hansen Strafe an, die den russischen Wachswäger mit 
Geschenken, oder wie in einer Variante das russische Wort: «passui» 
(posuly) verdeutscht ist: mit Trinkgeld, zu gutem, d, h. betrügeri
schem Wäqen bestechen wollen,1) fünfzig lohre später verlangte 
der livländische Städtetag zu Dorpat von Ende März 1392. daft der 
Kauf von gefälschtem Wachs nach der Satzung der Schra abgeurteilt 
werden solle, und weitere hundert Jahre darnach, unmittelbar vor 
Schluft des Novgoroder Konlors im Herbst 1494, treffen wir noch 
hansisch-novgorodische Auscinnnderseftunqen über die russischen 
Wachsfalsrhungen und deutschen Maßnahmen dagegen. Daraus, 
wie aus anderen Nachrichten, sehen wir, daft die beiderseitigen 
Klagen über Hebervortcilung im Wachshandel nie anfhörlen, so lange 
eben dieser Handel getrieben wurde,1)

lieber die A r t  d e r  F ä l s c h u n g  haben wir verschiedene 
Meldungen. Der Novgoroder Kontorbeschluft von 1332 und der 
hansisch-russische Wnchsvcrtraq von 1342 geben beide anT daft dem 
Wachs betrügerischer Weise Fett, Butter, Eicheln, Erbsen oder 
«horpoys», ein sonst beim Schiffsbau verwendetes Gemenge von 
Pech, Teer und Harz, beiqemischt wurden. Im Gegensaft zu diesem 
«schmierigen Wachs», «smerqe was», «valsch was», durften also 
nur gekauft werden «reines Wachs wie es Gott gibt mit seinem eige
nen Fuft», d, h. ßodensaft beim Schmelzen.3) Daneben kennt die 
Schra noch zwei, allerdings nicht näher gekennzeichnete Arten min
derwertigen Wachses, «swin», vielleicht Schweineschmalz oder Talg, 
und «stolpe»; beide darf man kaufen, wofern sic unverfälscht sind, 
aber sie dürfen nicht wie das reine Wachs nach seiner Prüfung be
siegelt werden.4)

ln den sonstigen hansischen Urkunden ist auch öfter von der 
Fälschung des Wachses die Rede. Noch in der Ickten Zeit des Be
stehens des Novgoroder Kontors finden wir unter den Beschwerden 
des Kontors gegen die Russen die, daft das Wachs mil Frbsen und 
Harpoys, oder durch Beimengung von Fischen und Feti gefälscht 
werde.3) Fine ganz qrobe Fälschung durch Beimengung von ^lei
nen in das Wachs wird uns einige Male gemeldet, sie ist wohl öfter 
vorgekommen. Der deutsche Kaufmann zu Briiggc ti ai bei Zer

it Schra TV. 97, verzl. Goefz, Handelsverträge S. 178 f; Schra TV, 106.
Den für das Novgoroder Gebiet erlassenen Atzungen parallel geht für das
nrinahandeteeebiet die um das Jahr 1338 erlassene Rigaer ^  flgeordmmg für 
Riga und Polock mir Bestimmungen über Lieferung reines Wachses wie 
Vorschriften über ehrliches Wägen, vergl. über sie Goetz, Handelsvertrffgc
3 336 f. f.

2) HR I 4 nr 47 S 7 iao. 1392), parallel wieder dazu che Verordnung
über Kauf von reinem Wachs in der Rigaer Reclussatzung für den deutschen
Kaufmann in Polock vom Iah re 1393, bei H E B . V rir. 125 $ 1 a, b (ao. 1393],
HR, II!, 3 nr. 433 f i5 s; H UB, X I nr* 799, T, 3, 11, 5_fao. 1494).

8» Schra IV. 95, 97; zu hflrpoys siehe Schlüter, Register b. ¿b 
und Bruns in H G. Bl- 1968 S 394,

4t Sohra IV , 96. 99; Schlüter, Register S. 60. 5».
5) HR. III, 2 nr. 267 $ 1 (ao. 1489 bezw. richtiger 1494); H UB. X I nr.

131 S 1 (ao. 1494).



schlagen eines Stückes Wachs zwei Ziegelsteine im Gewicht von 
76V- Pfund darin an, und in Magdeburq wurde im selben Jahre 1416 
in einem Stück Wachs ein qroßer Sfein gefunden, der einen Schaden 
von 44 Schilling Lüb, bedeutete. Der Hansetag zu Lübeck vom 
28, Mai bis 20. Juni 1476 beschwerte sich bei Novgorod außer über 
das schlechte Gewicht des Wachses auch darüber, daß «große Steine 
und andere Falschheiten» im Wachs gefunden würden.1)

Nicht nur die Russen fälschten das Wachs, auch die «lindem- 
sehen» in Livland. Livländische Slädidaqe, wir der vom 16, Fe
bruar 1444 zu Walk und der vom 12. Dezember 1445 zu Wolmar wen
deten sich scharf gegen diese Betrügereien, über die den Inlän
dischen Städter so viele Klagen von außer Landes kamen und durch 
die auch binnen Landes mancher gute Mann geschädigt werde. Der 
Weimarer Städtetsg schrieb deshalb an die livländischen Bischöfe 
und bat sie um Einschreiten gegen die Vermengung des Wachses 
mit Fett, gestoßenen Erbsen und Rüben/)

Die Deutschen scheinen irn Beginn ihres Handelsverkehrs das 
Wachs ungeschmolzen gekauft zu haben, ln der ältesten Redaktion 
der Schra ist wenigstens die Rede davon, daß derjenige, der Wachs 
«mit Sb Pelers Kessel», also in der Sciimelzshibc und mit den Ge
räten des Hofes, schmelzt, davon der Hofkasse eine Abgabe zu 
zahlen hat. in den späteren Redaktionen der Schro hören wir 
darüber nichts mehr, vielmehr seßen der Kontorbeschluß von 1332 
wie der Wadisvertrag von !342 mit ihrer Verordnung: «men sal 
copen reyne was, alse it got gevet, mit sines silves vote» voraus, 
daß das Wachs schon qeschmojzen, aber noch nicht von dem Boden
saß, dem Fuß, gereinigt gekauft wurde. Das Wachs wurde dann 
nach vorgenommener Prüfung in der Kirche an der Mauer gelagert/) 

S i  ch e r  u n g s m  a ß n a h m e n  g e g e n  d i e F ä l s d i u n g  
und Verkauf der gefälschten Ware fehlten natürlich auf deutscher 
Seite beim Wachs ebensowenig wie beim Pelzwerk.

fm Zusammenhang mit dem Beschluß von 1332 über Kauf 
reinen Wachses wurden vom Novgoroder Kontor 1333 zur Vor
nahme der Prüfung des Wachses eigene Wachsbcsichtiger, «was- 
vinder», einqeseßt, die «das ganze lalir hindurch, Winter und Som
mer» ihr Amt üben, Stichproben vom Wachs nehmen oder es be
riechen («bestehen eder beruken») sollten. Ausschließlich sie hat
ten das Rech! und die Pflicht zur Vornahme dieser Probe; Prüfung 
des Wachses durch andere Kaufleute wie Verbringung von Wachs 
nhnc vorherige Prüfung durch diese Wachsfinder in die Kirche zum 
Warenlager wurde mil Geldstrafe belegt. Hehle Nachrede gegen 
die Wachswraker bzw. ihre Tätigkeit war wie die Amtsehrbeleidi
gung gegen ihre nächsten Kollegen, die Tuchwraker, und die ande
ren Hofesbeamten mit Strafe bedroht/)

Bescheinigung über Vornahme der Prüfung und zugleich Aus-
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1) H U B, VI nr. 71 und 94 (ao, 1416); H S, II, 7 nr. 388 § 2-3 und
nr. 361 (ao. 1476).

2) HR* II, 3 nr. 106 § 2 (ao. I444)t nr. 216 $ 2 und n r  217 (ao. 1445)
3) Schra I, 9 a ; Sehr* IV, 96, 97; Schra IV , 7 und 56.
4) Schra IV , lö l, 56, 75. Vergl. da2u Im Privileg des Gr. Ludwig EU 

von Mate von Flandern, Hz. von Brabant für die Kaufleute des römischen



fuhrerloubnis war die B e s i e g e l u n g  des gut befundenen Wach
ses in Novgorod mit dem Siegel des Hofesr die bei Straf Zahlung 
nur den Aelterleuten des Hofes selbst z.usiand; Ausfuhr von unbc- 
siegeltem Wachs war bei Geldstrafe sowie Konfiskation des Wach
ses verboten, *)

W ie die Livländer mit der Zeit immer mehr die Kontrolle 
über den gesamten deutschen Handel mit Novgorod ausübten, so 
finden wir neben der in Uebung bleibenden Besiegelung des Wach
ses in Novgorod auch eine solche in Reval, und zwar fiir Wachs, 
das in Novgorod gekauft war, nicht etwa in Pskov oder in Livland 
selbst; wir können sie der früher erwähnten Erteilung von Ausfuhr
scheinen für Pelzausfuhr nach Deutschland durch Reval an die 
Seite stellen,*)

Narva. die nicht zur Hanse gehörige Ordensstadt, strebte bei 
ihrer durchgängigen Konkurrenz im hansisch-russischen Handel 
gegen Reval auch nach Erlangung eines Wachssiegels, um damit 
die Wachs nach Livland exportierenden Russen an sich zu ziehen. 
Der Ordersmeister Cisse von Rulenberg verlieh auch im Januar 1426 
Narva ein Wachssiegel, genau so wie es Reval habe, wie es in der 
Verleihungsurkunde hei§t, Narva bemühte sich sofort um Anerken
nung dieses Wachssiegels durch die Hanse. Die Hanse hatte von 
Narva Beobachtung der Handelssperre gegen Novgorod verlangt, 
Narva war — wie cs den zum Hansetag nach Lübeck reisenden 
Sendebolen Revals schreibt — dazu, obwohl nicht Hansestadt, be
reit, wenn, neben anderen von ihm verlangten Bewilligungen, sein 
neues Wachssiegel von der Hanse anerkannt werde. Der Hansetag 
zu Lübeck vom 24, Juni 1426 lehnte indeft dieses Verlangen Narvas 
ab, oder vielmehr er schob, wie er das in ähnlichen Fallen oft 
machte, die Entscheidung hinaus, bis seine Boten nach Livland 
kämen. Der Meister von Livland, Vinke von Overberg, sefetc in 
seinem Frieden mit Novgorod und Pskov vom 25. Juli 1448 die An
erkennung des Wachssiegels Narvas wenigstens durch die Russen 
durch, cs ist da von dem Siegeln des Wachses in Narva als einer 
selbstverständlichen, herkömmlichen Einrichtung die Rede. Aehn- 
liehe Bestimmungen sind in die spateren Ordensfrieden der Jahre 
1474, 1431, 1493 aufgenommen.3)

Der K a u f n n d d i e A u s f u h r g e f ä l s c h t e n u n d u n -  
b e s i e g e l t c n  W ö c h s e s  war ja nach den Bestimmungen der 
Schra verboten und wurde mil Einziehung und Verbrennung des 
Wachses bestraft,*) Livländischo Städtetage wie der zu Wolmar 
vom 8. januar 1385 und der zu Dorpat Ende März 1392 sprechen
Reiches in Flandern vom Jahre 1360 bei H U B. III nr. 497 5 33, die Be
stimmung, daß „ne zullen wesen . . . vinders zonder up was aUeene, dat
niet beseghelt en es*.

1) Schra IV , 99, 57.
2) LU B . IX  nr. 997 {ao. 1443). Dat Wachsiegel zu Riga scheidet, alt 

für den Dünahandeisverkehr hauptsächlich bestimmt, hier aus; vergl. z. B.
LU B . X II, 221 Uo. 1463).

3) LU B . V II nr, 406 (ao. 1426); HR. I, 8 nr* 60 f  5, nr. 69 $ 4 (ao. 1426); 
Goetz, Handelsverträge S* 210 $ 5, S. 216 § 11, S. 217 $ 6, S. 220 $ 6. Ueber 
Waehssiegel vergl. auch Mettig, in : Sitzungsberichte von Riga 1899$. 134,140.

4) Schra IV, 57 und 95.
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davon, daf; darin den Vorschriften der Schra entsprechend 7u rich
ten sei,') Die Novgoroder beklagten sich auch darüber, dajj die 
Hansen ihren Brüdern das Wachs verbrennen und dabei ihnen ver
fälsche Ware verkaufen.*! Aber es zeigen sich doch auch hier 
Gegensätze in der Handhabung dieser Bestimmungen durch die Nov
goroder Deutschen und die Livlander, welch letztere es sichtlich nicht 
so ganz genau mit Beobachtung der Sehra nahmen. Der Hansetag 
zu Rostock und Lübeck vom 20. Mai—28. Juli 1417 klagt darüber, dat 
es die Livlander mi1 dem Verbrennen des Wachses nicht so halten 
wie die Novgoroder Deutschen, Zwischen Wisby und Reval kam 
es bald danach, in den Jahren 1421 — 1424, in einem derarligen Faii 
zu einer Auseinandersetzung. Wisby hatte eine Ladung heimlich 
ausgeführten ungesiegelten Wachses angehalten, Reval sefete sich 
für seine Freigabe ein. Dagegen betonte Wisby, cs habe nach den 
hansischen Vorschriften das Wachs mit Recht an sich genommen, 
beklagte, dat ihm kein besserer Dank dafür werde und bedauerte 
nur, dat es einen Teil davon zuriiekgegeben und nicht das Ganze mit 
Fug und Recht behalten habe. )

Zu ständigen Differenzen zwischen Hansen und Novgorodcm 
führte die hansische Uehung, das Wachs durch E n t n a h m e  v o n  
P r o b e n  auf seine Güte zu untersuchen. Häufig finden wir in 
deutsch-russischen Verhandlungen die Meldung, da§ die Russen 
klagen «van dem wasse, dat men dat to sere b e c t o p p e t  unde 
heschove». Die Antwort der Deutschen war in solchen Fällen kurz: 
die Russen sollten das W adis unten und oben rein machen, wie es 
von Alters her qewesen sei,*) Die Entnahme der Probe an Wachs 
erklärten die Hansen auch, neben ihrer Bedeutung als notwendiger 
Prüfung der Reinheit des Wachses, als Zeichen des abgeschlosse
nen Kaufes, dafr dieser nicht rückgängig gemacht werden könne, 
als GoftcspFenniq des Kaufes, d. h. als Handneid.5) Besonders 
viel wurde auf den hansisch-russischen Verhandlungen des Jahres 
1436 in Novgorod über das Beklopfen des Wachses gesprochen. 
Gegenüber dem russischen Verlangen, das Beklopfen des Wachses 
solle unterbleiben, beriefen sich die Hansen in der auch bei anderen 
Fragen des kaufmännischen Betriebes bei ihnen üblichen Weise 
darauf, dofc das von jeher gewesen sei, und man die alten Ge
brauche doch nicht verbessern könne. Nach längerer Hin- und 
Widerrede schlugen die Hansebofen den Novgorodem vor, dafc diese 
ein eigenes Wachssieqel ein fuhren und damit die Haftung für die 
Reinheit des von ihnen besiegelten Wachses übernehmen sollten, 
dann würden die Deutschen das Beklopfen des Wachses unterlassen. 
Aber zu solcher Garantierung der Lieferung von reinem Wachs woll
ten sich die Novgoroder nicht verstehen.

Das übermütige Beklopfen das Wachses, dazu durch ver-

I I  ™ TB: ry  nr' £ H HR. r, 4 nr. 47 S 7 (ao. 1392).2) HR. I, 7 nr. 304 iao. 1491V
6 a / R S 7i H 1 ?) ;  HR. f, 7 nr. 366 (ao. 1421), nr. 583S 6 (ao. 1423), nr. 640 fao. 1424V

4) z. R. HR, IT 5 nr. 61 g 2 (ao. 1402).
o , H R* in , 2 nr. 267 $ 1 (ao  ̂ 14S9 bezw. U 94 ); H U B . X I nr. 7S9, I- ö (ao. 1494),
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schiedcne deutsche Händler, hatte offenbar große Verluste an Wachs 
fiir die Novgoroder zur Folge. So erklärt sidi das Verlangen der 
Russen, daß die bei der Prüfung abgeklopften Stucke ihnen wieder 
zum Wachsklumpen dazu gelegt werden sollten. Auf dieses Ver
langen gaben freilich die Deutschen keine Antwort oder Zusage, 
ein Anzeichen der Berechtigung der russischen Klagen.1} Vom Ge
sichtspunkte der materiellen Schädigung der russischen Wachs- 
exporteure ist auch die Bestimmung des Ordensfriedens mit Nov- 
gorod und Pskov vom 25. Juli 1448 zu verstehen, daß in Nnrva 
Wäger und Siegler des Wachses den Russen nichts von ihrem Wachs 
abklopfen dürfen, daß nur der Kaufmann, der es erwerbe, ein wenig 
abschlagen dürfe, um es zu versuchen. Achnliche Bestimmungen 
zu ihren Gunsten selten die Russen in den Ordensfrieden der 
Jahre 1474, 1481 und 1493 durch.*! Die Russen in Pskov vergalten 
das Beklopfen ihres Wachses durch die Hansen damit, daß sie ihrer
seits auch das deutsche Wachs, wenn es gewogen wurde, beklopf
ten. Auf deutsche Vorhaltungen antworteten die Pskover, das 
wollten sie solange tun, als die Deutschen das Wadis der Pskover 
beklopften.')

Auch bei dieser Novgoroder Beschwerde gegen deutschen 
Handelsbrauch oder -Mißbrauch.trat eine fiir die Russen giinslige 
Veränderung erst ein, als die Statthalter des Moskauer Großfürsten 
Ivan III Vasil evic die Leitung audi des hansischen Handels in Nov- 
gorod übernahmen. Sie geboten im Verein mit den Adterleuten 
der russischen Kaufleute Novqorods einfach den Russen bei Strafe, 
ihr Wachs nidif mehr beklopfen zu lassen. Das Gegenverbot des 
Kontors, daß kein unbeklopftes Wachs gekauft werden dürfe, war 
offenbar gegenüber den Novqorodem als den Stärkeren vergebens. 
Die Novgoroder Hansen beklagten sich vor dem Großfürsten bzw. 
seinen Statthaltern über die neue Praxis der Novgoroder. ohne Pru- 
fung des Wachses dieses zur Wägunn zu liefern und erklärten die 
vorherige Prüfung als der häufigen Fälschung des Wachses wegen 
für notwendio, Nodi bei der Icßten hansischen Gesandtschaft nach 
Moskau unmittelbar vor Schließung des Kontors im Herbst 1104 
wurde diese Frage besprochen, wie wir aus den Berichten des 
Dorpater und des Pevalrr Boten erfahren. Die von dem Groß
fürsten den Hansehoten zugestellte Antwort auf ihre Klage über Ver
weigerung der Wachsprüfung stellte, wie das früher schon bei den 
Verhandlungen des Jahres 143h der Fall gewesen war. die sichtlich 
empfindliche materielle Schädigung der Novgoroder in den Vor
dergrund' das abgeklopfte Wachs verwendeten die Hansen zu 
ihrer Kirchenbelenchtung, wollten sie aber ihre Heiligenbilder be
leuchten, so mochten sie das mit ihrem eigenen Wachse tun und 
nicht mit dem. was den russischen Kaufleuten gehöre: wollten die 
Hansen unbeklopftes Wachs nicht kaufen, so sollten sie es einfach 
bleiben lassen. Vergebens wiesen die Hanseboten dieser Bcschul-
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t) HR. II, 1 nr. 536 $ %  !7, 25, 30 iao. 1436), datu Goetz, Handel*

*2) ¿oetz, Handelsvertr&ffe S. 210 § 5, S. 216 J 11» S. 217 5 5, S. 220 $ 5
3) HR- I, 6 nr. 158 (ao, 1414).



digung gegenüber darauf hin, die Beklopfung geschehe nur, um den 
Kaufmann auf beiden Seiten vor Schaden tu  bewahren; der Groß
fürst wollte eben das Beklopfen nicht mehr gestatten.1)

Die Ordnung des Wachswagens, die das Kontor im Zu
sammenhang mit seinen Beschlüssen gegen Verfälschung des Wach
ses getroffen hatte, vermochte auch nicht Mißbrauche abzustellen, 
diese führten zu Beschwerden von deutscher wie russischer Seife. 
Wir haben russische Klagen aus dem )ahre 1461 darüber, daß es 
bei dem Wachswagen in Narva nicht mit rechten Dingen zugehe, und 
daß dort nicht nach alter Sitfe gewogen werde. Umgekehrt be
schloß der Lübecker Hansetag vom 28. Mai bis 20. Juni 1476 an die 
Russen in Novgorod zu schreiben, «van der wichte des wasses, dal 
nicht upriehtich en wore». Hr schrieb auch nadi Novgorod über 
unehrliche Handhabung der Wage, daß man die Zunge in der Wage 
nicht durch die Spalte für die Zunge sich zur Wage niedemeigen 
lasse, wie es von Alters her Gewohnheit sei und verlangte, daß das. 
nach Ausbesserung der fehlerhaften Wage, wieder cingefiihrt werde. 
Die Ordensfrieden mit Novgorod aus den Jahren 1481 und 1403 be
stimmen im Sinne der Novgorodcr Klagen beide, daß das W a d iv  
gewicht in Narva mit dem Novgorodcr Gewicht zu vergleichen sei 
und seßen Wägegebübren fest.1)

'Einen nicht minder hartnäckigen und andauernden Kampf als 
mit den russischen Wachsfälschungen hatte die Hanse mit der U n 
e h r l i c h  k c i t und  G e w i n n s u c h t  ihrer eigenen Genossen im 
W a ch s h a n d e I zu führen. Die Klagen, die da, zumal von Brügge 
als dem Zentrum des westeuropäischen Handels und Absaßort für 
die russischen Ausfuhrwaren, laut werden, sprechen nicht nur von 
Verfehlungen einzelner Kaufleute gegen die hansischen Verordnun
gen, sondern richten sich auch gegen Nachlässigkeit der Inländi
schen Städte in Durchführung der von ihnen selbst erlassenen Be
stimmungen.

So klagt das Novgoroder Kontor bei Reval gegen die Deut
schen in Pskov, daß sie ungereinigtes Wachs kaufen.*) Oder als 
die Russen aus Pskov schlechtes W adis nach Dorpat brachten, das 
dort nicht einmal gereinigt und iimgeschmolzen werden durfte, son
dern das nach Pskov zurück gebracht werden sollte, fanden sich 
Deutsche, die absichtlidi die untaugliche Ware kauften, damit die 
Pskover sie nach Pskov ziiriickbrächten, von da nach Narva tiefer- 
len, von sic unbesiegelt nach Lübeck verschifft werden sollte,4) 
Andere ließen, wie auf dem livländischen Stäritetag zu Dorpat am 
19, Februar 1402 geklagt wurde, das Wachs zusammenschlagen und 
in Säcken verwiegen, offenbar um es unbesiegelt nach D e u ts c h la n d  
zu senden, worüber auch spater Dorpat bei Reval sich beschwert,'1 
Daß Wachs «unbesehen» und «unbesiegelt» nach Brügge kommt,

*1 H R. 111,3 nr. 330; HUB. XI nr. 737 § 1, nr. 799, 1*3 und 11,5; HR. EU, 3 
nr. 433 § 5a (ao. 1494].
, Schra iV > % > 98’ 106i X II nr. 80 (ao. 1461); H R. II, 7 nr. 338
(333 und nr. 361 [ao. 1476); Goeti, Handelsverträge S. 217 5> 5t S. 220 (  5.

3) H UB. V nr. 480 (ao. 1401). 6
4) LU B ' IX  nr. 750 (ao. 14411.
5) HR. I, 5 nr, 61 § 19 und 33 (ao. 1402); HR. 1, 6 nr. 159 (ao. 1414).
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das sidi dort als gefalsdit erweist, beklagi der deutsche Kaufmann 
in Brügge bei Reval wie bei Lübeck.l)

Aber auch darüber haite sich Brügge in Reval zu besdiwe- 
renf da& Wadis mit dem Siegel Revals versehen nadi Brügge ge
liefert wird, über das dann gro&e Klagen von allen Seiten, selbst 
vom Hofe des Königs von Frankreich und des Herzogs von Burgund, 
eingeben, Klagen, die Brügge nach Besidüigung dieses Wachses als 
gerechtfertigt anerkennen mu&. Spater erneute Vorsleilungen 
Brügges bei den Livländcrn über besiegeltes Wadis mit falschem 
Fu& und Steinen darin veranlagten den livlandisdien Städlelag zu 
Pernau vom 15. Februar 1416 zu dem Versprechen an Briigge, da& 
die livlandisdien Slädte darauf achten wollten, dah das besiegelte 
Wadis rein und seines Siegels wfert sei.')

Die gewöhnliche V e r p a c k u n g s a r t  des Wachses, über 
die uns die Sdira nicht unterriditet, war das «strö», eine Gebinde, 
in dem, von Bändern zusammengeschlossen, die einzelnen zusam- 
mengeschmolzenen Klumpen oder Scheiben des Wachses, die Bo
den Ubodem») lagen, ln Verzeichnissen von gestrandeten Schiffen 
und Aufzahlung der in ihnen verfrachteten Waren wird meistens das 
«stro wasses» angegeben unter Beifügung der Böden Wachses, die 
jedes Stro enthielt. W ir ersehen dabei, dafe der Inhalt des Stros 
an Böden wie an Gewicht ein versdiiedcncr war. So haben wir 
beispielsweise in einem derartigen Verzeidinis von Reyaler Schiffen, 
die im Jahre 1458 bei Gotland geslrandd waren,3) ein Siro Wachs 
zu je zwei Böden, ein Siro Wadis mit nur einem Boden, neun Stro 
Wadis mit zusammen dreizehn Böden, anderswo') finden wir drei 
Stro Wachs mit sieben Böden. In dem Revalcr Verzeidinis ist das 
Gewicht des Stros versdiieden; wir finden das Gewicht angegeben 
zu: 2 Sdiiifspfund und 2 Markpfund, oder: 2 Schilfspfund, 7 Lies- 
pfund und 6 Markpfund,5) oder: \ Schiffsptund, 3 Licspfund weniger 
3Vs Markpfund, oder: 1 Sdiiffspfund, \ Liespfund und 4 Markpfund, 
oder: 2 Schiffspfund weniger t5 Markpfund, oder: 1 Sdiiffspfund und 
6Liespfund, oder: 1 Sdiiffspfund, 2 Licspfund und 2 Markpfund. Aehn- 
lieh versdiieden sind auch die Angaben über das Gewidii von zwei 
Sfro Wachses zusammen. Anderswo finden wir 16 Siro Wadis 
mit dem Gewicht von fy* Lasl (also 18 Sdiiffspfund) weniger 2 Lies- 
pfund verzeichnet, ferner 2 Stro mit 4V? Sdiiffspfund weniger 3 Mark
pfund und 3 Stro mit 7 Sdiiffspfund weniger 4 Markpfund, weiter 
2 Stro mit 4 Schiffspfund, 5V* Liespfund und I1/* Markpfund.1) Das
selbe Revalcr Schiffsvcrzcidinis nennt auch Siüdtc Wachs und be
rechnet einmal ein Shick Wadis zu I Sdiiffspfund und 4 Licspfund,
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t) HUB, V I nr« 71 [so. 14I6>; HR. II, 5 nr. 113 (ao* 1461)*
2) HUB. V  nr. 357 (ao. 1398); HR. I, 6 nr. 230 [ao. 1416),
3) H UB. XI nr. 1253 (ao. 1458); derartige Verlustlisten wie auch Lade* 

Verzeichnisse von Schiffen sind vielfach hier nicht zu verwenden, weil mehrere 
Waren zusammen angegeben und im Preise vereint beziffert sind*

4) LUB* V11J nr. 258 (ao. 1430)*
5) Nach Hildebrand, Rigisches Schiildbuch S.LVH  ist: 1 Last = 12 Schiffs^ 

pfund — 240 Liespfund, =  3840 Marktpfund; 1 Schiffspfund =* 20 Lies- 
pFund =  320 Marktpfund; 1 Liespfund «=> 16 Marktpfund.

6) LU B. IX  nr. 479 (ao. 1439); LU B . XI nr* 752f 753 (ao. 1458).



ein anderes Mal gibt es für drei Stücke Wachs ein Gewicht von 
3 Sduffspfund, 4 Liespfund und 3 Morkpfund an. ln den Lübeckischen 
PfundzoÜbüdieni von 1492— 1490J) isi das Gewicht des Stro Wadis 
angegeben mit P/z—4 Schiffspfund, das des Stückes3) Wachs mit 
a/*—4 Schiffspfund, das der Scheibe W adis mit 1 Schiff spfimd, das 
eines kleinen SJückes Wachs mit 6 Liespfund.

ln den allrussischen Quellen wird als W a c h s g e w i c h i  wie 
als Honig- und Salzgewidit das Pud angegeben, das heule in Ruß
land 40 russisdie Pfund zu ic 4091/* Gramm betragt, in Novgorod 
vielleicht 46T/a heutige russisdie Pfund enthielt, Pas Zehnfache des 
Puds, das berkovec, finden wir audi als allrussisches Wadisgewidit, 
so z. 13, beide Pud und berkovec zusammen in dem Privileg des 
Novgoroder Pürsten Vsevolod Mstislavic (1117 —113/J für die St. Jo
hannes-Kirche in Novgorod und die bei ihr befindliche St. Johannes- 
kaufmannsdiaft.M Vom Pud als dem russisdien Gewichi ist im 
Novgorod er Handelsvertrag von 1259 die Rede. Dieser Vertrag 
nennt neben Pud im gleichen Sinne als Gewicht das Kap, das auch 
in deutsdien Hanseurkunden sich oft als Wachskap, cap cerae, fin
det, sein Gewidii wird in den Novgoroder Veriragseniwiirfen von 
1268“  1269 mit 8 Liespfund angegeben.1)

Den großen U m f a n g  d e r  W a d i  s a u s f u h r  aus Ruß
land können wir aus versdiiedenen Nachrichten entnehmen. So ist 
in einem hansischen Sdiadensverzeidmis aus dem Jahre 1292 ge
meldet, daß fünf Kaufleuie im ganzen 60 Kap und 3 Schiffspfund 
Wachs verloren haben, einer davon nur 2 Kap, aber dafür ein anderer 
38 Kap, ) ln den Lübeckischen Ptundzollbüchern der Jahre 1368 bis 
1369 fehlen bei der Einfuhr Lübecks aus Livland-Rußland die An
gaben über Wadis/ ) Unter den von Reval im Jahre 1391 a u s g e s te l l t  
ten 23 Ausfuhrscheinen finden sich neben 21, die über Pelzwrerk 
lauten, nur 2 über Wachs im Umfang von 11V* Liespfund und 4

1) Bruns in H. G, Bl. 1904, 1905 S. 405*
2) Vergl. zu Stück, „frustum“ , Wachs die Berechnungen aus den 

Quittungen des Rigischen Schuldbuches, die auch verschiedenen Preis bzw. 
Gewicht für das Stück angeben bei Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. L ll f, 
der das Frustum Livonicum auf ein halbes Schiffspfund (=  10 LiespFundj 
berechnet, und bei Stieda, ttevaler Zollbücher S. G XXI f. Ueber die Be- 
&re u T g Stückes Wachs auf 2'/i Schilfspfund durch Danzig in seinem 
verkehr mit Wilna einerseits, mit Flandern andererseits siehe Hildebrand,

]g;sches Schuldbuch S. L lll, über die des Stro Wachs auf 5 Schiffspfund
c t l? »  i i S 60 {ao. 1490). Der Berglohn bei Strandung von
c iffen ist H UB. VI n r 12 (ao. 1415) in der Vereinbarung der nach Narva 

fahrenden Kaufleute mit dem dortigen Ordensvogt für einen Boden Wachs 
mit l Ferdmg berechnet, es ist also mit ziemlicher Gleichheit der Boden 
gerechnet im Gegensatz zu den verschieden bewerteten Tonnen.

Jj Hei Vladimirskij-Budanov, Chrestomathie I S. 250 f.
* r  . L G£5!S S-70> 80> 150 f“ Zu Berkovec vergleiche
m*a' a ^ u nT' 2 } fa°* 12ö7)- lm Bunahandeisgebier galt als Mindest* 
S w ! ' 5 f e„uisclLen^ f«h se in k au fs  ein halbes Berkovec? siehe Goetz,
Schüidbuch S gL iI f ZU Kap Biebc *uch Hildebrand’ Busches

5) H UB. III S 424.
6) Wendt S. 58.
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Sdiiffspfund und IM% Liespfund; sie sind wohl nur zufällig in die 
ganze i iste hereingeralen und bieten also keinen Mcßsiab für die 
wirkliche Wadisausfuhr Revals.1) In dom Reval er Schudeusvcr- 
zeichnis vom Jahre 1458 Über die Ladung der bei üoilaud gestran
deten Schiffe haben wir 95 Slro Wachs nebsi kleinem Stücke U Bo
den, 2 Sdiiffspfund, 4 Stück) angegeben.5) Nach den Lübeekisdien 
Pfundzoilbüchern der Jahre 1492^14% wurden nach Lübeck an 
Wachs eingeführt aus Riga im Jahre 1492; VA Sdiiffspfund, 158 Slro, 
63 Stücke, 1 kleines Stück, 1 kleines Fäßdien, im Jahre 1493; 23 Lies- 
pfund, 5'/i Sduffspiund, 161Y* Slüd<r 3 kleine Stücke, im Jahre 1494: 
12 Liespfund, 3& Sdiifispfund, 131 Stücke, 1 Stück von 12 Liespfund, 
2 kleine Stücke, ] kleines Slück von 6 Liespfund; aus Reval kamen 
im Jahre 1492: 2 Sdiiffspfund, 45 Slro, 64 SlÜcke, im Jahre 1493: 
ÖVe Liespfund, 803 Siuckc, 1 kleines Stück, 1 Faß und 1 Faß zur- 
brodienes Wachs, im Jahre I494: 16 Licspfund, 822 Slüdte, J1

Für den P r e i s  d e s  W a c h s e s  liegen Angaben vor, die 
einen Zeitraum von rund zweihundert Jahren umfassen. Ls ist abcF 
bei ihnen verschiedenes in Beiradil zu ziehen was im i iinzelnen hier 
nidif ausgeführi werden kann, Einmal der verschiedene Werl der 
Mark lüb. und der Mark rig+J sowie deren Verhältnis zu anderen 
angegebenen Ocldsorten. Dann ist jeweils zu beadilen, ob es sidi 
um Einkauf oder Verkauf des Wadises handelt. Der Preis ist mandi- 
mal für die Last £= 12 Schiffspfund), manchmal für das Schiffs
pfund angegeben; wo Jebieres nidit der Fall ist, dürfen wir aus der 
Vergleidumg von Preisen aus derselben Zeii, wie z. B. dem Jahre 
1458, annehmen, doß es sidi da sudi um Sdiiffspfund handelt. Das 
Wadis wird, entsprechend der Kaufsafeung der Schra, wohl immer 
im geschmolzenen Zustand gehandelt worden sein; mancbmaJ ist das 
besonders angegeben tcera resohita). Nach Bcrucksuihtigung dieser 
Momente können wir die im Laufe der Zeilen eingcircienc Steige
rung des Wachspreises verfolgen.

im Jahre 1284 soll das Sdiiffspfund einen Verkaufspreis von 
8^ Mark erzielen. Der Verkäufer isl der Bisdiof Friedrich von 
Dorpai; verkauft soll aber das Wadis in Lübeck werden, so bleibt 
es immerhin ungewiß, ob Mark lüb, oder Mark rig, gemeint sind.*) 
Nach dem Rigischen Sdiuldbudi gilt im Jahre 1293 dos Sdiiffspfund 
gesdimolzenes Wachs Cccre resolute] I VA Mark, im Jahre 1305 komm! 
es auf IVz Mark.*} Vier Sdiiffspfund und \2'A Licspfund Wadis 
wurden im Jahre 1335 zu Lübeck auf 45Yt Mark 6 SdliJL Silber ge
wertet, so daß das Schiffspfund auf 9 Mark 14=ra/̂7 Schill. Silber zu 
stehen kam.s) in Riga gall im Jahre 1431 das Schiffspfund 40 Mark.

1} HR. 1, 4 nr. 22 5 14 und 20 (ao. 1391),
2) H UB. XI nr, 1253 (ao. 1458J.
3) Bruns, in H. G. Bl. 1908 S, 370, 375 ; für Pcrnau liegen keine An

gaben vor.
4) LUB. I nr, 493 [ao, 1284], dazu Hildebrand, Rigisches Schuldbucti 

S, LV und Stieda* Revaler ZoRbucher S. CXV I, der den Preis ?u 17 Mark
lüb, rechnet. _

5) Hildebrand, Rigisches Sclmldhuch 5, L IV  f; Stiedi, RevaJer Zoll- 
bücher S. CXVJ rechnet die Rigische Mark um und zwar l l l/i Mark rig. in 
25 Mark 14 Schill, lüb. und 7*/* Mark rig, in 16 Mark 14 SchüL lüb,

6) LU B . V I nr, 2805 (ao. 1335), dz, Hildebrand, Rigisches Sdiuldbda.S« LV 1.



Von Lübedc aus gibi ein Revaler Ratsmann seiner Heimatsstadt im 
Jahre 1432 den Wachspreis ohne Angabe der Menge mit 19 Mark 
an*') Der Gesamtwert von 16 Stro Wachs im Gewicht von Wz Last 
(= 18 Schiffspfund) weniger 2 Liespfund wird mit allem Ungeld und 
Fracht zu Reval im Jahre 1439 auf 1230 Mark berechnet; im gleichen 
Jahre 1439 wird der Wert von sieben Last Wachs 84 bchiffs- 
pfund) in Livland auf 3000 Gulden bezifferte) Nach den Revalschen 
Kamm er eirech nun gen vom Jahre 1447 kosteten 2 Schiffspfund und 
2 Markpfund Wachs 138 Mark 13 Schill. livLM Ein lübedasdies 
Schadensverzeichnis vom Jahre 1452 bietet als Preis des Schifls- 
pfundes den Betrag 27 Mark. *) Für das Jahr 1453 besifeen wir ver
schiedene Preisverzeichnisse von mancherlei Waren aus Riga für 
Brügge und Lübeck. Das Schiffspfund Wadis kostet darnach in 
Riga 68 Mark oder 69 Mark, einmal ist angegeben «67 Mark ock 
myn ock mera.M ln den hibeckisdien Pfundzollbüdicrn von 1492 
bis 1496 wird das Schiffspfund Wachs verzollt zu Preisen von 
39—52 Mark, meist zu 40, 40, 50 Mark.

Auch der Tauschwert des Wachses gegen deutsche Waren 
wird uns gemeldet. So ist für das Jahr 1431 der Wert des Wach
ses im Eintausch gegen Salz angegeben: «men gaf do in der Nu 21 
zecke vor 1000 wasses»; wir wissen leider nicht, was die «1000 
wasses» bedeuten, ob damit russisdie Pud oder cap cere ge
meint sind, auch nicht, wie grofj diese 27 Salzsäcke waren. Ein 
anderes Mal ist im Jahre 1421 von Lieferung von 70 Tonnen Honig 
durch einen Narvaer an einen Russen gegen 7000 Wachs die Rede. 
Ferner werden uns im Jahre 1458 als Bezahlung für 1 Ter- 
ling Tuch aus Tirlemont 2 Stro Wadis im Gewicht von 4 Schiffs- 
pfund, 5% Liespfund und \% Markpfund genannt,*}

PJ2 Ausfuhr aus Novgorod,

Neben diesen beiden wichtigsten Ausfuhrgütern Novgorods 
werden uns noch a n d e r e  W a r e n  genannt, die die Deutschen 
aus dem Novgoroder Gebiet holten. Es sind aber gegenüber der 
Ueberfülle von Zeugnissen über Pelz und W'achs nur vereinzelte 
Meldungen, die wir darüber haben. Der geringe Umfang der Nov
goroder Ausfuhr bzw. des Novgoroder Handels mit diesen jefci 
noch aufzuzählenden Artikeln im Verhältnis zur russischen Pelz- 
und Wachsausfuhr ergibt sich auch schon daraus, da& diese Waren 
in der Schra nicht angegeben sind und nur in anderen hansischen 
Urkunden vereinzelt erwähnt werden. Dann ist dabei immer noch 
zu prüfen, ob das nicht möglicherweise doch Ausfuhrartikel Liv-

1) LUB* V III 440 S. 258 [ao. 1431); nr. 582 (ao. 1432).
2) LU B . IX  nr. 479 (ao. 1439); nr. 594 S 4 (ao. 1439),
3) LU B . X n r  337 A 3 (ao. 1447],
4} H U B . V III nr, 215 § 36 (ao. 1452).
5) LU B . X I nr. 737t 742, 750—753 (ao. 1458).
6) Bruns in H, G. BL 1908 S, 404, Die Preise in Damig siehe bei

Hirsch S. 255 f und von Sias lei S, 44 f, die in Lübeck hei Mollwo S. 1025
*. T, Wtch*.



lands sind, und, wofern die Waren aus Riga ausgeführi wurden, 
ob sie nicht aus dem Diinagcbiet stammen,

lieber den hang von S t ö r e n  in Meva und Ladogasee ha
ben wir einige Nachrichten. Sowohl die deutschen Kaufleute be
trieben den Storfang und handelten daneben mit ihren Waren in 
der Neva, als auch die Narvaer, die hier ebenfalls die Konkurrenten 
der Hansen waren. Reval war es auch da, das, entsprechend 
der sonsl von ihm geübten Aufsicht über die iiandeisreise nach 
Novgorod, den Kaufleuten die Erlaubnis gab, zum Siörfang in die 
Neva zu fahren, das also die Kontrolle über den Siörfang in Hän
den hatte. Wie bei der Handelsfahrt nach Novgorod auf dem Was
ser- und Flußweg überhaupt genug Störungen durch die Schweden 
Vorkommen, so betreflen die wenigen Nachrichten über den Stör
fang der Deutschen auch mehrfach die Hinderung des Stürfangs* 
Freilich werden die Schweden nidit genannt, wenn der deutsche 
Kaufmann zu Novgorod im Jahre 1408 die Wegnahme eines Schiffes 
der Störfänger in der Neva meldet, oder Dorpat im Jahre 1400 die 
von Reval erteilte Erlöubnis der Ausreise zum Störfang mißbilligt, 
weil der Kaufmann dabei schwer beschädigt werden könnte. Aber 
die Schweden werden die Schuldigen gewesen sein, da später im 
Jahre 1419 der Haupimann Kersten Niklcsson von Wiborg den Stör
fang ui der Neva als ausschließliches Recht der Untertanen des 
Königs Erich von Schweden-Dänemark beanspruchte. Narva ver
sorgte die Störfänger mit dem ihnen Nötigen, besonders mit Salz. 
Die Verträge Novgorods mit den von ihm berufenen Fürsten ent
halten die Bestimmung, daß der Störmann des Fürsten nadi La- 
doga kommen darf, das heißt der fürstliche Steuereinnehmer, der 
die Abgabe vom Fischfang in Stören einhob.

F i s c h z a h n ,  W'alroßzahn, finden wir als Geschenke der 
Novgoroder im |ahre 142) an Witowt von Litauen anläßlich einer 
Gesandtschaft von Novgorodern und Pskovern an ihn, im Jahre 14/6 
als Gabe an tvan lil Vasil'evic von Moskau bei seinem Besuch in 
Novgorod. Der Fischzahn wird wohl auch in den deutschen Handel
gekommen sein.*)

Vom Handel mit T r a n  ist einige Male die Rede, ln der 
im Jahre 1415 abgeschlossenen Vereinbarung der nach Narva fah
renden Kaufleute mit dem Narvaer Ordensvogt über die Hohe des 
den dortigen Fischern zukommenden Bergfohnes wird als solcher 
auch der für Tran angeführt: «vor eyn vadl zeeles to bergende sees

1J H. R. U 7 nr, 312 fao, 1425}; HUB. V nr. 844 (ao, 1408); irr. 879 
(ao. 1409); HR. I, 6 nr. 459 (ao, 1417); HR. I, 7 nr. 73-75 (ao. 1419); Bach- 
ruSjn S. 12 fP-; Sreznevskij, Materialien II Sp. 717,

2) Zu 1421 im Bericht des Ghillebert de Lannoy bei Ch. Potvm: 
Oeuvres de Ghillebert de Lannoy, Louvain 1878 S- 56: dens de couragnes 
(couraques) qui est poisson, zu 1476 in der (II u III) Novgoroder Chronik, 
Ausgabe d. Archäograph. Kommission St. Petersburg 1879 S. 54s, ^u ĥ er 
Kiever Großfürst Rastivlav MstislaviC schenkt dem Smolensker Fürsten 
Svjitoslav Orgovii mit Pelzen* Hunden und weißen Wölfen, Fisch zäh ne, 
Hypatiuschronik S. 346* (ao. 1160). Ueber kunstvolle Verarbeitung des Fisch* 
zabaes durch die Russen im Mittelalter siehe die unten im Anhang: bua- 
rußland angeführte Arbeit von V is il’evskij über den alten Handel Kievs
mit Regensburg S. 222.
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ore». 0 Tran finden wir als Ausfuhrartikel Revals mehrmals in 
einem Verzeichnis gestrandeter Schiffe und ihres Inhalts aus dem 
Jahre 145S; wir sehen den schwankenden Umfang des Tranexporles 
aus Reval in den Lübedkischen Pfundzollbüchern, die für die Jahre 
1492— 1495 eine Ausfuhr aus Reval von 6, 139, 20V?, 29V* Lasten und 
von 54, 79, 15, 36 Faß angeben, audi Pernau hat im Jahre 1492 
eine Tranausfuhr von 4 Faß, während wir für Riga keine Angaben 
finden s) Nach der Eroberung Novgorods durch Moskau verbot der 
Großfürst Ivan 111 Vasil'evic den Deutschen Novgorods und den 
Liviändern, in seinem Reich Tran und Talg zu kaufen, obsdion die 
Russen diese Waren nach Livland ausführen durften. Der Ge
sandte Revals und der iioiknechf des Kontors zu Novgorod ver
wahrter sich im Namen der Hanse beim Großfürsten gegen diese 
Bevorzugung der Russen und verlangten die gleiche altgewohnte 
Freigabe des Handels auch für sich, wie sie den Russen gewährl 
seL") Der Preis des Tranes in Lübeck war im Jahre 1470 achf 
Mark, allerdings ist aie Menge, für die er gilt, nicht angegeben; 
Robbenspeck (selspek) gali nach den Lübeckischen PFundzoll- 
büchem des Jahres 1̂ 92— i496 die Last 60 Mark, die Tonne 5 Mark.4)

Die Schra beriditei uns zwar audi nichts über Ausfuhr von 
T a l g  Italch, onslit) aus Rußland während unserer Handelsperiode* 
doch haben wir darüber sonst einige Nachrichten* Die siebente 
Redaklion der Schra aus dem Jahre 1603 verfugt: «Niemandt soll 
taldi kauften, er habe es dann vorhin besehen und bestochen, das 
es rein und unverfelschet guet sey, und soferne er darauff kein ver
stand hatte, soll er des altermans oder ander verstendiger leute 
ralh hirin gebrauchen.»H Diese Bestimmung sdieint schon wäh
rend unserer Periode des Hansehandels nach Novgorod in Kraft ge
wesen zu sein, wenigstens betreffen die wenigen Meldungen, die 
wir über Talghandel mii Russen haben, den Kauf schlechten 
Talges und dessen Verhinderung. Von Verkauf schlecht gepackten 
Talges ist im Jahre 1425 zwischen Dorpat und Reval die Rede. W ir 
hören im Jahre 1430, daß einige Russen mit gestoßenem Talg in 
Tonnen nach Narva gekommen sind, Reval wünscht bei Narva, daß 
dieses den Kauf dieses Talges verhindere* muß abeF von Narva er
fahren* daß es gerade Revaler Bürger in Narva waren, die offen
bar aus unehrlicher Gewinnsucht diese schlechte, verbotene Ware 
kauften.'*) Das vorhin erwähnte Verbot des Großfürsten von Mos
kau Ivan MI Vasil’evic an die Hanse, in Rußland selbst Tran zu 
kaufen, da nur der Verkauf durch die Russen in Livland vom Groß
fürsten geslattet waF, galt gleichzeitig auch für den Talg*7)

Ueber den Umfang des Taighandels haben wir verschiedene 
Angaben, So wurden im Jahre 1368 nach den Lübeckischen Pfund-
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1) HR* III, 1 n r 2 $ 4 und nr. 4 (ao. 1477); H U B, V I nr. 12 (ao. 1415}
2) H UB. VI nr. 760 (ao. 1428): HUB* X I nr. 1253 S. 809 (ao. 1458);

Bruns in H. G. BL 1908 S. 374
3) HUB. XI nr. 277 $ 6 (ao. 1489).
4) LU B . X II nr. 733 (ao. 1470); Bruns in H. G. Bl. 1908 S. 389.
5) Schra VII, III 12.
6) LUB. V II nr. 359 (ao. 1425); LU B. V lII nr. 307, 356 (ao. 1430).
7) H UB. X I nr. 277 J 6 (ao. 1489).
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zolibtichern aus Reval 10 Tonnen Talg in Lübeck eingeführt. In 
zwei Schiffen Revals, die nach Wiborg aufgebrachi wurden, waren, 
wie die darüber aufgesiellle Revaler Schadensrechnung aus dem 
Jahre 1431 angibt, 37 Fafj 6Vg Schiffspfund und 5 Liespfund Taig. 
Die Einfuhr rohen wie geschmolzenen Talges aus Reval in Lübeck 
war nach den Lübeckischen Pfundzollbüchern in den Jahren 1492 bis 
1494 sehr grob. Sie betrug im Jahre 1492: 136 Fab, 1493: 596 Fab 
und 16 Tonnen, 1494: 293 Fab; *1 freilich wissen wir nicht, ob diese 
Ware alle aus Rubland stammte. Der Preis des Talges wird zu 
Riga im Jahre 1451 fiir 16 Schiffspfund und 5Vs Liespfund auf 128 Mark 
beziffert, im Jahre 1458 wurde der Talg zu Riga mH 7 Mark be
wertet, ohne dab die Menge der Ware angegeben wäre, ln Lübeck 
galt nach den Pfundzollbiichern für die jahre 1492—1496 die Last 
rohen oder geschmolzenen Talges 72 bzw. 84 Mark, das Fab 6,15 
bzw. 9 Mark, die Tonne 4a/7 und 9, in der Regel 6 Mark.1) Einmal, 
im Jahre 1459, isl der Tauschwert des Talges verzeichnet, und zwar 
galten 1% Sack und 8 Liespfund Talg 2Ya Sack Hanf. 4

Vereinzelt finden wir im Jahre 1494 in einem Schiff zusam- 
inen mil Wachs S e i f e  angegeben. Danzig hat die Räuber dieses 
Gutes, Leute ans Wiborg, bei sich angehalten und meldet dies nach 
Reval; dieses bezeichnet Russen als die Eigenlümer der Ware. In 
den Lübeckischen Pfundzollbiichern für die Jahre 1492—1496 ist 
nur einmal im Jahre 1492 von Ausfuhr von Seife aus Riga nach 
Lübeck die Rede, in bescheidenem Umfang: 1 Kerpe, während der
Raub des Jahres 1494 «27 Ksrpen (pudelen) mil zeppen» betrug. 
Von Reval und Pernau wird da überhaupt keine Seifenausfuhr ge
meldet.*)

1) W endt S. 58; LUB. XI nr. 458 (ao, 1431)5 Bruns in H. G, BL 1908
................      - 5. 369

Last,
'■ * w • u x VIMIVUJ >U1 . , av . --- , f i  _ m T ll{
stammte, soweit e r  russischen Ursprungs war, wohl meist aus dem Düna- 
bandelsgebiet, wie wir z. B. aus LUB. XII nr. 752 (ao. 1470) sehen, vergl. dazu
noch LUB. XI n r  118 (ao. 1451J und 743 (ao. 1458).

2) LUB. Xr n r  118 (ao. 1451), nr. 753 (ao. 1458); Bruns in H. G. BL 1908 
S. 389. Die Preise für Talg in Danzig siebe bei Hirsch S. 248 und bet
v. Slflski S. 38.

3) LUB. XJ nr. 840 (ao- 1459).
4) LUB. II Abf. I nr. 7 und nr 38 (ao. 1494); Bruns in H. G. Bl, 1908 

S. 369 und 403; ebenda S. 359 ist eine Einfuhr von 3 Tonnen Seife aus 
Mecklenburg und Pom m ern nach Lübeck fiir das Jah r  1492 verzeichnet, d^r 
*ber nach Bruns, in H. G. BL 1907 S, 462 eine Ausfuhr aus Lübeck ebendahin 
•n größerem Umfang, nämlich 1492: 1 Last, 14 Tonnen; 1493; 3 Lasten, 
52 Tonnen; 1494; 14 Tonnen gegenübersteht. Ferner finden wir bei Bruns, 
in H. G. Bl. 1907 S. 497 eine Ausfuhr von */a Tonne und 1 Tonne in den 
Jahren 1492 und 1493 nach Schonen, Dänemark und Schleswig-Holstein an
gegeben. Von Seife aus Danzig ist im Rezeß des Preußischen Städtetags zu 
M anenburg vom 30. Jan u ar  1402 bei HR. I, 5 nr. 59 § 4 die Rede; „von den 
Baygesche saltze und zeyffe, das man zu Danczk zuet . , Nach Bruns, 
in H. G. Bl. 1908 S. 403: „gilt Seife die Last 108 Mark, die Tonne 10 Mark, 
seltener 9 M ark14. Für die jüngere Zeit finden wir bei Siewert S. 71L 192, 
199, 237, 398, 468 f. Seife als russische bzw. rigische Ausfuhr nach Lübeck
verzeichnet.
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G e t r e i d e  gehörte im Allgemeinen zur hansisch-livlan- 
disdien Einfuhr nach Ru&land. Est-Livland selbst hatte einen ziem
lich umfangreichen Geireideexport nach dem Westen, wir besifeen 
zahlreiche Urkunden Liber Erlaubtheit, Einschränkung oder Verbot 
der Kornausfuhr aus Livland, je nachdem das gerade der Ordens
meister im Interesse des Landes für angemessen hielt.1) Verein
zelt haben wir aber auch Gelreideausfuhr aus Rußland nach Liv
land. Im Jahre 1433—1434 herrschte, wie auch die Pskover Chronik 
meldet, in Livland Hungersnot, das Getreide war sehr teuer, wäh
rend es in Pskov reichlich und billig war. Die Livländer wollten 
Korn aus Pskov ausführen, aber Pskov verbot das. Als Gegen- 
ma&regel untersagten die Livländer den Verkauf anderer Ware an 
die Pskover in Dorpat; diese zogen nach Reval, um dort ihre Ein
käufe zu machen, worauf auch fiir Revat der Verkauf an Pskover 
verboten wurde. Feindseligkeiten zwischen den Russen und dem 
Bischof von Dorpat wurden aus diesem Anlafe erwartet. Reval 
bezog im Jahre 1434 bei seiner Notlage Roggen, «der aus der 
Neva kam», also aus Novgoroder Gebiel ausgeführt wurde. *)

ln Dorpat durften die Russen nach einer Dorpater Urkunde 
von 1528 auch G e m ü s e  verkaufen: Zwiebel, Meerrettig, Knob
lauch, Kohl und allerlei Sorten, ausgenommen Zwiebelsaat. Das 
war wohl nur ein lokaler Mandel; da& das Gemüse über Livland 
ausgefiihrt wurde, also als Novgorod-Pskovcr Exportware im 
eigentlichen Sinne gelten kann, ist doch recht unwahrscheinlich, zu
mal jede weitere Nachricht darüber fehlt.a)

Als Ausfuhrware aus Pemau, Reval und Riga finden wir 
gelegentlich B i r k e n r i n d e  (daver) und Birkenteer (degen, degel, 
russisch degot zur Bereitung des Juchtenleders, es mufe aber beim
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nr 29 iao 14151 n s t l S ' CI un<1 beispielsweise HUB. VI
nr" 321 $ 34 l l n )  4?  ¿ o  m  nri tJ° , ,ao- 1416)» nr' 112 lao- I417>» HR. II, 1
ferner die A n a f , ™  364 a0’ 1482> • H R. III,  2 nr. 476 (ao. 1491);
H G  Bl I W ^ W r S j ' r  d* U"  Reval für die J*bre 1492 bei Bruns, in

Chronik) V? n B  "v m  Sa® ® tu,n*  Russischer Chroniken IV  S. 208 (I. Pskover
DerSiHz’ in “J L " , r- l 44 lao> 1433>’ nr*816 “ »<• nr. 797 A 2 (ao. 1434). 
1420 zwischen Nn 'S|C b e n E  n tw u r f des Grenz- und Friedensvertrags von 
Dorpat bei HUR v ? i-T, ,ov u Orlensmeister und Bischof von
Ä h i n  solen die L ' l s  ^  <Ve^ !- Goe«> Handelsverträge S.198f): .Des 
dem Swedesehen t i n t ! . * !  er i  * n‘cb* ghehen uff die Deuutschin ziiden; 
der Narwe en s.n * ^yhurgh noch den Revalschen noch den von over
seiner BedeutunJ nni," “ t ?  k° I n laesszin uss dem lande foeren“ ist in 
aus Rußland nach TVm r\»i *7 f er crsten bedeutenderen Getreideausfuhr 
R^de als Car l ie v J i  -i ,w' Brandenburg, ist im Jahre 1650 die
Vilhelm  zur Linderung h i  i  auf Bitten des Großen Kurfürsten Friedrich 
5000 Cetvert heute e ß : i 210° V ^ d̂ CI0‘ßiähriSen KrieS verursachten Nöte, 
liefern verSDricht v fr .t  i l  J r ,tef) RoS*en zum Preis von ¡e 1 « “ bei zu
träge 1109-1904,'Berlin 191 f ’s 13,I: D'e Deu,8ch-Russischen Handelsver-

3) Mettig, in Sitz-Bericht von Riga 1903 S. 95 und 1909 S- 22.



Fehlen genauerer Nachrichten dahingestellt bleiben* ob das liv- 
landische oder russische Ausfuhr war,1)

Das S i l b e r  werden wir als Gegenstand der hansischen 
Finfuhr in Rußland noch genauer kennen lernen. Es fragt sich 
nur* ob nicht auch Silber aus dem Novgoroder Gebiet von den 
Deutschen ausgeführt wurde* Die Novgoroder bezogen wie kost
bares Pelzwerk auch Silber aus dem jenseits des Ural gelegenen 
Lande Jugra. Ferner besagen sie ja in ihrem Gebiet an der nörd
lichen Dvina reiche Silberminen, aus ihnen gewonnen sie das so
genannte Transkamasche, d. h. jenseits des Flusses Kama befind
liche, Silber, Dieser Reichtum Novgorods war mit ein Grund zu 
den Angriffen der Moskauer Großfürsten auf Novgorod, wie schon 
von dem Großfürsten Ivan Danilovic KaÜta f 132Ö— 13401 die Nov
goroder Chronik zum Jahre 1332 kurz aber sehr bezeichnend sagt: 
«er wendete seinen Zorn auf Novgorod, indem er von ihm das 
Transkamasche Silber verlangte»* Schweden und Norwegen kamen 
von alter Zeit her zum Handel in das Dvinagebiet und holten von 
dort neben dem kostbaren Pelzwerk des Nordens auch Silber*3) 
So ist es auch wohl möglich, daß die Hansen aus Novgorod Silber 
in ungemiinztem Zustand ousführten. bestimmt lautende Nachrich
ten besißen wir darüber keine. Für das Dünahandelsgebiet dagegen 
w ird4 der Kauf von Silber und Gold durch die Deutschen in dem 
Handelsvertrag des Jahres 1229 zwischen Riga und dem Smolens- 
ker Fürsten Mstislav Davidovic hinsichtlich der davon zu entrich
tenden Abgaben genau geregelt.*) Das Verzeichnis der in brügge 
Ende des dreizehnten Jahrhunderts anzulreffenden Handelsartikel 
sagt: «dou royaume de Polane vient or et argent en plate, cire
vairs ci gris et coivre». Das kann sich bei den vermutlich nicht 
sehr klaren geographischen Vorstellungen Westeuropas vom dama
ligen Osteuropa auch auf das Dünahandelsgebiet mitbeziehen.  ̂ Es 
ist darum nichl als unmöglich zu betrachten* daß auch aus Nov
gorod Silber durch die Hanse ausgeführt wurde, wennschon dieser 
Export, bei dem Fehlen weiterer Meldungen über ihn* keinen gro
ßen Umfang gehabt haben mag/)

Aehnlich liegt die Sache bei einem anderen Handelsartikel, 
der in den mittelalterlichen Jagden eine große Rolle spielte, bei 
den F a l k e n *  An ihnen war Novgorods Dvinagebiet reich, der 
Moskauer Großfürst Ivan Daniloviö Kalila (1328—13401 gab den 
Ealkeniägern des Novgoroder Landes Pecera ein eigenes Privileg.*)

1) LU B , X II nr. 496 (ao. 1467). Bruns, in H. G .'BL 1908 S* 33J, d «u  
Wertig in Sitz.-Ber. von Riga 1909 S. 91 j für Jüngere Zeit Siewert S, 23*. 430 f.

2} Novgoroder Chronik 5*167’ (.*11*8 ), S. 3281 fu . 1883)t Strahl: 
Russische Geschichte I I  S. 232; Ikonnikov IT S. 616 L

3) Goetz, Handelsverträge S* 282 f*
4) H U B . III S. 419 1; Vereinzelt finden wir HR. II, 2 nr. 331 das ^*Tbot 

des livllndischen Stidretages zu Wolmar vom 23. Februar 1440 an das Nov
goroder Kontor, Silber oder irgend anderes Gut von den Russen auf Zins 
oder Rente zu nehmen* Wechsel auf Lieferung von deutscher Ware gegen 
russisches Silber oder anderes Gut auszustellen*

5) Strahl, Russische Geschichte II S* 232: Bestushew-Riumin, Ge- 
■chichte Rußlands I S. 299; über Falken, Falkenjlger usw. in Altrußland 
vergL ii* *, Sreznevskij, Materialien III Sp. 459*
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Doch haben wir, soweit ich sehe, nur eine einzige Meldung über 
Mandel mit Falken und die betrifft nicht einmal emen deutschen 
Hansen. Von einem Griechen Andreas wird im Jahre 1463 gemel
det, daß er in einem TauschgcschaU von zwei Narvacrn vier Fal
ken erhalten habe.M  Darnach isl auch Bezug von Falken aus Nov
gorod durch die Nansen als möglich anzunehmerc

Rußland und Novgorod speciell im Verkehr mil Nordwcsl- 
europa, war von altersher das Durchfuhrland für Waren aus dem 
Orient. S e i d e  gehörte besonders zu diesen1) und so haben wir 
auch einige Meldungen über Bezug von Seide aus Novgorod, Wir 
hören, daß in Reval1) mit Seide gehandelt wird, in Riga U treffen 
wir seidene Decken aus Bagdad, Um das Jahr 1440 wird uns in 
einer Klageschrift Novgorods an Reval berichtet, daß ein Nov
goroder einem Revaler gegen Getreide Pclzwcrk und chinesisches 
Seidenzeug verkauft habe, im Jahre 1477 hören wir von einem 
Tauschhandel mit Roggen gegen ^gutc Seide». M

D r o g e n  w a r e n ,  die ia keinesfalls aus dem Novgoroder 
Gebiet selbst stammten, sondern ebenfalls aus dem Orient in Ruß
land eingetiihrt waren, werden im Ordensflieden des Jahres 148t 
mit Novgorod mit Pelz, und Wadis zusammen als die Güter genannt, 
mil denen die Novgoroder nach Narva kommen, mit denen sie 
weiter nach Riga, Dorpat oder Reval ziehen wollen, und von denen 
sie keinen Durchgangszolt zu zahlen brauchen,") Leider fehlen 
uns auch hier über den Export von Drogenwaren aus Rußland 
genauere Nachrichten im Einzelnen, wahrend wir solche über die 
hansische Einfuhr von Drogen nacli Rußland besinn.
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B„ Einfuhr nach Novgorod.
f, S to f fe :  Allgemeine Bewertung der fremden Tuche in Ruß

land, Arten der Tuche, flämische, holländische, deutsche, eng
lische, schottische, polnische, italienische; Wolle. Zu kurze und 
sonst gefälschte Tuche. Maßnahmen der Hanse gegen Fälschung, 
altgewohnte flämische Tuche, normale Länge, nur Tauschhandel, 
Freise, Umfang des Tuchhandels. Le inwand,  nur Verkauf keine 
Verarbeitung der Stoffe gestattet, Ga rn  und Zw irn ,  Nadeln, 
Handschuhe .  -  1L L e b e n s m i t t e l :  Salz, Mittel der Hanse- 
und Ordenspolitik gegenüber Novgorod, Arten, schlechtes, ver
branntes Salz, russische Klagen über Saizgewicht, Reval, Gotland,

1) LUB. X II nr- 204 fao. 1468).
|| 14 f ̂ 't s k i j  S. 169.

¿og  ̂ , / Jii nr‘ ' !'0, siehe auch für Seide in Kovno LUß.VlTlnr. OJö fao. 14£iz]r
4} LUB. X nr. 297 $, 203 und S. 532 fao. 1447)' boeldik, seidene Decke 

aus Baldac=--Bagdad*
e ûm ^41 ■) m taMKö-chinesischcm Seidenzeug vergL
Sremevski, 1 Sp. 1186; H R, III, 1 nr. 6 (ao. 1477). 

bj Goctz, Handelsverträge S. 217.



D«nzig im Salzhandcl, Verpackungsart, Preise, Um Fang der 
Salze in fuhr, Hering,  Volksnah rung, Arten, Fälschungen, 
PruFung, Verpackungsart, Preise, Umfang des Handels. Hon ig  
und Seim, russische Klagen, Fälschungen der Undeutschen, 
Honigprüfer, Umfang des Honighandels, Preise, Wein, Angaben 
der Scbra, Arten, russische Klagen, Weinprüfer. Preise, Umfang 
des Handels, B ie r ,  alleiniges Recht des Hofknechts auf Bier
verkauf an Russen, Get re ide .  Notwendigkeit für Novgorod, 
Zufuhrverbote, Umfang des Getreidehandels, Preise, Drogen
waren  und Süd früch te ,  Mandeln, Feigen, Rosinen, Datteln, 
Ingwer und andere Gewürze, Alaun, Thymian, SeiFe, Hopfen, 
Oele, Schwefel, Rosenkränze, Pergament III. M e t a l l e  und 
M e t a l l  w a r e n :  S i lber ,  als Zahlungsmittel und Ware, Verar
beitung des Silbers in Novgorod, hansische Silberausfuhrverbote, 
Fälschungen von Silber und Gold, Umfang der Silbereinfuhr, 
andere Metalle und Metailwaren, fB Ie i ,  Kupfer,  Z inn usw.), 
Ausfuhrverbote von Metallwaren, Waffen und Pferden.

Bei der hansischen E i n f u h r  nach N o v g o r o  d können 
wir, wie bei der Novgoroder Ausfuhr, wieder die Haupiarfikel der 
Einfuhr von den Nebenartikein unterscheiden. Dag zu den ersteren 
vor allem Tuch und dann Salz gehören, zeigen die Lübeckischen 
Pfimdzollbiicher verschiedener Zeilabschnitte, auch wenn man dabei 
erwägt, dafe in ihnen eben die Gesamtausfuhr Lübecks nach Livland 
und Rufeland zusammen sich wiederspiegelt,1) Allgemeine L i s t e n  
d e r  E i n f u h r  der Hansen nach Novgorod haben wir ia ebenso
wenig als besondere Verzeichnisse der Novgoroder Ausfuhr, Im 
deutschen Vertragsentwurf von 1268 ist für die Zollzahlung bei der 
Ankunft der deutschen Kaufleute in Geslevelt am unteren Volchov 
eine Dreiteilung der deutschen Einfuhrgüter gemacht. Darnach 
haben 1 Mark-Kun zu zahlen Schiffe, die mit Ware tbonis) hcladen 
sind, Va Mark-Kun, Schiffe mit Fleisch, Mehl, Weizen und Malz, 
zollfrei sind die Schiffe mit Nahrungsmitteln. U Das ist aber immer
hin eine im einzelnen unklare Unterscheidung, zumal nicht direkl er
sichtlich ist, was unter den «Waren» der ersten Klasse zu verstehen 
ist. Im allgemeinen ist ia anzunehmen, dafe damit eben Handels
artikel wie z, D. Tuch und Metallwaren gemeint sein werden.

Die oberste Stelle unter der hansischen Einfuhr in Nov
gorod nahm das T u ch ein. Das zeigen uns nicht nur, wie eben 
erwähnt, die Lübeckischen Pfundzollbücher, wir ersehen es auch 
aus sonstigen Nachrichten über den Geschäftsgang der Hansen m 
Novgorod. Wenn die Novgoroder den deutschen Kaufmann mit 
neuen Safeungen beschweren, ist die oberste Furcht der Deutschen, 
dafe sie ihre eingefiihrten Tiicber nicht absefeen können und wieder 
ausführen müssen/) Das Tuch war, als Gegenstück zu dem Delz- 
werk als dem Ausfuhrgut Novqorods, der Gegenstand, mit dem die 
Russen besonders ihre Kaufootitik gegenüber den Hansen betrie
ben. Einmal hören wir: «Tuch ist der Russen Begehr, 5alz und
Honig wollen sie nicht», ein anderes Mal klagt ein Deutscher. «Die
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1) Wendt S. 50 f; Bruns in H. G. BL  1907 S. 473, 476, 481, 484,
2) Bei Goetz* Handelsverträge S, 106.
3) H R. I, 3 nr. 54 (*o. 1373).



380 Einfuhr in Novgorod.

Russen hallen das Pelzwerk fest und das Tuch begehren sie nichts 
Geht der Handel schlecht, so heißl es in erster Linie, «die Russen 
wollen kein Tuch haben», «das Tuch will nichl von der HancU, 
oder wie ein Kaufmann aus Riga ironisch im Bewußtsein des W er
tes und der Notwendigkeit hansischer Tücher für die Russen nach 
Lübeck schreibt: «die Russen wollen das Tuch nicht, aber ich glaube 
nicht, daß sie nackt laufen wollen»,

Ais G e s c h e n k  finden wir Tuch in AHrußtend sowohl als 
Gabe deF Einheimischen wie der Fremden an Beamte und Fürsten 
erwähnt. So muß nach der Safeung des Novgoroder Fürsten Vsevo- 
lod Mstislavic (1117—11371 für die 5L Johanneskirche in Novgorod 
und die bei ihr bestehende Keufmannsorgamsation, wer als neues 
Mitglied in leßtere oufgenommen werden will, außer seinem Bei
trag zum Handelskapital der Genossenschaft beim Finlriti in diese 
dem Herzog von Novgorod ein Stück Ypernsches Tuch schenken/) 
Wenn der Großfiirsf von Moskau nach TJovgorod kam. verlangten 
die Novgoroder wohl, daß das Deutsche Kontor ihm ein Geschenk 
in Tuch und Wein machte, und als die Deutschen sich wegen ihrer 
geringen Anzahl dessen weigerten, rechneten ihnen einfach die 
Novgoroder das dem Großfürsten von ihnen aus gemachte Ge
schenk mri 200 Stück Silber an/} Auch sonst wird uns von Schen
kung Ypernscheu Tuches an den Moskauer Großfürsten berichtet, 
z. B, als er 1476 Novgorod besuchte, und noch bei der leßten In 
ländischen Gesandtschaft nach Moskau im Jahre 1494 vor Schließung 
des Novgoroders Kontors überreichen die Hanseboten Kan IM 
Vfisil'evic englisches Tuch als Geschenk/) Die «Geschenke» an 
die Novgoroder Behörden waren überhaupt eine Last für das 
Deutsche Kontor, wie dieses einmal nach Livland klagf, So oft 
ein neuer Herzog oder Burggraf in Novgorod gewählt würde, woll
ten die Novgoroder Geschenke von den Deutschen für ihn haben. 
Wenn das Kontor diese alle beschenken müsse, brauchte es viel 
Geld, da die Novgoroder ihre Behörden narh Gutdünken ein- und 
absi’ßten,J }

f üi die hohe Bedeutung des Tuches als Wertgegenstandes 
und Wertmessers in AHrußland spricht es auch, daß wir in einer 
Urkunde des Fürsten Vladimir VasiLkovic van Vladimir in Voiy- 
nien aus dem Jahre 128B hören, er habe als Kaufpreis für ein Ge
höft Grivna Kun und 5 Ellen Scharlachtuch gegeben/) Wenn

U L U B . IX  nr. 755 (ao 1441) j LO B . X I nr. 734, B IS , 750-753 (ao. H58),
S) Bei VlEidimirskij-Budanov, Chrestomathie 1 S. 250; daß hier bei der 

Erwähnung des Ypcrnschen Tuches zu einer Zeit, als am Anfang des zwölften 
TahrhLinderrs noch schwerlich von größerem deutschen Handel nach Nov
gorod die Rede war, ein Anachronismus und damit ein Hinweis auf spätere 
Zusitze m  diesem Dekret vorliegt, ändert an der Bewertung des Tuches als 
Geschenk für hohe Beamte nichts.

3’i HR. K. 1 nr. 586 $ 10, 18, 25 (»0. 1436t.
^ o Novgo.ri!dcr C1>r0nik«n O l. und I I I . )  S . 54, 55 (so. 1476) m ehrm ite; 

HR. III, 3 nr. 433 § 6 'ao. 1494], Seinerseits schenkte auch Ivan II I  VasiTevii 
den Tatarench&neru um sie zu ehren, unter anderen Gegenständen auch 
Ypernsches Tuch, siche Strahl, Russische Geschichte TT S. 376.

fr) L U B  IX  nr, 546 fao. 143i>) vergl. auch z* B . L l lB .  VII nr, 511 (ao. 1426V 
6> Sreznevskii, Materialien II Sp. 45.



E in fuhr in Nowgorod.

gelegentlich Kienkern vorgcschrieben w u rd e , 711 ih re r  Kleidung 
keine deutschen Tücher zu verwenden, so ist das dieselbe Fng- 
herzigkeit und 5eschränk1hei1. wie in der Anfrage eines allrussi
schen Geistlichen, ob ein Priester in einem Gewand eetebneren 
dürfe. In das ein Sllick von einem Frauenkleid eingenäht sei. 
worauf freilich die treffende Antwort erfolgte: ^man darf* ist denn 
die Frau etwas heidnisches?»tl

Die A r t e n  der nach Rufeland eingefiihrten Tuche werden 
auf versetiiederte Weise bezeichnet. Finma! finden wir sie nach 
ihren verschiedenen Größen und Farben kurz gekennzeichnet.*1 Be
sondere Beachtung wurde da den scharlachencn Indien geschenkt. 
Das Novgoroder Kontor beschloß* wie es eigens im lahre 135!> nach 
Peva! meldet, keinerlei 3 chaäachtüeher, «gelistet edder ungelisteU* 
d, h. ob mit oder ohne eingewehte Saalleistc versehen, zuzulassen* 
sie hätten denn ihre volle Farbe. Der livländische Städtetag zu 
Pernau vom 0 Juni 1437 verhandelte über die llmfärbnng Ypern- 
scher Tücher auf seharladiene und meldete nach ftriigge. dafe sie 
von jefei ab konfisziert würden.511 Nach ihrer Beschaffenheit finden 
wir besonders die wendischen Tuche oft als «grobe» bezeichnet, 
die kürzer waren als sonst die gebräuchlichen Laken und nur 32 
Ftlen m aßen» Als grobes Wnllenzeug finden wir eigens das 
«watmal > genannt,5! wie das «kirsei» englischer Herkunft. Ihnen 
gegenüber ist das leichte, feine Wolienzeug zu nennen (sayel, das 
in Livland besonders zur Anfertigung von Meßgewändern erwähnt 
is t»  Von Manteltudi (cappelakenel war nur das in Aachen und 
Koeln angefertigfe in Novgorod gestattet.7)

Am häufigsten ist die ft e z e i d l n u n g d e r T u eh e n a cti 
i h r e r  H e r k u n f t .  Vor allem sind es da die f I ä m \ s dt e n 
L a k e n , 8) die am meisten aufgeführt werden und unter ihnen wie

1) Srczncvsfcif, Materialien UI S. 816 s. v. cyKtno und Goetz* Alt
russisches Kirchen recht 5« 811 $ S.

2̂  Eine Zusammenstellung der verschiedenen gangbaren Farben stehe 
bei Ht N irrnheim : Das H anüungsbueh  VicLos von G ddersen ,  Hamburg und 
Leipzig 185*6 S. LXVI f.; ferner bei K. Kornmann: Johann Tölner* Handlung* 
buch von 1846—1860, Rostock 1885 S* XXV F. wo auch jeweils die Heimat 
der verschieden großen und verschieden farhfgcn Tuche angegeben ist: 
weiter vergleiche Bruns in H. Cu BL IP07 S. 471! f, 478, 481 T; Register t.v 
LUB+ Bd. VII—IX S. 47, dazu HUB. UL Register S, BiW,

8) HUB. fit nr* 321 f*ü. 1866) und Schra IV* 116 bzw.V. 6; Schlüter 
Register S* ÖS; HR. IL 2 nr. 132 $ 6 und n r  135 Rio. 1487); zu Schadachtuch, 
daß damit nicht sowohl eine bestimmte Farbe als Vielmehr ein bestimmter 
Stoff bezeichnet sei, siehe Koppmann* Töllner S XXXI f.

4) HR. IL 1 nr. 226 % 16 (ao. 1434); HR. H, 2 nr. 329 $ 12 (ao. 1440V 
HR. Jl, 3 nr. 216 § 8 (an, 1445).

5) ScHra IV, 33; LUB. VI7T nr. 499 iacu 1431): LUB.1X nr. 725 iwatroel) 
nr. 732 (wadmann) rao* 1441k

61 LUB, IX nr. 704 $ 5, 7 ao. 1441\
7) S e h rs  IV, 105 fao. 1327).
8) VergL Schlüter, Register S. 131 f, dazu Register zu LUB. >11 — IX 

S* +7 f ; Bruns in H. G- BL 1907 S. 473 f, +78, 481 f, Sattler S. 620 f, Nirm* 
beim S. LXV; eine Aufrählung aller der Stellen, an denen die im folgenden 
genannten Hämischen Tuche angeführt werden, ist natürlich unmöglich, ich
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der ganz besonders ftie aus den zwei Städten Ypern und Popc- 
ringhe, die häufig für den Verkauf der Laken aus anderen flan
drischen Orlen als Muster angeführt werden. Neben diesen zwei 
Haupt orten sind noch genannt die Städte bzw. Tuche aus Aalst,1) 
Armentieres,’ 1 Audenaarde.M IVüggc, Cambrat/l Comines. Dender- 
monde, Dixmuidcn, Düffeln, Fccloo, Marcg bei Fnghien, ot“ -r 
Merd<em bei Dixmuiden5), Mecheln, Nieuwkerkem, Roeselaere 1, 
Sb Omer.7) Thienen«) Tourcoing*) Toumäi,10) Valenciennes/1) 
Wervicg,1*) Westerloo.n) Ferner sind noch im allgemeinen erwähnt 
Leysche Tiidier, die von der Lys stammen, und Overievesdie fOver- 
lensehe), die von jenseits der Lys herkommen,14)

muß mich auf einzelne besonders  charak teris t ische oder zweifelhafte Orte 
bzw, Stellen beschränken» soweit diese für Rußland in B e trach t  kommen- 
Eine kurze  Aufzählung von T u ch en  aus versch iedenen  O rten  bietet HR. L 6 
nr, 233 iao. 1416' Bei G* Espinas et H. P irenne :  Recueil  de Docum enta  
relativs ä Thistolre de Pindustrie drapiere cn Flandre, Bruxelles  1906 ff* 
Vol*T: Aire su r  la Lys-Courtrai,  vol II :  Deynzß-Hulst  findet sich, soweit ich 
sehe, nichts auf  den Absatz der  f lämischen Tuche in R ußland  bezügliches. 
Uebcr die Flämischen Tuche ,  die wypre“ bei den Südslaven, in Serbien, siehe 
J i r e i e k  !I S. 58.

1) Oefiter e rw ähnt  z, B. bei H U B , X nr* "05 fao. 147S),
5) derbenterische,  e rben te rsche ,  S c h r i l V ,  111; V, 114, dazu HUB. ITl 

S 3 731,
3} oldenardesche, HUB* X nr. 1050, 1055 <ao. 148S), dazu HR, H b  I 

nr, 436 $ 2^ fao, 1483).
4) K am m erikscbe ,  HUB. IX nr* 558 iao, 1469),
5) Lange m arkesche  lakene Schra IV, 104; dazu Sch lü te r ,  R e g is te r  S. 40 

«nd HUB. III Reg. 5*514,
G) Rosselersche docen, bei HUB. V nr. 480 {ao. 34G1), ebd. S. 638 als 

La Rochelle erklärt.
7) Thom asche ,  bei HUB* VI nr* 413 fao. 1422); dazu H UB. IU S. 365 \  

LUB. XII nr. 408 (ao. 1467): B redepenersche  (breite P oper tngher  Laken) eder 
Thom esche  eder  T ry k u m e s c h e ;  im Register zu LUB, V H — IX S* 48 und zu 
Bd* X S. 552 ist dagegen nach H U B . 111 nr, 588 bei T h o m asch e  laken an 
Thuln gedacht.

8) LUB. XI nr* 733, 753 (ao, 1458): T vnnsche  laken.
9) LUB* XII nr, 408 (ao. 1467); T ry k u m e s c h e :  HR II, 1 nr. 368 (ao. 1482): 

lakene uppe den Popperingeschen  unde T r ik u m m esch en  slach to Aken und 
in anderen s teden gem ake t;  dazu HUB. XI S. 892 im R eg is te r ;  B ru ns  in H. 
G* Bl, 1907 S* 474, 482.

10) LUB. IX nr, 29 (ao 1436); Torno ldesche  lakene.
H )  HUB. Hl nr.  564 (ao. 1340—1360) Ablehnung  d e r  ^Poperschen  

lakenen, de ghemaket (sint) op de V alenstnsche* .
12) Schra lV t 111: „verbotene o ver leyesche  takene e d e r  d e rb en ten sch e  

m enghede, de gemaket s in t  uppe de com ensch en  unde uppe de w erveseben  
. * , l a k e n e " ;  Siewcrt S. 187. U eber  die Tuch Fabrikation in Wervicq vergl. 
HUB, III S. 2141.

13) HR. 11, 7 nr, 338 $ 224 ,'ao. 1476): „is belevet  up  de  R ussen  nene 
unwonttike lakene to vorende unde besunde reen  to Novgarden, s u n d e r  W este r '  
Hndesche . . dazu B runs ,  in H. G. Bl. 1907 S. 473*

14) HUB* V nr* 480 Cap. 1401) T u c h e  aus  Roeselare  werden Unrechter 
Weise „ myd den kom eschen  und myd den  leyschen  den  R u ssen  vorkofl % 
die E rk lärung  a u f  Leiden bei HUB, V S. 638 sche in t  m ir  danach nicht 
richtig, zumal wenn wir die Bezeichnung „overleyisch  in Betracht  ziehen, 
Schra IV 11t, V 114, dazu Schlü ter ,  Regis ter  S. 46 bezw. H U B . III S, 3 73 .
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Aus dem Gebiete des heutigen H o l l a n d  sind folgende 
Orte mit ihren Tüchern — allerdings nicht in der Schra, sondern in 
den sonstigen hansischen Urkunden — erwähnt: Amsterdam, Detft.
Dortrecht, Haag. Harderwiik. Hartem, Kämpen, Leiden, Naarden. 
Rotterdam, Schiedam, H Mit holländischen Laken aus Dortrecht und 
Borculo befaßte sich der tivländischc Städtetaq zu Dorpat vom 
24. Marz 1392, ihre Einfuhr nach Rußland wurde verboten, zwar 
unter Berufung auf die Schm, aber ohne daß wir aus dieser etwas 
darüber erfahren. ’ ) Der Hansetaq zu Lübeck vom 18. Mai 1447 hob 
hervor, daß in alten Zeiten nur den drei Städten Amsterdam. Leiden 
und Schiedam die Tuchfabrikation nach ihrer gewissen Art und 
unter ihrem Siegel aestattel worden sei, daß aber jeßt in Holland 
und Seeland auf Städten und Dörfern viel ungewohnte und ver
botene Laken gemacht würden; er beschloß darum, daß diese leg
ieren Tnche verboten sein sollten. Diese Verordnung erneuerte 
dann der Hans^tag zu Lübeck vom 13. luni 146LH Lieber die Min
derwertigkeit und Kürze der holländischen Tuche aus Hadern, 
Amsterdam. Delft, Leiden, Haag wurde auf den hansischen Verhand
lungen zu Antwerpen vom 1. Mai 1491 sehr geklagt/)

Von d e u t s c h e n  Städten mit ihrer Tuchfabrikation und 
ihrem Tuchhandel werden im hansischen Verkehr nach Rußland ge
nannt: Aachen, Braunschweig, Dortmund, Eisenach, Erfurt, Götlin-
gen, Koeln. Lübeck, Mölln (südlich von Lübeck).5) Mühlhausen (in 
Th,?), Rostock, U!m,$) Wismar. Zittau, auch werden manchmal die 
rheinischen, wendischen, oberländischen (= preußischen),7) vorländi
schen (z. B. Dortmund, Erfurt, Eisenach, Zittau) usw. Tuche erwähnt. 
Wann die einzelnen Sorten jeweils zuerst nach Rußland kamen, wird 
sich schwer sicher fesistellen lassen. Aachen und Koeln lieferten 
Mantelfiicher, die nach der Schm einzig als Manteltiicher erlaub! 
waren/) aber man fertigte in Aachen auch nachgemachte Laken, 
die nadi Art derer von Poperinghe und Tourcoing gemacht und darum

n  Die LUB. XI n r  743 (ao. 14*8) sichtlich als ho l ländisches Tuch 
e rw ä h n te n :  S ch a rsc h e  (Leydescbe, S cbnrsche  21 Mark, N e rd e sc h t  11 Mark) 
weiß ich eb en sow en ig  zu e rk lä ren  als das im Register zti LUR. XI $. 751
gesch ieh t .  ^

2) H R . L 4 nr. 47 S 10, 11* 18 'ao- 1392): die da genann ten  „Borch-
v le tessche  laken* weiß ich n ich t  andere zu erk lären  als mit  dem Städtchen
Borculo in G e M e r la n d ;  LUB. VI Regis ter  S. 742 ist von Borehule t t  die Rede
oh ne  w eitere  E rk lä ru ng .

3) HR. II, 3  nr.  288 $ 84 'ao. 1447); HR. IT* 5 nr .  12t $ 5 rao. 1461)
5) HR. III, 2 nr .  496 5 253* 254 (ao. 1491).
4) z. B. H U B . IX nr* 558 (so. 1469), fe rner  bei B runs ,  m H. G. BI. 

1907 S. 473, 48?, vergl. für s r ä t e r e  Zeit S iew ert  S. 176 Ob mit 1 Dreselsch 
lakene* bei HUB. IX nr. 558 fao, 1469) D re s d e n e r  T uch  gem eint  ist* lasse
ich dahingeste l l t ,

6) H U B . IX nr, 558 'ao. 1469): 10 U lm e r  doke (Kopftücher?).
7) A llerd ings  s teh t  n u r  in Schra  V* 114; **ovcrlenssche“ foucrlendesche) 

w ährend  es  an der  e n tsp re c h e n d e n  Stelle in Schra  IV, 111: „.overleyesche 
heißt. Von o b e r län d isch en  Laken ,  die die P re u ß e n  ebensowenig wie die 
p o ln isch en  nach Novgorod fü h re n  durften ,  ist z. B. au f  dem S tra isu nae r  
Hanse tag  vom 24. Juni 1385 die Rede* bei HR, 1, 2 nr.  306 $ 7,

8) Schra IV* 105.



nach dem Beschluß des Wendischen Städtetages zu Lübeck vom 
2 t April 1482 verboten waren. U Die blauen Eisenacher Laken, nach 
breiter Roperingher Art zugesfeckt, wurden in Livland mit anderen 
Tuchen beanstandet. Dagegen wehrten sich ihre Verkäufer, beton
ten, daß die Eisenacher Tuche seit alter Zeit überall im Hansegebiet 
als gute Ware verkauft werden dürften ihre Zufuhr zu den Russen 
von der Hanse auch nicht verboten sei. Indeß untersagte der Hanse
tag zu Lübeck vom 24. August 1470 die Einfuhr der Eisenacher, Zit
tauer und verwandten Tarife in Livland1! Unter die livlandische 
Ablehnung der vorländischen Laken Fielen auch die Erfurter.*) Göt- 
tingen wurde nach dem H^nsetag zu Lübeck vom 16, Juli 1423 von 
den Ratssendeboten der Hansestädte wegen der vielen Klagen, die 
über zu große Kiir/e der in Göttinnen angeferligten und auch nach 
Rußland geführten Laken cinlicfen, ernstlich verwarnt.1! Beschwer
den über die großen Gebrechen der Llibeckisehen, Wismarschen 
und Rostorßer Turtle Irägt der Hansetag zu Lübeck vom 24. Mai 
1487 vor/I Die Tuche aus diesen wendischen Städten werden, wie 
oben schon erwähnt, off als «grobe», gewöhn liehe, starke be
zeichnet.®)

Die e n g l i s c h e n  Tuche, unter denen uns am meisten die 
aus Colchester und das grobe Wollenztug, Kirsel, genannt werden, 
sowie die Frage, ob die englischen Fache zur Einfuhr nach Rußland 
zugelassen seien, beschäftigten die Hanse im fünfzehnten Jahrhun
dert sehr. Gerade hier zeigt sich die Verbindung des russischen 
Handels der Hanse mit ihrer, anderen Ländern des bestens gegen
über geübten, Handelspolitik sehr deutlich; Ablehnung und Zulas
sung der englischen Tuche fiir den russischen Markt der Hanse stand 
im Zusammenhang mit der Oeffnung oder Schließung anderer han
sischer Bezugs- und Absaßgebkte.

Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts waren die eng
lischen Laken im Novgoroder Hansehandcl besonders angesehen. 
Das Deutsche Kontor zu Novgorod traf im Jahre 13S5 eigens eine 
Bestimmung, daß keinerlei geschnittene Laken nach Novgorod ge
bracht werden sollten, weil sie zu kurz seien, zweierlei Wand und 
Farbe aufwiesen und die Deutschen dadurch bei den Russen viel 
Schaden hätten; einzig die englischen Tuche waren von diesem 
Verbot ausgenommen, sie durfte jedermann nach Novgorod führen/)

Die Trage des Verbots der englischen Tuche taucht, soweit 
ich sehe, zuerst auf dem preußischen Städtetaq zu Marienbiirg am 
2. Aprif 1402 auf Als Beratungsgegenstand fiir den dann am 
14, Mai 1402 nbgehaltenen flansetag wird besprochen, daß kein 
Kaufmann bei Strafe der Konfiscation des Tuches von den Englän^ 
dem Tuch kaufe. Als Grund dafür wird angegeben, summe vor-

1) HR. Hl, 1 nr. 365 § 44, nr. 368 (ao. 1482).
2) HR. 11 ,6  nr. 63 S 18 fao. 146%  nr, 278 $ 6  foo. 1470); H U B . IX 

nr. 378 (ao. 1467); HR, II, 6  n r  356 $ 8 (ao+1470).
3} LUB. XII, 687 fao. 1469).
4) H U B . V I nr. 520 (at>.
ä) H R . I I I ,  2 nr. 160 $ 262 (ao, 1487),
6) z, B. HR. IL  2 nr, 329 5 12 fao 1440),
7] S c h n  IV, 115, V, 7; dazu HUB. U l  nr. 321 1335),
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derff des gemenen kopmans willen», das wird in Wirklichkeit von 
der Konkurrenz zu verstehen sein, die die englischen Tuche dem 
Absafe der preußischen und polnischen Tuche der preußischen Sladle 
machten.1) Den Preußen folgten bald die Livländer mit der gleichen 
Stellungnahme gegenüber dem englischen Tuche nach. Der Inlän
dische Siädteiag zu Wolmar vom 27. janauar 1415 gebot, wie die 
livländisdien Städte am 30. Januar nach Danzig meldeten, daß nach 
Johannistag (24. Juni) 1413 keine englischen Laken mehr den Russen 
zugeführt werden dürften, «wente de copmon dar grot anc besche- 
diget wert», es wurden auch englische Tuche gleich beschlagnahmt. *) 
Den Grund dieses Verbotes sehen wir aus einem Schreiben des 
Deutschen Kontors zu Novgorod an die Livländer aus dem Jahre 
t439, daß die Russen sich darüber beklagten, daß sie viele englische 
Tuche für Vpernsche gekauft hätten/1 Audi später treffen wir noch 
einmal die Klage, daß die englisdien wie auch andere Tuche dem 
Ypernschen nachgemacht seien. Die Livländer kamen der Bitte des 
Kontors, in dieser Tudifrage Vorsorge zu treffen und den Kaufmann 
vor Sdiaden zu behüten, nadr, indem sic auf ihrem Städietag zu 
Wolmar vom 23. Februar 1440 besdilossen, daß keine englischen 
Laken zu den Russen geführl werden dürfien, daß sie dagegen in 
Livland selbst gehandelt werden dürften, aber riditig als englische 
Tudie deklariert «in eren rechten valden und wonliken segelen und 
mit solker tostekinge als siik gebord». Diesen Beschluß meldeten 
die Livländer nadi Lübeck, auf dem Hansetag vom 17. April 1440 
zu Lübeck wurde er zur Kenntnis genommen/)

Der livländische Sfädtetag zu Pernau vom 4. Mai 1450 be
faßte sich wieder mit dieser Sad ic; die Vorschriften gegen Nach
ahmung der Ypernschen Laken in Färben, holten, Besiegeln der 
englischen Tuche wurden erneuert, die Zufuhr derartiger Tudte ver
boten und nadt Brügge entsprechende Meldung gemacht/) Der 
Hansetag zu Lübed< im Februar—März 1452 nahm den Pernauer 
Beschluß über die Nadiahmung der Ypernschen Laken durch die Eng
länder und die daraus entstehende Sdiädtyung des Kaufmanns in 
Rußland zur Kenntnis und wollte für seine allgemeine Beachtung 
sorgen; der Hansetag zu Lübeck vom 6. Dezember 1453 erneuerte 
diese Verordnung/)

Die hansische Handelssperre jener Jahre (1455—143/) gegen
über Flandern war der Verbreitung der englisdien Tuche in Rußland 
sehr günstig. Aus Riga sdirieb man im Jahre I458 nach Lübeck, 
die Tuche fänden keinen Absafe, besonders nicht die flämischen, 
das madie der gute Einkauf englischer Laken.7) Der livländische 
Slädietag zu Karkus am 27. September H57 hielt cs darum, wie 
er nach Lübeck schreibt» für geraten, die Einfuhr der englischen
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1) HR. L 5 nr. 74 $ 2 (*o. 1402).
2) HR I, ö nr. IW, dazu nr, 167, 168 (ao. 1415).
3) H R , II, 2 nr, 325 (ao. 1439).
4) H R . II, 2 nr. 329 § 11, nr. 334, 354 S 8 (ao. 1440).
5) H R . 11, 3 nr.  598 $ 9, dazu nr. t>01 (ao. 1450).
6) HR. II, 4 nr. 63 S 16 (ao. 1452), nr. 196 $ 26 (ao. 1453).
7) LUB, XI nr. 742 (ao. 1458).



Laken nach Rußland und namentlich nach Novyorod jefel bei erfolg
ter Rückkehr des Kaufmanns nach Rändern zu untersagen und der 
livlündisdie Städtetag zu Wofonar vom 5. Februar 1458 verbot dem- 
entsprediend den Verkauf der englischen lucbe an die Russen in 
Livland und Verbringung dieser Laken nadi Novyorod, weil große 
Fehler in ihnen gefunden würden und sie die rechte Länge nicht 
hätten.') Für den liviandiscuen Stadteiag zu Weimar vom 20. Sep
tember 1438 beantragte Dorpat, als es am liL September sein Fein 
bleiben von ihm entschuldigte, Festhallen an dem früheren Wolmarer 
Beschluß, indeß kam die Sa die in Wolmar selbst luclil zur Sprache.*) 
Das Verbot der englisclien fudie für Livland, das Novgoroder, wie 
Dünahandelsgcbid und für Litauen besprach der livlandische Städte- 
tag zu Walk vom 4. März 1460 zu Gunsten der Hämischen 1 uche 
«umme der Privilegien willen, de deme kopmane to brugge darummc 
gegeven sin»* die nädisle lagfahrl sollte darüber erneu! bcsciilic- 
ßen.“) Das gesdiah zu Pernau am 8. Februar 1461; es zeiflle sich 
aber, daß die Livländer in dieser Frage nidit einig waren. Riga 
dürfe* so wurde zu Pernau betont, diesen Beschluß nidii abschc if-  
fen; Dorpat erklärte, als es sein Ausbleiben am llansetag zu Lübeck 
vom 15. Juni 1461 mit dem späten Eintreffen der Einladung zu ihm 
entschuldigte, daß es einem Besdüuß über die Zufuhr englischer 
Laken zu den Russen nur nachkommen werde, wenn er auch in 
anderen Ländern und Städten, womit wollt Riga gemeint war, gehalten 
werde. Reval gab seinen Ratsendeboten zum Lübecker Hansetag 
vom 15, Juni 1461 die Instruktion mit, daß die englischen Tuche weder 
nach Livland nodi nadi Riga nodi einen anderen Weg geführt wer
den sollten. Zu Lübeck selbst hatte schon die Tagung vom 26. März 
1461 in der Einladung zum neuen Hansetag vom 15. Juni 1461 ge
schrieben, daß die flamisdien und anderen Tudie durch die Zufüh
rung der englischen Laken zu den Russen sehr gesdiädigt würden; 
der Hansetag vom 15. Juni 1461 selbst aber besdiränkte sich darauf, 
für Besserung der Mißhelligkeilen wegen der breite und Kürze der 
englischen Laken zu sorgen, wie er audi sonst über Fälsdiuny von 
Tuchen Besdilüsse erließ.4)

lieber die mangelhafte breite und Länge der englischen La
ken, weswegen die Kaufleutc von Ungarn, Polen, Böhmen, Schlesien, 
Mähren, Litauen, Rußland — in diesem Falle allerdings wohl nicht 
Novgorod, sondern das siidwestlidie Rußland — den brabantisdien, 
holländisdien und flandrisdien Tuche den Vorzug vor dem englischen 
gäben* klagte auch Danzig im Jahre 1464 vor dem König Eduard von 
England und vor London.5)

Der tiansetag zu Hamburg im September— Oktober 1465 be
schloß dann, unter Zuriitkgreifen auf den ! übeoker Hanselag des 
Jahres 1453, ein förmlidies Verbot der englischen Tuclie für Livland 
und Rußland, einzig die altgewohnte Sorte Kirsei und Stockbreii
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1) H R . I I ,  4 nr. 563, 568 § 3 {ao, 1457).
2) H R . II, 4 nr. 644 (ao. 1458),
3) HR. II, 4 nr. 757 § $ {ao. 1460).
4) H R . I I ,  5 nr. 60 $ 1, nr. »7, lü l  $ 9, nr. 70, 121 S 4 ao. 1461).
5) H U B . IX nr. 149 (a0, 1464),
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ausgenommen, wofern diese in ihrer eigenen Faltung blieben und 
nicht den Ypernschen Laken nachgemacki wurden; der deutsche 
Kaufmann zu Brügge verkündete am 10* Januar 1466 diesen Be
schluß.1) Troßdem haben die Russen bei dem Novgoroder Kontor, 
wie dieses im März 146/ nach Dorpat schreib!, über «wilde englische 
Laken» sich zu beschweren, die nach Vpernschem und Popenngher 
Schlag zugesteckt und besiegelt seien; allerdings hören wir in einem 
Schreiben des Kontors an Reval vom Juni 1467 das Gegenteil, das 
Kontor habe keine Klagen darüber von den Russen vernommen.*) 

Line Tagung der wendischen Stadle Mamburg, Wismar, Lüne
burg, Lübeck zu Lübeck vom 15. Oktober 1467 hatte von den Livlän- 
dern Verbot der englischen und anderer schlechter Laken in Liv
land und Rußland verlangt. Indeß zu Wolmar vom 4, Januar 1468 
hielten die Livländer das gänzliche Verbot dieser Tuche für ungera
ten und beschränkten sich darauf, nur deren Ausfuhr nach Novgo
rod selbst zu verbieten; in Livland selbst sollten sie unter den nöti
gen Vorsichtsmaßregeln, vor allem der Vermeidung einer Nach
ahmung der flämischen Tuche, gehandelt werden dürfen, offenbar 
auch mit den Russen, die in die livländischen Städte kamen. Dieses 
nur relative Verbot begründeten die Livländer am 3. Januar 1466 
vor Lübeck damit, daß ein sofortiges Einschreiten ohne vorher
gehende Warnung diejenigen, die solche Laken eingeführt, schädi
gen würde; auch sollte Lübeck selbst die Einfuhr solcher Tuche nach 
Warschau, Posen und Preußen verhindern, dann könne Livland auch 
dementsprechend im Interesse des Brügger Kaufmanns handeln.*) 
Von ihrer Tagung zu W olmar vom 26. Februar 1469 baten dann die 
Livländer Lübeck, den Kaufmann in Brügge anziiweisen, daß er 
nur die altgewohnten flämischen Laken nach Livland sende; der 
Lübecker Mansetag vom 23. April 1469 führte das auch aus.4) Mit 
den englischen wie allen anderen Tuchen, die den flämischen 
entgegen seien, befaßte sich der livlandische Slädt :iag zu Pernau 
vom 18. Februar 1470, die Livländer sollten darüber auf dem näch
sten Hansetag berichten. Dieser selbst, am 24. August 1470 zu 
Lübeck, erließ neben anderen Verordnungen über Tuche auch ein 
Verbot der Zufuhr englischer oder anderer nach flämischem Schlag
gemachter Tuche nach Livland.6)

in Verbindung mit dem h a n s i s c h -englischen Krieg, der im 
Frieden zu Utrecht am 28. Februar 1474 sein Ende fand trat nun aber 
hinsichtlich der Zufuhr englischen Tuches nach Livland-Rußland ein 
Gegensaß zwischen Livland und Lübeck, wfie er auch sonst oft genug 
zu beobachten ist, zu Tage. Die hansische Verordnung gegen die 
englischen Tuche vom Jahre 1470 hatte dem allgemeinen hansischen

1J HR. II, 5 nr. 712 £ 4 6 1 (an. 1466), nr. 744 £ 6 (ao. 1466).
2) H U B . IX nr. 852, 854, dazu 3(8 über  Eisenacher Tuche (ao. 1467);

LUB, XII n r  98 (ao* HG7),
3) HR. II, 6 nr. 62 £ 1, dazu £ 17, 18, n r  64.
4) HR. II» 6 nr. 148, 184 £ 43 (ao. 1469).
5} HR. II» 6 nr* 278 £ 6, nr. 856 $ 7 {ao. 1470); ein Fall der Confls- 

:ierung von Laken infolge dieses Hansetagsbeschlusse* wird auf dem Liv-
ändiseben Städtetag zu Wolmar vom 18. Januar 1472 behandelt, be* HR, 11» 
! n r .  493  £ 5.



Handelsverbot gegenüber England entsprochen, die livlandi sehen 
Sonderinter essen waFen indeß starker. Dorpat schreibt am I/. Mai 
1471 an Riga, das ia im Widerstreit hansischer und Inländischer Oe- 
sichtspunkle oft mehr zu ersleren und zur Berücksichtigung der 
Wünsche Lübecks neigte, cs wolle sich an der Rüstung gegen Eng
land nidii beteiligen und das Verbot des Handels mit englischen 
Gütern und Laken nicht bekanul machen, da zweifellos noch viele 
vor dem Rezeß ins Land gekommene englische Laken unverkauft 
seien*1) Der Gegensaß zwischen Livland und Lübeck verschärfte 
sich als infolge des Friedens mit England Lübeck dem Kontor in 
Novgorod die Einfuhr englischer Tuche wieder gestattete. Gegen 
diese Verfügung wendete sich scharf der livländische Städteiag zu 
Dorpat vom 5* März 14/6. Der vollen damals von Livland über den 
Novgoroder Handel geübten Konirolle entsprach es, daß der Dor- 
pater Tag einmal die Zurücknahme der Lübecker Erlaubnis ver
langte, da sie ohne Mitwissen der Livländcr gegeben sei, und dann 
daß er Abstellung der Korrespondenz zwischen Flandern und Nov
gorod, die ohne Kenntnis der hvländisdien 5läd!e erfolge, forderte,* 1

Livland siegte über Lübeck. Der Lübecker llanselag vom 
20. Mai bis 20. Juni 1476 beschloß, unter Berufung auf die Verord
nung des Jahres 1470, daß keine unbekannten und unbesiegelten 
Laken zu den Russen oder nach Livland zum Verkauf an die Rus
sen geführt werden dürften, ganz besonders keine englischen Tuche 
nach Novgorod, nur nach Narva und nicht weiter dürften sie gebracht 
werden. Das teilte der Hansetag am 15, Juni 1476 dem Novgoroder 
Kontor mit und verlangte Beobachtung dieses Gebotes.®)

Nach dieser endgiltigen Regelung der Frage hören wir, so
weit ich sehe, nichts mehr über die englischen Tuche in Livland und 
Rußland; die zahlreichen Nachrichten aus späterer Zeit über die 
englischen Tuche, Klagen über sie, Meldungen über Verbot der Aus
fuhr von Tuchen aus England beziehen sich alle nicht auf Rußland. 
Daß es bei dem Beschluß des Jahres 14/6 und bei der alten aus-* 
nahmsweisen Zulassung gewisser englischer Tuche in Rußland blieb, 
zeigt der Bescheid Revals auf eine Anfrage des Kontors zu_ Nov
gorod vom Anfang des Jahres 1490, daß man anders keine englischen 
Laken zu den Russen führen dürfe, als die gul seien und nicht auf 
Ypemsche Art zugestcckl würden.4)

Audi ein Verbol des Kaufs von Tüchern, die aus s ch o t I i - 
s di e r W o l l e  gefertigt waren, treffen wir einmal* Der Hansetag 
zu Lüneburg vom 12. April 1410 halte es erlassen, weil die Schot
ten hansisdies Gut weggenommen hatten. Brügge war, um die 
Schotten zum Schadenersaß zu zwingen, mit dem Beschluß einver
standen, obwohl er nicht nur die Sdiotten, sondern auch Flandern 
und den deulsdien Kaufmann schädige, audi Utrecht verkündete 
ihn. Dorpat aber empfahl im März 1414 Reval, das Verbot aufzu-
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1) LUB. XII nr. 809 (ao. 1471),
2) HR, II, 7 nr. 318 § 3, 4, 10. dazu nr, 317 <ao. 1476).
3) HR. II, 7 nr. 338 S 211, 212, 224, nr* 302 (ao. 1476).
4} HUB. XI nr. 338 (ao. 1490); vergl. zur Ergänzung Scbra Vt, 13, 57

vom Ja h r*  1514.



heben, aa der Kautmann besonders in Livland dadurch zu Schaden 
käme. Weiter hören wir nichts mehr über diese Angelegenheit; 
wir finden aber später wieder weiße schottische Tücher in Livland.')

Von \V o l l e  tscorwolle, scharwolle) als hansischer Einfuhr 
nach Rußland über Reval—Narva hören wir später noch ge
legentlich.*)

P  o l n i sd l e luche führten die preußischen Städte gemein
sam mit ihren eigenen oberlandischen auf dem Landweg durch Preu
ßen und Kurland nach Novgorod ein. Dagegen wehrte sich wegen 
der dem Absaß der flämischen Laken entstehenden Konkurrenz das 
Novgoroder Kontor wie Livland und die Hanse selbst. Der Kampf, 
der um die Zulassung der polnischen luche in Verbindung mit ande
ren Forderungen der preußischen Siadle und des Ordens hinsicht
lich ihres Anrechtes am Novgoroder Handel und Kontor Ende des 
vierzehnten Jahrhunderts geführt wurde, und der schließlich mit dem 
bleibenden Verbot der polnischen Tuche endigte, isi oben schon in der 
Darstellung der geschieh fliehen Entwicklung des i lansehandels in 
Novgorod genauer behandelt worden,1)

Vereinzelt w ird i I a I i e n i s di c s Tuch aus Florenz von ge
ringem Umfang (1 Florensz lakene) in einem Lübecker Schadens- 
Verzeichnis vom Jahre 1469 als nach Reval beshmmt erwähnt.4)

Brachten die Hansen, wie wrir oben gesehen haben, ständig 
Klagen vor über Fälschung der Novgoroder Ausfuhrwaren durch die 
Russen, so finden wir umgekehrt bei der hansischen Einfuhr nach 
Rußland fortwährend B e s c h w e r d e n  d e r  N o v g o r o d e r  über 
mannigfache Schädigung durch u n e h r J i ch e P r a k t i k e n  d e r  
D e u i s di e n. Die wechselseitigen Vorwürfe der Uebcrvorfeilung 
nehmen im d e u ts c h -Novgoroder Handel kein Ende, sic ziehen sich 
durch alle Verhandlungen und Verträge zwischen der Hanse und 
Novgorod hindurch bis in die Jeßtcn Tage des mittelalterlichen 
Warenaustausches zwischen Deutschen und Novgorod.

Die H a u p t k l a g e  der Russen war die zu große K u r z e  
der von der Hanse eingefuhrten Tuche, daß diese nicht die normalc 
Länge hallen. Die «korle d e r  lakene» isl ofl Gegenstand d e r  er- 
handlungen zwischen Novgorodern und Deutschen, ) wie l hema 
der Korrespondenz unter den verschiedenen deutschen f aktoren 
des hansisch-russischen Handels* Die Novgoroder scheuten sich 
auch nidit, die Deutschen deswegen geradezu als Diebe zu bezeici- 
nen und brachten ihre Beschwerden gegen die Hanse vor die Nov
goroder Behörden/) Die normale Longe der Tudjc sollte »0 Ellen 
betragen, sie waren aber manchmal 3 oder 4 Ulen zu kurz, die 
Novgoroder erhielten Tuche von 42, 44, 46 Ellen Lange, sogar solche,

1) H R . t, 6 nr. 68 $ 12, 13, nr. " iM a o . 1412), nr. 158, 159 (ao. 1414), 
H U R  V  n r  1140 fao 14 l4 l: L U B . X nr. 337 A 3  (ao. 1447).

' 2) L U B . XI) nr. 749, 750 (ao. 1470); H U B . XI nr. 458 (ao. 1491 
in den Lübeckiscbcn P fundzo l lbücbern  bei Bruns in H. G . B l. K'07 S .477, 48b.

3) S iehe  oben S, 95 IT.

11 -  * <- »“>: l»* *» »
’ T l .  f f  K n ? »  »
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die nur 35 Ellen ma&en.') Dafe das nidil vereinzelt, sondern haufiy 
vorkam sehen wir aus einer Meldung des dorischen Kontors zu 
Novgorod an Reval, dak in kurzer Zeit mehr als 30 oder 40 l i i d i e  
von den Russen wegen zu yrofecr Kürze auf dus Konlor zurück-
gebradd worden seien, d

Deutscherseits konnte man mehl anders als diese Klagen 
für begründet erklären. Die vierte Schru erkannte in einer eigenen 
Bestimmung vom Jahre 1355 über den Handel mit mangelhaften 
ludien den großen Schaden und die Vorwürfe an, den das Kontor 
zu Novgorod wegen der «gröblichen Kürze> der Laken erleiden 
mu&ie.M Immer wieder meldele das Kontor die russischen Klagen 
als gerechtfertigt an die livländischen Sladte wie an die deutsche 
Hanse weiter, die inländischen Städietage Wie die allgemeinen 
Hansetage bcfafeieri sich ofl mit den deutschen wie russischen Be
schwerden aus Novgorod und gaben ihre Berechtigung zu. Brügge 
als der Ausgangspunkt des hansisch-flämischen Tuchhandels nach 
Novgorod wurde gebeten, auf die richtige Länge und Ediiheii der 
Luche zu achten/) Dev deutsche Kaufmann zu Brügge erliefe auch 
wegen dieser russischen Klagen eigene Ordonnanzen über Liefe
rung genügend langer und sonst einwandfreier Laken nach Livland 
bzw. Rufeland/)

Die Antworten der hansischen Sendeboten bei Verhandlun
gen mil den Russen in Novgorod auf die Klagen wegen Kürze und 
Verfälschung der Tuche waren auch nicht gerade geeignet, die Nov- 
goroder zufrieden zu stellen. Denn die russischen Beschwerden 
waren sicher nicht damit zu erledigen, dafe ein Hansetag wie der von 
Lübeck vorn 2. Juli 1401 an das russische Novgorod schrieb, die Tuche 
würden gleich lang gemacht, aber die Wintertudie liefen mehr ein 
als die Sommcrtuche, oder dafe die t lanseboien erklärten, die Tuche 
kämen wie von altersher immer versiegelt nach Rufeland und die 
ehrlichen Leute, die das Tuch besiegeilen, seien doch keine Lüg
ner* Lind noch weniger günstig mufete es auf die Russen einwirken, 
wenn das Eingehen auf ihre Vorwürfe von den Hanseboten kurzer
hand abgelchnl wurde mil der Erklärung, dafe str gekommen seien, 
um f rieden auf die alten Bedingungen zu machen, und sich mit a n d e 
rem nidit befassen konnten.9)

Die Russen wollten, um ihre Benachteiligung zu verhüten, 
die Tudie nachmessen und Aufgeld auf die Tuche nehmen, wie es 
die Deutschen vom russischen Ausfuhrgut Pelz und Wadis zur 
Sicherstetlung gegen Betrügereien immer verlangten. D a g e g e n  
wehr len sich aber die Hansen, der Hansetag zu f uberk vom 2, )uli

1) HR. I i t 1 nr*22Q [to. 1433]: HUB. Vt nr. 413 (uo- 1422)? HUB. IX
nr. 3n2 (flo. 1467); HUB. VI nr .  52 {a*. 1415).

2) HR. 11, 1 nf. 220 (ho. 1433Ü
3) Schra  LV, U S,
4) z. B. HR. 1, 5 Dr. 2H fan* I401>; HR. I, 6 nr. 230 ¡ao. 1416); H R  L $ 

nr. L12 5 25 ,ao. 1430); HR. IL 2 nr* S2h £ 5 und nr 227 {ao. 1434): HR- IL ̂
nr* 14S und 134 S 43 (ao. i m ) ; H R r II, 7 nr. 333 $ 224 isto. HTti).

5) 2. B. HUB* V nr, 722 {ao. L4ÜÜ).
Ü) HR. I, 5 nr. 23 £ $ n r , 2S (ao* 14Ü1V; HR. II, 1 nr, 5öÜ S 12 

{ao, 1436); HUB* XI nr. 102 £ 10 ^ 0. 1407).



1401 verbot dem Novgoroder Kontor bei Slrafe, Aufgeld zu geben 
auf lücher, die an beiden linden ganz und gesiegelt seien, oder diese 
nachmessen zu lassen, damit daraus nidii eine böse Gewohnheit 
enisiehe.1) Freilich bot das den Novgorodern keine Garantie gegen 
IJebervorteilung, denn aus solchen Tüchern, die an beiden Enden 
ganz und gesiegelt waren, wurden oft in der Mitte Stücke heraus- 
geschnitten und das Tuch wieder zusammengenähl. Riga erklärte 
sich auch einmal vor Dorpat gegen Entschädigung der Russen für 
die Lieferung von zu kurzen Laken, wie gegen Zurücknahme von 
solchen luchen und der Rücksendung dahin, woher sie gekommen 
seien, denn solche Gewohnheit der Russen könne dem deutschen 
Kaufmann zu grogern Schaden gereichen “ ) Aber die Novgoroder 
blieben doch dabei, dag die Deutschen sie für besiegelte Laken, 
die zu kurz befunden wurden, schadlos hallen miiglen, wie Klagen 
des deutschen Konfors an Reval uns zeigen/)

Die Beschwerden der Russen, sowie die infolgedessen ge
troffenen Abwehi maßregeln der Hansen bezogen sich nicht nur auf 
die ungebührliche Kürze der Tuche. Es werden uns noch manch 
andere A r t e n  d e r  F ä I s ch u n g und Betrügerei bei Verkauf 
minderwertiger Tuche im hansisch-russischen Tuchhandel genannt. 
Die Färbung der Laken war manchmal mangelhaft, es fanden sich 
zweierlei Farbe und Tuch in einem SUick.4) Viel geklagt und viel 
angekämpft wurde gegen «gesnedene lakene», zerschnittene und 
wieder aneinander genahte Tuche, deren Kürze und sonstige 
schlechte Beschaffenheit nach der Schra den Hansen bei den Nov
gorodern viel Vorwürfe und Schaden brachten, die darum nach 
einer Ordonnanz des deuischen Kaufmanns in Brügge vom Jahre 
1414 nur zu Umschlagtüchern um den ganzen Tuchballen, als Muster - 
lücher, verwendet werden sollten. Der Hansetag zu Lübeck vom 
24. Juni 1375 betagte sich mit der Novgoroder Klage über solche 
Tuche, die entzwei geschnitten, wieder zusammen genäht und trog- 
dem gesiegelt, also als einwandfrei gute Tuche damit erklärt waren. 
Ebenso waren aber auch zerschnittene Tuche, die kein Siegel trugen, 
verboten.5)

Streng wurde darauf gesehen, dag nur die altgewohnten 
und ats gut bekannten Marken der Tuche unter ihrem wahren Namen 
verkauft wurden. Eine bei den Russen beliebte Sorte der flämischen 
1 uche durch Laken anderer Herkunft, die aber etwa nach Flämischer 
Art gefallet waren, zu ersegen, war schon von der zweiten Schra 
verboten. Zu Brügge wurde im Jahre 1375 allgemein bestimmt, dag 
man keine Laken anders falten solle, als herkömmlich sei, sowie 
dag die Tuche die Faltung der Städte behalten sollten, in denen 
sie gemacht seien; speziell für den Tuchhandel nach Livland-Rugland
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1) HR. 1, 6 nr. 27 und  28 (ao. 1401).
2) H U B .  VI n r .  52 (ao. 1415).
3) LU B . XII nr.  298 (ao. 1465).
4 )TS ch ra  IV, 115.
5) S c h ra  IV, 115 u n d  V, 7 ;  HR. II, 2 n r . 325 (so. 1430); HUB. V nr. 

155 (ao. 1414); HR. I, 2  nr.  86 § 23  und nr. 98 $ 3—5  (ao. 1375); HR. 11, 
I nr. 598 § 10 (ao. 1450); HR. 11, 4 nr. J96 § 26 (ao. 1453).
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wiederholte das eine Ordonnanz des deutschen Kaufmanns in 
Brügge vom Jahre 1406.*) Besonders waren es die Vpernsdien und 
Poperinghesdien Laken, die derarl nadigemacht wurden und zwar 
hauptsächlich indem man englischen tuchen das äufeere Aussehen 
der Herkunft aus Ypern oder Poperinghe gab, wie zahlreiche Klagen 
und Verordnungen gegen derarlige Fälschungen zeigen * J Ebenso 
war auch der Verkauf Ypemscher Laken, die als Scharladituche 
umgefärbt wurden, in Livland verboten.*)

Audi auf d i e Art konnte der Kauter betrogen werden, dak 
das Umschlagtuch tun den Tuchballen, das Mustertuch für den Inhalt 
des Ballens, slachdök, niefit dessen Beschaffenheit entsprach, besser 
war als das Stück Tuch selbst. Darum verbot das Novgoroder Kon
tor im Jahre 1333, da& Umschlagtücher «van eme valsdien lakene» 
gemachI würden. Ferner durfte jeweils nur e in  Umschlagtuch zu 
einem Tuchballen von dem Kaufmann gekauft werden, damit nicht 
etwa Tücher nicht als ganze Stücke, sondern zerschnitten. angeblich 
als Umschlagtücher, verhandelt würden.*) Alle diese verschiedenen

t) Schra II, 62 IV, 104; HR. I, 2 nr. 97 § 4 ao. 1375); H UB. V nr. 722 
§ 23 (ao* 1406); HR, II* 6 nr, 356 § 8 :  „de lakene, de bedrech lik  vor andere  
lakene vorkolft werden, de se  nicht en  aynt, schall  men in LyfFlande nicht 
bringben by vorlust  der  lakene**, ebda, § 9 (ag [470) „item schal men nyne 
V iamesche lakene vorkopen, dan vor den nam en ,  darvor se ghem ak e t  sv n ta* 

2) z . 13, auf  dem Hanse tag  zu Lübeck vom Februar-M ärz 1452, bei 
HR, II, 4 nr. 63 § 16: „van weghene der  Enge Ischen lakene, de men maket,  
tosteket* beroset,  behülfet* befrenghet  unde voeldet uppe den Ipperschen  
slach, de ostwart werden ghesand  unde dar  ghesle ten , d a ru n te r  de coopman 
und« de Russen werden bed roghen“; dann  dasselbe auf  dem  H anse tag  vom 
6. Dezem ber 1453 zu Lübeck, bei HR, II, 4 nr. 196 § 2 6  und u n te r  Berufung
hierauf auf  dem Hansetag zu H am burg  vom Sep tem ber-O k tober  1465* bei
HR. U, 5 ur. 712 § 46* sowie die dazu gehörende  V erkündung  d e r  H am 
burger^ B eschlüsse  durch  den d eu tschen  Kaufm ann in Brügge, hei HR, II* 
5 n r  744 § 6 (ao. 1466)* F erne r  HIJB V n r  475 (Ende des  XIV. bis Anfang 
des XVr J a h r h u n d e r s i ; n r  480 (ao* 1401): %lso synt hir  (nach Novgorodj ok 
lakene gebracht* de uppe de C om aschen  (Comines) synd gemaket.  unde  desse  
lakene hebbet den anderen  guden  lakonen groten ¿»caden g e d a n “. HUB. IX 
nr. 352 (ao* 1467); „und wi gesehen  hebben de Eaken wilde Engelschen io- 
gesteken und bosegelt up den Ipe rschen  slach und dergel ikes  s l im m e laken 
up den Bredenfpe perschcn  slach togesreken und besegel t“ . HR. II, 6 n r ,62
§ IS [ao, 146S]: E isen ach e r  T u ch e  „up den B redepcperschen  slach toge- 
steken, gevoldot und belistet“ ; ebda, nr* 338 (ao. 1470): „i tem en schal men 
n \n e  hnghelsche  lakene edde r  jen igherleye andere  lakene in LyfFlande voren, 

e uppe den Vlameschen stach toghesteken ,  berei* gheverwet,  behuve t  unde
Synt by voriüst der lakene“ ; ähnlich der livländische Sfädtetag 

zu w o lm ar vom 23. Februar 1440, bei HR* II,  2 nr. 32Ö § 10 gegen Tuche,
,C 7ni j  Up e.rc, c£®ne d ra p en e re r  weren rogesteken und ok andere  blien-

segele dan cn behorde angehangen w eren“ ; ebda. § 1 1 daß  englische  Tuche  
ci J e u  Russen sondern n u r  in Livland se lbs t  g ehande l t  werden  dürfen, 

Va|d®ö und wotilifcen segelen und mit so lk e r  tostek inge als 
h , i  HB n  * daz« J ef  ‘'»JSntlische Städtetag zu Pern.nl vom 4. Mai 1450. 

ai u b  ,  98 L 9 ,m- S t i c h e n  S inne
n * S 5 und nr. 135 au f  dem  l iv ländiscben Srädtetag zu

Pernau vom 9* Ju n i  1437.

HB i 14 | aSC* ” « £ ! V i £ , dMU H U B* 1,1 n r  588 A nm . 1 und ähnlich  dann
M> 3 n r - 598 S 10 <*o- 1450); HR. tl,  4 nr.  196 S 26 <»o. 1453).



betrügerischen Manipulationen waren mit Einziehung der Ware und
mit Geldbuße bedroht, und Tülle von solchen Bestrafungen und von 
Einsprüchen gegen sie wurden auf den hansischen Tagungen bc- 
handelt.

Die hauptsächlichen VI a ß n a h m e n d e r  II i in s c  gegen 
den Verkauf minderwertiger und gefälschter Fuche an die Russen 
waren die Plombierung der Tuche und deren Prüfung durch beson
dere Gewandbesichliger. Die Ausstattung der in ganze Stücke ge
falteten Tuche mit einem Bleisiegel llolh, loye) fand nadi den alten 
hansischen Vorschriften schon am Hcrsldlimgsort der Laken in Ge
genwart des Käufers statt,1) W ie z. B. für Lübeck verordnet war, 
daß keine flämischen, holländischen, Brabanter Tuche dahin gebracht 
werden durften, sie seien denn besiegelt, so bestimmt auch die 
Ordonnanz des denlschen Kaufmanns in Brügge tiir die Ausfuhr von 
Tuchen nach Livland-Rußland vom lahre 1406, daß nur bcsiegcllc 
Laken gekauft werden dürfen. Der Hansetag zu Lübeck vom 2. Juli 
T401 hatfe schon den russischen Behörden Novgorods versichert, 
daß er in Rändern für die altgewohnte richtige Anfertigung und Be
siegelung der Tudie sich bemühen werde.M Offenbar wurden stän
dig solche unbesiegelten Tuche zu den Russen geführt, obwohl das 
Novgoroder Konlor im Jahre 1348 die Bestimmung erlassen hatte, 
daß keine unplombierlen Laken zu den Russen verbracht werden 
dürften, «wentc van diesen lakenen de meyne copman hevet gehai 
grofen scadcn». Auch für d e n  Tall war vom Kontor Vorsorge ge- 
Iroffen worden, daß von einigen Tuchen eines Ballens, die nach 
Novgorod geliefert wurden, die Plombe offenbar abgefallen war. 
Waren die Laken gut, so sollten sie doch /um Verkauf zugelassen 
werden. Daß auch dieses Sliick des hansischen Kampfes gegen 
unehrliche Geschäftspraktiken deutscher Kaufleute oft vergebens 
war, ersehen wir daraus, daß noch der Hanselno zu Lübeck vom
28. Mai bis 20, )uni 1476 bestimmen mußte, daß man keine tmbe- 
siegelten Tuche nach Rußland und Livland bringen solle, ;

Zur Prüfung der nach Novgorod verbrachten Tuche seßte 
das Novgoroder Kontor im fahre 1332 in spezieller Anwendung der 
Vorschrift der zweiten Schra, daß Aeltcrleutc und Raimanncn des 
deutschen Kontors «¡Solen beseen alle dni gut, dal dar komet m 
den hof, er man il jenigen niamu' bede Io vorkopende» auf das luch 
eigene Beamle ein, die wantvmder, die Sommer wie Winter ihres 
Amtes walten sollten, und die in ihrer Amtsiibung ebenso wie die 
Wadiswraker durch Strafandrohung vor iiblcr Nachrede "gesdiußl 
waren. Denn viel Gewand fügl der Kon torbe Schluß des Jahres
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1) H U B .  I nr. 549 (ao, 1269); HR. 1, 5 nr. 83 ^ o ,  1402),
2) H U B .  VIII nr .  691 iao, 1458); H U B . V nr. 722 $ 2 (ao. 1406], HR.

L 5 nr. 28 (an. 1401). ^  c . . .
3) S d i r a  IV, HO (ao. 1348); S ch ra  V, 119; HR. II, 7 n r  33S * 2 1 1

iao. 1476); e ine  ähn l iche  V e ro rd n u n g  in e in em ,  nicht nah e r  zu datierenden!, 
G ed en k ze tte t  Lübecks für se inen  nach Novgorod abgeordneten  Ratsscnde- 
boten, bei HR. 1 , 8  nr. 1176 $ I I :  „ u m m e  dat  V iam esche  ward, ;.at unghe- 
loyet is, da t ;m e nicht voren mach up de R u ssen ,  dat allehke wo! den Russen  
verkoft w e r t ,  b innen  l a n d e s t



1332 zur Begründung hinzu — wird verkaufI, wenn keine Gewand- 
besidiliger da sind, das falsch ist, und die Deutscheri haben darum 
viele Schmach von den Russen gelitten Schaden des deu -
schen Kaufmanns, der den Hof zu Novgorod besucht. 1 Die Zahl 
dieser Tuchpriifer in Novgorod wird ic nadi den besonderen um
ständen der notwendigen Kontrolle der Laken geschwankt haben, 
wir hören in einem Füll, dnft ihrer zwölf von dem Novgoroder K*>n" 
lor dazu beslimml wurden, es ist aber wohl nicht anzunchmen, aas 
die Zahl der Wantvinder immer so grok war.H Wahrend aber die 
Hansen die vorherige PiüFung des von den Russen gebetenen 
Pelzwerkes, wie war weiter oben gehört haben, als ihr gutes Re cm 
beanspruchten, verweigerte ein KontorbeschluB des (ahres 1342 den 
Russen das für das von ihnen zu kaufende Tuch, «neman scal den 
Russen want don to hus to bringende to besende up en bchagent, 
noch lappen öftosnidende».al

Audi in ihrem russisdien Tuchhandel war die Hanse sehr 
konservativ, sie wehrte sich ständig bis irt die lekte ^eit des B e 
stehens des Novgoroder Kontors g e g e n  die F i n f ü h r u n p  u n 
b e k a n n t e r  und u n g e w o h n t e r  L a k e n  nach 
U n d ,1) Als die normale Ware galten der vierten Schra sdion die 
flämischen Tuche, wie die aus Dixmniden, Vpern usw.; keine Laken 
sollte nadi der Schra der Kaufmann fiir Novgorod madien lassen, 
durch die diejenigen Tuche geschädigt würden, die man zu den 
Russen zu fuhren pflege, da mit soldien unredden Tuchen der Markt 
voll beseht sei, und der Kaufmann wegen ihrer schlechten Beschaf
fenheit viel Sdiaden und Vorwurf von den Russen erleidet! Darum 

* sollten auch nach den Verordnungen späterer livländischer Städte
tage und Hansetage nur die altgewohnten flämischen Tuche nach 
Livland und Rußland gebracht werden; diejenigen Tuche, die den 
flämischen Laken entgegen waren, wurden verworfen.61 Auch
diese vlämisdien Laken inuBlen ihre gewohnte Länge haben und 
«redlich nach ihrem Namen gemacht sein». Sic durften nicht unter 
anderen Namen, als unter dem sie gemacht waren, verkauft werden, 
durften nicht betriiglich fiir andere Tuche ausgegeben werden.7!

Als n o r m a l e  L ä n g e  d c r T u c h e  nach dem Begehr der 
Russen werden uns 50 Fl len angegeben, in späterer Zeit finden wir 
auch 45 Fllen, grobe Tudie solllen 32 Ellen messen, englisches Tuch

2ö4 Einfuhr in Novgorod.

t) Schra  11, 63, dazu Schra  l i l ,  2 ;  Schra  IV, 103 (ao. L332), nr. 75
bezw. Vf 86 (ao. 1354), Im Allgemeinen über  ,d ie  P rü fung11 der  W aren  durch
die B ehörden  siehe Conze  S, 86 PF.

2) HR- L 3 nr. 380 5 11 fao. 1338],
3} Schra  IV, 106 (ao. 1342),
4) z. B. HR. II, 7 nr. 338 $ 211 und 224, nr. 362 a u f  dem  Hanse tag

zu Lübeck vom 28. Mai bis 20. Ju n i  1476-
5) Schra  IV, 104, 112,
6) 2, B. HR, II, 6 nr. 148 (ao. 1469), nr. 27S § 6 (ao 1470), nr, 356 

S 6 (ao. 1*70).
7) HR. II, l nr.  226)5 5 (ao. 1434); HR. 11, 6  nr. 35B 5 8, 9 (a o .  1*701’

HUB. V, n r . ¡»75, -ISO.(ao. ' 1401).
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finden wir zu 34 Ellen/) D e r  H a n s e ia g  zu Lübeck vom 2, Juli 140t 
h n tte  s ch o n  b e i S t r a f e  v e rb o te n , dafe n ie m a n d  flämische Tuche 
k a u fe n  s o lle ,  d ie  mehr a ls  d re i V ie r te l E l l e  zu kurz s e ie n ,5) Auf 
T ü ch e r, d ie  a n  b e id e n  E n d e n  g a n z  und  p lo m b ie r t  waren, durften 
d ie  H a u s e n , w ie  sch o n  o b e n  in a n d e re m  Z u s a m m e n h a n g  erwähnt ist, 
den R u s s e n  d a s  v o n  d ie s e n  v e r la n g te  A u fg e ld  n ich t g e b e n ,1)

Der Verkauf der Tücher auf borg, war ja wie der Borqhandet 
und Tcrminhandel überhaupt zwischen Hanse und Russen untersagt, 
aber noch auf dem Hansetag zu Lübeck vom 28, Mai bis 20. Juni 
1746 wurde darüber geklagt, daü der Novgoroder Kaufmann gegen 
die alten löblichen Ordonnanzen den Russen Laken auf borg verkaufe 
und wurde das durchaus verboten, N u r  im T a u s ch gegen Wachs 
und Pelzwerk durften Tuche den Russen verhandelt werden, be
stimmten noch um jene späte Zeit die livlandischen Städtetage zu 
Pernaii vom 11. März 1465 und zu Wolmar vom 4, Januar 1468.0 
ln Riga war nach der Rigiseben Bursprache um 1450 den fremden 
Ciäsfen der K l e i n h a n d e l  m i t T u dt wie f.einwand nach der 
Elle v e r b o t e n / )  Die I. a k e n waren z u s a m m e n g e p a c k t  
in Ballen, Packen oder Terlingen, auch in Tonnen. Die Zahl der 
Stücke Tuch in einem Tcrling war je nach der Lakenart verschieden 
und auch für dieselbe Lakenart nicht gleich/)

Die P r e i s e  d e  r T u  ch e schwanken in den uns erhalte- 
|ncn Angaben sehr, wie bei der verschiedenen Herkunft, Beschaffen- 
: heil und Oroke der T aken ja leicht erklärlich ist. Wertangaben über 
* Tuche, die uns in Sdiadensverzeichnissen bei Beraubungen iiberlie- 
l fert sind, erscheinen fiir Feststellung der Preise weniger geeignet, 
■da sie, Preis der Laken und Fracht fiir diese zusammennehmend, 
vielfach nicht die Zahl der verlorenen Stücke Tuch anqeben/) Bei

! --------------n  HUB. VI nr. 413 (ao. 1422): HR, II, 6 nr. 586 (ao 1473); HR. II,
1 nr. 226 § 16 (ao. 1430 ;  LUB. IX nr. 617 fao. 1440). Die englischen Laken
und die aus Herzogenbusch sollten nach Verordnung der Hansetage von Lübeck 
vom 5. April 1383, Stralsund vom 24. April 1384, Stralsund vom 24. Juni 1.385, 
hei HR. ], 2 nr. 258 5 14, nr. >76 $ 9, nr. 306 $ 10, jeweils 44 Ellen, das 
halbe Laken 22 Ellen lang sein, Stieda, Revaler Zollbücher S, CXXVI mag 
Recht haben mit der Vermutung, „daß die Laken, je nach der Stadt* in welcher 
sie gewebt wurden, verschiedene Länge aufwiesen“, darauf deuten auch die 
verschiedenen Preiae hin, die sich für das Laken aus den hei Bruns, in 
H. G. BL 1908 S- 398 f angeführten Preisen ergeben

2) HR. 1, 6 nr. 25 fao. 1401) und HR. I, 8 nr. 999 |ao. HOI),
3) HR. 1, 5 n r  27 (ao. 1401).
4) HUB VI nr, 580 (ao, 1425); HR. Ib 7 nr. 338 5 209 (ao. 1476); 

HR, Ib  5 nr. 587 § 4 fao, 1466); HR. Ib 0 nr, 62 $ 2 (ao. 1468); siche LUB. IX 
nr 617 (ao. 1440) die Angaben über einen solchen Tausch von Tuch gegen 
Wachs.

5) LUB. XI nr, 75 § 24 (ao. 1450).
6) Vergl. besonders bei Bruns, in H. G. Bl. 1908 S. 3 9 j F die genauen 

Angaben über den verschiedenen Inhalt der Tcrlingc (20—65 Liken) und 
Packen (8—45 Laken); dazu LUB. XII nr. 202 (ao. 1163), das einen Terling 
zu 18 Laken erwähnt und HUB. VIII nr. 84 (ao. 1451), wo der Terling 16 ganze 
Laken, ein anderer 34 halbe Laken zählt: Nach Nirrnbeim S. LXfV erhielt 
Vicko von Geldersen Tcrlingc zu 10, 12, 14, 15 und 17 Tuchen. Siehe auch
Stieda, Revater Zollbücher S. CXXV f.

7) z. B. HUB, VI11 nr. 955 (ao. 1460); HUB. IX nr. 541 (ao. 1469).



den Notizen in den Lübeck ischen Pfundzollbüchem von 1492—1496 
ist in der Mehrzahl der Falle nur im allgemeinen von Tcrling oder 
Packen der Tuche die Rede ohne nähere Bezeichnung ihres Inhaltes 
an Stücken Tuches. Soweit aber da die Zahl der Laken angegeben 
ist, ergeben sich grofee Verschiedenheiten in den Preisen der Tücher 
ie nach den Orten, aus denen sie stammen. M Für Popenngher Tücher 
schwanken die Preise in der Zeit vom Fnde des dreizehnten bis 
Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts von 7 bis zu 5 Mark, blieben 
steh also ziemlich gleich.3) Amsterdamer Tuche finden wir im Jahre 
1454 zu 15 Mark rrg., Tornoidesche im lahre 1436 zu 8 Mark lüb., 
also ungefähr zu demselben Preise.*) Teurer ist der Preis eines 
Vpernschen Tuches im lahre 1434, nämlich 15 Mark rig. für ein Vier
tel und 10y2 Mark im Jahre 1435, sowie eines Mechelner Tuches im 
lahre 1436, nämlich 71 Mark reval.4! Tuch aus St. Omer finden wir 
im Jahre 1436 mit einem Wert von 5 Mark revaL und 1 Ferding für 
MV* Ellen verzeichnet, dagegen graues lübisdies Tuch an der
selben Stelle nur mit 8 Mark,*) Englisches Tuch ist im Jahre 1444 
die Elle einmal zu 1 Gulden, ein anderes Mal zu 1 Mark rig. genannt, 
dagegen die Elle Tuch aus Aalst im Jahre 1447 zu %  Mark.6) Im 
gleichen Jahre 1447 galten 17 Ellen roten Tuches aus Nieuwkerke 
10 Mark reval. min. 3 slT 26 Ellen weiten sdiotlischen Tuches 6 Mark 
reval. min. 8 sl.O In Riga betrug im Jahre 1458 der Preis für Tuche 
aus St. Omer nicht über 20 Mark, aus Leiden 22 und 21, aus Amster* 
dam 18, aus Naarden 11 Mark,*) P ie  in den Lübeck ischen Pfund- 
zolibiiehem der Jahre 1492-1496 angegebenen Werte der Tuche sind, 
wie schon erwähnt, auch bei der gleichen Gattung von Laken ziem
lich verschieden. So Finden wir 1 Packen mit 10 Tuchen ans Aalsl 
zu 60 Mark, einen solchen mit 14 Tuchen ans derselben Sladt zu 
92 Mark angegeben, 3 ftriiggesche Tuche gelten 96 Mark, 12 Laken 
aus Deventer 100 Mark, 8 solche dagegen nur 48 Mark, Von eng
lischen Tuchen ist einmal ein Packen mit 3 Tuchen zu 108 Mark, ein 
anderes M d em kleiner Packen mit ebenfalls 3 Tuchen zu 90 Mark 
erwähnt. Die Laken aus Hardcrwijk gelten da rund 7 Mark, die aus 
Leiden emmal 10 Stück 150 Mark, ein anderes Mal 2 Stück 36 Mark, 
kubische Tuche sind 7 Stuck zu 36 Mark, 4 zu 24 Mark, 1 zu 
5 Mark verzeichnet. Die Tiidier aus Naarden sind hier durchschnitt
lich zu 7 Mark gewertet, 1 Packen mit 3 zu 21 Mark 1 Packen mil

7UJ \ }  l™1 8̂ 7U *!- ! mit 10 zu 72, 1 mit 12 zu 84, 1 mit 15 
zu 96 Mark. Poperingher Tuche kosten 15 Stück 216 Mark,

a r jj tTG-BL1906S. 897 ff siehe auch die Zusammenstellung
der  P re ise  bei N ir rn h e im  8. LXIX.

von Quelfen stellen ^ eV^ ef ^ '°ühucher S. C X V lI u n te r  genauerer Mitteilung

41 V i m  v m  n r ^ *  (a o .1 4 3 4 ) ; LUB. IX n r  2f> (ao. 143G)
»r. 33 A l'Vao l l ^ r  A 1 (a0‘ U34)- nr‘ 894 S * <»»■ 1 « # i  LUB. IX

5) LUB. (X nr. 120 § 4 fan. 1436).

nr.337 A3f«o.lM7}:617 Und LUE' X nr-84 i*0- 14441’ l U B X
7} L U B . X nr. 337 \ 3 fao. 1447).
8) LUB. XI nr.  743 und 753 (ao. 1458).
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1 Rostocker Laken nur 4 Mark, 1 Wismarer 4Vs Mark, 4 solcher t(L 
8 solcher 40 Mark; große Laken ohne HerknnftbezeichnuniT sind 
5 Stück zu 15 Mark gewertet. Im ganzen ist was wir an Preis- 
Angaben aus den hansischen Quellen zusammenslHIen können, 
ziemlich dürftig gegenüber der Bedeutung, die gerade der Tuchhan
del in der deutschen Einfuhr nach Novqorod halte.1)

Daß der U m f a n g  d i e s e r  T u c h e i n f u h r  ein sehr 
qroßer war, sehen wir aus den Uibeckischen Pfundzollbüchem. Spe
ziell fiir die Jahre 1368 und 1369 finden wir für die Lübecker Aus- 
fuhr nach Reva! bei einer Gesamtsumme von 14 147% Mark für das 
Jahr 1368 und von 14 507% Mark für das Jahr 1369 den Wert der von 
Lübeck ausqefiihrten Tu die. unter denen freilich auch die Lieferung 
nach Livland selbst inbegriffen ist, auf 3756'% und 3830 Mark ange
geben, ^ iir Pernau ergeben sieh fiir die gleichen zwei Jahre bei 
Gesamlsummen von 20 526 Mark und 14 581% Mark Betrage von 
6049*/, Mark und 2400% Mark, für Piga bei Gesamtsummen von 
14 1203/, Mark und 21 001 %  Mark Beträge von 54101/* Mark und 
12 639 Mark, anher welchen noch jeweils andere Posten Tuch ohne 

Wertangabe genannt sind.*)
L e i n w a n d  finden wir als hansische Einfuhr in Rußland 

/um ersten Mal in einem Schadensverzeichnis aus dem lahre 1292 
genannt; um dieselbe Zeit elwa haben wir die Nachricht, daß das 
Novgoroder Kontor bei Prüfung unbrauchbare Leinwand vom Markt 
in Novqorod zuriiekwies, und daß Riga sie an Wisby und die Kauf- 
niannsqenosser.srhaft doif zuriicksandte.G Die zweite Schra ver
bietet ebenso wie für das Tuch audi für die Leinwand, sie anders 
zu falten, als recht ist. Die vierte Schra zählt Leinwand mit dem 
groben WoJIensloff (watmel) und gesponnenem Garn (spinsall zu
sammen auf und schreibt vor, daß sie mindestens in halben Repen, 
d+ h. zu fünf Ellen, verkauft werden müssen.4) Den Kleinhandel 
mit Tuch, Leinwand und Walmel, ebenso wie mit anderen Waren, 
hatte schon der dänische König Erich Ofippinq im lahre 1282 den 
deutschen und golländischen Kaufleuten zu Reval verboten; dieselbe 
Bestimmung finden wir allgemein für die Gäste, d h. fremden Kauf- 
leufe in den Riqisrhcn Bursprachen des vierzehn len bis siebzehnten

1) Dte P re ise  in Danzig s iehe  bei H irsch  S* 250 f und v, Siaski S* 53 f ;
die in L übeck  bei MoMwo 1105 i ,  o. Tuch,

2) V e n d t  3* 50 f;  dem  en tsp r ich t  bei B runs ,  in H. G. Bl. 1907 S, 473 f, 
478, 481 f das  u m fang re ich e  V erze ichn is  der  a u s  den v e rsch ieden en  Orten  
s t a m m e n d e n  Tuche* die in den  Ja h re n  1 4 9 2 - 1 4 %  aus  Lübeck nach Riga, 
Reval u nd  P e rn a u  ausge füh r t  wurden, wobei a l lerd ings nur die Zahl der  
Terlmge, P a c k e r ,  Säcke* F ä s se r  und V in z e ln e r  Laken, n ich t  deren Wert an*
gegeben  ist.   ̂ Ä v

3) H Ü B .  111 S. 424; LUB. I nr* 590 (um 1300>.
4) S ch ra  II, 62* Schra  IV* 3 3 ;  nach S chra  IV, 46 d a r f  der Verkäufer  die 

Leinwand unter Tags in der  Wachsstube* „g r id e n is se “ , aufbc wahren, m uß  
sie aber ab e n d s  n ied er  in das große Warenlager* in die Kirche bringen* 
siehe a u c h  S ch ra  IV* 5 und  9 ;  S eh r*  III a* 7 ist P ack le invand  erwähnt* dazu 
siehe aber S c h lü te r ,  Reg Ster S. 130.
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Jahrhunderts. *) Ihrer Herkunft nach wird uns Holländische, Nnar- 
densche, Englische, Einmische, W al sehe, Preußische, Lübecker, 
Perleberger, Uclzencr und besonders Miinsterschc Leinwand ge
nannt.*) Die grobe Preußisdic Leinwand wurde zu Riga im Jahre 
1458 das Hundert Ellen zu 4% Mark verkauft.’) Leinwand ist ortei 
als Handelsarlikd im Verkehr Revals mit Lübeck, Stockholm ge
nannt, die Preußen handelten damit, auch die Rigaer nach Polock 
die Düna aufwärts, itir Riga haben wir noch den Schrägen der Leine
weber vom Jahre 1458,H Lübecks Ausfuhr an Leinwand nach 
Riga im Jahre I369 belief sich auf 557 Mark, nach Pernau im Jahre 
1368 auf 374V- Mark, im Jahre 1369 auf 197 Mark, nach Reval im 
Jahre 1368 auf 263 Mark, im Jahre 1369 auf 585 Mark. Daß Lübeck 
später laut den Pfund zollbüdiem der Jahre 1492—1496 nach Riga 
nur im Jahre 1494 1 «smale tunne» Leinwand ausfiihrte, nach Per
nau gar keine, nach Reval lediglich im Jahre 1494 nur 3 Packen, wird 
mit der Entwicklung der eigenen Üvländischen Leinwanderzeugung 
zusammenhängend)

Den Hansen war lediglich der Handel mit Sloffen erlaubt 
deren V e r a r b e i t u n g  zu G e w ä n d e r n  dagegen v e r b o 
ten.  Die Bestimmungen des gemeinen deutschen Kaufmanns zu 
Gotland für den Hof zu Novgorod aus dem Anfänge des vierzehn
ten Jahrhunderts untersagen ausdrücklich das Anfertigen von Hosen 
und Mänteln, wie überhaupt jedes Schneiderwerkes im Hofe für den 
Verkauf. Aber offenbar wurde auch diese Verordnung für das 
deutsche Kontor zu Novgorod so wenig eingehalfen wie manche 
andere. Denn der livländische Städtelag zu Wolmar vom 4. Januar 
1434 sah sich zu dem Beschluß veranlaßt, daß der deutsche Kauf
mann zu Novgorod keine Schneider auf dem Hofe halten, oder 
leiden solle, und daß die dorl vorhandenen bis Ostern abgezogen 
sein müßten. Daß auch diese Verfügung nicht beachtet wurde, be
kundet das Schreiben des livländischen Siädtelags zu Pernau vom 
9. [uni 1437 an den deutschen Kaufmann zu Novgorod mit der 
Klage, daß der Kaufmann seit der Wotmarer Tagung bis auf diesen 
Tag HO. Juni 1437} nodi Schneider auf dem Hofe leide und halte.

1) L U ß .  t nr. 47fr ( a o . 1282:; N apie rskv ,  R tg isches  S tad trech t  S. 204 
S 21, S. 214 § -21, S. 218 * 24, S. 228 * 21, S. 228 * 21, S, 285 $ 77 und LU B . XI 
nr. 75 § 24 um 1450).

2) Fast alle diese Sorten  sind u n s  in e in e m  L ü b ec k e r  SchideilSVer
ze ichn is  ü ber  ein nach Reval b e s t im m te s  Schiff genann t ,  bei H U B .  IX nr, 558 
(ao. 1409); b e son de rs  oft, mit g roßen  M engen  ist da die M ü n s te r i s c h e  L e in 
wand e rw ähn t ,  über  deren  B es iege lung  d u rc h  die S tad t  M ü n s te r  s iehe  
H U B . IX nr. 20« <ao, 1468 .

3} H U B  III S. 424 ,1288 1811 ; LUB. IX nr. 393 A l  (ao, 1438) und
LUB. XI nr.  747 (ao 1458); LUB. XI nr .  737 (ao. 1458), Die P re ise  in D anz ig  
s iehe  bei H irsch  S. 256 f und v. Slaski S. 71;  LUB. IX nr. 732 fao. 1441) ist 
einmal K im ifas ,  grobe H an f le in w ind ,  g enann t .

4] LU B . VII nr. 376 (ao, 1425}; LUB, VIH nr. 48 [ao 1429), 173 ao. 1430h 
LUB. IX nr,  287 {ao. 1438), 583 (ao, 1440), 725 (ao, 1441), 814 (am 1442); L U B . X 
nr. 277 (ao. 1446); LUB, X nr. 428 (ao. 1448); LUB, X nr*2S6 (um 1 4 4 6 - 1 4 4 7 ) ;  
LUB. XI nr ,  744 (ao. 1458) biw , W, Stieda und C. Mettig , S ch rä g en  S* 395 nr,  60.

5) W end t  S. 50 f; B ru n s ,  in H. G, BL 1907 S. 475, 478, 482,



Schließlich wurde im Jahre 1466 bei Revision der Schm die Zulns- 
sung nur eines Schneiders auf dem Hofe gesteOrM)

G a r n  u n d Z w i r n  gehörten auch zu den Waren der deut
schen Einfuhr nach Novgornd. Die vierte Sdira seßt die Mindest
menge beim Verkauf blauen Garnes auf ein Pfund fest. W ir fin
den im hansischen Verkehr nach Livland-Rußland blauen Koelner 
Zwirn* das Pfund zu 5 sh. iiib. gerechnet und weißen Zwirn, ferner 
Erfurter Zwirn. In den Lübeckischen Pfundzoübiichem von 1492 
bis 14% ist für das lahr 1492 Ausfuhr Lübecks von 1 Tonne film i
schen Garns im Werte von 48 Mark nach Reval ''»wähnt, während 
für Riga und Pernau nichts angegeben ist. Zahlreicher sind die 
Meldungen über erhebliche Ausfuhr von Garn und besonders Kabel- 
gam aus Livland nach Lübeck.5)

T u ch n a d e 1 n mußten nach der vierten Sdira zu Tausen
den, 1 ü b c ck i s ch c N a d e 1 n zu Hunderten verkauft werden. An
gaben über ihre Ausfuhr nadi Livland-Rußland bieten die Liibecki- 
sehen Pfundzollbücher von 1492—1496 keine, ln einer Schadens
liste Revals aus dem Jahre 1431 bei Beraubung von Sdüffen durch 
den Hauptmann Christiem Niklesson von Wiborg wird eine Tonne 
mit 12 000 Nadeln erwähnt, in einer weiteren aus demselben Anlaß 
auf gestellten Schadensredinung heißt es: «natelen ind vvngeren
standen 5 marc». Alle möglichen Arten von Nadeln nadi vielen 
Tausenden sind ln einem Lübecker Sdmdensverzeidinis über ein 
nach Reval bestimmtes Schiff im Jahre 1469 angegeben “)

H 3 n d s dm  h e waren laut der gleichen Bestimmung der 
vierten Schra nach Paaren zu verkaufen. Als hansische Ausfuhr 
finden wir in den 1 iibeckisehen Pfimdzollbiichern von 1492—1496 
nur für Riga einmal im Jahre 1495 2 aß liibeckische «knüttede» 
(gestrickte) Handschuhe, das Faß zum Preis von 9 Mark, angegeben; 
für Pernau und Reval ist niehls erwähnt. Dagegen sind Handschuhe 
unter der Einfuhr Revals und Rigas nach Lübedi verzeichnet. In 
den eben genannten Revaler Schadensverzeichnissen sind einmal 
ivingerhansken * ohne Preisangabe und ein anderes Mal Göttinger 
Handschuhe* das halbe Hunderl zu 2 Mark, erwähn! Holländische 
Handschuhe wurden im )ahre 1444 nadi Pskov gehandelt, sie wer
den audi in drn Jahren 1458- 1460 bei einer Schiffshcrnnbung durch

1] Schra  UI a R 12; HR. II, 1 nr. 226 5 22 fao. 1434';  HR 1t* 2 n r  137
fao. 1437); S ch ra  V. 142 S 4.

2) Schra  IV, 33 ;  LUB Xll nr* 783 fao. 1470); LUB. X n r .277 (10 .1443); 
LUB. IX nr. 628 (10. 1440); Bruns* in H* G. BL 1807 S. 479* 475, 479, ebda. 
1908 S. 367 f* 372 f, 393 im Wert von :  1 Last  60 Mark* l Schiffsprund "> Mark, 
lOO Stiick in der  Regel sowie im D urchschn i t t  50 Mark. Kabelgarn und 
H anf  w urde  von Livland auch an die skand inav ischen  Reiche geliefert, vergl. 
LUB. VII nr. 706 fao. 1428)* es kostete im Jahre 1458 zu Riga 9* 9'L und 
10 Mark das S ch tf fsp fund ; LU B  XI nr. ii>5, 741T 7.’2* 753* siehe weiter 
LUB. VIII n r .  225* 269* 270 (a o .  1430), n r .  911 (ao. 1434); LUB. XII nr. 156 
(ao. 1462). D aneben  finden wir noch Segelgarn  als P e rn a u c r  Handelsartikel 
e r w ih n t  LUB. VIII nr. 270 ;ao. 1430) und in der  A usfuh r  Lübecks nach Riga 
ün .Iah re 1498 „senegarn  1 va t“ (Garn zu B ogen seh nen  ?>, bei Bruns ,  in 
H .rG . 'B l .  1907 S. 476 und ebda. 1908 S. 398.

T * * 3 )  Schra  IV. 33, LUB. VII! nr.  458 und  499 (ao. 1431); HUB. IX 'n r .  558 
{ao. 1469)
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Dfinziqrr Auslieger angeführt. W ir treffen sie übrigens schon m 
dem ältesten großen Handelsvertracj fiir das Düriähondelsqebiel 
zwischen Riga und Smolensk vom Jahre 1229 als pflichtmäßiges 
Geschenk der lateinischen (deutschen und qotlHndischen! Gäste an 
den russischen Amlmann bei der Tragstelle für die Schiffe fVolokl 
von der Düna in die Kasplja nach Smolensk, «damit er die Ware 
ohne Aufenthalt überführe». In der Vereinbarung der Narvafahrer 
mit dem Ordensvogf zu Narva vom Jahre 1415 ist als Berqlohn 
fiir ein Parken Handschuhe 1 Mark riq. genannt.1!

Heber die hansische Einfuhr vor S a l z  nach Rußland hat 
die Schra keine Bestimmungen, auch nicht über d ie  anderer Le 
bensmittel wie Hering und Getreide, die in größeren Massen nach 
Novgorod gebracht wurden.

Die B e d e u t u n g  qerade des Salzes aber als einer der 
wichtigsten deutschen Importwaren in Rußland ist uns in den han
sischen Quellen reich bezeugt. W ir ersehen sic besonders daraus, 
daß in der hansischen Handelspolitik gegenüber den N o v q o r o d e m  
das Verbot der Solzzufuhr eines der beliebtesten Mitte! der Deut
schen war. die Novgorodcr den deutschen Wünschen gefügiger zu 
machen Mochten die Deutschen wegen der Ausübung ihres Han
dels mit den Russen in streit sein und günstige Erlediqunq der 
Differenzen für sich zu erlangen suchen, oder mochten diese ießte- 
ren Gewalttaten gegen d ie  Hansen, etwa durch Gefangensekung 
der hansischen Kauftet itet veriibt haben, und die Deutschen die Frei
lassung ihrer Genossen erwirken wollen, immer trachten die Deut
schen durch Einstellung der fiir Novqorod notwendigen Salzzufuhr 
den russischen Widerstand zu brechen *1 Dasselbe Mittel wendeten 
die Novgoroder selbst gegen ihre eigenen Landsleute an; bei 
Kämpfen zwischen Novqorod und Pskov im Jahre 1232, die zur Ge- 
fanqenseßuna der Pskover in Novoorod führten, sperrten die Nov
goroder den Pskovem den Zuzug der deutschen Kaufleute, so daß 
eine große Salzteuerunq in Pskov entstand, die die Pskover zum 
Finlenken gegenüber Novqorod nötigte.*!

Verhol des Salzhandels zu den Russen war mit der Ein
stellung des Verkaufs von Waffen und Metallwaren überhaupt auch 
in der Hand der livländisrhen Landesherren zumal des Ordens- 
mcisters eine beliebte Zwangsmaßregel zur Durchführung der 
gegenüber den Novqorodem betriebenen Politik. Der Ordensmeister 
konnte dabei seine Fürsorge fiir den Inländischen Bauer in den

Sch ra  iV, 33 ;  R u in s , in H . G . BI. 1907 S. 471, ebda .  1900 S. 394, 
ebda. 1908 S. 372 und 307; LU B . VIII nr. 453 und 499 bu>. 1481); LU R . X 
nr. 47 fao .1444 ); H U R . VI]J nr. W  $ 7  (ao. 1458—14001; Goetz . H a n d e ls 
verträge S. 231 1: als G esch en k  an den K o m tu r  von Eihing finden w ir H an d 
schuhe auch im Ja h re  1457 bei L U E. XI nr, 460 : 2000 H a n d s c h u h e ,  die dem 
Ö rd ensm eiste r von L iv land  gehörten, w urden  im Jahre  1444 711 Reval m it  
einer großen Anzahl Tuche beschlagnahm t, bei LU B . X nr. 92 ;  H U B  VI 
n r . 1 2  fa. 1415). F ü r  spätere Ze iten  (1608) siehe S iew ert S. 237 d ie Z u h g e  
auf russische W aren: „h anschen  das hundert 2 s h “

2) z. B, HR. I, 1 n r  396 faa. 13681; HLTR. V nr. 302, 307, 309, 813
(m. 1407); HR. I], 1 nr.  581, 582 (ao, 1436); HR. III ,  3  n r  523 (ao. 1495).

3) N ovgoroder  C h ro n ik  S. 240 »  f  (a o , 1232}.
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Vordergrund schieben, dem durch die von den Hansen dem feind
lichen küssen geleistete Zuiuhr das Salz ungemein verteuert werde, 
wahrend er doch im Kampf gegen den russischen Landesfeind ein 
starker Helfer sei/J ireüicii waren die Hansen mit soldien iiv- 
landisch-kmdesiicn liehen Einsdiränk ungen ihres Handels in Satz 
und Metallwaren zu den küssen nidii immer einverstanden. Als 
z. ß. im Jahre l4iH ein derartiges Handelsverbot von den geisl- 
liehen und weltlichen Herren in Livland erlassen wurde, wehrlen 
sidi die livländischen Städte, wie audi sonst hansische kaufleulc, 
vor Lübeck als dem Hansehaupi gegen diese Einschränkungen der 
Kaufmannschaft. Der Hansetag zu Lübeck vom 31. Mai 1422 erhob 
bei den hvländisdten ßischöten und dem Ordensmeister ßesdiwerde 
über das zu Ungunsten der Hanse ergangene Verkaufsverbot, weil 
es ein Eingriff in die üeredüsame der Studie sei. Die Bitte des 
tianselags um Aufhebung dieses ungewohnten und schädlidien Ge- 
botes halte audi den Erfolg, daß der Ordensmeister wie die liv- 
landisdien Bischöfe das Verbot des Salzhandeis widerriefen.5)

Diese Handelsverbote, modilen sic nun von den Hansen 
oder vom Ordensmeister ausgegangen sein, vermochten den Salz- 
liandel nadi Rußland ebensowenig ganz zu unterbinden, als die 
anderen, audi atlgemeinen Handelssperren, gegenüber den Russen 
wirklidi zur völligen Einstellung der Warenzufuhr nadi Novgorod 
zu führen pl legten. Die Gewinnsucht einzelner Hansen, besonders 
manchmal solcher aus Danzig und anderen preußischen Städten, 
die Konkurrenz der nicht zur Hanse gehörenden Ordenssiadt Narva, 
der Handel der um hansische Handelssperren vielfach sich nicht 
kümmernden Schweden durchkreuzten mil der Fortseßung der Salz- 
zufuhr, ofI über Pskov nach Novgorod, immer wieder die han
sische oder livtändische Politik gegenüber Novgorod und stellten
deren wirksamen Erfolg in Frage.")

Die A i" I c n des nach Livland-Rußland cingefulirlen Salzes, 
das w ir sowohl als Grobsal/. iwohl das Baien salz) wie auch als 
Kleinsalz finden/) waren verschiedene. An erster Stelle, in den 
Quellen am meisten erwähnt, steht das französische Salz, das 
B a  l e n s e  l z ,  aus der Baie de Bourgneuf, von dessen Uebei- 
führung nadi Livland-Rußland tn ganzen I lotlcn dei Doicnfatm i 
seit Ende des vierzehnten Jahrhunderts uns ofI geredet wird, dane
ben noch das <<ßru\väß»-Satz. aus Brouage an der westkusie 
Frankreidis südlich von Rodiefort, das die Baie allmähhcli_ über
flügelte.5) Außer dem Baiensölz wnd im Handel mil den Russen

1) z. B. LUB. IX nr. 523 («o. 1488), dazu HR. II, 2 itr. 324 (w .  i m
2) HR I 7 n r .  301, nr .  434—486 (to .  1421); HUB. VI nr, 485 (ao. 1422); 

HR. t ~7 nr. 487 $ 13 und nr. 486 (ao. 1422) H U B . VI nr, 411 ao. 1422).
3) 7. B. H R  1,7 nr. 777, 779, 7 8 3 -7 8 7  836 (ao 1425); LUB.VII nr.812, 

341, 352 (ao. 1 4 » ) l  LUB. V nr. ¿040 (ao. 1415); HR. I, « r 4 & 9 ( a o .  1417).
4) z. E. LUB. X nr, 320 {ao. H 4 7 ) ; LU B . Xt nr. 160 S. 131 (ao 1451b 

Nicht e rw äh n t  wird im d eu tsc h - ru s s i sc h e n  Handel der  Unterschied von 
schw arzem , braunem und w e iß e *  Salz (sal n ig ru m ,  b runum , i lbum),  der  
im B a lk an ban d e l  b eso nd e rs  zu Durszzo und Valona gemacht wurde, vergl. 
J ire£ek  II S 58.

5) Veral A A ea ts :  D er  han s ische  B aienhandel ,  Heidelberg 1904JDisi .)  
Zu „ B ru w a r i  so l t“ vergl. LUB. Vll  nr.  170 <ao. 1424) und  464 (ao. 1 4 » ) .
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das T r a v c s a l z  noch besonders angeführt. 1) Auch die Lübecki- 
sehen Pfundznllbücher der Jahre 1492— 1496 führen das sBaieiisalz^ 
getrennt von «SaJz# un allgemeinen aut J ) Speciell vom fravcsalz 
finden wir in verschiedenen Rigischen Besprachen des fünfzehn- 
len und sechszehnien Jahrhunderls die Bestimmung, daß es nur nadi 
üewicht gekauft und verkauft werden dürfe, was offenbar auch, 
wennsdion qhiie besondere Bezeichnung des Salzes als lravesalz, 
auf dem Inländischen Siadtetay zu Wülmar am 23. Februar ¡440 
beschlossen worden war.^) Das L ü n e b u r g e r  Salz, das jeden^ 
falls m den Lübeckischen Pfund zojlbüchem der Jahre 1492—1496 ge
meint isl, wenn von Salz überiiaupl im üegensafe zu Baiensalz die 
Rede ist, mußte mit seinem Namen, ähnlich wie das bei den Ypern- 
sdien und Poperingher Tuchen der Fall war, die Einfuhr von anders
woher stammendem Salz decken. Darum klagte Riga im Aufhag 
des eben genannten Liviändisclien Städlclages zu Wolmar vom 
23. Februar 1440 bei Lübeck, daß vielfach anderes Salz unter dem 
Namen von Lüneburger Salz eingeführt werde und bat insbeson^ 
djere darum, daß das Oldeslocr Salz nur unter seinem eigenen 
Namen und seiner Marke ms Land gebracht werde.1 t Für den 
Absaß des hauptsächlich von Lübeck vertriebenen Lüneburger Sa l
zes auch nach Livland-Rußland war es auch von Bedeutung, daß 
im jahre 1471 König Christian 1 von Dänemark 11448— 1401 i zu 
Gunsten des Lüneburger Salzes die Durchfuhr des Baiensaizes durch 
seine Länder und Gewässer den Holländern und Anderen unter An- 
drohung der Arreslieruny des Baiensalzes und der Händler mit ihm 
verbot, wie schon 1463 Danziger, mil Baiensalz beladene, Schiffe 
von Dänen angegriffen worden waren.A)

Das Salz von O l d e s l o e  hatte sich erst im Anfang des 
fünfzehnten Jahrhunderts seme Zulassung zum üviändisrh-russi
schen Markt erkämpf!. Die Herzoge von Schleswig und Grafen von 
Holstein Heinrich, Adolf und Gerhard beschwerten sich im Jahre 
1426 bei Riga, Dorpal, Reval und Pernau, daß ihr Salz von Oldesloe 
in Livland nidd erlaubt sei, während es doch überall als gutes 
Salz erachtet uerde, und verlangten unter Androhung eines Ver
botes der Durchfuhr livfandischer Waren in ihren Gebieten die 
Zulassung des Oldesloer Salzes in Livland. Lübeck untersiüble 
diese Klage bei den livlöndisdien Städten und begehrte, daß sie das 
Oldesloer Sa]/ unter seiner Marke und nach seinem Wer! bei sieh 
in den Stadien und in ihrem Lande gestatten wollten. Diesem 
Verlangen entsprach dann der liviändische Städtetag zu Wolmar 
vom 31, Januar 1427 und genehmigte Zufuhr und Verkauf des 
Oldestoer Salzes in Livland «under synem merke linde na synem 
werde». Bei den zu Marienburg, Danzig und Elbing vom 15- bis

1) LU B , IX n r .7 5 5  (ao. 1441); HR. I. 8 nr. 7P9 § 48, 118, 129 (u m  l * äö): 
Vogtd I S. 291 f; Sicwert S, 169 f, 177 f.

2) B ru n s ,  in H. G. BL 1907 S. 476, 478, 484; ebda. 1908 S. 402.
3} bei Napiersky, Rigisches S tad t rech t  S. 219 $ 58 «nd S. 232 $ 49, 

dazu LUB. XI nr. 75 § 62: HR. II, 2 nr. 329 § 1 (ao, 1440).
4) B run» ,  Ln H. G. Bl, 1908 S. 402: H R , II,  2 nr ,  335 (ao* 1440).
5) H U B - X nr, 18 und  35 (ao. 1471), dazu HR. IL  6 nr ,  3S9 (*o, 1470;-, 

445 (ao. 1470); H U B .  IX nr ,  28 (*o. 1463).
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23. April 1427 geführten Verhandlungen der wendischen Ratsscndc- 
boten mit den preußischen und livländischen Städten erneuerten 
die I ivländer das Versprechen der Zulassung des Oldeslocr Salzes 
in Livland. Miß Stande, die hier offenbar bei der Durchführung 
dieses Gebotes sich zeigten, veranlaßten dann den Inländischen 
Siädtetag vom 23. Februar 1440 zu Wolmar, durch Riga Lübeck 
darum ersuchen zu lassen, daß das Oldeslocr Salz unter seinem 
Namen und unler seiner Marke in Livland eingeführl werde, und 
der Hanselag vom 14. April 1440 zu Lübeck nahm auch von dieser 
Klage Kenntnis.1)

Der livländisdie Slädtetag zu Wolmar vom 23. E ebruar 1440 
hatte mit seinem Verbot verschiedener Sorten schlechten Salzes 
auch das Salz aus K o 1 b e r g , ohne es eigens zu nennen, mit 
getroffen. Die Koiberyer beklagten sich darüber bei Danzig, das 
ihr Salz ausiiihrte, und Danzig bat Reval dann, das Verbot des 
Kolberger Satzes wieder aufzuheben, da dieses überall, in Pom
mern, Stettin, Wolgast, Neumark und Allmark als gute Kaufmanns- 
wäre gelte und gehandelt werde. Auf ihrem Städtetag vom
22, Januar 1441 zu Woknar beauftragten zwar die Lwlander Reval, 
nach Danzig zu antworten, daß die Angelegenheit mil dem Kol- 
bergei Salz ruhen solle bis zum nächsten liansetag. Aber Reval 
ließ, wie auf den livländischen Städtetagen vom 20. Februar 1442 
zu Wolmar und vom 10. März 1443 zu Pernau besprochen wurde, 
eigenmächtig das Kolberger Salz bei sich wieder zu.-*

Auf dem erwähnten livländischen Städtetag zu Wolmar vom
23. Februar 1440 war mit Namensnennung das Salz aus P i p e n  in 
Dänemark, das schon im Jahre 1403 zu einer Korrespondenz unler 
den livländischen Städten geführt hatte, und das s c h o t t i s c h e  
S a l z  für Livland verboten worden. Dem Riper Satz und dem in 
F r i e s 1 a n d gesottenen Salz verweigerten mil allen anderen 
schlechten Salzen auch verschiedene Rigischc Bursprachen des 
fünfzehnten, sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts die Zulas
sung in Livland und ordneten seine Wiederausfuhr an.s)

L i s s a b o n  e r  Salz treffen wir im Danzig-Revalcr Ver
kehr als Einfuhrgut in Reval, wie im Rigoci Handel die Diino auf
wärts/4)

Daß den Russen s ch I c ch l e s S a l z  auch in den zuge
lassenen Marken des Salzes verkauft wurde, liöien svii manchmal, 
seitdem sich der Hanselag zu Lübeck vom 4. Oktober 1383 mil der 
Klage des Kontors zu Novgorod betagte, dag Leute Salz und Hering 
den Russen zufiihrten, «dar me nidil kan rnede vtilduen».3) Der

1) HR. I, 8  nr. 79, 80 (ao. !426), nr.  136 $ 15 (ao, 1427); LUB. VII nr. 
}7 £ 15 {ao. 1427); HR. II, 2  nr.  335, 354 $ 9 (ao. 1440); Siewert S. 180 f.

2) LUB. IX nr. 562 $ 1 und  nr.  624 (ao- 1440), nr. 687 $ 5 (ao. 1^41), 
r 817 i  K (ao 1442k nr. 935 $ 3 (ao. 1443),

3) H R  li ,  2 n r  329 $ I (ao. 1440), H U B .  V n r .5 8 3  (ao. 1403); bei Napiera- 
y, Rigisclies S tadrrecht  S. 219 $ 59, S. 239 S 50, S 246 $ 47. da iu  LUB. XI 
r 75 S31

4) LUB. IV nr. 1923 [ao. 1412); LUB. VI nr. 2992 (ao. 14121.
5) HR. 1, 2 nr.  266 $ 19 (*o. 1383).
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Mahnung des Hansetages an das Kontor» es möge diese Sache so 
richten, wie es sem «Buch», d h. die Schra, ausweise, entsprich) 
indefs keine specieü auf das Satz steh beziehende Vorschrift der 
Schra,

Die Einfuhr von « v e r b r a n n t e m  S a t z »  nach Livland 
und der Verkauf dieses Salzes v\urdc, wie das schon von der 
Rigischen Burspradie des Jahres 1412 untersagt war, vom In län
dischen Städtetag zu Wolmor vom 28. Januar 1440 verboten; solches 
Salz dürfe auch nicht mit anderem, d. h. gutem Salz vermengt wer
den, Die tivländisdien Städte korrespondierten darüber mit Dan- 
zig, damit von dorl keine neue Zufuhr solchen Salzes slaiitinde. 
Riga war dafür, daß dieses verbrannte Satz weder den Russen von 
Novgorod und aus anderen Orlen iiodi den Undeutschen in Livland 
verkauft werden sollte wegen der davon zu erwartenden Vorwürfe 
und Schädigung des deutschen Kaufmanns. Reval und Dorpat da' 
gegen erklärten sich iui Verkauf des gebrannten Salzes an die Rus
sen, ungemischt mit anderem gutem Salz, sowie unter ausdrücklidier 
Bezeichnung als verbrannten Salzes, und untersagten nur den Ver
kauf an die Undeutschen.1)

Die Ha u p t k t a g e d e r  R u s s e n  war gegen das z u 
g e r i n g e  G e w i c h t  der ihnen verkauften Salzsäcke gerichtet. 
Ledere enthielten nicht die Menge Satzes, die auf ihnen verzeich
net war. Wie bei anderen bcsdiwerden der Novgoroder gegen 
hansische Uebervortdlungskünste schuf auch hier erst die Herrschaft 
des Moskauer Großfürsten Ivan III Vasil evif zu Gunsten der Rus
sen gründlich Wandel,

Auf dem livländischcn Städletlag zu Dorpat vom 19. Fe
bruar 1402 brachten die bei ihm zu Verhandlungen mit den Liv- 
Iändern erschienenen Novgoroder Sendeboten Klagen vor. daß die 
Salzsäcke andere seien als sie von altersher gewesen seien, zu 
kiein und zu leicht. Darum wollten die Novgoroder «ein Gewicht 
machen», sie wollten das Salz nichl mehr nach Säcken kaufen, 
sondern nach dem von ihnen festzustellenden Gewicht der Säcke. 
Diese Neuemführung einer Wägung in Novgorod sollte sowohl für 
Salz als für Hering gelten, wie denn die russischen Klagen über 
mangelhaftes Gewicht der Salzsäcke ständig mit denen über Klein
heit der Honigtonnen und Weinfässer und mit denen über Kürze der 
Tuche verbunden sind, und der Novgoroder Kampf gegen solche 
Schädigung durch die Hansen bis zum Sieg Moskaus hierin über 
die Hansen immer für diese verschiedenen Handelsartikel gemein
sam duFchgefijhrt wird. Der hvtändischc Siädtelag zu Dorpat wich

einem Eingeständnis der Berechtigung 
der russischen Klagen, aus; er wolle an die Hansestädte schreiben, 
tage hier ein Gebrechen vor, so solle das obgesletlt werden. 
Er teilte die russischen Beschwerden auch den am 14, Mai 1402 sich

in Lübeck versammelnden Ratssendeboten der Hanse
städte mii und ersuchte diese im intercsse des Kaufmanns in den 
betreffenden Gegenden, wo die Salzsäcke, Honigtonnen und Wein-

I] N ap ie rsk y ,  R i g i s c h «  S tadfrech 1 S. 219 $ 6 0 ;  L U B , V I1 nr. 236, 248, 
252, 154, 258 (ao, 1425],



fässer gemacht würden, um Bekannlgabe dpi Klagen, damit die 
Sache nach dem alicn Gebrauch richtig gemacht werde. Gleich
zeitig aber bat der Dorpater Tag das Hänsehaupi Liibed< ernstlich 
dafür zu sorgen, da& die von den Russen gewünschte Wagung von 
Salz und Honig mehl zugestanden werde, da sie nie war und sehr 
gegen den Kaufmann sei. Die gleiche Aufforderung, ja auf keine 
Neueinführung eines Salzgewichtes sich einzutassen, richtete der 
Dorpater Tag sofort auch an das deutsche Kontor zu Novgorod, als 
ei diesem über seine Verhandlungen mit den Russen berichtete. 
Der Lübecker Hansetag vom 14, Mai 1402 befa&ic sieh in seinem 
RezeB selbst nidit rnil den russischen Klagen; aber deren Berech
tigung gesicht er indirekt zu, wenn er den Livlandern schreibt, sie 
möchten dafür sorgen, dafj nur rechtschaffene Ware dem Nov- 
goroder Kaufmann zugeführt werde.1)

Daß die Mihsiandc in der Salzlieferung weder dauerten, 
sehen wir bald darnach im jahre 1405 aus der Forderung Dorpats 
an Revalf da& letzteres dafür sorgen möge, dafe drei Dorpater, bei 
Lin kauf von Salz in Reval an Gewicht geschädigten, bürgern Ersab 
geschaffen werden möge.3)

Die Russen licjjen von ihrer Forderung der Wagung des 
Salzes nicht ab, die jahre 1406 und 1407 führten hierüber zu einem 
Kampf zwischen Hause und Novgorod, Das Kontor zu Novgorod 
verhandelte wegen des von den Russen yewolllen Salzgewichtes 
mit diesen, wie es im Oktober 1406 nach Reval meldete; es ver
harrte dabei aut der seinerzeit von den LivJandern verlangten Ab
lehnung der *5 alz wägung. Die Novgoroder beantworteten die han
sische Weigerung mit dem Verbot der Abreise von Novgorod für die 
Hansen. Die Bemühungen des deutschen Kontors bei den Novgoro- 
dei Behörden waren vergebens; diese verlangten, das Sajz müsse 
in Novgorod genau so gewogen werden wie in Dorpat und in Reval, 
und sie suchten ihre Forderung durch ein Verbot des Handelns der 
Novgoroder mit den Deutschen durchzusehen. Audi verpflichteten 
die Novgoroder sidi untereinander bei hoher Slrate, Salz und 
Honig nur nach Gewicht zu kaufen, worauf das Kontor unter gleich 
hoher bufje das Abschhe|jen soldien Kaufes nach Gewicht unter
sagte. Die hviändi sehen Städte korrespondierten mit dem Kontor 
und untereinander im Laufe des Sommers 1407 aber diese Sadilage, 
sie baten das Kontor, ja beim alten Herkommen zu bleiben und 
sudrten es durdi das Verbot der Zufuhr von Salz zu den Russen 
in seiner Haltung zu stärken. Weitere bemühungen des Kontors 
bei den Behörden und der Kaufmannschaft Nowgorods waren ver- 
yeblidi, Fs erfuhr sdiroffe Ablehnung: die Novgoroder verfüg
ten ui ihrer Stadt und nidil die Hansen, diese seien lang genug 
Diebe an den Russen gewesen, empfingen nn Revat 15 Säcke Salz 
für die l.asi und gaben in Novgorod nur 12 Säcke. Dabei wurden 
die Russen in ihrem Kampf dadurdi gestärkt, da& infolge des bei 
Handelssperren gegen Novgorod so oft sich bekundenden Eigen-
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lao.. 1402},

2) H U B .  V nr. 656 [ao, 1405).



nubes mancher Hansen doch, Iroß des hvländischen Verboles, den 
Novgorodern Salz zugeführl wurde, Riga, als Livlands Vororb 
schrieb, gleich Dorpat und Reval mit der Ablehnung der Salz- 
wagung wie mit dem Verbot der Salzeinfuhr nach Novgorod ganz 
einverstanden, an Lübeck, Dessen Anlwori an Riga vom 6. Oktober 
1407 sudile zu vermitteln, sie gab dodi die bereddigung des Ge- 
rüdites zu, daß die Klage der Russen durdi das in Livland übliche 
schledde Gewicht veranlaßt sei, wollte, daß den Russen wie dem 
deutschen Kaufmann sein Recht werde, und bat die Livlander, in 
dieser Sache Wandel zu schaffen. Das wollten die hvländischen 
Städte auch auf ihrer nadiSten Tagung tun, indeß ist uns weder 
der Rezeß dieses livlandisdien Städletages zu Perriaii vom 15, Ja
nuar 1408 noch ein anderes Schriftstück des Siadietags über diese 
Frage erhalten.1)

Der Streit zwischen Hansen und Russen über die Wägung 
des Salzes kam bei den groben Verhandlungen der hansisdien 
Ratssendeboien mit Novgorod vom 19. Mai bis 16, ]uli 1436, die mit 
dem hansjsdi-Novgoroder Vertrag vom 16. Juli 1436 endigten, aufs 
neue zur Spradie. Die Russen klagten bei ihren Beschwerden über 
mandiertei Schädigung durch die Hansen wieder, daß die von Revat 
kommenden Sa'zsäcke knapp 14 Liespfund wögen. Ablehnend und 
die Russen kaum zufriedenstellend war auch diesmal die Antwort 
der deutschen Bolen: das Salz käme aus dem Wasser und würde 
wieder zu Wasser, wenn man es führe oder aus einem Keller in den 
anderen bringe, verlöre es eben und könne sein Gewicht nicht be
haltend) Wie hartnäckig und eigenniißig dabei die Flansen gegen 
die russischen Beschwerden sich verhielten, zeigt die mißbilligende 
Aeußerung des Novgoroder Kontors darüber, daß ein hansischer 
Kaufmann einmal einem Russen in Novgorod Salz nicht nach dem  
Gewicht Verkaufte, das es bei der Verpackung in Gotland hatte und 
das aut den Säcken verzeichnet war, sondern dem Russen nur d a s
Gewicht anrechnete, das das Salz bei der Uebcrgabe in Novgorod 
halte.a)

Erst die Moskauer Herrschaft in Novgorod verhalt, hier wie 
sonst gegen die Hansen energisch vorgehend, den Russen gegen 
che hansische Hebervorteilung zu ihrem RechL Des Großfürsten 
t 1 Ya3,i'evi^s Statthalter in Novgorod führten einfach im Jahre 

terung von Salz und Honig nach dem Gewicht ein. Reval 
erklärte das in der üblichen Weise als ungewöhnlich und als eine 
bisher unbekannte Belastung des deutschen Kaufmanns. Es schlug

w i img cmes Boten in dieser Sache an den Großfürsten 
nach Moskau vor; Dorpat war gleichzeitig von sidi aus auf den 
Gedanken gekommen, den Hofknecht Hans Hartwig deswegen näch 
' os um zu senden. Der Gesandte Revals und der Mofknecht des 
Koniors trugen auch im Februar f489 m Moskau die hansisdie 

lagt1 über diese Neuerung vor, die gegen die Kreuzküssimg und

80Q HU l ^ n V u ^ '  Z51 ,ao- 1406t> 788, 789. 793, 794, T99, 802. 807. 809, 811 (ao. 14073: HR. 1, 5 nr. 477-479  (ao. 1407).
t  ¡joetz, Handelsverträge S. 205 f ; HR. II, 1 nr. 586 9 und 16 (ao. 1436).
* LUB ix  nr* 123 (ao. 1437); HUB. V nr. 656 (ao. 1405).
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den alten üebraüdi gerichtet sei. Sie fugten die Beschwerde bei 
daß die Novgöroder selbst das Salz umpackten und verfälschten* 
dag sie aus 3 Lasten Lasten machten, und von einer Last Salzes 
14 Säcke und mehr. Des Grogfürsteil Antwort, die das Nuvgorodcr 
Kontor an Dorpat berichtete, war höhnend und ablehnend: er habe 
dem deutschen Kaufmann kein neues Gewicht vorgesch rieben, der 
Küutmann könne seine L a re  verkaufen, wem ei wolle, nur den Nov- 
gorodern habe er die Wägung geboien wegen der vielen Klagen, 
die er gehört habe, dag eine Last i ioniys und Salzes früher 120 i jcs- 
pfund gewogen habe und jtrßl nur 60 oder 00 Liespfund wiege. 
Des Großfürsten Statthalter in Novgorod gaben dem Kontor den
selben verspottenden Bescheid: es könne seme \Vaie aileii ver
kaufen, die sie kaufen wollten; aber bei ihrer Verordnung über 
Wägung des Salzes blieb cs. Audi Lübecks Bitte bei dem Groß- 
fürsten war vergeblich, das Kontor zu Novgorod hatte sogar im 
August 1460 bei Dorpat unter anderen öcschwerden über Erhöhung 
des Liegegeldes zu klagen Noch bei der legten hansischen Ge^ 
san dt schaff nach Moskau im Sommer 1494 vor der gewaltsamen 
Schließung des Novgoroder Kontors im i lerbsl 1494 erneuerten die 
Hanscboten, freilich vergeblich, ihre Vorstellungen gegen die der 
alten Kreuzkussung und der Bestätigung der hansischen Privilegien 
durch den «goldenen Brief» Ivan EN Vasii’evics vom 25. März 1467 
nichl entsprechende Wägung des Salzes, Es half jeßl bei dier 
Entschiedenheit Moskaus den Ltvländern nicht mehr, daß sie in threr 
Instruktion Für die griechischen Gesandten über die Beschwerden des 
Kaufmanns zu Novgorod den Russen ein kleines Entgegenkommen 
zeigten und baten, wenn die Russen nicht bei der alten Wägung 
des Salzes in Reval oder Dorpat bleiben wollten und auf eigener 
Wägung beständen, «dal men denne eiin wisc dariine funde, dal man 
recht woge unde nicht giffie edder gave davor ueme». Dm Sache 
war für die Moskauer im Zusammenhang mii der ganzen Zerstörung 
des Mansehandels endgültig erledigt.1)

Die e r s t e  S t e l l e  im h a n s i s ch e n 5 ö I / h a n d e 1 
nach Livland-Rußland nahm R e v a l  ein. liier trafen die Hotten der 
Satzsdüffe mil dem losen «ungesackten Satz ein, in Reval wurde 
das Salz umgeladen in Säcke, abgewogen, die Säcke mit ihrem 
Gewicht gezeichnet, das «Revalschc Gewicht# war das Normal- 
gewidij für den SalzhandeL Von Reval aus ging das Salz zu 
Wasser w|e /u Lande weiter nach Novgorod und Estland-Livland; 
auch nach Finnland, besonders Wiborg, und Schweden wurde viel 
Salz von Reval aus verfrachtet.11) Daneben finden wir auch, daß

IJ HUB, XI n r .2 5 7 ;  HK. QL 7 nr. 258, 259 |ao, 1488); HUB. XI nr. 276, 
277 5 I, 2, 7 [ao, 1489); HR, HL 2 nr 261, 265, 266 (an. 1489); HUB. Xi 
n ^ 7 9 9  1 ^ 1  und II S 2, 3; HR. III, 3 nr, 433 § 5 M HR. III, 2̂  nr. 267 § 6 
(an, 1494); in den du rch  dsn  G riechen  M anuel  den Russen Überbrachten 
Klagen der  h an s ischen  Kaufleute tn Novgornti vom Mai 1494, bei HUB. XI 

737, fehlen die deu tsch en  B eschw erd en  wegen L ä g u n g  von Salz und 
Honig aus  d e r  sonst  inhaltlich g le ichen  Instruktion  von HTLIII, 2 nr, 267, 
v^rgl. dazu HUB. XI S. 471 A 1.

2) HUB* XI n r . 799 II S 2 f*o. 1494); H iidebrand, Rigisches Schuldbuch 
s - LV1; H U B . VI nr. 10, I I  (ao+ 1415); HR. I, 8 nr, i36 ij 10 fao, 1427); LUB. tX 
nr, 1002 (ao. 1443); Siewert S. 178 f.

20*
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auf G o 11 a n d das Salz umgeiöden, «besackt» und von da weder 
nach Novgorod geliefert wurde,1) Der HaupIkonkurrent Revals im 
hansisdi-russisdien SaJzhandel war D a n z i g ,  wie die Quellen 
über den Danzigei Schiffs- und Warenverkehr und die zahlreichen 
Briefe Revals an Danzig wegen dessen Salzausfuhr beweisen. 
Danzig hielt sieh dabei nicht an du1 für den Verkauf des Salzes 
an die Russen gellende hansische Vorschrift, dafe das Salz nur 
in Sacken abgewogen den Russen geüeieri werden solle. Der 
iivlandische Stadietag zu Wolmar vom 3t. Januar 1427 erinnerte 
darum die Danziger daran, dafr deren direkt nach der Neva be- 
lörderles Salz das Revaler Gewicht haben müsse, damit nicht der 
Kaufmann dadurdi gcschädigl werde. Und noch im Jahre 1494 
mujjie Reval Danzig dafür rügen, dafs entgegen den Hanserezessen 
«loses und unbesaddes» Salz von Danzig unmittelbar, unter Um
gehung von Reval, nach Narva geführt werde, was die Revaler rnit 
Gewali hindern mußten. Reval verlangte, da& die Danzigei ihr loses 
Salz dem allen Herkommen cnlsprediend nadi Reval brädden, 
damit es dort besackl, gewogen und dann erst den Russen zuge
führt werde. 1 Wie die anderen Waren kauften aber die Nov- 
goroder auch das Salz sclbsl in Livland cm. Sdion im Jahre 1402 
klagte das deuIsche Konior in Novgorod bei Reval darüber, dal 
sem eigener SaUliandel in Novgorod sehr darunter Schaden leide, 
dafe die Novgoroder das Salz in den livländischen Städten abhoiten 
und des Salzes nicht achteten, das nach alter Gewöhn he ii nach 
Novgorod kam.1) Die Interessen des Novgoroder Kontors und der 
livländischen Sliidte kreuzten sidi hier wie audi sonst manchmal.

Die L i e f e r u n g  und Beredinung des Salzes nach Reval 
erfolgte nach Lasten, Hunderten, von ungefähr 7 — 8 Lasten,*) und 
tonnen, ln Tonnen wurde specieil das Travcsalz verfrachtet Die 
Lübeckischen PfundzollbÜdier von 1492—14% geben als Ver
packungsart für Baiensalz wie «Salz», d. h. Travesatz, die Last anr 
dagegen die Tonne nur für «Salz»; denselben Unterschied finden 
wir in einem Verzeichnis der im Jahre 1430 in zehn Schiffen zu 
Reval angekommenen Güter. Der livländisdie Städtetag zu Wolmar 
vom 23. Februar 1440 verordnet, dafj alles Tonnensalz nach Ge- 
wicht zu liefern und zu empfangen sei; dieselbe Safcung bieten 
Rigisdie Bursprachen des fünfzehnten Jahrhunderts, nur heifct es in

1) LUB, IX n r  123 fto. 1437).
TT w 2l  H ?  l v 8 n r ' 136 S 10 i fl0- 1427); LUB. II Abr I n r  69 (io, 1404), 
Ueoer die Einfuhr und A usfuhr  von Salz in Danzig vergl. V. Lauffer:  Danzigs
Schiffs- und W arenverkehr  am Ende des XV. J a h rh u n d e r t s ,  in: Zeitschrift
C Ä  G esch ich tsvere ins ,  Danzig 1894, Heft XXXIII, besonders
m g ]  Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r  E infuhrm engen) ,  31, 36 {Ausfuhr-

3) H U B . V nr. 512 fao. 1492); e i n e 'S t u b e 'd e r  Sa lzhänd le r  in Novgorod 
, d e r  so l tm eng here  grjrdnissen* wird H U B . II nr. 505 (ao. 1331) in einem 
Bericht übe r  Streit und Kampf zwischen D eu tschen  und R u ssen  in Novgorod 
erwähnt,  vergl. Schlü ter ,  Register S. 35.
c niv «H under t* ,  cem , für das B a i tn s a l i  s iehe j jA gaU  S, 1?, Sieweri
S. HO, Stieda, Revaler  Zollbücher S, CXVI3 und  CXXIL
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ihnen nicht tfTonnertsa!z>' sondern «Travesnlz^,l) in Riga war nach 
Rigischcn Besprochen des fünfzehnten Jahrhunderts den fremden 
Hasten der Kleinhandel mit Salz verholen, das Mindestmaß des 
Verkaufs betrug für sie eine halbe oder eine ganze Last.*) Von 
Revaf aus weiter nach Livland und Rußland verhandelt wurde das 
iefet abgewogene und besackte Salz in Lasten und in Säcken. Unter 
den russischen Klagen haben wir schon d ie  vernommen, daß die 
Hansen in Reval für die Lasf iS Säcke empfangen und in Novgorod 
nur 12 Sacke geben, oder wie Ivan 111 Vasil'evic im Jahre 1489 den 
nach Moskau geschickten Hanseboten vorwarf, daß eine hast Salz 
früher 120 Liespfund wog und ießl nicht mehr als 80 oder 90 Lies- 
pfund enthafte.1)

Lieber die P r e i s e  d e s  S a l z e s  finden wir eine Reihe 
von Angaben, bei denen freilich die verschiedene Währung, der 
Unterschied der Zeit. Teuerung, lieberfülhing des Marktes mit Salz» 
die politische Lage und andere Umstände in Betracht zu ziehen 
sind.*) Nach den Üibccltisdien Pfundzollbüchern von 1368— 1369 
hatten von der Salzausfuhr nach Reval 12 Lasten Salz «proprie 
vlames» einen Wert von 168 Mark, also die Last einen solchen von 
!4 Mark, 6 Lasten <. travensalis: galten 37 Mark, demnach kam die 
Last auf 9V_> Mark,*) ln Reval wurde im Jahre 1373 das Hundert 
Salz zu 13 Pfund flärn., also zu etwa 63 Mark lüh verzollt, im 
Jahre 1394 berechnet ein Rcvaler das Hundert auf 15 Pfund Häm«, 
im Jahre 3 399 kostet die Last 8 Mark preuß,. also das Hundert etwa 
90-96 Mark liibM

5cim Seekrieg zwischen Dänemark, den Holsteinern und den 
Hansestädten war das Salz so teuer, daß der Hochmeister des deut
schen Ordens im Jahre 1429 den Preis für die Last auf 170 Merk 
preuß. angibß während er bafd danach nur mehr 18 Mark prcnß. 
betrug.7) Im selben Jahre 1429 galten in Reval 4 Hundert Boiensalz 
620 Bischofsqulden und 33 Last BaiensaJz 660 Gulden. a5 Zur gleichen 
Zeit etwa zahlte Reval für 1 Tonne Salz 26 Oerc. *) im Jahre 1449 
wurden zu Wolmar 4 Lasten Salz mit 112 Mark berechnet die Tonne 
Hrobsalz kostete in demselben lahrc zu Mesclan/ in Westpreußen 
I Mark und 2 preuß, Skote. 3 Steine Salz gallen damals ft Grau- 
denz 1 SchilL preuß.'H Der Preis einer Tonne Salz zu Kandau in

1) B runs ,  in H. G* BL 1907 S. 47G, 478, 484; HR, I, 8  nr» 789 J 48, 
U8, 129 (»-1430); HR. II, 2 nr. 329 *1 fao. 1440); Napiersky Rtfiischc* 
Stadtrecht S, 219 * 58 und S, 225 S 62 |Texf b j j  LJIB. XI n r  ,5 * 62).

2) Napiersky, Rißiaches Stadtrecht S. 214 $ 21: LUB. XI nr. 75 S 24
(um 14501

3) HUB, V n r ,8 5 6  (ao, 1405); H U B .V  n r | 8 8 7  (ao. 1407); HR. Hl, *
nr, 261 (ao. 1489), . t * „  .

4) l ieber  die Salipreisc in derjBaie,RBrouagc usw, saerie Agats a, r.
5) W tn d t  S. 51, die A rm ,  3 zu Reval.
6) Stieda, Revaler Zollbficher S. CXV1I und S. LV A o.
7) LUB. VII tir. 801 (ao, 1429).
8) LUB Vlil  nr, 51, 52 (ao. 1429),
9) LUB. Vlfl tir. 385 (um 1430).
10) HR, 1L 3 nr. 516 ^ 2  (ao. 1449); LUB. Xi nr. 606, 613 (ao. 1*49).
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Kurland war um das ]ahr 1450 7 Ferding, während er hei der Teue
rung des Jahres 1456 in Preußisch Mark 8 Mark preuk. betrug; im 
Jahre 1454 kosteten zu Lübeck 2 Lasten Salz 26 Mark 4 s. lüb. H Aus 
dem Jahre 1458 haben wir verschiedene Preisangaben für Salz iuBrie- 
fen aus Riga nach Lübeck. Da Finden wir die Last Baiensalz einmal zu 
50 bzw. 30Y* Mark, dann zu 20—22 Mark, weil der Markt überfüllt 
war und zu den Baienschiffen nodi Holländer erwartet wurden. 
«Salz», also Travesalz, stand im Preise von 13, 14, 21 Mark.2) 
Baiensalz wie Travesalz berechnete Danzig im Jahre 1461 dem 
Hauptmann Olav Axelson auf Gotland zu 20 Mark die Last, im 
fahre 1462 wertete Danzig in seiner Klage gegen die Dänen wegen 
Schiffsberaubung im Oeresunde die Last Travesalzes zu 10 Mark 
iiib, weniger 4 s. liib.; im Jahre 1468 gilt in einem Schadensverzeich- 
nis hansischer Kaufleute die Last Lüneburger Salz 15 Mark liib. U 
Den V e r d i e n s t  beim Salzhandel ersehen w ir aus der Klage eines 
Lübecker Bürgers über das ihm im Jahre 1465 zu Wisby beschlag
nahmte Schiff, daft er das für 16 Mark gekaufte Salz im Winter Für 
25 oder 26 Mark hätte verkaufen können; den T a u s d i w e r i  des 
Salzes gegenüber russischer Ausfuhrware finden wir für das lahr 
1431 von Reval mit 23 Säcken Salz für 1000 Wachs angegeben,4! 
Ir den Lübeckischert Pfundzollbiidiern von 1402—1406 wird das 
«Salz>> zu 18 Mark die Last, zu 1Y> Mark die Tonne gerechnet, das 
Baiensalz zu 12 und 16 Mark die Last.5)

Der U m f a n g  der hansischen S a l z e i n f u b r  in Livland- 
Rukland war laut den Angaben der Revalcr und Liibeckischen J f̂und- 
zollbücher ein bedeutender. Nach den Lübeddsdien Pfundzoll- 
biichern der fahre 1368 und 1369 belief sich die Salzausfuhr nach 
Riga hei einem Wert der Gesamtausfuhr Lübecks dahin von 14 1204/* 
bzw. 21 001Vs Mark auf 10381/ bzw. 43 Mark. Für Pernau sind die 
entsprechenden Zahler der Gesamtausfuhr 20 526 und 14 581Y* Mark, 
die der Salzausfuhr 1975 und 1527 Mark Für Reval belrugen sie für 
die Gesamtausfuhr 14 147'A bzw. 14 507V* Mark und für die Salz
ausfuhr 4039,/1 und 2169 Mark.6} Die Revaier Znllbiicher von 1378 
bis 1384 bieten für die Salzeinfuhr folgende Zahlen: 1378- 61 Hun
dert Salz im Wert von 4270 Mark lüb,. 1379: 32 Hundert Salz im 
tyert von 2240 Mark Iiib., 1381: 54V Hundert Salz im Wert von 3815 
Mark Iiib., 1382: 13 Hundert Salz im Wert von 910 Mark lüb,, 1383: 
148V- Hundert Salz im Wert von 10 345 Mark liib., 1384: 21 Hundert 
Salz im Wert von 1470 Mark liib. rJ Nach den l.übeckischen Pftind- 
zollbüchern der lahrc 1492—1496 wurden in diesen fünf Jahren von 
Lübeck an Salz ausgeführt nach Riga 41V- Last und 8 Tonnen, dazu

  '  ■ *? iw e ;.

1) LÜB. XI nr. 80 '(um  1450)7552'fao. 1456) { H U B . VIII nr, 369 (ao, 1454).
2) L U ß .  XI nr. 736, 737, 742, 748—753 fao. 1458).
3) H UR. VIII nr. 1073 fao. 1461), 1161 * 2 fao, 1462); H U B ,  IX nr* 541, 

IV i 1 fao, 1468) Die Salzpreise in Danzig s iebe  bei H irsch  S. 258 und 
v. Slaski S. 76 f, die in Lübeck  bei Mollwo S. 101 s. o* Salz.

4) H U B . TX nr. 177 fao. 1465); LUB, VITT nr. 458 (ao. 1431),
5) B ru ns ,  in H. G. BL 1908 S. 402; den T auschw erf  des  Salzes gegen 

Pelzwerk bezw. Honig s iebe  oben bei den  Pe lzw erkpreisen .
6) W endt S. 50 f.
7) Stieda, Revaler  Z oü bü ch e r  S. L V i i r f .w 1
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8 Lasten Baiensalz, nach Pcrnau I6V- Lasten und 2t Tonnen, sowie 
6 Lasten Baiensö!/, nach Reval 42V-; 1 asten und 18 Tonnen, ferner 
00 Lasten Baiensalz,1)

Audi über die Z a h l  d e r B a i e n s c h i f f e  haben wir einige 
Angaben, im Juli 1432 werden in Riga 7 Baiensdiiffe als angekom- 
rnen und 24 als auf der Fahrt nach Reval begriffen verzeichnet, im 
Juni 1458 wurde die Ankunft einmal von 30 Baienschiffen und dann 
von 25 in Riga gemeldet, wobei es sich wohl um dieselbe erst er
wartete Flotte gehandell haben wird.*! ln Reval tiefen in den |ah- 
ien f426-1496 im ganzen 1700 Schiffe ein, darunter 1216 mit Salz
ladung. 3)

Gemeinsam mit dem Salz wird in den hansischen Quellen 
sehr oft der H e r i n g  afs deutsche bzw. üvländische Einfuhr nach 
Rufiland genannt/) während die Schra iiber den Handel mii ihm 
gar keine Bestimmungen hat. W ie die hansischen Schiffe vielfach 
dies^ zwei wichtigen Nahrungsmittel zusammen nsch Livland-Rufi- 
land brachten, so wird auch vereint ihre Zufuhr zu den Russen ver
boten, wenn die Hanse durch den Druck einer Handelssperre die 
Novgoroder gefügiger machen wollte.*) Bei der grofien Bedeutung, 
die der Hering als V o l k s n a h r u n g s m i t t e !  In Livland-Rufi- 
land hatte, finden wir auch dann bei den Russen grofie Lust zum 
Einkauf des Heringes, wenn aus Gründen der Staats- oder Handels
politik sie anderen Waren gegenüber sich ablehnend oder abwar- 
tend verhielten.*) Als beliebte Speise treffen wir Herina vielfach 
in Kämmereirechnungen livländischer Städte über die Ausstattung 
von Ratssendcboten, als Geschenk an höhergestellte Personen wird 
er uns erwähnt; Novgoroder Behörden wird er bei Verhandlungen 
rnit anderen fZfiwaten und den bei den Russen sehr beliebten Tuchen 
von den Livländern afs Gabe überreicht/)

Unter den verschiedenen A r t e n  des Herjnges, die von 
Lübeck nach Livland-Rufiland eingefiihrt wurden, wird uns mit Namen 
besonders der Hering von S ch on e n genannt, wo auch Reval eine 
eigene Eilte hatte/) dann der aus A a I b o r g ; aus dem B e i t ,  von 
B o r n h o l m  in Dänemark/) wahrend die Einfuhr des im S u n d

11 B runs ,  in H. G Bl. 1907 S. 476, 473 484.
2} LUB. VIR tir, 608 (ao. 1432); LUB* n r  742 und 749 (ao. 1458)
3) Stieda, S ch if fah r ts reg is te r  in H- G. Bi. 1884 S. 107 f, Sicwert S. 

b e r tc h n e t  d iese  EinFuhr nach einem Durchschnlttsgfifult  der  Schiffe von 
80 Last und einem D urchschn i t tsp re is  für die Last von 14 M a r t  preuss* zu 
Riga im J a h re  1458 auf einen  Wert von rund 1 362 000 Mark preuss.,  eine
im m erh in  u n s iche re  B erechnung.

4) z, R. LUB. VIT nr.  306 (ao* 1425); LUB. VIII nr. 46 jao. 1429^ LUB.

5) z . B .  LUB. n  n r. 1037 (ao. 1366); LUB. VII nr. 312, 322, 34S* (ao.
1425), nr. 571 5 16 (ao, 1427).

6) LUB. IX nr, 755 (ao. 1441).
7) LUB. IX nr. 15 (um  1436).

’ 8) LUB. nr. 160 S. 126, 128 (ao. 1451), dazu S iew en  S, 184. VergL
«m Allgemeinen K. Tagow: Die H enngsf ischere i  an den deutschen Qst^ee-
kiisten im Mittelalter,  In:  Archiv Für F ischereägeschichte,  herausgeg* von
F.. U hles ,  Berlin  1915, Heft 5, S. 1— 45.

9) HR, II, 4 nr. 568 $ 6 (ao. 1458), B runs ,  m  H, G. BI. 1908 S. 390.



312 Ein fahr in Novgorod»

gefangenen ausgewässerten Herings von der Rigisdien ftursprachc 
des Jahres 1412 verboten war,1) ferner der O l d e n b u r g e r  He
ring. *) Zusammenfassend zähl! der Hansetag zu Lübeck vom 5. )uni 
1434 den Hering von Schonen, Bornholm, Sömnvershafn tin Schonen) 
und den, der an der Deutschen Seile gefangen werde, auf.*) Audi 
auf diesem Gebiet der Einfuhr nach Livland-Rufjiand wie aut autk- 
ren machten die H o l l ä n d e r  den Hansen Konkurrenz. Das Nov- 
goroder Kontor der Deutschen meldel im jahre 1432, also in der 
Zeit, da die Holländer den achtjährigen Krieg der Wendischen Städte 
gegen Dänemark (1427-1435J und die dänischen Handdsvergünsti- 
gungen für sie zum kräftigen Vorstoß in das Iinländisch-russische 
Hansehandelsgebicl benufcten, nach Dorpat, da& Holländer mii 24 
oder 26 Lasten Hering gekommen seien und auf den Höfen der 
Russen stehen, was dem deutschen Kaufmann sehr mi&behage, zu
mal er auf den Höfen nicht stark sei.*)

Für den Heringshandel der Livländer war es, ähnlich wie 
bei ihrem Tuchhandel im Kampf gegen F a I s ch u n g d e r  W a r e  
allgemeines, oft wiederholtes Gebot, daft der H e r i n g  u n t e r  
s e i n e m  N a m e n  verkauft werden müsse. Riga schrieb im Jahre 
1403 an Dorpat, dag es in seinen Bursprachen die Verfälschung des 
Herings verbiete, und in der Tat enthalten auch die Pigisdien Bur- 
sprachen von der aus dem )ahre 1376 angefangen bis zur lebten von 
der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts fast stets in den gleichen 
Worten die Verordnung, daf$ niemand Hering anders denn in dem 
Namen, da er gefangen und gesalzen sei, bei Strafe verkaufen dürfe. 
Auch Bursprachen von Reval und Pemou haben diese Bestimmung. H

Dieselbe Safcung erliegen livländische Städtetage. Die K la 
gen, die beim t leringshandcl laut wurden, zusammen fassend, sagt 
der Städtetag zu Wolmar vom 4, Januar 1434: «vortmer sal men 
allen herincb, den men hir int lant bringet, iri dem namen alse he 
gefangen unde gesoHcl is vorkopen, unde de tunne sah grol genoch 
sin na dem Rosteker bemde, vui unde redetiken gepaket, anders 
sal men en vor valsdi in dessen sieden richten, dar he gefunden 
werdU Eine entsprechende Verordnung traf der Hanselag zu 
Lübeck vom 4. Juni 1434. Spätere tivlündische Städtefage wieder
holten das Wolnmrer Gebot. So klagte die Tagung zu Wotmar vom 
23, Februar 1440 über «unredliche Packung» des Herings, und Riga

1) Bei Napiersky,vRigisckes  S tad trech t  S. 219 $ 61.
2) LUB. IX nr. 995 (ao. 1443].
3) HR. II, 1 nr. 321 $ 36 (ao.:i434>.
4} LUB. Vlll nr. 614 (ao. 1432); Vogel L S. 332; Stockfisch v i rd  nur

im m nerl iy landisehen  V erkehr ,  n icht  im H ande l  Livlands nach Rußland, er-
L U B ‘ VXU n r* 374' 385 (ao* 1430); LUB. IX nr .  200 (ao. 1437); 

LUB. XI nr. 160 S, 131 fao. 1451}, HR. U, 4 nr. 568 $ 5 (ao. 1458) und ist
nach B runs ,  in H. G. BL 1908 S. 391 lübeck ische  E infuhr  a u s  Preußen  und
Livland.
■ HUB. V nr. 583 i âo. 1403); die  R igischen B u rsp rac h en  darüber

bei Napierelcy, Rigisches S tad trecht  S. 206 $ 42, S. 208 § 41, S. 211 $33, 
S. 215 $ 34, S. 231 $ 39, S. 246 $ 44 ;  dazu LUB. Xi nr. 75 $ 46 (um 1450); 
für Reval bezw. Pernau  siehe LUB. IV nr .  1516 $ 104 bezw. nr. 1517 $ 8 
iEnde des v ie rzehn ten  Jah rhunder ts ) .



ersuchte in ihrem Namen bei Lübeck um Abstellung dieser und ande
rer Beschwerden. Mit der gleichen Sache befalle sich der livlon- 
dische Städtetag zu Wolmar vom 5, Juli 1444; er schrieb an Lübeck, 
er habe gchoffl, dafc seine früheren Beschwerden Beseitigung des 
Llebels herbeigeführt haben würden, aber es werde ic länger desto 
arger, sehr viele Klagen kamen, alle, die zu Lande oder Wasser 
Hering nach Livland senden, seien anzuweisen, ihn bei seinem 
Namen zu kaufen und zu verkaufen und ihn redlich voll zu packen, 
widrigenfalls die Livländer ihn als falsch richten würden. Besonders 
für den Aalborgseiieri Hering verlangte dann der livländische Städte
tag zu Pemau vom 4. Mai 1450 bei Lübeck redliche Packung. Der 
Hansetag zu Lübeck vom f>. Dezember 1453 beschloß, in dieser An
gelegenheit an die Städte zu schreiben, damit sie nicht in Schaden 
kamen. Aber die schlechte Packung des AaJborgsdien Herings be
schäftigte den livlandisctien Städteiaq zu Wolmar vom 5. Februar 
1458 wieder, und in der Instruktion des Revaler Palssendeboten 
zum Lübecker Hanselag vom 15. Juni 1461 ist auch die Anweisung, 
daft grofje Klage von der schlechten Packung des Herings im Lande 
sei, und dafj darauf Bedacht genommen werden solle.1) Freilich 
waren nicht allein die Lieferanten des Herings nach Livland hier die 
Missetäter. Denn auf dem livländisehen Städtetag zu Walk vom 
4. Marz 1460 wurde Reval Achtsamkeit darauf geboten, da& der 
Hering in der Stadt Reval selbst nicht von den jungen Gesellen in 
ihren Keilern oder anderswo nmgepackt, vermindert oder verfälsch! 
werde, worüber sich Dorpat sehr beklage,’)

Die «unredliche Packung», gegen die wegen der ständigen 
russischen Klagen über sie angekämpft wurde, wird in den Be
schwerden der Novgoroder genauer bezeichnet. W ir vernehmen von 
russischer Seife, dafj der den Russen als gut und frisch verkaufte 
Hering in den Tonnen oben gut und umen schlecht war, dafs man 
kleine mit großen Heringen zusammen verpackte. Besonders aber 
wendeten sich die Novgorodn gegen die Kleinheit der Hcrinqs- 
wie auch Honigtormen ’ ) Die Frage nach der GrÖFje und der Ein
heitlichkeit der lieringstonnen wurde für den gesamten Herings- 
handet der Hansen, nicht nur für dessen russisches Absatzgebiet, wäh
rend anderthalb Jahrhunderten von Mitte des vierzehnten bis Finde 
des fünfzehnten Jahrhunderts lebhaft verhandelt und fand auch mit. 
Anerkennung des Rostocker Tonnenmakes kein volles Fndc. *) Für 
uns liier kommt in B e t r a c h t ,  daft in Livland die Tonnen nach dem 
Rostocker Band als das Normalmajj galten, wie Rigische Bur
sprachen des fünfzehnten bis siebzehnten lahrhundcrts bezeugen, 
und wie die oben in ihrem Wortlaut angeführte Sahung des Hv-

1) HR, II, 1 nr. 226 $ 17 (ao 1434), nr.  3 2 i ;S  36 (ao. 1434); HR. 11, 2 
nr. 329 * 12 und nr. 335 {ao. 1440); HR. II, 3  nr. 160 $ 2 ;  nr. 162 (ao 1444); 
n r  599 (ao. 1450); HR. U s 4  n r  196 $ 21 (ao. 1453), nr. 568 $ 6 (ao. 1458); 
HR. M, 5 nr. 101 $ 7 (ao, 1461).

2) HR. H, 4  nr. 757 $ 11 <ao. 1460).
3) HR. II, 1 n r  586 23* (ao. 1436J; LUB. XII nr. 80 (ao. 1461);*HR, lJ, 1

nr. 5 8 6 iS 9 (ao. 1436).
4) S t ieda;  H ans ische  V ere in ba run gen  über  Städtisches Gewerbe im

14. und 15. J a h rh u n d e r t ,  in H. G. Bl. 1886 S. 115—120; Siewcrt S. 184 f.
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ländischen Siädfefages zu Wolmar vom 4. lanuar 1434 bestimmte.1) 
Bei der Beschwerde der Novgoroder während ihrer Verhandlungen 
im Sommer 1436 mit den Hansebotcn, daß die Honig- und Herings- 
lonnen gegen früher zu klein seien, waren die Hanseboten dem 
Vorwurf gegen die Heringsionnen aus dem Wege gegangen, hat- 
len nur erwidert, daß die Honigtonnen meistens in I.itheck gemacht 
würden und wollten die Beschwerde dorthin weilergeben. Aber 
die Lübecker Tonnen waren eben, wie Rostock gegenüber Lüne
burg im Jahre 1469 feststellte, kleiner als die in Stralsund, Wismar 
und Rostock angefertigten. *J

Den russischen Vorwürfen über Verfälschung des Herings 
begegneten übrigens, wie den russischen Beschwerden über deutsche 
Unredlichkeit im Salzhandcl, die Boten der Hanse an den Groß
fürsten Ivan lli VasiTevic im Jahre J4fl9 mi! der Gegenklage, daß die 
Novgoroder selbst den Hering umpackten und verfälschten, wie 
deren eigene Brüder in den Jivländischen Städten angäben.’ ) Bei 
der hansischen Gesandtschaft des Jahres 1494 war davon nicht mehr 
die Rede, nur über den Frsaß für eine den Deutschen abgenommene 
Sendung Heringe wurde gesprochen.4)

Gegen die Mißsländc im Fischhandel speciell mit dem Ber
ger Stockfisch wollte Reval durch seinen Sendcboten beim Hanse
tag zu Lübeck vom 15. Juni 1461 Vornahme einer P r ü f u n g  ver
langen, wie auch bei den später noch häufigen Klagen über schlechte 
und betrügerische Verpackung der Heringe Koeln und andere rhei
nische Städte irn Jahre 1470 von den Holländern und Seeländern 
Zeichnung der Heringe mit städtischen Brand/eichen und dazu Be
gleitscheine begehrten, während Dortrechl das städtische Brand- 
z eichen ohne weitere Ausstellung von Certifikaten fiir genügend 
erklärte/) Ob im hansisch-russischen Heringshandel vor Schlie
ßung des Novgoroder Kontors eine derartige Maßregel einqeführt 
wurde, wissen wir nicht. Aber die sechste'Sehra vom Jahre 1514 
verordnet, daß Hering, der an den Novgoroder Hof käme, ohne in 
den Slädten abgestempelt, f gesirkelt» zu sein, der Hofeskasse ver
fallen solle/)

D ie  V e r p a c k u n g ,  V e r s e n d  u n g u n d B e r e c h n  u n g  
de r  H e rin g e  g e s c h a h  nach L a s te n  u n d  Tonnen, d e re n  12 e in e  L a s t  

.b ild e te n ; d ie  B e s t im m u n g  d e s  in lä n d is c h e n  S t ä d te t a g s  zu Wolrnar

T [TD v! N*Pnrr?kZ' Rig'sches Stadtrecht  S. 220 S 23, S. 232 * 51. $, 246 * 45f 
^  - 05 ium U 50):  H R ‘ TI> 1 " r - 220 * 17 h o ,  1434),
l\ C im V i nn 586 S 13 fa0- 143*H U' 6 nr- *74 1469̂3 HUB. X I nr. 277 « 7  (10. 1489)
S  n n  799 1 5 9 ' 11 5 12 (ao. 14941.

u  1 ¿S n  A ' 5 7 iao 1461^  H U R ' IX «r. 735, 736, 763, 780. 788
(ao. 1470), dazu HUB. VHI nr. 1184 [ao, 1462), H U B . TX nr. 111 (ao, 1464), 
nr. 174 (ao. 1465).
c Vi 6 ^ch ra  VI, 74; dazu S iew en  S. 388 $ 4 vom Jah re  1681, daß die 

°cn 1 r 7U ,aElcin den «her ingsc ircuH  haben, „ so lch e r  gestalt,
■ e ohn un tersche id  allen hering^ er ko m m e h e r  a u s  d e r  O s t -N o r d -o d e r  

Cr a il£in wraken und d i r  zu w raker ,  packcr  und a l tb inder
kön ®ksch#iFen, bestraften und denense lben  gebieten und verbieten

3!+ Einfuhr in Movgorod.
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vom 5, Februar 1458, daß die Tonne des Berger Stockfisches 5 Lies- 
pfund voll wiegen solle, wird auch fiir den Hering gegolten haben. 
Gegen den Kleinhandel der Fremden mit Hering verordnten Rigi- 
schc Bursprachen vom vierzehnten bis sechszehnten Jahrhundert, daß 
kein Gast in Riga weniger als eine halbe Last oder eine l ast He
ring verkaufen dürfe.1!

Die P r e i s e  d e s  H e r i n g s  schwanken stark ie nach den 
Jahren und seiner Herkunft« In Reval kostete im lahre 1451 die 
Tonne 5 Ferding, Die Last Schonenschen Herings galt im Jahre 1454 
62 Mark liib., 5 Tonnen 9% Mark liib.; im lahre 1461 wird die Last 
Hering ohne Herkunftsbezeichnung zu 51 Mark lüb, gerechnet. In 
Danzig wurde im fahre 1462 die l.asl zu 48 Mark, die Tonne zu 
4 Mark preufj. berechnet. In den Liibeckischen Pfnndzollbiichern 
von 1492— 1496 differieren die Preise je nach Herkunft des Herings 
sehr; die Last kostete 24, 56, 48, 50 Mark, die Tonne 2, 3, 4 Mark. 
Der Hering aus Schonen galt die Las! 48 und 50 Mark, die lonne 
4 Mark; der aus Aalborg die Last 18 und 24 Mark, die Tonne 
2 Mark, der aus Bornholm und vom Belt die Last 24 Mark, die Tonne 
2 Mark.*) Als Bevgtohn fiir eine Last Hering wurde im lahre 1415 
zwischen den Narvafahrem und dem Ordensvogi zu Narva 2 Mark
rig. vereinbart/)

Den U m f a n g  d e r  l i i b e c k i s c h e n  H c r . i n g s a u s -  
F u h r nach Livland-Rußland ersehen wir w ieder aus den Lü- 
beckischen Pfnndzollbiichern- Nach Riga wurden im lahre 1368 bet 
einem Werl der Gcsamtaiisfnhr von 14 I20l \ Mark Heringe aus- 
geführt für 848% Mark; für das Jahr 1369 sind die entsprechenden 
Zahlen 21001% Mark und 72 Mark. Nach Pernau waren cs bei 
einer Gesamtsumme von 20 526 Mark und 14 581% für 188 Mark 
und für 81 Mark Heringe, ln den Gesamtbeträgen für Reval von 
14 147V, Mark und 14 507% Mark sind für 439 Mark und fiir 1084 
Mark Heringe inbegriffen. In den lahrert 1492, 1493 und 1494 
führte Lübeck nach Riga aus 20, 39%, 76% t asten, 141/?, 73,49 Ton
nen, Ferner 30 Lasten und 11 Tonnen Aalborger, 2 Lasten schonen
schen Hering, dazu noch 3 Tonnen «holheringr und 3% Lasten «olden 
hcrirtg», nach Pernau im Jahre 1494 — für 1492 und 1493 sind keine 
Angaben gemacht — 4 Lasten und II Tonnen, na<h Reval 35, 138/s, 
118V Lasten und 25, 33%, 28 Tonnen, ferner an Aalborgst*em He
ring im Jahre 1492 15 Tonnen, rrn lahre I493 16 Lasten, im Jahre 
1494 6 Lasten, an B o r n h o l m  sehen im lahre 1493 4 Lasten an 
Schonenschem im Jahre 1492 2 Lasten, dazu noch im Jahre 
4 Lasten «wrakhering». Reval hat also in beiden Rechnwvgspeno- 
den die größte Einfuhr an Heringen, was mit der verschiedenen

1) H U B  V nr. 883 (ao. 1409); LU B  VII nr. 780 (ao. 1429); Bruns, in 
H. G. Bl 1908 S. 390; HR. II. 4 nr. 568 $ 5 (ao. 1458), Napiersky, R iS ' f c h «  
Stadlrecht S. 204. S 21. S. 214 S 21, S - 229 S 2 1 ; LUB. XI nr. 75 5 24: ( « u  450.

2) L Ö B  Vtl i  n r .  385 fao. 1430); H U B . VIII nr. 369 S. 243, 244 (ao. 1454), 
nr. 1092 (ao. 14611, nr. 1162 4 5 (ao. 1462); weitere Danziger Preise siehe bei 
H irsch  S, 247, wo auch der  Verdienst ,  im J a h r e  1432 Einkauf 24 Mark 1- sc«, 
Verkauf 44 Mark, zu e r se h en  is t ;  fe rner  bei v. Slaski S. 32 f ; Bruns* in
H. G. Bl 1908 S, 391 f.

3) H U B . VI nr. 12 S 1 (ao. 1415).



Einfuhr tn Novgorod.

Größe des Novgoroder Handelsgebietes von Pevn! und des Diina- 
handelsgcbietes von Riga Zusammenhängen wird.1)

Daß audl H o n i g deutsche Einfuhr nach Livland-Rußland 
war, ist eiwns erstaunlich. Gerade in Aitrußland war dodi die 
1 ioniggewinrumg ein weitverbreiteter Erwerbszweig und eine große 
Einnahmequelle für Private, Gemeinden und dir Landesherren. 
Honig wurde wie Gold und Getreide als verzinsliches Darlehen aus- 
gegeben. Die altrussische Chonik läßt schon im fahre 969 den 
Kiever Pürsten Svjalosiav, da er seine Residenz von Kiev nach 
Percjaslavl an der Donau verlegen will, weil dieses das Zentrum 
der Well und des Handels sei, sagen, daß dahin, wie aus den 
anderen Ländern deren Reichtiimer, so aus Rußland Pelz und 
Wachs, Honig und Sklaven k ä m e n . I n  Livland treffen wir schon 
vor seiner allmählichen Besitzergreifung durch die Deutschen star
ken Betrieb der Bienenzucht bei den Landeseingeborenen; auch 
nntcr der deutschen Herrschaft in Livland dauerte das an, freilich 
unter Genehmigung der Anlage von honigbäumen durch die deut
schen Behörden und unter Abgabe eines feiles des Honigerirages 
an diese.4) Bei ihrem Honigbedarf waren darum die Russen auch 
nicht so sehr auf die Hanse angewiesen; so kam es, daß sie weni
ger nach dem deutschen Honig fragten, während sie auf die frem
den Tuche angewiesen waren und sie begehrten.4)

Neben dem Honig wurde auch der auf warmem Weg aus den 
Waben gewonnene S e i m  nach Rußland emgefiihrt.*) Das Kontor 
zu Novgorod erwähnt in einem Schreiben an Revai aus dem Jahre 
1451 einmal, daß Honig auf dem Hofe liege, der zu Revai oder auf 
dem Hofe Rujen geseimt sei. Die anderen livländischen Städte 
waren indeß mil dem Seimen des Honigs durch Reval im Interesse 
ihres eigenen Verdienstes nicht einverstanden und so verbot der 
livländische Städtetag zu Pernau v om 4. Mai 1450 das Seimen von 
Honig in allen liv ländischen Städten Die gleiche Klage gegen 
Reval, das damit den allgemeinen Erwerb in Livland schwer schä
dige. erhob der Städtetag zu Walk vom 4t März 1460. Aber die 
Revaler Ralssendcboten, die ihrem Rat diese Beschwerde zu Über
bringer! versprachen, erklärten dann auf der Tagung zu Pernau 
vom 8. Februar 1461, daß ihre Bürger an dem Seimen des Honigs 
ihre «Nahrung» haben wollten und darum sie nicht äbzustelien ge
dächten, Troßdem verbot der hvländische Städtetag zu Wolntor 
vom 21. Februar 1464 erneut und ernstlich das Seimen des Honigs
in Livland sowie das Kaufen und Wiegen des in Livland geseim-

t) Wendt S. 50 f; Bruns,  in H. G. BL I9 07 ;s . '4 7 1 ? 478, 480*
/ R uss isches  Recht III s  230 f ; L auren t iu sch ro n ik  S. 6 6 1
(ao. 969).

■ S. 140 und 183; Naptersky, Rrgisches  S tad t r ich t
5 .1300*3 3 .^B elehnung  mit Land und den  d azugehörenden  H o n ig bäu m en  und 
Honigweiden durch  den M eis te r  von Livland s ie h e  L U S .  XII nr.  72 (ao. 1461). 
247 (ao. 1464), 4*5 (ao. 1467); Z ers tö rungen  und B craubungen  ( ir länd ischer  
Anlagen zur  H om ggew innung d u rch  R ussen  u n d 'L i t a u e r  s tehe  beiflLÜB*£X 
nr. 214 S. M6 (ao. 1446 , LUB. XI nr. 321 S. 281 (ao. 1453).

4) LUB. IX nr. 755 (ao. 1441).
5) HR. I, 7 nr. 609 > 14 (30. 1423); B runs ,  in H. G. BL 1907 S 484.



len Honigs, und auf der Tagung zu Durpal vom 5. März 1476 wurde 
das «bei Strafe der alten Rezesse» wiederholt.1)

Die Sciira erwähn! den Honig nur wenig. Nach der ältesten 
Redaktion der Schra wird vorsäßlkhes Fernbleiben von der Voll
versammlung der hauNcuie im deutschen Hoi zu Novgorod mit 
Abgabe von 3 livischen Pfund Honig bestraft, die zweite Redaktion 
erwähnt das Brauen des Methes aus Wasser, Honig und H jpfen 
als Getränkes für die deulschen haufleule. Als beliebles Getränk 
der Russen, von dem in fürstlichen Keilern grobe Mengen lagen, 
wird uns der Meth in den allrussischen Quellen viel genannt; wir 
ireften im Jahre 1493 einen Dorpater Bürger als Methbrauer des 
Großfürsten zu Moskau. *) Die fünfte Redaktion der Schm erwähni 
neben den Weinprijfern auf die Honigprüfer. *)

Die r u s s i s d i e n  K l a g e n  gegen Llebervorteilung beim 
Honighandel wurden meist verein! mit denen über hansische Betrü
gereien beim Verkauf von Salz, Hering, Wein vorgebracht. So 
faßten die Novgoroder Boten auf dem livländischen Städietäg zu 
Dorpäl vom 19. Fcbruai 1402 ihre Besdiwerden dahin zusammen, 
daß dte Honigtonnen zu klein, nicht genug gefüllt seien, bis zum 
Spunde, wie die Russen ein anderes Mal verlangen, und daß der 
Honig verfälscht werde, worauf die l.ivländer Wet[ergäbe dieser 
Bemängelung an die Hansestädte und Abstellung der Mißbrauche 
zusagten.*) Daß auch hier keine Besserung emtraß zeigen uns 
vor allem die Verhandlungen der Novgoroder mit den Hanseboien 
aus dem Jahre 1436, wo diese bei der Klage über Kleinheit der 
Honiqfonnen nur darauf hinweisen konnten, daß diese in Lübeck 
nach einem bestimmten Maß gemacht würden und sich bereit er
klärten, das Maß einer den Russen zu kleinen Tonne nach Lübeck 
zur Abänderung zu übersenden.")

Diese ständig wiederholten B e s c h w e rd e n  d er Novgoroder, 
daß die Tonnen nicht voll und groß genug seien, ) mußten deut
scherseits zugegeben werden. Das Novgoroder Kontor meldete m  
Jahre 1461 nach Reval, wie viel schmaler und kurzer als es sich 
gehöre, derartige Honigtonnen seien, so daß sie I v* bis Lies- 
pfund leichter seien als die normalen liibeektscnen Tonnen. ) Bei 
der Gesandtschaft der Hansen nach Moskau im Jahre 14#) hob der 
GroßFÜrst Ivan III Vasil'evie die Klage der Novgoroder hervor 
daß die Honigtonnen früher 120 Licspfund gewogen halfen und ießt

n  LUB. XII n r  70 <ao. 1461); HR. II* 3 n r  598JS 5 (ao. 1450); HR. 11, 
4 nr. 757 S 3 (ao. 1460); HR. II, 5 nr. 60 $ 4 fao. 1461), nr. 384 $ 19 (ao. 1464},

Hli 1 V s c h r a ^ ^  Sehr*  H, 11; t , B. Novgoroder C hron ik  S. 7 2 l* (ao. 9%); 
H y p i t iu sch ro n ik  S. 2 37ö (ao. 1144); Sreznevskij ,  Materialien II Sp. 122: 
Hft. III, 3 nr- 514 (ao. 1495); siehe auch LUB, iX nr. 988 (ao, 1443).

4! HR. L 5 nr. 6t $(4, dazu nr. 65, 66, 69 (ao. 1402); HUB. V nr. /88 
(ao. 1407).

5) HR. Hj 1 nr. 586 $ 9, 13. 2 3 /2 5  lao. 14361, . *T 4
6 z. B. HR. 11 2 n r  329 $ 12, nr. 335, 354 $ 9 (ao. 1440}, HR. Iß 4 

nr. 196 $ 25 [ao. 1453); LUB. XII nr. 80 (ao. 1461>,
7) LUB. XII nr .  70 fao, 1461).
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nur noch 80 oder 90 Liespfurid schwer seien.1) Die livländer hätten 
von ihrem Städtetag zu Pernan dm 4. Mai 1450 zur Beseitigung die
ser Anstande Lübeck schon vor g e s c h la g e n ,  da& die Tonnen der 
Stadt, aus der sie Stammten, Marke tragen sollten, und die weitere 
Regelung dieser Trage fülll mit den Verhandlungen der Hansen 
über das Mkife der Salztomicn zusammen.11) Wie beim Salz ver
langten beim Honig die Novgoroder entsprechend dem bei ihnen 
üblichen Handel des Honigs nach Gewicht (Pud).T) Verkauf nach 
Gewicht. Sie selten das, wie wir oben gesehen haben, schlie&lich 
auch unter der Moskauer Herrschaft dürdi, obschon noch bei ihren 
Instruktionen an die griechischen Gesandlen des Gro&fiirsten im 
lahre 1494 die Hansen betonten, daü der Honigseim den Russen so 
geliefert werde, wie er von den Hansen empfangen werde, und daft 
ein eisernes Normalmafe in Novgorod entweder auf dem deutschen 
Hofe oder in der russischen Kirche autbewahrt werde.4) Gefälschter 
Honig wurde konfisziert.1)

Auch über die F ä l s c h u n g e n  d e r  U n d e u i s c h e n  in 
L i v l a n d  am Honig klagten die Hvländischen Kaufleute sehr. So 
beschwerte sich der hvländische Siadtetag zu Walk vom 29. März 
1405 über die «grote velscherie», die der Landmann am Honig wie 
Flachs, Wachs, Hopfen und Korn vornehme, und bei ihrer Tagung 
zu Wolmar vom 12. Dezember 1445 meldeten die hvländischen 
Städte den livlandischcn Bischöfen, dafs die Undeuischen ihre höl
zernen Humggefä&e von ungewohnt dicken Rinden machten, ferner 
sie mit Lehm, 1 larpois, dem auch zur Fälschung von W adis verwen
deten Gemenge von Pech, Teer und Harz, und tw:sonders mit Stei
nen füllten.0)

Gegen die Fälschung des Honigs vcrordnetc die fünfte Sdirn 
Einsefcung von P r i j f u n g s b e a m t e n ,  H o n i g f i n d e r n .  Sie 
bestellt zwar zusammen WeinfinÖer und Honigfinder, aber wenn 
später, so z. B. auf dem livländisdien Stadtelag zu Walk vom 
29. Marz 1405 von der Erriditung des Amtes der Weinprüfer die 
Rede isf, werden neben diesen die Honigprüfer nicht erwähnt, und 
auch sonst hören wir, soweit idi sehe, nichts mehr über die 
Lefcteren.7)

Die Lübeckisdien Pfundzollbüdier sowohl der Jahre 1368 bis 
1369 als der Jahre 1492—1496 bieten über d e n  U m f a n g  d e r  
H o r - i g e i n f u h r  n a ch L i v l a n d  nur für Reval A n g a b e n ,  von 
einer Einfuhr nach Riga und Pernau ist da keine Rede. Und zwar 
wurde int Jahre 1368 für 40 Mark Honig n ach  Reval e m g e fü h r t ,  in 
den Jahren 1492-1494 Seim; 27V*, 13, 46V*. Lasten, dazu 1492 
71 Tonnen und 1493 9 Tonnen. Weitere Mitteilungen über den

1J HR* III, 2 nr. 261 (ao. 1489).
2) HR. II, 3 nr, 599 (ao. 1450).
3) vergl. Sreznevskij ,  Materialien 11 Sp. 1724.
4) HR* III, 2 nr. 267 $ 7 (ao. 1494).
5) LUB, V nr, 2379 und 2380 (um 1420), s ieh e  su ch  LUB- tV nr. 153° 

(ao. 1400).
6) HR. I, 5 nr. 238 $ 9 (ao. 1405]; HR. II, 3 nr, 217 (ao, 1445).
7) Sehr* V, 129; HR. I, 5 nr. 238 $ 12 und nr, 240 (ao, 1405}.
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Umfang des Rcvaler Honighandels haben wir wenig. Im Jahre 1431 
werden uns 16 ! onnen Honig und 2 Lasten Honig als von Revalern 
verschifft angegeben; das Schadensverzeidmis über ein von Lübeck 
nach Reval bestimmtes Schiff vom Jahre 1469 zähl! über 80 Lasten 
Honig und Honigseim auf, die Last meist zu 13 Tonnen gerechnet.1J 
Lieber den Handel Lübecks mit Honig nach Reval besten wir manche 
Nachrichten, so aus dem Jahre 1441 einen Gesellschaftsvertrag, den 
ein Revaler mit einem Lübecker und dessen Bruder in Slralsund 
über die Ausfuhr von Honig aus 5!ratsund nach Reval schloß, wir 
hören im Jahre 1446 von Fahrten preußischer Schiffe mit Korn und 
Honig in die Nevn.') Reval verhandelte seinen ¿1omg, gerade wie 
seine anderen Waren, ebenso wie nach Rußland auch nach Finnland, 
besonders nach Wiborg an den dortigen Haupimann.3) Gelegent
lich wird tiRigischer Meth» erwähnt. Nach Rigischen Besprachen 
des fünfzehnten lahrtmnderls durfte aber der fremde Gast in Riga 
Honig wie überhaupt LebensmiileL Vitalien, nur zu seinem eigenen 
bzw. seines Herren Bedarf koufen. Vereirizett finden wir in den 
Lübeckisdien Pfundzollbüchern von 1493 die Ausfuhr einer Tonne 
Honig aus Riga nach Lübeck angegeben.4)

Nach den Lübeckisehen PFundzollbüchern von 1492—1496 
betrugen die P r e i s e  für die lonne Honig 3—6 Mark, für die 
Las! 72 Mark, iür die Lonne Honigseim 4—6 Mark, für die Last 46, 
60, 72 Mark. In Riga galt die Last Honig im )ahre 143t 70 Mark* 
die Tonne Meth kostete im Jahre 1440 in Livland 4 MarkT)

Der W e i n ,  den die Hansen zum kirchlichen wie privaten 
Gebrauch der Russen nach Novgorod brachten, war nicht nur Ge
genstand des Handels, sie mußten den Wein auch, mehr oder weni
ger freiwillig, den Behörden Novgorods, wie bei Gesandtschaften 
nach Moskau dem Großfürsten selbst, als Geschenk darbririgen.")

1) W end t  S, 51 ;  Bruns,  in H. G. BL 1907 S. 484, 472, 478; LUB. VlJt 
nr 451, 452, (ao 1431}; H U B . IX nr 558 (an. 1469J.

2) LU B  IX nr. 738 (ao. 1441}; LUB, V it  nr. 654 |acj. 1427); LUB. VIII 
nr. 48 (ao. 1429}: LUB. XII n r .8 3 7  (ao. 1471}; LUB, X nr. 235 [ao, 1446).

3) LUB. IX nr. 887 [ao. 1442), 988, 1Ü02 (ao. 1443); LUB. X nr, 37, 52
(ao, 1444), nr. 202 lao. 1446), 39« (ao. 1447).

4) LUB. XII n r - 269 (ao. 1464); Napiersky, Rigisches Stadtrecht S. 218 
$ 43 und LUB. XI nr. 75 $ 45 (um 1450); bei Bruns, in H. G. Bl. 1908 S. 368.

5J Bei B runs ,  in H. G. BL 1908 S, 395; LUB VIII nr+ 440 S. 258
(ao. 1431J i LUB. IX nr. 654 (ao. 1440). Andere Angaben Tassen Bier und
Meth zu sa m m e n ,  so LUB. VIII nr. 999 A ! ¡.ao* 1435)' 4 Mark 1 Ferd für
)e eine T o n n e  Bier und Meth, LUB, IX nr* 161 A 1 (ao. 1437): 6 Mark Tür
ie eine Tonne Bier und Meth, LUB. IX nr. 508 S 361 A 1 (ao. 1439): „vui
4 tunnen  bers unde vor 1 tunne m edes  unde vor 2 vlasschen ronimie 
(Wein) 12 m rc“ ; die Pre i ie  in Danzig für die versch iedenen  Sorten
Rigischen M eths s iehe bei H irsch  S. 246 auch Für Meth und Honig in 
Danzig bei v. Slaski S. 39, 43 f. In Novgorod kostete, nach der Novgoroder 
Chronik  S. 149i0, im J a h r e  1170 zur  Zeit der  T euerung  das Pud Honig 
10 Kun. Den T auschw ert  des  Honigs gegen P e l iw erk  bzw. Salz siehe oben 
bei den Pelzwerkpreisen, den gegen V a c h a  s iehe  oben bei den ’tfachspreisem

6) H U B .  II n r  599 [ao. 1337); HR. II, 1 nr. 586 § 10 (ao. 1436); HR. Hl, 3
n r t 433 $ 6 |ao. 1494), dazu Schra  V, 135 über  Bewirtung des Großfürs ten .
Vergl. auch  J i r e i e k  II S. 58, daß im r igusan iscb -se rb ischen  Handel die Ra-



Am deulschen Hof zu Novgorod finden wir auch Wein als Straf- 
zahlung, und zwar soll da nach der Schra das verlangte Fuder 
Wein nicht weniger als 6 Mark Silbei gelten/)

Aus der S  di i a erfahren wir über den Weinhandel der 
Deutschen in Novgorod recht wenig. Wir hören* dafe der Wein, wie 
jedes Getränk, nur in vollen Tonnen verkauft werden soll, ferner 
dafe er in der Kirche beim Altar oder in der Mqrnewegskanmier, viel
leicht einem nach einer bekannten Lübecker Familie benannten An
bau an die Kirche, auf zu bewahren ist, und endlich, dafe Weinprüfer 
cingesefet werden/)

Die A r le in d e s  von den Hansen eingeführten Weins finden 
wir am ausführlichsten in den Lübeckischen Pfundzollbüchern der 
Jahre 1492—14% angegeben. Da werden uns genannt; «Wein», 
jedenfalls Rheinwein, Roiwein, Assdiomger (aus der Gascogne),
Assoi (aus Auxois), Dastert (spanischer Wein), Gobbinsch (Guben- 
sdier Wein), Klaret, Malmesier, Potow (aus Poitou), Rummenie
(Südwein aus Spanien) und Weinmost/) Ob alle diese Sorten 
audi von Livland nach Rufeland weiter geführt wurden, mufe dahin 
gestellt bleiben. Vom Roiwein wissen wir es; audi dafe die Ge
würzweine und die Südweine wie Malmesvge, Pouwtow, Rum- 
rnenyge, als deren Verkäufer nach Narva wir auch Griechen an- 
treffen, in Rufeland besonders beliebt waren, hören wir, wie denn die 
Ordonnanz des deutschen Kaufmanns zu Briigge vom Jahre 1406 
über Weinausfuhr nach Livland spridit «van zoeten wiine, de welke 
de Russen pleghen fo kopene»/)

Die K l a g e n  d e r  N o v g o r o d e r  bei den Liviändem
richteien sidi einmal gegen die Kleinheit der Weinfässer in Ver
bindung mil der russischen Beschwerde über die Herings- und 
Honigtonnen und das zu geringe Salzgewichl, ferner gegen die Ver
fälschung der Sijfeweine. Die Livländer suchten sich damit heraus- 
Zureden, dafe der Wein, also der Südwem, nicht in Deutschland 
wachse, und die Fässer audi nicht in den Hansestädten gemach I 
würden, sie versprachen aber, die russischen Beschwerden der 
Hanse weiterzugeben/) Das hatte auch zur Folge, dafe im Jahre

gusaner  demS'König Tvrtko von Bosnien  und den se rb isc h e n  Despoten 
Stephan und Georg Malvasierwein als G e sc h e n k  brachten.

1) Schra  II, 61.
2) Sehr» IV. 113; auch  im D ünahande lsgeb ie t  zu Polock war es  den

D eutschen  verboten, Wein, Bier und Meth im Detail zu verkaufen ,  s iehe
LUB. XI nr. 93 (um 1450). Das Hande lspriv ileg  A lexanders  von Litauen
für die Deutschen in Polock vom J a h r e  1498 verlangt ebenfa l ls  V erkau f  von
Wein, deu tschem  Bier und an de ren  Fremden G e tränken  n u r  in ganzen
Tonnen, s iehe  Goetz, H ande lsver t räge  S. 361; Schra  IV 15, dazu Schlü ter ,  
Register S. 86 ;  Schra V, 129.

3) B runs ,  in H. G. BL 1907 S. 477 f, 485; vergl. H. H a r tm e y e r :  der  
W einhandel  im Gebiet der  H anse  im Mittelalter (Diss.) , J e n a  1905, dazu 
C. Mettig in S i tzungsberich te  von Riga 1905 (Riga 1906) S. 47 f.

4) H U B . VI nr. 12 (ao. 1415); LUB, Xll nr.  740 (ao, 1470), nr. 204 (ao. 
1463) £  H U B .  II nr.  599 (ao. 1337); H U B . V nr. 722 (ao. 1406).

5) HR. I, 5 nr. 61 $ 6  und 38, nr. 65, 69, (ao. 1402); HUB- V nr. 722 
(ao. 1406); HR. I, 8 nr. 7 $ 6 und LUB. VII nr. 421 (ao 1421J; HR. II, 1 
ir.586 S 2 S . ( a o .  1436).
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1406 der deulsdie Kaufmann zu Brügge eilte Mark Goldes als 
Strafe für jeden l all des Kaufes oder der Anfertigung zu kleiner 
Fässer und der «Veränderung des Weines anders als er sein soll» 
lesisefete.

Üm dieselbe Zeit erfolgte auch die in der Sdira und auf dem 
livlandisdien Städfelag zu Wolrnai vom 29, März 1405 verfügte 
F i n s e ß i i n g  d e r  W e i n f i n d e r  am Deuisdien Kontor zu Nov- 
gorod und die Bestrafung der Verfälschung des Weines durch 
Wasser oder durch irgend andere Art mü 50 Mark und Verlust des 
Hofrechis, Der livländische Sfädtetag zu Pernau vom 4, Mcu 1450 
verordnet dann, daß der Wein zu den Russen unter der Sfadi 
Merke, aus der er ausgefiihri sei, verbracht werden müsse, und 
falls er aus den größeren Tonnen in kleinere umgeiiilU werde, das 
jn kleinere Fassei rnil bestimmfern Inhall, nach dem «Herings- 
band», also nach dev Größe der I leringslonnen, zu erfolgen habe. "J

Die W e l n p i e i s e T die in den Lubcckisclien PfundzolP 
büchcrn von 1402—14% angegeben sind, schwanken je nadi der 
Ari des Weines sehr, sie sind auch unsicher, da die Größe der 
dabei erwähnten Fässer und Stücke Weins nicht immer feststehh 
So galt z. ft. das Ohm 1145,5 Liter) Rheinwein 12—15 Mark, ein 
Laß Rheinwein 00 Mark, während wir daneben «ein Faß Wein» zu 
72, 00, 120 Mark, «ein Stück Wein» zu 42—00 Mark finden und Rot
wein das Stüde zu 12, 24, 30, das Faß zu 50 Mark, Gubensdier Wein 
das Stück zu 01.-!—12 Mark erwähnt ist. Für 1 «pipe», «bote», «vat», 
«sfück» der französischen Weine und Sudweine treffen wir Preise 
von 12—35 Mark* Ebenso unbestimmt ist die Angabe, daß ein 
Grieche im Jahre 1463 zwei Narvaerri 6 Faß Wein für 36 Rubel ver
kauft habe, oder daß in Reval um 3 430 «en lechchelen wynes 35 
tert myn 3 or.» gekostet hat. Die Angaben für Wein in den Reval- 
sehen Känunereiredmungen bei Gastereien» Geschenken sind auch 
nicht zu verweilen, da hier gewöhnlich einige Flaschen Wein mif 
größeren Mengen von Bier oder Mcth zusammen verrechnet sind. 
Pie zweite Redaktion der Schra rechne! bei Bußzahlung das da ver
langte Fuder Wein nicht unter 6 Mark Silber. Der B e r g 1 o h n 
für ein Faß roten Weines wurde im Jahre 1415 zwischen den 
Narvafabrern und dem Ordcnsvogl zu Narva auf I Mark rig. fosl- 
geseßL-)

Die Angaben der Lübeckischen Pfiindzöllbüdier über den 
U m f a n g  d e r  W e m ö u s f u h r  nach Livland-Rußland smd zum 
Feil so unbestimmt, wie dre über die Weinpreise, Riga fiihrie aus 
Lübeck im Jahre 1360 nur für 44 Mark Wein ein bei einer Gesamt
einfuhr von 21 001% Mark, Reval in den Jahren 1365 und 1369 für 
90 Mark und für 31 Mark bei einer Gesamteinfuhr von 14 1471/*

1} HÜB* V ni* 122 (ao* 1406); Schra V, 129; HR. I, 5 nr. 238 $ 5t 
nr. 240 (ao* 1405), (für Riga siehe dasselbe z Eh Napiersky, Rigisctiei Stadt- 
rech t  S. 246 $ S0i; HR* II, 3 n r  5 %  % 6 (ao. 1450).

2) B runs ,  in H. G. Bi. 1906 S* 405 f;  LUB. XII nr. 204 (ao- 1463^) 
LUß. VIII nr. 385 (um 1430J, Register zu LUB, V H — IX S . f r P  Weinpreise, 
Schra II, 61 ;  H U B  VI nr* 12 (an* 1415J; die Dsnziger Weinpreise siehe be; 
Hirsch  S. 261 f, die Lübecker bei Mollwo S, t02 u, v. Wein*
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Mark und 14507^ Mark, in den Jahren 1492^-1494 gingen aus
1 ubeck nach Riga an V/ein 3 «ame», 66 «siucke», 3 «clene stücke»,
2 *tt>läsbP 3 «vale», an Rotwein 1 «pipc», an Uubcnschcm Wein 
2 «stüdtc», an Asdiomger 3 «pipen», an Malmesier und Rummeme 
ie 1 «buie» und 1 «stucke UemmosL Pcmau erhielt aus Lübeck 
in denselben drei Jahren 4 «sludke» und 4 «vale» Wein, 2 «stucke# 
üubensehen, 2 Rheinwein, 1 «pipe» Pcüow, 12 «bole» Riimm.enie, 
Reval an Wjein 81Vii «stucke», 19 «siucke eien und yroi», 6 $ iene 
stucke», 6 «vatc», an Rotwem 6 ^stucke», an Assoi 3, basiert 
l «pipew, an Mälmesier 7 «boic», an Poiow 4 «pipcn» und 2 «vate», 
an Rummenic 16 «bole». Aus dem Jahre 1439 haben wir die Ab
rechnung einer zwischen zwei Kauücuien und dem Revalschen Rate 
errichteten Handels gen ossensdia fl, zum Verkauf von Wein und 
balz gegen Wadis und Pdzwerk, aber ohne daß wir dae lausdi- 
preise dabei erfuhren,1)

Ucbcr l i i e r  am Deutschen Hoi zu Novgcfrod besifeen wir 
in der ädua zwei Reihen von Bcsiimmungem Die einen beziehen 
sidi auf das brauen des Bieres zum eigenen bedarf der dcutsdien 
Kaufleute. Sdion die älteste Redaktion der Sclira spricht vom 
brauen mit Sl. Peters Holz und Eniriditung einer Abgabe von 
ys Marc eunen dafür, die vierte Redaklion bietet dazu Verordnung 
gen über Ersaß für das Braugcral St. Peters, Reinigung des Brau
hauses, Lagern des Bieres, die fünfte Redaktion verfügt, daß die 
lungeu Gesellen am Hof kein eigenes Bier haben dürfen, sondern 
nur nach alter Gewohnheit das Dünnbier.’ )

Der Verkauf des im Hof gebrauten Bieres an die Russen 
scheint bald zu Uni rag lieh keilen mit den Russen geführt zu haben. 
Aus dem Jahre 1353 haben wir eine Verordnung der vierten Sch na, 
daß keine Bierleuie zum Bierverkaul auf dem Gotenhof verweilen 
sollen, solange der S i  Peters Hof bestehe, weit der Kaufmann des
wegen viele Vorwiirle und Ungemach der Russen habe/)

Das R e c h t  d e s  B i e r v e r k a u f s  an die Russen halle 
ausschließlich d c r l i o f k n c c h t ,  und zwar bildclc der Erfrag des 
Biersdiankes offenbar einen ihm an gerechneten Teil seiner Ent' 
Löhnung. Im Geyensaß zum Hofknedd war es von der fünften Sdira 
dem Dolmelsdier, Tolk, ausdrüddirii untersagt, Bier zu brauen, aus  ̂
genommen mit Erlaubnis der Aetterleute des Kaufmanns* Es handelt 
sidi dabei um das im Deutschen Hof vom Hofknecht selbst gebraute 
Bier, nur ganz vereinzelt finden wir im Jahre 1409, daß dem Hot- 
knedil auf besonderes Bitten hin und nachdem er sidi vor dem 
Revater Rat verpflichte!, daß sidi das nidil wiederholen sollte, IVi 
Lasten Bier von Reval zugesendef wurden/) Nicht in den Ver
trägen der Hansen mit Novgorod, aber wohl in den Landfrieden 
Livlands mit Novgorod aus den lahren 1474, 144)1 und I493 haben 
wir die gleichlautende Beslimmung, daß die hvlündisdien Boten

1) Wendt S. 50 f; Bruns, in H G. Bl. 1907 S. 477, 478, 485; LUB. IX nt. 479 (nö. 1439),
2) Schm 1 , ^ ;  II , 1 1 ;  IV, 41— 43, 4 8 ; V, 142 § 2.
3} Schm IV, 114.
4} Sch TA V, 112; H U B . V n r .  888 la*, 1409J.
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und Gäste reinen Weg haben und mil feder Ware handeln dürfen, 
ausgenommen mit Bier und starkem Getränk iMeih), Die Russen 
begehrten trofedem das deutsche Bier. So beklagten sieh die Nov- 
gorodfahrer im Jahre 146f, daß die Russen auf der Ncva in die 
deutschen Schiffe kamen, Bier kaufen wollten und, als sie es nicht 
erhielten, einen Marui toi schlugen, oder daß die Russen Anker und 
dergleichen vom Schiff stahlen und es sich wieder um Salz oder 
Bier abkaufen Iteßen.1)

Bier, wie auch Wein, durfte ferner nadi der vierten Schra 
nur nach vollen Tonnen verkauft werden. Das Zapfrcdil des 
Hofknedhfe wie audi die Nichteinhaltung da VoFsdirift über das 
Vei kaufsmaß führte zu Unzufroghchkeifen. So wurde im Jahre 1412 
über Aufhebung des Kruges im Höfe verhandelt. Das Novyoro- 
der Kontor verlangte bei Reval die Abschaffung des Bieraussdicn- 
kens durdi den liofliriecht und begehrte für ihr eine ordentliche 
Entlohnung; Riga war dafür, aber Dorpat wollte mil der Aende- 
rung nodi bis zum nächsten Städtetag warten. Daß die Novgoroder 
Behörden gegen den Bierausschank des Hofkneehts ari die Russen 
waren, bekundet eine erneute Bitte des Kontors an Reval vom 
Ende des Jahres 1412 um Beseitigung des Kruges.M Das Novgoro
der Kontor bcnchtet dann im Jahre 1433 mißbilligend, daß die jun
gen Leute am Hofe, über deren schlechte Aufführung auch sonst das 
Kontor zu klagen hat, Bier, das sie vom Hofknecht haben, in Ton
nen und «Spannen , einem nicht näher bestimmten Maß, verkau
fen. Daraufhin verfugte der livländische Städtdag zu Wolmar vom 
4, Januar 1434, daß Niemand auf dem Novgoroder Hofe Bier, Melh 
oder andere Gelränke ausschcnken dürfe als der Hofknecht, auch 
dieser nur bei Tage, nicht bei der Nadit, und nur in tonnen und 
Spannen, nicht in kleineren Gemäßen. Diese Verordnung wurde 
vom Jivlandisdien SJädtetag zu Pernau vom 9. Juni 1437 unter 
Klagen über die Nichtbefolgung der Wofmarer Beschlüsse erneut 
und von der Tagung der Uv tan der zu Wolmar vom 23, Februar 1440 
nochmals eingeschärfi. In einem Zusaß zur fünften Schra aus dem 
Jahre 1466 wird dann der Hofknedit Wiederum gemahnt, nur in gan
zen Tonnen das Bier zu verkaufen und das Recht des Bierverkaufs 
ihm gewahrt, wie auch der üvfändisdie Städtetag zu Walk vom
15. September 1466 unter dem ausdrückliehen Gebot* die Schra 
zu halten, jedermann, Uebereeern wie UvJündern, das «Krügen» 
und Bicrzapfen verbietet. Die Moskauer Herrschaft in Novgorod 
änderte audi hier die Früheren ZusJände, des Großfürsten Statt
halter gestalteten, wie Dorpat im Jahre 1487 an Reval meldet, nicht 
mehr das Fortbestehen des Kruges am Deutschen Hofe. Alle Be
mühungen der Hansen dagegen waren umsonst, die Statthalter 
antworteten, wie das Konlor im lahrc 1493 nadi Dorpat schreibt, sie 
wollten den Krug nichl mehr ertauben und wenn man hundert Briefe 
davon schreibe.3)

1) Goetz+ H andelsverträge  S. 216, 217, 2 2 9 ; LUB. XI1 nr, 79 lao, 1461k
2) Schra  IV, U 3 ; HUB. V nr. 1057, 1067, 1070, 1086 (ao. 1412).
3) HR. II* 1 nr* 220 (io. 1433), nr .  226 $ 24 {■*. 1434); HR. 11, 2 nr. 132 

$ 7 und 137 fao, 14371; HR, 1L 2 nr. 329 $ 5 und  nr. 331 <ao. 1440J ■ Schra  V, 
142 $ 4, 5; H R . II, 5 nr. 626 $ 7 (*o. 1466); HR, l!t,  2 nr. 174 <ao. 14B7);
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Heber die hansische Einfuhr von G e l re i d e nach Novgorod 
beriditel uns /.war die Sch re nichts und auch die sonstigen Quellen 
fließen hier, abgesehen von einem gleich zu besprechenden Mo
ment, bei dieser Einfuhr spärlicher als über den sonstigen ilansc- 
liandcl nach Ruftfend. Aber die gro&e Bedeutung der Geireideein- 
fuhr aus Lübeck wie aus Prcufeen und dann aus Livland selbst 
stelii für Novgorod au£er allem Zweifel, Novgorod, umgeben von 
Sumpfland, war, wie schon in anderem Zusammenhang erwähnt ist, 
auf Lebcnsmittdmführ von au&en angewiesen. Wenn in Streitig
keiten Novgorods mit anderen russischen Gebieten diese die Ge
treideeinfuhr nach Novgorod spe den, oder wenn bei mitdem Win- 
ler ohne Schnee keine Schlittenbahn war, entstand teicht Hungers
not in Novgorod, von der uns bet der wechselnden 1 lalhing Novgo
rods in den innerrussischen Kämpfen die Chroniken manchmal er
zählen.1)

Pur die Bedeutung gerade der deutschen Getreideeinfuhr 
nach Nordwestruhland haben wir schon aus der Frühzeit des 
deutsch-Novgoroder Handels deutsche wie russische Zeugnisse, 
Bei den Kämpfen Novgorods im Jahre 1230 mit juroslav Vsevoiodo- 
vich von 123C —1246 Großfürst von Kicv, herrsdite grobe Hungers
not in Novgorod. Da kamen, wie die Novgoroder Chronik zum 
jahre 1231 meldet, «die Deutschen von jenseits der Scc mit Ge- 
Meide und Mehl und taten viel Gutes, denn schon war diese Stadt 
(Novgorod) ihrem E n d e  nahe». Um die gleiche Zeit hören wir, 
was den Umfang der deutschen Getreidezuführ bekundet, dafj 12 mit 
Korn und Hopfen beladene Schiffe aus Preußen jn Riga ein trafen, )

Ziemlich viele Nachrichten haben wir spetiell darüber, wann 
und aus welchen Gründen die E i n f u ti r des den Novgorodern so 
nolwcndigen deutschen bzw. üvländischen G e t r e i d e s  g e 
s p e r r t  wurde. Wir ersehen aus ihnen, da& die Abschneidung der 
Getreide versorg u ng Novgorods mit das beliebteste Mittel war, die 
Russen fremden Wünschen gefügig zu machen, mochte cs sich nun 
um Streiligkeiten der Hanse mit Novgorod, um die Politik des 
Ordensmeisters den' Russen gegenüber, oder um Kämpfe der 
Schweden mü den Novgoroderri handeln. Dabei deckten sich frei
lich die verschiedenen Interessen auf nicht russischer Seile durch
aus nicht immer War es auch vor allem der Meister von Livland, 
der auch für die Hansen mit die Verboie der Getreidezufuhr nach 
Novgorod crliefj, so war er doch, je nach seiner Politik den Russen 
gegenüber, manchmal Gegner einer von den inländischen Städten

HR. III, 3 nr. 152 ao. 1493); Schra  V, 135 bewilligt den Aelter leuten  des 
Kontors wöchentlich eine T onne  Meth, au sg en o m m en  bei B esuch  d e t  G ru ü “ 
fü rs ten :  ^dat e n t  wäre sake, dat de konynk q u e m e ,  dat se d a r  »undeH ynge i  
koste mede hebben m o s ten “ .

1) N o v g o ro d e r  C h ro n ik  z. B. S. 198T (ao. 1215), S. 2 4 0 li (ao. 1232),
S 299 1 (ao. 1282), S 3 0 8 «  (ao, 3303), S. 3 Î 4 3 (ao. 1312), S 3 1 5 ]i> (ao. 1314),
S. 317H (ao. 1316), S. 3 411 (ao. 1341), S. 425 1& (ao. 1445), s ieh e  oben  E in 
leitung.

3) Novgoroder  C hron ik  S. ÏÏ09* {w.  1231); LUB. VH n r  flü* (ao. 1427); 
zur  M aiiauafuh r  Lübecks schon  um die Mitte d e s  d re izeh n ten  j a b r h ,  s iebe  
S i tw ert  S. 189.
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bei ihm beantragten Sperrung der Getreideeinfuhr nach Rußland,1! 
Wenn die Hanse eine allgemeine Handelssperre gegen Novgorod 
beschloß, fanden sich troßdrm immer gewinnsüchtige Kauflcute, die 
doch den Russen Getreide zufiihrten. Das geschah manchmal auf 
dem Umweg über Wiborg, so daß dessen Hauptmann, wenn er bei 
hansisch-rtissisrhen Kämpfen um ungehinderte Versorgung mit 
Lehensmtlfcln für sidi bat und sokhe auch erhielt, freiwillig, von 
selbst, nur in bescheidenem Ilmfang Getreide für sich verlangte, 
um ja nicht den Anschein zu cm  ecken, als solle das den Russen 
weiter verkauft werden/) Umgekehrt ersuchte Wiborg bei seinen 
Kämpfen mit den Russen auch die Hanse lim Einstellung der Ge
treideeinfuhr nach Novgorod/)

Für Livland erließ der Ordensmeister die Komausfuhrverbote, 
sei es daß er Teuerung im l ande und die Not der bauern als 
Grund dafür anqab und die hoch gestiegenen Getreidepreise in Liv
land damit wieder sinken machen wollte/) sei es, daß er bei Rechts- 
Verweigerung durch Novgorod einen Druck auf dieses auszuüben 
beabsichtigte,5) sei es, daß er nach Abschluß eines Beifriedens mit 
Novgorod durch Abschneidung der Lebensmittetzufuhr von diesem 
günstigere Friedensbedingungen zu erlangen trachtete. Wenn der 
Meister dabei auch seine Wechtschiffe in die Neva legte, damit sie 
verbotene Kpmzufuhr zu den Russen gewaltsam unterbänden, wenn 
er sich auch der Hilfe der Hansen, des Hochmeisters des Ordens, 
oder des Königs von Dänemark bei Durchführung der Zufuhrs
sperre versicherte, so gelang es ihm doHi nicht immer, ein völliges 
Aufhören aller Getreideüeferungen nach Novgorod zu erwirken/) 

lieber den 11 m f a n g des hansischen Oetreidehandels nach 
Livland-Rußland bieten uns die Ltibeckischen Piundzolihiirhor der 
Jahre 1368-1369 wie der Jahre 1492^1496 nichts/) was damit Zu
sammenhang), daß Getreide unverzollt blieb. Auch Sons! haben wir 
wenig Nachrichten, in welchem Maße Getreide nach Novgorod vor 
bracht wurde und welches seine P r e i s e  waren. In Pernan Kostete 
eine last Roggen im fahre 1368 Mark liib und im kihrc
21 Mark liib., in Reval im lahre 1383 24 Mark lub̂  Zu Reval erzielte die
revalsche Last Malz um 1440 einen Preis von 26 Mark zu Riga galt 
im Jahre 1438 die Last Malz 40 Mark, Rongen 27-2Ä Mark, ) Wir 
hören von Tauschhandel von Getreide gegen Wachs, I elz, beiden-

1) HUB- VI nr. 112 fao 1417); HR L « nr 371 TV
2) z. B. HR 1L 2 n r  701 \ LLTß/N nr 971 (ao 1+48); LUB. IN nr, .W8,

989 (ao. 1443); LUB. X nr. 37 (ao. 1444); LUB. X nr* 366 (ao* 1447),

8 7H B B L U B nrix  17«, 185, 192, 193, 195. 501, 211 (ao. 1487);
L U B .  IX  n r  H39 (ao. 1442), nr. 955 (ao- 1443V

5) i. B. LUB. X nr. 870, 892 (ao. 1442).
6) z. B. HR. II, 2 nr. 711 (ao. 1443); HR. 11, 3 nr. 227 (ao. 1446); LUB. X 

nr ^00 n i i  91 ma 91 f, °32 235 fao 1446'-
7) Vereinzelt  ist, bei Bruni, in H. C. Bl. 1907 S_4<5, in Lub* ' k.s u*' 

fuhr nach Riga für 1195 je 1 „p ack en J und „va tken*  Roggen verzeichnet.
fl) Stieda «ovaler  Zollbuctier S. CX1X, hier auch die versch iedenen

Maße F ü r 'G e t r e id e  a n g e g eb en ;  LUB. XI n r  735, 743 (ao. 1 
nr. 598 (a0 . 1440); die Danziger P re ise  s iehe  bei Hirsch S. .49  
v- Slaski » .  40.



zeug, aber ohne daß wir die beiderseitigen Werte und Maße genauer 
erfahren.1) Der B e r g l a h n  für eine halbe Last Roggen, Malz oder 
Hafer betrug nach der Vereinbarung der Narvafahrer mit dem 
Ordensvogt von Narva je eine halbe Marli rig.*)

D r o g e n  w a r e n  haben wir schon als russischen Ausfuhr
artikel oben') kennen gelernt, richtiger gesagt, als die Tauschware, 
die die Novgoroder selbst aus dem Osten und Südosten bezogen 
und weiter nach Livland brachten. Aber wir treffen Specereien 
und Südfrüchte auch in der hansischen Lmfuhr nach Livland-Ruß- 
land an. Daß über sie nicht so viele Nachrichten uns vorhegen, 
wie über die Hauptgegenstände des deutschen Handelsverkehrs 
nach Novgorod ist begreiflich, indeß haben wir doch einige Quellen
stellen, in denen sic mit jenen Massengütern der hansischen Zufuhr 
avif eine Stufe gestelll werden. So teilen z. EV die livländischeri 
Städte nach ihrer Tagung zu Pernau vom 5. Marz 1411 den prenßi- 
sehen Städten ihren zu Pernau gefaßten Beschluß mit. daß sie kein 
in ßriigge auf borg gekauftes Gut mehr in das Land lassen wollten, 
wie Salz, Tuche, Wein und allerlei Früchte, die man zu den Russen 
zu führen pflege. Und als die Pskover im lahre 1433 bei der in 
Livland herrschenden Hungersnot die Ausfuhr von Getreide dahin 
verweigerten, beantwortete der Orden m Livland diese Unfreundlich
keit mit dem Verbot, den Russen Salz, Gcwiirz oder Tuche zuzu
führen. Diese einfache Nebeneinanderstellung der Waren in bei
den Fällen zeigt, wie umfangreich doch der Handel der Hanse auch 
mit Spezereien und Südfrüchten zu den Russen gewesen sein muß**) 
Daß viel derartiges auch in Livland selbst verbrauchl wurde, sehen 
wir aus Reval sehen und Rigischen Kämmereirechnungen, in denen 
mancher Posten für crude, Gewiirz, Konfekt, bei Gastereien und 
Gastgeschenken sich vorfindet. Fine «grotc lade gebaekken cm des» 
brachte die hansische Gesandtschaft des Sommers 1494 dem Groß
fürsten Ivan III VasiTevic nach Moskau als Geschenk mit. Nach 
Reval wurden im Jahre 1493 an «ladenkrud» zwei Tonnen ansge- 
Fiihrt, die Tonne zu 12V» Mark.4)

So finden wir im Liibeck-Revaler Verkehr im Jahre 1493 
J Tonne und 3 Fässer M a n d e l n ,  auch nach Riga wird uns für die 
Jahre 1492 und 1493 eine Ausfuhr von 1 Tonne bzw, 1 Faß aus 
Lübeck gemeldet, ferner nach Riga im iahrc 1494 2 Fässer Mandeln 

j  . J S zllsamroen, nach Reval im Jahre 1494 I Tonne Mandeln 
und «ladenkrud* zusammen. Die Last Mandeln galt 70 Mark, das 
Faßchen 18 Mark, die Tonne 9, 10, 14 Mark “) F e i g e n  werden

ü  n r’ 5*RS S 5 U 2 3 >: LUB. IX nr, 677 ^ao. 1640).2) HUB, VT nr. 12 ( t(>. u i &  .
3) S iehe  oben S. 278.

u m  v i . i 1” ' ? r  V S -  l ^ l2 ; L ö ß .  VIII n r .  744 (»0.1433),  Tergl. auch 
LUB. VIII n r  458 ao. 1431): a Schiffe «mit solte, wände ,  wine, k ru d e  unde 
an de rem  g u d t  ^e-lAden*.
/ nr,- 405 S 8 Cao. 1438), nr. 551 $ 5 (w .  1439*, nr- 1028 $ 3
eVda ^  ^  ^ ^ (ao * 1494); B ru n s ,  in H. G. BL 1907 S. 481;

* 2 ™ *  X n r - 704 iÄ0' B™ ns, in H. G. Bl- 1907 s .  475, 442;
tbd*. 1908 S, 404; m  Reis nach Reval s ieh e  »o ch  H U B . X or. 704 {*<>. 1478);

Einfuhr in N or |orod ,
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uns in einer Revaler Schadensrerfmung aus dem Jahre 1451 einmal 
BO Körbe genannt, im Jahre 1455 gingen 24 Tonnen Teigen von 
Lübeck nach Reval zum Verkauf, im lahre 1404 5^ Lasten, im Jahre 
1405 4 Lasten und 15 Tonnen. Audi daß sol(Tie Sendungen von Reval 
weiter nach Novgorod verkauft wurden, hören wir, wie auch dir 
Tianseboten des Sommers 1494 nach Moskau dem Großfürsten 
15 Körbe Fciqen und 5 1 iespfund Datteln verehrten. Riga erhielt im 
fahre 1495 1 Tonne feigen aus Lübeck, in den Jahren 1404 und 
1495 % und 5 Lasten, Dü* l ast kostete 24 und 56 Mark, 2 Lasten 
mi! 2Tonnen 66 Mark, das Faß 6 und 12 Mark, die Tonne 5 und 
5 Mark. Der ß e r q l o h n  wurde in der Vereinbarung der Narva- 
fahrer mit dem Ordensvogt zu Narva im Jahre 1415 auf 1 Mak rig. 
für die Last festgesetzt.1)

R o s i n e n  werden in der eben erwähnten Revaler Schadens
rechnung vom |ahre 1451 zwei Fässer mit 10 Korben genannt, im 
lahre 1492 bezog Reval aus Lübeck 1 Pine und 1 Faß, im Jahre 1495 
2 Pipen, im Jahre !495 2 Fässer, Riqa erhielt im Jahre 1492 und 1495 
ie 1 Jraß und im Jahrc 1495 noch 1 Fäßchen. Audi die Rosinen wan- 
derfen /um Teil von Livland nach Novgorod. Ihr mihlcrer P r e i s  
für das Faß war 20 Mark, für das Fäßdien ebenfalls 20 Mark, für die 
Pipe 10 Mark, für Hin Tonne 4, 6, 8 Mark, der im Jahre 1415 ver/cich- 
netc B e r  q l o h n  fiir die Last betruq 1 Mark rig.5) D a t t e l n  wer
den uns mit einem Preis von 55 Mark rig. im Jahre 1451 genannt, 
im fahre 1459 finden wir in einer Revaler Kämmcreiredinung Va Lies- 
pfund Datteln zu 6 Ferding gerechnet,*)

Auch 1 n q w e i’ treffen wir im Verkehr von Brügge nach 
Reval. Revol erhielt aus l.iibeck im Jahre 1492 und 1495 ie 1 f aß 
Ingwer, eine P re is a n g a b e  fiir Ingwer findet sich in den Lü- 
beckischen Pfundzotlbiidiern nicht, eine Revaler Kammereirechnung 
vom Jahre 145Q dagegen berechnet das l^fund Ingwer zu 20 Sdul- 
ünaP) A n i s  bezog Riga im Jahre 1492 aus Mibeck ein kleines 
Fäßchen, Revaf im Jahre 1495 2 Fässer, die Tonne gatf 15 Mark. ) 
P f e f f e r  und  P f e f f e r k ü m m e l  erhielt Riga im Jahre 1494 
4 Tonnen, im lahre 1495 ! Tonne, Reval im Jahre 1494 2 Sacke; die 
Tonne Pfeffer galt 48 und 64 Mark, der Sack 84 Mark, das raß-

[JB. XII nr* 749 (*o. 1+791; B n m s ,  in H. G. Bl )9"7 S. 488: im J ah re  KR3 
F ässe r ;  ebdit. 1908 S. 402 den Pre is :  das  Faß 30 und 3b Mark. Zu den 
eisen für Mandeln,  Feigen, überhaup t  Kräm  e rw ar t  ft s iehe  auch Nirrnheitn 
LVIIL für die D a m ig e r  P re ise  vergL Hirsch  S. 24J f u n d  v SUski S. 49 l

1) L U B .V II I  nr.  458 ,ao 14811; LUB. IX nr. 4r,4 (»o 145;i); HR. 1 1 ,3
488 < 6 (ao. 1484); B runs ,  in H. G. Bl. 1907 S. 481 und  416 ; ebd«. l.Hi*

404: LÜB. IX nr. 15 (um 1436); H U B  VI nr. 12 J 1 (ao. 1*15). fJeb*r 
n fu h rm e n g en  von Feigen, Rosinen, Ingwer, Saffran, Pfeffer nach Reval 
ehe das  Lübecker  S chadensverze ichn is  bei H UB. X nr- 558 (ao. 1«») .

2) L U B .V II I  nr. 498 (ao. 1431'; LUB. TX nr. 15 (um 1436); BrulJJ,J T l 
■ G. Bl. 1907 S . 483 und 4 7 5 : ebda. 191)8 S. 404; H U B  VI n r .12  J I (ao 1415).

3: L U B .V II I  nr. 458 (ao. 1481); LUB. IX nr. 495 A M a o .  “ M *
4) L U B .V II I  n r  176, 349 (ao. 1430';  B ru n s ,  in H. G. Bl 1907 S. 479,

ida. 1908 S. 393 ;  LUB. IX nr. 495 A 3 (ao. 1439).
5) Bei B runs ,  in H. G. BI. 1907 S. 470, 478, ebda. 1908 S. 393.



dien Pfefferkümmel 144 M ark.1) N e l k e n  u n d  M u s k a t b h i -  
m e n 1) kosteten nach einer Revaler Kammereirechmmq des Jahres 
1439 erstere s/* Pfund 6 Ferding, Icfetere *4 Pfund 1 Mark; C i b e b e n 
sind ebenda das Pfund zu 2 Mark verzeichnet, nach den LÜbeckisdien 
Pfundzollbüchern der Jahre 1492— 1496 galt die Tonne Nelken 12 und 
20 Mark.*)

!m Handel der Hansen von Reval-Narva nach Novgorod fin
den wir dann nodi A I a u n. Nach Reval führte Lübeck im Jahre 
1492 y* Last, im Jahre 1493 50 Tonnen und 11 Fässer, im Jahre 1494 
3 Lasten und 11 Tonnen, im Jahre 1495 1 Tonne aus, nach Riga gin
gen im Jahre 1494 3l4 Tonnen und 1 Fafc, im Jahre 1495 3 Tonnen; 
die Last ist zu 180 Mark gewertet, das Faf$ zu 18 und 32 Mark, die 
Tonne zu 14 und 16 Mark.-1)

Weiter treffen wir T h y m i a n ,  Weihrauch für den kirchlichen 
Gebrauch der Russen wie der 1 ivländer. Im Jahre 1440 kamen 
davon 8 Faft aus Preufjcn nach Reval, dieses erhielt im Jahre 1492 
1 Tonne und 17 Fa&, im Jahre 1494 3 Fässer aus Lübeck, auch sonst 
hören wir mehrfach über Versendung von Thymian nach Reval; der 
Preis eines Fasses war 20 und 60 Mork.M

Von S e i f e ,  die wir schon bei der Ausfuhr Rußlands be
sprochen haben, werden uns im Verkehr Lübecks nach Reval einmal 
9 Tonnen flämischer Seife genannt; die Liibeckischen Pfundzoll
bücher von 1492—1496 haben keine Angaben über Livlands Einfuhr 
von Seife aus Lübeck, die Last Seife galt in Lübeck 108 Mark, die 
Tonne 9 und 10 Mark.*)

uw ^  ?  p  ̂c n- wVrdc am Deutschen Kontor zu Novgorod fiir die
Mefhbereitung mit N asser und Honig zusammen gebraucht und wird 
wohl zu diesem 7weck auch den Russen verkauft worden sein. 
Wenigstens hören wir im Jahre 1448, dag Hopfen von Reval nach 
Narva gesendet wurde, im Jahre 1427 trafen 12 mit Hopfen und 
Korn beladene Schiffe aus Preußen in Riga ein. Reval erhielt aus 
Lübeck im Jahre 1493 7 Säcke, im Jahre 1494 5 Säcke, im Jahre 1495 
V * ac? e LJopfen, Pemmi in den Jahren 1494 und 1495 6 und 8 Säcke,
R'ga im lahre 1494 und 1495 12 und 7 Säd<e, wobei der Sack zu
>-12 Mark, die Tonne zu ys Mark. V, Las! (Drömpt) zu 1 Mark, die 
l ast zu 6 und 8 Mark gerechnet wurde, Riga bezog ferner im Jahre

B c} H* C, BI. 1907 S . 475, 483; ebda. 1908 S* 393 ; LUB.VIl
I m  i Ä ,  Die P re ise  fQr PfeFFer und  rGr R os in en  in Lübeck  siehe bei Mollwo S. 101 s. h. o.

Pri i s *' VerkiuFsm eiigen  d e r  M u s k a tn u ß ,  den d eu tschen  
Z w isch enh an de l  m i t  ihr im Mitte la lter  usw. vergl. O, ▼ a rb u rg :  Die Muskat-
189^ s  39 ff cs Botanik, Kultur» H ande l  und V erw er tu n g ,  Leipzig

2 b p Bi,}X, n r  t «  A l  1+35)) ;  Brun-,, in H. G  BI. 1908 S. 393- 

s.mTmf'äimBs.s&nr’43Ss5“Uo im;Brun5' inH-c ' BLlWt
Rn,ns5)HR„ » « ■ «  i ftin (a°  H9*i: lu b  ix nr -m ' 576 <*°

ifcjni o  . .  S - L U B - 1 n r - 620 t*0. > « 9 )  und  nr. (0*
• u J  i n 1;  o j e S> '5  i L P *  Bl 1908 S. 403; vergl. auch  S reznevsk i j ,  Miteri-  alten UI Sp. 946 und 1082. *

6) H U B .  X nr. 704 (ao. 1478); B runs ,  in H .G .  Bl. 1908 S. 403.
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Einfuhr in NovgorotL

1495 3 Tonnen Hopfensaal; wir hören auch, dafe im Windaucr Gebiet 
Hopfen gcpflückl wurde. M

Von O e I e n werden uns in der livländisdien Einfuhr eins 
Lübeck R ii b o e 1 und M o h n o o l  genannt, die Pipe zu 36—40 
Mark, das Taft zu 10— 14 Mark. Von «Od kam noch Riga in den 
lahren 1402— 1404 tr 7 und 6 Pipen, ferner im Jahre 1404 t Fässer 
Mohnoe! (ntanolii), nach Reval in den Jahren 1402—1404 \%, 9h. 
und 6 Pipen «OcL> und im Jahre 1404 3 Fäfechen Rübocl Iroveolii), 
im Jahre 14/0 1 Fäfechcn Mohnoel. Wie viel davor nach Rufeland 
weiter ging, mnfc dalun gcstelll bleiben 3)

fn einer Anweisung der vierleii Schro über die Verkaufs
mengen werden uns nocti genannt S ch w e f e I , R o s e n k r ä n z e  
und P e r g a m e n t  S dt wH e f e I soll im Kleinhandel nach «gri- 
wenick», dem allrussischen Gewichl, griv’nka verkauft werden, wir 
treffen ihn auch im Rigischen Schtildbuch neben SaTfran gelegent
lich von Verpfändungen. Riga erhielt aus Lübeck im Jahre 1404 
f Tonne Schwefel, Reval im Jahre 1402 1 VI- Lasl und 2 Pipen, im 
Jahre 1403 1YS Pipen, im Jahre 1404 6 Fässer Schwefel, wobei das 
Fafe zu 0, 12, 24 Mark, die Pipe zu 12 Mark gerechnet wurde. Wenn 
die nadi der Sdira in «kleinen Duzenden , also zu ie 12 Stück, zu 
verkaufenden R o s e n k r ä n z e ,  palernostcre, nicht für den Ge- 
brauch der römisch-katholischen Hansen in N >vgorod stIbsl waren, 
sondern von den orthodoxen Russen gekauft wurden, die ja einen, 
wenn sdion von der Infcinisdi-katholischen Gestell abweichenden, 
Rosenkranz als Gebelschnur auch kennen, so hätten wir damals 
schon den heute nodi bei «editnissisclien ■ wie manch anderen aus- 
ländisdicn Waren zu beobachtenden Fall, dufe die Gegenstände erst 
aus Deutschland nadi Rufeland eingefiihrt werden und von dorl 
wficder als originale fremde Handelsartikel zu uns kommen. Das 
P e r g a m e n t  sollle nach halben HuruJerlcn verkauf! werden 4

Lieber Einfuhr von S i l b e r  nadi Novgornd sprechen dir 
Schra und zahlreiche andere Qucllcnslellen. Und zwar erscheint 
das Silber als Ware, mehl als Zahlungsmittel, wenn z. D. die Schra 
bestimmt, dafe niemand den Russen Silber odn anderes Gul in ihr 
Haus bringen solle, oder wenn das Silber vorn llansetag /u I nbcfi 
am 1L Marz 1309, wie auch in spalerer Zcil von der sedialcn Schra, 
als genau so wie jedes andere Köufmannsgul der Verzollung unter
worfen erklörl wird, oder wenn wir öHcr das Gold und Silber m

1) Schra II, 11; L U R  X nr. 167, 46* (ao. ¡44H|i- LUB, VII nr-JE4 
(*o. 1427]; B runs ,  in H. G. BL 1907 S. 481, 47*, 472; ebda. 1908 S. 345;
LUB. X nr. 164 |ao. 1445), ^  ............... ..

2) Bruns,  in H. G. Bi. 1908 S, 401; ebda 1907 S. 475, 4M; LUB. XII 
nr. 733 (io .  1470) Die Preiae fiir Oel in Danzig siehe hei Hirsch S. 709 und
bei Slaski S. 79 f.

3) Schra IV, 33; tu rpnBbHKti als GewichT siche Srcznevskij,  MatenaLen I 
Sp, 592; H ildebrand,  Rigäschcs Schuldbuch  S. L I ; Bruns, in H G. BL t u 
S. 476, 484; ebda. 190* S - 403; über  die Lübecker Paternotiermachier siehe 
Siewert S 191* Zur  Lübecker P ap ie rausfubr  nach Reval siche HUB. IX 
n r . 568 (ao. 1469) und Bruns,  in H G. Bl 1907 S. 483 (im J a h re  141^: - ! *cken« 
2 Faß, 1 F lß ch en ,  1494: 1 Packen, 1 Faß), ebda. S* 475 ued Riga tm Jah re  
1492 und 1493: 1 bjt'w. 3 bolen (Stück), das Faß iu  24, 30, und 36 Mark h*. 
rechnet,  ebda. 1908 3. 402.
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einer Linie mit «anderem Gut» als in Rußland eingeführt angegeben 
finden,1)

Das von den Hansen noch Rußland verbrachte Silber fand 
dort verschiedene Verwendung* Einmal diente es als Zahlungs- oder 
Töiisdimiitel /um Erwerb der russischen Ausfuhrartikel So  sagt die 
sechste Redaktion der Schra vom Jahre 1514 ganz kurz, daß einer 
dem anderen reines Wachs und Silber liefern soll was offenbar 
auch für frühere Zeilen schon gell, ferner bedurften ja die Hansen 
in ihrem Verkehr unter einander im Hofe des SilberqeMcsr so z,5* 
zur Zahlung des Schosses oder der Strafgelder* Auch zu Wedisel- 
operationen und Erzielüng von Kursgewinn mögen die Kaufleute 
deutsches Geld mit nach Livland genommen haben;*)

Manche QuellenstelJen über Einfuhr von Silber durch die 
Hansen lauten nicht ganz klar darüber, ob cs sich dabei um Silber
geld oder um ungemünztes Silber gehandelt hat.3) W ir diirFen aber 
annehmen, dnß d eb I % ch e s S i t b e r g c I d auch zu dem Zweck 
nach Novgorod verbracht und dort verkauft wurde, daß es i n N o v - 
g o r o d e i G e f d u m g o rri ü n z t wurde,4) uas wir /um Beispiel 
im Jahre 1490 hören, wie ja auch bis in die Gegenwart der immer 
aufs neue wieder geprägte Marie-Theresiotoler sowohl Zahlungs
mittel als Handels gegenständ isl und bei seinem der Rupie gegen
über höheren Si Ibergehall in Bombay in Rupien umgemiiltzt wird. 
W'eiter wird das Silber der Hansen, ob gemünzt oder ungerniinzt 
eingefiihrt, zu Geräten um gearbeitet. Von Einfuhr fertiger Silber- 
waren ist, soweit ich sehe, nur die Rede bep dem Geschenk von 
2 schönen, überall prächtig vergoldeten silbernen Trinkgcfäßcn, das 
die Hanseboten im Sommer H94 dem Großfürsten zu Moskau im 
Namen der Hanse machten. Zu Beginn des sechs zehnten lahr- 
hunderfs finden wir dann Einfuhr fertig gearbeiteter Kannen und

1) Schra IV, 63 ;  HR. L I nr. 489 $ 9 u 0 . Sch ra  V I  80, f i r n e r
über  V erro l lung  s iehe  LU B , X nr. 474 $ 7, n r  615 § 4 iao. 144S1}; LUB. II 
Abr. I nr. 837 iao. 14:99)* jg j V3n den ie  su lv e r  unde an d e ren  kosteten 
guderen*  in Reval ist zu g e r in g ;  LUB. VII nr. (ao , Uäfr)* H U B .  XI nr. 468, 
497 lao. 1491); fe rner  Schra  VI, 52: „ s u lv e r  ofte laken noch ne in iger te ie  g u th 1*, 
Schra  VI, 56; „so  sa! e in e r  dem  an d e ren  re ine  was und s u lv e r  tho  leveren*. 
Sehr»  VI, 69; „alle die gene,  d ie  up d e u s s e m  howe kom en mit kopenschop* 
mith laken e d d e r  mith su lv e r  und mit a l le r le i  wäre, die mith e in em  R u ssen  
wyl buten . Zum Geld als W are im Mitte lalrer s ieh e  auch C onze  5 9. F ine  
B eze ichnung  d e r  H erkunf t  des  d e u tsc h e n  S ilbers  finde ich n u r  e i n m a l  
LUB. II Abt. I nr. :>80 fao. 1497): S n eb e rg es  s u lv e rn d . h .  aus  S ch n ee b e rg  im 
Erzgebirge Sachsens*

2) Nach M allw o; S. 19 nr. M ,  28 nr. 146; 30 nr. 168, 31 nr. 179, 34 
nr, 20a, 40 n r . 567, 26ft, 42 nr, 281, 45 nr .  302, 52 nr, 843 sa n d te  J o h a n n  
W ittenberg  oft se inen  K om m iss ionä ren  in Livland (Dorpatl S i lber  in Stucken 
und Geld  zum Handelsbetr ieb .  S ch ra  VL 56 u nd  E rg ä n zu n g en  7, 10; 
Schra  IV, 76; D a e n d l  II S. 256 A 9.

3) HUB, II nr. 569 $ 8 fao* 1335); H U B . III nr* 655, 660 (um 1343, 1844); 
HUB. N nr. 187 und HUB. III S* 424 fao. 12&8— 1311).

4) Die „M ark Novgoroder  S i lb e rs“ ist e rw äh n t  z..B. H U B . III n r  860 
lao. 1344), Schra  IV* 110; ih ren  Wert s iehe  bei G oetz ,  H a n d e lsv e r t rä g e  S. 30 
Anm 2, dazu Sch lü te r ,  Regis ter  S. 124 J 5,



Einfuhr in Norgorod* m

Anderer Silbergegenstände nach Rußland, die später in erheblichem 
MöFjc siatlfand.1)

Von der V e r a r b e i t u n g  d e s  d e u t s c h e n  S i l b e r s  
in N o v g o r o d  spricht schon der Novgorodrr Orundvertmg der 
Jahre 1268, 1269, Dafj die Einfuhr des Silbers zur Verarbeitung in 
Novgorod besonders bcgtinsligi wurde, ersehen wir daraus, daft 
nach dem deutschen Vertragsentwurf von I268 die Abwiegung des 
Silbers von der sonst für jede Wägung der Einfuhr- wie Ausfuhr, 
artikel zu zahlenden Wagegcbiihr frei war, wie auch nach dem 
großen Riga-Smolensker Vertrag von 1229, der Grundlegung für 
die deutsch-russischen Handelsbeziehungen im Dünagebiet h wenig
stens heim Verkauf von Silber durch die Dculschen, wenn auch nicht 
bei seinem Ankauf, keine Wagegebühr zu entrichten war. Der Nov- 
goroder Grundvertrag von 1268, 1269 erwähnt weiter die besonde- 
ren PrüFungsmafenahmen beim Silberhandel; es isl von dem russi
schen Probierer, dem examinator argenti. von der Urbernahme des 
Silbers durch ihn zum Einschmelzen, von der superposicio der Zu
gabe, der «upgiff» der Deutschen zu dem von ihnen abgekauflen 
Silber die Rede, ferner von der Haftung Novgorods dafür, wenn 
etwa der Empfänger des Silbers nicht so viel erhält als der Wäger 
ausgewogen hatte, sowie, bei dem W eil gerade dieses Handels-; 
Artikels, davon dafs auf Verlangen des deutschen Verkäufers zwei 
Wägungen slatl zu finden haben.’ ] _

Deutsches Verlangen nach Sicheningsmaftrcgeln beim Silber- 
handcl treffen wir auch in spateren Zeiten, So finden wir im Jahre 
1335 unter den deutschen Forderungen und Klagen gegen Novgo
rod und Pskov auch die, da% die russische Genossenschaft der 
Silberschmelzer für Verlust haften wolle, falls einer von ihnen mit 
dem empfangenen Silber flüchtig werde. Der livländisdie Sladte- 
tag zu Dorpat vom 19. Februar I402 bestimmt, daft der Kaufmann,  
der zu Novgorod Silber umgiefjen lasse, es den «geschworenen 
Gieftern» ubergeben solle,3] Vorn Abwiegen des Silbers, ferner 
daFj dessen Hebergabe an die Silber Schmelzer, silverberners, aut 
des Priesters Stube im Deutschen Hofe zu Novgorod geschehen 
solle, spricht auch die vierte Schra.O

1} H U B  XI nr, 365  {ac.-HBO); HR. 111,  Ä n r  4 B:i (  fi (ao. Na-
pierskv* R u ss isch -L iv iä n d isch e  Urkunden nr. 315 (bq. m i l y ;  S c h ra v l l *  IN, 
30 vom J ih r e  1 3 0 3 : „kein gülden oder silbern s tu t /cm  schalen  oder was 
das se in  möchte* verguldet  oder unverguldet so l len  auf ReuUlaruiT geführt  
werden, e s  uvehre denn in den sletten teutscher  nation gemacht, oder der 
stette s i lber am körn und werde g le ich  auch mit  der Stadt* do cs  gemacht,  
waffen oder  Stempel gezeichnet* bey straffe jeder marck lötig eino marc , 
falsch gut aber soll  g a n t i  verböhret s e in “. Nach Mollwo S. ¿i  nr. ldü und 
S, 2W nr. 1 -4tJ schickte  Johann Wittenborg im Jahre 1864 se inem  Kommissionär  
in Dorpat einen Silbergürte] und zwei Silberschaleri* ob zum Handel in 
Livland se lb s t  oder  nach Rußland* m uß dahingeste l l t  bleiben.

2| Goetz, Handelsverträge S. 150 ff, 282 ff,
8) HUB. II nr. 569 $ 14 (ao* 133fi); HR. 1, o nr. Ol <j 41 und nr 6V» (ao. 14 12).
4 ) Schra IV 18» 4 5 ; über die Silberkammer* bernecamere, zu Brugge 

s ie h e  H U R .  II n r  336  (an. 131G), über die dort v e r w e n d e t e n  versch iedenen  
Silbergewichte von 50  Mark abwärts bis zu 1 Loth s iehe H U B. V nr. ;>i- 
S 3 (*o. 1393)*



3J2 Einfuhr in Novgorod-

Wir haben aber auch hansische V e r b o t e  d e r  A u s f u h r  
v o n  S i l b e r  nach Rußland. Ein solches erliefe auf die Dauer von 
zwei lahren gegenüber Novqorod der Hansetag zu Rostock vom
29. Juni 1373, um den Preis des Silbers herabzudmeken. Während 
des dem Abschluß des Nieburfriedens von 1392 vorangehenden 
siebenjährigen hansisch-russischen Handelskrieges wollte der Hanse
tag zu Lübeck vom L Mai 1388 im Einvernehmen mit den geistlichen 
wie weltlichen Herren und den Städten in Livland jede Einfuhr von 
Gold oder Silber nach Novgorod untersagen. Das Verbot fand indefe 
nicht die allgemein gewünschte Beachlung; die Preußischen Städte 
verhielten sich auf ihrer Tagung zu Marienburg vom 4. April 1389 
zurückhaltend. Die gleiche Angelegenheit beschäftigte wieder den 
Hansetag zu Lübeck vom 2. Juli HOL Die Livländischen Städte 
wollten auf ihrer Tagung zu Dorpat vom 19. Februar 1402’die Sache 
gehalten haben, wie es von alforshcr gewesen sei. lehnten also 
eigentlich das beantragte Verbot ab und erließen nur dann die vor
hin erwähnte Bcstimrmmn, dofe das Silber in Novgorod lediglich den 
geschworenen Gießern zum Einschmelzen zu übergeben sei. Auch 
die Preußischen Städte waren auf ihrer Versammlung zu Marien- 
bürg vom 2. April 1402 dafür, dafe es mil dem geplanten Verbot 
der Silberzufnhr zu den Russen bleiben solle, wie es vorher gewesen 
sei.1! Allerdings konnte der Hanseiag zu Lübeck vom 14. Mai 1402 
zur Rechtfertigung seiner Absich! darauf Hinweisen dafe vom Deut
schen Kontor zu Novgorod wegen der Einfuhr von Gold und Silber 
manche Beschwerde iiher Schädigung an ihn gelangt sei. und noch 
im Jahre 1491 klagte Reval bei Lübeck, dafe eine Zeitlang unzählig 
Gut an Silber mehr als anderes GnI ins Land geführt worden se i,’ ! 
Auch von Seiten des Ordensmeisters wurde die Silberausfuhr aus 
Livland manchmal untersagt, und das berührte jedenfalls Ruß
land m it3)

lieber E ä I s ch u n g an  S i l b e r  u n d G o l d ,  das beson
ders als Golddrahl, gesponnenes Gold, «ctmtsegold», e i n g e f ü h r t  
wurde/ ) hatten die Russen zu klagen. So beschwerten sie sich 
während der Verhandlungen des Sommers 1436 mit den Hanse- 
boten in Novgorod bei diesen, daß das urtgemÜnzfe Silber oben 
und unten gut und schon* aber in der Mitte verfälscht sei. und daß 
die Goldmünzen, die Nobetn, falsch seien. Die Hanseboten lehn
ten in ihrer Antwort darauf jede Haftung ab, sie wollten für schlechte 
Leute nicht gut stehen, die Streitenden mochten das bestens unter
einander selbst ausmachen. lieber Schädigung durch Einfuhr nn-

1) H R . I ,  2 nr. 63 $ 2  und nr.G4 fao. 1373}; HR. 1,3 nr. 380 $ 15 faa, 1888),
nr .  m  $ 3 ho. 1389); HR. I t n n r  23 % 3 (a0. 1401}, nr. 61 $ 16 und nr. M
fao. 140#), nr .  74 § 4 (ab. 1402).

2} HR. I, 5 n r  82 (ao, 1402:; H U R . XI nr. 497 fao. 1491),
3) z. B. LUB. VII nr. 606 (ao. 1427).
4 1 Z u r  E in fuh r  von G o lddrah t  und auch Q u e c k s i lb e r  nach Reval vgl

b eso n d e rs  das  L übecker  S chadensv e rzc ich n is  üb e r  ein nach Revaf bes t im m tes  
Schiff bei HLIR. f \  nr. 558 fao. 14691. Eine R ig ische  B u rs p ra c h e  vom Anfang 
des  XVI. J a h r h u n d e r t s  verlangt V erkau f  des  U ntzgoldes  nach G ew icht ,  bei 
Napiersky, R ig isches  S tad trech t  S. 238 § 93.
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reinen, in die Novgorodcr Münze gelieferten Silbers beschwer le sicli 
auch dcis Deutsche Kontor zu Novgorod, wie Revd im Jahre 1490 
nach Lübeck meldet. Reval bal deshalb um die Anordnung, daß 
das zur Ausfuhr nach Rußland bestimmte Silber probiert, ycrei- 
nigt und geläutert und nur 13 lötiges Silber nach Novgorod einge- 
fuhrt werde. So bestimmt auch die sechste Schra vom Jahre 1514, 
daß nur reines Silber nach Novgorod geführt werden solle, über 
das keine Klage käme.1)

Vom T a u s  di d e s  S i l b e r s  g e g e n  W a d i s  redet uns 
die sechsle Sclira. *) Lieber den U m f a n g  de r  L ü b e c k e r S H -  
b e r a u s f  ü h r  nach Livland-Rußland haben wir wenig Naehridi- 
ten. In den Lübeckisdien Pfundzollbüchern ist liir die Jahre 1368 
und 1369 iediglidi nach Reval eine Ausfuhr von 342 und 323 Mark 
Bargeld angegeben, für die Periode von 1492—1496 ist wieder nur 
bei Reval eine Einfuhr von I66 lölige Mark und 2 Loi für das Jahr 
1492, eine soldie von 182 löiige Mark für das Jahr 1493 verzeichnet, 
verzollt wurde die lölige Mark /um Ansaß von II Mark.*)

Auch andere Me t a 11 e und M e l a l l w a r e n  führten die 
Hansen nach Novgorod. In der Schra werden uns genannl Blei, 
Kupfer und Zinn. Von ihnen wissen wir audi den zwischen den 
Narvafaim-in und dem Ordensvogi zu Narva im Jahre 1415 verein
barten Berglohn, er betrug für das Sdiiffspfund Blei 1 Ferding, liir 
l Mese Kupfer t Mark rig., für das Sdiiffspfund Zinn V* Mark rig/1 
Das B i e t ,  das nadi Lübeck gebracht und von da ausschließlich 
über Danzig weiter nach Livland-Rußland geführt wurde, war unga- 
risdier Herkunft, in Reval finden wir ferner englisches und Stock
holmer B le i/ ) Die Russen verwendeten das Blei auch dazu, um
durch Reiben mit Blei ihre Ausfuhrware, die Pelze, zu verfälschen. M 
Lieber den I r e i s  des Bleies in Rußland selbst haben wir, soweit 
idi sehe, keine Nachricht. in Lübeck wurde es in den Jahren 1492 
bis 1196 verzollt die Last zu 72 Mark, das Sdiiffspfund zu 6 Mark,

1) HK. II, J nr, 586 § 9 und 14 (ao. 1436); HUB. Xi nr. 365 (to. 1490 ; 
Schra  VI, 31, 56; Ergänzungen 7, 10* Nach LUB. VII nr. 202 lao, 1424) wurde 
in Reval ein Narvaer B ürger  der  Ausgabe falschen Geldes beschuldige

2) Schra  VI, 56, Ergänzungen S 7, 10- t .
3} W endt S. 5 t ,  die A usfuhr  von Silber aus Livland im Jahre  J369

siehe bei Sfieda, Revaler Zo llbücher  S. C I ;  Bruns in 11. G. BL 1907 
ebda. 1908 S. 403. Wenn in dem hansischen  Schadensverzcichnis, bei HUB. 
III, 8 S* 24 für das J a h r  1292 ein Verlust durch  russische Beraubung vor 
536 Mark und 887V* Mark Silber angegeben ist, so sind das o f fe n b a r  die bean
spruch ten  E rsa tz su m m en  nicht wirklich abgenom m enes  Bargeld. ^

4) Schra  IV, 8, 100; HUB- VI, nr. 12 (ao. 1415). die da erwähnte Mese 
in der das schw edische  Kupfer aus  Stockholm ausgeführt wurde, wird nac i 
Bruns,  in H* G. Bl. 1908 S. 396 stets  zu 45 Mark gerechnet. Besonders zu 
erwähnen sind h ier  die sog* Korsunschen  Türen  der Sophienkirche in o\- 
gorod mit ih ren  Reliefs aus der  alten und neuen  biblischen-, Kirchen- wie 
Profangeschich te  usw., vermutl ich  ein W erk mittelalterlicher deutscher _rz- 
g ießereikunst,  vielleicht aus  M agdeburg s tam m end ,  wahrscheinl ich im vier
zehnten  J a h rh u n d e r t  nach  Novgorod gekom m en, abgebilder bei Schiemann
2U 5- 184. , ia™

5) Bruns,  in H. G. Bl. 1908 S. 386; LUB. II Abt. I nr.  (43 {*o. 1489).
6) Sehr« V, 139.
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das Stück, bis zu 3 Scihiffspfund wiegend, zu 4Vs — 15 Mark, 50 ZenK 
ner zu 144 Mark. Ausgeführt wurde von Lübeck nach Reval im 
jahrc 1363 für 17 Mark blei, im Jahre 1492 \ SchifFspfund, im Jahre 
1493 16]/o Sduffspfund und 3 Stucke, nach Riga im Jahre U92 
16 SriiLifspfund und 2 Stücke, im Jahre 1494 2v, Schiftspfund11

Ueber Raub von K u p 1 e t ,  das für Livlarid^Rufdarci be- 
slimmt war, hören wu einige Male,1) Es stammte leils aus Schwe
den, teils aus Ungarn lüillniber, SchmolmfeeT und Lebenjjer KupferX 
Das Verzeichnis der i,' Brügge gehandelten Waren vom Ende des 
dreizehnten Jahrhunderts laFjt auch aus Polen Kupfer nach Brügge 
geliefert werden :tl Die Last Kupfers kostete nach den Lübeckisdien 
Pfundzollbücliern der Jahre 1492— 1490 144, 168, 173, 180 Mark, die 
Mese 45 Mark, der ZcnJner 8 Mark. Nur für Reval isi uns die Ein
fuhr von Kupfer angegeben, im Jahte 1492 14 Formen, im Jahre 
1493 3 Schiffspfund und 10 Tonnen, im Jahre 1494 iVt formen. U

Das Z i n n  kam nach dem eben erwähnten Brügger Ver
zeichnis aus England und Böhmen; zu Lübeck galt in den Jahren 
1492— 14% das l'afj 140 Mark, die Tonne 60, 70 Mark, 7 Liespfund 
15 Mark. Nach Riga gingen von Lübeck im Jahre 1492 2 Tonnen und 
und 1 t afr, im Jahre 1494 2 Tonnen; bedeutend größer war die 
Ausfuhr nach Reval, im jahre 1492 41 Tonnen und I Lafj, im Jahre 
1493 12V- Tonnen und 1 Faft, im Jahre 1494 16 Tonnen. D

M e s s i n g  und Messingdrahi, B 1 e ch * Kessel, K ii ch e n - 
g e r a t e  (grapenguf)» M e s s e r ,  S c h l ü s s e l  und dergleichen 
Dinge werden uns in der Schra nicht erwähnt, auch haben wir 
keine direkten Nachrichten über ihre Einfuhr riadi Rußland; ste 
mögen allerdings aus Livland, wohin sie alle von ¡Lübeck aus ein
geführt wurden, auch nach Rußland verbrachI worden sein/)

Wenigstens finden sie sich zum Teil unter den M e t a l l e n  
und Metallwaren auf gezählt, deren E i n f u h r  noch R u ß l a n d  
m a n c h m a l  v e r b o t e n  war. Derartige Verbote gingen ge
wöhnlich aus politischen Gründen vom Meister von Livland o d e r  
von den geistlichen und weltlichen Herren von Livland zusammen 
aus. Die Hause war mit dieser Schädigung ihres H a n d e l s  keines
wegs immer einverstanden. So verwahrte sieh der livländisdie 
Städteiag zu ’Walk vom 12. Februar 1421 dagegen, daB der Ver
kauf von Kupfer, Zirm oder anderem Gut, von dem man Waffen

1) B runs  in H. G. Bl. 1906 S. 386; W end t  S. 51 ;  B ru n s  in H. G. Bl. 1907 
S. 479, 470. Die P re ise  für Blei usw. in Danzäg s iehe  bei H irsch  5* 257 f. 
und bei v. Slaski S. 75*

2) H U B . Hl nr, 565 (II, Hälf te  des  XIV, J s h r h , ) :  LUB. Xlt fe r , .5 5 [» -  
1460), 224 lao* 1463), 353 *o. 1465).

3) Bruns,  In H. G. Bl, 1908 S, 396; H U B . III S. 419 Anm. I.
4J B runs ,  in H. G. Bl. 1908 S. 397; ebda. 1907 S. 4SI.
5) H U B . 111 S. 419 Anm i ; B ru n s ,  in H .G ,  BL 1908 S. 407; ebda.

1907 S. 476, 484. Zu Reval s iehe  a u c h  das  L üb ecker  S c h a d e n Verzeichnis  he:
H U B  IX nr .  558 {*o. 1469).

6) Vergl.  LUB. XI1 nr, 749 (ao 1470), H U B . X nr. 704 {ao. 1478), LUB. 
XII. nr, 733 ( io .  E47Q): große E infuhr  von M ess in g d rah t  nach Reva] e rw ähnt  
das L übecker  S c h a d e n s v e rz e k h n is  bei H U B . IX nr.  558 [ao. 1469); über  die 
A u s fu h rm en ge  und die Preise s iehe  B runs ,  in H. G. Bl, 1907 S. 470 485 und 
«bda. 1908 5 .  3 8 6 -  403.
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machen könne, an die Russen verboten werde; Kupfer sei von icher 
verkauft worden, Lübeck möge darüber an die Jivländisthen Herren 
schreiben. Die zu Danzig und Munenburg vom 21. August bis 
L September 1421 versammelten Hanscbolen baten au dl den Hoch- 
meister des Deutschen Ordens, er möge im Interesse des Verdienstes 
der Hansestädte bei dem Meister von Livland um Abstellung des 
Verbotes vorstellig werden. In einer neuen Beschwerde gegen die
ses Verboi an die geistlichen und weltlichen Herren in Livland zählt 
der Hansetag zu Lübeck vom 31. Mai 1422 als Gegenstände, deren 
Zufuhr zu den Russen zum Schaden der tkinsc untersagt sei, auf: 
Solz, Zinn. Küchengeräte, Kannen, Kessel, Mandfasser, Becken. Blei. 
Messing, Messingdraht, blech, Kupfer. Audi die Einfuhr von Spa
nischem Horn zur Verfertigung von Armbrusten und Bogen nach 
Rußland finden wir verboten.1) Die direkte L i e f e r u n g  von Waf
fen an die Russen war ja in Livland von Beginn der deutschen Herr
schaft in Livland an kirchlichcrseiis wie staatlichere d l 3 untersag I, 
dieses Verbot wurde in den Salbungen der Pigischen Kirchenproviuz 
der Jahre 142$ und 1437 erneuert, Audi die Schweden verbaten 
sich das gelegentlich bei den Livländern, wie der Ördensmcisier 
Verkauf von Waffen an die undeulsdicn Bauern, die Esten, unter
sagte.s) 3n diesem Zusammenhang sind auch die vorwiegend auf 
militärischen Gründen beruhenden V e r b o t e d e r  A u s f u h r  v on  
P f e r d e n ,  oder dir Einschränkung dieser Ausfuhr zu erwähnen, 
die wir ebenfalls seit Eroberung Livlands durch die Deutschen 
finden, S1 \*£'

1) HR. I, 7 nr. 301 [ao, 1421), nt .  374 $ 31 (ao. 1421), nr. 496 (ao. H 2 2 ) ; 
HUB. VI nr. 378 (ao, 1421). Aus spä terer  Zeit siebe über derartige Verbote 
von Waren, „ d i r  m en  der  Christenheit scbedeLkk mede siin mach- , über 
versch iedene Auffassungen der l iv l ind ischen  Städte und des Ordensmeistera, 
über einzelne frei gegebene Waren dabei, HR, HL 3 nr. 520 (ao. 1495), LUB, 
II Abt, I nr. 734, 741, 742, 745 (an, 1498),

2) LUB* VH n r  690 § 37 {ao. 1428); LUEL IX  n r  131 $ 17 (so 1437);
LUB, IX nr, 206, 223 |ao, 1437); LUB VIII nr, 6 fao, 1429),

3J Goetz, Handelsverträge S. 158, 211, 217, 220,



Drittes Kapitel:
Der Handelsverkehr.

I. Geist  des  H a n d e l s v e r k e h r s :  V ors ich t  und M iß trauen  auf 
d e u t s c h e r  Seite,  S e lbs tbew uß tse in  und U nehr l ich  keit au f  ru s s is ch e r  
Seite, B eiderse i ts  R e p r t s s i l i e n p ra x i s ,  W echse lse i t ige  Klagen, 
B eschu ld igungen  und F ä lsch un g en .  11. U m fang  und Art des 
H a n d e l s v e rk e h r s :  Zahl d e r  D eu tschen  im N ovgoroder  Kontor,  
B esc h rä n k u n g  des  H ande lskap i ta ls ,  ta t säch l ich e r  Um fang des 
Novgoroder H an se h an d e ls ,  P reispoli t ik  und V erd ien s t  de r  H anse ,  
Groß-  und K le inhande l ,  ke ine  Spezia l is ierung  auf e inze lne  W aren ,  
T a u sc h h an d e l  und K aufhandel ,  GÄslehandeL 111. Satzungen des  
H an d e lsv e rk eh rs  : Borghandel ,  T e rm in h a n d e l ,  V o rkau h  l ie b e r  kauf, 
H ande lsgese l lschaf ten ,  K o m m iss io n sg e sch ä f te ,  Makler,  Zölle und 
Abgaben, IV. S tre i t igkeiten  im H a n d e l s v e r k e h r :  G a s tg e n c h t ,  
G c r ich tsv e r fa s iu n g ,  G e r ic h t s v e r fa h re n ,  Z iv i lrech t l ichc  und Straf
rech tl iche  B e s t im m u n g e n ,  Selbsth ilfe  d e r  D eu tsch en .  V. H an d e ls 
sperren .

Der Geis! des ganzen Handelsverkehrs zwischen den Han
sen und den Novgorodern isl kein erfreulicher. Niehl wechselseitige 
Offenheit und Ehrlichkeit tritt uns in ihm entgegen, \ o r s i ch t u n d 
M i ß t r a u e n  herrschl von vornherein in erheblichem Umfang auf 
beiden Seilen. Wenn uns diese Grimdstimmimg auf deutscher 
Seite mehr und öfter entgegentritt als auf russischer* so liegt das 
daran, daß eben die meisten Quellen dieses Handels von deutscher 
Seite abgefaßt sind, demgemäß auch Meinungen und laten der 
Hansen ausführlicher und deutlicher wicderspicgeln ais die der 
Russen.

Wie die Hansen von vornherein in Novgorod eine Welt fiir 
sich bildeten* sich in ihren Hofen von der russischen Umgebung voll
kommen abschlossen* körperlich und geistig sich mit Wällen gegen 
die Russen umgaben* ihr Kontor wie zu einer Festung in Feindes
land ausgestalteten, die im Grund vertrag von 1268, 1269 durch zahl' 
reiche Bestimmungen gegen reden Angriff und Eingriff gesduißi 
werden sollte, so wappneten sie sich in ihren Verträgen und Ver
handlungen mit den Novgorodern, wie in ihren einseitig deutschen 
Saßungen der Schra über den hansisch-russischen Handelsverkehr 
von vornchcrein in weitgehendem Maße gegen jede mögliche B e 
nachteiligung und Uebervorteilung durch die Novgoroder. Manchmal 
geschah das in einer Arl, die die Russen als beschämend empfinden 
mußten; sie antworteten dann ¡n demselben Geist, und so umgab 
jeder vor Beginn des beiderseitigen Verkehrs schon seine Stellung



mit einem Nefe van Vorsichtsmaßregeln und Mißfrauenskundgebun- 
gen, die der natürlichen Freiheit der Handelsbeziehungen schädlich 
waren.

Gleich in dem größten der hansisch-Novgoroder Grund- 
verlräge, in den deutschen und russischen Vertragsentwürfen von 
1268 und 1269 Inll uns das in einer Reihe von Punkten entgegen. 
Groß ist das deutsche bemühen, gegenüber russischer Unehrlich
keit im Handel wie gegenüber Unzuverlässigkeil der Novgoroder 
Rechtsprechung bei Streitigkeiten zwischen Deutschen und Russen 
sich durch genau ausgcaibeitete Vertragsbestimmungen Zugeständ
nisse von russischer Seile, wie Garantien für die Freiheit des Han
dels und Gewährung des Reddes zu verschaffen. Aber die Nov~ 
goroder steilen dem oft nur kurze Safeungeii entgegen, die, ganz 
allgemein gehalten, versdiiedener Deutung später in ihrer Einzel- 
anWendung fähig waren. So ist es, um nur ein Beispiel anzu
führen, bei den Bestimmungen über Zollzahlung. Die deutschen, 
sorgfältigen, nach dem Musler anderer hansischer Zollordnungen 
geschaffenen Einzel so feimgen wollen da die deutschen Kaufleutc 
offenbar gegen Ucberforderungen schüfen. Das kurze russische 
Verlangen nach Zahlung der seit alter Zeit üblichen Gebühren laßt 
mit seiner Unbestimmtheit den Russen die Möglichkeit zu späterer 
Deutung in einem ihnen vorteilhaften Sinn. 'J

Aehnlich ist es bei späteren Verträgen. Die Deutschen 
dringen auf möglichst langfristige Frieden, die ihnen gewisse Sicher
heit für die Ausgestaltung des Handelsverkehrs zu bieten scheinen, 
die Novgoroder sind mehr für Beifrieden von kurzer Dauer. So 
enden z. B. die besonders wichtigen und langen hansisch-russischen 
Verhandlungen des Sommers 1436 damit, daß infolge der Gegen- 
säße über die Befristung des abzuschließenden Vertrags überhaupt 
keine Geltungsdauer des Vertrags bestimmt wird. M Die Erfah
rungen, die die Hanseböten derart mit den Russen machen, lassen sie 
dann bei dem Abschluß des Beifriedens von 1466 die Erkenntnis 
ausspredien, daß kein Treu und Glaube mehr mit den Novyoro- 
dein sei, und deswegen verlangt auch bei Entsendung von Hanse- 
boten nach Novgorod Lübeck, daR sie sich von den B e h ö r d e n  Nov- 
gorods schriftliche Anlworl geben lassen.*) Noch im lebten nansv- 
frieden mit Novgorod vom Jahre 1487 geling! es den Russen n s 
der stärkeren flälfle der Verfragscliliefeenden. ihre alle Forderung 
nach Haftung der Deutschen für Seeschaden der Russen in einer 
so dehnbaren Formulierung durchzuseben-, daR deren spatere Deu
tung durdi die Russen in einem praktischen Fall den Hansen ge
fährlich werden konnte.‘ 1

MiRtrauen und Vorsicht beherrschen beide Parteien, wenn
es, was so manchmal vorkam, sich darum handelt bei Nieder- 
«nbahnung des gestört gewesenen Handelsverkehrs die auf beiden 
Seiten gefangen gesefcten Kaufleute und beschlagnahmten Waren
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1) Goetz ,  Handelsverträge S. 107 f.

3: Goetz', H nnde!sver i rä |e  S. 214; HR. II, 3 n r .419  S 4 l*o. 1448'.
41 Goetz ,  Handelsverträge S. 219.
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zurückziehen zu lassen und auszulielern. Keine Partei will die 
fremden Gäste und ihre Waren frei geben, che nicht die eigenen 
Kaufieuie von der Gegenseite entlassen oder an der Grenze ange
kommen sind. Manchmal wird gar verlangt, daß die eigenen Kauf
ieuie erst nach hause kommen müssen, ehe die fremden ablahren 
dürfen und der deutsche Vertrauensmann in einer solchen Ange
legenheit der l lofknechl am deutschen Kontor in Novyorod schreibl 
einmal an Dorpat, daß Reval dodi nidd so ioll sein werde, die 
Russen vorzeitig frei zu lassen.1) Selbst nach Herstellung von 
Frieden und Uebereinkommen zwischen Hansen und Russen, und 
wenn dann die Novgoroder den Deutschen die Zureise wieder ge
stattet hatten, trauen dodi die um die Regelung des deutschen 
Handelsverkehrs nach Novgorod besorgten LivJander den Russen 
nicht, madien die Abreise der deutschen Kaufieuie aus Livland nach 
Novgorod von ihrer besonderen sdmttlidien Erlaubnis abhängig.*) 

Die Vorsichtsmaßregeln* mit denen das deutsche Hofrecht 
der Sd ira den Abschluß von Kaufen zwischen Deutschen und Russen 
umgab, waren für die Russen geradezu beleidigend und herab- 
seßend. Die St. Peterskirche des Hofes durfte kein Russe betre
ten, die Sdilüssel zu ihr sollten die Russen uichi sehen, es durfte 
in ihr mit keinem Russen, Novgoroder oder fremden Gast aus 
Rußland, gehandelt werden, nur von Zeugen — aber nicht dem 
eigenen Bruder, Handelskumpan oder Knecht - begleitet sollte der 
Hansekaufmann zu einem Kauf mit Russen gehen, der Deutsche 
sollte den Russen nicht bezahlen, ehe er von ihm nidit zuvor bezahlt 
sei* oder wrie der Hansetag zu Lübeck vom 28. Mai bis 20. Juni 1476 
sagt: der Deutsdie solle erst empfangen, ehe er dem Russen liefere. 
Sowie die deutsche Ware die Schwelle des deutschen Hofes über
schritten* hatte sie auf die Gefahr des russischen Käufers zu gehen, 
kein Silber oder anderes Gui durfte den Russen nach Haus ge
bracht werden.3) Der ganze* immer wieder erneute Kampf der 
Hanse gegen den Borghandel mit den Russen, den wir weiter unten 
zu besprechen haben werden, entsprang diesem Mißtrauen. Darin 
gingen die Hansen so weit, daß sie offenkundig zweierlei Maß an
wendeten; für sich nahmen sie es als Recht in Anspruch, die russi
sche Ware, das Pelzwerk, vor dessen Kauf in ihrem eigenen Hause 
zu besehen, aber den Russen verweigerten sie es, Tuch zur Besich
tigung, ob es ihnen behage, heim zu nehmen. Waren die Russen 
bei Verhandlungen die Stärkeren, so vergalten sie das in Kauf- 
mannsfrieden, wie z. B. in dem von 1487 damil, daß sie bei der 
Frage der Haftung für erlittenen Schaden zu ihren eigenen 
Gunsten Einschränkungen machten, die sie den Deutschen nicht 
zubiliigten.4)

Den Hansen gegenüber bekundeten ihrerseits die R u s s e n  
bei den Verhandlungen und im Handelsverkehr die Eigenschaften,

1) H U B  VI nr.  397 und H R . I, 7 n r .  363 (ao, 1421); HR, III» I nr. »3
$ 6  (ao. M7SL LUB, IX nr* 413 u n d  417 (ao. 1439).

2) HR. !* 7 nr. 840 (ao. 1425), LUB. IX nr .  41 t  !ao. 1439).
3) S c h ra  I, 9 ;  IV , 2, 60, 61* dazu HR. II* 7 nr.  338 S 209 (»o. 1476)*

S c h n  IV, 62, 63. 1
4) S ch ra  IV, 64 und  106; G o c t l ,  H a n d e lsv e r t rä g e  S. 219 $ 3.



die sie besonders unter der Knechtschaft ihrer asiatischen Herren,
der Mongolen sich aneigneten: S e l b s t b e w u ß t e  i n,  Hoch
mut, Grobheit einerseits, 11 n e h r 1 i dt k e i t , Hinterhältigkeit, 
Heuchelei andererseits, die ja für das Auftreten der Moskauer Herr
scher und Diplomaten im Verkehr mit den Mächten Europas auch 
in späterer Zeit so charakteristisch sind.1)

Die Klagen des deutschen Kontors zu Novgorod und der zu 
Verhandlungen mit den Novgorodern beauftragten Hanseboten über 
großen Uebermut, hochmütige Worte, Aufgeblasenheit der Russen 
sind zahlreich.3*) Grob sagten die Novgoroder zu den deutschen Kauf
leuten, daß sie, die Novgoroder, in ihrer Stadt verfügen und nicht die 
Deutschen. Novgorod will nach Reval zur Erledigung von Streitsachen 
keine Boten senden, die vor dem Rai in Reval die in Rußland üblichen 
Zeremonie der Devotion bei Bittgesuchen und Gnadenerweisungen, 
das «schlayen mit dem Haupte», vollführen sollen, Boten zu schicken 
erscheint den Russen als eine Schande. Umgekehrt befürchten 
die Livländer vermehrten Uebermul der Russen, wenn Boten der 
Hanse nach Novgorod kommen, Dorpat will darum warten, bis die 
Russen selbsi um Frieden bitlen. Diese leßteren, Kaufleuie wie 
Volk zu Novgorod, begehren wohl den Frieden, aber selbst Ge- 
sandle um diesen abzuordnen, mögen sie nicht, darum bedrücken 
sie die deutschen Kaufleuie in Novgorod um so mehr, um diese zum 
Eriedensgesuch damit zu zwingen.')

Kommt es dann wirklich zu Verhandlungen zwischen deut
schen und Novgorodern, so erheben erstere vielfach Klagen über 
die dabei von Seiten der Russen geübte Unchrüchkeit und Hinter
list, Es erscheinen Boten von Novgorod, man beginnt zu verhan
deln, schließlich erklären die russischen Gesandten, sie hatten keine 
Erlaubnis zum Abschluß der Verhandlungen, Oder die Boten ver
heimlichen ihre mitgeführten Briefe und Vollmachten, obwohl sie 
darüber eigens gefragt werden, und zeigen sic erst spater im 
Laufe der Verhandlungen vor. Russische Kaufleuie .treiben sich 
bei solchen hansisch-russischen lagfahrten als Spione herum. 
Manchmal treffen die Russen auch zu derartigen lagurtyen so 
«übermäßig stark» ein, daß der Ordensmeisler sich zu seinem 
Schuße von Reval sechzig Bewaffnete erbitten muß. 3

Die Abhaltung der Verhandlungen wird von den Russen 
immer wieder hinausgeschoben; sind sic glücklich beendet, und 
handelt es sich dann darum, den Hanseboten die Urkunden darube

11 Verpl dazu Brückner,  Geschichte  Rußlands t S, 98 ff und S. 117 f f

B rückner  A.: Die Europäis ierung RuöEaönds; ü^ ° ^ a 11.888 S‘ 418 GoftÜ* 
deutsch-russischen^ H a a d e U « ^  U 89 ^ 9 0 4 ,  S. £  76Q (M . , 42S) HH. , 8

nr. 81, 82 (w .  1425); HR. II, 5 n r .3 8 3  ( « 1 4 6 4 1 ;  HR. ««. 3 » r . h r 4^
3) H U B  V nr. 807 (ao* 1407); LLB, XII nr. 179 (ao. 3463}; H . , 

nr 838 ( , o  1425) ;  HR. I, 8 nr 730, 733, 734 (ao. 1430); LUB. Vfll nr. 275 
(ao. 1430); ¡ . W . . ’ mit dem H au p te“, d e r  Stirn, sieb Hef « H «
verbeugen, *ie;iOAb 6hth, ^eJTOMb yaapHTH vergl. Sreznc i,

^  4) H U B . V nr. 685, 686 {ao. 1405); H U B . V nr. 685 {ao.1405), V
n r  2500 |ao. 1420); HUB. VI nr. 342 (äo* 1421); HUB* XI nr. 339 (ao. 420).

22*
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zu übergeben, so müssen die Deutschen wochenlang auf Aushändi
gung der Schriftstücke warten, obwohl sie täglich darum bitten. Die 
Russen halten sich niclii an die abgeschlossenen Verhandlungen, 
umgehen sie hinterlistig. So  versprechen sie z. 5. öffentlich, w eg
genommenes Out zurückzugeben, aber die Deutschen hören unter 
der Hand, daß das Gut von den Russen an der Grenze wieder 
abgenommen werden soll, so daß Novgorod nichts davon wisse und 
seine Beteiligung daran in Abrede stellen könne, bei dem Frieden 
des Ordensmeisters mit Pskov im Jahre 1417 weigern sich nachher 
die Pskover, eine Urkunde über den Frieden anzunehmen oder aus- 
zustelien, erklären, cs genüge, daß das Kreuz auf den Frieden ge
küßt sei, so daß im Ordensmeister Zweifel darüber entstehen, ob 
der Friede g ilt.1) j  **

Groß waren die Russen besonders darin, die Anlworten aut 
deutsche Beschwerden und die Erledigung begonnener Verhand
lungen hinauszuzögern, um die Deutschen damit mürbe zu machen. 
Das zeigen besonders die langwierigen Verhandlungen der Jahre 
1423, 1436 und der leßlen Hansegesandtsdiafl vor Schluß des Nov- 
goroder Kontors im Jahre 1494.*! Die Novgorodcr geben entweder 
gar keinen Bescheid auf deutsche Beschwerden, oder sie schieben 
eine klare Antwort von Tag zu Tag hinaus. Die Behörden Nov- 
gorods speisen die deutschen Boten täglich mit guten Worten ab, 
fällen aber keine Entscheidung,*} Die deutschen Bolen in Novgorod 
werden hingehallen, heute wird ihnen die Erlaubnis zur Abreise er
teilt, morgen wird sie ihnen wieder versagt, sie bitten oft lange 
Zeit vergeblidi um ihre Geleitsbriefe zur Heimkehr. W enn sie von 
Novgorod zur Erledigung ihrer Botschaft weiter nach Moskau zum 
Großfürsten reisen wollen, müssen sie ersf über drei Wochen in 
Novgorod auf die Reiseeriaubnis warfen, und in Moskau selbst halt 
man sie, um die M adit des Großfürsten ihnen red il deutlich vor 
Augen zu führen, wieder fünfzehn Tage hin, bis sie überhaupt zu dem 
Großfürsten zugelassen werden. Aehnlich geht es ihnen, als sie 
die Geleitsbriefe für die Rüdtreise erbitten,*) Ihren hansischen A uf
traggebern klagen die Sendeboten, daß was heute «ja» ist bei den 
Russen in den Verhandlungen, morgen «nein» ist. Oder sie bezich
tigen die Novgorodcr während der Besprediungen direkt der Lüge, 
deren freilich audi die Russen die Deutschen bei solchen Unter
handlungen beschuldigen. Es kommt auch vor, daß die Novgoroder 
sieh später auf angebliche Zugeständnisse des hansischen Abgeord
neten berufen, die dieser energisch abstreiiet und keirieswreqs ge
macht haben w ill,5)

$40 Her Handelsverkehr,

™  i  I^ 900 i ao ' 14ßf ) ;  H U B .  IX  nr. 180 (ao, 1465); L U B .  V l l i
nr. 279 (a a  1430); H R . I, 5 nr, 616 (ao, 1409); H R .  I, 6 nr. 486 (ao, 1417),

nr' 568 fao. 1423); H R . I I ,  l  nr. 586 (ao. 1436); H R . I I I ,  3
nr. 433 (ao, 1494),

•MO3! HR. ' , L S nr- 666 S 2 fao. 1410); L U B .  IX  n r 724 (ao. 1441); H U B .  V 
nr. 718 (ao. 1406), 788 ¡ao, 1407), 794 (ao. 1407), 883 |ao. 1409).

R . mÖ V 5 , nr i 5, i ao-U66>! H R .  I I I ,  3 nr. 433 5 2, 3, 13 |ao. 1494). 
u d  t °7 L ' V ’* 275 (ao- 1430); H R . I I ,  1 nr. 586 5 40 (ao. 1426);

1 1 Ii C :  » 2;  (ao. 1423); H R . I, 5 nr. 617 (ao. 1409); H U B . V  nr. 744,
747 (to . 1406); H R .  I, 7 nr. 568 5 15 H28).



Allerdings halten die Hänsekaufleute in Novgorod mich ihre 
heimlichen Freunde, «gute Russen», vorwiegend wohl unter der
Kaufmannschaft, wie uns einmal ein solcher «oberer Kaufmann»
auch als Berater der Deutschen genannt wird. Diese tiefjen den 
Fremden Warnungen zukommen über feindliche Stimmung im Volk 
gegen die Hansen, machten sie auf böse Absichten aufmerksam, 
benachrichtigten sic von drohenden Angriffen und Ueberfällen,
orienlierten sie über Wendungen in der Politik Novgorods. die für 
die Deutschen von Bedeutung sein konnten* gaben gute Ratschläge 
über Entsendung von Gesandtschaften und über sonstige Mittel, 
die Novgoroder wieder besser zu stimmen, erleiden den Hanse
boten während der Verhandlungen Winke, freilich nicht ganz ohne 
Fühlungnahme rnil den offiziellen Kreisen Novgorods, so wenn ein 
Aeltermann der Novgoroder Kaufleute allein oder in Gesellschaft 
anderer Kaufleute während der groBen Verhandlungen des Jahres 
1436 zu den Hanseboten auf den deutschen Hof kam, um verlrau- 
lich, «heimlich» über die Kaufmannschaft zu reden.1) Insbesondere 
war es der Erzbischof von Novgorod mit dem Abt von 
St. Georg, dem Bewahrer der deutschen Kirchenschlüsse!, wenn 
das Kontor zeitweilig geschlossen war, der von den Deutschen viel- 
fach um seine Vermittlung angegangen wurde, der diese ofl ge
währte, Fürbitte bei den Behörden Novgorods für die Deutschen 
ein legte, manchmal ihre Freilassung erwirkte oder auch bei Gewalt
taten der Russen gegen die Hansen die Behandlung und das kos 
der Gefangenen zu mildern trachtete, wie er überhaupt bei den 
Friedens Verhandlungen und Friedensschlüssen eine gro&e Rolle
spielte.3) , M

Tm ganzen war aber doch die Stimmung, m der die nansen 
den Novgorodern bei Erledigung von Streitsachen und Verhandlun
gen gegeniiberstanden die, der der Dorpaler Ratssendeboie bei der 
iekten deutschen Gesandtschaft nach Moskau im Sommer 1494. 
Thomas Schrove, am Schluss des Berichtes über seine Reise und 
seine Tätigkeit, da er wieder auf deutschem Boden m Narva an
langte, schneidend kurz und verächtlich Ausdruck gab mit den wm-
ten: «So  schied ich von den Schalken».1) . .

Da nun D e n t s c h e u n d  R u s s e n  in solchem Oeist ein
ander gegenüber standen, da ihr g ¿1 n z e s V e r h a 11 n i s e in  
l a t e n t e r  K r i e g s z u s t a n d  war, ist begreiflich, dafe sie bei 
jeder Störung des Handelsverkehrs der Gegenseite die Schi, rI d« an 
zuscfioben, daB bei Verhandlungen über vorgefallerie Streitig .i_ 
iede Partei viele Klagen gegen die andere hatte, Klagen ott klein-

11 H U B .  II n r .  505 (ao. 1331): H U B ,  V nr. 377, 878 (ao. 1 4 » )  j HR. I, ü 
nr. 6 )6  fao, 1409); H U B . V  t m l M J j  (ao. 1411);  H R . t ,  6 n r .  37!  *0. 41 
H R .  I. 7 nr .  586 S 32 fao. 1423 ; H R .  II ,  1 n r .  586 S 33, 41 45 (ao. 4. ) .
H R .  III ,  1  n r .  268 (ao. 1 4 7 9 ): H R . III, » nr .  S l3  f* o .1495) ;  H * .  1, 8 nr. 1M1 | -« - t ;

91 7 R H R  J 3 nr .  71, 72 {ao. 137o);  H R .  I, 6 nr* w*£ (*o.
H R  1 7 n r  & a 9 % 4 0  [ao. 1425); H R ,  I, 8 nr* 6 , 7 ( « .  1 4 3 &  730<
" o  1430) H R .  HI.  3 n r .  433 $ ^  (« 0 .1 4 9 4 ) ;  S c h r a  IV, 2 9 ;  HR. I, 6 n r .  30 
(ao. 1+16). nr .  370 fao. 1417). Vergl .  G o e tz ,  H a n d e l s v e r t r ä g e  R a s t e r  S. ■ 
s. v. E rz b i s c h o f :  G o e tz  L. K., S taat  u n d  K i r c h e  m  A l t ru ß lan d ,  Berl in  190 S. 173.

3) HR, III, 3 nr 43» $ 26 lao- 1494J-
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lid icr Art Den Ausgleich, den modns vivendi, fand man durch 
wechselseitige K o n z e s s i o n e n  sowohl in den Hauptfragen der 
Regelung der allgemeinen Verkehrsverhältnisse, w ie in Nebenpimk- 
fen, so wenn etwa Novgorod eine RÖhrenlei tung zur Einwässerung 
des deutschen Hofes in Novgorod nur dann genehmigen wollte, fäH$ 
in Reval den dortigen Russen eine auf die S tra fe  führende Tür bet
ihrer K ird ie  bewilligt w urde.1 )

A  u f  d e ii f  s d i js f  S  e i  t e herrschte sichtlich das d e s t r e - 
b c n .  Anlässe zu M i & h e l l i g k e i t e n  m i l  d e n  R u s s e n  zu  
v e r m e i d e n .  Das zeigt sich z* B. in der Verordnung verschie
dener livländischer Städfctage, dafj kein Deutscher in den livlan- 
dischcn Städten von einem Russen W aren in Verwahrung nehmen 
solle äu&cr mit W issen des Rates der betreffenden Stadt und dah 
Entnahme von diesem Gut strafbar se i.1) Besonders aber waren 
die Hansen bemüht, bei jeder Schädigung oder Wegnahm e russi
scher W aren, bei jeder Beraubung russischer Kaufleute, von der 
sie Kenntnis erhielten, die Täter — sei es in, sei es außerhalb der 
Hansestädte — abzufangen und zur Bestrafung bereit zu halten.B \ 
Es entsprach das der von den Russen immer begehrten Haftung der 
Hansen für Seeschaden der Russen, die die Deutschen im lebten 
Hansefrieden des Jahres 14S7 auch endgültig übernehmen mußten; 
aber es lag auch im Interesse der Deutschen selbst, da die Russen 
nur allzurasch bereit waren, sich an Personen und Gut der deut
schen Kaufleute schadlos zu halten für jeden Verlust, den Novgo- 
roder auch durch Nichthansen, etwa den Deutschen Orden, oder 
Nichtdeutsche erlitten hatten.

Denn was den ruhigen Fortgang des Handelsverkehrs immer 
und immer wieder am meisten hemmte, war die beiderseits geübte 
R e p r e s s a l i e n p r a x i s .  Zwar bestimmten zahlreiche Grund- 
verträge w ie Sondervertrage der Hansen mH Novgorod, dab kein 
Unbeteiligter unter dem Vergehen oder Verschulden eines anderen 
leiden, dab die eine Klageparfei sich an die andere hatten solle, 
wollten also jede gewaltsame Hinderung des Handels, jede Anwen
dung von Repressalien ausschlie&en. *1 Aber trofedem haben w ir in 
den rund dreihundert Jahren des mittelalterlichen Hansehandds nach 
Novgorod eine endlose Reihe von Ausübung von Repressalien, von 
Arrestierungen der Kaufleute auf beiden Seiten, tFobdem war man 
auf deutscher w ie auf russischer Seite immer in der Stimmung und 
bereit, mit Gewalt sich für vermeintliches oder wirklich erlittenes 
Unrecht an ganz Unbeteiligten schadlos zu halten. Auf das blofee 
Gerücht hin, das ia bei den mangelhaften Verkehrs- und Verstau- 
aigungsmitfein zwischen Livland und Novgorod so leicht entstehen 
konnte, dafc der eigene Kaufmann im fremden Lande, sei es der 
Deutsche zu Pskov und Novgorod, oder der Russe in livlandisdien 
Städten, schon geschädigt, beraubt, festgehalten sei, oder ihm nur

I )  LU B- IX  nr. 155 {*<>♦ 1437).
2'J H R . l l t 2 nr. 329 $ 7 (i0r 1440); H R . 11,73 nr* 216 J  18 fao. 1445), 

ftr  598 $ 17 ( io ,1450). " ;
. 9  z' B- H R J I J ,  3 n r  431 (*0. 1494); HR* 1, 4 nr. 46 (*o, 1392?) 

HR-1* 7 nr* 82 (*o. 1419); H U B . V I nr. 464 jag. 1422); H R . 1,7 n r  693 lao. 1424)
*) Goeti, Handelsverträge S, 10 und S. 385 im Register s. v. Partei.



eine solche Gefahr drohe, ging man gleich mil Oeoenmaßregeln 
gewaltsam gegen die Fremden vor. Diese vergalten das in ihrer 
Heimat wieder an den Fremden, und so ergab sich, schon aus sol
cher im Voraus erfolgter Sicherung vor möglicher Gewaltlot. eine 
lange Kette von geringeren oder größeren Störungen des Handels
verkehrs,l) Vollends die Russen machten keinen Unterschied, ob 
es sich bei solchen Repressalien um einen ganz Unbeteiligten und 
Unschuldigen handelte oder nicht. Pin geschädigter Russe drohte 
einfach, sich an dem nächstbesten Deutschen zu rächen und führte 
das aus.-) War ein Novgoroder etwa in Reval mißhandelt oder be
raubt worden, so vergalten das die Russen an dem ersten Revater, 
dessen sie habhaft werden konnten, oder allgemein an den deut
schen Kaufleuten, die gerade in Novgorod waren,3) Ob die Ver
gewaltigung des Russen wirklich durch einen Hansen, oder Leute 
des Bischofs von Dorpat, oder des Ordens, oder überhaupt durch 
Uv!ander geschehen war, dnnadi fragten die Novgoroder wenig, 
wenn auch die Hansen in solchen Fällen wob! an die «Weisheit , 
der Novaoroder appellierten. Der deutsche Kaufmann weir fiir sie 
so eng verbündet und identisch mit den Livländern, daß sie sich 
ohne weiteres an seiner Person und seiner Ware vergriffen und sich 
schadlos hielten, wo und wie sie eben konnten.4) Alle beteuerun- 
oen der Unschuld seitens der Hansen, aller Hinweis auf die solcher 
Repressalienpmxis entgegenstehenden Vertragsbestimmungen hal
fen meistens nichts, Gewalt ging eben vor Recht. Umgekehrt war 
man auf deutscher Seite, um die w eiteren Folgen solcher ungerecht
fertigter Selbsthilfe zu verhindern, bemüht, derartige Rechtsverlet
zungen zu betrafen. So ließ der Meister von Livland einmal einen 
Mann gefangen seßen, der während des beifriedens mit Rußland 
Russen angriff, weil seinem Bruder von Russen Schaden ztigefügl 
worden war.“) Sämtliche Verhandlungen der Hanse mit den Russen 
bis in die Icßten Tage des deutschen Kontors in Novgorod sind 
durchzogen mit wechselseitigen Klagen über diese allgemeine Re
pressalienpraxis, ihre Wiedergutmachung bildrl ständig dir Aufgabe 
der beiderseitigen Unterhändler. Wie zwischen Hunsen-Livländern 
und Russen war die Rcpressalicnpruxis auch zwischen den ersieren 
und den Schweden in den zahlreichen beiderseitigen Handelsbezie
hungen in Hebung.0)

K l a g e n  und B e s c hu l d i gunge n  wurden in ununter
brochener Folge während der ganzen Dauer des mittelalterlichen 
Hansehandels nach Novgorod von deutscher wie russischer Seite 
vorgebrachL Sic ziehen sich in solcher Fülle durch alle Urkunden 
dieses Handels hindurch, daß es ganz unmöglich ist, sie im Finzcl-

1) 7, B. L U B ,  VIII  n r .  68 (so, H 2 9 ) ;  L U B .  IX nr .  294 u n d  394 (10,1488]
2) z .B . HUB. V I nr. 633 (so, 1426); L U B . IX nr. 744 (ao. UH) und

801 H U B .V I n r 63S (ao. 1426); H R . L 3 nr, 69 <10 .1375).
4) z. B  H U B . IV  nr. 578 (ao. 1377); H U B . V  nr, 1067 (ao. 1412); H R . II, 1 

nr. 586 $ 38 (ao. 1436); L U B , X II nr. 298 {ao. 1465).
5 ) L U B .  X nr- 326 (ao. 1447).
6) 2, B. H U B . IV  nr. 701 (10 . 1380), 706 (ao. 1381).
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nen anzufiihren* Zusammengeraßl finden wir sie in den Berichten 
über größere Verhandlungen z w is c h e n  Nansen und Novgorodern 
wie etwa in den Jahren 1423, 1436, 1494; H deutscherseits wie russi- 
scherseits haben wir ans besonderen Anlässen Z u s a m m e n s te llu n g  
solcher Klagen, wie etwa die der Nansen aus dem Jahre 1335 und 
die der Russen specicll über ihre schlechte Behandlung und ScJiädb 
yung in Livland aus dem Jahre 1461.*)

Diese Masse von wechselseitigen Vorwürfen und Beschwer
den umfaßt das ganze Gebiet der persönlichen und sachlichen Be
ziehungen, die beim Handelsverkehr zwischen Deutschen und Rus
sen eintreten konnten, Fs wird geklagt über Verlegung der Rechte 
der Handelspcrsonen in Novgoiod selbst, wie auf der Reise unter
wegs, oder in den Städten Livlands, iiber Vergewaltigung, Mißhand
lung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung oft schwerer Art bis zur 
Tötung. Diese Klagen waren auf deutscher Seite schon bald nach 
der grundlegenden Regelung des deutschen Handels nach Novgo- 
rod in den Verlrägen der Jahre 1268, 1269 so groß, daß im Jahre 
1278 livlandischerseils der Vorschlag gemacht wurde, den Markt 
des russischen Handels überhaupt nach Livland oder Estland zu 
verlegen.1) Aus iener Zeit schon stammen die erslcn großen deut
schen Verlustlisten, die Zusammenstellung der an den Deutschen 
geschehenen Gewalltaten und Beraubimgen.4) Andere Beschwer
den schildern die gewaltsame Wegnahme der Güter. Diebstahl, Be
raubung von Waren, Handel mii gestohlenem Figentum eines ande
ren. Zahlreich sind die wechselseitigen Vorwürfe über Schlechtig
keit aller AH von Waren, mannigfachen Beirug beim Handel, un- 
rechtes Gewicht, Mängel der Lieferung, Unredlichkeit bei der Be
zahlung bzw. beim Warenaustausch, verschiedenartige Hinderungen 
des Handels der Deutschen in Novgorod, wie der russischen Krä
mer in den livländischen Städten. Die Deutschen haben sich viel zu 
beschweren iiber vertragswidrige Geldfordermigen der russischen 
Sdiiffsführer, Fuhrleute, Träger, Wäger, über Einführung «neuer 
Saßungen» durch diese, die dem «allen Gebrauch»f der freilich für 
die Hansen vorteilhafter war, widerstreben und den Handel er
schweren.5} Die Russen erwidern das mü Klagen über livländische 
Saßungen, die die Freiheit des russischen Handelsverkehrs in Liv- 
and hemmen, den obligatorischen Gebrauch der livländischen Gc- 
eitsmänner für Russen, Uebcrfordcrungen der livländischen Fuhr- 

Einholung der Ausfuhrgenehmigung für Pferde aus Livland, 
Gebühren dafür betreffen/) Beschweren sich die Deutschen in

nt 4iFUaoRukg ^  (*°' U33); HK’ IT* 1 nf* 586 14̂  : HR‘ IH’ 3
?! 5 H 2 ’ ?  n r ’ 569  iao* 1335): L U B - XII n r .  80 (a o . 1461).
3) H U B .  I nr. 816 (ao. 1278).

t  4) i F P ™  nS \ 187 f H U R  lir S - 424 fao ' 1 2 8 8 - 1 3 1 1 ) ,  vergl .  für spätere  
¿eiten  z. B. L U B .  All nr, 79 (ao. 1461) und G oetz ,  H a n d e lsv e r trä g e  Register  

, Sj v' öeraubung, S. 376 s ,  v. G e fa n g n is s e t z u n g ,  G ew alt ,  S. 379 s. t .  
H inderung,  S. ^91 s. v. Tötung imd V ergew alt igung ,
. j .  ' H a n d e l s v e r t r ä g e  R e g i s t e r  S. 375  s. v, F u h r l e u t e ,  5 ,  383 s. v.
L o a ie n ,  S. 088 s. v, Schiffe ,  S. 391 s. v. T rä g e r ,  S, 393 s, v. W ä g e g e b ü h r e n .

bj So b e s o n d e r s  L U B ,  XII n r .  8 0  (*<>. 1461).
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Novgorod über mancherlei Beschädigung und Angriffe auf ihre 
Höfe, Anbauen an diese, förmliche Belagerung der Hansen in ihren 
Höfen, Verhinderung der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus 
der Höfe, wenn diese Schaden gelitten haben, Verbot des Verkehrs 
der Deutschen auf den Strafen Novgorods, so erwidern das die Rus
sen mit Klagen über Verlegungen ihrer Niederlassungen insbesondere 
ihrer Kirchen und deren Eigentum in den tivlandisdien Stadlend) Auf 
deutscher Seite ist besonders lebhaft der Unwille über mancherlei 
Brandschaßung seitens der Russen, über zwangsweise von der 
Hanse verlangte Geschenke und Gaben an die russischen Beamten 
und Behörden, vom einfachen Büttel bis hinauf zum Moskauer Grob
fürsten, wenn er einmal in sein «väterliches Erbes Novgorod zu 
Besuch kommt. *1

Ständig sehr viel, zumal auf der groben Verhandlungen 
der Jahre 1423,  1436 ,  1404 haben die Heu Ischen zu klagen darüber, 
daß die in den Grundverträgen wie in zahlreichen Sonderverträgen 
festqelcgte gleichmäßige Behandlung der Fremden wie der Russen 
in der Rechtssprechung in dem Sinne, daß der Fremde wie der 
eigene Landsmann behütet werden soll, die Gewährung rechten 
Gerichtes, die dem Fremden vertraglich zugebilligte besondere Be
handlung und Erleichterung in der Erledigung der Handelsstreitig
keiten nicht eingehalten wird, daß Rechtsbeugungen durch die Nov- 
goroder Behörden zu Gunsten der Russen stattfinden, daß vertrags
widrig troß Anerbietens der Stellung von Zeugen und Bürgen 
Deutsche in Novgorod eingesperrt, in Eisen qeseßt, gepeinigt und 
manchmal bis zum Tode gemartert werden.* 1 Gegenüber dieser 
übermäßig oft in den hansischen Quellen uns gemeldeten llnzuver- 
lässigkeif und Bestechlichkeit der russischen Rechtssprechung, der 
freilich auch russische Klagen über Verlegung des Rechtes der Rus
sen in Livland gegenüber sieben.M griffen die Deutschen zur Selbst
hilfe und verhängten in der Sdira über Russen das Verhol des 
Hofes, falls in einem solchen Ealle tätlichen Angriffs dei Russen 
auf einen Deutschen oder den Hof mssisohrrseils nicht Recht ge
währt wurde.&) Vollends die Moskauer Beherrscher Novgorods 
seßten sich über das alte vertragsmäßige Gerichtsverfahren bei 
Streitigkeiten zwischen Hansen und Novgorodern hinweg und hmr- 
fen zu Ungunsten der Deutschen «Moskauer Recht > ein, mit «schlu
gen, fangen und binden-)/) . ■

Ein für den ganzen Geisl des ha ns iscfv-russischen Handels
verkehrs besonders betrübliches, umfangreiches Gebiet ist das der 
Fä l s chungen ,  die, wie wir oben bei Besprechung der waren 
uu einzelnen gesehen haben, troß Verträgen gegen solche ral-

■

1) G o e tz ,  H a n d e l s v e r t r ä g e  R e g i s t e r  S. 381 s. v. K auFm annsh i jfe ,  K irchen ,
2) G o e tz ,  H a n d e l s v e r t r ä g e  R e g i s t e r  S H7G s. w  G a b e n  und  G e s c h e n k e

S. 385 s, v. Passul.
3) Goetz, Handelsverträge Register S. 376 s,.v .  Gegenseitigkeit d er

R e eh t sg e  W ährung ,  Gerichtsverfahren., S. fü 4  s. v. E i s e n s e tz e n ,  S. * i*1 s, v* 
F e s s e ln ,  F r e m d e  im G e r i c h t s v e r f a h r e n .

4) S i e h e  r. R- H R .  11,1 nr. 586 Jj 23 4 (ao. 14,%); H R ,  H, 5 n r / 4 6  (ao* X4GG)-
5) Schra III, 65; S ch ra llla , 13,
ti) H R .  III, 2 n r ,  266 (ao. 1489);  H R . III, 3 nr .  433 $ 13 (ao. 1494).
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schung von Wadis und Pelzwerk fortwährend bei allen Waren 
vorkamen* Deutsche wie Novgoroder hatten sich darin nichts vor- 
ztiwerfen sie waren gleidimäßiq an dieser Untergrabung eines ehr
lichen Handels beteiligt, auch die Undeutsehen in Livland wirkten 
da fleißig mit. Kamen diese Fälschungen auf Verhandlungen zur 
Sprache, so waren die Antworten der Hansen auf die russischen 
Beschwerden manchmal recht wenig entgegenkommend. Die der 
Russen fehlen uns meist, sie werden auch nicht zufriedenstellender 
für die Hansen gewesen sein als deren Frwiderungen auf die russi
schen Vorwürfe für die Novgoroder; man wich einer klaren Ant
wort aus und verwies auf Sendung von Boten über diese Ge
brechen.1) Der Widerstand der Hansen gegen manche Forderun
gen der Russen hier, deren Berechtigung von deutscher Seite nicht 
bestritten werden konnte, wurde sch lieblich gewaltsam von den 
Moskauer Statthaltern gebrochen; an die Slelle der früheren gele
gentlichen Gewaltausbrüche der Novgoroder gegen hansische Prak
tiken der llnehrlichkcit und Fälschung trat eine energische, gnind- 
säßliehe Regelung zu Gunsten der Russen. Alle Sicherungs- und 
Prüfung srnaßnahmen. zumal auf deutscher Seite, halfen auf die 
Dauer nichts, die Fälscher waren schlauer als die Käufer und Prüfer 
der Waren. Diese Sdhubma&regeln gegen Fälschung* wie etwa die 
Einsehung der Tuch-, Wachs- und Wcinoriifer, geschahen auch nur 
einseitig von deutscher Seite; eine Beteiligung der Russen an ihr 
scheint nicht stattgefunden zu haben, was eben der höheren Han- 
delskultur der Hansen gegenüber den Novqorodern enlsprach. Auch 
Strafandrohungen für Fälschung von Pelzwerk und Tuch, oder Fäl
schung der Waren überhaupt, haben v/ir nur in der Schra. 
Darüber, ob russiseherseiis ähnlich gegen Fälscher der russischen 
Ausfuhrgüter vorgegangen wurde, besißen wir keine Nachrichten. 
Fs erschein! nicht wahrscheinlich, daß auch die Novgoroder Behör
den sich wie die Organisation der Hansen an diesem Kampf gegen 
Fälschungen beteiligten, denn die hansisch-russischen Verträge 
Liber Lieferung von unverfälschtem Wachs und Pelzwerk der Jahre 
1342 und 137h handeln nur von Nichtliefern bzw. Nichtkaufen der 
gefälschten Ware, sehen aber keine Strafe für russische Fälscher 
fesl, wie es die Srhra gegenüber den Deutschen tat.8} Erst der 
Handelsvertrag des Jahres 1514 zwischen den Hansen und dem 
Großfürsten Vasilii 111 jvanovic von Moskau (1505—1533) und ihm 
entsprechend die sechste Sohra bestimmt bei Lieferung unreiner 
Ware, Wadis und Silber, für beide Vertragsparteien Umtausch in 
reine Ware.4) So war doch, Iroß aller Unredlichkeiten vieler ein
zelner deutscher Kauflente und ihrer gewinnsüchtigen Unfoigsam- 
keit den allgemein hansischen Vorschriften wie der Sdira gegen
über, die größere Fhrlichkeii bei den amtlichen Faktoren des mittel
alterlichen deutsch-russischen Handels auf deutscher Seite.

1) z. B . H R . I, 5 nr* 61 § 7 fao* 1402).
21 Schra 11,62: jenigerhandc guet bringet ute siner srt tnii wtlker- 

hande kttnsi ofte behendiclieit dat to koemet.
3) Goetz, Handelsverträge S. 178 f, 185 f.
4) Den Handelsvertrag siehe bei Napiersky: R u s s i s c h - U vllnd ische

Urkunden nr. 331 S* 2 % , dazu S c h n  V I, 56 und Ergänzungen zu Sehrs V I, 7, 10.
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Für dir Beantwortung der Frage nach dem Umf ang  des 
hans i s ch- russ i s chen  H a n d e l s v e r k e h r s  sind wir aus
schließlich auf deutsche Quellen angewiesen, russische Nachrichten 
darüber haben wir keine. Audi die hansischen Meldungen bieten 
natürlich keine genaue Zusammenstellung des Personen- und 
Warenversehrs; es sind mehr gelegentliche Notizen über die Zahl 
der deutschen Besucher Novgorods und seiner Höfe wie über die 
Mengen von Waren, die die Hansen dort einhandeln, oder die ihnen 
auf der Reise verloren gehen. Denn was uns an Statistik über den 
t.übeckisch-livländisrhen Warenaustausch vorliegt, umfahl eben 
nicht nur das Novgoroder Handeboebiet und Diinahandelsgebiet 
vereint, sondern begreift auch die Einfuhr wie Ausfuhr Livlands- 
Estlands selbst in sich, ist also für die engere Fraqe nach dem Um
fang des Hansehandels nach und von Novgorod nicht zu verwerten

Der B e s  u ch der Deut s  chen Höfe  in Novgorod  
war natürlich ¡e nach allgemeinen Umständen wie nach politischen 
Verhältnissen ein verschieden großer, die Zahl der deutschen Kauf- 
leute in Novgorod, die Menge der von ihnen dort verkauften oder 
gekauften Waren schwankte. Ebenso wie uns einerseits gemeldet 
wird, daß die Kaufleute in Novgorod «stark waren, also zahlreich 
eingetioifen, ebenso wie sie manchmal selbst von Ueberfiilhmg des 
Marktes in Novgorod mit deutscher Ware sprechen, so wird uns 
andererseits berichtet, daß der Kaufmann nicht «stark*, daß nur 
iunge Leute in Novgorod anwesend waren,1) Als normale Höchst- 
zahl der selbstständigen Kaufleute werden uns in der vierten Schra 
dreißig angegeben, die sich auf vier Häuser des Hofes zur Woh
nung verteilen, doch dürfen die Aelterleute auch mehr Kaufleute 
unterhrinqen, wenn sie es können. Kein Kaufmann sollte ferner 
gewöhnlich mehr als zwei Knechte hei sich hoben; seien es im*hr: 
so müsse er sehen, wo er sie lasse, und Klage dürfe darum, bei 
Strafe von einer Mark, keine kommen, So werden wir also eine 
durchschnittliche BeseKunrj des Hofes mit rund hundert Personen 
annehmen können.*) Wir haben etwa von der Milte des vierzehn
ten bis zu der des fünfzehnten lahrhnnderb, also aus der Blütezeit 
des hansisch-russischen Handels, verschiedene Angaben über rx 
such des Novgoroder Kontors, die im großen und ganzen eine sieh 
ziemlich gleich bleibende Frequenz Novgorods bieten wenn wir in 
Betracht ziehen, daß unter die gemeldeten Zahlen der Kaufleute 
nicht nur die selbständigen Kaufleute, die Metsterrnaimer, sondern 
auch die Kaufmannsdiener. die Knappen und Knechte, fallen

Bei einem großen Streit und Kampf zwischen Hansen und 
Novgorodern im Jahre 1331 verlangen lefctcre die Auslieferung von 
fünfzig Angehörigen des Den Ischen Hofes, offenbar nur von einem 
größeren Teil der Kontorbesucher. Bei erneuten Wirren im Winter 
1336 auf 1337 werden uns hundcrbechzig Deutsche ab vom 2 5 . No
vember bis 9. Eebruar 1337 im Deutschen Hof von den Russen bela
gert angegeben, im November 1422 erbittet das Kontor von Dor
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1) S » m m b n £  Rus$. Chroniken  (I. Pskover  C h r o n ik \  Bd. IV S. 1 1
(ao* 1362),

2) Sehr» IV, 28, 30.
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pat Sendung eines Priesters zu Weihnachten, weil viel deutsches 
Volk da sei. wohl hundert Deutsche, ¡ung und all. Die livländisehen 
Ratecndebolen des Sommers 1425 lassen bei ihrer Abreise von Nov
gorod dorl hundertundseehszehn Deutsche zurück, Bei den großen 
hansisch-russisch er Verhandlungen des Jahres 1456 in Novgorod 
beklagen sieh die deutschen Boten, daß die Novgorodcr im )ahre 
1425 hundertundfünfzig Deutsche beseel hiet!enr von denen scehs- 
und dreißig während der Bescfeung starben. Das Novgorodcr Kon
tor meldete im Herbst 143JJ nach Reval, daß in Novgorod vid jun
ges deutsches Volk, gegen zweihundert, set, und im Frühjahr 1459 
wird uns die gleiche Zahl von zweihundert Deutschen in Novgorod 
mit vielen Gütern als von den Russen gefangen gehalten von Dor
pat angegeben.1) Das ist ungefähr die gleiche Besucherzahl, wie 
sie uns ans etwa derselben Zeit für den westlichen Endpunkl des 
Hansehandels, für Brügge, vorliegt, während für die zwei weiteren 
Mansekonlore in Bergen und London Zahleneingaben fehlen, Brügge 
und Novgorod entsprechen einander in der Bedeutung Für den han
sischen Gesamthandel.51

Dem um die Mille des fünfzehnten (ahrlHinderte eintretenden 
Verfall des Novgoroders Kontors entspricht das Sinken der Be
sucherzahl. So verordnet die aus dem Jahre 1466 s ta m m e n d e  
Schiußbeslimmung der fünften Schra, daß geschworene Aelterleute 
des Kontors zu wählen seien, wenn auf be i den  Höfen dreißig 
Kaufleute anwesend seien, * 1 In jene Zeit fällt auch der Streil um 
Herabsetzung der Entlohnung des Hofpriestrrs. ebenfalls irn Zusam
menhang mit der verminderten Zahl der Hofbesucher. Bei der 
zwangsweisen Schließung des Kontors im Herbst 1494 durch den 
Großfürsten Ivan IT1 Vasil’cvic wurden nach einem Bericht neunund
vierzig, nach einem anderen in der Einleitung zur sechsten Schm 
des Jahres 1514 enthaltenen, dreißig Kaufleute gefangen gesell mit 
einem Gesamtwert der Waren von sedraindneunzigJausend Mark.4)

In Pskovp der Nebenstelle des Novgoroder Hansehandels, 
wurden im jahre 1436 vic rund zwanzig deutsche Kaufleute gefangen 
genommen.3)

Die Zahl der nach Livlands Stadien reisenden Russen war 
demgegenüber natürlich viel geringer; sie wird uns für das lahr 
1439, ate rund zweihundert Deutsche in Novgorod waren, auf drei
zehn «mit kleinem Gut» angegeben.0)

Eiir den Umfang des Hänsehandete nach Novgorod kommt 
in Verbindung mit den Meldungen über die Besucherzahl der Dcul-

1) H UE- II nr. 505 (to, 1 * & 1 \ 509 (no. 1337); H U B , VT nr. 477 fao, 1452); 
H R . I, 7 nr. 828 iao. 1425); HR. TI, 1 n r 586 S & 1436); L U B .  IX  n r  m
(ao, 1438), 445, 446 (ao 1439),

2) Daenell IT S. 3%,
3) Schra IV, 142 £ vergl. dazti Schlüter» Register S. l 1̂  f s. v. Vor

steher; es ist zu beachten, daß hier von b e i d e n  Höfen der Deutschen, 
dem St. Peters- und dem Gotetihof. die Rede ist im Gegensatz zu Schm IV,

wo nur von dem „Hof*1, also dem St. Petershof gesprochen wird.
41 HR. DJ, 3 mvÄS(ao.l«94),
5) Sammlung Russ. ChrotiikenU. PskoverChmntk] Bd.. IV  S*216(ao. t4®G).
6) LU B. IX nr. 445» 44G fao. 1439).
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sehen Hofe in Novgorod noch in Betracht, dafc seit Beginn des vier
zehnten Jahrhunderts die iradi Novgorod handelnden Hansen  
auf  ein b e s t i mmt e s  H a n d e l s k a p i l a l  besch rankt  
waren, mag man nun den Grund dafür in dem Bestreben sehen, 
allen deutschen Kauf leuten einen einigermaßen gleichen Gewinn zu 
sichern und die Unterdrückung der Kleineren durch die Konkurrenz 
der Kapitalkräftigeren zu verhindern, oder mag man ihn in dem Be- 
mühen erblicken, den Preis der russischen Waren nicht zu steigern 
und das l allen der Ihcise für die deutschen Waren zu verhüten.1] 
Oie vor dem Jahre 1325 entstandenen Bestimmungen des goilän- 
dischcn Kauimanns für den Novyorodci Hof verordnen, daß kein 
Winierfahrer oder Sommerfahrcr mehr als tür tausend Mark Wrare 
nach Nowgorod fuhren oder senden dürfe. Die Willküren des deut
schen Kaufmanns zu Novgcrod vom Jahre 1346 drücken das noch 
deutlicher aus, daß niemand zu Novgorod im Jahre mehr als tau
send Mark haben dürfe, weder im Kompagnie- noch im Kom
missionsgeschäft, noch auf irgend eine Weise. Die vierte Schra 
fügt diese Verordnungen zusammen, daß keiner mehr als tausend 
Mark im Jahre haben soll «dat si sines egenen gutdes eder an kun- 
penie ofte an sendeve eder an jenergeleye dinge».®) Daß auch 
diese Safeung nicht befolgt wurde, sehen wir aus der Mitteilung 
des Novgoroder Kontors an Reval vom Jahre 1410, daß es selbst 
diese Bestimmung halten wolle, daß aber Reval die Seinen darüber 
warnen solle. W ir haben weiter eine Instruktion Lübecks für einen 
noch Novgorod abgeordnelen Ratssendcbolen «über die, die mehr 
Gut gehabt haben, als SL Peters Recht td. h, die Schra) gestaltet;, 
Audi aus der Angabe der Einleitung zur sedislen Sdira, daß die 
im Jahre 1494 in Novgorod gefangen gesellen Kaufleule Waren im 
Gesamtwert von sechsundneunzigtausend Mark verloren, entnehmen 
wir, daß diese Besdiränkung auf ein Handelskapital von tausend 
Mark nidit gehalten wurde.*)

Diese Uebersdireiiungen des Gebotes lührlen wohl zu der 
Milderung in der sechsten Schra, daß der nach Novgorod ziehende 
Kaufmann nidit mehr als fiir tausend Mark rig. milnehinen und sidi 
auch nidit mehr als für tausend Mark nadisenderi lassen, also im 
ganzen nicht mehr Kapital als zweitausend Mark haben dürfe. Das 
wurde dann in den Ergänzungen zur sechsten Sdira auf fünfzehn
hundert Mark eingeschränkt, und Dorpa! erklärte sich Reval gegen
über mit dieser Eestseßung einverstanden. Im Zusammenhang damit 
wurde auch die früher auf Einziehung des über lausend Mark be
tragenden Gutes lautende Strafe auf Zahlung von zehn Mark er
mäßigt. *)Von Nachriditen über t a t sächl i chen Umfang des 
N o v g o r  oder s  H a n s e h a n d e l s ,  d. h. über die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Waren der Hansen, haben wir

1) Nikitskij S. 137 f, Bestushew-Rjumin I S. 265.
2) Schra 111 a, 11; U I b 6; IV, 86.
3) HR. I. 5 nr. 665 (an. 1410); HR. I, 8 nr. 1176 5 7 (s- a^i bchra VI

Eixileltti
4) Sehr* VI, 21, Ergänzungen 6, dazu HR. 111, 6 nr. 586 (ao. 1514).
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eigeniiidi nur eine, die? genau und darum volJ zu verwerten ist. 
Das ist die eben erwähnte Angabe der Einleitung zur sechsten 
bdna, dalj bei bchlic&ung des Novgorüdefs Kontors im Jahre 1494 
die gelangen yesefeten deutschen Kaufleute Güter im üesamtwerie 
von %Ü00 Mark verloren*') Ungefähr so hodi ist der Wert der im 
Jahre 3 u\ 3 Sdiitten der Novgorodtahrer von Reval nach Lübeck 
gesendeten, 107 Kaufjeuteri gehörigen ’Ware, nämlidi 95 750 Mark 
lub.F allerdings sind da zweifellos auch Güter aus Livland selbst 
mil inbegriffen.*, ni j binnen halten audi die dculsdien Kauf
leute zu Novgorod im Erühjahr 1406 dire Waren schon verfraditet, 
als sie von den Novgorodem an der Abreise gehindert wurden; 
aber ledentalls waren die russisdien 1 lufjsduite auf Votdiov-Neva 
kleiner als die Seeschiffe der Hanse “) Wiederum Waren für Liv- 
iand ebenso wie für Rußland wird jedenfalls das im Jahre 1468 auf 
der Lahrt von Lübeck nach Reval in den Nylandsdieu Schären ge
strandete Sdiiff enthalten haben, dessen Inhal! einen Wert von 
über 100 000 Rhein. Uuldeu darslelne.

ln arideren hansischen Verluslhslen und Güterverzeichnissen 
gehl der Werl der Waren für den einzelnen Kaufmann nicht über 
das von der Sdua bestimmte Handelskapital von lausend Mark 
hinaus. So besagen Revaler Bürger von Niovgoroder Gut im Jahre 
1369 an Pelzwerk ganz verschiedene Mengen von 2000 Sdiönwerk 
bis zu 17 000 ui zwei Tonnen, einer sogar fünf Tonnen, dazu von 
3 Zimmer bis 41 Zimmer besseren PeJzwerkes, insgesamt zehn Per
sonen 32 000 Pelzwerk und 5 Tonnen Pelzwerk, 121 Zimmer, 1 Quar- 
licr 1250 5tüdd und 300 Siuck Pelzwerk, 10 Slucke und 8 Boden 
Wradis,M bei einer größeren Beraubung von Russen wurden sechs 
Russen im ganzen rund 31 000 Pelzwerk und 19 300 Wachs abge
nommen. 15) ln Narva allein hatten hansisdie Kaufleute im Jahre 
1479 tiir 2000—3000 Mark Waren liegen.7) Die Schadensverzeich
nisse der deulsdten Kaufieule aus den Jahren 1288—1311 melden 
eine Anzahl Bemühungen im Werte von 18 Mark bis zu 400 Mark, 
allerdings handelt es sich bei einzelnen der höheren Beträge um 
Eigentum mehrerer Gesellschafter.*) Welch erheblichen Umsaß in 
Pelz und Wachs ein einzelner Großkaufmann halte, sehen wir, um 
das noch zur Ergänzung anzuführen, bei Johann Wittenborg in 
Lübeck, Ei verkaufte an Pelzen im Jahre 1353 Für etwa 600 Mark 
lüb., 1354 für etwa 325 Mark, 1356 für etwa 140 Mark, 1357 für etwa 
520 Mark, 1358 für elwa 1300 Mark liib. An Wadis verkaufte er

1) Schra VI Einleitung, bezw. HR. IJL 3 nr. 502 (ao. 1494}. Die An
gabe bei j ,  P. Willebrandt; Hansische Chronik, Lübeck 1748, M S. 240; zehn
mal hunderttausend Goldgulden, die A. Winckler, Die Deutsche Hansa in 
Rußland, Berlin 1886, S. 65 übernimmt, ist offenbar übertrieben, wie auch 
Bereikov S. 263 mit Recht meint.

2J HUB* V1U S. 296, 5.
3) HUB. V nr. 716 (ao. 1406).
4) HUB, IX nr, 550 Anm. 1, nr. 556 (ao, 1469).
5) HR, lj 3 nr. 438 (ao* 1389).
6) H U B ,  V I  nr* 234 (ao. 1419).
7} HR, III, 1 nr. 271 (ao* 1479).
8) HUB- II nr, 187; HUB. 111 S. 424 {ao* 1288—1311).



im Jahre 1355 für etwa 355 Mark, im Jahre 1365 für etwa 727 Mark 
im Jahre 1356 für etwa 337 Mark.1)

Der Umlany des Hansehanciels in Novgorocl war auch an
hängig von der jeweiligen P r e i s p o l i t i k ,  die die Deutschen 
verfolgten. Jrn allgemeinen hatten ja die Hansen, so lange sie die 
alleinigen Verkäufer und Käufer in Rußland waren, die Preisgestal
tung ziemlich in der Hand, konnten die Verkaufspreise der Novyo- 
roder drücken und die ihrigen heben. Aus diesem f ehlen einer die. 
Preise regulierenden Konkurrenz zogen sie auch erheblichen Ge
winn, bis Nidithaiisen im fünfzehnten Jahrhundert in steigendem 
Maß den russischen Markt zu besuchen anlingem Daher auch das 
eifrige, wenn auch mehr und mehr erfolglose, Bemühen der Han
sen, fremde, nidit zur Hanse gehörige, Kaufleuie in den Verkehr 
mit den Russen nicht hercinzulassen. Das allmähliche Eindringen 
der Nichfhansen in das Novgoroder Handctsgebict der Hanse war 
mit eine wirksame Ursache zum Rückgang des Novgoroder Koniors 
und des ganzen hansisch-livländisdien Handels mit den Russen im 
fünfzehnten Jahrhundert. Weiter drückten die Hansen sländig die 
Preise in ihrem russisdien Handel, indem sic den russischen Akliv- 
haridel, insbesondere die Seefahr! der Russen nach Golland und 
Deutschland, moglidist und mit Erfolg verhinderten, sidi selbst also 
die Vorteile des Einkaufs und Verkaufs zugleidi sicherten.*) Als die 
alleinigen Inhaber des russisdien Handels konnten die Hansen unter 
besonderen Umständen audi dadurch die Preise einigermaßen nadi 
ihrem Belieben regeln, d. h. drücken, daß sie den Zuzug der deui- 
sdien Kaufleute nadi Novgorod einschränkten oder einsteilten. Die 
Anlässe für solche Preispolitik der Hanse waren versdiiedene. 
Wenn der Markt zu Novgorod noch mit der Ware des Wiritcrgasles 
überfüllt war, wenn die Kirche, wie das Novgoroder Kontor gele- 
gentlidi sdireibi, noch oben und unten voll unverkaufter Guter lag, 
hielten die Livländer auf Bitten des Kontors den Sommergast fern, 
oder gestatteten ihm erst nadi Besserung der Marktlage die Reise 
nadi Novgorod. Wenn die Russen den deutschen Kaufmann durch 
neue Saßungen in seinem Handel beschwerten, und er zu diesen 
ungünstigen Bedingungen nicht verkaufen wollte, blieben auf seine 
Bitten an die Livländer die inzwischen von Deutschland gekomme
nen Hansen mit ihren Waren in Livland, bis die Verhältnisse günsti
ger geworden waren. Wrenn nadi Handelsstörunyen die Russen 
wieder zu kaufen und zu verkaufen begannen, ba! das Novgoroder 
Kontor die Livländer, keine Kaufleute mehr nach Novgorod ziehen 
zu lassen, damit die dort befindlichen Hansen ihre Ware verkaufen 
und sich von ihrem erlittenen Schaden erholen konnten. Wenn die 
Lage der Deutschen in Novgorod eine unsichere war, wenn es sidi 
darum handelte, Verhandlungen mit den Russen zu einem guten 
Ende zu führen, veranlaßtc man die Neuankömmlinge aus Deutsch
land, einstweilen in Livland zu bleiben, um nicht durch Ueberfüllung 
des Marktes mit Käufern und Ware die Russen weniger entgegen
kommend zu machen. Wenn überhaupt die Russen deutschen Be-
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1) Mollwo, S. LXXIII.2) Goefz, Handelsverträge S. 26, 269 f.
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gehren gefügiger gemach! uerden sollten, war die teilweise oder 
gänzliche Einstellung der deutschen Zufuhr das beliebteste Mittel 
der Hansen.1) Ihrerseits suchten die Novgorodcr die Preise der 
Hanse zu drücken, indem sie dem WintergäSl nichts verkauften oder 
abkauften und mit ihren Waren und Einkäufen auf die Ankunft des 
Sommergastes warteten, oder indem sie die Waren der Deutschen 
in Novgorod, wie das Sal/_ z. B., uberhaupl verschmähten und cs 
sich vorteilhafter in Livland setbsl holten. J

Der V e r d i e n s t  der  H a n s e n  Im Novgoroder Geschäft 
war zweifellos ein großer, Das entnehmen wii vor altem daraus, 
däß troß aller Beschwerlichkeiten der fieise nach, von und in Ruß
land, trob aller Gefahren, die unterwegs wie in Novgorod dem deut
schen Kaufmann drohten, Iroß der endlosen Keile von Diebstahl, 
persönlicher Vergewaltigung, Beraubung, die er zu erdulden hnite, 
er immer wieder nadi Novgorod zog. Bestimmte Nachrichten über 
die Höhe des Verdienstes in einzelnen fällen des Novgoroder 
Handels haben wir - soweil ich sehe — keine* H Aber bei den 
Hansen selbst war die Beurteilung des Novgoroder Kontors im 
Rahmen der ganzen Hanse, der reiche Gewinn, den die Hanse aus 
ihrem russischen Handel zog, doch auch als seine Glanzzeit längst 
vorüber war, die, daß, der Slädtelag zu Lübeck vom jahrc 1628 
sagle «aus dem Contore zu Novgorod gleich aus einem BrunnqueU 
alle ihre übrigen Conlore geflossen seiend*)

Seiner Art nach war der hansisch-russische Handel natur
gemäß vorwiegend G r o ß h a n d e l ,  der Eintausch der russischen 
Rohprodukte :n großen Massen gegen abendländische Gewerbe- 
erzeugnisse und Lebensmittel Daneben linden wir auch den Klein
handel mil geringeren, ifranehmai genau beschränkten Mengen der 
hansischen Einfuhrwaren. Daß es sich überwiegend um Großhandel im 
Verkehr der Hanse mit den Novgorodern handelte, geh! auch daraus 
hervor, daß dieser immer als selbstverständlich voran sgeseßt wird, 
und nicht über ihn sondern nur über den Kleinhandel gelegentlich 
Bestimmungen getroffen werden,*)

1) lr B. HR. I, 2 nr. 66 (ag, 1373); HR. I, 3 ni\ 54s S5 (au, 1372); HR 
1, 5 nr. 696 $ 5, nr. 868, 669, 670, 671, 673 (ao. ULO); HR, I, 7 nr. 838 [ao, 
1425); HR. I, g 82, 88 (¡10. 1426); HR. IL 2 nr. 7M (ao. 1443) und oft.

2) HR. I, 5 nr. 665 |ao. 1410); HÜB. V nr, 512 |ao 1461).
3) Bei Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S, UVI und S. 7J nr* 1063

betragt einmal der Einkaufspreis einer Partie Tuch gerade ein Viertel des 
Verkaufspreises. Im Salzhandel finden wir HUB. I X  nr. 177 (ao. 1465) einen 
Einkaufspreis von 16, einen Verkaufspreis von 25—26 Mark. Bei v. Slaski 
sind rür eine Reihe von Waren die Einkaufs- und Verkaufspreise angegeben,
berner sieht bei Nirrnheim S. LXVIÜl die Preise verschiedener Tuchsonen
und den Gewinn in der durchschnittlichen Höhe von 15— 30%

4) Winckler S. 67,
Auch für die nach Novgorod handelnden Hansen gilt, was Daenell II 

S. 42o im allgemeinen sagt über die „für das mittelalterliche H an d e ls leb en  
und den mittelalterlichen Handelsstand typische Gruppe von Kaufleuten, 
die Groß- und Kleinhandel miteinander verbanden, überw iegend  in letzterem 
daheim die Waren selbst venriehen, die sie von auswärts im Großen be
zogen und xn deren Bezahlung sie auch wieder im Großen H/aren aus* 
fuhrten*.



Die Handelsverträge der Hansen mit Novgorod bieten über 
Großhandel und Kleinhandel nichts, Wenn in den livländisehen 
Landfrieden mit Novgorod und Pskov aus dem Jahre 1448, 1474, 
1481, 1493 beiderseits die Erlaubnis zu Handel «mit jeder Ware ohne 
Ausnahme» vereinbar! wird, so belrifft das nicht die Frage, ob Groß
handel aderKteinhandel, sonderndrückt die allgemeine wechselseitige 
Handelsfreiheit aus, von der der Handel mit Bier und starken Ge
tränken seitens der Uvlander ausgenommen war. Nur der Land
friede Dorpats mit Novgorod und Pskov vom Jahre 1474 betont, daß 
die Pskover Kleinhandel wie Großhandel treiben dürfen.1) Daß im 
Bewußtsein der Hansen beide Arten des Handels mil den Russen 
als erlaubt und geübt galten, zeigl z. 5., wenn Reval ein gegenüber 
Novgorod erlassenes Handelsverbot mi! den Worten beschreibt, es 
sei verboten, Rußland aufzusuchen, mit den Russen Kaufmannschaft 
und Handel zu treiben, «noch an dem groten, noch an dem klcynen» 
und in die Ncva zu segeln,*)

Lediglich der Kleinhandel rief einige Saßungen und Ein
schränkungen auf deutscher wie russischer Seife hervor. Die dritte 
und vierte Schm seßen für eine Anzahl üebrauclisgegenstände, 
die meist zur menschlichen Bekleidung gehören, die Mindestmengen 
fest, in denen sie «die jungen in de kleten» verkaufen dürfen, z. B. 
Handschuhe nach Paaren, Garn nach Pfunden usw.J ) Auch aus 
den anderen Nachrichten über Kleinhandel der Deutschen in Nov
gorod ersetien wir, daß der Kleinhandel, mit deutscher wie russischer 
Wäre, den hansischen Jungen, d. h. den Kaufmannslehrlingen, V o r
behalten war, der selbständige Kaufmann befaßte sich also in Ruß
land damit nicht. Von diesem Gesichtspunkt aus wird die erwähnte 
Verordnung des Landfriedens von 1474 das zu bedeuten haben, daß 
eben nicht nur die «Jungen»» der Pskover, sondern die Pskover 
überhaupt Kleinhandel wie Großhandel treiben dürfen

Wenn von russischer Seite Einschränkungen des deutschen 
Kleinhandels verfügt wurden, so hatten sic nicht die Bedeutung eines 
grundhäßlichen Verbotes des Kleinhandels, sondern waren eine vor
übergehende manchmal durch deutsches bzw. hvlandisdies Verhal
ten hervorgerufene Maßregel, gegen die die Hanse als C¥V,
Verlehung ihrer alten Reihte protestierte. D a s  sehen wir aus der 
Instruktion Revals für seine RalsstMidebolen zuVeirhand 111
den Russen im lahre 1416: «dem dat de Rutschen im d fl b
plucken (Kleinhandel treiben), also se van olf7 'U ^ ? ^ 1T,n1hrr hci Das Novgoroder Kontor beschwert sich ™  Jahre 1424 d-wuber bei 
Reval, da& die Hansen derzeit so oft im Kleinhandel das Tudi s 
billig um Geld den Russen verkaufen, daß diesen am d<:r
Tuche im Grofjen gegen hansische W a r e n  zum Schaden des dcu- 
schen Kaufmanns wenig gelegen ist und b Het u m m̂  
nahmen. Bei einer Handelssperre gegen Nm gorod im Jahre 112 » 
ist das nicht zur Hanse gehörende Narva bereit, das Verbot öei

11 Handelsverträge S. 210 $ 1 (ao. 1448); S. 215 f $ E *» "
(ao. 1474), S. 217 S 3i 9 (-a0 148Iiv S‘ 830 ' S 8' 9 <ao- U93)'

2) HUB. tV nr. 91G (ao 1388),
3) Schra H l» . 7; IV, 33. A4
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Novgorodfahd zu beachten, wenn ihm  neben anderen Konzessio
nen auch der Kleinhandel m it verschiedenen Lebensmitteln und 
anderen Waren an der Grenze gestatte! werde, den Narva nicht 
entbehren könne, und von dem doch der hansische Kaufmann keinen 
Schaden habe. Bei den großen Verhandlungen mit Novgorod im 
Jahre 1436 beschweren sich die Deutschen darüber, daß die Ihrigen 
in Novgorod nicht mehr, wie es doch von jeher der Fall gewesen 
sei, außerhalb des Hofes in den Slroßen Kleinhandel treiben dür
fen, während doch die Russen in den livlandi sehen Slädten von Haus 
zu haus gehen und handeln. Daß der Kleinhandel der Jungen mil 
Pelzwerk tTroinissen) außerhalb des Deutschen Kontors eine ge
wohnte Sache sei, hören wir im Jahre 144L Wenn die russischen 
Behörden Novgorods den Hansen im Jahre 1455 verboten, außer
halb des Deutschen Hofes Kleinhandel zu treiben, so war das eine 
Vergeltungsmaßregel dafür, daß die Novgoroder sich zu Reval und 
Dorpat in ihrem Handelsbetrieb wie in der Benutzung ihrer russischen 
Kirche gehindert fühlten.1)

ln Livland, zu Reval wie zu Riga, war der Kleinhandel den 
fremden Gästen verboten und den Bürgern der Stadt Vorbehalten.JJ)

Eine S p e c i a l i s i e r i i n g  des H a n d e l s  nach einzelnen 
Waren fand nicht statt, jeder Kaufmann handelte mit alt den ver
schiedenen deutschen Gütern, die er gegen die russischen Ausfuhr
waren eintauschte. Das zeigt uns der Briefwechsel zwischen han
sischen Kauflcuten in Riga und ihren Geschäftsfreunden in Lübeck, 
der große Mannigfaltigkeit der Waren bei demselben Kaufmann be
kundet; das sehen wir aus Schadensverzeichuisben bei Schiffs- 
Verlusten, das bekunden uns auch Aufzeichnungen über das Ver
mögen einzelner Kaufleute. Und auf russischer Seite war das natür
lich gerade so.H

Herrschte im Verkehr der Hansen mit Novgorod der 
l ausch hande l  vor  oder  der K a u f h a n d e l ,  bezahlte der 
Käufer mit Ware oder mit Geld,*) und wie stellte sich die Hanse zu

1| HR. I, 6 nr. 281 § 1» (ao. 1416); LUB, VII nr. lt>7 [ao. 1424); HR. I, * 
nr. 50 S 8 <ao. 1426); HR. II, 1 nr 586 § 4, 51 lao. 1436); LU EL IX nr 773 
{ao. 1441); HR. II, 4 nr.316 § 8 und nr. 319 (ao. 1455).

2) Für Reval siebe LUB. I nr. 463 (ao. 1279) und 478 (»o. 1282), Tür 
Riga vergl. die verschiedenen Bursprachen bei Napiersky, Rigisches Stadt- 
recht S. 204 j 2!, S. 214 §21, S. 229 §21, S. 235 §77 u n d  b e i  LUB-XI nr. 75 
u a Hk 1 nr. 88, 89 (ao. 1478), lieber Verbot des Klein*

an eis im Dünahandelsgebiet siehe Goetz, Handelsverträge Register S. 371 
s, v. Kleinhandel.

3) LUB. XI nr. 733—753 (ao. 1458); HUB. VIU nr. 369 (ao. 1454', auch 
andere Udungs- und Schadensverzeichnisse von Schiffen; LUB. 111 nr. 1264

** Lappo-DaniJevslci} S. 391, Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, 
daiS der Kaufmann manche Waren als seine Hauptartikel behandelt, neben 
denen andere an Bedeutung für ihn zqrücktreten, wie die Tuche die Haupt- 
ware Tolners sind* während bei Johann Wittenborg die vier Handelsartikel:
Mohwo "s Und Tl|cb v^r^iegenj vergl. Koppmann, S XXIV

v  t. °h Tauschhandel oder KauFhandel im hansisch-russischen
Verkehr herrschte, ist genau wie die gleich zu besprechende Frage des 

orgnanavLs mit den Russen gerade eine solche, bei der sich die ßerechti-



diesen verschiedenen Formen des Handels? Die Beantwortung die- 
ser f rage steht im Zusammenhang mit den hansischen Verordnungen 
gegen den Borghandel in Rußland, mit der Bestimmung, daß nur 
beiderseits wirklich beim Handel vorhandene Ware ausgeiausdit 
werden sollte*

Im nichtrussi sehen Handel der Hansen ist der Tauschhandel 
wie der Kaufhandel gleicherweise üblich gewesen* Die Privilegien 
für die Hansen in verschiedenen Landern stellen Tausch und Kauf 
der Ware, das equum pro cquo dare, das emere pro pccuncia vel 
permulare, das vendere pro parahs denariis und die commutaiio ad 
alias rnerces, die venditio oder perinutatio scu cambium, die vendi- 
lion, esdiange ou autre contract, «die coopt mit silver jof mit 
penninghen jof wissell comanscappe omme comanscappe» auf die
selbe Slufe der Berechtigung. 0 So wird uns auch vom tatsäch
lichen Handel der Hansen off genug berichtet, daß er Tausch- oder 
Kaufhandel war, wennschon naturgemäß mit der fortschreitenden 
Entwicklung des Hansehandels der Tauschhandel so vom Kauf- 
handcl verdrängt wurde, daß ein Wiederaufleben des Tauschhandels 
mil Tuchen gegen Wachs und Pelzwerk zu Brügge im Jahre 1414 als 
Rückschritt zu einer überwundenen Handelsform empfunden 
wurde.*)

In Rußland waren die Grundlagen für Bevorzugung des 
Tauschhandels vor dem Kaufhandel durch die Hansen um so mehr 
gegeben, als die Novgoroder selbst bei dem Herrschen der Natural
wirtschaft in .Altrußland den Tauschhandel in ausgedehntem Maße 
betrieben. Beim Handelsverkehr der Novgoroder mit dem Gebiet 
Jugra, dem bedeutenden Pelzlieferanten Novgorods, war infolge der 
beiderseitigen Unkenntnis der fremden Sprache nach den Worten der 
allrussischen Chronik der stumme Handel üblich geworden. Die 
Leute aus Jugra brachten ihre Felle und zeigten hütend auf das von 
den Novgorodern mitgeführte Eisen; wer ihnen ein Messer oder Beil 
gab, dem gaben sie Pelz wieder3) Die Pelze blieben in Novgorod 
lange Zeit das TauschmiHel, das Surrogat, bis Geldstücke gegossen 
oder Münzen gemünzt wurden; die Wertbezeichnungen wie z. B. 
kuna, Marder, veksa, veverica, F.iclihörnchen, waren ja auch Namen
von Tierfeilen und noch lange in Gebrauch.*)

So ist also der Tauschhandel im hansisch-russischen Ver-
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gung and Notwendigkeit der von mir angewendeten getrennten Behandlung 
des Novgoroder Handels und des Dünahandds der Deutschen im Gegensatz 
2U der bisher üblichen gemeinsamen Verwendung des Queltenmaferials aus 
beiden Handelsgebieten zu einer einheitlichen Darstellung deutlich zeigt. 
Denn im Dünahandel Rigas war der KauFhandel wie auch das damit zu
sammenhängende Kreditwesen ganz anders ausgebildet als im Hansehandel
nach Novgorod.1) z. B. HUB. I nr. 223 (ao. 1227), 432, 435 (ao. 1252), 460 (ao. 1253), 
573 (ao. 1232); HUB. II nr. 121 |ao. 1307), 170 (ao. 1310), 266 (ao. 1315);
HUB, III nr- 32 (ao* 1344), 451 iao. 1859), 4y5 (ao. 1300).

2) z. B. HUB. II nr. 40 (ao. 1303), 357 (ao 1320), 559 (ao. 1335), 587
(ao. 1336); HR. 1, 6 nr. 68 A § 51 (ao. 1412); HUB, V nr 1140 (ao. H14).

3) Laurentiuschronik S. 227* (ao, 1096).
4) Goetz, Handelsverträge S. 30 Anm. 2.

A-% *



356 Der Handelsverkehr»

kehr durchaus das Normale, gegenüber dem in der ersten Zeii des 
miilelalterlidien deutschen Handels nach Novgorod der Kaufhandei 
um ücld kaum erwähnt wird* Zahllos sind natürlich die Stellen, 
dti denen uns der hansisch-russische Mandel als der Eintausch der 
verschiedenen deutschen Waren gegen die russischen Ausiuhrgüier 
Pelzwerk und Wadis bezeichne! wird» Die Hansen gingen, so wird 
uns gelegentlich erzählt, im Handel zu Reval mii den Russen auf 
ihre Sdnffe und sprachen, «da drin lieyl mein Gul, mit dem ich 
bezahlen will.» *. vVenn den deuIschen Sduffern aut der Neva von 
den Russen Ausruslungsgegenstande der Schiffe wie Anker, Seile 
yesiohien wurden, so mufelen sie die Deutschen mit Salz und ande
ren Waren wieder «kauten».11] Dei Werl der Handeisgegenstände 
wurde dabei in Silbersiücken berechnet — wenigslens finde ich kem 
anderes Preismatj verzeiclinet — und die ebenfalls so ausgercdinete 
Austauscliware dagegen gegeben, bei dem Slreil der Lübecker mit 
Riga wegen unerlaubten Handetsbelriebs der Lübecker zu Riga im 
Jahre 14Ö8 redilferligeji sich die Lübed\Ci «wy hebben na dem 
gebode gedan unde hebben unse laken up siutke gesai den Russen 
er was wedder up stucke unde hebben darna koopslaget». Der 
Makler der Lübecker verteidigt dabei die Rechtmäjjigkeii des Han
dels der Lübecker; «se hebben gekopslagel up sluckcs unde seylen 
er laken up 2 slucke, il was up 8 stucke, aldus genget Io sunder 
argeiisb. *)

Die Schra kennt nur den Tauschhandel mit den Russen. In 
den gotländisdien beslimmungen Ihr das Novgoroder Kontor vom 
Anfang des vierzehntem Jahrhunderts ist von verkaufen und wieder 
kaufen die Rede. Aber im gleichen Sab wird das als Tausdihandei 
Iwandelinge) bezeichnet,ähnlich wie Riga um das linde des drei- 
zehnten Jahrhunderts nach Wisby von einer als schlecht befunde
nen Leinwand schreibt, dafj damit kein ehrlicher Mann «bezahlt» 
werden könne. Eine der Schlu&besiimrnungen der fünften Sdira 
aus dem Jahre f466 verfügt, da& Tuche nur gegen bar im Tausdi 
gegen Wachs, Werk und andere Waren hergegeben werden sollen 
wie das von alfershei gewesen sei, und die sechste Schra vom 
Jahre K>14 erklärt sich ebenfalls noch gegen Kaufhandel fock sal 
man nein guih up gelth settenJ und verlang! Tausdihandei tbute 
gegen bute) bei zehn Mark Sirafe.D

1) LU B . IX  nr. 582 fao. 1440).
2) LU B  X II nr. 70 (ao. 1461). Nach LU B . II nr. 775 (ao. 1336) fährt 

• in , .¡rvaer als Mitglied einer Handelsgesellschaft mit Weizen nach Stock-
oJm, tauscht ihn dort gegen andere Ware wie Kupfer und Eisen, kehrt 

tlinn heim und zahlt seine Kompagnons aus „pecuniam ipsos de dicta 
»iligine tangentem exhibui“ ,
, Ä . be! V  ̂ Roscher: System der Volkswirtschaft M, Stuttgart 19tJb
, Bd. S. doy für Island und Dänemark die Taxen, worin alle Guter nach 

ihrem Preisy^rhaltnis zur Tonne Roggen oder Gerste bestimmt sind.
AQQ i  o } n r  } (a0‘ US9)i LUB- XI1 M 204 (ao« 1468); HUB» IXnr. 533 $ 3, 18 und öfter fao. 1408).

« w 51, S5Sra f1Ia’ 4 ; LlJB' 1 nr- 59f> fum 1300]; Sehrt V, 141 ; VI, 69. Ob
schrt IV , 23 mit den Kaufleuten, „de gelt hebben", Kaufleute gemeint sind, 
Oie mit barem Geld ihre Einkäufe machten, ist auch für Schlüter, Register
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Wahrend die von den Deutschen zu zahlenden Wügegehiih- 
ren an d;̂  Russen und die sonstigen Abgaben der fremden Kauf- 
leute in den hansiseh-Novgoroder Grundvertragen noch im alten 
Fcllgeld berechnet sind, findet sieh daneben fiir Strofzahlung bei 
Körperverlefcung usw* schon die Anwendung der deutschen Mark 
Silber*1) jedenfalls trug die Weit eren twiddung des Novgoroder 
Geldwesens vom Feilgeld und genossenem Geld zur geprägten 
Miinze am Beginn des fnnfzehnien Inhrhunderts auch zum stärke
ren Aufkommen des hansisch-russischen Kaufhandels bei.1) So 
treffen wir im fünfzehnten Jahrhundert manchmal Bezahlung in Geld 
im hansisch-russischen Verkehr. Wir hören im Jahre 1422, dafc einige 
von Reval kommende Russen bei Fegefeuer ihres Geldes und ihrer 
Kleider beraubt werden. Fs ist im lahre 1424 vom Geldwechsel 
zwischen Deutschen und Russen in Novgornd die Rede, bei dem der 
Deutsche betrogen wurde. Fin Wiborger Bürger erhiell um das 
Jahr 1435 in Novgorod von einem Russen beim Handel falsches 
rigisches und lübisches Geld, das der Russe jedoch in Reval ein
genommen haben wollte. Bei den Verhandlungen des tabres 1436 
in Novgorod beschwerten sich die Russen au6er über die Verfäl
schung des Silbers in Stücken darüber, dafc die Nobcln falsch 
seien.fl)

Wir finden neben dem reinen Kmifhandd. der l.ieferunq der 
Ware gegen Geld, auch eine Verbindung von Kaufhandel und 
Tauschhandel, nämlich, da% dem Russen die Bezahlung für das ge- 
lieferle deutsche Gut in Geld oder in Ware freigestellt wurde; wir 
hören auch sonst vom «verkaufen oder vertauschen ̂  der Waren.

Das Zunehmen des Kaufhandels neben dem Tauschhandel 
war der Hanse keineswegs erwünscht Sn beschwert sieh Dnrpaf 
beim inländischen Slädfetaq zu Walk vom 2, fVbruar 1410, dofc in 
Novgorod. Narva und in den livlandischen Stadien Tuche wie Reiz- 
werk um Silber gehandelt werde, was doch von altcrsher nicht ge
wesen sei. Und das Novgoroder Kontor klagte im jnhrc I424 vor 
Reval darüber, dnfc, die Deutschen in Novgorod den Russen die 
Tuche im kleinen so billig gegen Silber verkaufen, dok den Russen

S. 23 zweifelhaft. Geld brauchten ia die nach Novgorod reisenden Hansen 
sonst auch, für die Straft ah 1 ungen, Hofabgaben, den\erkchr untereinander

“nd mi)  (loetz!'Handelsverträge S. 80, 108, 108 IW, 124, IM, HO 147 149. 
ISO 137 Lieber die Novgoroder Grivna Kun und Gnvna Silber siehe Goetz, 
Handelsverträge S. 30 A n m .  2 und Schlüter, Register S. 136.

21 Vergl Nikitsltii 8 .100 und dazu Lappo-Danilevskii S .«'>- ’■ *>■■> 
380 f- die Novgoroder Mark Silbers begegnet uns seit Beginn des vierzehnten 
jahrhunderts, siehe HUB. II nr. 219 (ao 1812?) zu ihrem Verhältnis zur
Rigischen Mark vergl. Schifiter, Register S. 122, 1-4.

fil HIIR VI nr. 464, 468* 472 (ao. 1422); HR. I, 7 nr. b3i 
LUB VIII nr 1037 (um 1485'!; HR. IR 1 nr. 686 $ 9, 14 (ao 1436)

4) HUB IX nr. 792 (ao. 1479); HUB. VI nr. 598 (ao. 1425) vergl. dazu
Hildebrand, Rigisches Scbuldbuch S - X X I V  B e z a h l u n g  des Hauptwems d
Ware durch Tausch in Wachs, und ,da d>«es den Wert der * 1 '« * ™ "  
Waren noch nicht erreichte, den Rest in Geld , LUB, XI 
HR. II!, 1 nr. 89 [ao. 1478),



am Tauschhandel nichts mehr gelegen sei.1! Dem entsprechend 
haben wir dann später, von livländischen Städtdagen, z. B* dem zu 
Pemau vom 11. März 14P& und dem zu Wolmar vom 4. Januar T468. 
wie auch von Hansdagen, z. B. dem zu Lübeck vom 24. August 147H 
und dem spateren zu Lübeck vom 28. Mai bis 20. )uni 1476 spcciell 
für den einen Haupteinführartikel der Deutschen* für das Tuch, die 
Verordnung, daß es nur im Tausch gegen Wadis und Pelzwerk 
gegeben werden solid)

Daß die sechste Schra vom Jahre 1514 für den allen Tausch- 
handei und gegen den Kaufhandel sich erklärt, haben wir vorhin 
gesehen. Audi unter den neuen Verhältnissen des Mansehandcls 
in Novgorod in der zweiten Hälfte des sechszchnten Jahrhunderts 
wurde der Tauschhandel noch geübh Der hansische Syndikus 
Heinrich Sudermann bezeichn etc cs in einer Denkschrift vom Jahre 
1577 als «ratsam, daß man im Handel mit den Moskowitern nidil 
mehr Gold und Silber ungemünzt oder gemünzt als Zahlungs
mittel verwendet, sondern zu dem alten Tauschhandel zurück ehrt», 
offenbar in derselben Erkenntnis, aus der ihn die Hanse des Mittel- 
alters bevorzugte, daß er vorteilhafter für den deutschen Kaufmann 
war.*)

War beim Verkehr der Hansen in Novgorod, wie beim Besuch 
der livlandisdien Städte durch die Russen der G ä s t e  Handel  
e r l a u b t ?  Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir genau 
zwischen der Stellung der Nicht-ISSovgoroder zu Novgorod und der 
der NidiM.ivländcr zu den tivländischen Städten unterscheiden. In 
Novgorod war der Gästehandel d. h. also der Handel zwischen 
Hansen und den nicht aus Novgorod stemmenden Russen, durch die 
Novgoroder verboten. Der deutsche Vectragsenhvurf von 1268 
hatte, entsprechend dem allgemein hansischen Slrebeti nach Frei
heit des Gästehandels* wt̂ hl für die Besucher des Deutschen Hofes 
Freiheit des Handels mit Novgorodem und mi! Nicht-Novgorodcrn, 
sowohl innerhalb wie außerhalb des Deutschen Hofes verlangt. Der 
russische Gegenentwurf von 1269 gibt darauf keine Antwort, cs 
ist indeß ganz klar, daß dieses Schweigen eine volle Ablehnung 
des Gastehandels der Hansen in Novgorod bedeutet. Konnten die 
Novgoroder den Handel der Deutschen unterwegs auf der Reise 
nach Novgorod mil den Karden in Siidfinnkmd nicht anders zu ver
hindern versuchen* als indem sie die Haftung für dabei vorfaltende 
Schädigung der Deutschen ahlehnten. so wahrten sie sieh in Nov
gorod selbst das ausschließliche Recht des Handels mit den Hansen 
für alle Waren, die wie Wachs und Pelzwerk zahlreich aus Ruß
land nach Novgorod gebracht wurden, Die Novgoroder wollten 
allein den Handel mH den Hansen in der Hand haben* sie allein 
wollten die russischen Ausfuhrgüter den Deutschen in ihrer Stadt
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1) HR. 1, 5 n i \  686 § 7  (ao. HtO); LUB. VII n r  107 iao. 14941,
2] HR. II* F> nr, 587 § ■] (ao. 1465); HR* II, fi tir, 8? $ 2 <&o 1468), dazu

ehe Berufung Rigas auf diesen Beschluß ebenda nr, 148 (ao.1468); HR. Ik
nr. 8;i6 S 11 (*0. U70); HR. tt, 7 nr. 3oS $ 209 und nr. 862 (ao. 1476).

8) Schra VI, 69; Simson, Danzi^er Inventar nr* 4433 (ao. 1564) und 
S* 904 (bo. 1577),



verkaufen, sic allein wollten die Zwischenhändler sein zwischen 
allen Nicht-Novgoroder Russen und den Hansen. Der Entwurf des 
Diinahandclsverirags zu Kopussa zwischen Riga und Pnlock vom 
lanre 1405 verlangt, dafc der deutsche Kaufmann zu Polock mit Nov- 
gorodern nur unter Vermittlung der Polocker handle, weil die 
Poloeker audi auf den Deutschen Hof zu Novgorod nicht ohne Ver
mittlung der Novgoroder mit den Deutschen handeln dürfen. Im 
Jahre 1424 führte ein direkter Verkauf von Pelzwerk durch I itauer 
an Hansen in Novgorod zur Verurteilung der Deulschen. bei der der 
Herzog von Novgorod die Hansen auf das alte Verhol des Gäste- 
Handels in Novgorod, des Handels /wischen Hansen und t.itaucrn. 
hinwies. Das Verbot des Gästehandeis der polnisch-litauischen 
KauFIeute mit den Hansen in Novgorod erneuerten die Novqoroder 
im Jahre 1470, als sie bei der ihnen von Moskau drohenden Ge
fahr sich mit dem polnisch-litauischen König Kasimir IV. verbün
deten. Selbst auf seine eigenen Pürsten dehnte Novgorod das Ver
bot des Gästehandels aus und untersagte ihnen in den mit ihnen 
abgeschlossenen Verträgen ständig den Handel mü den Hansen in 
Novgorod: îm Deutschen Hof sollst du (nurl durch Vermittlung 
unserer Bruderschaft (d h. der Novqoroder Kaufleute) handeln .. 
Auch Moskau gegenüber suchte sich Novgorod bis zuleM. nor̂  ,n 
seinem llntcrwerfunqsverlrag gegenüber Ivan 111 VasiPevif vom 
fahre 1471. den alleinigen Handel auf dem Deutschen Hofe zu 
wahren. Das Deutsche Kontor zu Novgorod schreibt auch im Jahre 
1463 an Reval, dak es mit dem russischen Gast in Novgorod nicht
Handel treiben darf.1)

Bei dem Verkehr der Novgoroder nach 1 ivland — also in der 
Hauotsache nach Reval, da Riga mit dem Dünahandel in der ge
sonderten Behandlung der Frage des Gästehandels hier wieder aus- 
scheidet — ist nun, was die Erlaubt heit des Gästehandcls angeht, 
genau zu unterscheiden, ob es sich um Handel der Novgnrodrr mit 
deutschen Hansen oder mit Nichthnnscn in 1 ivland handelt. Von 
vorneherein ist da festzuhalten, dafy der deutsche Hanse dem liv- 
ländischen Hansen nicht in dem Sinne ein fremder Gas! war, wie 
der Nichthanse. Demgemäß war der Verkehr der Novgoroder mit 
den fremden Hansen in Uvland erlaubt* als ganz selbstverständlich, 
dagegen war, wie wir weiter unten noch genauer sehen worden, 
der Handel der Russen mit dem fremden Nichthiinvm verboten. 
Allerdings sind die Steilen, die vom Gäslehandcl der Russen m 
I ivland sprechen, nicht immer gnnz klar, sie geben nicht an, ob 
unter den fremden Gästen in IJvland Hansen oder Nichlhansen zu 
verstehen sind Wir haben indek eine ganz unzweifelhafte Stellung
nahme der I ivländer zu dieser Frage vom Inländischen Stndtetag 
zu Pernau vom 0 Juni 1437. Lübeck gegenüber erklärt er auf die 
Behauptung der Holländer, es sei in 1 ivland den Gasten der Handel 
miteinander untersagt, das sei keineswegs wahr, nur die Hollunder 
dürften nach früheren Inländischen Beschlüssen nicht mit den Rus
sen handeln damit nicht bei Streitigkeiten zwischen Holländern und 
Russen diese JeNeren sich an die Hansen, an die Guter des ge

1) Goetz, Handelsverträge S. 127—130; LUB. XII nr. 179 («o. 1468).
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meinen deutschen Kaufmanns hielten, *1 Allerdings macht die Reva- 
ler Bursprache vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts für den Han- 
dcl der Gäste eine Einschränkung. Sie bestimmt:« ein borger kope 
alse en borger ein gast alse ein gast, en gast sal sik oener borger 
neringe linder dan bi Ul mrk Rig». Das bedeutet, wenn wir die dieser 
Verordnung entsprechenden zahlreichen Verfügungen Rigischer 
Bursprachen zur Erklärung beiziehen, daß der Gast, also auch der 
hansische Gast in Livland, in seinem Handel gewissen Einschrän
kungen unterlag, vor allem keinen Kleinhandel treiben durfte, auf 
den Großhandel auch gegenüber den Russen beschränkt war. *) Den 
Begriff Gäste dehnt der Frieden Dorpats mit Novgorod und Pskov 
vom Jahre 1474 auf die nicht aus Dorpat stammenden l.ivlandcr in 
Dorpat aus, wenn er bestimmt, daß den Pskovern in Dorpat der 
Gästehandel mit Rigaern, Revalern und Narvaern erlaub! sein 
solle* B1

Die Novgoroder scheuten sich auch garnidd, obgleich sie der 
Hanse in Novgorod den Gästehandel verbaten, ihn in Livland selbst 
mit Nichfhansen zu treiben. Das Novgoroder Kontor beschwerte 
sich im Jahre 1463 bei Reval darüber, daß die Novgoroder Krämer 
in Reval sogar mit den Schweden und mil allen ändern handeln, 
verbotene und gestohlene Ware kaufen und selbsf mit stehlen/)

Wir treffen auch Russen, die nicht aus Novgorod stammen, in 
Livland beim Handel mit den Livländem und Hansen, ln dem Bei- 
frieden und dem Lrieden des Meislers von Livland mit Novgorod 
und Pskov vom Jahre 1448 ist vereinbarI, daß wie des Meisters 
Boten, Kauf leute und Gäste nach Novgorod, so die Boten Nov- 
gorods, wie seine Kaufleute und Gäste in des Meisters Lande zie
hen und dort frei handeln dürfen. Der Beifrieden der Hansen mit 
Novgorod vom Jahre 1430 wie auch der leßte Hansefriede vom Jahre 
1487 sprechen von der Erlaubtheit der Handclsfahrt fiir Novgoroder 
und die Gäste der Novgoroder in das deutsche Land. Und im Jahre 
1489 übermittelt das Novgoroder Kontor an Dorpat die Klage der 
Russen, daß die Leute aus Novgorod und Vladirnir (an der Kliazma) 
sich über das ihnen in den deutschen Landen geschehene Unrecht 
beim Großfürsten zu beschweren haben. 6)

Also der Gästehandel der Russen mit den deutschen Hansen 
in Livland war erlaubt. Ein Verbot dieses Handels durch die Liv- 
lunder erfolgte um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts; es trug 
wesentlich mit zur Zerstörung des russischen Hansehandeb, zum 
Uebergang des russischen Handels an die Livländcr bei/)
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, i IX nr 178 5 4’ nr- 180 f*>- HR' II, 1 nr. 22G § 9(aa. 1484),
-} LUB. IV nr, 151b $ 10, 11 (Ende des vierzehnten Jahrhunderts), die 

Stellen aus den Rigischen Bursprachen siehe oben S. 854 Anm. 2.
; S‘ -15 s 2 (ao. 1474).4| LUB. XII nr. I i9  (ao. 1463].

3 o LUBä ? c ?r 470 tao- 14481; LUB* XI nr 16 (ao, 1450)
HR. III, 2 nr, 186 fao, 1487), ‘261 (aö. 1489).
in  « Sartorius: Geschichte des Hansischen Bundes, Göttingen 1908*
Ul 3. 199.



S a l z u n g e n  des ha ns i s c h - r u s s i s c h e n  H a n 
d e l s v e r k e h r s ,  soweit sie nicht in den Handelsverträgen der 
Deutschen mif Novgorod auf zweiseitiger llehereinkimft beruhen, 
sondern einseitige Festsetzung der einen Handelspnrtei sind, haben 
wir nur jjpn deutscher Seite in den Hanseurkunden; Novgoroder 
Verordnungen, die den im Folgenden zu behandelnden hansischen 
gleich zu stellen waren, besitzen wir keine. Ob es iiherhaupl welche 
gab, ob russisch erscils der Warenaustausch der Novgoroder mit den 
Deutschen nach seinen wichtigsten Gesichtspunkten so schriftlich, 
urkundlich geregelt wurde, wie das von den Deutschen in der Schrn 
und in Beschlüssen der livtandischen Städtetage und Hansetage ge
schah, ist sehr zweifelhaft. Dak diese Arbeit gerade auf deutscher 
Seite geleistet wurde, zeigt, dak der deutsche Handel auf der höhe
ren Stufe stand, liegt begründet in der tlebertragunn der grund
legenden Anschauungen der organisierten deutschen Kaufmann
schaft auf das Sondergebiet ihres Handels in Novgorod.

Denn die Bestimmungen fiir den hansisch-russischen Handel, 
die wir im Folgenden zu besprechen haben, stehen nicht isoliert fiir 
den hansischen Handel nach Novgorod allein da. Sie sind Anwen
dung der allgemein von der Hanse in all ihren Handelsoebieten be
folgten Grundsätze speciell auf Pukland. wie das ia für den ganzen 
Umfang der von den Hansen in Novgorod in den Handelsverträgen 
mit Novgorod erstrebten und teilweise erlangten Stellung im Ver
hältnis zu den nichtrussischen Hanseprivilegien anzunehmen ist r) 
Die im russischen Handel zu beachterde Verordnung geht in ihrer 
Fntwicklung parallel einer allgemein hansischen, sic ist in ihrer 
Durchführung mit dieser verknüpft, da ia die hansische Ausfuhr aus 
Rukland auf den n ich ¡Tussisdien Märkten der Hanse wieder nb- 
geseM wurde.

Das gilt gleich für die besonders wichtige und im hansisch - 
russischen Verkehr am meisten verhandelte Bestimmung, fiir das 
V e r b o t  des  B o r g h a n d e l s  mi t  den Russen,

D e r B e g r i f f  des  B o r g h a n d e l s ,  wie er uns in viel
fachen Wiederholungen und kleinen Abweichungen seines Wortlau
tes in den Hanseurkunden entgegen tritt, ¡st die Hingabe der einen 
Ware an den Käufer gegen einen noch nicht vorhandenen und in 
Zukunft zu liefernden anderen Handelsartikel. Fs wird deutscher
seits immer verlang!, dak nur har gegen bar (revt um me revfl — 
d, h. beim Vorherrschen des Tauschhandels in den meisten Fällen 
nicht Ware gegen Geld, sondern Ware, gegen Ware -  gehandelt 
werden soll mit den Russen, dak die Güter zusammen sind, dak 
das eine Gut bei dem anderen sei, beide Güter vor Augen seien, 
wie es in mannigfachen Wendungen heikt.’l Fs ist talso untersagt, 
wenn z. B. der Hanse in Nnrva Wachs von den Russen kauft und 
statt barer Zahlung versp rich t, dafür im Frühjahr Salz in Reval zu 
liefern, oder wenn er dem Novgoroder fiir die schon erhaltene 

i russische Ware die seine erst später in Narva, in der Neva oder

1| Darüber siebe genaueres bei Goetz. Handelsverträge S. 11 ff.
2) HR I, 5 nr. 370 (ao. 1407); HR. II, 3 nr. 538 \\1 (ao. H 50); HR. II, 5 

nr, 712 $ 46* (ao. 1465); HR. III, 1 nr, 65 $ 6 (ao. 1477).
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anderswo aushändigeri will, oder wenn der PenfSrbe in Narva Honig 
und Salz übergibt gegen Wadis, das in Reval sieht.1) Verschie
denheit ctes Lagerungsortes der Ware und der I ieferzeit der Güter 
ist demnach verboten, Empfang und Bezahlung der Ware sollen 
zeitlich und örtlich zusammenfalten.

Diese verschiedenen Merkmale des Borqhandets faßt eine 
gegen ihn gerichtete Vorschrift des Rates zu Reval vom Jahre MIO 
kurz zusammen: man soll im Vorkehr mit den Russen nicht anders 
kaufen als bar gegen bar, man soll den Russen keine andere Ware 
verkaufen als solche, die in Livland in den Städten vorhanden ist, 
man soll von den Russen kein Out kaufen, das noch zu Npvgorod 
ist und ersl zu einer bestimmten Zeil gclieferl werden soll.*! Es 
äst also den Hansen sowohl das Borgen als das Verborgen von 
Ware, das Kaufen wie das Verkaufen auT Vorschub oder Kredit ver
boten Jedenfalls ist das eine Handelsgut schon vorhanden beim 
Abschluß des Geschäftes. Wir werden spater den Fall zu be
sprechen haben daß beiderseits die Waren erst irr Zukunft gelie
fert,werden sollen Die Hanseurkunden unterscheiden indcf-, in ihren 
Verboten derartiges Termingeschäft nicht streng von dem einfachen 
BorghandcL

Als Gr und  gegen  den Bo r g  hando l  führen han
sische Beschlüsse über ihn an, daß man auf Borg teurer kaufe als 
gegen Barzahlung, daß der Borgkauf den Betrug im Handel mehre, 
weil «viele falsche und lose Kaufleute von der Hartse», wenn sie 
auf Borq gekauft haben, sich davon machten, so daß der Verkäu
fer um sein Geld belrogevi werde, Auch das Moment der groben 
Benachteiligung des Kaufmanns durch ihn wird gegen den Borg
handel angeführt, daß der Käufer auf Kredit in Eite wieder ver
kaufen müsse, also seine und damit auch der anderen Kanfleute 
Waren im Preis sinken mache, «zu grober Hindernis und Schaden 
aller Kaufleute, die ihr Gut gerne in Ehren und Würden halten 
wollen».*) Man darf auch mit Recht in dem hansischen Verbot des 
Borghandels die so oft in der ganzen Stellung der Hansen gegen
über den Niehthansen zu Tage tretende Absicht sehen; «die ge
schäftlichen Beziehungen zwischen Hansen und Nidithansen auf 
möglichst kürzeste Frist und das geringste Mab der Verknüpfung 
auf dem Kaufakt sclbsl zu beschränkend.M

ln der Darstellung der E n t w i ck ! u n g d er B o r g -
h a n d e 13  v e r b o f c im hansisch-russischen Handel wollen wir
zuerst die Stellungnahme der Sch ra gegen den Borgkauf Für sich 
allein besprechen, obgleich sic ia mitbedmgl war durch die danach 
aufznzählenden Beschlüsse der Inländischen Städtetage und Hanse
loge. dre den Borghondel gegenüber den Russen in Verbindung mit 
dem allgemeinen hansischen Verbot des Borgkoufs behandeln.

Schon die zweite im lahre 1295 zu Lübeck verfaßte Schm
untersagt gleich in der ersten ihrer eigenen Bestimmungen, die nicht

1) LUR V nr. 22ffr tmd 2207 fao, 1418]; HR. Ik 1 nr. 462 % 4 fao. 14»5) * 
LUR. IX nr. 677 {*0. 14471; HR 1, 7 nr. 583 % 5 fa<j. 1423),

2} HR. U 8 nr, 1072 'ao, Ulf».
5) HR, IL 5 nr. 263 $ 43 fao, 14621; HR. I, 6 nr, »3 iao, 1412],
4) Dücnell II S+ 414,



eine Wiederholung der Sahungcn der ersten Srhra i$L unter anderen 
Geboten gegen Handclsgemcinschaft mil den Russen und sonstigen 
NieMhansen dem deutschen Kaufmann von den Russen Ouf zu bor
gen und zwar bei Strafe von zehn Prozent des geborgten Gutes. 
Hie gofländischen Bestimmungen für den Novgoroder Hof vom 
Anfang des vierzehnten Jahrhunderts wollen den Borg von den 
Russen mil Fiinziehung des ganzen Gutes bestraft wissen. Dieselbe 
Strafe sefet das Verbot des Borgkaufes in der vierten Srhra im 
Jahre 1318 fest und erklärt die frühere einfache Verordnung, daft 
man «kein Gut von den Russen borgen soll genauer dahin, doh 
¿‘Niemand zu Novgorod Gut kaufen oder borgen soll, das zu Dorpat 
oder anderswo zu bezahlen ist, außer wo das Gut gekauft ist , weil 
«Ungemach» davon kommen könne. War in diesen Verordnungen 
immer mir vom Borgen der Deutschen bei den Russen die Rede, 
so erweitert das die fünfte Schra in einer ihrer ersten Sajjungen 
dahin, daß kein deutscher Kaufmann von einem Russen zu N o v 
gorod «Gut kaufen oder auf Borg Verkaufen», sondern da| er 
«schlicht und recht bar um bar geben» solle und zwar unter der 
gegenüber früher noch verschärften Strafe des Verbotes des Hof- 
rechtes und von 50 Mark. Diese nach Verbot wie Strafe ¡eM stren
gere Sajpmg deckt sich mit dem Beschluk des gotländischen und 
wendischen Hanscdriftels auf dem Hansetag zu Lübeck vom 24. )uni 
1366, der in der Reihe der allgemeinen hansischen Borghandels- 
verbote der erste ist. Später ist dann diese Verordnung der fünf
ten Srhra in der sechsten Schra fast wörtlich wiederhol!, ln lleber- 
nahmr des Beschlusses des üvländischen Städtetages zu Pernau 
vom 11. März 1465 über Borgkauf und auf Gnmd der dort den von 
Livland nach Novgorod zu sendenden Boten erteilten Vollmarhl zur 
Verbesserung und Brgän/ung der Schm wendet eine Schlußbestim- 
munq der fünften Srhra aus dem Jahre 1466 das Verhol des Borg 
liandels überhaupt auf den deutschen HauotcinfuhrorlikH. das Tuch, 
spcciell an und verlangt da bei Strafe der Einziehung des betreffen
den Gutes den altgewohnten Barausfousch von I aken gegen Wadis,
Werk oder andere Ware.1)

Die Reihe der V e r b o t e  de *=> BorgknnG*  5 durch 
H a n s e t a g e und 1 i v 1 ä n d i s rh e S t ä d I e 1 u n c beginnt mit 
der vorhin erwähnten Verordnung d es  gotländfsrhen und wendischen 
Hansedrittels zu Lübeck vom 24. Juni 1366, die dem Novgoroder 
Kontor mitgeteilt wurde,’ ) Die Inländischen Städte befaßten sich, 
soweit idi sehe, zuerst auf ihrer Tagung zu Dorpat nach dem 
24. März 1392 in Gegenwart von Boten aus Lüberk und Wisby mit

1) Schra II. 10. IIU , 10. IV, 94, V. 3, HR. L 1 nr, 37ß S 2«J <** 1WK) 
Schra VI, 10; Schra V, 141 ao I486). Die Behauptung von Fr. Conzc: Kauf 
nach hanseatischen Quellen {Diss.) Bonn 1889 S. TO daß «die Gesetze, 
welche Novgorod selbst btr. des ßorekaufes erlaßt, nicht verbieten. Waren 
auf Kredit zu verkaufen, sondern auf Kredit zu kaufen“, ist also nicht richtig.

2) HR. 1, 1 nr. 376 5 26* und nr. 385 (ao. 1333); das älteste Verbot 
des Borgkaufes erließ vielleicht die Bruderschaft unter den Gnddemen (Ge
wandschneider' zu Köln, als sie 1230 den Verkauf von Tuch nur gegen Bar
zahlung gestattete, bei HÜB. 1 nr. 650 'ao. 1260). Für die Geschichte des 
Verbotes des Borghandels vergl. besonders Daenell II 5. 411 f.
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der Frage des Borghandcls mit den Russen in Livland; auf Dor- 
pater Vorschlag sollte die Sache auf einem Hansetag besprochen 
werden. Der Hansetag vom 29. September 171QS 7 1 1  Lübeck wollte, 
wie er am 20. Oktober 1395 an die Inländischen Städte schreibt, den 
Borgkauf in Livland auf einem fiir 24, Juni 1396 in Lübeck angeseß- 
len Tag behandeln, es ist indeß rüchl dazu gekommen.1) Das erste 
Verbot des Borgkaufs durch die T ivländer erfolgte auf dem Stadte- 
taq 7 1 1  Walk vom 25. November 1399 und zwar wurde der Handel 
mit den Russen auf Borg innerhalb und außerhalb Livlands auf die 
Dauer von drei Jahren bei Strafe der Einziehung des auf Borg ge
kauften oder verkauften Gutes und des Verlustes der Kaufmanns- 
ehre untersagt. Riga teilte das dem deutschen Kaufmann in Briiqge 
mit und ersuchte ihn, mit Lübeck vereint auf Abschaffung des Bor
ges auch in Flandern bedacht zu sein. Briigoe meldete das am 
3. November 1400 narb Lübeck, dieses gab am 6. Dezember 1400 
das Briigger Schreiben an die Preußischen Städte weiter, erklärte 
die Aufhebung des Borgkaufes bei dem großen Schaden, den er dem 
Kaufmann überall schaffe, für sehr mißlich und bal um die Meinungs
äußerung der Preußischen Städte.5) Auf ihrer Tagung zu Marien
burg vom 25. Januar 1401 wollten diese cs mit dem Borgkauf so 
halten wie die Livländer, während noch am 23, April 1401 T überk 
erneut die Preußischer Städte 1 1m Antwort auf sein Früheres Schrei
ben ersuchte und unter Mitteilung von Klagen des Novgoroder 
Kontors über den Schaden am Borghandel in Flandern Erwägung 
der Abschaffung des Borghandels wünschte. Seinerseits erließ der 
Hansetag zu Lübeck vom 2. Juli 1401 ein Verbot des Borgkaufs in 
Flandern auf drei Jahre, das er mit den Klagen des Novgoroder 
Kontors und der Livländer begründete und das er dem Kontor zu 
Novgorod wie den Preußischen Städten und Koeln auch mitteilte. H

Der livtändisdie Stadfetag zu Dorpal vom 19. Februar 1402, 
auf dem auch Gesandte von Novgorod und Pskov waren, wollte 
einerseits dieses Lübecker Verbot von Flandern auch auf die Nach
barlande Brabant, Henneqnii, Artois, Holland und Seeland aus- 
gedehnt haben, andererseits hielt er am Bestehen des Verbotes 
des Borghandeis mit den Russen auf weitere zwei Jahre fesL Revals 
Boten versprachen das vor ihren Rat zu bringen, dieser verkündigte 
aurb am 27. November 1402 die Giltigkeit dieses Verbotes, dem sich
dann der deutsche Kaufmann zu Polock für das Dünahand eisgebiet anschloß.M

Aber die so off zwischen den livlandischen Städten im russi
schen Handel zu läge tretenden Interessengegensäßc zeigten sich 
ŝehr rasch auch hier. Reval hielt das Borg h an del 5  verbot nur die

S 3 4 0  (aoH 13ife)4 n r  47 5 28 : H R ‘ F> H n r‘ % 7  fao Vm) ' HRh ]' 4
. , J 3 L H R * l > 4 S - 517 A R - I nr. 158 fao, 1399); H R . |, 4 nr. 6S9, 630, 637
' ftö. 1400)*
1 1 H,?' '* S. nr‘ 1 &*' nr' 9' 23 S *> nr- -e< 27 fao. 1401), HR. 1, 8 nr- KW■ L weitere, hierher nicht gehörende Geschichte dieses Verbotes
siehe HR. I, fi nr, 74 $ 5 und nr. 83, 34 (ao. 1102).
J7*T*4) HR. 1, 5 nr. 61 $ 12 und 34, nr. 112 (»o. 1402); HÜB. V nr. 576 (40* 1403)*
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feslgdegten drei Jahre, dann sebk es, wie ihm auf dem iiviün- 
dischen Siädfetag zu Walk vom 29. Marz 140!) voryeworfeu wurde, 
i,n seiner Stadl ohne Vollmacht dei anderen Sladte das Verbot außer 
Kraft. Der Walker Tag dagegen beschloß daß das aus Flandern 
nach Livland gebrachte Out durch Lid unter schriftlicher Bekundung 
als nicht auf Borg gekauft nachgewiesen werden müsse, wie wir 
denn in der I oiyezeii viele solcher eidlicher Bezeugungen in den 
Hanse urkunden haben. Daß das borghandelsverbot lalsaciiüdi 
aber nicht emgdiallen wurde, bezeugen die Klagen des Novgorodei 
Kontors in den Jahren 1403—1406 über Lalle von Borykauf in Flan
dern wie irr Novgorod.1) Der üvlandische Slädtelag zu Wolmar vom 
6. März 140/ erneuerle das Verbot des Öorghandels mit den Russen 
wieder aut drei Jahre. Reval erklärte sich gegenüber Dorpat wie 
Riya zur Betolguny des Beschlusses bereii und bai Riga, ihn eben
falls einzu halten, was Riga auch tun wolllc. Aus dem Jahre 1410 
stammt dann die oben schon mitgeleilte Vorschrift des Revaler 
Rates über den Borgkauf mit den Russen.-) besonders wegen der 
Einfuhr des in Brügge auf borg gekauften Gutes beriet Riga den 
livländisdien Sladletag zu Pernau vom 3. März 1411, er verbot, wie 
er den Preußischen Städten am IV. April 1411 inilteilt, vom Johannis
tag 124. Juni) an, diesmaJ meid nuj auf drei Jahre, sondern für 
ständig, die Einfuhr jeder auf borg gekauften Ware, wie Salz, ludi, 
Wein und allerlei Früchte, «die man den Russen zuzut uhren pflegt: r 
und verlangte wieder den eidlichen Nachweis des nichl aut Borg 
erfolgten Kaufes bei Strafe der Einziehung der verbotenen Waren. 
Aut erneute Einscharfung dieses Beschlusses durch den livläu- 
disdien Stadletag zu Walk vom 31, Januar 1412 hin erklärte sich 
der deutsche Kaufmann in Brügge zu seiner beiolyung zwar bereit, 
klagte aber darüber, daß in Livland viel Borghandel zum Schaden 
der Preise der hansischen Güter getrieben weide, beschwerte sich 
über die zu beseitigende Umgehung des Borghandelsverbotes 
dadurch, daß flämisches Gui nach preußischen und wendischen 
Städten verbracht und von dort nach Livland gesendet werde. Pas 
Novgoroder Kontor nahm ebenfalls die Inländischen Beschlüsse an, 
verlangte aber von den livländischen Städten, daß Jeder der m 
Livland für Novgoroder beslimmle Ware kaufe, denselben Lia 
leiste und die gleiche Bescheinigung über den rechtmäßigen Kauf 
ohne Borg beibririge, wie sie für das in I ländern cingchandeltc, in 
die Neva geführte Gut gelle. Brügge wie das Novgoroder Kontor 
trauten also der livländ.sehcn Ehrlichkeit und Uneigenmißigkeit mehl 
zu viel Der Uansetag zu Lüneburg vorn 10. April 1412 bcsuiioß 
über den Borgkauf «in Mandern und anderswo» kura, da& Fernand 
fernerhin Gui kaufe, au&er was er mit Geld oder Ware bezahlen 
könne Eine Folge des slrengen Borghandelsverboles war. dufe 
in bruqge manche Kaufleute vom Kaulhandel zum lauschhandel
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1) HR. I, S nr. 238 S 3, nr. 239 (so. H0S), dam HUB. V nr. 1079 
(ao 1412) und oft. HUB. V nr. 694 (ao. 1405), 736 (ao. 1406).

2) HR. 1, 5 nr .  370, 371 (ao. 1407); HUB. V nr.765 (ao, 1407), HR. i,

8 T h R M . ’o nr. S, 7 («o. 1*11}, nr. 58, 59, 68 5 51 (ao. 1412).
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zurückkehr ten* Wachs und Peizwerk gegen Tuch emlauschten, das 
sie dann wieder nach Rufeland führten; Riga bal Reval und Dorpat 
im Jahre 14 M derartiges, im Tauschhandel mit yrofeer Arglisl gegen 
die Boighandelsbeschlüsse der LivJender in blandem erworbenes, 
Out einstweilen zu besdiiagnöiimcn bis man uut dem nächsten 
Städtetag über diese Sache sprechen könne.'1

Die Livland er bemühten sich sehr um Einhüllung ihres Borg- 
hi-mdelsv erbot cs* Aul ihrer layuug zu Wolmar am 27. Januar 1415 
erneuerten sie das Verbot und ieitten das den Preußischen Städten 
und Lübeck mil, dieses yab die Meldung weiter. Zu Purnau am
15. Februar 14í6 befaßten sie sidi wieder mil dem in Flandern 
ublicii gewordenen borg kaut von Tuch gegen zukünftige Lieferung 
von Pelzwerk und Wachs und wo!Ilen die Sache* da der Handd mit 
den Russen infolge der 1 iandelssperre eben ruhte, auf der nächsten 
VayFülir! behandeln. Aut dieser Tagung zu Dorpai am 14. Juni 1416 
sollte nach der Instruktion Revals für seine Ratsscndebolen auch 
darüber gesprochen werden, dafe kein Out aus Livland zu Borg- 
kauf, nämlich eben tu Flandern, ausgeführi werden solle.1) Auf die 
Beschwerden des deulschen Kaufmanns in Brügge hin erliefe der 
Hunsetay zu Rostock und Lübeck vom 20. Mai bis 20, Juli 1417 eilt 
allgemeines Verbot des Borgkaufes in Flandern, das in den han
sischen Statuten vom 24. Juni 1417 specidl auch auf die Verbrin
gung der borg wäre nach Livland gedeutet isL Da aber das Kontor 
zu biiigye in dein allgemeinen Verbot des Borghandeis eine Schädi
gung des Kaufmanns erblickte, gestattete die auf dem l lansetag zu 
Lübeck vom Juni bis August 1413 vorgenommene neue Redaktion 
der Statuten der I lansestadte den borgkauf in Flandern, aber ver
bot die Ausfuhr des in Flandern geborgten üuics nach Livland und 
Rußland. Die Livländer ihrerseits wachten darüber, dafe vorgekom- 
mene Fälle von Borghandet mit den Russen bestraft wurden.a5

Bald hob die Hanse ihre mildere Bestimmung des Jahres 1413 
wieder a u f . Der Hansetag vom 3b Mai 1422 verlangte B a r k a u f  
jedes Hausen mit einem Niclüharisen, der Hansetag zu Lübeck vom
16, Juli 1423 wendete das allgemeine Gebol specidl auf den Handel 
mil den Russen an und unlersagie ferner, von Nichthansen Ware 
abzukaufen, die sie gegen Borg von den Russen erstanden hätten/ ) 
Troß des strengen Gebotes kamen immer wieder Fälle seiner Lieber- 
tretimg gerade in Livland vor, über die sieh eine Eingabe hansischer 
Kuufleute bei dem genannten Hansetag von 1422 beschwerte; Reval 
gab seinen RalssCndeboten zum )¡vi¿indischen Städtetag zu Wohnoi 
vom 21. März 1423 Instruktionen für die Behandlung derartiger Vor
kommnisse mit. Brügge erklärte sich gegenüber Riga im Jahre 1426 
wie bisher zur Einhaltung, der Borgkaufverbote bereit, verlangte 
aber auch ihre strenge Befolgung in Livland, derart, dafe das ohne 
eidliche Bestätigung des Einkaufes gegen bar in Livland eintreffende

1) H U B .  V n r  1140, 1147 ino. 1414).
2) HR* I, 6 nr* 164, 166 (ao. 1415), nr. 230, 281 S 7 (aö. 1416),
3) HR* L G  nr. 400 S 15, nr. 397 $ 72, nr. 398 & 10 (ao. 1417), nr* 475

S I0 1* nr. 557 5 15, nr. 524 -526 Uo.  1418),
4J HR* 1> 7 nr. 487 $ 17 [so. 1422), nr* 609 $ 18—20 (ao* 1423),
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Gut beschlagnahmt werden solle, bis dos Zeugnis beiyebraehi sei, 
wann cs bezahlt und in Brügge versdullt worden sei.1)

Nachdem dann der livländische Slädleiag zu Wolmar vom 
4* Januar 1434 das Verbot in seiner allen Strenge erneuert halte 
und es den Hansestädten und Brügge milteilen wollte, schloß sjdi 
ihm der Hanse tag zu Lübeck vom 5. Juni 1434 an, allerdings nur bis 
aui Widerrui. Audi Brügge war nur lur Einhaltung des’ Verbotes 
«solange es dem allgemeinen Besten des Kaufmanns nufeiich und 
profiihdi sei», und die Raissendeboten der Hansestädte bei den 
Verhandlungen in Mandern vom 16. Dezember 1434 bis 12. April 1433 
stimmten dieser Auffassung zu,-)

Der livJandisdie Stadleiag zu Riga vom 7. Januar 1435, 
dessen Rezefj uns nicht erhalten ist, befalle sich ebenfalls mit dem 
borgkaut, und die lagungen zu Walk und Doipai vom 15. und 
26. August 1435 erneuerten wegen der vielen Klagen das alte Gebot, 
begehrten auch wieder unter Berufung auf die Tage zu Wolmar und 
Lübeck im Jahre 1434 die Beibringung der Zeugnisse über einwand
freien Einkauf.1)

Zu Wolmar verlangten am 23. Eebruar 1440 die Livländer 
wieder Handel bar gegen bar mit den Russen, um dieselbe Zeit 
klagen aber die Russen über langes Borgen bzw. Nichtzahlen durdi 
die Deutschen in Reval, Audi die iivlandisdten Siadtetage zu Wei
mar vom 22. Januar 1421 und 20. Eebruar 1442 hatten sidi mil Ueber- 
tretung des öorgkaufverboics zu befassen, und im Jahre 1421 wollte 
Revai, wenngleich vergeblich, vom Meister von Livland Auslieferung 
eines Revalers wegen heimlichen «bei Leben und Gul verbotenen» 
Borghandels mit einem Russen.*)

Der Hanseiag zu Stralsund vom 20. Mai 1442 erneuerte dann 
die allen Beschlüsse, dafj niemand mit den Russen anders als bar 
gegen bar bei Verlust des Gutes handeln solle, das gleidie tat der 
livländisdie Stadtelag zu Wolmar vom 12. Dezember 1443. )

Das Verbot des Borghandels mil Nichthansen erJiefc die 
Hanse wieder bis auf Widerruf auf ihrer lagung zu Lübeck vom 
18. Mai 1447, die Livländer erneuerten zu Pernau am 4. Mai 1450 
ihre alten Beschlüsse über den Barhandel mit den Russen. Bei den 
Vereinbarungen Lübecks mil den Livländern am 9. Juli 1451 zu Lübeck 
beklagten sidi le&lerc wieder über die Zufuhr der auf Borg in 1 län
dern gekauften Tuche zu den Russen. Lübeck wollte das abslellen, 
ebenso sollte das Kaufen der Hansen auf Borg bei den Russen «bei 
Leben und Gut» verboten sein. Den Borghandel im Verkehr mit 
Novgorod wie Pskov untersagte auch der livländische Stadletag zu 
Pernau vom 23. Februar 1453 und das Kontor zu Novgorod ver- 
sprach Befolgung dieses Beschlusses. Wegen der vielen Klagen

1) HUB. VI nr. 435 $ 4 (ao. 1422); HR. lt 7 nr, 583 S 5 (so. 1423)
HR. I, 8 nr. 5 (so. 1426).

2) HR. II, I nr. 226 $ 6, nr. 321 $ 17, nr. 393 $ 1, nr. 394 $ 1 («o 1434).
3) HR. II, I S. 362, nr. 46* $ 4, 5 (ao. 1435).
4 HR. II 2 nr. 331 (ao. 1440); LUB. IX nr. 582 (ao. 1440); HR. U, 2

nr. 428 $ 7 (ao. 1441); LUB. IX nr. 739 (ao. 1441), dazu HR. II, 2 nr. 602 i  1
(«o. 1442; HR. II, 2 nr. 555 $ 7 (ao. 1442). iücv

5) HR. II, 2 nr. 608 S 17 (ao. 1442); HR. II, 3 nr.2lb > 18 (ao. 1445)
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über diesen verbotenen Handel verbot ihn der Hanse tag zu Lübeck 
vom ö. Dezember 141x5 unter dei Androhung, daß Llebeiläier ohne 
Gnade auf das höchste gerichtet wurden, verlangte Einfügung dieses 
Beschlusses in die Schra, was ja audi in der fünften Schra geschah, 
und überließ einen f all derartigen borgliandels den Livländem zu 
gnädiger Aburteilung,'J

iroßdem mußten die Livlander von ihrer Tagung zu Pernau 
am 3. März 1455 das Kontor zu Novgorod deswegen tadeln, daß es 
gegen das borgiiandelsverboi den Russen Tuch so lange borge, bis 
dieses im Einzelhandel ausgeschnitten verkauft war; auf ihren Ver
sammlungen zu Riga am 15. August 1453 und zu Watk am 15* Fe
bruar ¡456 hatten die Liviändei abermals sidi mit Uebersdireitung 
des Verbotes zu befassen und zu Walk am 4. März 1460 verlangten 
sie vom Kontor, daß es die Sdira in allen Studien, besonders aber 
das Gebot des borghandels mit Russen befolge. )

Als der Hansetag zu Lubedv vom 15. Juni 1461 die atten 
Besdilüsse gegen den borghande! mit Niddhansen erneuerte, 
erklärte sich der deutsche Kaufmann zu Brügge dagegen, während 
der zu London wegen der großen durdi den Borghandel erwadisen
den Sdiadiyuiiy der Hansen das Verbot des Borgkaufes von luch 
in England verlangte.*)

Die liviändischen Siädieiaye zu Wolmar am 21. Februar 1464 
und zu Pernau am 1L März 1465 verfügten dann, daß Tuch den 
Russen nur gegen Wadis und Pelzwerk in Tausch gegeben werden 
solle, was audi in die Sdira bei deren Revision durdi die von 
Pernau eingeseßten bolen aufgenommen wurde.4!

Auf dem Hanselag zu Hamburg im September-Oktober 1463 
wurden wegen der vielen eingegangenen Klagen die alten Be- 
sdiüisse gegen den Borghande) mit den Russen, besonders die 
strenge Verordnung des Hansetages vom Jahre 1453, erneuert. Troß- 
dem halten die Livlander zu Walk am 15. September 1466 wieder 
Llebertretung dieses Gebotes abzuurteilen, Lübedv bestätigte als 
Obcrgeridit im Jahre 1470 ein Revaler Urteil gegen Borgkauf. 1

Speciell über den Borghandel mit Niddhansen in Livland 
verhandelte der livlandische Sladtctag zu Pernau vom 18. Februar 
1470, wie übcrhaupl über jeden Handel mit ihnen im Betrag von 
über sechshundert Mark, ein Beschluß wurde veitayt. Der Hanse- 
tag zu Lübeck vom 24. August 1470 gebot dann den Nichthansen 
in Livland, besonders den Narvaern, wie auch den Russen gegen
über den ausschließlichen Handel gegen Barzahlung.0)

IJ HR. 1], 3 nr. 288 $ 60, dazu nr 345 S 12 (ao. !447), nr. 598 S 17
(ao. 1450:; nr. 723 § S (ao. 1451); HR, II, 4 n r  140 $ 2, nr. 179 (ao. 1453);
nr, 106 § 27 (ao. 1453}, dazu nr. 180 $ 8 (ao, 1453j,

2) HR. II, 4 nr. 319 (ao, 1455), n r. 360 $ 4 fao. 1455), nr 423 $ 3 (»o. 
J456), nr* 761 (ao, 1460).

3) HR. 11, 5 nr. 121 $ 5, nr* 141 iao. 1461), nr, 263 $ 49 (ao. 1462).
4) HR. II, 5 nr. 384 $ 18 (ao. 1464), nr. 587 $ 4 (ao, 1465, Schra V,

141 (ao. 1466).
5) HR. II, 5 nr, 712 $ 46ä (ao* 1465), nr* 826 § 5 (ao. 1466); LUB. Xil 

nr. 751 <*o, 1470).
6) HR. II, 6 nr 278 S ", nr. 356 $ 13, 11 (ao* 1470)*



Die ständige Nichtbeachtung des Borgkaufverbotes durdi 
die Novgoroder Deutschen, die vielen Klagen darüber veranla&ien 
schließlich den Hansdag zu Lübeck vom 28. Mai bis 20. Juni 1476. 
unter Berufung auf die alten Rezesse den Borghandel mit den 
Russen in Novgorod und sonst erneut zu verbieten, der Deutsche 
solle erst empfangen ehe er tiefere, luche dürften nur im Austausdi 
gegeben werden. In besonderem Schreiben wurde dem Novgoro
der Kontor Einhaltung dieses Beschlusses anbcfohlen. Den 
Lübecker Beschluß und überhaupt die alten Rezesse in dieser 
Frage «konfirmireten und bestätigten» dann die inländischen Städte 
auf dem Landtag zu Wolmar vom 5. Oktober 1477, «daß man han
deln solle mit den Russen bar gegen bar, so dafe beide Waren vor 
Augen sind».1)

Damit schließt, so weit ich sehe, der lange Kampf der Hanse 
gegen den Borghandel mit den Novgorodem.U Daß er vielfach 
erfolglos war, daß trofe aller Verbote immer wieder Borghandel 
getrieben wurde, ist uns ja in der bisherigen Darstellung seiner Ge
schichte deutlich genug entgegengetreien. Aufrecht erhalten wurde 
er auch durch die Vorteile, die er dem auf Borg handelnden Hansen 
bot, in Verbindung mit der gröberen Kapitalsehwädie der Russen 
gegenüber den Deutschen.*J Bezeichnend ist, daß man dabei auf 
livländischer Seite die Russen selbsl bei dem Verborgen ihrer 
Waren Acht haben hieb, wie ein üedenkzettel Rigas für seine Rats- 
sendeboten bei Verhandlungen mit Novgorod und Pskov zeigt, der 
die Russen bei eventueller Schädigung durch Borghandel vor Pfän
dung des gesamten Kaufmanns warnt.4)

Von diesem Borghandel, bei dem die Ware der einen 
handelspartei schon vorhanden ist, und nur die Gegenlieferung von 
Ware oder Geld als Bezahlung der schon empfangenen Ware an 
einem anderen Orte oder zu späterer Zeit erfolgt, haben wir be
grifflich das heute als T e r mi nh a n de l  bezeichnefc Geschäft zu 
unterscheiden, bei dem eine Verabredung über wechselseitig erst 
in Zukunft im Tauschhandel zu liefernde Waren, oder spatere Liefe
rung von Ware gegen Bezahlung stattfindet, bei dessen Abschluß 
also noch keinerlei Ware gegenwärtig ist. Die Schra trennt nicht 
den Borghandel vom Termingeschäft, auch in den mitgeteilten hau-
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1) HR. li, 7 nr. 338 $ 209, nn 362 (ao. 1476); HR. III, 1 ir . 65 5 6 
<»o. 1477).2) Für Riga, wo der Borghandel sehr blühte, schließt die Entwicklung 
mit der Verordnung einer Rigischen Burspracbe vom Anfang des sechzehnten 
Jahrhunderts, die den Borghandel mit den Russen verbietet, bei Napiersky,
Rigisches Stadrrecht S. 238 $ 94.

3) Ueber altrussiscbes Kreditwesen siehe Lappo-Danilevskij S. 382 und
Goetz, Russisches Recht III S. 230 (f.

4) HR. I, 8 nr. 1178 $ 8 (nach 1392). Der bei HR. 1, 7 nr. 312 (ao.
1421), HUB. VI nr. 413, 444, 477 (*o. 1422) besprochene Fall, daß das Kontor 
2ü^Novgorod selbst von einem Ruasen geborgt bat und wegen der Zahlung 
in Schwierigkeiten ist, bezieht sich nicht auf Handelsschulden sondern auf
solche anderer, allgemeiner Art.

24
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sisch t̂ivlandtischen Verboten des Borgliandeh geschieh! dos nicht.1) 
Aber wir haben dodi vereinzelte Falle von Geschäften, die wir im 
Gegensafe zum Borgkauf als Terminhandel bezeichnen können. So 
wird uns im Jahre 1406 berichtet, dab ein deutscher Kaufmann in 
Novgqrod mit Russen die Vereinbarung trat, diesen nach Aussehen 
usw. bestimmt fesigesefcie Tuche zu Narva zu liefern, wogegen er 
von den Russen ebenfalls zu Narva Pelzwerk als Gegenwert 
empfangen sollte* Dieses Geschäft ist in der Klage des Novgoroder 
Kontors an Reval darüber als Borghandel erklärt. Es ist inde& 
offenbar kein Borghandel, da ja beiderseits später die Ware über
geben werden, also Barzahlung sfatffinden solltet) Die livlondi sehen 
Städte unterscheiden bei den Verhandlungen auf dem Landtag zu 
Walk am 5. Oktober 1477 solchen tenmnhandel, bei dem Barzahlung 
erfolgte, vom Borgkauf und bezeichnen ihn als den von der Hanse 
verbotenen V o r k ä u f. Es geschehe in Novgorod so viel, sagen 
da die LivländerT Deutsche und Russen zu Nowgorod mit ein
ander handeln und vereinbaren, die beiderseitigen Waren in Narva 
oder an anderen Plänen zu liefern, ein Gut gegen das andere, also 
gegen Barzahlung. Das wird dann durchaus verboten; ein vorge- 
kommener Fall derart wird abgeui teilt, aber glimpflich, da Mehrere 
dieses Vergehens schuldig seien und deswegen erst an die über
seeischen Städte geschrieben werden solle/)

Sehr verbreitet im hansischen Verkehr war der Lieber- 
kau f ,  ein WedisclgcsdiäM, Verschreibungen, durch dir: man das

1J Wenn auch Schra III, 10 die Wortgebung eine andere ist als in der 
Vorlage Schra II, 10, so bedeutet doch in Schra III, iü die Wendung „gut 
copen uppe etie seitinge des markedes de noch sehen scal“ nichts anderes- 
als „gut borgen“ in Schra II, JO und ist nicht, wie Schlüter, Register S. 55 
und 128 es tut, auf Terminhandel im Unterschied von Borghandd zu deuteII. 
F. Frensdorflh Das statutarische Recht der deutschen Kaufleute in Wovgorod 
'1 Sk 24 lin : Abhandlungen der koenigl. Gesellschaft der Wissenschaften in 
Göitingen, XXXIV [1887]), dem Schlüter hier folgt, sieht in Schra III, 10 
„ nicht schlechthin jeden Kauf auf Borg" und sagt; „der Wortlaut des Verbotes 
kann nicht anders gedeutet werden als eine Untersagung von Kaufgeschäften, 
hei welchen die Höhe des Preises nicht schon zurZeit d e s  Vertragsabschlusses 
vereinhart isi, sondern sich erst später nach dem künftigen Marktwert einer 
Sache bestimmen soll44. Aber es wäre doch sehr auffallend» wenn die Ver
arbeitung der zweiten Schra in der dritten Schra plötzlich aus dem Borgge
schäft ein Termingeschäft machte, während die entsprechenden Stellen dei 
spateren Redaktionen der Schra wieder alle nur vom einfachen Borgen 
sprechen. Erst Schra VII, III 2 und 3 vom jahre 1003 unterscheide! das 
Lieferungsgeschäft vom BorghandeL

2} HUB. VI, 73ft (ao. 1406).
3] HR. III, 1 nr. bf> §ü, 7 und nr. f>Ö, Ü7, dazu nr. 2 § 4 und nr. 4 (ao. 147 O, 

Ueber das hansische Verbot des Vor kaufe s, d* h. nur d e s  Geschäftes, bei 
dem die Ware erst in Zukunft geliefert werden soll, siehe Daeneh II S. 4-8, 
Ueber die verschiedenen Bedeutungen von Verkauf siehe Cortze S - 11 f- Pul 
Livland speziell vergk das Verbot des Vorkaufs im Sinne des hansischen 
Verbotes t. B. durch die Rigischen Kirchenstatuten von 1437 bei LLB. IX 
nr, 131 § 1:>: „blada nondum In rerum natura exisfencla44. Zur Vorkäuferei 
im allgemeinen Sinne vergl. die Verbote bei Napierskv, Rigischea Stad trecb t, 
Register S. 345 und LUB. XI nr. 75 die Rigische Burspracbe von 1450 i  
18, 3b, 33» 41, sowie LUB, IX nr, 258 $ 18 (ao. 1438) den Schrägen des 
Bickenmte* zu RevaL
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Recht mi\ eine in anderen Orten zu empfangende Summe von Geld 
oder von Waren kaufte oder verkaufte, ln Livland finden wjr den 
Lleberkauf, Wechsel auf fremde Pläße, besonders oft im Verkehr 
des Ordens mit anderen Landern, wie Italien und Rom, als Kauf 
einer Anweisung zur Erhebung von Geldsummen im fremden Land, 
wir treffen auch den UeberkauF von Waren an. Ftir den hansisch- 
livlöndischen Verkehr nach Rußland untersagte der livländisdie 
Städtetag zu W'olmar vom 23. Februar 1440 solchen UeberkauF. 
Es sollte streng gerichtet werden, wenn jemand Silber oder anderes 
Gut in Rußland aufnehmc, wofür er Geld oder andere Ware in den 
liviändischen Slädten liefern solle, und wiederum wenn er in den 
livländischen Städten etwas von den Russen empfange und es in 
Rußland bezahle.1]

Im hansisdi-livländisch-russischen Mandel treffen wrir, wie 
im hansischen Gesamthandel überhaupt, neben dein Eigenhandel, 
daß der einzelne Kaufmann inü seinen Gütern allein nach Livland- 
Rußland zog, audi H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ,  verschieden
artige Vereinigungen mehrerer Kaufleute zum gemeinsamen Han
delsbetrieb, wobei dodi der einzelne Gesellschafter den Eigenhandel 
mit seinem Proper-Gut manchmal ausübte.1) Und zwar finden wrir 
solches Kompagniegeschäft sowohl unter Deufschen wie unter 
Russen. *)

Wir besißen in den Urkunden des hansisch-livlandisch-russi- 
sdien Handels verschiedene Verträge über Errichtung solcher Han
delsgesellschaften, «freier», «voller», «Gewinn»-Gesellschaften, wie 
über ihre Auflösung und Abrechnung unter den Teilhabern,4) von 
denen einer der Gesellschaft seinen Namen gibt, so daß also nur 
unter diesem der Betrieb dieser stillen Gesellschaft erfolgt. M 
der den Nansen im Verkehr mit Novgorod notwendigen Seereise 
tritt uns die Handelsgesellschaft oft als gemeinsame SchiffsbeJo- 
dung, als Schiffsanteil Verschiedener entgegen, dos Kompagnie- 
gesdiäff isi ausgedrückt mit «zelschopp in kopcnsdiopp ofte in 
schepesparfhen»/1] Die Handelsgesellschaften waren manchmal 
innerhalb einer Familie geschlossen und Fremde wurden u s Genos-

1) HR. II, 2 nr.aSl (ao, 1440), im allgemeinen
Ueberkauf und Wechsel als Z ah lu n g sm itte l  siehe Hirsch S. f, Nirrnhcim 
XXXV!, Mollwo S. LV111, die zahlreichen Fülle von Ueberkaur in Livland
siehe tn den Registern zu LUB.VII— XU s ; * ; T

2) z .B . LUB, VIII nr. 451 (so 1W )¡ LUB. XI nr, J5<> (so. 14b»J
3) Ueher die Russischen Handelsgesellschaften siehe oben m der

Einleitung[S. 12 f. [x ^  ^  u3&)> ^  |ao m l ) . LiUa X nr. 22<

(»o. 144t>), Ober die verschiedenen Formen der GescllsdiiftsbiUung le 
Nirrnheim | .  XLII f » n d ^ o l l ^ S .  ^ ^

j u u  i 7 nr ^15 iao 14311■ Bernd van Halteren unde zine  
Ä Ä i 0HR . í¿  2 nr. 3¿9 *5 , »  <ao. 1440)': Codeke unde H.ns Kerkering
mit erer «eselschop^ g ^  ^  $ n  ^  u 7 0 ) . Napi „ sky Rigisches Sudt-

recht S 236 j  87*,' Vlll nr. 830 <so. 1434), 934 f*o. J 5
24*
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sensdiafter zu ihnen zngezogeas) besonders oft wird uns die 
awedderlegymge», die socieius vera, genannt, die Zusammen
legung von Handelskapital durch verschiedene Personen, unter 
denen einer für gemeinsame Rechnung den Handel betreib!. Ä̂/ir 
finden, dafj haulleufe mit anderen Vvedderley ginge haben und 
gleichzeitig Kommission¿geschälte lür ihre Genossen äuslühren, 
oder Darlehen von diesen ihr ihren bigenhandel nehmen/1 Ge
schlossen wurde die Handelsgesellschaft als Gelegenhettegeseii- 
schaft für ein bestimmtes Geschäft, oder gleich auf mehrere Jahre, 
mit der Möglichkeit ihrer Verlängerung. Derselbe Kaufmann stand 
manchmal gleidizeiiig in verschiedenen Gesellschaften mit jeweils 
anderen Genossen. Die Teilung des Gewinnes erfolgte enl- 
sprechend dem eingelegten Kapital.0)

Es war ganz erklärlich, dafj diese Handelsgesellschaften 
aufeer von Livtändern allein vietfadi von LivJändern und Deutschen 
gebildet wurden; unter lefeteren helfen wir begreiflicherweise am 
meisten die Lübecker, daneben z. D. Dan zig er, Slralsunder, Kodner, 
Ham einer, 5rugger.*J

Die Schra kennl nalurhdi audi die Händelsgesdischatten* 
die «kumpane van gelde#. Für die Handelsgesellschaften wie lüi 
den einzelnen Kaufmann gilt die Bestimmung der Sehiu. dufe ihr 
jährliches belnebskapilal in Novgorod nicht grüfjcr als tausend 
Mark sein soll. Die Geschäft steil habet sollten nicht allein mit 
einander auf den Kauf zu einem Russen gehen; wer das Gut eines 
anderen im Kompagniegesdtafl führte, durfte cs nicht durchbnngen, 
verspielen oder sonst verlieren.3)

Am bedeutungsvollsten sind die Verordnungen, die 
jede Handelsgesellschaft zwischen Deutschen und Russen, 
entsprechend den allgemein hansischen Safeungen gegen Kom- 
pagni ege schäfte zwischen Hansen und Nichthansen, verbieten. 
Schon die zweite Schra vom jahre 1Z93 verbietet in ihrer ersten 
Bestimmung, die nicht aus der ältesten Schra stammi, dafe kein deut
scher Kaufmann Gut mit den Russen in Kompagnie habe und dehnt 
das aus auf Wälsdie Wallonen), Flamen und Engländer. Das
selbe tun die goüändischen Besiimmungen für das N o v g o r o d e i  
Kontor vom Anfang des vierzehnten Jahrhunderts* Die vierte Schra

1) z. B. HUK, (1 nr. 587 (ao. 1Ö36); consanguinei mei ■ - ■ t Moietirtti 
mecum iadentes nullU aliia ab extra nec consulibus nee concivibus uc- 
valiensibu» ad hoc vocatisT HR. 11,2 nr. 329 $ 10 (ao. 1440); LUB. IX nr.tiH 
Anm, (ao. 1440), 73ö (ao. 1441); LUB. X ttr. 364 (ao, 1447); ferner siehe bei 
Koppmann S. IX die Societät von Johann Tölner, seinem Vater Johann Tölner, 
seinem Schwager Arnold Kopraann und dessen Schwager Edelcr Witte.

2) LUB. V nr,2Q24 (ao. 1415); LUB. VII nr. 425 (ao. HSEi); LUB. VIII 
nr. 11S (ao, 1423); LUB. IX nr. 998 (ao. 1443); LUB. XI nr. 689 |ao. H57).

3) HUB. V nr. 263 (ao. 1397); LUB. IX nr. 287 (ao. 1438), 559 (ao. 144U)
738 (ao. 1441); LUB. X nr. 90 (ao, 1444), 277 (ao. 1446,; LUB. HI nr. 126*
(ao. 1389); Mollwo S. L, L1I und LXIVj Nirrnhdm S. XLHL

o) LUB. IX nr. 287 (ao. 1438); LUB, XI nr. 781 (ao, 1458j, b4l (ao. Hüb);
LUB. IX nr, 733 [ao, 1441); LUB. XI nr. 831 (ao. 1457); LUB. Vlll nr.
(ao. 1434); LUB. XII nr. 566 (ac. 1466).

4) Schra 1VT 2; III b, 6; IV, 86; IV, 60; II, 49.



spricht, ohne die Russen besonders zu nennen, von Lombarden, 
Flamen und Nicbthansen im allgemeinen. Erst die sechste Schro 
vom Jahre 1514 verbietet wieder die Handelsgesellschaften von 
Deutschen specieü mit Russen. M

Das Novgoroder Kontor wie die Livländer waren darum be
müht. daß dieses Verbot befolgt würde; wir finden cs auch gegen
über dem Deutschen Orden, wie gegenüber den Bewohnern der 
nordischen Reiche anoewendei, obsdion wir freilich trotzdem Knm- 
pagniegeschäfte zwischen Revatern und Mnlmbcrn antreffen., l 
Spätere livländische Städtetage oder Hansetaqe nennen in ihren ■ 
Verboten der Handelsgesellschaften zwischen Hansen und Nichl- 
hansen die Russen nicht, sondern sprechen entweder nur von Niehl- 
hansen oder wenden das allgemeine Verbot auf Holländer und 
Niirnberoer an. Speeiell gegenüber den Russen verboten verschie
dene livländische Städtetage, daß kein I.ivländcr ohne Wissen des 
Rates der betreffenden Stadt Güter der Russen aufbewahren 
dürfe.*)

Die Rigischen Bursprachen vom vierzehnten bis siebzehnten 
Jahrhundert verbieten Handelsgesellschaften von Deutschen bzw*. 
Livländern mit den Hndeutschen, den Landesbewohnern Livlands, 
wie den Undeutschen auch der Handel mit Kaufmannsware unter
sagt war.M

Das K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t , 5) der gewerbsmäßige 
Einkauf oder Verkauf von Waren durch den beauftragten Kommis
sionär im eigenen Namen für Rechnung eines Anderen, des Kommi
tenten, ist im deutsch-russischen Handel sehr alt. Schon in dem 
Privileg des Koclner Erzbischofs Rainald für die westfälische Stadt 
Medebach aus dem lahre 1165, der Bestätigung und Erweiterung des 
Meldebacher Stadtrechtes, ist die Rede vom Kommissionshandel

Der Handelsverkehr- 373

1) Scbrall, 10; li la , )0: JV, 72; VI, 10. Für das DGnahandelÄgebiet 
verbietet lie Satzung Rigas für den deutschen Kaufmann in Polock vom 
Jahre 1.393 Handelsgesellschaften zwischen Deutschen und Russen, bei HUB.V 
nr, 125 § 1 g fao. 1393); für den deutschen Kaufmann in Kovno untersagt die 
Ordnung des Königs Kasimir IV von Litauen und Polen um das Jahr 1470 
die Kompagniegeschäfte von Deutschen mit Russen, Litauern oder luden,
HUR. IX nr. 688 § 4 (um 1470).

2) HUB. IM nr. 321 (so. 1.355); HUB.V nr. 1074 (ao. H12); LU R. VIII
nr. 692 (ao. 1433): LUB. X! nr. 344 (ao 1454), T71 fao. 1453).

3) Ueber die Geschichte des hansischen Verbotes der Handelsgesell
schaft zwischen Hansen und Nicbthansen siehe bei Daenell IF S. 408 ff. 
Gegen Holländer und Nürnberger in Livland siehe HR. TI, 2 nr. 603 $ 0 
(ao. 1442), nr, 701 $ 8 (ao. 1443): HR. II, 5 nr. 60 $ 5 (ao, 1461), Ueber die 
Russen siehe HR. II, 2 nr. 329 $ 7  (ao. 1440)'; HR. II, 3 nr- 216 $ 10 (ao. 1445),
nr. 598 $ 17 (ao. 1450).

4) Napierskv, Rigisches Sfadtrecht S. 208 $ 43. S. 211 S 37, S. 212 $ 39,
S, 216 § 39, 40, S- 231 § 43, 44, S. 247 $ 57, S, 249, J 76, 77, S. 236 $ 8 7 5, • und
$ 9 0 3 das Verbot von Handelsgenossenschaften mit Nichthansen, dazu LUR. XI
nr. 75 5 55 (um 1450).

5) Vergl. dazu W. Schmidt-Rimpler: Geschichte des Kommissions
geschäftes in Deutschland I Band. Die Zeit bis zum Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts, Halle a. S. 1915.
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der Medebachcr auch nach Rußland.') Das älteste uns überlieferte 
Beispiel von Kommissionshandel ans Livland nach Lübeck stammt, 
soweit ich sehe, aus dem Jahre 1284; der Bischof Friedrich von 
Dorpat will das von ihm nach Lübeck an zwei Kau Heute gesendete 
Wachs in Lübeck zu einem von ihm fcstgesefelen Preis verkauft und 
den Erlös in Lübeck deponier! haben.'] Falle des Kommissions
handels werden uns natürlich in späterer Zeit zahlreich berichtet; 
betont sei, daß solche Geschäfte nicht nur zwischen Lübeck bzw. 
deutschen Städten und Livland-Rußland, sondern auch zur Erzielung 
höheren Gewinnes und Ausschaltung des Zwischenhandels der 

' Lübecker mit den russischen Waren einerseits, den flämischen 
Tuchen usw. andererseits, im direkten Verkehr Livland-Brügge aus
geführt wurden.3] Wir Ireffen selbständige Kauf leute als Kom
missionäre, die neben den Kommissionsgeschäften ihren Proper- 
handet haben, auch Schiffsfühier und Kaufmannsdiener vertrieben 
Kommissionsgut.*] Der Kommissionär blieb mit dem ihm zum ver
kauf übergebenen Gut oft lange )ahre im Ausland, er wurde zum 
«Lieger», dessen Warenvorrat von seinem Komitienlen immer er
gänzt wurde, wir haben Abrechnungen über Kommissionsgeschäfte, 
die sich auf drei, fünf, cif Jahre ausdehnen.4)

Die vorhin angeführten Bestimmungen der Schra sowie die 
Beschlüsse der livländischen Städlelage und Manselage gegen 
Kompagniegeschäfte zwischen Deutschen und Russen bzw. Nicht- 
hansen verbieten auch jeweils Kommissionsgeschäfte unter Deut
schen und Russen, wie auch die erwähnten allgemeinen Verordnun
gen der Schra über Handelsgesellschaften ebenfalls den Kom
missionshandel mit einbegriffen; sie brauchen also nicht noch einmal 
eigens aufgezählt zu werden.

Das nach dem Kommissionsgeschäft sich entwickelnde 
S p e d i t i o n s g e s c h ä f t  finden wir im hansisch-livländisdi- 
russischen Handel ebenfalls, auch im Verkehr zwischen Deutschen 
und Russen. *)

Waren die bisher besprochenen Soßungen für den Handels
verkehr der Hansen mit den Novgorodern alle schon in ziemlich

1) F. Keutgen 1 nr. 141, 15: „qui pecuniam suam dat alicui concivi 
suo ut inde negocietur in Datla vel Rucia vel in alia regione, ad utililatem 
utriusque assumere debet concives suos ftdeles, ut videant ei sint festes 
hujus rei“, über die Deutung des Wortes „Rucia“ stehe oben S. 28 Anm. 4.

2) LUB. I nr. 492 (ao. 1284], zur Erklärung der Urkunde siehe Schmidt- 
Rlmpler S. 61.

3) LUB. IX nr, 755 (ao, 1441]; Kommissionshand«! von Stockholm nach 
Reval siehe LUB* IX nr 598 (ao. 1440), von Pernau-Reval nach Amsterdam 
siehe LUB. VII nr. 116 (ao. 1424), für den Kommissionshandel im Diina  ̂
handelsgebict Rigas siehe die Rigaer Handelsbriefe bei LUB. XI n r. 733—753 
(ao. 1458) u. Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. XXV F, Schmidt-Rimpler S .61 l

4) LUB. VIII nr. 196 fao. 1430); Schmidf-Riinpler S. 54, 248, 56, 64 f, 
144, 152; auch Wirte treffen wir im Verkehr mit livländischen Landesbe
wohnern als Kommissionäre, LUB. XII nr. 561 |ao. 1468).

5) LUB. IX nr. 598 (ao. 1440); LUB. VIII nr. 547 (ao. 1432], 528 (ao. 1431]; 
Schmidt-Rimpler S. 69, 93, 274 f, 277.

6) z. B. LUB. VII nr 578, 602, 603, 608, 609, 628 (ao. 1427); Schmidt-
Rimpler S. 303, 306, LUB, XI nr. 736, T47 (ao, 14S8J.
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früher Zeit dieses Handels erfassen worden, so hoben wir eine, 
die erst der Mitle des fünfzehnten Jahrhimdfrts entstammt, Das 
ist dos Gebot, sich der Dienste eines M a h l e r s  gegenüber den 
Pussen zn bedienen, das in der Maklerordming des Novgoroder 
Kontors vom fahre 14̂ 2 vorfiegl, während noch zu Beginn d es  
vierzehnten Jahrhunderts die gotlaiidisehen Bestimmungen für den 
Hof zu Novqorod das Halten von Mahlern am Hofe verboten hotten 
Weiter oben im chronologischen Teil ist die Entwicklung des Makler
wesens im Novgoroder Handel der Hansen nach den spärlichen 
Nachrichten, die ans darüber vnrtiegen, schon geschildert^)

Welche l a s t e n  an Z ö l l e n  und A b g a b e  n ruhten auf 
dem deutschen* russischen Handel? Bei Beantwortung dieser Frage 
handelt es siel1 nicht um die Abgaben, die innerhalb der e i nen  
Handelspartei also auf deutscher oder auf russischer Seile, zur 
Aufrechterhaftung der Organisation der Kaufiente und ihres Betrie
bes zu fragen waren. Was die Hansen an Sehok für das Nov
goroder Kontor, an Pfundzöllen für die Hanse zur Aufbringung 
von Kriegskosten, zur Ausrüstung von Friedensschiffen, zur Ent
sendung von Gesandtschaften narb Livland und Puftland. zur Unter- 
stühuncT des Ordens in seinen Kämpfen mü der Pusscr aufzubrin
gen halten, war eine innerdeutsche Angelegenheit, d r̂ auf russi
scher Seile die Ahqaben an die groken Kaufmannsgesellschaften 
Novgorods wie die 7ölle an die Fürsten Novnornds entspraehem 
lieber leMcre sind wir freilich weniger unterrichtet, wie über die 
VerofÍTrhtiinnen der Deutschen gegen ihre engere nun weitere 
Organisation. Fs frön» sich hier vielmehr was im wechselseitigen 
Handelsverkehr die Kaufleute der einen Nation m fremden Land 
Hessen Behörden beim Betrieb ihrer H ande lsgeschäfte  an /ofien 
und sonstigen Gebühren zu zahlen hatten

Die gotländischen und deutschen Kaufleuje, die Livland aut- 
snrhten, qenossen dort von Anfang an ZollfreiheitJ) Die Verpflich
tungen der Deutschen Nnvnorod gegenüber sind m deni nrimci- 
verträgen des Novgoroder Handels angegeben. Einen Durchgangs- 
zoll in Oestevell mif dem unteren Voldmv rrwnhncn die Vrrlrnq»- 
entwürfe von 126« lind 1260 Der dndsrhr Fntwurfvon 
einmnl Zahlung de«; Zolles ersl bei Ankunft der Drtiüw+en in Nov- 
gorod. vermutlich „m nicht in ' -levelt schon 7oM zahten zu müs
sen für Schiffe und Waren, die dann auf der gefahrvollen Volrhnv- 
fahrt Uftterginaen und den Mnrkl in Novgorodmmich err«djten. 
Ferner ufltersrtiddéf der deutsche Enhwirf zwei Klnssen zoM  idi- 
Imer Waren wertvollere Güter (bonnl, von denen für die Schiffs
ladung eine Mark Knn zu entrichten is , "nd MassenarhkH *. r 
Fleisch Mehl. Gefreide. bei denen der Zoll nur eine halbe Mark Knn 
betragen sollte. 1 ebensmittel, die also nirtit für den Verkauf be
stimmt waren, sollen ganz zollfrei sein. Der russische Gegenenfwu
von 1266 geht auf diese 5 V K ¡*  t e Ä v H M
lieh 7rih!nnd des von alter 7.ed her Iibitdien Zolles in Oesie\nt. Jlieh Zahlung des ______

11 S i e h e * oben im ersierTchronoloeischen Teil S. 14SÍ, 174,
2) HUB ° nr. 164 f«.'!22S). ferner v. Bunge, R.ga S. IM, Arbusow.

Grundriß S. 66. r
Z) Goetz, Handelsverträge S. 106 r.



ln Novgorod selbst hnben die Fremden, abgesehen von der 
in selbstverständlichen Transporkosten für Ausladung und Ein
ladung der Schiffe, Wage gebühren 7 1 1 bezahlen Sie sind zum 
ersten Mal erwähnf im Grund vertrag von 1259. der auch statt des 
bisherigen russischen Gewirktes die Wägung aut den von den Deut
schen aufgebrachten Wagen mit Gewichtssrhalen emfiibrt, und be
trögen vom Kap f= Pud = heute vierzig russische Pfund zu ie 4091/ 
Gretmm). jeder wägbaren Ware zwei Kunr tmd zwar sowohl beim 
Verkauf als beim Einkauf der Deutschen. Der deutsche Vertrags
entwurf von 12hfl sekt, ebenfalls für Einkauf wie Verkauf der Deut
schen, eine Wägegebiihr von 0 Schin Für das Kap Ware fesl. Wie 
weit diese zwei -Gebühren sä ( 5 0 miteinander ühereinstimmen, muh bei 
der Unsicherheit der allrussischen Währungsverhältnisse dahin
gestellt bleiben. Der russische OecienenKviirf von 1269 gibt gar 
keine Höhe der Wägegehiihrcn an,1) Eine besondere Abgabe von 
einer Mark Silber haben nach dem deutschen Vertragsentwurf von 
126R an die Freilagskirche in Novgorod, d. h. an die um sie als 
Zentrum organisierte Genossenschaft der Novgnroder Ausfuhrkauf- 
lente. der «überseeischen Kmtfleufe», diejenigen Deutschen zu ent
richten, die über Novgorod nach lnnei mftlcind reisen, selbst dort 
Handel treiben, also den Novgoroder Kaufleuten den Verdienst beim 
Zwischenhandel zwischen Russen und Fremden in Novgorod nehmen. 
Der russische Gegenen+wurf von 1269 spricht über diese Art von 
Durchgangszoll nicht.*)

Eine weitere Abgabe* Koeninsschofi genannt, also offenbar 
an den Fürsten von Novgorod zu zahlen, nennt die älteste Re
daktion der Sohra; sie ist nur von den Kaufleuten zu entrichten, 
die auf dem üblichen Wasserweg über dir Neva nach Novgorod 
kommen und länger als ein Sommer- oder Winferbatbiohr am Hof 
bleiben. Später verliert sie ihre ursprüngliche Bedeutung und wird 
nach den gofiändischen Bestimmungen für das Novgorodcr Kontor 
vom Anfang des vierzehnten Jahrhunderts zur Fntlnhming des Hnf- 
Priesters verwendet.' I

Aus jüngerer Zeit, besonders seil Beginn der vollen Herr
schaft Moskaus über Novgorod haben wir manche Beschwerden 
der Deutschen über Mehrforderung der Russen wie über Erhöhung 
der Wägegebühren.4)
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1) Goeti, Handelsverträge S. 80: nach dem Smolensk-Rigaer Vertrag 
von 3 229, hei Goetz, Handelsverträge S. 282 f isf dagegen nur beim deutschen 
Einkauf, nicht beim Verkauf, Wägegebühr im entrichten; Goetit Handf:s- 
Verträge S. 150 ff.

21 Goetz, Handelsrerträee S. 140 f.
3) Scbra I* 9; ITT a, 6, 8: Bereikov S. 232 bringt das Aufhören der 

Zahlung des Kflnigsschoßes an den Fürsten mit der oft ein tretenden Un- 
Sicherheit in Besetzung des Novgoroder Fürstenstuhles in V e r b i n d u n g :  Ni- 
kitskij S. 136 sieht bei der spateren Schwächung der Fürstengewalt in Nov
gorod das Königsschoß a!s fürstliche Abgabe umgewandelt in die Verpflichtung 
der Hansen, den Großfürsten fvon Moskau) bei seinem Besuche in Novgorod 
Festlich zu empfangen und zu beschenken. Das har allerdings manchmal zur 
Weigerung der Deutschen und Streitigkeiten mit den Russen geführt.

Ai .  B* HR. 1, 5 nr. 61 $ 0 fio. 1402, 667 (ao. 1410); H UB. V nr. 778 
; HR, III, 2 nr. 261 <ao, 1489}; H UB. XI nr. 315 (to. 1489).



Im ganzen war also der Verkehr der Deutschen in Nov
gorod wenig mit Zöllen und Abgaben belastet 0 und midi darin 
lag ein großer Vorteil speciell des russischen Geschäftes für dir 
Hansen im Rahmen ihres ganzen Handels.

Die Russen ihrerseits hatten in den liviändischen Städten die 
üblichen Wägegebühren zu bezahlen, was audi manchmal unter 
Klagen über sie geschah, Wenn die Novgoroder bzw. Moskauer 
den Deutschen in Novgorod die Wägegebühr erhöhlen, so antwor
teten die Livlander in ihrem Gebiet mit der gleichen Maßregel gegen 
die Russen. Eine Wagegebiihr als Durchgangszotl asi in späterer 
Zeit in Narva vom Orden erhoben worden. Hansen wie Novgoroder 
beklagten sieh darüber, leßterc seßlcn in den Landfrieden vom Jahre 
1481 und 1493 durch, daß der Durchgangszoll abgeschafft wurde. 
Auch der ftisdiof von Dorpat nahm bei dem Schlagbaum am Embach 
beim Schloß Warb eck Zoll von den russischen Kaufleuten. Da
gegen hatten die Novgoroder sdion im Nieburfrieden des (ahrcs 
1392 protestiert, im Landfrieden des lahrcs 1474 erlangter sie dir 
Entfernung des Sdilagbaumes und die Beseitigung der Zoll- 
Zahlung.1)

S t r e i t i g k e i t e n  im Handelsverkehr zwisdien Deutschen 
und Russen waren umso leiditer möglidi, als ia die fremden Kauf- 
leute jeweils lange Zeit in Novgorod und Rußland blieben. Geord
nete Re c h t s s p r e c hung  ist darum in den Grund vertragen der 
Deutsdien mit Novgorod vorgesehen und eingehend vereinbart, so
wohl was Differenzen beim Handelsbetrieb angeht, als was den 
Schuß der persönlichen Rechte und der Ereiheit des Kaufmanns 
betrifft, Die Grundverträge zeigen uns die Deutsdien um allge
meine Sicherung ihrer Rechts Stellung und um Beschiißung ihres 
Eigentums wie ihrer Person vor den verschiedenen möglichen und 
rechtswidrigen Eingriffen sehr bemüht. Bei einer der dem Handels- 
betrieb am sdiädlichstcn Straftaten, beim Diebstahl an fremdem 
Kaufmavuiagnt, verlangen die Deutschen in ihrem Vertragsentwurf 
vom Jahre ¡268 sogar, falls nicht, entsprechend der Vorschrift nidit- 
russisdicr Hanseprivilegien, sofortige Rechtssprechung von russi~ 
sdier Seite erfolgt, das Recht der Selbsthilfe, der Aburteilung des 
russisdien Diebes durdi die deutsdien Kauflcutc selbst Allerdings 
können wrir sdiwerlieb annehmen, daß diese deutsche Forderung 
von den ihrer Madil gegenüber den Deutsdien immer so bewußten
Novgorodern erfüllt wurde.1)

Jedenfalls bieten die deutsch-Novgoroder Grund verböge von
1189 1239 und 1268-1269 eine Reihe von Saßungen über Gestaltung 
und Gewährung einer ordentlichen Rechtspflege. Theoretisch war

D ir H*ndiiar«rk«br. ,177

1] Auch der angebliche Handelsvertrag der Deutschen mit Novgorod 
vom Jahre 1226, bei Goetz, Handelsverträge S, 71, spricht von Zollhoheit 
de* Landes und gibt damit jedenfalls den tatsächlichen Stand der Sache

richtig \ireder ^  ^  ^  (Ä0. 1461); HUB, XI nr. 315 tao 1489); HUB. VI
nr ISO iao 1421h HR. II, 7 nr. 33Ä $ 222 und nr. 363 lao. 14^6); Goetz 
L t o K  s .2 I 7  5 öhao 1481), S. 220 S 5 ( » .  1494], S. 190 (ao. 1392)
S. 215 § 3 (ao. 1474).

3) Goeti, Handelsverträge S. 98 ff.
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dir Rechtsstellung der Fremden in Novgorod genügend gesichert, 
waren Garantien fiir sachgemäße und gerechte Erledigung alter 
Streitsachen zwischen Deutschen und Russen geboten: praktisch 
allerdings gestalteten sich die Verhältnisse für die Deutschen in 
Novgorod wesentlich schlechter, wie ihre vielen späteren Klagen 
über Vergewaltigung, über Verweigerung rechten Gerichtes durch
die Novgoroder zeigen.

Unter den Vertragsbestimmungen, die die Ge r i ch t s  V e r 
f assung betreffen, haben wir in dem Gnmdvertrag der fahre 
1268. 126Q die Finseßung des Gasfgerichfes auf dem russischen 
St. lohanneshnfe, dem Siß der älfeslen und angesehensten Kauf
mannsorganisation Novgorods, der St. johannesVaufmannschaft. 
Wir hören aber später die deutsche Klage, daß der Herzog nicht auf 
dem St. lohanneshof, sondern an anderen Orten Recht sprach und 
die deutschen Finwendunoen dagegen mit der Frklärung beant
wortete. wo er Recht spreche, ob auf dem St, tohanneshofe, oder 
auf der Straße oder in seinem Hofe, oder wo immer, überall sei er 
dazu berechtigt. H Auch traten an die Stelle des ordentlichen 
Gerichtsverfahrens vor dem Gastqerieht später oft recht stürmische 
Verhandlungen der Deutschen mit den Novqorodern in deren Volks
versammlung, der veöe. bei denen Kläaer wie Volksmenge die 
Deutschen niederschneen und mit Gewalttat bedrohten oder heim- 
suchten. Als der Hauptrichter erscheint der Tysiaskij (Herzog. duxl 
Novgorods, der oberste militärische Befehlshaber der Stadl, neben 
ihm auch der Posadnik (Burggraf, Bürgermeister), die Spike der 
Zollverwaltung, die wir beide auch in den üinneren Meldungen über 
gerichtliche Fntscheidunn von Streitsachen zwischen Deutschen und 
Russen in Novgorod bald einzeln, bald vereint als Richter auf treten 
sehen. An ihre Stelle kamen, nachdem Novgorod unter die Mos
kauer Herrschaft geraten war, die Statthalter (nnmestnick. mesenik, 
stcdeholderl des Großfürsten v/m Moskau. Weitere Mitglieder dos 
Gastgerichtes sind einmal die Aelterleufe des deutschen Hofes als 
die natürlichen Vertreter des fremden Gastes. Sie gehen nach der 
ältesten Schrn ia zu Verhandlungen an den Hof. d, h. zu den Nov- 
noroder Behörden und dem Fürsten, sie können vielleicht vor richter
licher Entscheidung der Streitsachen schon eine Art Schiedsgericht 
ausüben, sie leisten für den deutschen Kaufmann bei russischen 
Schuldforderungen und Klagen gegen ihn Bürgschaft, sie über
nehmen es, den Deutschen zur FrfüHunn seiner Verpflichtungen an- 
zuhalfen, sie betreiben auch sonst die Vermittlung zwischen einem 
Deutschen und seinem russischen Gegner zur möglichsten Verhin
derung von Gewaltanwendung. Von ihrer Teilnahme am Gast- 
gerirhf sprechen die Klagen der deutschen Kaufleute gegen Now
gorod vom lahre 1 3 3 5  mit der Forderung, daß das Kauf mann sgericht 
auf dem St. tohanneshofe statffinden solle und sonst nirgends, 
vor dem Herzog und zwei deutschen Aeltcrl etilen, Neben den 
Vertretern der deutschen K auf mann Schaft finden wir in den Grund- 
vertragen von 1268, 126Q wie in iiingeren Urkunden beim Oastqerüh 
auch die Aeltesten der russischen Kaufleute. Das Richterkollegium

1) HUB* III nr. 638 fao. 1426).
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des Gastqerichtes bestand also ans den Aeltrrlrntrn drr deutschen 
wie der russischen Kanfleute unter dem Vorsifc des Herzogs oder 
des Burggrafen Novgorods. Ferner werden uns noch verschiedene 
Unterbeamte des Gerichtes genannt, Bolen d̂ s Herzogs i/Wjr/ou, 
bode, nuntius), die die Schuldner vor Gericht laden, Gmcbtsbolcn 
f hirit, sehalk, preco), Büttel, Polizeibeamte, die das Urteil vollziehen, 
deren Täiigkeit nicht immer scharf von einander abzugrenzen isl ')

Für das G e r i c h t s v e r f a h r e n  sind in den Gmndver
tragen wie in den Sonderverträgen einige allgemeine Grundsätze 
aufgesteltt, zu denen die Praxis der russischen Rechtsprechung frei - 
lieh nach den deutschen Beschwerden über sie oft genug in Wider
spruch stand. Der oberste Grundsatz ist der,  dak kein Unbetei
ligter für Vergeben oder Verschulden eines anderen vrrantwnrllich 
gemacht werden darf, dah die eine Proze^pnrtei sich an die andere 
Prozehpartei halten soll, «sakcwalde schal! sik mit sakewalde br- 
weten ,̂ wie es in zahlreichen niederdeutschen Urkunden heiftt, 
«Partei soll Partei erkennen ,̂ wie es oft im Russischen lautet, oder 
praktisch gewendet, wie es in den Grund vertragen der |ahrc 12*8, 
1269 ausgedriiekt ist, dah mil Zwisten bei der Sommerfahrt die in- 
terfahrt nichts zu tun haben solle und umgekehrt, Allerdings ist 
dieser so oft in den Verträgen ausgesprochene Grundsatz immer 
wieder übertreten worden, wie die späteren endlosen deutschen 
Klagen über Verlegung gerade dieses Für ungestörten Handels
verkehr so wichtigen Prinzips zeigen.*)

Weiter ist es ein in den Sonderv er tragen oft verkündeter 
Grundsah. dah der Fremde wî  der eigene I andsmann behütet wer
den, dah auf seine Klagen hin ohne Arglist Recht gewann, dafc 
dabei keine Gabe zur Bestechung gegeben, keine Gewalt angewen- 
det werden, oder im Falle einer Rerhtsverweiqenmg freie Heim
reise gestattet sein soll.*)

Als Oerichtsort soll der Ort gelten, wo der Streit entsteh!.
Das verlangt schon der älteste Onmdvertrag von 1180 mir seiner fV- 
stirmminq. dafc Streitigkeiten, die in anderen rmsisrhen Städten 
außerhalb Novgorods zwischen Deutschen und cnlstehen,
nicht nach Novgorod getragen sondern in diesen Stadien cnWhu-- 
den werden sollen, Die weiteren Gnmdverfrage von 1259 und 1268. 
1269 kleiden diesen Gnmdsab in die NXorte wo rin Mrnlfnll enh 
steht da sotl man ihn endigen ̂  und mnndic lungeren Bonder- 
vertrage wiederholen zwar diese Forderung; ober in Wirklichkeit 
zogen die Novooroder doch nach den deutschen Klagen viele Vor
kommnisse zwischen Deutschen und Russen an anderen OHen vor 
ihr Novqoroder Gericht und wollten die fremden Kaufleute dort
dafür nburtnilen.M . ,

D ie  n e r s ö n l ir h c  F r r i h r d  des Detitsrhrrr w i r  des Russen s o llte
gowahrf deiner sollte für Schulden in das Gefängnis gwht oder
mißhandelt werden. Erledigung der Sache mit Geldzahlung »rillte

II Goet2, Handelsverträge S. 121 ff. 136 ff. 13* ff. MS f. 123-
2) Goitz, Handelsverträge S. 10, 134 f.
31 GoefZv Handelsverträge S. 11-
4) Goetiv Handelsverträge Sv 50 f* 86 f, 134 f, 11.
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erfolgen «mim solle das seine vom Schuldner nehmen», bestimmen 
zwar die Gnmdverträge von und 1268, !269, wobei auch von 
schiedsrichterlicher Tätigkeit der deutschen wie auch in späterer 
7eit der russischen Kaufmannsältesteri die Rede ist. Aber die 
Theorie der Verträge deckt sich auch hier keineswegs mit der 
Praxis der Wirklichkeit, wie die vielfachen späteren Klagen der 
Hansen darüber zeigen, dak Deutsche wegen S c h u ldfördeningen 
der Russen an sie ins Gefängnis geworfen, in Eisen gelegt. ™irg- 
sdiaftsstethmg für sie durch die Aelterteute des Kontors abgetehnf

Allerdings kennen die Grnndverträge von 1250 und 1268. 
auch die persönliche Auslieferung eines Beklagten an den obsiegen
den Klager, und zwar im Fall der Tötung bei Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldigen wie bei Schulden, wenn der Schuldner sie nicht 
entrichten kann. Der Schuldknechfsdiaft bzw. dem Schuldverkauf 
unterliegt in teuerem Falle in UebereinStimmung mit dem hier den 
deutschen Rechten gegenüber strengeren allrussischen Recht auch 
die Ehefrau des Schuldners, wenn sie sich für Hie Schulden ihres 
Mannes verbürgt hat,1!

Zeugen müssen nach den GrundVerträgen von 1189 und 12hfl. 
126Q bei Entscheidung von Strafsachen wie Zivilsachen gestellt wer
den, und zwar sollen es jeweils gleich viele aus beiden Nationen. 
Deutsche wie Russen, sein. Stimmt ihre Aussage n ich t überein, so 
soll zwischen den Zeugen verschiedener Nationalität gelost werden, 
welche Partei unter ihnen zum Beweismittel des Fides z.ugelassen 
ist. Aber auch da hören wir später deutsche Klagen, daft die Russen 
sich einseitig ru s s is c h e r  Zeugen bedienen, oder daft ein ru ss is ch e s  
Urteil gegen einen Deutschen auf Grund fa ls c h e r  Z e u g e n a u s s a g e n
gefallt wird,*)

E in  Vorrecht gesteh! der Grundvertrag von 1268, I269 dem 
fremden Kaufmann vor dem russischen zu. das ähnlich auch im all
russischen Recht ausgesprochen ist, nämlich da& bei Schulden eines 
russischen Kaufmanns an Landsleute von ihm und an Fremde zu
gleich die fehleren den Vorz_ug bei Tilgung der Schulden haben 
sollend)

Im materiellen Recht der GnmiJ vertrage haben wir zivil- 
rechtliche wie strafrechtliche Bestimmungen. Frstcre behandeln 
natürlich besonders das Recht der Schuldvcrhällmsse, Beitreibung 
der Schuld und Pfändung des Schuldners unter genügender Zah
lungsfrist. *1 Das Strafrecht der Handelsverträge bezieht sich auf

1) Goetz, Handelsverträge S, 59 f, US f, 136712t,
2) Goetz, Handelsvertrag* S. 76 f, 144 ff7 1
3) Goetz, Handelsverträge S. 39 f. 142 f: HUB, 11 nr. 569 $ 2 (*o. 1335}:

HR, T 7 n r  637 fao. 1426}.
4) Goerzt Handelsverträge S. 144i dieselbe Vorschrift in den Smolensk- 

Rigaer Verträgen von 1229 und 1250 siehe Goetz, Handelsverträge S. 246 f, 
308 r; umgekehrt vergl. Schra Tk 57, die Bestimmung einer gleichmäßig 
Berücksichtigung aller Gläubiger hei Schuldenzahlung aus dem Nachlaß 
eines Gestorbenen und UnGÜltigkeit einer eventuell von dem Sterbenden 
vorher jemandem heimlich oder offenkundig gemachten besonderen Zu
wendung*

5) Goetz* Handelsverträge S, 41 ff, 59 fT 118 f, 144 L



Tötung, und zwar von privilegierten Personen, wie Boten, Priestern, 
Dolmetschern, wie von gewöhnlichen Kaufleuten, auf Körperverlet
zung, gewaltsame Selbsthilfe, Vergewaltigung von freien wie un
freien Frauen, Diebslahl, Sachbeschädigung, besonders an den Deut
schen Höfen in Novgorod. M

So genau aber die Rediisstellung der Deutschen in Novgorod 
nach diesen Verträgen geregelt und volle Gewährung rechten Ge
richtes den fremden Kaufleuten zugesagt war, so endlos sind bis 
in die lebten Tage des Novgoroder Kontors die deutschen Klagen 
liber parteiische und bestechliche russische Rechtspflege, über 
RechtsveiWeigerung, über Vergewaltigung, denen freilich russische 
Besch werden über ungerechte Behandlung der Novgoroder bei der 
Rechtssprechung in den livlondisdien Städten gegenüber stehen. 
Gewaltsame Selbsthilfe wurde, wo es anging, beiderseits bei wirk
lich oder vermeintlich erlittenem Unrecht sofort geübt, die Re- 
pressalienpraxis trat immer nur zu leicht an die Stelle ordentlicher 
Klageerhebung und gerichtlicher Entscheidung der Streitfälle. Dann 
waren die Deutsdien den Novgorodern gegenüber im Nachteil; die 
Stärkeren, die Erfotgreidiercn in Beraubung der Waren und Mifj- 
handlung des Gegners waren die Russen, da ia die deutschen Be- 
sudier Novgorods zahlreidier waren als die russisdien Kaufieute in 
Livland. Russischer Redrisverweigerung und Vergewaltigung 
gegenüber blieb den Hansen in Novgorod schließlich nur ein Mittel: 
wenn ihre Klagen vor den russischen Behörden erfolglos waren, 
den betreffenden Russen den Hof zu verbieten, den Handel mit 
ihnen allen Deutschen zu untersagen. Dazu wurden die Namen der 
Russen im Hof «an die Treppe genagelt», Öffentlich ausgehangt 
und blieben da, bis sie nadi befriedigender Erledigung der Streit
sache wieder «von der Treppe genommen», die Russen wieder zum 
Handel zugelassen wurden. Daß diese deutsche Selbsthilfe bei 
den Russen den gewünschten Erfolg hatte, sehen wir l . p* daraus, 
dak im harisisdT-Novgoroder Friedensvertrag von 1436 eigens die 
Bestimmung enthalten ist, daß die Russen, die von den Deutsdien 
an die Treppe genagelt seien, wiedci abgenommen und mit ihnen 
nadi alter Gewohnheit weiter gehandell werden soll,1)

Der geregelte Handelsverkehr wurde immer wieder unter
brochen durdi völlige oder teilweise E in s te llu n g  der Fahrt und des 
Handels nadi u n d  mit Novgorod, durch H a n d e l s s p e r r e n  und 
E a h r t v e r b o t e *  Es vergehen kaum zwei Jahre hintereinander 
ohne derartige größere oder geringere Storungen des deulsdi-russi
schen Warenaustausch es*

Sotdie H a n d e ls s p e r re n  wurden von den verschiedenen deut
schen Faktoren des deulsdi-russischen Handels, bald von einzelnen 
unter ihnen, bald von ihnen allen zusammen verfugt. Die Ver

1) Goetz, Handelsverträge^. 29 J !, 62 f, 78 f, 147 f, 34 ft 149 f, 33, 37 f,

60 ^ / ’cphtaSli 6 5 4 V 121; H R .  I, 5 nr. 61 J 8 (ao. 1402)» HUB. VI11 
__ « i S  (M M62t: HUB. V nr* 798 (ao. 1407), 1038 (ao. 1412)- in de wage 
S X  SSr S ' . . "  H U B .  V « » ( . «  KW I». I W ;  H«. '■ = 
nr « 6  i  4 (m. 1410); HR. II. 1 o'. 587 (ao. 1436).
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bote der Warenzufuhr nach Novgorod und des Handels mit den 
Russen gingen aus vom deutschen Keitmann in Novgorod in Ver
bindung mii den überseeischen Boten, von den Livländern, über 
deren, besonders Revals, Eigenmächtigkeit in Oeffnung und Schlie
ßung der russischen Reise das Hansehaupl Lübeck ott klagt, von der 
Hanse als Ganzem, von den Hansetagen. Audi die weltlidien und 
geistlichen Landesherren in Livland geboten in ihren Streitigkeiten 
mit den Russen manchmal Einstellung des Handelsverkehrs nach 
Rußland und verlangten von der Hanse Befolgung dieser Anord
nung; die Schweden taten ¡e nadi ihren wediselnden politischen 
Beziehungen zu Novgorod das Gletdie.

Der räumliche Umfang der Handelssperre war versdtieden. 
Bald erstreckte sie sich nur auf die Neva und Novgorod, bald 
wurde Narva einerseits, Pskov andererseits mit einbezogen, um 
die Zufuhr der Ware nadi Novgorod von diesen Städten aus zu 
verhindern, manchmal wurde das f ahrt verbot sowohl auf das Nov- 
goroder als auf das Dünahandelsgebiet ausgedehnt, so wenig innere 
wie äußere Verbindung sonst zwischen diesen beiden Verkehrs
kreisen staltfand.

Durdi Mitteilung vom Erlaß solchen Vcrkehrsverboies an 
weitere, am Handel nadi Rußland direkt oder indirekt beteiligte 
Kreise sudite die Hanse ihren Maßregeln möglidiste Wirkung zu 
versdiaffen. Die Handelssperren wurden in Brügge und den Ostsee- 
stadten, besonders Danzig, verkündet. Die Preußischen Städte und 
der Hochmeister des Ordens wurden um ihre Beobaditung ersuchi, 
verhielten sich allerdings je nadi ihrem Belieben und Vorteil zu- 
stimmend ober ablehnend. Aehnlich war die Einwirkung auf die 
nordischen Reidie zum Ansdiluß an die Handelssperren von größe
rem oder geringerem Erfolg begleitet. In Livland selbst bemühte 
sidi die Hanse, die Mitwirkung des Ordens und der Praelaten wie 
besonders der Stadt Narva zu erlangen, von deren gutem Willen 
der Erfolg des Fahi Iverbotes viel abhing.

Wir haben volle und teilweise Verkehrsverbote; die Sperre 
erstreckte sidi bald nur auf den Handel mii den Russen in Nov
gorod und Pskov, bald auch auf den Verkehr mit ihnen in Livland 
selbst, je nadidem außer der Fahrt nadi Rußland auch jedes Ge
schäft mit den nadi Livland kommenden Russen verboten wurde. 
Wir haben ferner Verbote der Zufuhr jeglicher Art von Gütern zu 
den Russen, wir haben audi Einstellung des Handels nur für einzelne 
Waren wie z. B. Korri, Salz, Tuch, Metall, je nach den Beweggrün
den, aus denen das Handelsverbot erlassen war, und den Zielen, die 
mit seiner Durchführung erreidit werden sollten Milderungen dei 
Verkehrssperren wurden manchmal angeordnet, derart, daß durch 
Festseßung eines späteren Termines für Beginn des Handels
verbotes den Kaufleuien eine gewisse Frist zum Absaß der sdion 
angefahrenen Waren gelassen oder eine Verkaufserlaubnis für ver
derbliche Waren eHeilt wurde.

Grund und Anlaß zur Verhängung von Handelssperren, zum 
Erlaß eines teil weisen oder ganzen Fahrfverbotes waren v e rs c h ie d e n . 
Im  allgemeinen war Verkehrsemstellung ein gegenüber den R u s s e n  
gern geübtes, ott wirksames Mittel, sie deutschem B e g e h r e n  g e g e n -
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über willfährig zu machen, bessere Gesdiäfisbedingungen liir die 
Hanse zu erlangen. Da rinn war regelnuibiy die Sendung von Boten 
nach Novgorod, die Einleitung von iriedens verhau dl un gen bei Stö
rungen des Wandels Verkehrs von verbolen der Novgorodfahrl und 
der weiteren Zufuhr von Waren zu den Russen begleitet. bei 
Arreatierung deulseiier Kaufleule durt.ii Novgorod suelile die Hanse 
sie durch Zurückhaltung ihrer hauileuie und Waren in Livland frei 
zu bekommen; sdion auf biotjes üeruclil von drohender Gefangen- 
sebung von Hansen in Rußland wurde Einstellung weilcren Zuzugs 
nach Novgorod geboten, Audi bei UeberfUllung des Novgoroder 
Marktes mit deuisdier Ware strebte die hansische Preispolitik, die 
Kauflust der Russen durdi FernhöJtung weiterer Guier zu steigern 
und zu hoch gewordene Preise der russischen Ausfuhrartikel zu 
senken. Wenn etwa der Meister des Ordens seinerseits Unter
brechung des Verkehrs von den Hansen verlangte, begründete ei 
das mit der Notwendigkeit, den gemeinsamen russisdicn Feind der 
Hanse wie des Ordens nidit durdi Zufuhr zu stärken, oder appel
lierte an das religiöse Interesse der romisdt-kalholisdien Hansen 
gegenüber den russisdien Schismatikern. Die naturgemäß enge 
Verbindung der livlaiidisch-russisdien Politik mit dem hansisdi- 
russisdien Handel tritt in zahtreidien Fällen klar zu Tage, wie das
selbe audi für die Beziehungen der nordischen Reidie zu Rußland 
in ihrer Einwirkung auf den deulsdten Handelsverkehr nach Noy- 
gorod giiL jede bevorstehende Unsidierheit in den hansisdi- russi
sdien oder liv ländisch-russischen Beziehungen veranlaßte die Kauf- 
ieute zur Zurückhaltung in ihrem Handelsverkehr, bei nahendem 
AbtauF eines Flansefriedens mit Novgorod wurden die Kaufleute 
vor zu starkem Zuzug und Verbringung verderblidicr Güter nudi 
Novgorod gewarnt, bis das Verhältnis der Hanse zu den Nov- 
gorodern geklärt und neu gefestigt sei,

F’reilidi war keine Hondelsspene gegenüber Novgorod wirk- 
lidi ganz durdiführbar. Immer wieder haben wir die Klagen iiber 
mangelhafte Beobachtung, eigenmadilige Durdibrcchung dei f ahrt- 
verbotc. Narva und die Schweden, die zum Anschluß an die han
sischen Gebote nidi! gezwungen werden konnten, hielten sidi ott 
niciif an sic und vereitelten ihre Wirkung durdi J ortseßung ihres 
in solchen Zeiten besonders gewinnbringenden Handels mit den 
Russen Niddhansen wie die Holländer nußlen die Zeiten han
sischer Fatirteinsfdlungen zu ihrem Vorteil aus. Aber audi in den 
Kreisen der Hanse selbst fanden sich immer wieder Leute, die, wie 
die Danziyer vielfach über Sdiweden, oder die Revaler über Wiborg, 
allen Hansebesdilüssen zum Trob den Handelsverkehr mit den 
Russen weiter betrieben. Narva wie Lübeck konnten das vorn 
entqegenqeseßten Standpunkt aus den Livlandern vorwerfen. So 
Wird uns denn öudi sehr oft Bestrafung von Lleberlretern der Han
delsverbote gemeldet, Beschlagnahme ihres Gutes, Entziehung des 
Hofrechtes, Verweisung vor das Gericht der Hansestädte,

Audi die Russen griffen den Hansen gegenüber zu dieser 
Maßregel der Verkehrsemstellung, sei es, daß sie in Novgorod auf 
dem Markt den Ihrigen jeden Handel mit den Novgoroder Deut- 
schen manchmal unter ausdrücklicher Freigabe der Lebensmittel für
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die Deulsdien, verboten, sei es, dafc sie ihren eigenen Kaufleuten 
jede Reise nach Livland zum Absafe ihrer russisdien Ausfuhrartikel 
dort untersagten, sei es. da& sie durdi nur teiiweises Handeln erbot 
für Pelzwerk oder Wachs die Preise dieser Waren zu ihren Gunsten
zu beeinflussen versuchten. _Dak aber trofe mandrmal lang wahrender Hände isspenen.
wie irok aller mit der russisdien Reise für die Hanse v e rb u n d e n e n  
U n a n n e h m lid ik e i le t i  und Gefahren, der Handelsverkehr immer wie
der aufgenommen wurde, ist mit das beste Anzeichen dafür, wie 
gewinnbringend er für Hansen und Russen war.
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Viertes Kapitel:
Oie Personen.

L Die Gotländer. II, Die Deutschen: 1) privilegierte Einzel
personen, Roten, Dolmetscher, Aelterieute, Priester, 2 Deutsche 
Städte im Novgorodtr Handel: Lübeck, andere deutsche Städte, 
das Hansekontor zu Brügge. Ul. Die Livländer; Riga, Dorpat, 
Reval, Narva, der Deutsche Orden, der Bischof von Dorpat, die 
Undeutschen. IV. Die Nichthansen : Allgemeines, Landfahrer, 
Lombarden, Holländer, Engländer, Nürnberger, Skandinavier 
und Griechen.

Schluß: Die Hansen als Kulturträger.
Die G o 11 ä n d c i waren bei der Ausbildung geregelter 

Handelsbeziehungen Nordru Alands zum Westen Europas die ersten 
germanischen Kaufleute in Novgorod. die Insel Gotland, speciell 
ihr Haupthandelsplab Wisby mit seiner deutschen Kaufmannskolome 
und späteren deutschen Stadtgemeinde neben der gotländischen 
Stcidlgemeinde Wisby, blieb lange Zeit die Vermittlungsstelle im 
deutsch-russischen Handel, ftoien aus Gotland sind gemeinsam 
mii den deutschen Abgesandten am Zustandekommen der Grund
verträge mit Novgorod beteiligt. Das ursprüngliche Ueber ge wicht 
der Gotländer über die eigentlichen Deutschen :m russischen Handel 
kommt darin zur GcUung, daft anfänglich die Gotländer zwei Kaul- 
mannshöfe in Novgorod hatten, wahrend die Deutschen nur den 
Sh Pelershof besäßen; es zeigt sieh darin, dafj die altesie Sriim 
zu Wisby verfall ist, wie darin, dak nadi der SchluFjbcstinuuuug 
dieser ersten Sduu der IteberscfmB der Novqorodcr Hofeskassr in 
der Marienkirche zu Wisby aufbewahrt wird 1)

Lübeck, als Fiihrerin der deutschen Knufteute, tritt bald uni 
Erfolg in der* Leitung des deutsch-russischen Handels Golland- 
Wisby zur Seite wo die Organisation des grmeinen dculsdien 
Kaufmanns von der deutschen Stadtgemeinde zu Wisby an ttedcu- 
lunq abgclöst wird. Lübeck siegt zunädisl E n d e  des dreizehnten 
Jahrhunderts im Streite um die Appellation vorn I fofgcridii zu Nov- 
aorod über Wisby. Nadi einer Reaktion zu Gunsten \Gsbys in 
dieser Frage sehen wir dann in der ersten Hälfte des vierzehnten 
hhrhundtfris dtebeiden Städte Lübeck und Wisby, an weldi lefetcrcm 
Ort der «Rai beider Zungen», d. h. die deulsdie wie die golkin
dische Stadtgem einde vereint die Leitung auch des Handels über

1) Goetz, Handelsverträge S .86 und 159; Schlüter Sehr* S. B; Schra I, 9 b
25
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nommen habendi gemeinsam die Aufsicht über den deutsch- 
russischen Handel führen. Seit der Mitte des vierzehnten Jahr
hunderts kommen mehr und mehr die livlandischen Städte als wei
terer entscheidender Faktor in der Regelung des deutsch-russischen 
Handels wie in der Beaufsichtigung des Kontors zu Novgorod 
hinzu. Lübeck und Gotland sind die beiden Patrone des deuisch- 
russisdien Handels und des Kontors in Novgorod, b e i ihnen wird 
abwechselnd die Hofeskasse aufbewahrt, sie senden abwechselnd 
den Hofpriester nach Novgorod, die Appellationen vom Hofyericht 
gehen an sie, die Aelierleute des Hofes müssen aus ihnen stammen. ) 
Bei Verhandlungen mit den Russen treffen wir im ganzen vierzehnten 
Jahrhundert die gotländischen Boten mit den liibeckischen, dazu 
dann die livlandischen Abgesandten,3) Gemeinsam werden alle 
Fragen des Handels geregelt, Meldungen über wichtigere Vor
kommnisse gehen von Livland immer nach Gotland und Lübeck 
zugleich, seinerseits schreibt Gotland nach Lübeck wie an die Liv- 
länder, alles was den hansisch-russischen Mandel und das Nov- 
goroder Kontor angeht, geschieht, wie das verschiedene Bestimmun
gen zu Beginn wie zum Schlüsse der fünften Sdua ¿jusdrücken, mit 
Wissen und Vollmacht von Lübeck, Wisby und den livlandischen 
Städten.4)

Seit dem fünfzehnten Jahrhundert tritt Gotland aber mehr und 
mehr hinter Lübeck und Livland zurück. Wohl hall Gotland theore
tisch an seinen Ansprüchen auf Gleichberechtigung mit Lübeck und 
Livland bei Leitung des Deulschen Kontors und Handels zu Nov
gorod fest. Lübeck wie die Livländer erkennen das an und betätigen 
es dadurch* da& sie Golland stets über die wichtigeren Kaufmanns- 
fragen auf dem Laufenden halten. Die Korrespondenz in Handels
sachen gehl in der alten Weise weiter. Wisby schreibt nach Lübeck 
und Livland, Livland richtet seine Mitteilungen an Gotland wie an 
Lübeck. Wisby nimmt Anteil an der Erledigung der gemeinsamen 
Handelsangelegenhcifen, wie Aufrediterhattung der Handelssperren, 
Warnung vor Seeräubern, Beschlagnahme von verbotenem Kauf
mannsgut, es wird gemeinsam mit Lübeck von den Livländern zur 
Entscheidung angerufen. Wie von Hansetagen, so von denen zu 
Lübeck im Juni—August 1418 und am 16. Juli 1423, erklärt wird, da& 
Lübeck und Gotland gemeinsam die Leitung der Novgoroder Reise 
haben, so betonl Wisby selbst gegenüber Lübeck, dafi sie beide die 
Vollmacht über Novgorod besitzen.5)

1) z. B. HUB, II nr. 46 S. 2 4 1: consules de Gotlandia; HUB, III nr. 242 
(ao. 1352), 661 (ao. 1344), v*rgl, bes. W. Schlüter: Zur Geschichte der Deutschen 
auf Gotland in H. G. Bl, 1909 S. 470 f.

2) Schra UI, 69; IV, 68; III, 68; IV, 65, 67.
3) Goetz, Handelsverträge S. 167 (ao, 1300), 172 {ao, 1323), 175 (ao. 1338);

179 (ao. 1342), 181 (ao. 1371), 183 (ao. 1372), 185 (ao. 1373), 188 (1392).
4) Schra V, 2, 139,
5) z. B. LUB. VII nr. 373 (ao. 1425), 438 (ao. 1426), 341 (ao. 1425); 

LUB. V1H nr, 534 (ao. 1432); LUB, VH nr. 149 (ao. 1424), 312 (ao. 1425); 
LUB. IX nr. 363 (ao. 1438), 982 (ao. 1443); LUB, VII nr. 8 (ao. 1423), 119 
(ao, 1424), 281 (ao. 1425); LUB IX nr. 1012 (ao. 1443); HR. I, 6 nr. 556 A ^85 
u n d  B $ 54 (ao. 1418); LUB. VII nr. 14 $ 12 (ao. 1423); HUB. Vfll nr. 59 
(ao. 1451).



Die Pertonen- 387

Aber wie sehr praktisdi die Gotländer vor den Deutsdien und 
Liviändem in der Anteilnahme am russischen Hundd zurlicklrden, 
zeigt vor allem, daß der der golländischen Landgemeinde gehörende 
öoienhof zu Novgorod, den die Deutsdien schon im Jahre J33J 
inne halten, im Jahre 1402 durch Pacht an die Deutschen überging. 
Daß dabei eine eigene Bestimmung aufgcnonunen wurde, nach der 
üoiländern bei eventueller I tandelsfahrt nacli Novgorod freier Auf
enthalt aut dem Note zu gewähren ist, zeigt gerade, wie stark der 
Zustrom der Gotländer nach Novgorod schon aufgehört hatte, so 
daß sie auf den eigenen Hof verzichten konnten. Die Verpachtung 
geschah zunächst nur aut zehn Jahre, aber der Pachtvertrag wurde 
später immer wieder erneuert, im Jahre 1424 auf zwanzig Jahre; 
wir haben manche Mahnungen auch von Seilen der Livländer an das 
Novgoroder Kontor selbst über Zahlung des rückständigen Pacht
zinses, Ausführung dieser Verpflichtung, Verhandlungen über Er
höhung des Pachtzinses bis zur Schließung des Kontors zu Nov
gorod im Jahre 1494. Audi gegen Ansprüche auf Rückgabe des 
Hofes an die Gotländer oder auf seine Benußung mit durch die 
Danen bzw. Wiborg, wehrten sich die Deutsdien wie die Livländer. 
Nodi bei den leßten Verhandlungen mit Moskau im Herbst 1494 
betonten die Üvländischen Boten gegenüber den Vertretern des 
Großfürsten Ivan Hl Vasil'evic, die das Redit der Deutsdien auf den 
Gotenhof bestritten, der Hof habe von altersher Deutschen und 
Gotländern gemeinsam gehört, heute nodi könnten die Goiiänder 
ihn benußen, wenn sie nodi zum Handel nach Novgorod kämen, wsii 
also offenbar kaum mehr der Patt svar.1)

Nachrichten über den Handelsverkehr von Wisby nadi Liv
land-Rußland werden im fünfzehnten Jahrhundert sehr spärlich, nur 
vereinzelt isf von solchem Verkehr noch die Rede, Gotland als 
russisdics Reiseziel wird im fünfzehnten Jahrhundert auch nicht mehr 
so wie früher in Verträgen genannt, von Grundbesiß der Russen 
auf Gotland wird im ürgensaß zu früheren Zeiten jeßl auch nidii 
mehr gesprochen.“)

1) HUB. II nr. 505 (ao. 1331); HUB. V nr. 540 (uo 1402), 1133 (to. I4t4) 
HR. | t 7 nr. 73, 74, 75 (ao. 1419); HUB. Vi nr. 547, 550 (ao. 1424); HR. II, 1 
nr ?89 * 4 11, 18, 20 (ao* 1421 -1455); HR. II, 2 nr 331 (ao. 1440), 432 
(ao, 1441) 555 59 und nr 558 (ao, 1442); LUB* IX nr 1013 (*o 1443); LUB, X 
nr, 319, 341 (ao. 1447); HR. II, 4 nr 180 & 7, nr 1% $ 23 (ao 1453 ; HR_ H, 4 
nr. 314 (an. 1454), 316 § 10. 12 nr 321, 322, 369, S 5 ( « ,  « 5 5 ) ;  LUß 
nr. 393 (ao. 1455); HR. II, 4 nr 422 S 7. nr. 425 (ao. 1456), 500 561 562 
(ao 1457) 643 *i 5 (ao. 1458); HR II, 5 nr- 59, 60 $ 6, nr. 61, 101 ) 4, 5 
iw ! 1461), nr. 236, 237, 238 (ao. 1462); HUB. VIII nr. 1149 1194 (ao. 1462) ; 
HR. II, 5 nr. 388, 443 S 163, n r - 5 0 6  (ao. 1364); LUB. XII nr.605, 606 (a. 1468), 
624 (ao. 1469); HK. II, 6 nr. 144 $ 5 (ao. 1469); HR. 11, 7 nr. 36  ̂ |ao. 1476), 
HUB. XI nr. 766, 774, 799 II S 10 (ao. 1494). Nach Schließung des Kontors 
xu Novgorod verweigern die Livländer die seit 1469 nicht mehr er[°IR'': 
Zahlung: HR. III, 3 nr. 768 (ao. 14971; LUB. II Abt. I Bd. nr. 815 (ao. 1499). 
Siehe ferner LUB. VII nr. 329 (ao. 1425) einen gefälschten, angeb ich von 
Reval auf ewige Zetten über den Gotenhof mit Gotland abgeschlossenen 
Mietvertrag, der vermutlich in Gotland gefertigt wurde, um Reval zur Weiter
zahlung der Pachtsumme über Schließung des Kontors

21 i .  B. HR. 1, 8 nr. 1181, 1182 (s. aj; LUB. VII m. 6 7 (ao. 1427), 714, 
761 lao 1428); LUB. IX nr. 123 (ao. 1437); Goetz, Handelsvertrag. S. 180,
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Wisby wollte aber, obwohl tatsächlich ganz aus dem Handel 
mit Rufeland herausgedrängl. an seiner bevoneddeten Stellung 
gegenüber dem Kontor zu Novgorod festhallen. Das zeigte sidt 
um die Milte des fünfzehnten Jahrhunderts besonders, als die Liv- 
länder, die wirklichen Leiter des ttansehandds und der Hanse- 
niederlassung zuNovgorod, denLohn desPricsters am Kontor wegen 
der Armul der Hofeskasse herabsefeten, überhaupt die bisher ab- 
wediselnd von Liit>eck und Wisby aus erfolgte Besefeung der Stelle 
des Priesters an sich ziehen wollten und darum einen von Wisby 
gesendeten Priester im Jahre 1437 einfadi heimsendeten. Wisby 
leistete, dabei von Lübeck in dessen eigenem Interesse gegenüber 
den vordrängenden Livländern eifrig Unterstufe!, energisch Wider
stand, erhob gegen die Livlander den Vorwurf, sie wollten Wisby 
aus seiner alten Stellung als Palron des russischen Handels, audi in 
der Verwaltung milder Stiftungen in Novgorod, verdrängen und 
erklärte, an seinen bisherigen Rcdiien über das Kontor durchaus 
festhalten zu wollen. Der Streit ging mit wechselndem Erfolg hin 
und her, viele Briefe wurden gewechselt; aber im ganzen siegten 
schließlich doch trofe ihrer Versicherung, dafe sie Wisby nicht aus 
seiner alten Stellung beseitigen wollten, die Livländer, sowohl in der 
Verminderung des Gehaltes für den Priester wie darin, dafe sic später 
irofe Wisbys Widersprudi von sich allein aus die Pnesierstelle be
setzten, bis das Kontor selbst im Jahre 1490 wegen seiner mifelidien 
Lage und der hohen Kosten Dorpat bat, von Entsendung eines
Priesters abzusehen.1)

Lin einziges Ehrenrecht blieb schliefelich aus alter Zeit nodi 
Gotland übrig, deife es die allen Kreuzküssungen, insbesondere den 
Nieburfrieden des Jahres 1392, aufbewahrfe und bei Bedarf den Liv
ländern eine Abschrift davon übersandte, da es das Original wegen 
der Gefahr zu See nidit ausliefern wollte. Nodi bei der Erörterung 
dieser Angelegenheit im Jahre 1472 betonte Wisby auf Revals 
Anfrage, ob Wisby noch des Kaufmanns Gerechtigkeit zu Nov-

diesen^Nied^rPaap die Löl\eckischen Pfundzollbücher bekunden
1368 und 1369 bei V endt sndels- Die Pfundzollbücher des Jahres
nach Gotland im w »  ♦ i? ’ verzeicllnen noch eine Ausfuhr Lübecks
nach Lübeck m w Z  V°" ^ 4- ^ ? rk. . und 6289 Mark- eine Einfuhr Gotlands
ist Gotlands -  ü". -u ?  ! Mark und 4995 Mark- Den> gegenüber

• H. G. BL 1908 S 377 "bzu- den Jal>ren l492 -I494 , bei Bruns in
nach Gotland v « h • 1 /  .* ^anz ßennÄ> die Ausfuhr Lübecks
den Jahren 1368 viaq ° = lie,n ^ uc *̂ Leinwand, Wein, die wir in
5V, und 31/ Lasten Sai ■ V ” ?roiieren Mengen antreffen, eigentlich nur 
1368 und l i r eL  t ,n dV \ jAhi e-n 1492 u"d ^93, denen für die Jahre
1625 *JrLUn,d 1428 8 Ä rber“ teb?S ‘'aCh G°,Und im VwÄ V°n
220 f .o  l437) HR n ’l ”  (a,° „ 143,1i> 226 .S «  <»• ¡434); LVB. IX nr. 177,

t * k '¿ m  & ^ 1 ^ ’k3?l  i ™ . 5 5 5

f t r  « J :sH8U„Br VS H R " Ä .

14>0'' * uber den Streit auch LUB. X S. XXXI f.



gorod gebrauchen wolle* dak es keines seiner Anrechte auf Nov- 
gorod auffcugcben gedenke. Entsprach Revals Trage den wirklichen 
Verhältnissen, so hatte Wisbys Protest nur mehr theoretische Be
deutung, und das keine groFje gegenüber der tatsächlichen Gestal
tung der Dinge:1)

Unter den Deutschen , die der Handel in das Nov gor oder 
Rußland führte, waren einzelne Klassen von Personen* deren Be- 
den hing fiir die deutsch-mssisdien Beziehungen größer war als die 
der Kauffeute im allgemeinen. Diese Klassen bzw. Personen können 
wir kurz als privilegierte Personen bezeichnen, weil in den Grund- 
vertragen der Deulsdien mil Novgorod ihnen besonderer Schuh zu 
teil wurde. Nämlich für Boten, Dolmetscher, Aelterleute und PriesteF, 
also für die Personen, die für die Gestaltung und Aufrediterhalhing 
der Handelsbeziehungen als die Vermittler zwischen Deutschen und 
Russen von besonderem Wert waren, bestimmen die Gnmdverträge 
von 1189 und 1268, I26Q, daft ihre Tölung mit 20 Grivnö bzw. Mark 
Silber, d. h. mit der doppelten Summe der Buke von 10 Grivna bzw. 
Mark Silbers für Tötung eines gewöhnlichen Kaufmannes zu sühnen 
ist, genau wie das altrussische Recht denselben Unterschied zwischen 
Personen privilegierten und einfachen Standes macht wenn es 
Strafe von 20 Grivna Silber oder 80 Grivna für die Tötung eines 
«füirstenmanncs» androht, dagegen die eines «gemeinen Mannes» 
nur mit 10 Grivna Silber bzw. 40 Grivna Buke belegt.*)

Bei den B o t e n  können wir zwei Klassen unterscheiden, die 
kaufmännischen Bolen, um sie so zu nennen, die die Gcleilung dei 
fremden Gäste innerhalb des Gebietes des fremden Staates, in dem 
dieser fiir Schädigung der Fremden haftete, übernahmen und die 
diplomatischen Boten, die die verschiedenen Verhandlungen zwi
schen den beiden Handctsparteien zu führen halten.*! LeJMere sind 
natürlich diejenigen, die für die Gestaltung geordneter Beziehun
gen zwischen Deutschen und Noygorodern die wichtigeren waren. 
Diese «ehrlichen Boten-, wie sic einmal die Schra kurz kenn
zeichnet, waren gewöhnlich Ratsherren oder Bürgermeister dei 
deutschen bzw. livländischeri Städte. Aber man nahm sie ntem 
nur aus diesem engen Kreis; Dorpat stellt cs einmal *
«zwei zuverlässige Personen innerhalb oder aiiliemalb des Rates» 
nach Moskau zu entsenden und ein anderes Mal halt cs Dorpat sogar 
für besser, einen «vernünftigen Marino aus den Mfijtfm als einen 
Ratsherrn nach Moskau zu schickem4) Aus l^ond wurden manch
mal ihrer Sprochkertnfniase wegen die Dolmetscher der Stadt zu den
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I) LUB VII nr. 14 $ 23 (äo. 1423); HR. I I  * nr.281s 3S8t SB6 S 132,

nf‘ » f .  D3ß ,le;mGmreU"d7an
trae von 1S69 d iesen  Untersch ied  n icht  macht,  hangt d a m n 
er nur h and e lsrech t l iche  B e s t im m u n g e n  hat die einzige stir t f r e c M ‘ 
Ordnung in ihm. S 3 über T ötung  d e s  RatSa, bet G o ett ,  Handelsvertrag  
S. 78 f, spricht von der BuDrahlung von 10 G rivna  für die Tötung e ines  ge
wohnlichen Kaufmanns,

3) Goeti. Handelsverträge S. -4, JA ^  u» m S nr 832J> Sehr* IV, 117; HR. 111, 2 nr. 2n0 iao. 1189); HR. III, » nr.
(»0. 1*04).
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Russen als Gesandte abgeordnet, vom Novgoroder Kontor nahm 
man, als der Handelsverhältnisse besonders kundig, den Hofknccht, 
von dem gleich noch zu sprechen sein wird. ‘1

In späterer Zeit der hansisch-rassischen Beziehungen* wenn 
z. B. in den Beifrieden Entsendung von Hanseboten zu weiteren 
Verhandlungen und Abschluß eines Friedens vorgesehen war, wurde 
es üblich, daß die Deutschen bzw. 1 ivländer erst Vorboten narhNov- 
gorod schickten* die über das Kommen der eigentlichen Gesandten 
der Hanse verhandeln und diesen vor allem freies Geleit erwirken 
sollten. Als solche Vorboten, wie als Abgesandlc der Hanse bei 
sonstigen Geschäften der Liviänder mit den Russen in Handels
fragen gingen -gonge Knechte», «junge Leute», manchmal aus dem 
Rat der SiadL man nahm dazu auch gelegentlich «einen jungen 
Mann, ie geringer desto besser».*) illen Hanseboten nach Nov- 
gorod, wie ihren Knechten, war es untersagt, Kaufmannschaft zu 
treiben, Ware oder Silber anders als zu ihrer Zehrung mit sich zu 
führen* wie auch die Zureise von Kaufleuten zum Novgoroder Hof 
überhaupt während solcher Verhandlungen verboten war. Wir 
haben aber auch Falle, daß Uebertrehjng dieses Gebotes bestraf 1 
werden mußte,3)

Die Aufbringung der Reise- und Zehrkosten dieser Hanse- 
boten, wie auch der Geschenke, die sie mehr oder weniger freiwillig 
den Novgoroder Behörden, wie dem Moskauer Großfürsten und 
seiner Umgebung machen mußten, die Bezahlung der oFt recht be
trächtlichen Rechnungen solcher kleinerer Botenscndnngen oder 
größerer Gesandtschaften erfolgte später gewöhnlich durch Frhe- 
bunq von Pfundzoll auf die Livland passierenden Waren. Das ging 
nicht immer leicht* manchmal bedurfte es vieler und langwieriger 
Mahnungen, bis die Beträge beisammen waren. Audi waren die 
Livländer nicht stets geneigl, für die Boten, die aus Lübeck bzw. 
Deutschland kommen sollten, Geld zu zahlen, verlangten, daß die 
Kosten überseeischer Gesandtschaften auch in Deutschland gedeckt 
würden, waren aber bereit, livlandischc Botensendtingen zu den 
Russen auf eigene Kosten vorzunehmen, womit Lübeck bei der 
Geldnot der Hansen manchmal einverstanden war,M

1 z B. für Dolmetscher HUB. V nr. 695 (ao. 1405); LUR. VIII nr. 145 
(ao. 1430), für Hofknccht HR. III* 2 nr, 259 fao. 1489).

2> z. B, HR, L 7 nr. 315 (ao, 1421), 844 (ao. 1425); HR- L 8 nr 19 
ao. 1426), 191 [ao. 1428), 817, 847 1430); LUB. IX nr. 828 (ao, 1442); HR»
II, 6 nr 62 $ 9 (ao. 14681; HR. UL 1 nr. 83 § 2 (ao. 1478); HR U, 2 nr 701 
\ 17 iao. 1443),

8) Schra V, 136, dazu Schra VJ, 14, 68; HUB. IV nr 427 (ao. 1372), 
816 (ao. 1385); HR. II, 2 nr. 701 $ 17 (ao, 1443); HR. II, fi nr. 62 $ 9 (ao 
1468), nr. 356 $ 12 Jan. 1470); HR I, 7 nr. 583 $ 13 'ao 1423); HR. U  nf- 
1176 S 8 (s* a.>: HUB. XI S. XXI (ao 1494); HR. ß 7 nr. 583 iao. 1423).

4) Solche Rechnungen für Gesandschaft, bzw. Abrechnungen über die 
Ausgaben von dem In Reval erhobenen Novgoroder PFundzoIl siehe z. B. 
HR^ II, 1 nr. 289 fao. 1421—1455); HDB. XI nr. 279 (ao. 148Ö1, 801 ao. 
1487—1494) und besonders die großen Rechnungen über die letzte Gesandt
schaft im Sommer 1494 nach Moskau bei HR. HI, 3 n r  434* 435 und HUB. 
XI nr. 983; im allgemeinen über Aufnahme von Geld in Lübeck zur Deckung
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Der D o I m e t sch er (fatfd wcir natürlich hei der wechsel
seitigen Unkenntnis der fremden Sprache im Verkehr /wischen 
Deutschen und Russen besonders nölig. Wir dürfen anmhmcn, daß 
er in den meisten Pallen ein Deutscher bzw. Livländer war, wie die 
Namen solcher Dolmetscher: Claus Cure. Hans Duurkop, Nicolmis, 
SaÄStenbeke /eiqen; erst bei der lebten 11 ansegesandt schaff des 
¡¿ihres 14Q4 nach Moskau finden wir, dafs der Großfürst den deutschen 
Dolmetscher, den man den Hanseboten weggenommen halte, über
haupt ablehni, weil er seinen eigenen Dolmetscher besitz1) Das 
Novgoroder Kontor hatte zum ständigen Gebrauch seinen eigenen 
Dolmetscher. In dessen Behausung wohnten md ihm sechs selb
ständige Kaufleute, Mcistermänner, sein Lohn betrug ft Stück Silber, 
wobei eigens beigefiigt ist, dah er nur rni! besonderer Vollmacht der 
Aellerieute des Kontors Bier brauen dürfe. Seine privilegierte Stel
lung schufetc ihn nicht davor, wie wir aus dem Bericht in der fiint- 
len Schra über Abschluß des Nieburfriedens von 17*92 erfahren, 
da  ̂ er von den Russen verhöhnt wurde. Die Ermordung des Dol
metschers des Junkers Gerhard von Kleve durch Russen von Nyenslot 
im jahre I43ft führte zu hingen Streitigkeiten zwischen Livländern 
wie Hansen und Russen.1) Am meisten werden uns die Dolmetscher 
Dorpats genannt; Dorpat als die dem Novgoroder Gebiet zunächst 
gelegene livländisdie Stadl scheint in erster Linie die Aufgabe 
gehabt zu haben, die deutschen Schreiben an Novqorod und die 
russischen Antworter zu übersehen Der Priede Dorpats uni Nov- 
gorod und Pskov vom Jahre 1474 bestimmt eigens, döh die: T>or~ 
pater Dolmetscher für ihre Tätigkeit bei Pskovern keine Abgabe 
erheben dürfen, *) Es kam aber auch vor, dafj Dorpat gerade keinen 
Dolmetscher hatle und darum Reval um Uebersehung von : ” inV' 
stücken ersuchte, Reval sollte auch wohl im Aufträge der Hanse !ur 
einen geeigneten Dolmetscher sorgen.*) Bei Besendmig Novgorods 
nahmen die überseeischen oder livländischrn Hansebolcn gewöhn
lich aus Livland Dolmetscher zu den Verhandlungen imI den Russen 
mit. wie von Lübeck gdcgenüich eigens vorgrschrieben wird

d e r  K o s t e n  fü r  N o r g o r o d e r  G e s  and  sc h ä f te n  s i e b e  H R. I, 2 nr. 238 (»o. IB f t l ) ;
H R . L  3 n r .  IGO (ao, 1383); ü b e r  B e s c h l ü s s e  b e t r  E rh e b u n g  von P fu n d jo l l

fü r  G e s a n d s c h a f t e n ,  d ie  S t e l l u n g n a h m e  H o f e ^ k a w
k le in e r e n  I n l ä n d i s c h e n  S täd te  darnn,  Z t ih i i r e n n h m e  d e r  ' 0 .
S t r e c k u n g  d u r c h  R e v a l ,  e ig e n m ä c h t ig e n ^  Verhraiicbi d e s ”  
d u r c h  d ie  L iv lJnder*  7 , B. HR- L «  " r . BW f i ^  M I Ä ;  H R  II,  1 M .  3-1¡ J M  
fort t i A i t  4.17 M 7 rü  462 5 2, b {ao- )4 3 5 ) ;  HR- II» *• nr. 623 y .» Jao- 

4 4 » •  H R  3 n r  723 S 'V(no. H M ,;  H R .  II. 4 nr. 196 * 24 ( .0  1 4 ^ .
'S*iß k nr 318 (an 145fi1 nr ä62 (ao. 1467): HR. 11, E> nr 443nr. 316  ̂ 2, nr, d ie  Jao. nr. »*. w >■ .

$ 141 fao. 1464}; H R .  II, 6  n r  62 * 10, n r .  Go fao. 146«), n r .  3,>G V 133 (ao
¡470), nr. 493 S 8 fao. 1472).

I! S , . " i v ä» ;' W . 1 Ä .  ’■5 » • "  * a  "• 85
“ » ' « »  P r i W S T i  ”  I m :  HUB. v .r. «95. «9« (». I « j ,  
HR. C't'ZÜg. 14 H .HB. I. 8 » • «  C .  m :  f- " ,  < « 8

' ’ 'XS£i°tt. ISSrsSfw. i i i“ u!l- • * 696
io. 1424).



Einen «inierpres» der Inländischen Bolen treffen wir schon bei deren 
Entsendung nach Novcjorod im Jahre 1292.') Natürlich hatte oikti 
der Ördensmeister seine Dolmetscher, die vir bei den Verhaiiahin- 
gen mit den Russen, wie bei den förmlichen F r ie d e n s 5 dilussen be
teiligt finden. Auch die geistlichen Landesherren werden ihre Dol
metscher besessen hoben, wie ein solcher, Clous Cure, im latire <253 
vom Bischof Heinrich von Kurland verschiedene Guter erhielt. I 
Die livländischen Städte wie der Ördensmeister schickten auch 
manchmal statt Ratssendchoten und Gesandten nur ihre Dolmetscher 
als ihre Vertreter noch Novgorod und Moskau, um mit den Russen 
eine Tagfahri zu vereinbaren, oder sonstige V e rh a n d lu n g e n  zu 
führen,3) frei der Wichtigkeit der Dolmctscherialigkeit sind die 
Mahnungen erklärlich, daft der Dolmetscher nur ia richtig Ltbcrscgen, 
daft falsche Uebcrsoftung, die bei Verhandlungen zu Streitigkeiten 
führte, durch Abschneiden der Zunge mit der Wurzel, wie einmal 
angedroht ist, bestraft werden solle. Einen unbrauchbaren Dol
metscher zu Novgorod entlieft kurzerhand der tivtendische Städte- 
tag zu Walk vom 29. Marz 1405. «da er dem Kaufmann mchts
niifteV) .

Zu den auf Ausschluß der Nichthansen vom russischen Han
del abzielenden Maftregeln der Hanse bzw. der Livländcr gehörte 
es auch, daft der li.vUindisrhe Stadtetag zu Pemati vom 4. Mai IGO 
den Deutschen bei Slrafc von 50 Mark rig, verbot. r:ls Dolmetschet 
für Franzosen. Wallonen, Lombarden, Engländer, Schotten, Spaniel, 
Flamen in Livland tätig zu sein und überhaupt mit ihnen zu handeln.6]

Seit Beginn ihres Novgoroder Handels suchten sich abci die 
Deutschen von den Dolmetschern wenigstens im täglichen Handels
verkehr dadurch unabhängig zu machen, daft sie selbst die russische 
Sprache, in einzelnen Fällen auch die Sprache der estnischen Land
bewohner, lernten. Schon in ihrem Vertragsentwurf von 1268 ver
langten darum die Deutsdien volle Freiheit, ihre Sprach schüter zur 
Erlernung des Russischen überall hin in das Novgoroder Gcbicl 
ungehindert senden zu können. Nach der Sdira sollten, offenbar 
wegen der Sdiwierigkeit der Erlernung des Russischen, diese 
Schüler, die «lehrkinder*, nicht über zwanzig Jahre alt sein. Wir 
haben viele Nachrichten über derartige Erlernung der russischen 
Sprache, aber auch über schlechte, gewalttätige Behandlung mancher
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1) HR. II, I nr. 586 § 29 (ao, 143G); HR. III, 3 nr. 133 $ 3 {ao. 1494);
HR. II, 3 ur. 417, 419 a0. 1448J; HUB. I nr. 1093 (ao. 1292).

2) HUB VI nr. 341 (ao. 1420); LUB. X nr. 42] (ao- 1448); LUB l nr. 
247 ao. 1263'.

3) HUB. V nr. 695, 696 (ao. 1+05): LUB. VIII nr 14», 199 (*o. HS0):
LUB. VIII nr. 341 (ao. 1430); HUB X nr. 900 (ao. 1481); HR. III. 8 "r- r,s‘t
697 (ao. 1496).

4) HR. I, 1 nr. 696 (ao. 1424); HR. I. 8 nr. 1030 S 1 (ao. H05); HUB.
V nr. 1002 (ao 1411); HR. I, 5 nr. 238 $ 4 (ao. 1405).

5) HR. II, 3 nr 598 $ 4 (ao 1450). Im allgemeinen sieht- zum Dol
metscher W. Stiedn: Zur Sprichcrtkenntnis der Hanseaten, in H. G. Bl. *964 
S. 158 ff, über Dolmetscher als Herbergsväter.der Gäste siehe auch W. Stieda
und C. Mettig: Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Riga bis U '.l ,
Riga 1896 S. 30.



Sprach srhi Her durch ihre russischen hehrer und andere Russen, 
Aus solchem Grund verhol 7. B. der Jrvländisrhe Stfidletag zu 
Wolmar vom 1 2 . Dezember 1445 überhaupt des Erlernen der Sprache 
in Pskov und im Pskover Gebiet, weil «viel Verdruß zu monchen 
Zeiten? daraus zwischen den Pskovern und dem deutschen Kauf
mann entstanden sei, Audi hier entsprach es der von der Hanse 
gegenüber den Niddbansen geübten Politik ihrer möglichsten Aus
schließung vom russischen Handelsverkehr, daß, wie wir weiter unten 
noch genauer hören werden, Annahme von Nichthansen als Spradi- 
schülern in Fivland von livländischen Sladletagen wie von Hanse- 
tagen des fifnfzehnten Jahrhunderts wiederholt untersagt wurde. ’)

Der A e l t e r m a n n  der Deutschen in Novgorod ist noch 
nicht im ältesten Cnmdvertrag von 1180, sondern erst in dem von 
1268, 1269 als privilegierte Person genannt, deren Tötung mit Buße 
von 20 Mark Silber zu bestrafen ist. Das ist ein Anzeichen dafür, 
daF5 Fnde des zwölften Jahrhunderts zur Zeit des ersten Gnmd - 
vertrags eben in Novgorod noch nicht die feste Organisation der 
deutschen Kaufleute in einem Kaufmannshof mit dem Aeltermann 
an dessen Spike vorhanden war, die wir im Grundvertrag von 
1268, 1269 und der ihm etwa gleichzeitigen ältesten Redaktion der 
Schra schon ziemlich ansgebaut vor uns haben. Wenn wir im 
Orundvertrag von 1268, !260 den Aeltermann des Hofes in seinen 
wichtigsten Ämisobliegenheiten als Vertreter der ganzen deutschen 
Kaufmann sorgaiusation wie jedes einzelnen Kaufmanns gegenüber 
den Novgoroder Behörden, als Schiedsrichter zur eventuellen Ver
hütung gerichtlicher Entscheidung zwischen Deutschen und Russen 
und als Teilnehmer am Gastgericht bei Streitigkeiten zwischen Frem
den und Novgorodein sehen, so ist das alles in der ältesten Schra 
kurz In den Worten zusammengefaßh daß der Aeltermann «zum 
Hofe (nämlich des Fürsten) zu Verhandlungen geht». In ihren sonsti
gen Bestimmungen über den Aeltermann des Novgoroder Kontors 
besprechen die verschiedenen Redaktionen der Schra seine Stel
lung gegenüber den Hofesmteressen daß er und seine netter m 
allen Stücken die Verwaltung und die Rechtssprechung im Hofe 
ausiiben. Seine Tätigkeit gegenüber den russischen Behörden tritt 
in der Schm als d̂ m innerdeutschen Rei ht des Novgoroder Hofes 
ganz in den Hintergrund; wir finden nur seine Feit nähme am OdsP 
goncht zu Novgorod indirekt erwähnt. Aber m den sonstigen 
Urkunden des Hansehandels nach Novgorod begegnet uns der 
Aelformann des Hofes in seinen Beziehungen ^m  niss.s^en Nov- 
oorod oft norh bis in die lehle Zeit des Novgoroder Kontors 
erscheint er bei Verhandlungen mit den Behörden Novgorods als der 
berufene Vertreter der Deüfschen. *1

1) Goetz, Handelsverträge S. 131 ff; HR! I >  ' ^ a o  'ußOl
für .u n d c iitsch e“ Sprache verg! außerdem noch I U B . Jtlf !N

S) Goetz. Handelsverträge S. 147 F. 113 f, 11 r. ¡. r.
III 65 ■ V 121 über die Tätigkeit des Aeltermannes im Hofe nach den An 
gaben der Schra siehe die Zusammenstellung bei Schlüte* R e g le r  S. 103 f. 
120; HR. 11, 7 nr. 360, 361 Iso. Hiß)
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An die Stelle des Aeiiermannes tritt im fünfzehnten Jahr
hundert mehr und mehr als der berufene Vertreter des Novgoroder 
Kontors gegenüber den livländischen Stadien wie gegenüber den 
russischen Behörden der fi o f k ne ch t.1) Frsl ein Unterbearnier 
im Hofe mit vorwiegend wirtschaftlicher lätigkeit, seil Beginn des 
fünfzehnten Jahrhunderts von den livländischen Städten, besonders 
von Dorpat aus, entsendet, nimmt er mit der Zeit eine immer wich
tigere Stellung ein, erseht allmählich die Aelterleuie und Vorsteher 
des Hofes, neben denen wir ihn manchmal bei Verhandlungen sehen, 
und in deren Auftrag ei handelt, vereinigt dann sogar in einzelnen 
hallen in sich mit dem Amt des Hofknechtes auch das des Aelter- 
mannes; wir sehen ihn, aus der Stellung des Hofknechtcs aus
geschieden, als Ratsherrn zu Dorpat.*) Wie er allmählich immer 
mehr und immer selbständiger die Korrespondenz des Novgoroder 
Kontors mit den livländischen Städten führt,3) übernimmt er auch in 
vollem Umfang die Vertretung der deutschen Interessen gegenüber 
dem russischen Novgorod. Fr sorgt für den einzelnen Kaufmann, 
indem er Bürgschaft für ihn bei den russischen Behörden leistet, 
er bemüht sich um den Zustand des Hofes in baulicher Hinsicht und 
um seine Unversehrtheit gegenüber feindlichem Ueberfall durch Nov- 
gornder. An ihn halten sich die Russen mit Forderungen, die die 
Gesamtheit der deutschen Kaufteute betreffen, an ihm persönlich 
lassen sie manchmal aber auch ihren Zorn über die Fremden aus* 
Bei allen Differenzen zwischen Deutschen und Russen wollen die 
Moskauer Statthalter ihn und seinen Gehilfen, den Unterknecht des 
Hofes, haftbar machen. Wie er von den Livländern beauftragt ist, 
sich über Geneigtheit der Novgoroder zu Friedensschlüssen zu 
erkundigen, so führt er oft mit die Verhandlungen in den verschie
densten Streitfällen, von Einzelpunkten bis zu Friedensschlüssen 
mit den Russen; zu diesem Zwecke wird er auch, manchmal allein, 
manchmal mit livländischen Ralssendeboten zusammen, nach Mos
kau geschickt. Fr ist es schließlich, dem nach dem Bericht zu Beginn 
der sechsten Schra der russische Befehl zur Schließung des Kontors 
und Gefangennahme seiner Insassen im Herbst 1494 iiberbrachl 
wird,4)

1) Zur Stellung des Hofknecbtes im allgemeinen vergl. Schlüter, 
Register S. 101 f.

2) HR. I, 5 nr, 616 (ao 14091; HUB. V nr. 1063 (ao. I4 P );  HR. I, « nr. 
731 (ao. 1430); HUB, VI nr. 580 (ao. Í42S); HR. II, 1 nr. 217 (ao. 1434); HR 
II, 2 nr. 623 S 2 (ao. 1442); HUB. IX nr. 181 (ao. 1465); LUB. IX nr. 420 
(ao. 1439); HR. TI, 4 nr. 761 (ao, 14601; HR. II, 6 nr. 62 § 12 (ao. 1468).

3) z. B. HR. I, 7 nr. 301 (ao. 14211; HR, I, 8 nr, 733 [ao. Í430): LllR. 
IX nr. 413 (ao. 1439h 824 (ao, 1442); HR. 1JT 4 nr. 139 [ao, 1453b 566 § I und 
nr. 569 (ao. 1458); HUB. IX nr. 209 (ao. 1465); HR. 1IIT 1 nr. 143 (ao. 147*)

4) HR. I, 7 nr. 307 fao. 1421), 637 (ao. 1424); HUB. VI nr. 97 
fao. 1416); HUB. IX nr. 180 (ao. 1465); LUB. IX nr. 724 (ao. 1441); HR. II, 2 
nr. 559 (ao. 1442); HR 11, 6 nr, 144 § 4 (ao. 14691; LUB. IX nr. 827, 829 (ao. 
1442); HR. IM, 2 nr. 267 § 8 faor 1489 bzw, 1494); HR, Hl. 3 nr. 330, 433 $ 5 
(ao. L494); HR. I, 8 nr. 731, 733 fao. 1430); HR. II, 4 nr 643 § lT nr. 644 (ao 
1458); HR. II, 1 nr. 217 [ao, H31); HR. II, l nr. 589 § 29  (ao. 1436); LUB. IX 
nr. 155 (ao. 1437), nr. 413, 420 (ao. 1439); HR. II, 2 nr. 365 (ao. 1439); HR. II,



Die leßte der durch verdoppelte Totschlagbuße geSchüßten 
Personen privilegierten Standes, der P r i e s t e r  des Hofes 7\\ 
Novgorod verdankt diesen besonderen Srbuß seinem geistlichen 
Amte, nicht etwa wie die anderen Personen privilegierten Standes 
dem Umstand, daß er im Verkehr der Deutschen mit d̂ n Russen 
eine wichtige Rolle gespielt hätte. Denn obwohl der Priesler euch 
zugleich der Sekretär der Kaufleute am Hof war. der amtliche wie 
private Schriftstücke, ersfere kraft seines Amtes unentgeltlich, 
leßtere gegen Entlohnung, zu verfassen hatte, finden wir ihn doch 
nicht, wie die Boten, Dolmetscher und Aelterleute bzw. Hofknechte, 
oder wie die Sekretäre-Klcrke der anderen Hansekonlore in amt
licher Berührung mit den russischen Behörden erwähnt. Während 
wir bei den Russen off, so gleich im ersten Grundveriraq von 1189, 
die Geistlichen, Kloster- wie Weltgeistlicher, als Oesandto an die 
Deutschen verwendet sehen, ist das beim Hof priest er nicht der Fall. 
Auch sind keine Beziehungen des Hofpriesters zur russischen Geist
lichkeit und deren Spiße, dem orthodoxen Erzbischof von Nov
gorod, nachweisbar, der d̂ ch oft genug in amtlicher Verbindung 
mit den Deutschen stand, und an den die leßleren sieh manchmal 
gerne um seine Fürbitte hei Nnvqornd wendeten Der scharfe 
Gegensaß zwischen dem lateinischen und moroen ländischen Katho
lizismus mag zu dieser Ausschließung des römisch-katholischen 
Hofpriesters vom Verkehr mit den rechtgläubigen Russen geführt 
haben, Fs ist. soweil ich sehe, ganz vereinzelt, daß gelegentlich 
eines Streites zwischen Russen und Deutschen im lahre 1421 der 
Hofknecht und der Hnfpriesler zusammen von Novgorod mifgefor- 
dert werden, sich für die deutschen Kaufteute zu verbürgen, also 
daß der Priester einmal auch mit als Vertreter der Oesamtheil der 
Kaufleute angesehen wird. Freilich sdiiißten auch den Pnestersem 
geistliches Amt und seine privilegierte Stellung nicht vor Unbilden 
von Seiten der Russen. Als der Priesler im Sommer 1421 wrqt n 
Krankheit heimreisen wollte, wurde ihm das vom Herzog Nowgorods 
frok der Bitte der deutschen Kaufmannsrhaft mcht gestattet; und 
bei den Kämpfen, die dem Abschluß des Nieburfriedens vom Jahre 
1392 vorausgingen, wurde der Priester gar von den Russen in I isen 
gesoßt, wrie das so manchem Deutschen begegne c. J

Betrachten wir nun die Herkunft der Hansen m Novgorod, 
den A n f e i l  der  ve r s ch i edenen  de u J s ch m S I  n d t e im 
n j s s i s d i c n  Ha n d e l ,  so steh» un er ihnen allen zweifellos 
nach dem Atter der Beziehungen zu wie nach der Bedeu
tung für die ganze Dauer des mittelalterlichen Hansehandels nach
Novgorod 1. ü b e ck an der Spißo. . . .  *_ r-* jDas entspricht der Slclluncr. die Lübeck von leher bir den 
deutschen Handel in der Ostsee für den nach Gotland, iden ai testen 
Treffpunkt der Deutschen und Russen, wie für den nach t.stlann-

4 nr. 643 S 1 (ao. 1458): HR. 111. 2 nr. 259 (*o. 14SC»; HUB. XI nr. 276, TIi,
279 fao. 1489); Sclira VK 1. _  ̂ (  . m ^  ni - ß.

1) Ooetz, Handelsvertrag 8. IG, 30* 02 f 147 Schra tüL 5;* * j
Daenelf II S. 400; Goetz, Staat und Kircbe m Akmßland S. 100 f, HR. f 
nr 307* 312 (to* 1421); Schra V, 140 (ao. 1392).
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Livland, das Vorfeld für den direkten deutsch-russischen Verkehr 
hatte, Wenn auch im öftesten Novgoroder OrundyeHrag von 1189 
der deutsche Bote noch nicht als Lübecker bezeichnet ist, so ist 
doch in den weiteren Orundvertragen von 1259 und 1268, 126Q schon 
ausdrücklich und ausschließlich von lübeckischen Gesandten ats 
Vertretern der deutschen Städte bzw, Kauf leute die Rede, ln den 
Beschwerden der deutschen Kaufleute in Novgorod, die Anlaß zum 
Abschluß des Grundvertrages von 1259 waren, wie in den ent
sprechenden Vorgängen bei Zustandekommen des Grundvertrages 
von 1268, 1260 treffen wir Lübeck schon in führender Stellung als 
Schußberr des deutschen Handelsverkehrs nach Novgorod, genau 
wie das in den damaligen Privilegien der Livlander, Dänen und 
Schweden für Lübeck und alte die Ostsee befahrenden Kaufleute 
der Fall ist. Die ganze Geschichte des deutschen Handels nach 
Novgorod hat uns Lübeck als Patron des «gemeinen deutschen 
Kaufmanns mit Wisby auf Gotland zusammen wie als Oberhaupt 
der deutschen Städtehanse an leitender Stelle gezeigt, ln dei 
Teilnahme an den deutschen Gesandtschaften zu Verhandlungen mit 
Novgorod. in der Oberleitung des Novnoroders Kontors» in FrJedi- 
gung aller großen und kleinen Fragen des deutsch-livländisch- 
russischen Handels, im Warenverkehr von Osl nach West und umge
kehrt tritt zu Tage, wie Lübeck in der Verkehrslinie Novgorod- 
Brügge der geographische und geistige Mittelpunkt, Ausgangspunkt 
und Ziel dieses Handels ist. Auch als Lübeck, nachdem es erst 
Wisby aus seiner früheren Stellung in diesem Hände] verdrängt, 
selbst nach und nach von den 1 ivländern in der praktischen Aus
gestaltung der hansisch-russischen Handelsverhältnisse beiseite 
geschoben wird, den 1 ivländern Verhandlungen und Friedensschlüsse 
mit den Novgorodero überläßt, bleibt cs doch, als der Hanse Haupt, 
wenn auch ausschließlich vorwiegend theoretisch* die Oberleiterin 
aller hansisch-russischen Handelsbeziehungen, die von den Livlan- 
dern immer unterrichtet und über das richtige Vorgehen bcfragl wird* 
von deren Zustimmung schließlich alles selbständige Handeln der 
Livländer seine Sanktionierung empfangen muß. ledes Blatt der 
den tsch- Novgomd er Ha n de lsge sch ich te des Mittelalters verkündet 
bis in alle FJnzclheiten diese überragende Stellung Lübecks, die also 
keines weiteren Nachweises mehr bedarf. 0

Zur Beantwortung der Frage, w e t ch e d c u t s ch e n 
S t ä d t e  a tj ß c r L Übe dt am Hansehandel nach Novgorod be
teiligt waren, haben wir eine Anzahl von Nachrichten, die indeß 
nicht immer von gleich großem Wert sind. Zwei Meldungen, eine 
vom Fndc des dreizehnten und eine vom Fnde des fünfzehnten lahr- 
hunderfs, nennen uns beide einen größeren Kreis von deutschen 
Städten in Verbindung mit dem Deutschen Kontor in Novgorod. 
Aber diese zwei Meldungen haben für die richtige Beantwortung 
unserer Frage nicht dieselbe Bedeutung. Aus d̂ m fahre 1295, in 
der Zeit, als Lübeck in dem Streit um die Appellation vom Nov~ 
goroder Hofgericbt über Wisby siegte, besißen wir ein kurz zu-

1) Goetz» Handelsverträge S. 19» 16,71, 91, 83, 16L 170* 173, 252, 167, 
175, 197, IM, 183, 185, 187, 138,
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Stimmen fassendes Verzeichnis der Siüdle, die sich in diesem Streit 
öu I die Seite von Lübeck bzw. Wisby stellten. Lübeck schlossen siUi 
an; koeln, Dortmund, Paderborn, Minden, Lemgo, Lippstadi, lici- 
ford, Hoexter, Magdeburg, I falle, brcmnschwejg, Ooslar, I lildcshcmi, 
Hannover, Lüneburg, Rosföck, Slralsuud, Wismar, ürcilswuJd, Kiel, 
Sfade, Danzig, Elbing. f ür Wtsbys Rechi iral ein Osnabrück; andere 
Slädle werden sich ihm noch angesdilossen haben, ihre Namen sind 
uns indefj nidil erJialtcn. Dak diese Städte solche Zuslimiruinys- 
erklärungen erheben, bedeute! aber nidil, dab sic alle auch wirklidi 
am Novgorodcr Handel beteiligt waren. Bei mandien von ihnen 
wissen wir von Handelsverkehr nadi Novgorod nichts, was aller
dings dessen iatsäddiches Vorhandensein nidil durchaus dussdiheBt. 
Andererseits besiben wir für einzelneOrle, die in diesem Verzeichnis 
nicht erwähnI sind, Zeugnisse für ihre Handelsverbindung nadi 
Liviand-Ru&landdJ Bei der Sdilie|jung des Novgorodcr Kontors 
im Jahre 1494 werden uns in einem Bericht über sie, dessen folgende 
Angaben vidfadi mit anderen urkundlidien Zeugnissen überein- 
stimmen, folgende Städie au&cr Lübeck mif ihren in Novgorod gefan
gen gelebten Angehörigen aufgefuhrt: Hamburg, Luneburg, Münster, 
Dorfmund, Koesfeld, Sdiwerle, Brekerfelde, Scppenrade, (Sdie- 
perodeJ. Unna, Duisburg, Frank für I tu MJ, Einbeck, Dudersiadl, 
Greifswald, Lemgo/*J IV*" Kreis der hier genannten Sladtc isl 
gegenüber den Meldungen des Jahres 1295 nur wenig grober, indefj 
haben wir auch über manche Städte. die im Jahre 1494 nichi erwähnt 
sind, Nadir iditen von ihren Handelsbeziehungen nach Novgorod,

Uir bcsikcn ferner eine grofec Anzahl von Einzehneldimyen 
über den Handel zwischen diesen genannten und auch anderen 
deutschen Stadien nadi Livland-Ru&land. Und zwar sind das sowohl 
Angaben, dafe Waren aus ihnen nadi Rußland geführt wurden, als 
Nadi richten über bestimmte Kaufleule. die sich zum Handel nadi 
Livland'PuBiond begaben. Beiden Angaben der erslereiiArl brau* hrn 
wir nodi nicht gleich an pcrsonlidic Beziehungen zwischen dei Kaui 
mannsdmfl dieser Städte und dem Novgorodcr Kontor zu den cn, 
dieAadiener oderLiscnadierTudie /umB e isp ie l können diich durch 
Vermittlung Lübecker Kaufleule nadi Novgorod gelang s r m  ebcuv» 
wie dos mit den nichtdeulschen Tudicn wohl meistens dn I all 
war. Je nachdem diese Nachr.chten von dem Wo.cn- und P e rs o n e n - 
verkehr von Deutschland nach Rcvai oder nach Riga spr n. . 
den sie auch vorwiegend für den Novgorodcr- «der den Dunuhandcl

5e,rÄ e k;  sprechen uns v ie le  stellen von h'amil.enl.e/u hungen 
zwischen Deutschland und Livland besonders oft von t .rbseha k ' 
die Deutsche in den großen Stadien Livlands Riga, Dorpat. Ri : 
machen Freilich brauchen sich diese Meldungen durchaus nicht 
immer auf d e u ts c h e  Kaufmannsfamilien, deren einzelne Glieder s.ch 
in I ivland zum Handel niedergelassen hallen, oder vorübergehend 
zur Ka uf man nsdiafI dort weilten, zu beziehen. Wir wissen ¡a gerade 
von RheTnland und Westfalen, dessen Orte in d.esen Familien-

II H R . I 1 nr. 69 (»o- 1295)> dMU nr- 66~ 68. 75 Í*0, 1293 
21 H R . Ul, I  nr, 502 B  |id  a- U94 ).
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Nachrichten besonders oft genannt sind, daß es viele seiner Angc- 
libngen zu dem Deutschen Orden in Ltviatid entsendete, wie wir 
ja in ihm die rheinische und westfälische Pariei haben. Aber 
immerhin werden auch viele Kaufmannsfömiiien an diesen deutsch- 
liviändisdien Beziehungen beteiligt gewesen sein, das entspridit 
ganz dem regen Handelsverkehr, der gerade von Westfalen noch 
mehr als vom Rheinland aus seit früher Zeit nach Livland-Rußland 
nachweisbar ist.

Vom wendischen Sechstel des lübi sch-sächsischen Drittels 
der tianse treten im hansisch-russisdien Verkehr besonders die 
Städte W i s m a r ,  R o s t o c k ,  S t r a l s u n d ,  G r e i f s w a l d  
hervor .  Wie sie sidi im Jahre 1293 mii Lübeck enger zusammen- 
schliefseh,1} so zeigt stcii auch in den rnannigfadien Fragen des 
liviändisdi-russischeri Handels vieifadi cm Zusammengehen von 
itinen allen oder von einzelnen unter ihnen mit Lübedc Das wird 
weniger darin begründet gewesen sein, daß sie in besonderem 
Umfang an der hansischen Warenausfuhr mil ihrer kaufmannsdiatt 
beteiligt waren, als darin, daß sie neben Lübeck die Schiffe zur 
Verbringung der Güicr nadi Livland-Rußland stellten* Die Bürger 
dieser Städte waren mehr Schiffsrheder als Kaufleuie. So werden 
oft von Lübeck Angelegenheiten des SdiiffsVerkehrs mii diesen 
wendischen Städten wie unter diesen selbst verhandelt und wechsel
seitig mitgeteill, Fahrtverbote bei Handelssperren gegen Novgorod 
werden von ihnen kundgemadit, Warnungen vor Gefahren der See
reise werden erteilt, die Ausrüstung und Bemannung der Sdiiffe 
wird festgeseßt.*! Wir haben eine Anzahl dänischer Privilege für 
diese Städte zum Bcsudie von Estland und zur Weiterreise nach 
Novgorod.G wir besitzen Nadir ich ten über Handelsgesellsdiafien 
zwischen Bürgern dieser Städte und Livlandern/J Audi über die 
sonstigen Handelsbeziehungen von Kaufleuien aus diesen Städten 
nach den versduedenen Städten Livlands sind wir unterrichtet, wir 
Ircifen diese Kaufleute in Novgorod selbst an. J Rostock, an dessen 
Universität deutsdie Ordensbrüder studierten, tritt beim Ordens
meister in Livland als Sprecher der tianse auf, als diese um das 
Jahr 1350 einen Lombarden als Nichthansen vom Verkehr am Nov- 
goroder Kontor ausgeschlossen hatten, iri Rostodi bestand wie in 
Lübeck im fünfzehnten Jahrhundert die Gesellschaft der Riga- und 
Pemaufahrer. In einem Bericht über die Schließung des Nov- 
goroder Kontors im Jahre 1494 ist eigens hervorgehoben, daß keine 
Rostocker und Wismarer unter den im Jahre 1494 zu Novgorod

, , I?  ̂ * nr- 64 (ao. 1293). vcrgl. den Bund von 1283 bei HUB. 1 nr.
12H3Ji 954 (ao- l284)’ 970 12S5)> HR. L 1 S. 16 f(to. 1284).

lU nB/ *  nr- m  l 44G; HUB. IV n r  213 (ao. 1367); LUB. Vll
5.V2 m 14%  LUB' Viii nr‘ 584 ^131), 757 (ao, 1434). 593 (ao. UB2);HR, JJ], 8 nr. »15 (ao. 1495).

}  i'iS ; lL nr' 66> 07 <ao- 1395)• r>18 (*o- lSS8)-
-1 T HP' y  nr< I <ao‘ 1433L 810 iao< U M ) ‘t LUB. IX nr. 738 (ao. 144J). 

, ,«V : 1 nr. 684 (ao. 1428), 76U (ao. 1429); HUB. Ill nr. 535 Anm. \
(ao. LUB» Vll] nr y24 (ao. 1435); LUB. XI nr. 735 ao, 1453), Hilde
brand, Rigi&che* ScbuJdbuch nr. 1444 (ao, 1293).



Die Personen. JW

gefangen gesefeten Kauflcuteu waren, weil dir Bewohner dicsei 
Städte damals and eine Zeit zuvor schon im Gcgcnsufe zu den 
unternehmungslustigeren Westfalen sich mit dem Besuch Lübecks 
begnügten und glaubten, damil die Welt genug gesehen zu haben.1J 
Aus anderen wendischen Stadien treffen wir noch Bürger von 
A n k l a m ,  S t e t t i n ,  K o I b e r g als Kaufleule und als Sdiiffn 
nach Stadien Livlands verkehrend, wie dorl oder am Novgorcxtei 
Kontor ansässig.4 J An Erbschaften in Livland finden wir Familien 
aus Wjsmar, Rostock, Stralsund, Stettin, Kolberg beteiligt. )

Ha mb u r g s  öebiei war nulurgcmafe die Nordsee, wie das 
Lübecks die Ostsee. So begegne! uns eigentlich kein direkter 
Handel zwischen Hamburg und Rufeland; Hamburg kam nur als 
Zw'isdienstaliori auf dem Wege von Livland nach Flandern in 
Betracht, «der Anteil, der den Hamburgern an dem russisch-flan
drischen Handel übrig blieb, beschränkte sich in der Hauptsache 
auf das Frachtgeschäft im Verkehr zwischen Hamburg und Flan
dern», mochten nun die in Lübeck eintreffenden Novgorodcr Güter 
zu Lande oder zu Wasser nadi Hamburg und von da nadi Brügge 
weitergehen.4) Wir haben für diese Stellung Hamburgs im livlän
disch-flandrischen Verkehr manches Zeugnis, aus ihr eiklärt sich 
auch das Interesse, das die Livländer an der Frage des Zolles auf 
der Elbe nahmen. H Aber auch der direkte Schiffsverkehr Hamburg- 
Livland wird uns gemeldet.*! Nachrichten über Hamburger Kauf- 
leute in Novgorod haben wir sehr wenige, ln dem Vertrag dei 
deutschen Kaufleule mit Novgorod vom Jahre 1342 über die Lide
rung reinen Wachses ist unter den deutschen Vertraysschhcfecndcn 
ein Johannes Ridder, ohne Angabe seines Heimatortes, genannt. 
Vielleicht ist er identisch mit dem als Hamburger bezeidmejen 
Johannes Miles in dem Ausgleich des Königs Magnus von Schweden 
und Norwegen mil Lübeck, Hamburg und wendischen Städten \oni 
Jahre 1343.71 Das Verzeichnis der im Jahre 1404 zu Novgorod 
gefangen gesefeten deutschen Kaufleule zählt muh einen 
burger «Hans Kunfeemann, eyn dener effte knecht» in qnCTt Schrete 
ben des Meisters von Livland an Reva vom l.thrc t4«> wirr - 
unter den damals aus der Gefangenschaft befreiten Sprartisduilcni

l) LUB VH nr. 247 (ao. 1425); HUB. 111 nr. M  (um 1H5«]; Steweri

H U B .  V "nr 736 LU B-  Vll nr. 200, 333 (IM, M l (M

2 ( , °3i 1 S 3 5 Ä l w «  £  ' Ä  y t V . 4 ;  (.o, 1426,; LUB. 
11 nr. 422 (ao. 1431), 585 (ao. 1482); LUB, X nr. 134 (ao. 1445); LUB. VIII

' <S4) g !  A"kieMrfbMh¡''Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen
mse und die Handelsstellung Hamburgs bis in die iwctte Hüllte de,

«1 («■ 1 «U  Lüg.« "*
1 (ao 1441); LUB. XI nr. 736. 740. 752 (,o. 1458); LUB. VI! nr 445, 446,

(ao_ 1431) 747, 752 (ao. 1458); Kiesselbach S. 47.
7) S ch n  $  97 (ac. 1342); HUB. III. nr. 0 (ao. 1343); Schlüter, Re-

er S. Öl.
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aufgeführLJ J Bet Erbsdiaflssadien in Riga, Dorpat und Reval fin
den wir verschiedene Hamburger erwähnt.3)

B r e m e n  war zwar an dem grundlegenden Handelsvertrag 
iiir das Dünahundelsycbiei vom Jührc 1229 durch semen Gesandten 
beteiligt, aber im Novyoroder Handel spielt cs — soweit ich sehe — 
keine besondere Rolle. Der Han sc tag zu Lübeck vom 10. Juli 1423 
mahnte aut livlandisdie Klagen hin Bremen, wie auch Buxtehude, 
Hamburg und Stade, die Honiglonnen zur Ausfuhr nach Rußland 
grob genug zu machen. Im Transport der Tuche aus Holland nach 
dem Osten war Bremen Zwischen station. *) Aus L ü n e b u r g  und 
L i mbeck  wurden bei Schließung des Kovgoroder Kontors im 
Jahre 1494 Kauflcule mil gefangen g esc bk Lüneburger treffen wir 
auch schon im Jahre 142a in Novgorod an.*) b r a u n s c h w e i g ,  
Luneburg, C e l l e ,  H i l d c s h e i m ,  G ö t t i n  gen ,  dessen I udic 
in Rußland gehandelt wurden, werden uns bei Schul dl or der ungen 
und tirbschafisansprüdieii nadi livlundisdien Städten genannt.*) 
Die Stadie Pr a n k f u r t a. ü., B e r l i n  und C ö l l n  a. S p r e e  
treffen wir im Jahre 1430 an einem Streit des Bischofs Nicoiuus 
Wiltperg von Verna mit Riga wegen Arreslicrung rigischen Gutes 
beteiligt. **)

Verkehr von B r e s l a u  nadi Novgorod imdc idi zum ersten 
Male im juhre 1437 erwähnt; der Rat von Breslau empfiehl) da, unter 
Berufung auf seine Zugehörigkeit zur Hanse, dem Novgoroder 
Kontor den Handlungsdicncr eines Breslauer Kaufmanns, der für 
seinen Herrn zu Handelsgeschäften nadi Novgorod reist. Im selben 
Jahre sdireibt der deutsche Kaufmann zu Polock an Riga, daß die 
Russen ihrerseits mit ihrem Petzwerk bis nadi Danzig, Breslau und 
Warschau ziehen. Danzig selbst meldel im Jahre 1493 nadi Krakau, 
daß Litauer und Russen mil ihren Gütern nadi Breslau und weiter 
in deutsdie Lande gehen. Thorn spricht im Jahre 149/ bei Danzig 
sogar die Beiürditung aus. daß die Russen L Reussen») von Wilna 
oder Warschau nadi Breslau, Leipzig, Nürnberg oder I rankfurl 
am Main und vielleidit weiter nadi Venedig reisen könnten, wie sie 
früher eilidie Male sdion getan tiätlen. Breslauer finden wir am

1) HR. IHt 3 nr. 5ÍJ2 B {ad * 1494};  H R .  111, 3 n r  691 |ao, 14% );  
H am borch  H ans  K u ntzen  s r o n e “ .

2) L U B .  VII nr 54a, 561 (ao. 1426}; L U B  Vlll nr.  t l »  {ao. 1433);  LUB.  
IX nr.869 lao, 1442), 987, 9 %  «ao 1443};  L U B . X nr. 103 (ao. 14441; LU B . XII 
nr. £¡43 {ao. 1469),

3} G oetz ,  H a n d e lsv e r trä g e  S. ¿ 9 3 ;  L U B . Vil  nr. 14 V 4 lao 1423);  L U B .  
XI nr. 2 %  (ao. 1452).

4) H R .  111, 3  nr. 503  {ao. 14941; L U B .  Vli  nr- 684 (ao .  142*).
5) L U B .  Xll nr. 78 (ao. 14G1)> 538 (ao. 1467), 829 (ao. 1 4 < U ;  LUB- XI 

nr. 459 (ao. 1455);  LUB X nr. 4¿'4 (ao. 144* ; L U B .  XI nr. 345  (ao. U M H  
LUB. Vll nr. 719 lao. 1433);  LU B , VII nr. 19 (ao 1423); LUB* XI nr. w  
{ao, 1400), 139 [ao. 14&l)t ¿tío (ao. 1453).

6) LUB. v m  nr. 256 (ao. 1430).
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Ende des fünfzehnten Jahrhunderts auch in Moskau.') F ra n k fu r t  a.O. 
wie Breslau halten beide am ütauisclwussisdicn Handel groben 
Anteil.*)

Unter den Städten der Ostseeküste war Danz ig nadi 
Lübeck am meisten em Novgoroder Handel beteiligt; seine ständige, 
umfangreiche Korrespondenz mit Lübeck wie den livländtsdien 
Städten über alle möglichen Fragen des Hvländisciwus&r- 
schen Handels zeigt das klar; in dem Schiffsverkehr Llandern“  
Livland spieit Danzig neben Lübeck die größte Rolle.4) Den 
Kampf der preußischen Siadte mit der Hanse um volle Gleich
berechtigung am Novgoroder Kontor, um Zulassung der pol- 
tuschen und oberi ¿indischen Tuche dort, um Gestattung der 
i.andreise von Preußen nach Livland haben wir früher schon kennen 
gelernt.4) Danzig, in den Jahren 1310—1466 selbst OrdensstadL 
war auch naturgemäß Vermittlerin der Kaufleute der Ordensstädte 
bis Thorn und Kocnigsberg nach Lübeck wie noch Livland.5!

Das w e s t f ä l i s c h e ,  die Stadle Westfalens wie Rhein
lands umfassende, S e di s i e 1 des preußisch-westfälischen Drittels 
der Hanse war von altersher stark am Handel nach Rußland wie 
früher schon nach Gotland beteilig!, vielleicht sogar unter einem 
engeren Zusammenschluß der Westfalen innerhalb des gemeinen 
deutschen Kaufmannes auf Gotland fiir den Handel in Rußland, wie 
wür ja vom Jahre 1253 das später mehrfach erneuerte Bündnis 
von Münster, Dortmund, Soest und l.ippstadt für den gegenseitigen 
Handelsverkehr höben. Nach Westfalen führt uns eines der ältesten 
genau datierten Zeugnisse für den deutschen Handel nach Rußland, 
das der Slad! Medebach von dem Erzbischof Reinald von Koeln 
im Jahre 1165 erteilte Privileg mit seiner Bestimmung über Kom-

1 LU B  IX nr. 147 (so. H37)> 153 mo J 4371: HUB. XI nr. 660 üto. 1493); 
iR . U I, 4 nr. 39, 40 (ao. 1497); Uebersberger I S. 33. Die besondere Aus
teilung einer Empfehlung durch Breslau zur Handelsreise nach Novgorod 
m Jahre 1437 weist meines Era due as daraufhin, d.iß diese Reise damals 
twas neues war. Die bet H. Wende Schlesien und der Orient (in: Dar- 
feliungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, herausgeg vom Verein 
är Geschichte Schlesiens Bd 21), Breslau i9it» S.5 wiedvrgegcbene Nachricht, 
aß Breslauer KauUcute „einige Jahre“ nach 1214 in Novgorod „eine Waren- 
jederlage oder Comtoir* unterhielten, ist ganz unwahr1 cheinlich. Wendt 
ih n  auf S. 7 Pelzkauf von Breslauern bei Novgorrdern durch Vermittlung 
Warschauer Kaufleute im Jahre 1395 an und für das Jahr 1403 Besuch von 
lovgoroder Händlern in Breslau. Der „Reußett von dem, nach W'endt S. 7, 
m Jahre 145S ein Breslauer „Smolensker“ Pelzwerk kaufte, war vermutlich 
ein Novgoroder, sondern ein Russe oder Litauer aus dem DünahandeJs- 
ebiet, oder ein Ruthene. In der ersten größeren Liste von Hansestädten 
us dem Jahre 1407 steht auch am Schlüsse Breslau mit Krakau, wie noch 
fter in späteren derartigen Aufzählungen, vergl. W. Stein : Die Hansestädte,
i H. G. Bl. 1913 [Band XiXJ S. 243 ff.

2) HUB. X I nr. 406 (ao. 1490); Daeneli II S. 271; H. Wendt S. 7, 20,
8, 35, 37.

3) Vergl. Hirsch S. 155 f.
4) Siehe oben S. 95 f und 289,
5) z. B. LUB. XII nr. 3, 5, 9, 19, 29 (ao. 1460), 71 (ao. 1461); Hirsch

. 160 Anm. 453.
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missionsgesdiäfie Medebacher nach Dänemark und Rußland, in 
der ältesten Scnra aus der zweiien Hälfte des dreizehnten Jahr- 
hunderis treten neben üoiland und Lübeck die westfälischen Aelter- 
leuie aus S o e s t  und D o r i m u n d  durdr Verwahrung der Schlüssel 
zur deutschen lloteskasse als Leiter der deutschen Kaufmannschafi 
in Novgorod hervor* wie wir in dem für das Dünahaiidclsgebiel 
grundlegenden Riga-Smolensker Vertrag von 1229 als Vertrags
schließende auf deutscher Seite neben üollandern und Lübeckern 
auch Vertreter von Socsl, Münster und Dorimund treffen. Rechts- 
anschauungen aus westfälischen Stadiredilen sind auch in die 
älteste Schra übergegangen, beim deutsdi-Novgoroder Vertrag 
über die Lieferung reinen Wachses vom Jahre 1342 sind auf der 
deutschen Seite neben Vertretern aus Wisby, Lübeck und Riga vor
wiegend Westfalen aus D o r t m u n d ,  M u n s t e r ,  Dü l men,  
M i n d e n erwähnt. Von den «Novgorodfahrern in Westfalen» wird 
uns im Jahre 1408 als etwas ganz selbst verständlichem gesprodien. 
«Der Kaufmann zu Westfalen und auch am Rhein» erscheint im Jahre 
1449 den Livländern bei SchadensansprLichen für eine arreslierte 
hansische Flotte als eine geschlossene Einheit, wie audi in der 
sedisien Sdira vom Jahre 1314 neben den Wenden, Sachsen und 
Livländern die Westfalen als selbständiges, den anderen dreien 
gleidiberediiigtes.Vierlel im Novgoroder Kontor genannt werden. Der 
bericht über die Schließung des Novgoroder Kontors im Jahre 1494 
zählt unter den damals von den Russen gefengengcseßlen Kauf- 
leuien solche aus Münster, Dorimund, Koesfeld, Sdi werte, breker- 
ielde, Seppenrade, Unna, Duisburg, Duderstadt, Lemgo auf; audt 
unter den damals gefangenen Sprachsdiütem wird ein Dortmunder 
angegeben.11

Pur den Handelsverkehr Do r l m u n d s  nadi W'isby wieNov- 
gorod haben wir manches Zeugnis. Wir sehen Dortmund in 
Korrespondenz mit Lübeck wegen der erstrebten Zulassung des 
Deutsdien Ordens zu den Privilegien des Kaufmanns in Novgorod. 
Wir haben Handelsgesellschaften zwischen Dortmundern und Reva- 
lern; Familienbeziehungen, geschäftliche Angelegenheiten* Schuld
forderungen, ilrbsdiaffen zwisdien Dortmund und den livländisdien 
Städten werden uns berichlet.“ ) Familiennamen aus S o e s t  treffen 
wir im vierzehnten Jahrhundert zu Riga, Reval und Dorpat. Soest 
hatte seine Gildestube in Riga; geschäftliche Streitigkeiien zwischen

1) Siehe oben S. 184 und S. 397; H U B . I nr. 460 (ao. 1253), dazu 
nr. 589 (ao. 1263), 662 (ao. 1268), 1141 (ao. 1294J; Schra I, Ob; Goetz, Handels^ 
vertrage S. 293 1'; Schra 1,6; Goetz, Handeisverrräge S. 112; H U B . I I I  S .357 f ; 
Goetz, Handelsverträge S. 179; H U B .V  nr. 839 fao. 1408); LU B . X nr. 638 
(ao. 1449); Schra V I, 3; HR. III, 3 nr. 502 B (ad a. 1494), nr. 697 (ao. 1496).

2) HUB. II nr. 417 Anm. 2 (ao. 1323); HR. L 6 n r 602 (ao 1418} ; H U B .V  
nr. 268 (ao. 1397); HUB. I I I  nr, 382 (ao. 1358); H U B , II I  S. 434; HR. I, 7 S; 4 
(ao. 1415); L U B .V II nr. 570 fao. 1427); LU B . V III nr. 156 (ao. 1430'; LU B . IX 
nr. 72 (ao. 1436), 911 (ao- 1442); LU B . V II nr. 627 ;ao. 1427); LUB- V IJt nr. 184 
(um 1430}; L U B  IX nr. 190 (ao. 1437).



Die Personen. 4Ü3

Soest und Reval werden uns gemeldet, an zahlreichen Erbschaften 
in Livland sind Soesier Bürger beteiligt.1)

Audi Müns  1er besafj seine Oildeslubc in Riga; wir be
sitzen Nachrichten über Empfehlungen der Stadl für Münstersche 
Kaufleute nach Reval, über Lnlsendung eines jungen Munsteraners 
durch seinen Vater nadi Reval zum Handelsbetrieb, über Sprach- 
sehiiler aus Münster, über Vertrieb Munsiersdiei Laken von Reval 
aus an die Russen, über einen langen Streit zwischen Reval und 
Münster wegen Arrestierung Revelsdier Güter durch den Bischof 
von Münster, natürlich auch über Lrbsdiaflsangeiegenhciten zwi
schen Livland und Münster.-)

Handelsgesellschaften haben wir zwischen Kaufleuten aus 
Hameln  und Unna und solchen aus Reval. Wir besiken Nadi- 
richlen über Gesdiäfisbeziehimgen von I se r l ohn  und R e ck - 
1 i n g h a u s e n nach Livland. Lin Mark ward von K o e s f e I d , 
Patmann und spaterer Prokurator on Lübeck, war Vertreter Lübecks 
beim dcutsdi-Novgorodcr Vertrag von I3'18 L’rbschaftsregeiungen 
mit livländischen Städten treffen wir riir die eben genannten Städte 
und noch für die folgenden westfälischen Orte: Dülmen, Lemgo, 
Lennep. Rade vorm Weid, Brekerfeîde, Hamm, Geseke, Wetter 
a. Ruhr, Schwerte, Brilon, Westhofen, Arnsberg.3)

K o e i n treffen wir, wie überhaupt am Handel nach Danzig, 
Preu&en und ostwärts beteiligt, in regen gesdiäftlichen Beziehungen 
mît Riga wie Reval. Neben Maiüeituçh. das auch aus Aachen kam, 
und blauem Koelner Zwirn ging besonders Rheinwein nadi Livland; 
freilich bemerkt einmal im Jahre 146h ein Koelner seinem Revaler

1) H UB. 111 S. 434; LU B. 11 nr. 947 (ao, 1353); LUB. A ll nr. 823 
(ao. 1471); LU B. V III nr. 391 (110-143!!, 705, 708 («o. 1433 \ 926, 955 (ao. 1435); 
LUB. IX  nr. 449 tao, 1439), 338 «ao. 1142); LUB. X :ir 156 fao. H !5 j; 386 
(ao. 144Ó , Hildebrand, Rigisehes Scbuldbuch nr 212 iao ! 352).

2) LU B . 11 nr. 947 (ao. 1353); LU B. IX nr. 74S Mo. i *41 , 126 (ao. 1439); 
LU B. X nr. 138 (ao 1445J; LUB. X II nr. 687 ao. 1 ;»9); LUB. IX nr, 552 
(ao. 1437), 687 § 6 und nr 692 fao. ! 141], nr 317 Ç 10 und »r. 821 (ao. 1442), 
935 § 14, nr. 940. 941, 996 (ao. 1443); LU B  X nr 178 |a<>. 1445); LUB. V ll 
nr. 661 (ao. 1427); LU B . VIII nr 308, 312 w. 1430), 59‘ t*o. M32); LUB. IX
nr. 426, 545 (ao. 1439); LU B .X  nr .  454 (ao 1448).

3 LU B . V III nr. 815 (ao. 1134); H UB. IV  nr. 975 (ao. 1339); LUB. IX
nr. 196 (ao. 1437'; LUß XII nr. 801 ao. 1471); HR. II. 5 nr. 392 fao. 1461); 
Goetz, Handelsverträge S- 175; LUB. IX nr. 17 ao. 1436), IS9 (ao. 1437); 
LUB. VII nr. 192 (ao. 1424), 253 (ao. 1425), 507, 518 (ao I 426 ; LUB. V1U 
nr. 712 (ao. 1433), 934 (ao. 1435); LUB- X nr. 531 ao. 1449) ; LUB. XII nr. 523 
(ao. 1467); LUB. IX nr. 37 (ao. 1Î35), 915 {ao. 1112}; LUB. XII nr. 331 
(ao. 1465); LUB. VIII nr. 719 (ao 1133); LUB. VH nr 372 (ao-1125); LUB, IX 
nr. 165 (ao. 1437), 469 (ao. 1439): HUB. IV nr. 975 Anm. 1 (ao, 1369) ; LUB. IX 
nr. 619 (ao. 1440); LUB. X nr. 129 lao. 1445); LUB. VII nr-408 (ao. 1426); 
LUB. v m  nr. 706 (ao. 1433); LUB. IX nr. 55 (ao. 1436); LUB, XII nr. 342 
(ao. 1465) ; LUB. IX nr. S71, 872 (ao. 1442), 956, 957 (ao. 1443'; LUB. IX nr.891 
(ao. 1442), 966 (ao. 1443) ; LUB. XI nr. 413 (ao, 1455) ; LUB, IX nr. 636 (ao. 1440), 
712 (ao. 1441): LUB. VJI nr. 651 (ao. 1427); LUB. VIII nr. 194 {ao, 1430); 
LUB. XII nr. 200 (ao. 14^3). Zu den kleineren westfalischen Hansestädten 
vergl. deren AuFzählung bei W. Stein: Die Hansestädte* in H. G Bl. 1913 
(Band XIXJ S. 257 f, 1914 (Band XX) S 261 f.
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Geschäftsfreund, der Wein sei in diesem Jahre sauer und teuer, 
auch habe man ihm gesagt, dafj die Revaler mchf gerne Rhein
wein tranken. Wir haben Handelsgesellschaften ¿wischen Koelnem 
und Rigaern; auch über Streitigkeiien /wischen Riga, Dorpal, Reval 
und Koeln, wie über Erbsdiaftsangelegenheiten zwischen diesen
Slädlen wird uns berichtet.1)

Aus E s s e n  stammte der Verireter Gollands beim deutsch- 
Novgoroder Vertrag des Jahres E5i8, der Rotsrnann Wisbys Wene- 
mar aus Essen, neben dem wir zur gleichen Zeit auch seinen Ver
treter Heinrich Rode von Essen in Wisbv finden. Im Jahre 1410 
starb ein Essener in Novgorod* auch zwischen Reval und Essen 
wurden Erbschafisangelegenheilen behandelte) Erbschaftssachen
wie kaufmännische Beziehungen mit Livland finden wir noch für die 
rheinischen Orte Wipperfürth, Rees, Rellinghausen, büchen. Nieder- 
weseLM

In dem hansisch-russischen Verkehrszug ist neben seinem 
östlichen Ende Novgorod und seinem Miüelpunkt Lübeck noch das 
westliche Ziel B r ü g g e  zu erwähnen. Brügge war der Stapel 
einerseits zur Verfrachtung der wichtigsten westlichen Einfuhrartikel 
nach Ru&Jand, der flandrischen Tuche, andererseits zum weileren 
Verkauf der dahin kommenden russischen Ausfuhrware, Pelzwerk 
und Wachs, Brügge treffen wir darum in deF ausgedehnten han
sischen Korrespondenz über die Angelegenheiten des russischen 
Handels neben Lübeck mit an erster Stelle, Brügge halte vor allem 
dabei mitzuwirken, die hansischen Safeimgen für den russischen 
Handel durchzuführen* wie wir das z. B, bei einer der wichligsten 
dieser Vorschriften, bei der über den Borghandel, gesehen haben. 
Die Klagen, die das Novgoroder Konlor, von sich aus oder auf 
Beschwerden der Russen hin, selbständig oder durch Vermittlung 
der Livjänder, über Beschaffenheit der nach Rußland cinzuführen- 
den Waren, wie besonders der Tuche, an die Hanse zu richten hatte, 
gingen über Lübeck nach Brügge, damit dieses für Abstellung cin-

1) L U B . X nr, 257 (ao- 1446); H U B  IX  nr. 171 (um 1465); H U B , IX  
nr 537 $ 13 (ao. 1 tGS) ; Schra IV , 105; L U B . X II nr. 733 (ao. 1470), 428 (ao. 1466); 
L U B  X i nr. 631, 6*6 (an. 1451); L U B .  X II nr. 408 (ao. 1466]; L U B .  VII nr. 372 
(ao. 1425); L U B , X I nr, 817, 860 (ao. 1452); L U B .  X II nr. 406 fäo, 1406). Viele 
Fälle Köln-livländischer Beziehungen in Geschäften wie in Erbschaften bietet 
besonders Br. Kusfce: Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und 
Verkehrs im Mittetalter, im II. Bd. Idie Jahre 1450— 15QU umfassend, Bonn 
1217) S. 11 nr. 14, 16 nr. 27, 69 nr, 127, 126 nr. 282, 247 nr. 599, 391 nr. 743, 
511 nr. 1006, 554 nr. 1092, 627 nr. 1237, 660 nr. 1309, 785 nr. 1.426, 7 %  
nr, 1534, 802 nr. 1588, allgemein für den Osten vergl. ebenda S. 150 nr. ^63, 
152 ur. 369, 2(>3 nr. 472, 302 nr. 605, 491 nr. 963, 493 nr. 968, 727 nr. 1448, 
752 nr. 1472, 761 nr. 1484, 762 nr. 1485, 781 nr. 1518, 782 nr. 1519, W ie  mir 
Kuske mitteilt, wird der noch nicht erschienene erste Band seiner Quellen 
die Nachweise über den Handelsverkehr zwischen Köln  und Novgorod bringen.

2) Goetz, Handelsverträge S, 175, dazu H U B . I I I  nr. 655 (um 1343 -1346h 
660, 661 (ao. 1344); H U B . V nr 951 (an. 1410); L U B . V I I I  nr- 325 (ao. 1430 , 
712 [ao. 1433); L U B .  IX  nr. 784 [ao. 1441).

3) H U B . IV nr. 975 Anm. 1 (ao. 1387); H U B . X I nr. 36. 66 (ao. I486); 
L U B . V I I I  n r. 723 (ao. 1433); L U B . V l i  nr-393 (um 1425); L U B .  IX  nr. t>33 
(ao. 1440).
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getretener M iß b ra u c h e  sorge. Beschlüsse der livländischen Städte- 
ta g e  w ie  der H n n s e ta g e  in Seichen des russischen Hansehandels 
wurden hauptsächlich nach  Brügge zu ihrer Befolgung rmlgeteili, 
Briigge war die Aufsicht über Einhaltung der den Verkehr nach Ruß
land regelnden Gebote anvertraut, darum wurde cs auch vom Erlafi 
von Handelssperren gegenüber den Russen verständigt Matte 
dabei in früheren Zeiten das Kontor zu Novgorod mit dem zu Brügge 
direkt v e rk e h r t ,  so entsprach es spater der völligen Leitung des 
hansischen Handels nach Novgorod durch die Livländer, dafe diese 
sich auf ihrem Sfädietag zu Dorpat vom 5. März 1476 ohne ihr 
Mitwissen erfolgende Korrespondenz zwischen diesen beiden End
zielen des hansisch-russischen Verkehrs verbaten.1)

Die L i v l ä n d e r  tralen später als Lübeck und Wisby in den 
Kreis der am Handel nach Novgorod beteiligten Faktoren ein, aber 
sie wurden, wie wir im chronologischen Teil im einzelnen verfolgen 
konnten, in einem Zeilraum von rund zweihundert Jahren aus den 
lebten die ersten. Im fahre 1259 finden wir Reval als erste liv- 
ländische Stadt am Novgoroder Verkehr und an der Lage des 
fremden Kaufmanns in Novgorod stärker interessiert und in treuem 
Festhalten an Lübeck, unbeschadet des Umstandes, dafc auch 
zwischen Riga und Novgorod früher schon Handelsbeziehungen be
standen. Die livländischen Städte schließen sieh in ‘ den Jahren 
1282—1283 dem im Jahre 1280 von Lübeck und Wisby zum Schuhe 
des Ostseehandels bis Novgorod geschlossenen Bund an. Nach 
zehn Jahren treffen wir bei der deutschen Gesandtschaft des Jahres 
1291 nach Novgorod schon den Boten des livländischen Vororts 
Riga neben den Gesandten aus Lübeck und Wisbv.M Der steigende 
Anteil der Livländer am russischen Handel drückt sich auch in ihrer 
zunehmenden Beteiligung an den deutsch-russischen Verhandlungen 
aus. Die Zusammensetzung der hansischen Gesandtschaften narh 
Novgorod verschiebt sich so, daft im fünfzehnten lahrhundert die 
erst zu den deutsch-russischen Verhandlungen nur zugelasscnen 
Livländer die alleinigen Vertreter der deutschen Kaufmannschaft 
und Städtebanse gegenüber Novgorod geworden sind, während das 
Haupt der Hanse, Lübeck, nur mehr mit Briefen an die russischen 
Behörden sich bei diesen Unterhandlungen beteiligt. In der Milte 
dieser von Mitte des dreizehnten bis zu der des fünfzehnten Jahr- 
hunderls sich vollziehenden Entwicklung von Anteilnahme der Liv
länder am Novgoroder Hundei bis zur völligen Beherrschung durch 
sie, steht um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Anerken
nung der Livländer als eines am Novgoroder Kontor dessen älteren 
Patronen, Lübeck und Wisby, gleichberechtigten Faktors durch
Lübeck und Wisby/) , . . . .  ,Diese ganze mit der Zeit sieh ausbildende Stellung Livlands
im Novgoroder Handel der Deutschen war die natürliche Folge schon 
der geographischen Lage Livlands inmitten zwischen Deutschland 
und Ru&tand. Die livländischen Städte bildeten von selbst die ver

1) H R . IL  7 nr, 318 $ 10 (ao. 1476}.
2) Goetz, Handelsverträge S. 74 f.
3 ) Schra V, 2 (ao. 1361); siehe oben S. 74.
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bindung zwischen Lübeck-Wisby und Novgorod* als Eingangspfoiten 
zu Wasser ie zu Lande für die Reise von der Ostsee nach Rußland, 
als Vermittler zwischen der deutschen und russischen Handelsjpartei. 
Und in der geograpbisehen Lage der einzelnen Städte innerhalb 
Estland-Livland lag wiederum deren gleich zu erwähnende ver
schiedene Rolle gegenüber der Ausgestaltung des deutsch-russi
schen Handels begründe! Anfangs bewegten sich, m ganzen 
genommen, die 1 iv|änder in der mehr bescheidenen Rolle der Ver
mittler, die von beiden Endpunkten des deu! sch-russischen Handels 
Wünsche und Klagen zur Beförderung an die jeweilige Gegenpartei 
erhielten übersehten. Weitergaben und die Antworten wieder über
brachten. Aus Vermittlern werden sic Mitwirkende» die nicht mehr 
nur Briefboten sind, sondern deren Ermessen es z, B. Lübeck immer 
mehr anheimsiellt seine Schreiben an das russische Novgorod auf 
Grund ihrer unmittelbaren Sachkenntnis zu ändern, oder, wenn es 
ihnen so richtig erscheint, ganz zurückzuhalten. Diese Stellung eines 
gleichberechtigten Faktors erweitern die Livländer in natürlicher Ent
wicklung ihrer Tätigkeit dahin, daß sie die früheren Leiter des 
deutsch- Novgoroder Verkehrs, Lübeck und Wisbyf zur Mitwir- 
kung in den Angelegenheiten des Deutschen Kontors und Handels 
zu Novgorod dann beizmhem wenn es ihnen paßt und sie durch 
deren als der alten Patrone des deutsch-russischen Handels Autori
tät gedeck t sein wollen, während sie in steigendem Maße die Rege
lung des Handels und die Beaufsichtigung des Kontors zu Novgorod 
an steh bringen allein erledigen, was sie von sich aus regeln 
können, d'o vnr ihn^n selbständig getroffenen Maftnabmen nach 
Lübeck und Wisbv zur V'>»Wm'!dunn an die deutschen Kaufleute, 
sowie auch an den westlicher Zielpunkt des hansisch-russischen 
Handels. Brünno nrd ~rv.r Befolgung dnrrh diese einfach mitteilen. 
Aus der Vorbereitung von Entscheidungen und Gesandtschaften, die 
früher Lübeck den r ivlnndem zu wies, wird so mit der Zeit die volle 
Besorgung aller Geschäfte durch die 1 b lander unter nachträglicher 
Gutheißung durch das Hansehauot ‘Lübeck oder die Hansetage. 
I heorelisrh erkennen zwar die Livländer die führende Stellung 
Lübecks in der Hp̂ s*- an, praktisch aber handeln sie mehr und mehr 
selbständig, zumal v erm Lübeck der räumlichen Entfernung wegen 
mit seiner Entsr+ieiduno dorh zu spät gekommen wäre. Daß dabei 
die Livländer immer In 1 iibeck anfragen, was sie wohl tun sollen, 
Vorschläge machen, was geschehen müsse, mitteilen, welche Rege
lung der lüngc sie getroffen hätten, alle diese Anerkennung der 
obersten Führerschaft ! ubecks war schließlich für die Livländer fast 
nur Formsache, durch die sie sich für alle Fälle Hansen wie Nov- 
gorodern gegenüber mit der Autorität des Hansehmiotes sicher stellen 
wollten. Die Wisbycr und I übecker erkannten, wie sie von Leitung 
und Gestaltung des Novgoroder Handels mehr und mehr durch die 
Livländer zuriidgedrängt wurden; datier so oft ihre Betonung, daß 
ihnen die füTrsorgc für das Novgoroder Kontor anvertraut sei» 
daher ihre so viel wiederholten Klagen über Eigenmächtigkeit der 
Livländer, z. B, in Oeffnung und Schließung der russischen Reise, 
daher neben nachträglicher Zustimmung zu livländisdiem Vorgehen 
manchmal auch ihre Mißbilligung der von Livland getroffenen Maß-



tegeln bis zu deren gelegentlicher Außerkranseßung nuf Hanse- 
lagen, wenn auch die Uvlander die Beteiligung Lübecks an der 
Erledigung der Kontor- und Handelssachen zu wünschen schienen 
und jeweils Entsendung überseeischer boten nach f ivland und Nov- 
gorod vorschlugen, so geschah das manchmal in dem geheimen 
Gedanken, dafi Lübeck die ihm scheinbar zugedachic Tätigkeit doch 
nicht mehr leisten könne; die Ltvlandei erreichten damit, was sx- 
wollten, daß sie den Russen gegenüber von der Hanse und ihrem 
Oberhaupt Lübeck zur vollen Erledigung dei Geschäfte bevoll
mächtig! wurden. Die Stellung der Livländer zu Lübeck änderte 
sich mit der Zeit so, daß sie sich geradezu Anordnungen I libccLs, 
die ohne ihr Mitwissen erlassen seien, verbaten. Vollends seil 
Novgorods Beherrschung durch Moskau Iral praktisch Lübeck ganz 
hinter den Livländem zurück und beschrankte sich schließlich auf 
Entsendung von FiirbiHesrhreiben für die Hansen an den Großfürsten 
von Moskau, wahrend die tatsächliche Regelung aller Geschäfte in 
den Händen der Livländer lag.

Die Wandlung der Stellung Lübecks und der livländischen 
Städte zu einander zeigt sich auch in dem V e r h ä l t n i s  der  
H a n s e t a g e  zu den l i v l ä n d i s c h c n  S t ä d l r t a g e n. 
Diese Icßtcren sehen ein um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, 
also um die Zeit, da Livland neben Lübeck und Wisbv als dritter 
gleichberechtigter Faktor in der Leitung des Novgorodcr Kontors 
aufgenommen wurde.') Theoretisch *stand natürlich der Hansetag 
über dem iiviändischen Slädtctag, und wir finden es bei älteren 
Iiviändischen Städtelagen, daß sie berufen werden, um über dir 
specielle Anwendung allgemeiner Hansebesdiiüsse auf Livland zu 
beraten. Aber praktisch zogen die iiviändischen Stadtetagc mehr 
und mehr die abseitige Regelung aller Angelegenheiten des deutsch- 
russischen Handels, die vnile Beaufsichtigung des Noygorodet Kon
tors an sich, erließen allgemein gültige .Solsungen für den Waren
austausch, wie für Oeffnüng und Schließung der Novgorodcr TVisc 
regelten olle möglichen Einzelfälte des Verkehrs, erledigten Appel
lationen vom Gericht des Novgorodcr Kontors. Dabei hnndellcn 
sie oft im Sinne der Hansefagsbesch Hisse, aber mancnmal rindeten 
sich ihre Verordnungen direkt oder indirekt auch gegen <lü s<- 
Hansetage hörten die Berichte der livkindischen Bolen nbn du* 
Saßungen der iiviändischen StädlHnge an, stiminlen ihnen /u 
mußten sich aber manchmal auch gegen deren 1 igcnmariihgkcil 
erklären. Troß solchen gelegentlichen Widerspruches (raten aber 
doch die livländischcn Städtetage an Bedeutung lur die Gestaltung 
der deutsch-russischen Handelsbeziehungen mit der Zeit entschie
den vor den Hansefaqen in den Vordergrund.

Das D e u t s  ch e K o n i o r  z ti N n v g o r o d wurde m immer 
zunehmendem Maße vollkommen der L e i I u n g d n r oh d i t I 1 ■ 
l ä n d e r  unterstellt, seitdem also im lahre IVO die bivlander .ds 
gleichberechtigter Faktor am Konior neben Lübeck und Wisb> aner-

1) O Stavenhagen in ; Die Anfänge des Inländischen Städtebundc* 
innerhalb der deutschen Hanse und s c i n e  Tcitnihme an der K fln e r Kon- 
foederation, in : Baltische Monatsschrift, Band 52, Riga KOI, S. 5*. AR. I, S. 43 f.
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kannt und ihnen im Jahre 1363 die Bewahrung des dritten Teiles des 
Novgoroder Deutschen Hofes anvertraut worden war. immer groî er 
wird der Kreis der Angelegenheiten, in denen das Kontor die 
Livländer erst um ihren Rai, dann um ihre Entscheidung angeht, in 

allen seinen Nöten sucht der Deutsche Hof hei den Livländern Be
lehrung und Schuß, die Livländer werden das Orakel sozusagen, 
dem alle d<J5 Kontor angehende Prägen* große wie kleine, zur 
Lösung vorgefragen werden, ohne die Anweisung durch die Livlän
der fühlt sich das Kontor hilflos, «wir wissen nicht* woran wir uns 
halten sollen», schreibt es gelegentlich an Reval, oder ein anderes- 
mal: «wie es euer Wille ist, danach wollen wir gerne handeln, lasset 
ihn uns mit dem ersten wissen»,1) Solcher Erklärungen des Kon- 
tors, daß es durchaus bereit sei, die Anordnungen der Livländer 
getreu ausznfiihren, haben wir in der Korrespondenz der Deutschen 
in Novgorod mit den inländischen SiHdten sehr viele; sie zeugen 
davon, wie ganz abhängig von den Weisungen der Livländer das 
Kontor sich Fühlte, wie es mehr und mehr in allen Geschäften, unbe
deutenden wie wichtigen, auf selbständige Regelung verzichtete und 
die Entscheidung den Livländern überließ oder zuschob. Der Zu
stand, daß das Novgoroder Kontor eigentlich nur mehr eine Filiale 
der Inländischen Städte, ohne größere eigene Initiative war, wurde 
dadurch vor allem gefördert, daß es in finanzieller Hinsicht, bei 
seinem chronischen Gddmanqel in späterer Zeit, völlig in Händen 
der Livländer, für alle Ausgaben ganz deren Bewilligung und Bei
hilfe ausgeliefert war, daß die Livländer die Zahlungen für das 
Kontor z. B, den Zins für den Gotenhof, die Priesterbesoldung, 
leisteten oder garantierten, immer dem Kontor Gelder vorstreckfen. 
dafür aber auch von diesem genaueste Abrechnung über alle seine 
Einnahmen verlangten, seine sämtlichen Ausgaben und wenn sie 
noch so geringfügige, dringend notwendige bauliche Verbesserun
gen am Kontor betrafen, ihrer Genehmigung unterwarfen. Dos 
Kontor fügte sich allerdings nicht immer ganz freiwillig in diesen 
Zustand völliger Beaufsichtigung und Leitung durch die Livländer, 
wir haben weiter oben im chronologischen Teil vereinzelte Regun
gen des früheren Selbstbewußtseins der deutschen Kaufleute in 
Novgorod gegenüber den Livländern und ihrem Eingreifen in alle 
Hofesangelegenheiten kennen gelernt. Es trafen bei diesen immer 
engeren Beziehungen des Kontors zu den Livländern naturgemäß 
auch Gegensäße in den Interessen beider hervor. Genau so wie 
Lübeck und Wisby mußte auch das Kontor manches Vorgehen der 
Livländer ab Eigenmächtigkeit, als nicht im Einklang stehend mit 
den wirklichen Bedürfnissen des Kontors, als mehr auf den Vorteil 
der Kaufleuie in den livländischen Stadien, wie auf den Nußen 
der Insassen des Deutschen Hofes in Novgorod zugeschnitfen 
empfinden. Aber der Widerstand, den in solchen Fällen das Kontor 
leistete* die Unfolgsam keif* die cs nach livländischen Klagen manch
mal den Verordnungen der livländischen Städle entgegensteüte. 
wurde mit der Zeit schwacher und seltener. So ganz verzichtete 
unter der ständigen Kontrolle und Leitung durch die Livländer das
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i) H U B . V nr, 684 («O.W4Q6), 889 [ao. l409).gB "'_
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Kontor auf eiqene Betätigung dafc es alles nur von der Tüfiqkcil 
der Livlander erwartete und in seiner Hilflosigkeit siet» gelegentlich 
darüber bet den Livlandern besehwerte, doft diese sieh snncr nicht 
genügend annähmen, für welchen Vorwurf sieh freilich bald 
in der Erkenntnis seiner völligen Angewiesenheit auf dir Hilfe der 
Livlander, enfschuldiqle.')

^ n n e r h a l b  der  drei  grof jen üv l änd i s chen  
S t ä d t e  R i g a ,  D o r p a t  und Rev a l  selbst, denen gegenüber 
dre kleineren Städte, mit einziger Ausnahme von Pernmi, an Bedeu
tung für den russischen Handel ganz zuriicklrHcn *1 hoben wir 
wiederum oft I n t e r e; s s e n n e q e n s ä fs e zu beohaHiten, obwohl 
im allgemeinen die Livlander Lübeck wie den Deutschen und den 
Russen in Novgorod gegenüber gemeinsam zu ratschlagen wie zu 
bandeln, die empfangenen Sehreiben und die darauf zu fassenden 
Beschlüsse einander wechselseitig mifzuteüer und vorzulegen 
pflegten, Die verschiedene geographische Lage dieser drei Städte 
zu den Wegen und Märkten des hansiseh-nissischen Handels* der 
darauf beruhende verschiedenartige Anteil an diesem Handel waren 
mit in erster Linie die naturgemäße Grundlage solchen Ausemand̂ r- 
gehens der Livlander bei Beurteilung und Regelung mancher Fragen 
des Novgoroder Handels. Abgesehen davon, daß Ria« von alters- 
her der Vorort der Städte in I ivland-Fstiand war, besaß keine 
Stadt in den Angelegenheiten des russischen Handels und des 
Verkehrs mit den an ihm beteiligten deutschen wie russischen 
Faktoren eine rechtliche festgelecrfe Vorzugsstellung. Wenn im 
Laufe der Zeiten bald die eine Stadt, bald die andere in diesem 
Handel und Verkehr mehr in den Vordergrund tritt, wenn einmal 
Reval, ein anderes Mal Dorpat, ein drittes Mal Riga als Sprecher 
der Livlander erscheint. Anfragen und Gesuche von deutscher oder 
russischer Seite erhält, Antworten und Entscheidungen vorberritH 
und weitergibt, so lagen bei diesem ständigen We<hsel jeweils 
besondere Gründe vor, warum gerade die eine Shdl vor den 
anderen mit der Regelung der bclreffenden Angelegenheit betraut 
wurde, mochte nun die einzelne Sache diese Südt m ihren eigenen 
Beziehungen zum russischen Handel besonders nahe berühren, 
oder mochten vielleicht zufällig Boten oder Kauflcub- gerade nach
dieser Stadt reisen.

Besonders viel wirkte, wir gesagt, bei der verschiedenartigen 
Anteilnahme der üvländischen Städte am Novqomdor Handel ihre 
geographische l «ge gegenüber den Wegen und Markten dieses
Handels mit,

R i g a  war in den ersten Zeiten des deutsch-Novgoroder 
Handels mehr an ihm beteiligt als die nördlicher gelegenen Reval

1) LU B. IX nr. 724, 7B6 (ao. 144IV
2} Vergl. Stavenhagen in: Bairische MonatsschriFr Hand lf>~ S M und 

in AR, I  S. 44: r Die kleineren üvländischen Städte haben sich, soweit in 
ihnen hansische Interessen vorhanden waren, an die großen angcschlosscn: 
zu Riga hielten sich U'enden, Wolmar, Kokenhusen und Lemsal; zu Dorpai 
die „estländischen Städte“ : Pernau und Fellin; Reval stand allein da. In 
diesem Sinne wurde auch wohl von üvländischen Dritteln gesprochen“ .
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und DorpaL da Riga ia die erste und nächste Eingangspforte nach 
I.ivtond und Ru&land für die flotländisrhen und deutschen Koufleute 
war. Ic mehr im Laufe der 7. eite*' neben dem Wasserweg iibei 
Neva—Voldiov nach Novqorod die verschiedenen Landwege durdi 
Estland —Livland nach Novgorod bereist wurden, desto mehr trat 
Riga und der Landweg von ihm nach Novqorod im Nnvgorodcr 
Handel zurück. Rigas Handetsgcbiet wurde in steigendem Mafte 
die Dtina, den Handel nach Polock. Vitebsk und Smolensk be
herrschte Riga mit der Zeit ganz, auf ihn konzentrierte cs sich mehr 
und mehr, es war eifrig bedacht, seine Monopolstellung in ihm den 
Deutschen gegenüber zu wahrem Wenn auch Riga seine Vorort- 
Stellung unter den livlandischen Städten theoretisch bewahrte, 
iiindeme de von Riga de oldes!en syn» wie .z, D. der livlartdiSdic 
Städtetag zu Pernou vom 18* Februar 1470 noch sich ausdrückt, '1 
und das bei Erledigung Novg iroder - nqclegenheilen manchmal 
zum Ausdrurk kam, wenn Riga auch immer poch von Reval uiul 
Dorpat um seine Meinung befragt wurde i-nd d*s viel!■ ̂ ebt mehr 
der Form wegen, so tiberlieft cs doch in zunehm Tdcm V ifte Reval 
und Dorpat die praktische Regelung alter Fragen des Nnvqoroder 
Handels. Seme Beteiligung an den inländisch-limbischen Ge
sandtschaften nach Novgorpd wird mit der Zeit geringer und ver
schwindet schlieftiich ganz. Während beim ersten deutsch-Now
gorod er Sondervei Iran, dem Reiseprivileg von 1100— 1301p Riga 
allein die Livländer vertritt, wie es euch ;il$ erste Stadl liviands- 
Estlands im Jahre 1282 dem Bund Lübecks und Wlsbys zur Be
schirmung der Ostsee- und Novuorodfnhrt bohrst, Übernehmen 
spater Reval und Dorpat die Vertretung Rio ¡s wie der überseeischen 
Hansestädte in den Friedensverhandhmuen mit Novgorpd 
und schließen allein den leftlen deutsch - Novgoroder Sonder- 
verfrag des Jahres 1487 ab. Im Zusammenhang dann! sicht 
ein Zweites: Riga ist unter den Uvländischen Städten bei oem 
mannigfachen Äuseinandergejien der tübeckischen und livjan- 
dischen Interessen, bei den daraus entstehenden Gegensäften 
zwischen Livland und i tibeck und bei ihrer Austragung., immer 
diejenige Stadt, die am meisten Rücksicht genommen haben 
will auf Lübeck* die gegenüber eigenmächtigen Handlungen Revals 
und Dorpats auf die Stellung Lübecks als Tlansehauöt bei de 
Erledigung der russischen Angelegenheiten hinweist, die imnftr ’v °5> 
herige Befragung Lübecks, dessen Zustimmung zu Inländischen 
Schritten für notwendig erachtet die von ollem Vorgehen ohne 
Wissen Lübecks abrät die streng nach den \ tensetaasbesdilüssen 
gehandelt wissen will, die mit einem Wort du alte Einheit zwischen 
den Ueberscern und Livländern gewährt haben mochte.12)

Den Novgoroder Handel leiteten P r w i I und D o r p Q l * 
über die er seinen Weg zu Wasser und zu Lande nahm Auch bet

1) HR* II, fi nr. 278 $ 2 (&q . 1470). VergL auch RtW* Geschenk
*2 Mark 3 s ) ^dem borgemester van "rote Nautrarderi*1 in Jahre 1454 bei 
A. von Buim erincq; Kiimmenurecister der Stpdt KUra 1348—1361 und 
1405-1474, Leipzig 1909 S. 2ßH

21 z. B- HR. I, 8 nr. 82 lao. 1426), 498 fao. 14®-j; L U B . IX  nr. 
ao. 1439); HR. II, *> nr. 584 <ao. 1412); HR. I I I ,  2 nr. 22 |ao. 148l>) und öfter.



ihnen bedingte die verschiedene geographische Lage eine oft ver
schiedenartige Anteilnahme an der Regelung der russischen Han
delssachen. Reval war der llaupteingangshofen iiir den deutschen 
Verkehr na cp Novgorod, der Ausgangspunkt von Fluß- und Land
wegen von der estländischen Kiiste aus nach Rußland. Dorpat war 
die Novgorod und seinem Kontor zunächst gelegene deutsche Stadt, 
ebenfalls Ausgangspunkt, richtiger gesagt Mittelpunkt» eines wirb
ligen Landweges über Pskov nach Novgorod. So ergibt sich von 
selbst, daß Reval eher die Kontrolle iiher die deutsch-russische Ein
fuhr und Ausfuhr nach und aus Livland, Dorpa! mehr die Beauf
sichtigung des Deutschen Kontors zu Novgorod, der nächste Ver
kehr mit ihm wie mit den Russen in Novgorod zufiel

R e v a l s  Sache war also vorwiegend die ganze Regelung 
der Ostsee- und Elußschiffahrl nach Novgorod, die Erteilung von 
Warnungen vor diesen Wasserwegen, die Mitteilung von Sperrung 
der Handelsfahrt, die Ueberwachung der Einfuhr und Ausfuhr und 
Ausstellung der Erlaubnis zu ihr.1) Daher Revals großer Brief- 
verkehr mt Lübeck und den anderen Hansestädten an der Ostsee, 
wie mii Schweden, besonders Wiborg, das ein von den deutschen 
wie livlandischen Hansen nicht immer gern gesehener, auch bei 
Handelssperren oft fortdauernder bedeutender Handel ständig in 
Verbindung mit Reval erhielt. Daher auch einerseits das Selbst- 
bewußisein Revals, das es als der Hafen des Novgorodcr Handels 
Lübeck wie seinen livlandischen Landsleuten in mancherlei, diesen 
nicht immer genehmen, Anordnungen bekundete, daher andererseits 
Lübecks Klagen über Eigenmächtigkeiten gerade Revals, Reval 
war bei dem Zusammenstromen der am Novgorodcr Handel betei
ligten deutschen wie russischen Kaufieute gerade in seinen Mauern 
wohl auch finanziell leistungsfähiger als Dorpat, mehr als dieses 
noch der Geldgeber des Kontors, der fiir dessen Verbindlichkeiten
eintrat.D o r p a t  konnte als die der russischen Grenze zunächst 
gelegene Sladl am raschesten den mit Deutschen wie Russen m 
Novgorod notwendigen Verkehr aufrecht erhalten, war am ehesten 
in der Lage, dringende Maßnahmen zu treffen. Das Novgorodcr 
Kontor wie die Russen wendeten sich am schnellsten mit Anfragen 
und Anträgen nach Dorpat. Die Rechenschaftsabtegung des Kon
tors vor den Livlandern war am gocignrsten in Dorpat zu erstat
ten, das sie den anderen livlandischen Städten webergab, in eiligen 
Fällen konnte Dorpat am besten dern Kontor Verhaltungsmaß
regeln übersenden, Nachfragen und Erkundigungen über den Stand 
der Dinge, die Lage des Kaufmanns in Novgorod, waren nach dem 
Urteil der livlandischen Städte am günstigsten von Dorpat aus cm- 
zuziehen In der Milte zwischen Reval und Riga einerseits, zwi
schen diesen Städten und Novgorod andererseits gelegen, eignete 
Dorpat sich besonders als Stelle für deutsch-russische Verhand

le Verel. zu den Ausfuhrscheinen Revals die Revalsche Bursprache 
vom Ende des U . Jahrh., bei LU B . IV  nr. 1516 $ 89 und HR 1, 4 nr 22 
(ao. 1891), ferner im allgemeinen W . G r e i f f e n h a g e n :  Reval als Glied der 
H anse, in: Baltische Monatsschrift, Reval 1890 Band 3* S* 384 *■
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hingen auf liv ländischem Roden, wie auch als Aufbewahrungsort 
fiir die abgeschlossenen Verträge. Die Roten der livländrschen 
Städte trafen sich oft in Dorpal zur gemeinsamen Weiterreise nach 
Rußland, oder trennten sich hier nach Abfassung ihrer Berichte auf 
der Heimreise von NöVflorod Als deutscherseits einmal gänzliche 
Verlegung des deutsch-russischen Marktes von Novgorod nach Liv- 
fand in Erwägung gezogen wurde, kam nach der Meinung des 
Hansetags zu Lübeck vom 19. Juli I3B6 in erster Linie Dorpal 
infolge seiner dafür besondere günstigen Lage in Delracht.D

Doch dürfen diese nachweisbaren und leicht erklärlichen 
Besonderheiten in der Steilung der einzelnen tivländischen Städte 
gegenüber den Angelegenheiten des harf̂ isch-Nnvgororier Etandds 
auch nicht zu sehr belont weiden. Im ganzen standen die Liv- 
lander den überseersdien Hansen, wie den Deutschen und Russen 
in Novgorod, in der Leitung des Novgorodcr Kontors und der 
deutsch-russischen Handelsbeziehungen iiberhaupl als geschlossene 
Einheit gegenüber.

Narva-i  die Ordenssiodt an der livlandisch-russischen 
Grenze, hatte, wie wir weiter oben bei Schilderung der Reisewege 
n^di Nowgorod schon gesehen haben,*) für den hansischen Handel 
mit den Russen als Llmladeplafe mit seinen Lagerhäusern, als Be- 
ginn der russischen Wegslrecke groge Bedeutung, Vielfach kamen 
die Russen nadi Narva, auch d»e Hausen waren zahlreitb dori Ver
treter!, besonders zu Zeiten, da die Fahrt nach Novgorod gesperrt, 
oder das Kontor zu Novgorod geschlossen war. So hatte Narva 
ständig viele Beziehungen zu Reval als Hansestadt Reval war 
auch Appellationsmsianz für Narva, seitdem dieses im Jahre 1345 
vom König Waldemar IM von Dänemark das Reval er Recht 
erbeten hatte.3)

Narvn machte den überseeischen wie livländischen Hansen 
mit seinem russischen Handel starke, oft von den Hansen beklagte 
Konkurrenz, besonders wenn Störungen und Stockungen im Hanse- 
verkehr nach Novgorod eingetrefen waren und Narva, imterstÜßt 
vom Ordensmeister, diese für seinen eigenen Handel mit den Rus
sen misnüßfe, Besonders nach Schließung des Novgoroder Kon
tors im lehre I494 war das der Fall, so daß Reval bei Lübeck sich 
d a rü b e r  beschwerte, daß Narva den ganzen Handel an sich re iß e . O  
D e r  Durchgangszol!;, den Narva vom fremden Handel in seiner

l) HR, I, 2 nr 953 5 5 (ao. 1386), dazu der altert Vorschlag der L iv■ 
länder an die Ostseekaufleure vom Jahre 1278, den russischen Handelsmarkt 
an ei nett von ihnen zu bestimmenden Ort in Livland flder Esttand zu ver- 
legen, hei H UR, I nr, 816 (ao. 1378). P. von der Osren-Sacken, PJeskau- 
Handel S. 4,i betont, meines Erachtens zu ?charf, daß Dorpat im fünfzehnten 
Jahrhundert die Oberherrschaft über den Novgoroder Handel haue, der 
eigentlich Reval Eiätte zufallen müssen, weil Horpat seinem Bischof gegen
über viel selbständiger gewesen sei, als das vom Orden abhängige Reval.

£| siehe S 224.
ß  LLTB. 11 nr. 894 (ao. 1345}; LU R , X nr. 188, 189 (ao. t44&}; LUß. XI 

nr. 45  ̂ (ao. !45i),
4j HR. I I I ,  3 nr. 460, 488 470 (ao. i 495); H U B . X I nr, «17, 8W, 874, 

892 (ao. 1495),

i
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Siadt erhob, wie die Führung eines eigenen ihm vom Ordens- 
lÄeister verliehenen, von da Hanse abei nidil anerkannten, Wachs
siegels stärkten Narvas Stellung gegenüber der J Linse im Wett
bewerb mit dieser, 1 1 Naiva zog im seine Steilung gegenüber den 
küssen wie den Hansen daraus Vorteil, daß es zwar nicht Hanse
stadt war, aber doch in brügge am Redit des Kaulmanns Anteil 
hötle. Diese Doppeisiehung gewährte ihm m seinem Verkehr mii 
den Novgorodcrn manchmal gegenüber den Hansen große bewe- 
gungsfreiheii. ) bei der großen bedeulung Narvas im njssischeii 
Handel strebte die Hanse danach, es immer bt:i Handelsverboten 
gegenüber Novgorod, oder wahrend botensendungen nadi Nov- 
gorod in die Verkehrssperrc mii einzuschließen. Die Livlünder hal
ten auch viel dm Liber zu klagen, daß durch t orldöuer des Handels 
mit den Russen in Narva und von Narva ans die Handelsverboie 
gegenüber Novgorod unwirksam gemacht und die Russen in ihrem 
Widerstand gegen Fnedeösschließung mii der llanse geslärkl wur
den, zumal die Narvaer MißheltigkeiJen zwischen Hanse und Russen 
zu ihrem eigenen Vorteil, dabei manchmal unterstüßt vom Ordens- 
meister, kraflig ¿jusnußien.: i Ls slctnd eben im belieben der 
Narvaer, sidi der hansischen Handelssperre anzusdiließen oder 
nidiL Manchmal gingen sie, wenn es ihnen so paßte, auf das 
begehren der Hanse ein, die Warenausfuhr zu den Russen und den 
Handel rmi ihnen einzusiellen Aber oft genug kümmerten sie sich 
nidd um das hansische Verkchrsverbot, wie uns zahlreiche Klagen 
der livländischen Städte bezeugen. Die Hanse verkaufte in solchen 
Zeilen den Narvaern die Waren, z. 5* in Lübeck, mönchmal nur 
geqen die Verpflichtung, die erworbenen russisdien Güter» wie 
Wein und Honig nidil zu den Russen, sondern nur nach Reval 
zu verbringen und sie von dort nicht ohne Erlaubnis des I aes 
auszuführen. Offenbar aber hicllen sidi mandimnl t e . W W  
nicht an dieses von ihnen abgelegte Versprechen. ) Bei Klagen 
der Hansen über Durchbrechung der Handelssperre durch Narva 
berief sich dieses wohl darauf, dafj es ia nicht zur '̂ '''setiehortc 
das gleiche Argument brachte es vor wenn dir H..mm, infolge 
Niddadtiunq ihrer Verkehrsverb oh* Narvaern verholt m r W i. 
gehfindelles Gut beschlagnahmten und die Narvaer seine Rndtflabi- 
verl a en M Narva sfriil aud, um seine Zulassung zum Novgoroder 
Kontor und b e s c h w e rte  sidi darüber. da& die Hanse von ihm die 
Deobaddung der hansisdien Verkehrsvorsdiriflen verlange «  ober 
vom Genub der Privilegien in Novgorod aussdilie&e. S.i

2 LU B  VH nr. 864 (m . 1425): LU B. V III nr.486 (m. 1481); HH. I, 1
«u / 1OTI I I 1B V II nr <>'«, m(nö. 1427. 

fti R  M ,R  V ia  nr 875 (ao. 1430); LU B. IX nr. 980, 9.4. 980 > o.
i I r e  X nr I 14 {ao. 1444); LU B . X II nr. 705 [ao. 1400); HR. N. 1 nr 
S 1470); LUB. X II nr. 822, 830 (an. 1471)1 HR. UI, 3 «r. 368

"1; 1 nr. 582 |ao. 1438)1 LU B . IX nr. 75 fao. 143«; LUB.

" b f i  P o - lU f ’ LUB49vn  ni. 384 ,*.0.1425], 425
L42ti). ’
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ft. im Jahre 1417 bei Vcrbol der Novgorodfahri der Fall. Narva 
verlangte auf Klagen Revals, daß es auch am Rechte des Kauf
manns in Novgorod solle feiloetaien dürfen, wenn es die hansischen 
Gebote hatten solle; der Meister von Livland Unterstufe,te sein Be
gehren beim Hochmeister des Deutschen Ordens. Im Jahre 1426 
machte Narva beim Hansetag /u Lübeck vom 24. Juni 1426 seine 
Bereitwilligkeit zur Befolgung des hansischen Verbotes der Nov- 
gorodfahri davon abhängig, daß itim eine Reihe von Zugeständ
nissen bewilligt würden, so vor allem indirekier Mandel am Hof 
zu Novgorod durch VermillJung yulcr Freunde, Grenzhandel im 
kleinen während Handelssperren und Anerkennung seines Wjachs- 
siegels. Der Hanselag verschob-indeß die Entscheidung, bis über
seeische Boten zur Erledigung der Angelegenheit nach Livland 
kamen. Es blieb aber bei der Ausschließung Narvas am'Nov
goroder Kontor. Noch in den Jahren 1477 und 1488 und spater 
haben wir Verhandlungen über die Weg Weisung Narvaer vom Dcul- 
sehen hot,und als im Jahre 1480 von Verlegung des Stapels des 
russischen Handels riadi Livland die Rede war, verlangten die 
livländischen1 Städte bei Lübeck ausdrücklich, daß er nach Dorpöl 
oder Reval und nicht nach Narva gelegt werde.1) Die ständige 
Verweigerung der Aufnahme Narvas in das Hansekontor zu Nov- 
gorod hielt1 freilieli die Russen keineswegs ab, in Novgorod Hansen 
und ihr Gul zu arrestieren, wenn Novgoroder in Narva von der 
gleichen Maßregel betroffen wrorden waren- die Klage der Liv- 
länder, daß diese Sache die Städte nichts angehc, half ihnen nichts, 
für die Russen waren die Naivaer ebenso gut Livlander wie die 
Hansestädte Livlands. *)

Der D e u t s dl e O r d e n  in i.ivland halte als der Landes
herr über weite Gebiete Estland-Livlands, als Oberherr der In 
ländischen Hansestädte, wie von Narva, ganz von selbst einen 
großen Einfluß auf den Gang und die Gestaltung der hansisch
russischen Handelsbeziehungen, Auf ihn waren in weitem Um
fang die Hansen für ihre Reise durch Livland nach Novgorod, die 
Russen für ihren Verkehr nach und in den livländischen Stadien 
angewiesen, ln seiner Hand war es, was'er auch vielfach tat, die 
Handelsstraßen zu sperren und wieder frei zu g^ben, für die 
beiderseitigen Kaufleute sowohl als für die Bolen, die zur Erledi
gung der Handelsangelegenheiten hin- vmd hergingeiv So lag es 
von selbst im Interesse der Hansen, sich von ihm Sicherung der 
Verkehrswege gewähren zu lassen. Geographisch wie geistig 
stand der Orden in der Mitte zwischen Hansen und Russen, über 
ihn hinweg führte die Brücke, die beiHe miteinander verband, 
und an deren ständiger Freihalhing ihnen gelegen sein mußte, Die 
Novgoroder driiddeit das einmal, bei Abschluß ihres Vertrages von

l) z. ß. LUEL V II nr. 609 (ao. 1427): HR. E, 6 nr. L’iS, 460f S U  (ao- 
1417}, 7Ü0 ao. 1418}j HR. [, S nr- 50, 59 $ 4 [ao. 142*): H R. IH , 1 nr. 2 S& 
(so. 1477}- H UB* XI n r ¿03 (ao. 148*), 282, 285 [ao. 14*9), 339 (ao. 149U), 
ao. 1492); HR. f ll, 1 nr. 277 § S (ao. 1480).

2j LU B , V III nr, 486 (ao. 1431); vergl. noch im allgemeinen zu Nar*** 
Stellung AR. I S. 78 Anm. 1; H U B . X I S. XV, Siewert S. 13 f.



¡4 >fj mir den Meinsen, kur/, in den Worten aus, dajj sie wenn sie 
midi Frieden mii den Kmitleuien machten, doch nidii über des 
Meisters Lande in die livjandischen Studie fliegen könnten.'J Die 
zahlreichen Kämpfe des Ordens mir den Russen halten selbst
verständlich immer gröfjere oder geringere Hinderungen und Unter
brechungen des Handelsverkehrs im Gefolge, und der allgemeine 
ürundsab, daB ein Krieg den Handel 'nicht stören solJe, wurde 
darum in manchem hansisch-russischen Friedensschlüsse beson
ders auf Kriege auch zwischen Novgorod und dem Orden angc- 
wendet, wenn audi ohne weiteren tatsächlichen Erfolg für die Zu
kunft, i Der Deuisdic Orden hatte audi die volle politische Ver
tretung der Hausen wie Livlander gegenüber den Russen. Die 
f rage, ob Krieg oder Frieden mit Ru&Jcind, war Sadie des Ordens, 
nicht der Hansen. Politische Beziehungen zu Novgorod, wie sie 
sie zu anderen Reichen pflegten, gab es Für die Hansen nicht, 
nur kaufmännische; der Hanse blieb Novgorod gegenüber immer 
nur der Kaufmann, er wurde weder zum politischen Verbündeten 
Novgorods, nodi zu dessen bewaffnetem Gegner, Diese Rolle des 
deutschen bzw. Inländischen Elementes lag fiir die Hansen mit in 
der Hand des Ordensmeisters, wennschon die Hanse trachtete, 
sich hier eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem Orden in 
seinen Beziehungen zu Novgorod zu wahren. Darum enthalten die 
Ordensfneden mit Novgorod, an deren Abschluß manchmal auch 
Vertreter der Kaufmannsd^fl beteiligt sind, auch Bestimmungen 
über den deutsch-russischen Handel, während die Hansefrieden 
mit Novgorod das politische Gebiet nicht berühren, auher durch 
Erneuerung des Grundsafees, döB ein Krieg den Handel nicht*stören 
soll.8) Der Orden war also im ganzen genommen der natürliche 
SchuBherr des hansischen Handels nach Novgorod, er wurde um 
Beschirmung des Handels von den Hansen angegangen, nahm die 
hansischen Interessen wahr gegenüber den Russen, wie gegenüber 
den nordischen Reichen, durch deren Gebiet der Weg dieses 
Handels ia führte, um seine Vermittlung zwischen Novgorod 
und den deutschen Kaufleuten wurde er bald von dieser, bold 
von jener Seite angegangen. Umgekehrt hatte die Hanse als 
Ganzes ein solch yrofjcs Interesse an einer geneigten Stellung des 
Ordens zunvhansisch-livländisch-russischcn Handel, demgemäß auch 
an der Beseitigung von Störungen des guten Verhältnisses /wi
schen den Inländischen Hansestädten und dem Orden, du& sic an 
den Streitigkeiten zwischen dem Orden und den hvlandischen Stad
ien besonders Riga, lebhaften Anteil nahm und sic auszugleichen 
suchte Dafe der Orden innerhalb seiner allgemeinen Fürsorge für 
den deutschen Handel nach Rußland den kaufmännischen Vorteil 
der nichthansischen Ordenssladi Narvö den livlandisdien Hanse
städten gegenüber in ganz besonderem Ma&e begünstigte, ist ganz
begreiflich.
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1) Goetz* Handelsverträge $.20*».
ft Goeu S S Ä SS. W » <«■ 1*71), 198 (ao. 1417), 199 (ao. 

1120—1421), 21)9 (ao. 1448;, 215 (ao. 1474), 217 (ao. 14»1), 221) (ao. 1493).
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Schon bei dem leßlen Grundvertrag der Deutschen mit Nov- 
yorod vom Jahre t26ü-J2W  haben wir die große Teilnahme des 
Urdens, die enge Verbindung von Ordenspolihk nut dem Gang des 
Handels, den bestimmenden Einikiß des Meisters von Livland auf 
diesen kennen gelernt.1) Das wiederhol! sich iri späteren Zeiten 
minier. Dabei herrschte naturgemäß eine weitgehende Ucberein- 
shmmung der gemeinsamen deutschen politischen und kaufmanni- 
sdien Gesichtspunkte des Ordens und der Kaufleute gegenüber den 
küssen; aber in zahlreichen Tai Jen tritt auch das 'Auseinandergehen 
der Interessen des Landesherren von Livland und der fremden 
wie liv ländischen kauf leute zu läge, das hl einzelnen hollen durch 
die Konkurrenz des Ürdenshandels md dem Hanschandel nodi ge- 
steigen wurde.

G e m e i n s a m  w a r d c m O r d e n  und d e r  H a n s e  die 
Sorge gegen jedes Vornicken und jeden Siey der Russen, da die 
politische üebcrlegenheit der Novgoroder übet den Orden mif ihrer 
wirtschaftlichen Erstarkung gegenüber den Hansen eng verbunden 
war. Das war besonders der halt, als die Moskauer Herren Nov- 
gorods militärisch wie kaufmännisch mit aller Krafl nach dem 
W.esferi, nadi Livland, vordrangleiu Darum [ijiden wir in aus
gedehntem Maße, daß Orden wie Hanse sich untereinander über 
das Verhalten und die Absichten der Bussen verständigem Sie 
hatten einander wechselseitig auf dem Laufenden über ihre Berie' 
hungen zu den Novgorodem, die Knulfceule teilen dem Orden mit, 
was sie über russische Pläne gegen den Orden und Livland 
erfahren, der Orden meldet cs den Hansen, sowie in seinem Ver
hältnis zu den Russen eine bemerkenswerte Aenderung eintrilt. 
Vor feindlichen Anschlägen der Russen warnen Orden und Kauf- 
leufe einander gegenseikg, Kriegspläne der Russen kündet der 
eine dem anderen gleich an. Die Interessengemeinschaft von 
Orden und Hanse führt noiürlidi oll zu gemeinsamem Handeln 
gegenüber Novgorod. Der Orden verlangt und erhält, da er ¡a 
für die Hansen mil gegen die Russen slrciJel, deren Hilfe in seinen 
Lehden. Umgekehrt Kann die Hanse ihren wirtschaftlichen Kampf 
gegen Novgorcd manchmal nicht ohne die Unlcrslüßung des 
Ordens durdriühren; sie bedarf und erbiltef dessen wirksamen 
Beilrilt zu den von ihr gegen Novgorod verhängten Handels' 
sperren, so wie umgekehrt der Orden um den Anschluß der Hansen 
an die von ihm gegenüber den Russen verfügten Handelsverbote 
ersucht* Wie der Orden im allgemeinen von den Hansen oft um 
Schuß der KaufmannschaFI angegangen wird, sich bei den Nov- 
gorodern um Erhaltung der Privilegien des deutschen Kaufmannes 
verwenden soll, so sichern sich die Hansen auch seine Hilfe, wenn 
sic die Russen vom Äktivhandel nach Deutschland, von der Ostsee- 
fahrt, fernhatien wollen. Die Beschirmung der Ostseefahrl wie der 
Handelsreise in Livland-Rußland ijben Orden und Kaufleute gemein
sam aus; sie verständigen sidi über die Verordnungen wegen der 
Sctiiffahrt, bei Schädigung der Kauftente durch Beraubung, sei 
cs von Russen, sei es von Angehörigen der nordischen Reiche, Int!

l)  Goeti, Handelsverträge S 11>1 f, 166,
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der Orden für die Hanse vermittelnd ein und verleiht deren Bitten 
mit seiner politischen Mach! stärkeren Nachdruck, Das allgemeine 
große Interesse, das der Orden am der Kuliivierimg und Germani- 
sierung Eattand-Livtauds halte, bekunde! sich ja vom Anfang an 
durch Forderung des deutschen Handels in Erteilung zahüeicliei 
Privilegien an die Kaufleulc. So waren in der Beurteilung durch 
die Novgoroder Orden und Hanse eng verbunden, darum machten 
die Novgoroder keinen großen Unterschied zwischen ihnen. Glaubte 
Novgorod vorn Orden ein Unrecht erfahren zu haben, war es mit 
dem Orden im Kriegszustand, Imiten Orden sau gehörige russische 
Kauf leute geschädigt oder vergewaltigt, so übte Novgorod seine 
Repressalien au den I iausekeufleuien ous, ohne auf deren Protest, 
daß der Streitfall sie gar jiidds an gehe, zu ach len, Der Orden 
lud darum auch die kauftenie zu seinen t nedtnsvcrhandlungen 
rnit den Russen ein, duiml ihre Klagen dabei ebenfalls Erledigung 
fanden. Novgorod seinerseds verlangte Aufnahme der Hansen in 
seine Frieden mit dem Orden, und die Ordensfrieden enthüllen 
ja, wie vorhin schon zu betonen war. in zahlreichen i oben Salbun
gen über den Handelsverkehr.

Aber cs machten sieh dodi immer wieder Gegen- 
sähe  der I n t e r e s s e n  gegenüber Novgorod zwischen 
dem Orden und den Hansen gellend. Bei Handelssperren, 
die von der Hanse verfügt waren, kiirnmferte sich der 
Orden in erster Linie um seineiderzeiiigen eigenen Beziehungen zu 
Novgorod bei der Erwägung, ob ( . j,  1 ■
seinerseits auch befolgen soilc. So so lotj ,er steh ganz wie es 
ihm psfete den Verkehrsverboten der Kauflcufc ki und machle sie 
dadurdi wirksamer, oder er liefe sie u n b e a c h t e t  und vereitelte 
dadurdi ihren Ertolg gegenüber den Russen auch Jur die Hansen. 
Seinerseits gebot, ie nach seinen politischen (Beziehungeni zu No - 
gorod, der Orden Einstellung des Handels mit den Russen ohne 
dabei viel nach Nufeen und Schaden dieser Ma&rcgel für de Kauf- 
leute zu fragen, trachtete auch, diese Verkdusvcrbote mogtid.st 
auf die ganz® Ösiseesduffohrt auszudehnen Der Orden sperr e
dem hansisdien Kaufmann die Strafen W ’tlmtann niiiur
auf der See weg, beschlagnahmte oft
deren Zuiuhr zu den Russen er verboten g t ^ S o  erlueWen,!^ 
naf+t Hr-m Ordensfrieden des Jahres 1371 mii Novgorod-i skov, me 
Hansen vora Orden für 30 000 Mark Waren ^ri,cl^ die der Ordcn
während S
B S Ä  g e g e n  d i e  Russeii keinen
sie nur die Novgoroder odo auch die lla.se« md ha fc^er verDoi 
z. B. im Jahre 1442 wegen einer ihm von den No Qo ^  Noy^
fahrenen RcdilsVerweigerung Russen sdiä-gorod.3) Die zahlreichen Kriege d ^ O rfe n s m il^ K g  ^  ^
digten so re g e  Im ü feig m grofeem 'V  ,rägcn belonten Grund- so oft in'Grundvertragen wie in sonacrveriroyci

l) H R 1 2 nr.36 (ao. 1871), Goetz, Handelsverträge S. 432.
2} L U b / i X nr. 870 [ao* M42J. 27



saßes, daß ein Krieg Novgorods mit einer fremden. Macht den 
Handel nichl hindern solle* Unter der vom Orden verfügten und 
erzwungenen Einstellung des ordenllidien Handelsverkehrs zu den 
Russen gedieh natürlich der Schleichhandel, das war wieder für 
die regelmäßigen Handelsbeziehungen der Hanse /u Novgorod ein 
großer Sdiaden. Wir finden sogar, daß Beamte des Ordens eine 
Warenkontrolle gegenüber Hansen ausübten, Waren, die ihnen 
gefälscht zu sein schienen, Wegnahmen und zur Prüfung nach 
Reval sendeten, also in den inneren Betrieb des Hansehandeis ein' 
griffen.*) Audi die Streitigkeiten des Ordens mit üvlandisdien 
Städten, insbesondere mit Riga, unterbrachen oft den Handel und 
schädigten mit den livländischen auch die überseeischen Hansen. 
Erklärlicherweise stand dem Ordensmeister sein eigenes besonders 
militärisches Interesse als des Landesherren in Livland hoher als 
die kaufmännischen der Hanse. Das zeigt sich, wenn er Ausfuhr
verbote für Getreide, Salz, Metallwaren, Waffen, Silber, Pferde 
erließ, Verkauf dieser Waren an dir ihm feindlichen Russen oder 
an die Esten verbot, die Ausführung seiner Gebote scharf Liber- 
wachte, ihre Uebcrtrciung streng bestrafte, oder wenn er im 
Interesse der eigenen Landbewohner Efnäßiyung der Warenpreise 
z. B. beim Salz von den Hansen verlangte. Manchmal verwen
dete sich Lübeck auf Ansuchen der Livländer beim Orden um Mil
derung solcher den Handel schädigenden Gebote, nichl immer aller
dings mit Erfolg. Mannigfache Klagen der Hansen über verschie
denartige Hinderung der Kaufmannschaft, durch den Orden zeigen, 
daß durchaus nicht immer Einigkeit zwischen dem Orden und der 
Hanse herrschte.

Die Gegensäfte zwischen Hansen und Orden wurden noch 
vermehrt dadurch, daß der O r d e n  s e l b s t , H a n d e l  trieb* 
Das lat er allerdings in Livland nicht in dem Umfang wie in 
Preußen. Denn wenn wir auch die Diener der Großschäfferei 
Koenigsberg öfter in Novgorod mit dem Aufkauf von Pelzwerk und 
Wadis beschäftigt finden, so pflegte der Orden in Livland die 
Kaufmannschaft mehr nodi mit den Landeserzeugnissen Livlands 
als mit den russischen Ausfuhrartikeln, wie wir denn Öfter den 
Handelsverkehr des Ordens und seiner Kaufleute nach dem Westen 
als nach Novgorod in Quellen erwähnt finden M Riga fühlte sich in 
erster Linie durch den Ordenshandel geschädigt und klagte 
darüber, daß der Orden Frieden schließe und breche im Interesse
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1) H U B . XI nr. 57 (ao. I486)*
w ^ i , 2)rtY?irei* Sattter* Handelsrechnungen des Deutschen Ordens S. X X V If 
X X X II, 107**, I0SJL 109a, 110« *  111 \ 117 ” , 153**«, »  •*, 154*. V W * ’
S  I57‘- IßC>]* U I“ . 1^'iao: 1400-1402k £.255̂ ',

^ 26P <aCK 1402 ] m l  S. 27714 (ao. 1405-1406), S. 286ss 
(ao. 1411 — 1423), Z. B* LU B . V III  nr. 602 (ao. 1432); LUB. IX  nr, 280 (ao. I43S), 
800 S 5 (um 1441); LU B . IX nr* 930 (ao. 1443); H U B . V I nr. 356 (ao. 1421): 
E. Seraphim * Geschichte von Livland (a, u. d- T* Allgemeine Staatengeschichte 
herausgeg. von K* Lamprecht, Dritte Abteilung: Deutsche Lanttesge&ch ich teil, 
herausgeg. von A. Tille, siebentes Werk) Gotha 1906 [ 3. 118 betont, daß im 
Gegensatz zum Großhandel des Ordens in Preußen „der livländische Orden 
keinen offiziell organisierten Handelsbetrieb besaß*.
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seines Handels, was sich allerdings wohl vorwiegend auf das 
Diinaluindeisgebiet bezog,1) Natürlich sorgte der Orden in seinen 
Frieden mit den Russen besonders auch für den ungehinderten 
Handel seiner eigenen Kauf leute. Als die Preußischen Sladie am 
Ende des vierzehnten Jahrhunderts um ihre volle Zulassung zum Nov
goroder Kontor wie um die Freigabe ihres Handels mit polnischen 
und oberländisdien Tuchen nach Novgorod slrilten, schloß sich 
ihnen der Hochmeister des Ordens mit dem begehren an, daß 
audi die Handlungsdiener des Ordens die Rechte des Kaufmanns 
in Nowgorod genießen sollten, yvjc ihnen das jo in Brügge zu- 
stand, und madiie von Ertüllung dieser Forderung seine Zustim
mung zum Nicburfrieden der Hanse mil Novgorod vom Jahre 1392 
abhängig* Aber der Zutritt zum Novgoroder Konloi blieb bei dem 
Widerstand der Hanse den <’rdcnskaufleuten verwehrt, wie den 
Hansen auch Kompagniegeschäfle mit Ordensdienern als mit Nicht- 
hansen verboten waren**)

Bei solcher Behandlung der Ordenskaufleute durch die Flan- 
sen ist es nicht verwunderlich, daß der Order sich besonders der 
Nichihanser, die wegen ihres von den Hansen verbotenen Handels mit 
den Russen in Konflikt mit der Hanse gerieien, annahm, so z. B, bei 
dem Interesse gegenüber den Hansen, das ihn mil solchen Außen- 
hausen verband, den Ausschluß eines Lombaiden vom Deulsdien 
Hof zu Novgorod mit Arrestierung der deutschen Kaufleute in sei
nem Gebiete erwiderte, während dann in einem spateren ähnlichen 
Falle die Revaler einen Lombarden auf Ersudien des Ordens
komturs zu Reval begnadigen mußten J )

Im allgemeinen trachteten die Hansen darnach, iroß alter 
naturgemäß engen Verbindung mit dem Orden in Livland, die den 
vielfachen Beziehungen und Bündnissen des Ordens mit der Hanse 
überhaupt entsprach, sich noch MögJidiFeil vom Orden unab
hängig zu erhalten. Die Anrufung des Ordens durch die Kauf-1 
leute gegen die Russen wurde von Riga manchmal lür mehr schäd
lich als nüblich gehalten,-) gegenüber den Kriegspiancri des Ordens 
qeqen die Russen suchten die livländischen Hansen ihre Selb- 
standigkeil zu wahren, wie sic z. B. auf ihrer Tagung zu Walk 
vom 16 Februar 1444 sich dagegen verwahrten, dafj «ia nicht der 
Sfädle Sache mit der Herren Sadie zu vermengen sei sondern 
jeder nadi alter Gewohnheit für sich bleiben sollte»». Die Oeff- 
nung und Schließung der Novgoroder Reise sollte von der Hanse 
allein ausflehen, damit nicht, wie der iivlandische Slndletag zu 
Nnrva vom 7. Februar 1445 an Lübeck schreibt, die Herrschaft, d. h.

1) 7 B. LU B. I nr. 585 <ao. 1299); LU B . VI nr. 3072 (ag. 1324).
siehe oben S- 95 f; Daenell !S. 47, 177; Daenell 1 S. 103: Hirsch 

156 f- C Sattler: Der Handel des Deutschen Ordens in Preußen zur Zeit 
Ä  B lto V in  H. G. B l. 1877 (III. Bd.) S .S2F; derselbe: Die Hanse und 
■r Deutsche; Orden in Preußen bis zu dessen Verfall* in H. G. BL 1882 
V Bd ) S 74 HUB, V nr* 1074 (ao. 14121: .dar se des ordens noch nymandes 
ield noch eeselscop en hebben de buten des copmans rechte sy *

3) H ÜB. III nr 180 (vielleicht 1354 cf ebenda 5. *78 zu nr. 180)!
UB* V nr, 557 <ao, 1402); HUB. V I nr. 269 (ao* 1419),

4) z, B. HR. 1* 7 nr 833 (ao* 1425)*
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der Orden, sidi darein mische und größeren Einfluß auf die Ange
legenheit des Kaufmanns gewinne,1) Vor allem waren die Hansen 
dagegen, wie auch eigens in der Schra unter Skate des Aus
schlusses vom Hofredit und Zahlung von hundert Mark Silbers an 
die Hofesktisse bestimmt isl, daß jemand, der in des Kaufmanns 
Recht zu Novgorod sein wollte, einen Landshcrm, sei er geisflidi 
oder weltlich, in Angelegenheiten des Kontors und deF Kaufmann
schaft hereinziehe oder mit Beschwerde gegen Konlorcnlschdduiv 
gen anrufc.3!

Unter den Praelalcn Estland-Livlands, die neben dessen 
weltlichen Herren am hansisdi-russischen Handel interessiert sind, 
sicht der B i s ch o f von  Dor p  a 1 an erstem Pkifce und nimiril 
zü den Hansen eine ähnliche Stellung ein wie der Ordcnsmcisier.3) 
Er ist beteilig! beim Erlaß von Handelssperren durch die Inlän
dischen Landesherren wie bei deren Stellungnahme zu hansischen 
VerkehrscinstcHungen; wie der Grdensmeister schließt er sich den 
leßleren ie nach seinen pojitisdien Beziehungen zu den Russen an 
oder lehn! sic für sein Gebiet ab und seßf den Handel mil Nov
gorod fort, weil er gerade Friede gegenüber Rußland habe,1] 
Bei widiligeren Beschlüssen über den Handelsverkehr, wie bei 
denen über die Zulassung der polnischen Tuche in Novgorod spielt 
auch seine Hebung eine Rolle, M ebenso bei den mannigfachen für 
Livland erlassenen Ausfuhrverboten, mochten sie nun von der Hanse 
oder vom Orden ausgeben, Er verhandelt zu Gunsten der Hansen 
mit den Schweden, die Novgoroder gehen ihn selbst um seine Ver
mittlung in ihren Slreiligkeiten mit den Hansen ¿m.*) Der hansisch- 
Novgoroder Vertrag des Jahres t338 ist besonders unter seiner 
Mitwirkung abgeschlossen, in seinem politischen Frieden mit Nov
gorod und Pskov sorgt er auda für die Inlcressen des Handels.') 
Die zahlreichen Fehden des Bischofs von Dorpat gegen die Russen 
störien natürlich oft den Handelsverkehr zwischen Dorpat und Nov
gorod und Pskov, Wie gegenüber dem Ordensmeister suchten 
auch gegenüber dem Bischof von Dorpat die Hansen ihre Selb
ständigkeit bei Ausübung ihres Handels zu wahren. Der seilens 
der Russen ständig drohenden Gefahr, daß sie ihre Beziehungen 
zu dem Dorpater Bischof mit denen zu den Hansen vermengten, 
wirkien die Hemsen nach Kräften entgegen. So z. B. lehnten es bei 
den großen Verhandlungen des Jahres 1436 in Novgorod die Hanse- 
boten ab, den in Novgorod erschienenen Pskovern über deren

1) HR. I II,  3 nr. 10« $5 (ao. M44>; LU B . XI nr, 653 fao. 14571- LU B .V II 
nr. 348 iao, 1425 ■; LU  R. X nr. 118 fao. 14451

2) Schra III, 70; IV , 73; V, 84; HR. I, 2 nr. 31 fao. 1370). bestimmte 
Falle derart i^etie LU B . H nr. 1331 ao. 1385); HR. II, 6 nr. 145 (au. 1469).

3) Vergl. v» d. Osten-Sacken f Livländjsche Städte S. 17; derselbe:
Plesfcauhandel S. 49 f.

4) z B  Goetz, Handelsverträge S. 321*
5) H R. U 2 nr, 305 * 0 (*D. m s )
8) HR- L  1 nr. ¡44 (ao. 1350J und Goetz, Handelsverträge S 174; 

LUB* XH iir 599 Uo+ 1468h HR. II, fi nr. 584 {so. 1472).
7> Goetz, Handelsverträge S. 175, 199 bzw. H U B . V I nr. 321 (ao. 1420;.

Gocti, Handelsverträge S. 2Ü9 fao. 144S], S, 315 (ao. 1474}, S. 216 (ao* 1481)



Verhältnis zum ¡Bischof von Dorpoi Rede und Antwori zu stehen- 
die Säche zwischen Dorpat und Pskov, so betonten sie, ginge die 
Mansekaufleule nichts an.1)

Audi den B i s c h o f  von  O e s e i  u n d d e n E r z b i s c h o f  
von  R i g a  sehen wir an Kaufmannsangelegenheiten teilnchmen, 
besonders wenn es sich um Handelssperren oder Ausfuhrverbote 
oder audi um Vermittlung bei den Russen handelt.

Die «U n d e u t s ch e n» in Estland-Livland, die Esten, Liven, 
Letten, waren an dem hansisch-livländisdien-russisdien Handel mit 
ihren eigenen Erzeugnissen wie mit den von Deutschland wie Ruß
land in Livland eingefiihrlen Waren ebenfalls beteiligt. Die Rigi- 
sdien Bursprachen vom vierzehnten bis siebzehnten Jahrhundert 
wollen sie einerseits gegen Ueborvorteihing durch die Städter 
sdiiifeen, verlangen, dafe um das Gut der Bauern nicht gewürfelt 
werde, dajj vom Handel mit ihnen keine Klagen kommen, und dafj 
sie m keiner Weise bei ihrem Handel gehindert werden dürfen. 
Uebervorteilung und Hinderung der Undeutsdien beim Handel ver
bieten auch die Rigischen Kirchenslaiuien des lahres 1428, be
schränken oder untersagen aber auch den Handelsverkehr mit ihnen 
in der Stadt und auf dem Lande an den christlichen Feiertagen. *) 
Andererseits legen die Rigisdien Burspradien den Undeutsdien ver- 
sdviedene Besdirän kungen im Erwerb auf. Wie die Rigischen Bur- 
spradien Undeutschen in Riga verbieten, Bier zu brauen und zu 
zapfen, und die Undeutsdien in Reval nicht Bäckermeister werden 
konnten, wie überhaupt die Safeungen versdiiedener Handwerker- 
ämter und Gilden in Riga, Reval und Pcrnau Aufnahme von Un
deutschen als Mitglieder oder Lehrjungen ausschliefeen, so unter
sagen die Rigisdien Burspradien den Undeutsdien gänzlich, «Kauf- 
mannsgut» zu erwerben und mit Deutschen in Handelsgesellsdiaft 
zu stehen. Auch der Verkauf von Waffen an die Bauern war vom 
Ordensineister, der manchmal über ihre Unzuverlässigkeit klagte, 
untersagt.3) Waren die Undeutsdien so vom Handelsbetrieb selbst 
ausgeschlossen, so kauften sie dodi für ihren eigenen Bedarf han
sisches Gut und dabei wurden sie manchmal vor den Russen beriiek-

1) HR. II, 1 nr. 586 § 35 (ao. 1436).
2) Napierskv, Rigarecht S. 204 5 15, 16; S .214 § I7r S. 223 §20; S. 228 

§ 12, 13: S. 244 § 26, 27; U JB . V II nr, 690 § 9 und 17 ;ao. 1428).
3) LU B. II nr. 950 § 6 (ao. 1354) Riga; LU B . I I I  nr. 1276 § 14 (ftO. 1390) 

Riga, Maurcrf?), nr. 1305 § 7 (ao. 1392), Riga, Bäcker, nr 1343 § 11 (ao. 1393), 
Reval, Goldschmiede; LU B. IV  nr. 1365 § 4 (ao. 1394k Reval, Knochenhauer, 
nr. 1517 § 3 (Ende des X IV . Jflhrh.), Pernau, Bursprache: Backen und Brauen, 
nr. 1519 § 75, Reval, Canutusgilde, nr- 1521 § 25, Riga, Schneide nr 1522 
§ 11 (ao. 1375), Riga, Böttcher, nr. 1523 § 20 (ao. 1375), Riga, Schuhmacher; 
LU B . V nr. 2045 S 5 (ao. 1416), Riga, Schwaribnupter; LU B. IV  nr. 1619 
lao. 1413), Reval, Brauen; LUB. IX  nr. 258 § 2 (ao. 1438), Reval, Bäcker. 
Vergl. auch Stieda-Mettig, Schrägen S. 107 f, 117 f und Metrig, in: Sitz.-Ber. 
von Riga 1899 S. 61 über Beschränkung des Begriffs „Undeutscbe“ auf Liven, 
Letten und Esten gegen seine Ausdehnung auf alle Nichtdeutschen. Na- 
piersky, Rigarecht S. 208 § 39, 49, S. 211 § 37, 38, S. 216. § 39, 40, S. 219 
§ 49, 50, S. 220 § 68, S. 225 § 73, S. 231 § 43, 44, S. 233 § 57 S. 249 § 76 78; 
dam LU B . VLU nr. 666 (ao. 1427) und LU B . X I nr. 75 § 54, 55, 73 (um 1450); 
für Waffen z. B. LU B . V III nr. 6 (ao. 1429); LU B . V II nr. 544 (ao. 1426).

Die Personen. 421



siditigb So haben wir aus dem Jahre 1423 eine Korrespondenz 
der liviändisehen Städte darüber, daß «verbranntes» Salz wohl den 
Russen, aber nicht den Undeutschen im Lande verkauft werden 
solle.1) bei der Ausprägung neuer Münzen in Livland im Jahre 1426 
wurde verfugt, daß die Undeutsdieri noch mit der alten Münze 
bezahlt werden dürften; auch mil dem ihnen nicht geläufigen Gold
geld sollten sie nach einer Verordnung des Ordensmeisters vom 
Jahre 1437 wie des liviändisehen Slädtetages zu Pcrnau vom 9, Juni 
1437 nicht bezahlt werden. Es kam eben vor, daß sic beim Handel 
falsches Geld erhielten/) Des geschäftlichen Verkehrs mit den Un- 
deutschen wegen lernten die Hansen manchmal neben Russisch auch 
Estnisch/) Von der allgemeinen Krankheit im deutsch-russischen 
Handel, von Fälschung der von ihnen auf den Markt gebrachten 
Ware wie Flachs, Wachs, Honig, Hopfen, Korn, hielten sich auch die 
Undeutschen nicht frei/) Ihr Handel besonders mit den Russen, 
die zu ihnen auf das Land und in die kleinen Städte zogen, wurde 
schließlich zum Schaden der Hansen so groß, daß der liansetag 
zu Lübeck vom 28, Mai bis 20. )uni !476 den Ordensmeister ersuchte, 
dafür zu sorgen, «daß diese ungewohnte Kaufmannschaft an unge
wohnten Orten durch die Russen mil den Undeutschen unterbleiben 
möge»/)

Die Stellung der N i c h t h a n s e n  im hansisch-livländisch- 
russischen Handel ist selbsl wieder nur ein Stück des Ver
hältnisses, das die Hanse für alle ihre Handelsgebiete zu den Außen
hansen cinnahm, das heißl, die allgemeinen hansischen Vorschriften 
über möglichste Fernhaltung der Nirhthansen von allem geschäht" 
hdien Verkehr mit den Hansen liberal! wurde auf das Livland- 
Noygorodcr liandeisgebiei besonders angewendet. Neben Be- 
sdilussen der Hanse für den gesamten Handelsbetrieb gehen Vor- 
schritten über Ausschließung der Nicblhnnsen speciell von einzelnen 
seiner wichtigerer: Zweige wie Borghartdcl, Kompagnie- und Konv 
missionsgeschafL i eßlere haben wir weiter oben schon kennen 
gelernt, erstcre sollen jeßt hier vorgeführt werden. Die allgemeinen 
hansischen Saßungen über Verkehr von Hansen und Nichthansen 
sind dabei nur insoweit zu berücksichtigen, als sie sich eben auf 
den Handel nach Livland-Rußland beziehen. Auch hier spielen 

Entwicklung dieser Hansevorsehriften die politischen Ver
hältnisse herein, unter denen die Hansen ihren Handel trieben. So
wohl die Fehden zwischen dem Deutschen Orden und NovgorodH

1) L U B .V II nr, 248, 262, 254, 958, 34« ia0. 1425).
IT fü  ^\t L Ü \ y j l n r 405 fflo. 1426); LO B. IX  nr 139, 178 \2  (an 1437); LU B , V II nr. 202 (no. U94|

392 f lind Goetz, Handelsverträge S, 132.
l  « JH R ‘ r’ 5 nr- * p H 05;; II,  3 nr. 106 S 2 (»o l444)< nr. 216 § 2 und nr. 217 [ao. 1445).

*1» 1 nr. 364 fao. 1476), Vergl. im allgemeinen A. von Transehe:
o je 7oiny?>e *an( ŝ X IILJahrhundert, in: Baltische MonatsschriftBd (Reval 18961 S. 3l>2.

6) VergL dazu z. B. HR, II. 7 nr. 506 S. 816 (ao, 1448) zum Oidens- 
jcrieg mit Novgorod: „dit merkende andere van buten der henze overmids 

nu-eghen crecken nu in Ruslande ende copcn aldaer twerc, bii wien bet also

422 Die Personen.



als die Kriege der Hanse überhaupt waren fiji das Zuströmen von 
Nichthansen verschiedener Nationen nach Livland-Rufeland von Be
deutung; das spiegelt sich in der Aufeinanderfolge der auf Aus
schluß der Nichlhansen vom hansisch-russischen Handel hinzielen
den Satzungen, vAc in der d«• hei manchmal geschehenden Aufzahlung 
solcher NiÖithansen verschiedener nationaler Herkunft wieder, ohne 
dofe wir darauf im einzelnen immer wieder hinzuweisen brauchen.

Die älteste a l l g e m e i n e  V o r s rh r i f I darüber, daß 
keiner Novgorod besuchen, daß niemand Aeltermann dort sein und 
die Privilegien der Kaufleute genießen dürfe, er sei denn ein Ange
höriger der deutschen Hanse, erliefe, soweit ich sehe, der Hanse
tag zu Lübeck vom 24. Juni 1366,1) Die Hansekaufleulc vom west
lichen Ende des hansisch-russischen Handelsverkehrs, das Hanse- 
kontor zu Brügge war es dann, das im Jahre 1402—1403 infolge von 
liviärtdisehen Klagen über direkten Verkehr der Flamen nach Livland 
bestimmte, dafe kein hansischer Schiffer oder Kaufmann nicht- 
hansische Kaufleute oder Güter nach Livland verbringen dürfe.*) 
Ihrerseits gingen die Livländer auf ihrem Städtetage zu Walk vom 
29. März 1403 vor mif der Verordnung, dafe die Verbringung nicht
hansischen Gules in den oder aus dem Novgoroder Hof nach der 
Schra gerichtet werden solle und teilten diesen ftesdilufe dem Nov
goroder Hansekontor mit.*) Wahrend das Hansekontor zu Brügge 
im fahre 1417 ganz streng den Nichthansen den Besuch Livlands 
überhaupt von der Hanse wie von den Livländern verboten und 
die Erlernung der Sprache dort untersagt wissen wollte, beschränkte 
der tlanselag zu Rostock und Lübeck vom 20. Mai bis 28. Juli 1417 
diesen Verkehr der Nichthansen in Livland auf die an der See 
gelegenen Städte und verwehrte ihnen dir Reise in das livlandijrhe 
Binnenland zum Aufkauf von Flachs und anderen Gütern, qennte 
auch diese doppelte Vorschrift allgemein auf den Verkehr von Nichl- 
Iiansen mit Bürgern der hansischen Seestädte und den Ausschluß 
der Nichthansen von anderen Dörfern und kleinen Stadien aus. J 
Unter den bei den hansischen Verhandlungen zu Brügge und 
vom 13. Juni bis 20. August 1425 gofa&tcn Beschossen die jede 
Gemeinschaft von Hansen und Nidithansen m Handel und Souffs- 
bau wie Schiffsverkauf verhindern wollen befindet sich auch das 
Verbot der Befrachtung nichlhansisdier, flämischer, serlandischer
und holländischer Schiffe nach l-ivland.'! , ¿inS' IV
vom 5 Juni 1434 wiederholte den Beschluß des Jahres 4 7 über Be
schränkung des Handels der Nidifhansen
und erweiterte ihn durch die Verordnung. ^&  nur l^n^n m ivland 
dir Sprache lernen soilfen, was der Itvlandische Stadtctag /u Wol-

vort comt doer anderen landen, in die haoden scopmans van der hensen 
voreHd waeruie te merke ne is, dat fllsnck gebreek met en gesch,et bi den 
van der hense mer bii « d re n  bmen der henae wesende“  usw.

n ü R  r 1 tir.vSTi S 13 und S -6 1,)6G)
2) H U B. V nr. ¡345 (ao. 1402), 662 (ao, 1403).
4 uw t r, nr 2S8 S 7, nr, 240 ao, 1405].
4) h L  l, 6 nr. 400 § 13. nr. 397 {  90, 91 (ao. 1417), vergl. auch rur das

folgende Daenell II S. 23G f or ,,ri , . ,..r-
5) H R . I, 7 nr. 800 S I I ,  «, 9, 10, 24, 25, 2b <ao. 14.;».
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mar vom 4. Januar 1434 mit anderen SaKungen gegen den liv- 
iändisch-russischen Handel der Nicldhansen gleichfalls verboten 
hatte*1) Aue' der livländische St dletog zu Pernau vom 10* Marz 
1443 ließ die NV Mhansen nur in den Inländischen Srcslädlen zum 
Mandel zu und st ilopj. sie vom Besuch des Binnenlandes aus.3)

Die allgemeine hansische Verordnung des Jahres 1434 
erneuerte der Hansefag zu Lübeck vom t8. Mai 1447; sie isl dann 
in die um 1450 abgcL ßb\ sowie in die vorn Anfang des sediszehnten 
Jahrhunderts stammende. Pigischc Bursprache übeniegangen, ver
mehrt um das Verbot für Nichthansen, langer als drei Monate in 
einer Hansestadt zu verweilen oder dorl Winterlage zu halfen**) 
Nachdem schon die livländischcn Sladfelagc zu Wolmar vom 26* Fe
bruar 1469 und zu Pernau vom Iß, Februar 1470 den Handel mit 
Nichthansen urn größere Befrage als 600 Mark unlcrsogt hatten, 
befaßte sich dann der Hansefug zu l.iibecl vom 24. August 1470 
in umfassender V eise wieder mif der- Niehl honsen* Fr erneuerte 
die Hansevci fudtumgen von 1417 und 1434, verbot den Hansen den 
Borghandel mit Norvacrn und Nicblhansen überhaupt, gebot, nur 
Hansebürgcr zu Aeltcrleuten in den Kontoren zu Briiggr, Novgorod 
und anderen Orten zu wählen* untersagte jegliches Handelsgeschäft 
zwischen Hansen und Ndithansen, das Sprachstudium von Nicht- 
hansen in Livland, ihr̂ n Aufenlhalt in den livländischcn Binnen- 
städlen, das über vier Monah’ wahrende Vervcilen und die Winter- 
läge von Niehlhansen in Hansestädten, sprach auch besonders von 
den Holländern in 1 ivlrind.4) hok oller dieser Saßungen gegen den 
Handel der Nichfhnnser ir I ivland-Rußland hörte er nicht auf; das 
zeigen die hansischen Bes-h werden des Jahres 1489 beim Moskauer 
Großfürsten Ivan III \ 'SiLevic, mit ihren Klagen über den aus 
ihm den Hansen erwachsenden Nachfe |.*|

Als solche Niddhansen werden uns in den Verordnungen 
ĵber sie Angehörige e ner Reihe vor: Ländern bezeichnet, wobei 

die wcglassung einzelner Klassen n ihnen in verschiedenen Be
schlüssen gegen sie manchmal ihren Grund In besonderer Stellung
nahme zu der Betreffenden hat. Wir finden da genannt: c:Lom-
bardea, i iamen und andere Außenhi nsenv, ^Holländer und andere 
Niem hansen «Holländer, Seeländer, Kampener, Engländer, 

Lombarden. Engländer, Hamen* Holländer und andere 
Ndilhansen», ^Engländer, Holländer. Seeländer, Flamen* Brabanter 
und Nürnberger». «Franzosen, WalL iu-n, Lombarden. Engländer,

aiiU r nr‘ * "*'* Ui1ĉ  *IS den Beschluss des wendischenradreiages 711 Lübeck vom 11. Mürz 14j J über Kompaenfegischäfte von 
Hansen mit N lehrhaften und deren Aufenthalt über v ier 'Monate in einer 
Hansestadt und HR* Ui, 2 nr. Ulf) $ 256 und nr. 164 S* 205 1 den Beschluß
c 1s Hansetages zu Lübeck vöm 24. Mai 1 1*7 «e e n  die nie ̂ hansischen 
Sprachsehuler in Livland.

ß) HUB* X I nr. 277 $ 8 iao* 1489).
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Spanier, Flamen», «Holländer Seeiänder, Nürnberger und andere 
Außenhansen»,1) In dieser verschiedenartigen Aufzählung liegt auch 
eine gewisse Entwicklung, die wir* soweit die Nichthansen dieser 
Nationen für den hansisch-russischen Handel in betracht kommen, 
nun zu besprechen haben werden.

Nichthansen, wenn wir diesen Ausdrude bereits für die zweite 
Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts einmal gebrauchen wollen, 
kennt schon die älteste Redaktion der 5 ch r a, Fis sind die 
«Löndfahrer» ,  die kein Insasse des Deutschen Hofes beiSlrafe 
ohne den Willen des Aeltermannes des Hofes in diesen zulassen 
darf. Diese «Landfahrer» sind in der entsprechenden Saßimg der 
dritten Schra genauer bezeichnet als Leute, «die sich nicht an deut
sches Recht halten», die also außerhalb der Organisation des ge
meinen deutschen Kaufmannes stehen. Sie dürfen nichl verwechselt 
werden mit den an anderen Stellen der ältesten und späteren 
Redaktionen der Schra genannten Landfahrern, die als ordenlliche 
und rechtmäßige Kaufleutc von der Kiisie Estland-Livlands an zu 
Lande nach Novgorod ziehen, während die «V tisscrfahrer» oder 
auch «Nevafahrer» die See- und Elußreise bis nach Novgorod 
machen,1)

Von ni chtde i i i schen A u ß e n h a n s e n  tauchen zuerst 
L o m b a r d e n  in Novgorod auf. Um das Jahr 1350 (13541 wurde 
ein Lombarde, der durch das deutsche Ordensland über Riga an 
das Novgoroder Kontor gereisl wer, von diesem weggew iesen. Der 
Ordensmeister verhängte, wie oben schon in anderem Zusammen
hang erwähnt ist, deswegen Arrest über deutsche Kauf lernein 
seinem Gebiet, Rostock als Vertreter der Hanse betonte ihm 
gegenüber, daß kein Lombarde oder sonstiger Kaufmann außer
halb der deutschen Hanse in die Genossenschaft der kau Heute 
in Novgorod zugelassen oder aufgenommen werden dune um 
die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, vielleicht mit Ruck sich I aut 
diesen Vorfall, bestimmt die vierte Schra daß Niemand, der 
St. Peters Recht in Novgorod genießen w o l l e ,  fremde Gaste in das 
Land nach Novgorod bringen dürfe, es seien Lombarden oder 
Flamen oder .rqend andere Leute, und dai; er auch nicht ihr Out 
in dieses Land führen dürfe bei Strafe von 50 Mark und Vertu» des 
Hofrechtes. Audi Kompagmegesdiaftc «mit Flamen und soIchen 
Leuten die außerhalb des Kaufmanns Rechtes stehen» verbietet da 
die Schra. •) Lombarden in den Preu&isriien Städten findeniw 
Ende des vierzehnten Jahrhunderts Der preu&isdie Stadtetag zu 
Marienburg vom 21. März 1397 verlangte und erlangte vom Hoch
meister des Deutschen Ordens, da& Lombarden aus dem Lande 
gewiesen würden und nicht wieder kommen durften.*) In Reval

it HR I 7 n r-800 5 25 (ao. X425J; H U B, V I nr. 1089 lao. 1482]; HR. 11 
t nr Ä  S 7-10 5o f-mi. nr. 321 J  29 (w .,L4 JU ); HR. II. * » r.SW  S 18
L  14471 nr 599 S * (a0  U50L HR‘ I!' a nr‘ P< (fl0' ' L f_m">1 Schra I— III, 8; die rechtmäßigen Landfahrer siehe in Schra I III,
2, 6, 7* 9; IIIa , 5, 8; die Landfahrer durch Preußen und Schweden i-iebe

SChri I J ' h UB. III nr. 180 und S .418 Iw . U M »; Schra IV. 72
4) H R . 1, 4 nr* 8Ö7 $ 14 (ao. ld& iß
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tauchte im Jahre 1598 ein Lombarde auf und zog nach Novqorod; 
als er wieder zurück kam. wollten ihm die Reval er wegen verbote
nen Handels mH Waffen und v'4< rg zu den Russen Leben und Out 
nehmen, Es war wieder der Orden, der sich Für ihn verwendete, 
so daß die Revalei ihn nur mit Geld bestraften und ihn mit seinem 
Knecht schwören liefen, nicht mehr nach Novgorod zu ziehen,'1 
Der Handel in Livland wurde den Lombarden mit Angehörigen 
anderer Nationen vom In ländischen Städfetag zu Pernaii vorn
4. Mai 1450 verboten,5J

Das Eindringen der H o I ! ä u d e r in den hvlandisdi-russi
schen Handel beschäftigte Fm fünfzehnten Jahrhundert die Hanse 
sehr, dabei zeigt siel; in der Ivfiandhtnn der Holländer ein Gegen- 
sab zwischen Lübed- und I ü land *) Die Holländer und Secländer, 
mit denen den Hansen seit 15Ö9 iede Handelsgesellschaft ver
boten war,4) betrieben bis Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts 
nur das Frachtgeschäft nach Livland. Die erste Klage über ihren 
Handel nach Livland, der sich wohl besonders zur Zeil deT Des
organisation der Hanse infolge Hrr inneren Unruhen in Liibed< 
und anderen Städten am Anfänge des fünfzehnten Jahrhunderts 
entwickelte, haben wir aus dem Jahre 1417, Es ist die oben schon 
erwähnte Beschwerde des Briigger Kontors über die Nichthansen in 
Livland, die «besonders Holländer, Sceländer und Kämpen > be
trifft. Ehe von Brügge gewolHc gänzliche Ausschließung dieser 
Nichthansen vom livländisdien Handel sprach der Hansetag zu 
Rostock und Lübeck vorn 20. Mai bis 28. luli 1417 nicht aus, richtete 
auch seinen weiter oben mifgeteilien Beschluß über das Sprach
studium in Livland und den Handel in den livländisdien Binnen
städten alluemein gegen die Nicht hans^n, nichl speoiell gegen die 
Holländer, obschon er auf späteren hansischen Tagungen als be
sonders gegen die Holländer gefall angesehen wurde/) Neben 
diesem allgemeinen Verbot gehen dann im fünfzehnten Jahrhun
dert noch Einzelsaßungen über Absaß der holländischen Tuche in 
Livland-Rußland her, die früher bereits in anderem Zusammenhang 
erwähnt sind. Daß der Handel der Holländer nach Livland aber

l) H U B . V, r>:>7 im  1402); HR. 1, 5 nr. 238 $ 11 (ao. 1405); HR l  * 
nr. 1030 * 8 (ao. I4Ö5>; H U B . V I nr. 269 $ 3 (ao. 1413),

-) HR. il, 3 nr, 598 $ 4 (ao. 1 Inn allgemeinen zu den Lombarden
nn Hansegebret siehe Qaenell H S. 412 F.; zur Ergänzung dazu siehe HR. L 
i nr. Wi-0 § 25 [ao, 1425) und HR II, 1 nr, 321 $ 23 (ao. 1434) Verbot des 
Schiffsbaues auch für Lombarden: H U B . X I nr. 19 fao. I486) in England, 
dazu nr. 443 I $ G und II (ao. 1491), nr. 933 (ao, 1493) in Middelburg, nr. 1234 
\ m (ao. 1500) in Brügge, nr. 1235 V $ 71 [ Fünfzehntes Jahrhundert) ZollroJIe 
□cs /.win. nr. l-i»6 (Fünfzehntes Jahrhundert) Zollrolle von Brabant.

3) Im allgemeinen über das Verhältnis der Holländer zur Hanse siehe
D,e Hanse und Holland bis zum Utrechter Frieden 1474, Marburg 

. ^97 (Diss.), W. Meyer: Handelsbeziehungen zwischen Holland und Livland 
im fünfzehnten Jahrhundert, in: Baltische Monatsschrift Riga 1912, Bd- 73 
i Daeneil II S. 236 f und Daeneil: Holland und die Hanse
im XV. Jahrhundert, in H. G. Bl. Iöö3 (X I Bd.) S, 3 ff,

4) HR. 1, 3 nr. 425 $ 8 (ao. 1389).
5) HR i, 6 nr. 400 S 13, nr. 397 § 89, 90, 91, 93 U o. 1417).



zunahm, bezeugt der Beschluß des Lübecker Hansefogs vom 16. )uh 
1423, der den Holländern icde Kfiufmannschafl in I ivtfmd, sowie 
dos Sprachstudium dort verbietet, und nur den Verkehr der hollän
dischen Schiffe, wie er von nltcrshcr gewesen, in I.ivlund znläßf. 
Noch weiter gingen die Hansen auf ihren Verhandlungen /u Brügge 
und Gent vom 13, luni bis 29, August 1425, sie wollten sogar dos 
Frachtgeschäft der Holländer, Seeländer und I lamer nach und von 
Livland nbgeschafft wissen. Dagegen slräubtcn sich aber die auf' 
die holländischen Schiffe angewiesenen f. ivlender auf ihrem Studie- 
tag zu Walk vom 13. Januar 1426 und beschlossen, den Hollän
dern, damit diese nicht zum Schoden der Hansen in Livland mit 
Nichthansen, bei denen die Livländer wohl in erster Linie an Norvo 
dachten, ihren Verkehr trieben, bis zur Entscheidung eines Hanse- 
tages das Löschen und Luden ihrer Schiffe in Livland zu gestat
ten, ihnen nur den Besuch der binnenländischen Städte Livlands zn 
verbieten. Im Frühjahr 1426 korrespondierten die Livländer unter - 
einander über Airestierung des Gutes eines Holländers, der im 
Winter von Aobo uns nach der Neva und Novgorod Handel getrieben 
hatte, und über Verweisung des Holländers vor den Hansetag, 
wollten sich auch vor Zusammentritt des nächsten Hansetages 
darüber verständigen, wie man die Holländer an drr russischen 
Reise hindern könne. Obwohl Lübeck von den Livländern die Be
folgung des Gebotes vom (ahre I42‘> verlangte und um Bericht 
darüber ersuchte, warum trotzdem die Livländer den holländischen 
Schiffsverkehr hei sich gestatteten, muf;le der Hansetag zu Lübeck 
vom 24. Juni 1426 doch den Livländern nachgeben, und konnte nur 
den BeschIu§ des Jahres 1423,, der den Frachtverkehr der Hollän
der und Nirhthansen nach Livland zulick, bestätigen. rl Holländer 
treffen wrir wieder im Jahre 1432 m Novgorod mii Heringen /um 
großen Mißvergnügen des Novgoroder Kontors, das gerade damals 
«auf den Höfen nicht stark war». Das Kontor konnte* bei den 
guten Beziehungen der Novgorodcr zu den 1 tolländern, als den 
Konkurrenten der Hanse, dem Wunsche Revals muh Arretierung 
der Holländer und ihres Gutes nicht willfahren und bat Reval, bei 
der Heimreise der I lollandei sie festzunehmen* So ist es crkhulidi, 
daß der livländische Sfädfetng zu Wolmar vom 4. Januar 1434 sich 
eingehend mif den Holländern. Sccländem und Kampcncm befaßte, 
ihnen nur den Verkehr und Handel in den Srrslädlen Livlands 
erlaubte, aber die Weiterreise im livlärrdis« hen Binnenland, das 
Sprachstudium in Livland, den Handel rntl den Russen, Makler- 
dienste der Hansen für Holländer. Aufnahme von Geld bei Hollän
dern zur Bezahlung in einer anderen Stadl untersagte. Der Hanse - 
tag zu Lübeck vom 5, tuni 1434 wendete dann diesen Beschluß 
wieder allgemein auf alle Nichthansen an.') Bei diesem Vorgehen 
der Hansen gegen die Holländer spielte natürlich eine große Rolle,

I) HR. h 7 nr. 609 $ 23 (ao. 1423)» nr. 800 $ 11 (ao. 1425); LU B. V II 
nr, 412, 448, 449 (ao. 1426); LU B. V II nr. 434 und 443 (ao. 1426); HR* 1, 8
nr. 59 $ 18 W  H26).

2̂  LU B . V III nr. 609 und 614 lao. 1432}; HR 11» I n r 226 $ 7» H, 9,
nf. 321̂  S 34 (ao* 1434).

Die Personen. 427



428 Die Personen.

¡5? KönioH°FH(i evrrtnIT,n-amali9.en K 'mpf der WendisH.cn StädteOsfsednH f von Danemrrk .ml dessen Seite standen, ihren 
SriiifT forfsefcien, an hnegszusl<nd mit der Hanse deren
d S  San^nnH h ^ ' hIS s,ll,,lie l̂i<! e'n Waffenstillstand zwischen 
ffihert ¡v d Hm..i?hJ e dlr wechselseitige Verkehrs-
wieder auf ihre' s ., ,, nfnl''!1 !llier> Verkehr nach Reval
Jahren zahlreich n d°  "J ^ 'ensaiz kamen in den nächsten
verwehrten H ifi J ei?° den H|-indrl mit den Russen

"über das V erLii h” 1 r : .C- ha,i!indern weifcr- ""d  als diese sich
der liv ä n d is i StHrf( ndf‘,S LHand b< l<lagtcn, erklärte
Vert.. I beste Sr n f  M k * "  / n,'V'1 <!m Q- i,lm »‘«7. ein solches n Destehe nicht, abt-r rk> H,,ndd d< r Holländer m! den
Russen sei untersagt weil die Holländer r i„r i iden Russen U iri«n a"̂  \ l  | ur der Kreuzkusstmg injlr .  Ä l  w  Anteil hatten ,md die Inländischen Hansen nicht
werden - -  lollandi r vj? "  den Russen haftbar gemach!
müsse ’I weswegen and. dieses Verbot bestehen bleiben

Wischen^HoHand ¡̂nH 11 S\v' ^ ¡lr<: *1 >il neue Feindseligkeiten
lä m f e r * h r « ? S Ä i 'z  Wendensfadten. infolge deren die Hol-
und zahlreiche nrmüwh"! j ? ! 1- Rreußen und l.ivtend einsteilten 
im Jahre lü i wnrH» , V  IrvlandrsiJ e Schiffr wegnahtnen. Frsl
holländischer Reifricrl " 9Cn 'ehn Jahre ein wendisch-
fntschädiauno für Hi Beschlossen. Die tl..llä"der sagten in ihm 
Schiffe zu' dafür L  m n^kapei fen preußischen und livländisdien
Zdt g eg e i,« I hS  Lw ™ dp™ h ^ N eu h e iten  die in dieser 
fällig werden Aber h.ür h 'uren J l ande* e'nfiefiihrt seien, hin-
Holländern in Livland verharrten^ luInq.n'lf'me gegenüber den 
afs die Ljvlänrter iV r r i * 1 . sovYp*jJ dre deutschen Hansen
20 Februar 144? i/'Kni hv ländische Slädfetag 7u Wolmar vom
der n«Ä Livland ^  ^  Schiffsverkehr der Hollen-
die neugeschaffene Fintr-vM^0^  i *' e'n derartiges Verbot 
klagten sich die MvlänHef K • 9,eb"  (-i;ent werden könne. Audi be- 
12. Mai 1 4 4 ? ilher H .mh / ' V.* \ <'rrf.ianc|lungen mit Lübeck vom
Holländern sowi ..h' ! ! ,  ,afira zwischen Hansen und
Stralsund vom 20 M.; f jn  j ö,,j? n' A" f dem Hansetag zu
Sprachstudium der Holländer m i f  !ej a!,e ’aaßregel gegen das 
kürzlich (im Jahre 14fl) in h; !’ h dadurch verschärft, daß den
streng untersaal wm-H» h  ir- j  nsc a,lfgcnornn»enen Kampenern
an g eb liZ  S r  v o fk a m°iLander T * , Nirtithansen als
Livland einzuschmugoeln .md h T  ™ arniinfl der Sprache nach
sicht über Einh^im o H^J rdT ,vla,ndcr w,,rd™  der Auf
schon im jahre J4S4 vom füb P  £ beiraid- Allerdings klagte
sendebote Marquard Knake 2 n w  SHd» d1 h‘S u™  Dnn/iger.Rats'Unzeit in die Hnnsp -».r™ " Stadt, da d*c Kampener sehr zur
Laken für die Russen * ^ n:. sit‘ hätten alle Flämischen
fänder in die Hanse her#? a Ul brächten Holländer und See-
Pernau vom 10 März im  ? Cr ,ivi^ndische Städietag zu_ _ _ _ _  ,U‘ Mar2 M4-‘ erneuerte alte beshmmungen gegen

132 s l'und'nr. fi* H G 81 1884 S 107 = HR >*• 2 ör'
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die Holländer, als er sie und ¿die Nichihansen auf den Verkehr in 
den Seestädten Livlands beschränkte und den Deutschen Handels
geschäfte mit Geld untersag Ic, das bei diesen Nichihansen auf- 
genommen sei.1) Zur Ergänzung der Kopenhagener Vereinbarung 
des Jahres 144 i erlangten die Holländer vom Hochmeister des Deut
schen Ordens schließlich im Jahre 1441), daß sie in Preußen und 
Livland bis zum Jahre i450 zehn große Schilfe kaufen durften, wäh- 
rend sie in preußischen und livländisdien Häfen zur Aufbringung 
der Entschädigung für die von ihnen seinerzeit weyyeujmmtuen 
Scliiffe eine Abgabe zahlen mußten. Aul deren Erhebung bestand 
zwar der preußische Städiefag zu Marienburg vom 31. März 1450 
Irofc holländischen Einspruches, aber die Holländer zahlten e in fa c h  
nicht und Fuhren «per fors> aus Reval wie Riga davon, wie der 
livländische Slädleiag zu Walk vorn 13, Februar 1456 klagte* weil 
sie glaubten, schon mehr bezahl! zu haben, als sie schuldig seien. *) 

Der Verkehr der Holländer nach Liviand nahm stark zu; die 
über Flandern von der Hanse verhängte Sperre der Jahre 1451 bis 
1457 mil der Verlegung des brügyer Kontors nach Devenier und 
später Utrecht, wie der preußisch-polnische Krieg der Jahre 1454 
bis !4b6 waren dem vermehrten Eindringen der Holländer in den 
hansisdi-livländisch-russischen Handel sehr förderlich. In dem Ver
hol des üvländisdtcn Stadietages zu Perneu vom 4. Mai 1450 für 
Franzosen, Wallonen, Lombarden, Lngjander, Schollen, Spanier, 
Flamen, iri Livland Handel zu Ireiben, fehlen auch die Holländer. 
Umgekehrt finden wir sic und die holländischen Luche in einer 
Reihe von Handelsbriefen von Riga nach Lübeck im Jahre 1456 
mehrfach erwähnt, vom Ausbleiben ihrer Schiffe erw'arlet man Ver
billigung der russischen Ausfuhrwaren, vom Eintreffen der hollän
dischen Salzsehiffe furchtet man Sinken des Verkaufspreises des
Salzes zu Ungunsten der Deutschen.11)

lieber dieses Vordringen der Holländer und Seelander klagte 
Dorpal vor dem Hansetag zu Lübeck vom 15. lurii 1461. Dieser 
ging aber gleich weiter, als den Livländrin von jeher gegenüber den 
Holländern lieb gewesen war, und verbot ganz allgemein das Be
frachten ntchthansischcr Schiffe durch Hansen und Handels- 
qesdiäfte von Hansen mit Nichthansen. Der Revaler Rotssende- 
bole zum Hansefag war schon beauftrag! gewesen zu erklären, 
daß wenn die Holländer nach Preußen kommen durften, sie auch 
von den Livländern zugelassen werden würden. Aber das scharfe 
Vcrbol des Hansetages gegen die Holländer entsprach nicht der 
allen livländisdien Praxis den Holländern gegenüber, Riga wider-

11 HR 11, 2 nr. 205 (ao, 1438), 494 (ao* 1441), 555 $ 4 (no. 1442), nr.Ö03 
* 6 iao 1442), nr. 608 $ 30 (ao. 1442). nr, 701 $ 7, 8 (ao. 1443), zur Stellung 
von Kämpen zur Hanse* vergh Stein, Hansestädte m : H. G. Bk l9i3 (Bd^XIXJ 
S. 541 F; über Verkehr von Reval und Kämpen siehe z. E. LU B. VU i nr, /o 
/ ’ lAOQi iao. 1430}i HR, II, 4 nr. 270 (ao, 1454),

\ u B  X nr, 292 § 3 (ao. 1447), nr, 474 § 4 |ao, 144$), nr. 515 S 0 
{so. [448), n r ,  069 (ao. 1449); HK. II, 3 nr. 594 $ 4 [ao. 1450); HR. II, 4 nr.

423 5 ! ) UH R .U ,Tnn0S^4?4  («• >450); LUB. X I nr. 742, 743, 747, 749, 
750, 751, 753 (ao. 1458).



sprach ihm darum vor Brügge, dieses bezeidinete mit Riga vor Lübeck 
das Gebot bei dem Mangel von preußischen Schiffen ab undurch- 
tührbar und bat Lübedv, Ueberiretung dieses Gebotes einstweilen 
zu dulden.1 h Ot i ¿üstrom der Holländer nach Livland und 
die Ausdehnung ihres Handels im allgemeinen auf Koslen der 
Hanse nicht abnahm, sehen wir auch daraus, daß der nvlandische 
Städteiag zu NJvolmar vom 26. Februar 1469 über die Winierlage 
der Holländer in Livland sprach, sowie daß der Lübecker Hanseiag 
vom 16.—24. Oklober 1469 die Abhailung eines neuen lianseiags 
unter anderem mit der Notwendigkeit begründete, die Holländer 
und andere Nichthansen an der Fahrt nach England und anderen 
Pläßen und die Verdrängung der Hansen aus ihrem Erwerb zu ver
hindern. Der hansetag zu Lübeck vom 24. August 1470 erneuerte 
darum die alten Verordnungen gegen die Holländer, ließ sie wohl 
als Schiffer zu, verbot aber ihren Handel und ihr Sprachstudium 
in Livland, schärfte die früheren Beschlüsse gegen Einschmuggeln 
von Holländern und Seeländern unter dem Namen der Kampener 
in Livland ein, untersagte audi das livländische Sprachstudium der 
Nidithansen im allgemeinen und deren Handel i:i den livländis«¡.'hen 
Binnenstädten, wie Handelsgeschäfte zwischen Hansen und Nicht- 
hansemH Offenbar kehrten sidi die Holländer nidit an diesen 
Beschluß, wir haben aus dem Jahre 14/2 versdiiedenc Klagen über 
Eindringen von Holländern und Seeländern als Kampenern in Liv
land, wie über ihren Salzhandei nadi Livland, audi protestierten 
die Holländer bei Danzig, mit dem sie einen besonders reger» 
Sdiiffsverkchr unterhielten, gegen die Beschränkung ihres Handels. 
Der Hansetag zu Lübeck vom 28. Mai bis 20. Juni 1476 ermahnie 
darum auf Klagen Brügges hin die Inländischen Städte wie audi 
Danzig, über Femhaliung der Holländer vom Handel und vom 
Spradistudium in Livland zu wachen.al Livländischerseits suchte 
inan nun die Holländer durch Vorgehen gegen die hansischen 
Siidersecr zu Ircffen, wozu ja die ständigen Klagen über Ein
dringen von Holländern und Seeländem als Kampenern nadi Liv
land eine gewisse Berechtigung boten. Auf ihrem Slädietag zu 
Wjalk vom 5. Oklober 1477 berieten die Livländer über die ihnen 
verderblidie Ausdehnung des livländischen Handels der Süderseer, 
die in Livland Winterlage hielten. Riga erhöhte, angesidits des 
durdi den Klein- und Zwisdienhandel der Siiderseer mit den Russen 
und arideren Fremden ihm zugefiiglen Sdiadens, für die Süder- 
ser die sonst iiblidie Strafe von 10 Mark für Durdibrediung des 
Gästehandelsverbotes und sonstiger sladiisdier Saßungen aut 
50 Mark. Der livländische Städtetag zu Walk vorn 10. März 1478 
stellte es den einzelnen Städten anheim, bei der Sdiadlidikeit des 
Handels und Verweilens der Siiderseer in ihnen besondere Bestim-
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rmingen gegen die «fremder Gesellen*, nnrer denen noiurlidi eben 
die hansischen Siiderseer zu versieben sind, zu erlassen. Streifig
keiten mil Kämpen veranlagten das Mansekonlor zu Brügge im 
Jahre 1481 zu einem Verbot, die Waren der Kampener zu verlüden 
und zur Bitte an Lübeck, Danzig wie die Inländischen Städte möch
ten sidi zur Bestrafung der Kampener diesem V rbot anschliefjen. 
Wendische Slädleiage zu Lübedv vom it Merz und vom 31. Mai 
1484 ermahnten dann Kämpen ernstlich zu Gehorsam gegen Brügge 
und erneuerten alte alten Bestimmungen über Handel, Sprach
studium und Winierlage der Holländer in Livland. Diese Beuadi- 
teiligung der Livländer durdi den Handel der Holländer und Kam
pener, die Gegenmaferegeln der Livländer dauerten aber, wie spä
tere Klagen sowohl der Livländer ais der Kampener beweisen, wei
ter, zumal die Holländer im Jahre 148/ vom sdiwedisdien Reichs- 
ral freien Verkehr in Schweden und Wiborg. dem Konkurrenten 
Revals im Handel mil den Russen, erhielten. rl

Die E n g l ä n d e r ,  deren Tuche im hansisch-russischen 
Warenaustausch eine gro&r Rolle spielten, haben wir weiter oben 
öfter genannt gefunden unter den Nichlhanscn, die vom livländisdi- 
russischen Handel ausgeschlossen sein und nur als Schiffer nadi 
Livland zugclasscn werden sollen. In der Tal gelang es den Han
sen auch, die Engländer von Livland fern zu halten, während diesen 
im Verfrag mit der Hanse vom Jahre 1436 wie im Frieden des 
Jahres 1474 der Verkehr in Preußen gestaltet btieb. Danzig be~ 
iiirdilele von der Zulassung der Engländer nach Preu&en im Frie
den des Jahres 1474 eine Ausdehnung ihres Handels auch nadi 
Liviand mit Russen und Litauern, Lübeck belonte dem gegenüber, 
daß das Verlangen der Enyländei um Zulassung nach Livland aus
drücklich abgeschlagen worden sei.1) Audi die Livländer besprn- 
dien in zurückhaltender Weise auf ihren Städte lagen zu Dorpal 
vorn 5. März 1476, zti Wolmar vorn 2. März 1477 und zu Walk vom 
3. Oktober 1477 den hansisch-englischen Frieden und die Frage, 
ob man die Engländer nach Livland zulassen sollte. Auf dem 
Slädtelag zu Walk vom 10. März 147» erklärten sic sich dagegen, 
aber hier wie auf dem Siädletag zu Walk vom 25. Juli 1479 kam 
es zu keinem endgilhgen Besdilub. Der Verkehr der Engländer in 
Danzig und Preußen mit Polen, Russen und Litauern und seine 
Ablehnung durch Danzig führte bei den hansischen Verhandlungen 
zu Antwerpen un Jahre 1491 zu langen Erörterungen.*) Im ganzen 
genommen blieb also den Engländern die Anteilnahme am hansisdi- 
livländisdi-russischen Handel verwvhrt.

n HK. 1IL 1 nr. t»5 5 3 (ao, 1477 , nr. 72 $ 3, nr 73 $ L 3, nr. 83 $ Iti 
nr. 88* 80 iao. 1478), nr- 315 (ao. 14&1), nr. 501 $ 35—38, 40, 56 61, 63, nr2 
535 § 26 iao. 1484); HR. !tl, 2 nr. 160 S 106 fao. 1487); HUB, XI nr. 186
m , 192 (ao- 14S7).

2) HR. II, 2 n r 84 $ 2 (ao. 1436), dazu HR. II, 5 nr. 147 {ao, 1461);
HR. II 7 nr. 142 $ 4 fao. 1474), nr 131 (ao. 1473), nr, 132 (ao, 1474)

3) HR, II, 7 nr. 318 $ 3 (ao. 1476), HR, 111, 1 nr. 2 $ 3, n r 65 $ L
(ao. 1477), nr. 83 $ 4 (ao, 1478), nr, 202 $ 1 (ao. 1479);'HR. 111, 2 nr 49
244, 267, n r. 502, 504, S14 § 83 103 io. 1491), DaeneU 11 S. 129, 265.
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Die N ü r n b e r g e r  erhielten über Lübeck und Frank
furt a. M. von den Lübeckern und Preußen die russischen Ausfuhr
waren, Wachs und Pelzwerk und brachten ihrerseits die Specereien 
der Levante wie ihr eigenes Kramgul nach Lübeck und Danzig. In 
Lübeck und in Prcufjen war seil der Mitte des vierzehnten Jahr
hunderls ihr Kleinhandel verschiedenen Beschränkungen unterwor
fen, in späterer Zeit (3475) Ireffen wir Handelsgesellschaften zwi
schen Lübeckern und Nürnbergern, Seit der Mille des fünfzehnten 
Jahrhunderts (1447 und 1461) werden uns die Nürnberger in der 
Reihe der Nichthansen aufgezahlt, mit denen die Hansen Geschäfts
verbindung zu meiden haben, im Jahre 1454 fitrehiete der Danziger 
Raissendeboie Marqnard Knoke, wie er vom Hanse tag zu Lübeck 
vom 17, Juni 1454 seiner Stadl schreibt, dafs Aufnahme der Nürn
berger in die Hanse dieser wenig Freude machen werde.1) Um 
die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts müssen sich die livlandi- 
sdien Städtetage mit der Konkurrenz der Nürnberger in Livland 
selbst befassen. Zuerst kiagle der iivlündische Siüdtetag zu Wol- 
mar vorn 13. Februar 1457 über die Nürnberger, «die hier diese 
Lande. Siadie und auch Rußland mit ihrem Handel aufsuchen und 
nicht zur Hanse gehören». Fine Entscheidung gegen sie wurde 
bis zur nächsten Tagung verschoben; sie fiel zu Wolmar am
5. Februar 1458 dahin aus. dafj die Nürnberger bei Strafe von 
50 Mark rig. nur einmal im Jahre drei Tage lang ihren Handel im 
Kauf und VerkauF treiben dürften. Unter Einschärfuiiy dieses Ge- 
boles verfügte der Iivlündische Sfädletaq zu Perriau vom 8. Fe
bruar 1461 weder, dafj kein Uvlander den Nürnbergern für längere 
Zeit als diese drei läge Hauser oder Keller vermieten, eine Han
delsgesellschaft mit ihnen eingehen oder ihnen das Sprachstudium 
ermöglichen solle. Diesen Beschluß erneuerte der Jivländische 
Siädtetag zu Wolmar vom 21. Februar 1464.*) Die Livländer straf
ten auch slreng Fieberfreiungen dieses Gebotes, selbst Lübeck 
gegenüber unnach sichtlich und andauernd ihre Beschlüsse verfol
gend, da Nürnberger in Gemeinschaft mit Lübeckern oder als deren 
nandelsdiener in Livland erschienen.*) Da wir weiter von Nürn- 
bergern im livlnndisch-russischen Handel nichts mehr hören, ist 
anzunehmen, daß es bei diesem ersten Versuch der Nürnberger in 
J , .cinzudringen blieb und seine energische Abwehr durch die 
uvlander bleibenden Erfolg hatte.

Wie die Nürnberger bedienten sidi auch die A u g s b u r g e r  
der Vermittlung der Lübecker, um nach Livland Geschäfte zu

0 J  . ?*. nr.640 fao, 1440)Joh. Müller: Die Handelspolitik Nürnbergs 
c a m 1 j  *n ' Conrads Jahrbücher für Nationaloekonomie 1909 (Bd.

38.i S. 609 und 625; Joh, Müller: Der Umfan? und die H-ninirouten des Nüni-

nr. 589 (ao. 1465); HR. II, 6 nr, 368 (ao. 1470).



machen; die Lübecker führten auch Ulmer und Augsburger Tuche 
nach Livland-Rußland ein.1!

Als Begleiter des Revaler Ratsseudeboien bei der hansischen 
Gesandtschaft des Sontmers 1494 nach Moskau treffen wir einen 
F r a n k f u r t e r  la. MJ Nichthansen, den das Novgoroder Kontor 
vom Hofe wies. M

Auch über die n o r d t s dl e n R e i ch e ging der Handel 
der Nichthansen, wie /.u Zeiten von hansischen Handelssperren 
gegenüber Novgorod der unerlaubte Verkehr von Hansen nui den 
Russen; die Niederlagen dieser Konkurrenten der Hanse in Stock
holm, Wiborg, Aobo erregten ofl das Mißfallen der Hanse. Gegen 
den Wettbewerb der Skandinavier, gegen deren Handel mil den 
Russen im allgemeinen wie besonders wahrend der so zahlreichen 
Verkehrsverbote der Hansen gegenüber Novgorod, konnte die 
Hanse, so sehr er sie schädigte, wenig machen. Die Möglichkeit 
zu einem Eingreifen hatte sie dann, wenn Schweden als Bürger 
von Reval nach Novgorod zogen, oder dorl durch Vermittlung von 
DeuIschen ihre Geschäfte erledigten, Wiborg wünschte gelegent
lich sogar von Reval, daß es einem beim Handel in Novgorod durch 
Einnahme falschen Geldes geschädigten Bürger von Wiborg in 
Reval, wo der betreffende Novgoroder das lalsdte Geld eingenom
men haben wollte, zu seinem Redde verheile. Schon bei den Ver
handlungen des Königs Magnus von Schweden mit Lübeck klagte 
dieser im Jahre 1352, daß die Hansen die Untertanen des Königs 
der Absicht, den deutschen Handel in Novgorod zu zerstören, be
schuldigten. Wenigstens gelang cs den Hansen, dem Anspruch der 
Skandinavier «iliF Anrecht am Gotenhof in Novgorod, nachdem er 
von den Deutschen gepachtet war, wirksam entgegenzutreten.1)

Vereinzelt treffen wir im livlandischen Handel auch einen 
G r i e d i e n ,  der im Jahre 1463 an zwei Nsrvaer Wein verkauft. 
Daß er mit seiner Klage wegen Nichtbezahlung der v t a i e er 
beim Orden noch beim Bürgermeisler von RiQQ L j  i i nn 
vielleicht mit deren Abneigung gegen den fremden Handelakon-
kurrenten gedeutet werden *1
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Schlug:
Die Hansen als Kulturträger.

Nachdem wir nun den ganzen Verlauf des mittelalteriichen 
Handels der Deutschen nach Novgorod überschaut die Art dieses 
Handels in ihren einzelnen Verzweigungen naher kennen gelernt

fl M I R  XII nr 70ii (ao. M69); HÜB. IX nr. 358 S. 44Ü [ao. 1489).
ä! H III V nr. -M « 19, nr ’>02 B {ao. 1494): HUB. XI S. XXI.
’i’l 7 P HR II 3 nr' 11« (ao, 1444); Hirsch S. 159; B. HR. I, 7 
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434 Die Hansen als Kulturträger,

haben, ergibt sich zum Schluß noch die Frage; hat dieser Handel 
eine wechselseitige Kulturbeeinflussung zur Folge gehabt, war der 
Handel auch hier Verbreiter der Kultur, oder in diesem Fall gleidi 
genauer gefaxt, waren die Hansen in Rußland aktive Träger der 
im Verhältnis zur allrussischen Kultur immerhin doch höher ent
wickelten Zivilisation des Abendlandes?

Md allgemeinen Redensarten über die kulturelle Rolle des 
deutschen Kaufmanns in Rüstend ist freilich hier ebensowenig getan, 
wie mit einer, nationalistischer Empfindlichkeit entspringenden, Ab  ̂
iehnimg des Eindringens einer höheren deutschen Kultur in Alt- 
rujjJand durch den Hansekaufmarm. Audi hat cs wenig Zweck 
hervorzuhebeu, auf welchen Gebieten eui derartiger KultureinfluB 
hätte siatifmden können und leere Kombinationen darüber anzu~ 
stellen.1} Das Wesentliche mufe auch hie; sein, wenn man nicht 
theoretische Konstruktionen aufslellen, sondern praktisch zu einem 
sichern Ergebnis kommen will: liegen Zeugnisse fui Förderung der 
allrussischen Kultur in Novgorod durch den deutschen Kaufmann 
vor, auf welche Gebiete dei Kultur erstrecken sie sich, fühlten sidi 
überhaupt die Hansen als Kulturträger den Russen gegenüber, 
waren die Voraussebungen für eine zivilisatorische Wirksamkeit 
des Kaufmanns in Rußland gegeben?

Die Voraussetzungen wären ja wotil vorhanden gewesen, 
denn unstreitig vertrat der Hanse eine höhere Kulturstufe als der 
Novgoroder- das findet Unmittelbar im Wo re na us lausch schon darin 
seinen Ausdruck, dafe die Hansen die Erzeugnisse des abend
ländischen Gewerbeflei&es, die fertige Ware* zu bieten haften 
gegenüber dem reinen Rohprodukt, dem Pelzwerk und Wachs, das 
sie vom Russen empfingen. Do|j sich der Hanse dabei aber irgend
wie als Kulturträger gefühlt hätte, dafj er um Verbreitung der von 
ihm vertretenen abendländischen Zivilisation in Rußland sich irgend
wie bemüht hätte, dafür haben wir keinerlei beweiskraflige Anzei
chen. Es war dem Hansen immer nur um das Geschäft, um den 
Verdienst aus dem russischen Handel zu Um, er blieb immer der 
Kaufmann, tri11 uns nie in der Rolle des bewußten Verbreiters west
europäischer Bildung unter den Russen entgegen. Er lebte auch 
in Novgorod bei der Ausübung seines Handels ganz für sich und 
kam mit den Russen nur insoweit in Berührung, als es sein Geschäfl 
notwendigerweise mit sieh brachte* Das Deutsche Kontor zu Nov- 
gorod vvar eine Welt für sich, geistig wie körperlich ganz getrennt 
von der russischen Umwelt, von dieser abgeschlossen durch den 
Zaun des Hofes wie durch die in diesem Hof geltenden Vorschrif
ten der Sdira* Sein Geschäft betrieb der Hanse im wesentlichen 
im Hof selbst, in ihm fand er nach der Arbeit auch seine Erholung, 
seine körperliche im geselligen Beisammen in der Trinkstube des 
Hofes im Kreise seiner Landsleute, seine geistig-religiöse in seiner 
römisch-katholischen Hofeskirche. Es waren zwei Welten, die da 
in Novgorod einander gegenüber standen, getrennt durdi den tiefen

1) Vergl. E. Hermann; Beiträge zur Geschichte des Russischen Reichs^ 
o JFiti? ■ Sy Ber^ kov S, V III ;  Nikitskijj Vorrede von Charism enos
o. X III u iiJ S. Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte Bfrnd 11 5,811*



Kulturunierschied der kirchlichen Konfession, der von erhöhter tren
nender Bedeutung war in einer Zeit wie dem Mittelalter, wo, ziimai 
in Ährußlantl, die ganze Kultur fas! aussch ließ lieh religiös-kirch
lichen Charakter trug. Zu Novgorod war eben die Stellung des 
deutschen Kaufmanns zur Bevölkerung eine andere als sie cs in 
dem Vorfeld zum russischen Handel der Deutschen, im Verkehr des 
deutschen Kaufmanns in Estland-Livland war. Da zog er im Land 
herum als der Weyebahrter für den Missionar und den deutschen 
Ritter, in Novgorod lebte er abgeschlossen für sich in seiner Nieder
lassung und kam dor] nur in seltenen Lallen über diese in das Innere 
Rußlands hinein. In Estland-Livland stand er dem Heidentum als 
Vertreter des Christentums in der Kirche erobernd gegenüber, in 
Novgorod sücß er auf ein völlig ausgebildetes, streng in sich ge
schlossenes, den abendländischen Katholizismus mit seinem 
rehgiös-geishgen Kulturleben ablehnendes christliches Kirchentum, 
auf die morgenIandisdie Orthodoxie.

Au* weidien Gebieten können wir überhaupt eine Kultur- 
förderung Fiir das Novgoroder Rußland durch den Hansekaufrnann 
währnehmen? ln der materiellen Kultur ist sie ja wohl nichl zu 
leugnen, wenn sie auch nidit immer von großer Bedeutung und 
heferer Wirkung gewesen sein wird. Daß der deutsch-russische 
Handel, wie er vorteilhaft für die Hanse war, so auch den Wohl
stand in der Handelsstadt Novgorod förderte, vielen Novgorodern, 
den Kaufleuten verschiedener Art, dem Schiffs- und huhrpersonal, 
Absaßmög lieh keil für ihre Waren und Verdienst brachte, ist nicht 
zu leugnen. Die Zufuhr von mannigfachen Lebensmiilcln ver
besserte zweifellos die ganze Lebenshaltung der Novgoroder; diese 
waren zur Vermeidung von Hungersnöten in weitem Um lang aut 
deutsches Salz und Getreide angewiesen, wennschon die Weine 
und Tuche der Deutsdien nur einem beschränkten Kreis der sozial 
höher gestelllen Novgoroder zu Gule gekommen sein mögen, Der 
Verkehr mit den deutsdien Kauflcuten brachte den Novgorodern 
wohl auch indirekt Hebung ihrer materiellen Kullur. Wir die Han
sen die Baus r bei len am Kontor nicht von Russen vornehmen, son
dern sidi ihre eigenen Zimmerleute, Zicgclmeister und Maurer
meister aus Livland kommen ließen,1) so werden die deutsdien 
Erbauer von kirchlichen Gebäuden in Novqorod und anderswo im 
Gefolge der Kaufleule nach Rußland gekommen sein,*) Die Nov
goroder sahen ia bet den Deutschen zum ersten Mal einen Kanal 
zur Entwässerung des Hofes bei ihren Reisen staunten in Deutsch
lands Stadien wie Lübeck und Hamburg die Russen über die 
Siroßenbauten, die sich. von der allrussischen 5 Iraßenpfla Sterling 
mit Bohlenbelag vorteilhaft unterschieden.*) Die deutschen Meister, 
Methbrauer, Sdiiffsbauer Ivan III VasiEevics in Moskau mögen durch 
den Handelsverkehr der Deutsdien dahin geraten sein, wie die 
gesamte Tätigkeit der Hansen in Rußland den Großfürsten mit zur 
Beiziehung- auch von Deutschen zur Ausnüßung der Reichtiimer sei
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nes Landes veranlaßt haben mag.1) Deutsche Silberarbeiten kamen 
nach Rußland, wenn sie freilich für das Diinahandelsgebiet uns frü
her und in größerem Umfang bezeugt smd, als für Novgorod; das 
deutsche Vorbild mag auch hier fördernd auf die russische Her- 
Stellung von silbernen Gefäßen eingewirkf haben**) Die Einführung 
deutscher Wage und deutschen Gewichtes in Novgorod hatte da
gegen wohl nur für den deutsch-russischen Handel Bedeutung und 
blieb für den innerrussischen Handel ohne Folgen.1) Eher war das 
Bekanntwerden der Novgoroder mit dem deutschen Geld auf die 
Ausgestaltung des Novgoroder Miinzwesens an Stelle des alten 
Feilgeldes von Einfluß/) Aber im ganzen blieben das doch fremde 
Gegenstände in Rußland, die auf die gesamte materielle Kultur der 
Russen ohne größeren Einfluß und breitere Wirkung waren, die 
als besondere Prunkstücke, wie z. B. die sog* Korsunschen Türen 
der Sophienkirche in Novgorod, vereinzelt dastanden.

Audi aut dem Gebicl der gcisligen Kultur können wir keine 
Spuren von Verbreitung abendländischer Ansdiauungen durdi die 
Hausen unter den Russen wo In nehmen. Wir haben keinen Anhalt 
dafür, daß die Deutschen sidi irgendwie am öffcnlhchen, politischen 
und sozialen, so viel bewegten Leben Novgorods beteiligten; sie 
lebten eben ganz und nur ihrem Geschäft, halten darüber hinaus 
keine geistige Gerneinschafl mit den Novgorodern. Daß sic mandi- 
mai zur besseren Verfolgung ihrer Handclsintercssen die russische 
Sprache lernten, brachte sie, so weit wir erkennen können, geistig 
auch in keinerlei weitere über den Betrieb der Geschäfte hinaus
gehende Verbindung mit den Novgorodern. Das führte nidit etwa 
zum Austausch der beiderseitigen Literatur werke, höchstens zur 
Aufnahme und Wiedergabe einiger russischer Worte wie z. B. clei 
[fdet) Haus, mesnik Iw im cvtn ik)  Statthalter, possul (posul)  Geschenk, 
tolk i to lk)  Dolrnetsdier, prestav tarnte) Geridilsboie, pogribbe 
¡pofrreb) Gefängnis, pusuJnyd* [posylni/j) Gerichtshöfe, sukladenik 
[soJdadiiif:] Gesellschafter, hovetslan lietow bit ) mit dem Haupt 
schlagen, in den deutschen Hanseurkunden.

Die Mauer, die trennend zwischen Hansen und Novgorodern 
stand, war die verschiedene kirchliche Konfession, die lateinische 
und morgenlandisdie Form des Katholizismus. Die Russen schau- 
len geringsdiäßig auf die Lateiner herab. Wenn audi die romisdien 
Katholiken in Novgorod seil dem zwölften Jahrhundert ihre nach 
den ältesten germanischen Besudiern Novgorods benannte Var- 
jagerkirchc haben durften, betraditeten die orthodoxen Russen dodi 
die Lateiner als unrein. Das zeigen die orthodoxen Vorschriften, 
die von den Deutschen gebrachte Nahrung zu reinigen und dann 
erst zu essen, und das Verbot des gerneinsdtaftlidien Essens der 
Russen mü den Fremden. Wir finden in Novgorod den Varjager
priester auf eine Stufe mit dem heidnischen Zauberer gestellt, wenn
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das Verbringen der russischen Kinder zu ihm zum Gebet mit der 
gleichen Slrafe wie das Tragen kranker Kinder zur Besprechung 
zum Zauberer belegt wird.1) Genau so ablehnend war die Stellung 
der römisch-katholischen Hansen zu den orthodoxen Novgorodern, 
Auf einander im Handel sländig angewiesen, konnten sie natürlich 
ihren kirchlichen Gegensatz nicht in den Vordergrund steilem Aber 
oft genug reden die Deutschen in ihrer Korrespondenz unterein
ander von den Russen, besonders wenn es sich um Feldzüge des 
Ordens gegen sie und um hansische Hilfeleistung dabei handelt, 
als den «Feinden der Christenheit», den «Ungläubigen», den «Fein
den Gottes», den «abgeschnittenen Gliedma&en der Christenheit», 
den «ungloubigen abegesnetenen», d. h. schismatischen Russen, 
hielten also die normale Beurteilung der Orihodoxen durch die 
römisch-katholische Kirche durchaus fesh'l Bei dieser starren 
Gegensätzlichkeit auf dem religiösen Gebiet war eine geistig
kulturelle Gemeinschaft zwischen Hansen und Russen so gut wie 
ausgeschlossen, Wir finden es. so weit ich sehe, in den dreihunderl 
Jahren des mittelalterlichen Hansehandels auch nur zweimal, da& 
ein Lateiner zur Orlhodoxie übertraL Fin Deutscher Jakob Polharst 
wurde, wie die Hansebolen auf den Novgorodcr Verhandlungen des 
Jahres 1436 klagten, durch die Russen vom Deutschen Hof gelockt 
und orlhodox getauft Und der ehrwürdige Prokopius von Ustjug 
(gestorben 128.3) war «von lateinischer Zunge», erst Kaufmann, also 
offenbar Deutscher, in Novgorod, der nach Ustjug. ebenfalls einer
Handelsstadt, übersiedelfe,s)

Hansen und Novgoroder stellten eben zwei von einander 
ganz verschiedene Kulturkreise dar, die sielt nur wenig schnitten, 
gerade soweit ab es der Handelsverkehr mit sich brachte. Von 
einem irgendwie größeren Kultureinfluf} der Hansen in Noygorod 
kann also, auf geisligem Gebiet noch weniger ab auf materiellem, 
kaum die Rede sein.
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1) Goetz, Altrussisches Kirchenrecht S. 335 f, 121 f; Historische Akten,
herauseeg. von der Archseographischen Kommission, St. Petersburg 1341, 1
nr. 22 S. 47 (ao, 1416),

21 2. B, HUB* VI nr. 438, 44L (ao, 1422); HR. I, 7 nr* 764 (aö. 142o); 
LU B, V II nr. 442 (ao* 1426); HR, III, 1 nr. 277 (ao. 1480); LÜB. X nr. 327 
(ao* 1447).

S) HR. II, 1 nr. 586 5 20 (ao. 1436): Ikonnikov II S, 889, 63-,
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Erster chronologischer Teil
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Einleitung:

Die Düna war schon fiir die Variagcr Zugangsweg nach 
Rufeland gewesen. Der Handelsweg die Diina von der Ostsee auf
wärts feilie sich nach drei Richtungen, man zog von der Düna aus 
nach Norden gegen Novgorod, wohl vorwiegend von Polock aus, 
wie nach Süden gegen Smolensk an den Dn£pr und weiter nach 
Kiev, die Diina bildete auch die Verbindung zwischen dem Moskauer 
Gebiet und der Ostsee,

Gotland war fiir das Vorgehen der deutschen Kaufleute in 
dem Diinagebiet der Ausgangspunkt, wie es das audi für den Han
delsverkehr nach Novgorod war. Von Gotland aus erfolgte die 
«Aufsegelung» 1 ivlands; lim die Mitte des zwölften Jahrhunderts, 
— vielleicht um 1164—1170 — jedenfalls erst nachdem die Deut
schen auf Wisby sich dauernd als Stadtgemcindc festgesefet haben, 
fuhren die Lübecker Kaufleule von der Insel Gotland aus über die 
Ostsee zur Mündung der Düna, den Hufe aufwärts und drangen von 
da in das Innere des Landes zu den Liven zu beiden Seiten der 
Diinar zu den I ettgalien nördlich, zu den Semgailen und Selonen 
südlich der Diina schrittweise vor,1) Die älteste Urkunde, die sich 
wohl auf den Dünahandel bezieht, ist das schon öfter erwähnte 
Privileg des Koelner Erzbischofs Rainald vom lahre 1165 fiir das 
westfälische Medebach und seinen Handelsverkehr nach Rufeland.5)

lieber die Anfänge des deutschen Handels im Dünagebiel 
und den angrenzenden Landen unterrichtet uns als Augenzeuge der 
livländischc Chronist Heinrich der Lcttenpricster, wennschon er 
die Kauflcute mehr gelegentlich im Rahmen der ganzen Schilderung 
der Christianisierung und Eroberung Livlands erwähnt1) Von Got
land aus kommen also die Kauf leute zur Düna, sie überwintern in 
Livland und Eslland, im Frühjahr, zu Ostern treten sic die Heim
reise wieder an. Gotland ist auch für die in ihrer Begleitung und 
nach ihnen kommenden Bolen des Christentums und Pilger, von
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1) Arbusotf S. 10; Hans Georg von Schroeder: Der Handel auf der 
Düna Im Mittelalter, in H. G. Bl- 1917 S. 23 f; K. Höhlbaum: Die Gründung 
der Deutschen Kolonie an der Düna, in H. G. BI. 1872 S. 64.

2) HUB- III  S. 393.
3) Die von Schroeder beigezogenen Angaben der livländischen Reim-

Chronik bis zum Jahre 1290 treten bei deren Abfassung nach demjahre 1290
an Wer* vor den Berichten des Augenzeugen Heinrich zurück.



dem Augustiner Chorherrn Meinhard aus Segebcrq in Holstein an- 
gefangen,1} wie für die zwischen Livland und Deutschland hin- 
nnd herreisenden Geistlichen. Bischöfe und Rilter die Station, von 
der aus ein schon organisierter Schrffahrtsdienst mit l ohen zur 
Düna führt. Das Verhältnis der deutschen Kauft etile zu den Liven 
war von Anfang an ein freundliches, im weileren Verlauf der 
Christianisierung und Eroberuna des Landes [eilen die Kaufleute die 
wechselnden Beziehungen der f remden zu den Einheimischen. Wie 
sie mit den Verkündern der christlichen Lehre und dem vom ersten 
großen Bischof der von ihm 1201 gegründeten Stadt Riga, Albert 
(1199—1229) gestifteten Orden der Ritterschaft Christi ffratres 
militiae Christi), den Schwerin Hern, w eiter im T ande Vordringen, 
unter dem schiißenden Geleit der Ordensritter die Diina hinaufzie
hen, werden sie in deren Kämpfe mit den heidnischen Landes- 
bewohnern. wie mit den angrenzenden russischen Fürsten und Li
tauern verwickelt und in den Wechselfüllen dieser ständigen Kriege 
auch ihrer Güter beraubt.-} Wir sehen die deutsch -Holländischen 
Kauflente vor allem in der Gebieten nördlich d t  Düna Vordringen. 
Schon vor der Erbauung Rigas dnrrh Alberi im lahre 1201 werden 
sie im Lande Ugaunieri auf ihrer Handelsfabrt von der Düna in der 
Richtung auf Pskov zu beraubt; während der Streitigkeiten zwischen 
den Novgorodern und den deutschen Kauflcuten in den lahren 1189 
und 1201 zogen ia leßtere, wie wir weiter oben schon gehört haben, 
zir Lande von der Diina aus nach Novoorod und förderten damit 
sehr die Erschließung Livlands für den deutschen Handel Wir tref- 
Fen die Kaufleute zu Odenpah im Lande Ugüunicn wie zu Fellin 
im westlich von Mgaunien gelegenen Gebiet Sackala, und von da 
ziehen sie weiter nordwestlich bis zum estländischen Küstengebiet 
Roialien, wo sie mit den dänischen Landesherren in Konflikt 
kommen.3) Düna aufwärts finden wir den im Gefolge der Kauf' 
leute gekommenen Meinhard schon 1184-1185 oberhalb Rigas in 
Llexkiiil; auch im Siromgebiet der Düna die unter der Herrschaft des 
russischen Fürsten Vladimir von Polock stand werden Kaufleutc 
und Missionare gleichmäßig schrittweise vorgedrnngen sein, wenn
schon uns Heinrich der Lettenpriester über diese ersten Anfänge des 
eigentlichen Diinahandels vor dem lahre 1210 nichts berichtet.

Ein entschiedener Förderer der Kaufleute war im Rahmen 
seiner ganzen grundlegenden Tätigkeit für die Christianisierung und 
Kolonisierung Livlands der Bischof Albert von Riga. Seine Grün
dung der Stadt Riga im lahre 1201 schuf den Ausgangspunkt für 
den ganzen späleren Dünahandel; ihr zuliebe erwirkte er vom 

ii Jnriocer7 M Verbot des Handels iri und an der Sem- 
gaüer Aa. Die Kaufleute schlossen sich bei ihrem großen Interesse 
am Erstarken Rigas als Handelsplaßes ihrerseits dem Erlaß an, 
und als zwei Jahre später Russen die Düna abwärts an Riga vorbei 
in die Aa schiffen wollten, wurden sie mit Oewal! von den Rigischen

444 Die Anfänge des Diinahandels.

Z r ' Z ü  £cript* R e r‘ L ivon* 1 S * 5?, 68, 67, 11S. 151, 103, 259, 299.
277 285 303Pt' * * * ' L 'VOn' 1 S ' ^  119‘ 19?1 137’ t79+ l83’ 191t ^

3) Scripf. Rer. LiTon, l S. 119, 127, 203, 271, 273, 263.
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Kdufleulen daran gehindert und zur Umkehr gezwungene) Das 
gemeinsame Streben der Kaufmannschafi wie Bischof Alberte nach 
Hebung der Handetebedcutuny Rigas Fand vor allem seinen Aus
druck in dem Privileg Alberts vom Jahre 121 I für die Kaufleule, 
besonders für die aus Gotland, «die die Düna und die anderen 
lläien Uvlands besuchen». Aui Dillen der Kaufleule erlassen, wie 
Alberi sagt, gewährt es ihnen Zollfreiheil, Befreiung vom üoties- 
urteil der Eisenprobe und des gerichtlichen Zweikampfes, wie vorn 
Strandrecht, überläßt die Streitigkeiten rein unler den Kaufleuten 
möglichst deren eigener Entscheidung, macht Gründung einer allge
meinen Gilde von der Erlaubnis des Bischofs abhängig, regelt das 
Münzwesen und seßt die Totschlagsbufje FesI.-'J Dem Sdürmer des 
Handels, Alberi statteten die Kautleufe ihren Dank ab, als Albert 
mit den von ihm im Jahre 121» zu Hilfe gerufenen, in Estland einge- 
dnmgenen und nadi Beherrschung audi Livlands strebenden Danen 
in Streil geriet. Sie Sraten einmütig aul Atberis Seite und ver
weigeren im |ahre 1221 dem Dolen des Donenkonigs Staldemar, 
dem Rüter Gottschalk, der im Auftrag des Königs als Vogt die 
Fieyierunq Rigas und Livlands übernehmen sollte, für die bahrt 
von Gofland nach Livland und zurück einen Lotsen für sein
Sch iff.3) , . _Die Ausdehnung des deutschen Handels die Duna entlang 
ging parallel der allgemeinen Stärkung der deutschen Herrschaft 
in diesem Gebiet, die politischen Beziehungen des Oberherrn von 
Riga zu dem Fürsten Vladimir von Polock verknüpften sieh natur
gemäß mit Regelung der deutschen Mandelsfafirl auf der Düna nach 
Polock und wohl weiter hinauf bis nach Smolensk. So ist es für 
den Dünahandel von seinen Anfängen an bezeichnend, daß der 
Landfriede zugleich ein Kaufnwnnsfriede ist, und daß bei der Her
stellung des lehteren die Kaufleuie in ihren Beziehungen zu den 
russischen t ursten unter dem Patronat des Bischofs von Riga wie 
des Ordens stellen, die beide gleicherweise an den Lncdens  ̂
Verhandlungen Anteil nehmen, wie sie die rreiheil der Punafahr! 
garantieren und gegen die uns oft erwähnten Uebcrfaile durch die 
Litauer sdiiiisen. Dieses Moment zeig! sidi gleich bei den ersten 
Friedensverträgen über den Dünahandel md dem I ürslen Vladimir 
von Polock die uns freilich nicht in ihrem Inhalt sondern nur nadi 
der Tatsache ihrer Abschlie&ting Vom Chronisten Heinrich aus den 
Jahren 1210 und 1212 überliefert sind.4) Bischof Albert wünschte 
im allgemeinen eine friedliche Auseinandersetzung mit Vladimir von 
Polock Dazu wird im Jahre 1210 der Schwerlordensrilter Arnold 
nadi Polock gesendet, xu erkunden, ob Vladimir ( vielleidit Frieden

1) Script. Rer. Livon I S. 73 f, dazu Bonnell, Chronographie S. 19

und Coininentar nr_ 88 jao. 1-11), Höhlbaum, in H. G. Bl. 1672 S. 66; vergl
die »estäriimne dieses Privilegs durch den päpstlichen Legaten Wilhelm von 
Modena inf Uhrc 1225 bei H U B. I nr. 191. später durch Bischof Nikolaus 
von liiaa im' lahre 1250 hei LU B. 1 nr. 213 und durch Erzbischof Albert II 
von Riga im Jahre 1256 bei LU B  VI «r.

3) Script. Rer. Livon. 1 S. 2 o 7 , 269, 2fcl.
4) Goetz, Handelsverträge S. 230 f.



etngehen und den logischen Kauf leuten den Weg in sein Land öffnen 
wollte.» Dafe lefetere tatsächlich schon weit über Polock hinaus 
den Handeisweg fanden, und es sich für Aiberl vorwiegend um 
feierliche Anerkennung dieses Zuslandcs durcli Polock handelte, 
sehen wir daraus, da& Vladimir seine Vertretung einem in Smolensk 
lebenden deutschen Kaufmann Ludoiph überträgt, der in Riga «über 
Gerechtigkeit und f neden» verhandelt und dann auch die politi- 
sdien und kaufmännischen Beziehungen zwischen Riga und Polock 
in einem «ewigen Frieden ordnet. Aber in den Unruhen jener 
ständigen Kämpfe um die Konsolidierung der Herrschaft Alberfs 
hatte dieser «ewige Friede» so wenig Bestand, dafj schon im Jahre 
1212 Vladtrnii den Bischof Alberl nach Cerzike an der Puna emlädi, 
wiederum zur Verhandlung über die politischen Beziehungen wie 
«zur Besprechung über Sicherstellung des Weges auf der Diina 
für die Kaufleule», beides zum \\ iderstund gegen den gemeinsamen 
Feind, die Litauer. Dei nach anfänglichen Schwierigkeiten unler 
Teilnahme, der mit Albert zu den Verhandlungen gereisten Kaufleute 
abgeschlossene Friede von 1212 überliejj Uvland dem Biscliof Albert 
ohne Tributzahhing und sicherte aufs neue die Freiheil der Handels- Z u 
fahrt auf der Diina. Dem Fürslen von Polock war offenbar selbst 
am Zuzug der fremden Kaufleule in sein Üebiel viel gelegen, das 
deutet die Meldung des Chronisten Heinrich an, dafc gleich nach 
Friedensschluss die Kaufleutc mit Vladimir nach Polock fuhren. Bei 
der Erneuerung dieses Friedens im Jahre 1222 zwischen Piga und 
den f iirsten von Smolensk, Polock und anderen russischen Län
dern berichtet zwar Heinrich der Lettenpriesler nichts liber Anteil
nahme der Kaufleule tm ihr, aber es ist wohl anzunehmen, da{$ 
auch diesmal wieder die Freiheit der Dunofrilirt und des d r u l s c h e n  
Handels in die russischen Gebiete verbürgt wurde.

446 Die Anfänge des Dünahandels.



bcr grundlegende HiuikUs vertrug vom Jubre 122Ü. 44U

ihrem a l l geme i nen  C h a r a k i e i nach ist unsere 
Urkunde von 1229 dieselbe, im großen und ganzen in ein System 
gebrachte Koditiziemng der bisher schon üblichen J landelsgewohn- 
heiten, dieselbe Anwendung der in anderen i hiadelsgebielen des 
deuisdieu Kaufmanns gellend gemachten rorderurtgen speeieil auf 
das Üunaiand, derselbe Kompromiß zwischen deulsdien und russi- 
sehen Rech isan Schonungen und Hand eisgebrauchen, wie w j t  das in 
den Novgoroder Grund Verträgen schon kennen gelernt haben. So 
herrscht weilyehende Uebereinstimiming zwisdien unserem Smo- 
tensker handeisfrieden und den ihm entsprechenden Urkunden des 
Novgoroder Handelsgebietes, wenn auch naturgemäß der Smoiens- 
ker Vertrag einige, in der geographisdien und polilisdien Verschie- 
dcnheit des DLmahandeb vom Novgoioder [landet begründete, Ver- 
sdiiedenheilcn zeig:. Gieidi ist jedenfalls beiden Regelungen des 
deutsch-russischen t landete die Sorgfalt und Vorsicht, mit der die 
deutsche Seile Scftü&maßregdn gegen die russische Vertragspartei 
aufsidlt, die Genauigkeit, mH der die b e i d e n großen Grund - 
t hema i a  aller deufsdi-rassischen Handels vertrage behandelt 
werden: Sicherste liung der persönlichen Freiheit der Kauf leute 
gegen jeden Angriff auf sie und Schaffung der Vorbedingungen 
lür fi eie Entwicklung des Handelsverkehrs und 'Warenaustausches. 
Venn dabei aber in den 1 inzelbestimrmmgen die volle Gegen
sei ligkeit der gewährten Rechte für den Deulsdien in Polock, 
Vitebsk und Smolensk, wie für die Russen in Riga, Gotland und 
Deutschland, an der Trave, in Lübeck ausgesprochen wird, so hat 
das in vielen Stücken nur formal theoretische Bedeutung, in Wirk
lichkeit ist der ganze Vertrag zuycsdiiülten auf den Verkehr der 
Deutschen in Rußland, der deutsche Kaufmann und sein Handel im 
Diinagebiel ist der HauplgegenSiand der ganzen Urkunde; darum 
wrird er in den einzelnen Bestimmungen, besondere Fälle aus
genommen, immer vor den Russen aufgezöhl und diesen ießteren 
meist nur anhangsweise der Billigkeit wegen iiir eventuelle Reisen 
nach Riga, Gotland und Deutschland dasselbe zugestanden, was 
dem deutschen Kaufmann in Rußland schon gewährt ist.

D ie  S o ß u n g e n ,  die der S i d i e r s t e Mu n g  der 
persönl i chen F r e i h e i t  des Kau f manns  d i enen,  
haben im ganzen denselben Inhalt, wie die entsprechenden Ver
ordnungen der Novgoroder Grundvertragc. Totschlag, Körper- 
verleßunö, Vergewaltigung vor: Frauen, Ehebruch, Diebstahl werden 
mit Buße belegt Dabei wird rn Gegensaß zu den Novgoroder 
Grund Verträgen nur für die Körpn vei ießung der Unterschied zwi
schen Personen privilegierten Standes und einfachen Kaufleuten 
gemacht b*i der Sühnung einer Tötung ist nur von d er eines freien 
Mannes oder eines Sklaven die Rede. Aus dem Zivilredit sind auch 
hier begreif!icherweise die Eintreibung von Schulden und dabei das 
Vorrecht des fremden, deutschen Gläubigers vor dem ein
heimischen, russischen in erster Linie ausführlich besprochen, Zur 
rechten Erledigung aller Streitfälle mußten auch in dem Smolensker 
Vertrag die nötigen Sefcungen Uber die Oendilsvedassurig und das 
Gerichtsverfahren geboten werden. Es wird das Rcdd des Ortes, 
wo der Streit entsteht, ais maßgebend erklärt; nur der Smotensker
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Fürst darf von einem Russen gegen einen Lateiner angerufen wer
den, wie dieser Icßtere einen Russen vor kein anderes Gericht als 
zu Riga oder in Gotland ziehen darf, Berufung von der in einem 
Lande gefällten Entscheidung darf an das Gericht des anderen 
Landes nicht eingelegt werden, was in Smolensk geschlichtet ist, 
darf nicht in Riga oder Gotland aufs neue verhandell weiden und 
umgekehrt, Selbsthilfe, gewaltsame Hinderung des Handels ist 
untersagt. Das innere deutsche oder russische Gericht über Streit
fälle unter Angehörigen einer Vertragspartei während ihres Auf
enthaltes im fremden Lande wird anerkannt. Der gerichtlichen 
Verfolgung einer Sache gegen einen Deutschen muß der Versuch 
einer Schlichtung durch den deutschen Aeltcrmann vorhergehen. 
Eisenprobe und gerichtlicher Zweikampf, wie auch Kriegsdienst im 
fremden Land, darf keinem gegen seinen Willen auferlegl werden. 
Bürgschaftsleistung befrei! von Gefängnishaft, Zeugen müssen 
jeweils aus Angehörigen beider Nationen gestellt werden, wenn ihre 
Aussagen dem Kläger zum Sieg verhelfen sollen.

A r t ,  U m f a n g  und B e d e u t u n g  d e s  D ii n a - 
h a n d e l s  tritt uns natürlich am deutlichsten in den  e i g e n t -  
lieh en  Vte r  k e h r s b e s t i mm u n g e n des Smolensker Ver
trags entgegen. Den großen Kreis der an ihm beteiligten Deulsdien 
haben wir schon an den Teilnehmern am Vertragsabschluß gesehen. 
Auf eine einigermaßen schon fesle Organisation der fremden Gaste 
in Smolensk weist das vorhin berührte Vorrecht des Aeltermannes 
der Deutschen zur Vermittlung bei Streitigkeiten hin, die Anerken
nung des internen fremden Gerichtes, die Erwähnung der latei
nischen Kirche in Smolensk, in der, wir in der russischen Muller- 
gotieskirche, die Normal gewichte aufbewahrt werden, die Nennung 
von Hof und Häusern der Deutschen in Smolensk. Die Sicherheit 
der Diinofahrt wird allen «rechtmäßigen Kaufleuien» vom «Bischof 
von Riga, dem Meister der Gottesritter und allen Landesherren?? 
verbürgt. Für den Uebergang der Kaufleute von der Düna zum 
Dnepr nach Smolensk über die Wasserscheide IVtfofc), für den dabei 
statbindenden Transport der Waren durch die russische Träger- 
Innung unter Aufsicht ihres mit einem pfliditmüßigen Geschenk von 
Handschuhen zu bedenkenden Amtmanns ITiun), für die Gleich
berechtigung der Deutschen wie Smolensker bei diesem Transporl 
werden Bestimmungen getroffen. Daß bei dem Passieren des Volok 
den Deutschen und Smolenskem gemeinsam ein Vorrecht der Be
förderung vor «Leuten aus einem anderen Land» gewährt wird, 
daß fernei den Deutschen freie Reise aus Smolensk «in ein anderes 
Land», natürlich in Rußland, zugesagf wird, zeig!, daß die Deutschen 
schon damals Weiter iiber das normale Endziel der Diinareise, Smo
lensk, den Spuren der Smolensker Kaufleute wohl folgend, in das 
Moskauer Gebiet und vielleicht auch nach Südosten vordrangen, wie 
daß Russen aus diesen Gegenden Rußlands zum Handel mit den 
Deutschen die Düna abwärts reisten; es bekundet das also dje Be
deutung der Düna auch im Verkehr nach Innerrußland.1) Die Sicher-

1) Die Vierte Novgoroder Chronik (Vollständige Sammlung von Kuss 
Chroniken IV  S, 25) meldet z. B. zum Jahre 1216, daß Fürst jaroslav Vsevo 
iodovifS von Novgorod im Suzdal’er Gebiet fünfzehn Sm olensker Kaufleute

45o Der grundlegende Handelsvertrag vom Jah re  1229,



Stellung dieser Ausdehnung der deutschen Handelsreise wie die 
ausdrückliche Betonung, da6 die Deutschen volle Einkaufs'* und Ver- 
köufsfreiheit in Smolensk haben, daß «Niemand dagegen etwas 
sagen darf», läßt aber auch vermuten, daß die Smoleriskelf und 
sonstigen russischen Kaufleme die Konkurrenz der Fremden ebenso 
wenig gern sahen und sie, wie den Handel zwischen deutschen 
und russischen Gasten, ebenso zu hindern suchten, wie das die 
Novgoroder taten, Umgekehrt weist die Gewährung voller Zoll
freiheit «vom Gotischen Ufer bis nach Smolensk», die Erhebung 
der nach den Waren in ihrer Höhe verschiedenen russischen Wäge- 
gebühren nur vom deutschen Einkauf russischer Guter, nicht aber 
vom Verkauf der deutschen Artikel, darauf hin, daß dem Smolcns- 
ker Fürsten an Hebung des Handelsverkehrs und der deulschen Ein
fuhr gelegen war. Ein Eni gegen kommen gegen die Deulschen ist 
es ferner, daß der Russe die von ihm einmal gekaufte und aus dem 
deutschen Hof gebrachte Ware nicht mehr zu rück geben da¡f, son
dern sie bezahlen muh. wie daß das Gewicht von den Deutschen 
gestellt wird und die Ausbesserung eines sdiadhafl gewordener 
Gewichtes nach dem in der deutschen Kirche liegenden deulschen 
Normalge wiehl erfolgh Audi die Befreiung vom Strand recht bei 
Schiffbruch, wobei vorwiegend an dfe DÜnafahrt zu denken ist, 
unter Feslseßung eines angemessenen Berglohnes; wie die schon 
erwähnte vorzugsweise Berücksichtigung des fremden Gläubigers 
vor dem einheimischen und die milde Behandlung des fremden 
Schuldners dienen der Erleichterung des Handelsbetriebes. Lefciere 
Safeungen bekunden uns auch, daß der Verkauf der Deulschen auf 
Borg an die Russen allgemein üblidi war, Die den Deutschen 
vertraglich bei ihrem Eintreffen in Smolensk auferlegte Spende 
eines Stückes Tuchs an die Fürstin konnte so die Dankes erafattunß 
sein für die sichtliche Forderung des deutschen Zuzugs und Handels 
durch den Fürsten, An Handelswaren werden uns nur erwähnt 
Wachs als russisches Verkaufsgut, Gold und Silber als Einfuhr- wie 
Ausfuhrartikel.

So war mit diesem Vertrag einheitlich für das ganze Düna- 
hrmdelsgebid der Fürstentümer Potock, Vitebsk und Smolensk die 
Grundlage geschaffen, auf der sich der deutsch-russische Handel 
aufbaute. Spatere Vertrage der einzelnen Fürstentümer mit Riga 
und den Deutschen greifen auf ihn, als out die «erste Liebe», zurück, 
bestätigen und ändern ihn, wie er wohl auch beim Abschluß der 
Novgoroder Grundvertrege von 1268* 126Q der deutschen Seite als 
Muster gedient hat. Noch kurz vor Abschluß des aufs neue die 
Handelsverhaltnisse im ganzen Dünagebiel regelnden Vertrages von 
Kopussa im Jahre 1406 reden die Boten Rigas bei ihren Verhand
lungen mit dem litauischen Großfürsten Witow! von ihm als von 
den «Smollensdien brieven».

Der grundlegende Handelsvertrag vom Jahre ]22U. 4SI

ebenso wie Novgoroder Kauften;* ¿insperrte. Vergl. uir Bedeutung von 
Smolentfc für den innerrussischen Handel Goefz, Handelsverträge S« 267 f.
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Zweites Kapitel:
Handel undl Verträge der Deutschen mit den einzelnen Gebietern 
von Polock, Vitebsk und Smolensk bis zum Frieden von Kopussa

im Jahre 1406.
R«aktion zu Gunsten der Rassen im Smolensker Vertrag um 

1250; Rigaer Privilege für die Kaufleute 1250, 1253, 1256; Friedens- 
Schluß zwischen Polock-Vitebsk und Riga 1263— 1265; Unruhen 
und Beraubungen 1270-1278; Vertrag mit Smolensk 1284, Stö
rungen und Vertragsneuerungen im ganzen Dünahandelsgcbiet 
Ende des dreizehnten Jahrhunderts; Kämpfe zwischen Riga und 
dem Orden; Frieden mit Gedimin von Litauen 1338 und mit 
Smolensk um 1340; Riga» Wägeordnung für Riga und Polock 
um 1338; Verdrängung der Deutschen aus dem Dünahandel durch 
Riga, Rigas Satzung für den deutschen Kaufmann in Polock von 
1393; OrdensFrieden mit den litauischen Fürsten von 1387— 1404; 
Großfürst Witowt von Litauen und der PoJocker Handel, Friedens
schlüsse von Polock und Witowt mit Riga 1396 und 1399, er
neute Streitigkeiten.

In der Entwicklung des Dünahandels seit der im Jahre 1229 
ftir sein ganzes Gebiet vorgenommenen vertraglichen Regelung 
können wir einen Abschnitt machen mii dem Handelsvertrag zu 
Kopussa vom Jahre 1406. Wie der Handelsfriede von 1229 ist auch 
der Kopussavertrsg von 1406 erlassen oder wenigstens feierlich 
garantiert von einem Herrscher, der das gesamte Dunagebiel m 
seiner Hand vereinigt, vom Großfürsten Witowt von Litauen; wie 
der Vertrag von 1229, so wird auch der von 1406 die maßgebende 
Norm für den Dünahandel der spateren Zeit. Sn den rund zwei
hundert Jahren vom Vertrag von 1229 bis zu dem von 1406 haben 
wir dagegen Verträge nur von einzelnen der Gebiete Polock, 
Viiebsk, Smolensk oder Litauen mit den Deutschen. Wahrend die- 
ser Zeit verschieb! sich auch das Zentrum des Dünahandels von 
Smolensk westlich nach Polock.

lieber die, ^ e i t e r e n I w i ck I u n q d es D ü n a h a n ' 
d e i s unmittelbar nach dem grundlegenden Handelsfrieden von 
1229 und unter der Wirkung seiner Saßungen haben wir keine 
direkten Nachrichten. Daß eine Zunahme des Handelsverkehrs und 
zwar sowohl auf russischer als auf deutscher Seite erfolgte, ent
nehmen wir aber aus der nächsten uns über diesen Handel crhal- 
tenen Urkunde, aus dem V e r t r a g  e i n e s  u n g e n a n n t e ” 
F ü r s t e n  von S m o l e n s k  mit den Deutschen, der um das Jam



1250 angcscßt werden darf.1) Der Fürst von Smolensk gibt seinen 
Namen nicht an( er spricht nur von seinem Vntcr Mslislav Romano- 
vic, der von 1197-1212 in Smolensk regierte, und von seinem Bru
der Msiislav, über den wir weiter nichts wissen. Als ganzes ist der 
Smolensker Vertrag um 1230 eine Besläligung und Erneuerung des 
Grundverlrages von 1229, seine Verordnungen und deren Anord
nung sind irn wesentlichen die gleichen wie in seiner Vorlage, nur 
ganz wenige Soßungen sind jeßt gegen früher erweitert oder neu 
eingeflihrt.

Daß der Fürst von Smolensk diesmal für das Gebiet von 
Smolensk allem den Verlrag absdüießt, hat darin seinen Grund, 
daß Polock wie Vitebsk um 1230 bereits von Smolensks Oberleilung 
an di e Litauens übergegangen waren; in Polock herrschte um 1250 
Towtiwih der Neffe Mindows {12387—1263), des Schöpfers des 
litauischen Staates, in Vitebsk regierte der litauische Fürst Wikint, 
Polock und Vitebsk blieben dann eine Zeit lang unter litauischer 
Herrschaft, hallen späler wieder vorübergehend russische Fürsten, 
fielen aber beide zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts endgilfig 
an Litauen, Polock im jahre 1307, Vitebsk im Jahre 1320.

Auch die deutsche Vertragspartei ist in unserer Urkunde nicht 
genauer bestimmt, der Fiirsl von Smolensk spricht einfach allgemein 
von den Deulschen, die er mil «Ihr» anredel. Ob wie in dem 
Handelsfrieden von 1229 die Genossenschaft des gemeinen deut
schen Kaufmanns neben Riga am Vertragsschluß jeßt noch beteiligt 
war, ödes ob der Smolensker Vertrag von 1250 wie die spateren 
Vertrage der Fürstentümer Polock, Vitebsk und Smolensk allein mit 
Riga abgeschlossen wurde, muß also dahin gestellt bleiben.

Der Grund zur Abfassung der Smolensker Urkunde von 1250 
wird uns nicht genannt; aus ihren Snßungen können wir indeß 
schließen, daß starke Zunahme des russischen Aktivhandels und im 
Zusammenhang damit Klagen der Smolensker Kaufleute gegen die, 
durch die großen Zugeständnisse des Vertrags von 1229 allzu 
empfindlich gewordene deutsche Konkurrenz, wie Versuche diese 
zu beseitigen, den Fürsten zur Neuregelung der Handelsbeziehun
gen bewogen. Der ganze Smolensker Vertrag von 1250 ist die 
Reaktion des selbstbewußten russischen Fürsten und seiner Smo
lensk er Bürger gegen das zu starke Aufblühen des deulschen Diinn- 
handels und die dadurch erfolgte Schädigung der Smolensker 
Kaufmannschaft in ihrem Verkehr nach Innemißland, wie in ihrem 
offenbar sehr gestiegenen Besuch Livlands und Rigas. Nicht wie 
im Abkommen des Jahres 1229 erscheinen die einzelnen Süßungen 
als friedliche Verabredung, als wechselseilige Verständigung 
zwischen Deutschen und Smolenskern, von sich aus allein und sehr 
energisch bestimm! der Fürst: «das und das soll geschehen». Es 
klingt alles wie Bedingungen, von denen der Fürst einseitig den 
Verkehr der Deutschen auf der Düna und in Smolensk abhängig 
macht, wennschon er am Schluß seiner Handelsregelung das Wort 
«Vertrag» gebraucht: «diesen meinen Vertrag habe ich mit euch 
für meine Mannen und für meine Smolensker abgeschlossen».
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„  tWii; der Verira9 v»n >229 auf den Handel der Deulsdien
Fm V^dernm t^ar’ ? °  5,ihcn , 'f ^  überall die Interessen der Russen
W or'ln i  rh  «>.„■ [!nmer . !)e lM , f711* CIIlt-r einzigen Ausnahme der
zuerli unri L ln H  V ^ :ordnung v °n  den Russen aus, nennt sie
n - i  wendet dann die erlassene Bestimmung audi auf die
s le n  ünd ^d le 'S  5  überhaupt d ie Erwähnung der Deut-
Gunsfen r ir ? , ! betreffenden Verfügung zu ihren
von S b  rr f  Re.ch] ssat5uI |qen sind gegenüber dem Vertrag 
erweitert S  - , i t  ZLlm Vorteil der Smolensker
tr^s zeirit S h  RaU&Cren Aufuau des Worll3uts unseres Ver- 
oen 7  n HIC neVOr2U9Un3 dcr Russen, bei Körperverleisun- 
Deulsche vlii h i 5Cj wtat ausführlicher behandelt als ’ der 
slfm m iinaend toq dur̂ lganc,tgen Umgestaltung der alten Be- 
wöh? o f h  , 1  . Lzui Gll" stcri der Russen verbindet sich eine 
W ettbewerb in lnn J Smolenskcr Beschwerden über den deutschen 
£ 9 ä e r zu™^ehende empfindliche Einschrdn- 
wte M siislav p e jd sd ic if. Diese können nichf mehr,
hindert von irnJ ahre 1229 zugesiched hafte, unge-
dafc der H irsi ndVr a '1!*äT1<fer? 3 russisches Land fahren, ohne 
verlana S r  Fi i S r f S "  ^ rcr f Je davon « ^ f e n  dürfte. Jefct 
und behait es ^inVm \̂S|C C UJ^ $0lĉ1e Rciseerlnubnis bitten
Fürst beruft sich dar-» '/  ! f vor ' ^!cse *r}nen / u  gewähren- Der 
Romano vic und h Ji T~- r   ̂ 3Sfiorl seinem Vaicr Mshslav 
aber Wir wissen niH f em Bruder MslisJnv der Fall gewesen sei,
freien Handelsreise rteilr?n früheren Hinderung der
unwahrscheinlich d h S ,e n i lcnf %  Smolensk hinaus, es ist auch
f e s K S ä X  o e Ä ä JK  ^ f,indcn ^  in Sm olensk sdieinf
sehen Handelsreise n * r u  r 7M ^ f11* .ÜI]^ r der deut-
Sm olensk zu ziehen ^  w llU5 Rußland nach
Warenaustausch mich w i  /ir \  ^ ct!.m ii^unQ der Sm olcnsker den 
und den Deutschen v Russen des Moskauer Gebietes

Z*J £ 5Sen’ Smolensk sollte wohl 
nach Rußland h i n e i n  a  deidstiien Handels über die Düna 
Verhälfnis zu Ä f f ’ ^  wir 035 v™  Polock in seinem 
der Schlußsah unseres Vert™ n° ?  Schei1 ^denu  Darauf deutet 
Land in mein Smolensl E-rm ^5 j^ wenn Qäste aus :rgend einem
»  madif § S SÄ nÄ Ä " d ** Wil d ^  Slrd t ■ * ihnen'
S ico  d i f  rS S " ü£  f i i iV . 'i  Sm o len sk«  V c tlra a  von 1250 ein
sehen v0n der nach dem t?* "f5’ ,ien' e,r! Zuriickdrangen der Deut-
haffen Stellunq im H ii,dPi J  k n "t ?er 5mi?>e«sker allzu vortcil-
durch die Konzessionen M lf ef>enr ? Û jand5- d*e *** <®e Deutschen hatten. 5lonen Mslislav Davidovics im Jahre 1229 errungen

u n d s Ä ig d | f d e ? t ? d ,e n '“Ä S h T *  V lend an der En,falhlni
Livland-Eslland tmd ani !w  tv  dcr vP n bubeck und Gotland nach
druck in der Erneuen?™ h .Ll “ n?  fand ,ltn dl« c  Zeit seinen Aus- 
aus dem Jahre 12} 1 j i , n f  i iIVI>e9s des Bischofs Albert von Riga
Nachfolger Nicolaus f 1229 ??s\i^eri if ljf,eu!e durch seinen erstenfe &2Ks*0,a

454 Handel und Vorträge mit Polock, Viteb.lt und Smolensk.



Übung des Strandrechtes und über die Befreiung der Kaufleute von 
Zoll in den Jahren 1253 und 1256. H

P o l o c k  und V i t ebsk  standen, wie gesagt, unter 
litauischer Oberhoheit; das Verhältnis Litauens zu Livland und dem 
Deutschen Orden, der im Jahre 1237 die Reste des Schwertbriider- 
ordens in sich aufgenommen und dessen Erbschaft in Livland ango- 
freten hatte, mußte also den deutschen Handel nach Polock und 
Vitebsk stark beeinflussen. Dieses Verhältnis des Deutschen Ordens 
zu Mindow, dem Einiger der litauischen Hauptstümme, erst freund
lich, so lange Mindow dem von ihrn 1251 angenommenen Christen
glauben treu blieb, war um 1260 in Feindschaft zwischen dem 
Orden und dem wieder zum Heidentum zurück getretenen und mit 
Novgorod, bzw. dessen Oberherrn, dem Großfürsten Alexander 
Nevski verbündeten Mindow umgeschlagen. Die litauisch-Inlän
dischen Kämpfe seßten sich auch die erste Zcii nach Mindows 
gewaltsamem Tode fort. Aber in dem Streit um Mindows F.rbc 
empfanden Mindows Söhne wohl stark das Bedürfnis, sich nach 
der livländischen Seite hin wenigstens zeitweise Ruhe zu schaffen 

So kam zwischen dem litauischen Gebieter von Polock und 
Vitebsk, Gerden (Erden}, und Livland im l a h r e 1 2 6 3 e i n F r t e - 
densschluß zustande, den danach um 1265 der unter der 
litauischen Gewalt stehende russische Fürst Jzjaslav von Polock 
fiir sich und den Regenten Jzjaslav von Vitebsk in eigener Urkunde 
annahm und ausfiihrle.5) Es war also ein Landfrieden, der auch 
Bestimmungen über den Handelsverkehr, als eine der wichtigsten 
liviündischen und litauischen bzw. russischen Beziehungen enthielt, 
wie wir das Für das DünahandHsgehicl noch öfter treffen werden. 
Als Landfriede wurde er deutscherseits von Riga mit seinen ver
schiedenen politischen Faktoren, dem Erzbischof* dem Orden, dem 
Rat und der Bürgerschaft von Riga abgeschlossen; die Genossen
schaft des gemeinen deutschen Kaufmanns ist an ihm nicht beteiligt, 
deren Interesse vertritt eben Riga, als Ganzes die Rolle der Be
herrscherin und Patronin des Dünahandels damals schon ausübend. 
Mit der Teilung des Friedensschlusses in die grundlegende litauisch- 
livländische Urkunde /wischen Gerden und Riga und in die auf 
ihr beruhende, sie ausführende, nissisdi-livländische zwischen 
Jzjaslav und Riga hängt es wöhl zusammen, daß die Handelsbcstim- 
mungen der ersteren von dem Verkehr sowohl der Deutschen als 
der Polocker und Vifcbsker Kaufleute im fremden Lande sprechen, 
also die volle Gegenseitigkeit der Vertragschließenden zum Aus
druck bringen, während in der leßteren nur vom Handel der 
Polocke* und Vifebsker in den deutschen Gebieten die Rede ist, 
also der Handelsfrieden speeicil auf die Bedürfnisse der russischen 
Kaufleute angewendet wird. Daß dabei in Gerdens Ausfertigung 
Riga und das Gotische Ufer als Ziel der russischen Reise angegeben 
wird Jziaslavs Bestätigung dagegen vom freien Handel der 
Polocker und Vitcsbker in Riga, am Gotischen Ufer und in Lübeck 
redet, bedeutet keine große Verschiedenheit der Auffassung, da
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1) LUB. 1 nr. 213 (ao. 1250), 25t iao. 1253)* 291 (an. 1256).
2) Goetz, Handelsverträge S. 325—329; Schroeder S* 47 ft



tatsächlich der russische Akhvhandel die Diina abwärts über Riqa
nmnUii VOm war. Neben dieser einen großen
w h I 9k - ier Handelsbeziehungen, neben der Verkehrsfreiheit, 
wird in beiden Urkunden das zweite Gnindthema aller Handeh- 
v ertrage behandelt; es wird ordentliche Rechtssprechung bciStrcitig-
vwfr^ 5r€̂ er^c?^JJ^ ,jnd zwar nach den Grundsäßen des Smolensker 

ags von 1229, wennschon in Oerdens und Jztaslavs Urkunde 
mit etwas von einander abweichendem Wortlaut. Aburteilung am
FinUnfr * °  r  Verschuldung und Gerichtsentscheidung ohne unlegtmg einer Berufung.

c t  d jm verschiedenen Charakter der beiden Ausfertigungen
tenend/nri^eriHS egt e5 be9riindid* daß Gerdens qnind-S 1* >nde d'e allgemein politische Seite des Friedens, den

Verzicht auf das von einem sonsl unbekannten Fürsten 
F a lte t™ «  P li J baefeeMne Lettgallen und umgekehrt das
wählrrnH I r  a i T f Ansprüche auf Polock besonders erwähnt, 
nnlitiHrhi* Drt Jziaslavs mehr die wirtschafts-
ie7 iVhimrf̂ n Hin9\/ S Wiederherstellung geordneter Handels-

Rarheiihi?nfT f” *ifn 9!'der în,.nd indem er jede nach fragliche
verbietet A u ^ f Knefles geschehenen Gewa]Itaten
lanot und terU von Burgen, Schuldnern imd Knechten ver-
Beschbnnihm gewaltsame Behinderung des Handelsverkehrs durch 
Zur formnten \  aren *,nd Personen des Handels untersagt. 
Bestätinimnsfirii J ,brung des Gerden sehen Friedens in Jzjaslavs 
einbaninn hin v H Gehört es nochr daß Jziaslav auf diese Ver-
Wahrheit nhn  ̂ i°H r  95l en den «Kreuzeskuß aus Liebe zur Wahrheit ohne jeden Betrug»1) verlangt.
war derT' r Kämpfen zwischen Litauen und Livland
als die fortwährend™ o#1 ^ lonJ a n ^ er H a u e r ,  ebensowenig 
Russen den Nowtnr h S dp|n Orden und den
Wicklung komm™ zu dauernder, ruhiger Fnt-
von Jutterbern m v y  m m  ^e^zug des Ordensmeisters Ofto
bün de f e No von rnH h~il Psi<ov und ¿*5  mH ihm verf a h r e  Verlangen des Ordens an Lübeck
vielfach von Riö-i S f ]mr| Novgorodfahrt, die damals noch
den Düntihanrtel Ii > i î wnrde' geführt. Das wird auch
Düna aufwärts iihJr D ^emJ  zumal man ¡a auch die
konnte. Der Friede' L vhniu iV°h h 9 h n Nov^orod reisen leute mit NovrmrrtH . ' i i! lITld der Handelsvertrag der Kauf- 
Reise wieder öffnete zwar die Novgoroder
K 5  das Tm ftT u S l*  t  \ '^ mJdsfpr d f ' s  Ordens Andreas und 
anspriiehe I überks für v  i V rp»Heilten, wobei sie* Ersafe- 
F a h ^ e V w S  ¿Srtn fen  * ? f Hf,r,d^ is e n  zur Zeit des
gesperrt erklären n ’ 31i> d*c Diinafahrt als zur Zeit
Düna» von der der Vir^m r aC J Jnd njfl‘qf' Bergfahrt auf der’ n clcr der Vicemeister Andreas spricht, war eben zu Be-

HjBiTa. bei H U B . I n r  fiift ,̂rus? ! i (|!len Urtmnden vorkommende fiel acauoro 
jeglichen Vorbehalt“ nach - v.°,n Engelmann übersetzt mit „ohne
ooMan*, Täuschung,' Betrug e n ts p r e c ^ n d ^ ™ 1' ^  ' Sp' 1048 ^  russischen
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Handel und Vertrftgr mit Pnfncfc, Vitebsk und Smolensk. 4S7

ginn des lahrrs 1270 durch den Einfall der Litauer nach Livland, der 
nrrit einer Niederlage des Meisters Otto in Livland und danach einer 
solchen des Andreas in Litauen selbst endete, gestört.1)

Offenbar kam der Diinahandet längere Zeit hindurch nichl 
zur Ruhe, Zwar sehlofe der titanische Herrscher Trorden (1370 bis 
12Ö21 vor Ende <\<'$ Jahres 1270 mit dem Erzbischof Johannes I (1275 
bis 1284b dem Meister Ernst von Refcburg (1274 — 1270) und der Sladi 
Riga einen Frieden, der sieh wohl auch wieder auf den Diina- 
handelsverkehr bezogen haben wird. Aber aus den folgenden 
Jahren haben wir lebhafte Clncj i  der Rigaer bei Lübeck über Be
raubung der Kauf teufe durch die f ifaniet wü* durch die Russen, die 
den Litauern dabei halfen, richtiger gesagt helfen mußlen, und trog 
Friederskur die Deutscher mit ihren Waren den Li lauem in die 
Hände lieferier\ so dag letytere nun reich mit Mitteln versehen Liv
land bekriegen konnten. Die Livjander baten darum im Jahre 1278 
die deutsche Kaufmannschaft, den Markt von Rußland nach Livland 
und Estland zu verlegen, erlangten dafür auch die Zustimmung der 
Lübecker und der Kanffbute, allerdings unter deren Bitten, daß mich 
die Livländer nicht zum Handel nach Rußland ziehen möchten. Aber 
wie bei allen spateren Handelssperren fanden sich beiderseits Kauf - 
leute. die den Handel forfführtem Litauischen Kaufleuten, die Irofe 
der Feindseligkeiten sich nach Riga wagten, wurden dort ihre Waren 
weggenommen und sie selbst gefangen gesefcL Auf deutscher 
Seite waren es, wie wir aus einem späteren Schreiben des Rigaer 
Erzbischofs )oh':nnes II (1285—1294) aus dem fahre 1287 an Lübeck 
erfahren, ein Helm ich aus Münster, später im lahre 1284 nn dem 
Friedensschlug zwischen Smolensk und Riga beteiligt, a'so ofFcnbnr 
ein angesehener Kaufmann, und sein Gefährte Johannes Lerto* die 
durch ihre dringenden Bitten in Riga die. Erlaubnis zur Dünafabrt 
auf ihre eigene Gefahr hin erwirkten, dabei aber von Litauern 
beraubt wurden. Helmirii und Lerfo klagten dann in Lübeck gegen 
Riga auf Schadensersah ans den in Riga beschlagnahmten 
litauischen Waren, wurden aber schließlich zur Zurücknahme ihrer 
Klage bewogen.*)

Den traditionellen Schuh über die deutschen Kaufletifc in 
Ijviand und auf der Düna iible Erzbischof Johannes \ aus, als er 
ihnen im Jahre 1275 und mit anderen Landesherren zusammen im 
Jahre 1277 dir Privilegien seiner Vorgänger bestätigte und
e rw e ite r te . ) ,

Im Düna verkehr treffen wir bald wieder gcfegelle Verhält
nisse. Der Fürst Feodor  R o s t > s I a v i c von S m o l e n s k  
ordnete im Jahre 1284 seine politischen wie kommerziellen Bezie-

1) Cioerz, Handelsverträge S. tbt f; LU B. I tir, 4 lf lao. 1270); Bonneil,
Chronographie S. 81

2) LU B  I nr. 507 (ao- 1237): BonnelL, Chronographie 5. 83' LUB. 1 
nr. 452 (so 1277 bzw. 1278 nach HÜB. I nr. 816): Bonnell, Chronographie 
S.84; LU B  I nr. 457» 458 <ao. 1278 bzw. 1279 nach HUB. 1 nr. 827>: Ronnelt, 
Chronographie S. LUB. I nr. 50* tao- 1286 bzw. 1287 nach HUB. I nr» 10151»
Schtüeder S. 51 Ff.

3) LUB» I nr. 440 (ao. 1275)» nr. 453 (ao. 1277).



hungen zu Riga; in der uns darüber erhaltenen Urkunde, einer Verbin
dung von Landfrieden und Kaufmannsfrieden, wird den beiderseitigen 
Kaufleuten Handelsfreiheit zugesichert und jede gewaltsame Hinde
rung des freien Handelsverkehrs von Smolensk bis nach Riga und 
Ooiland verboten. Daß dem Smolensker Fürsten an der För
derung des Handels ehrlich gelegen war, zeigt sein ans demselben 
Jahre 1281 uns erhaltenes Gerichtsurteil, des im Prozeß eines Deut
schen mit einem Smolcr.sker wegen Gebrauch falschen Gewichtes 
den Smolensker zu der Strafe der Auslieferung mit Hab und Gut 
an den Deutschen verurteilt. Der Vertrag des Feodoi Rostislavic 
ist, was seine politische Seite angehl, netnrgemäß mil den Autori
täten in Riga, Erzbischof, Meister und Rai von Riga, geschlossen. 
Das brachte es ganz von selbst mit s*ch, daß auch in den kommer
ziellen Beziehungen der Smolensker Fürst, wie auch seine Genossen 
in Polock und Vilebsk, sich jrßf ausschließlich an Riga halten, 
daß die gotländische Gcnossenschafl des gemeinen deutschen Kauf
manns ihre frühere Rolle als Patronin des Dünähandels an Riga, 
an die dortigen Kaufleute, abtritt, in den DÜnavcrträgen nicht mehr 
erwähnt ist. Um dieselbe Zeit, im lahre 1289, sehen wir aus einer 
Eintragung im Rigisdien Schuldbuch, daß die Rigaer das Ver
mögen der deutschen Kirche zu Smolensk verwalten, aus ihm Geld 
verleihen, also offenbar in vollem Umfang bereits die Oberleitung 
der Smolensker Niederlassung der deutschen Kaufleute und damit 
des ganzen deuischen Diinahandcls an sich gezogen hoben. Gleich
zeitig entnehmen wir aber aus beiden Urkunden des Fcodor 
Postisiavic eine Zunahme der am Dünahandel interessierten Kreise 
deutscher Kaufleute in Riga. Denn rieben Rigaer Bürgern und dem 
vorhin erwähnten Helmich aus Münster treffen wir im Vertrag wie 
im Gerichtsurteil des Feodor Rostislavic je einer Kaufmann aus 
Braunschweig als Vertragszeugen und Gerichtsbeisißci genannt. 
Feodor Rostis!avric von Smolensk war als Oberherr von Vitcbsk 
bald danach im lehre 1287 noch an einer anderen Streitsache 
zwischen Deutschen und Russen beteiligt. Der genannte Helmirii 
aus Münster war bei seiner Handelsreise mil Vitcbskern in Streit 
geraten und sollte, wie die Vitehskcr über ihn tmd seine Beglei
tung von Rigaern vor dem dem Smolen^ker Fürsten unterstellten 
Fürsten von Brjansk an de** Desna klagten, einen Russen getötet und 
seiner Ware beraubt haben. Erzbischof Johannes 11 von Riga ver
teidigt Helmichs wie der Rigaer Unschuld vor Feodor Rosiislavic, 
betont dabei den allen Reehtsgrundsaß im Dunahandelsverkehr, daß 
ein Streit da geendigt werden solle, wo er entstehe, und sagt bei
begründeten Klagen gegen die Deutschen Rechtsgewährung zu 
Riga zu.1)

E n d e  des  d r e i z e h n t e r  J a h r h u n d e r t s  litt der 
Diinahandel unter m a n c h e r l e i  S t ö r u n g e n ,  die teils von
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aufjen, von dm Russen Kamen, leds im Slreit der Stadl i?irjü mit 
dem Deutschen Orden ihren Grund hatten. Die Konkur rer i  t. , 
d i ede r Or denmi t  seinem Handel den Bürgern Rigas m a di t e , 
war mit ein Änlak zu dem Kampf zwischen Erzbischof und Stadt 
Riga einerseits, dem Orden andererseits, der im Jahre 1297 misbradt 
und nacli Siegen beider Parteien in einem bis Dezember 1299 
reichenden Waffenstillstand sein vorläufiges Ende fand. Unter den 
gegen den Orden in Rom damals von Riga vorgebraditen Klagen 
sind auch solche über Sperrung der Handelswege und Einführung 
von Zöllen, Abschlicfgmg . on Handelsabkommen mit den Heiden, 
mit denen der Orden in seinem Gebiet ohne Rüd sichI auf Riga 
Geschäfte mache, unschicklichem Betrieb ,ogav des Kleinhandels, 
selbsf mit Gemüsen durch den Orden.

Die Stadt R i ga  ve rbünde t e  s i eh im Frühjahr 1298 
gegen den Orden mit dem titanischen Fürsten Wi t en  U293 bis 
1316), zweifellos war in diesem Vertrag irh für Freien wochsel- 
seitigen Handelsverkehr Vorsorge getroffen. Wii besihen zwar den 
Text dieses Vertrages seihst niehl iber ein Schre iben des 
B i s d i o f s J o h a n n v o n P o l o c k a n d e n  P rops t  und Ra i  
von R i ga  aus dem J ahre  1298, das wir wieder, wie das 
bei den Friedensurkunden Gerden5 bzw. Jzjaslavs von Polock in den 
Jahren 1263, 1265 der Fall war, als die russische Ausführung des mii 
dem litauischen ObeFherrn Witen geschlossenen Vertrages Rigas 
speziell für Polock anschen können. Bischof johann von Polock 
verlangt auf Grund des ihm bekannt gewordenen Bündnisses Rigas 
mit Witen Lieferung von Getreide aus Riga nach Polock, wünsch! 
also allgemein Wiederherstellung des offenbar gestör! gewesenen 
Handelsverkehrs. Dann erneuert Bisdiof Johann von Polock im 
Sinne der alten Diinavertrage, von denen er auch als von der 
«ersten Liebe» der Rigaer mit den Polockern redet, die Zusage der 
Rechtsgewährung auf Klagen eines Rigaer in Polock und erbitlet 
das Gleiche für seine Potockcr in Riga, stellt also wieder den 
alten Grundsafe auf, da& ein Streit am WHunrt des Beklagten 
zu entscheiden ist. So behandelt auch diese Herstellung der geord
neten Handelsbeziehungen deren zwei Hauptpunkte, den freien 
Verkehr und den Redilssdnik für die Kaufleute.

Daf$ auch über Polock hinaus der Handelsverkehr damals 
gestört war, bezeugt ein S eh re iben P i g a s a n d e n I' u r s f c n 
Michael  K o n s t a n l i n o v i c  von V t h: b s k um das Jahr 
1298. Die Rigaer erinnern den Fürsten au den Frieden, der er 
selbst mit ihnen geschlossen habe, und den er lefci mehrfach ver
lebe. Das ist für uns ein Hinweis mehr darauf, wie wir einen solchen 
deutlichen gleich für Smolensk kennen lernen werden, dajj die 
russischen Fürsten bei ihrem Regierungsantritt die allen Handels
verträge mit den Deutschen zu erneuern pflegten, war. ja schon der 
älteste deutsch-Novgoroder Grimdvertrag vom Jahre 1189 verlangt 
hatte Der vom Fürst Michael mil Riga eingegangene, uns leider 
nicht erhaltene, Friede wird also wohl ebenso eine Vilebsker Aus- 
fiihrungsurkundc zum Bündnis Rigas mit Litauen gewesen sein, 
wie es der Brief des Bischofs iohann für Polock ist. Ausfuhrlidi 
bringen die Rigaer acht Beschwerden gegen Fürst Midiaei vor. Bei
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ihrer Mehrzahl handelt es sieh um ungerechtfertigte Wegnahme 
deutscher Waren durch den Fürsten, um Beraubung und Mißhand
lung deutscher Kaufleute. Hier verlangen also die Rigaer Aufrecht- 
erhaltung des alten Grundsatzes, daß keine gewaltsame Behinde
rung des Handelsverkehrs eintrelen, sondern daß bei Streit fällen 
rechtes Gericht erfolgen solle. Die volle Verkehrsfreiheit der Deut
schen euF ihrer Peise bis Smolensk betrifft Rigas Beschwerde 
darüber daß Fiirsl Michael srine Zusichcrung freien Geleiies über 
die Tragstelle von der Düna bis Smolensk bzw. Polock nicht ein- 
hälfe, die Klage behandelt auch die Haftung, die der Fürst dabei 
gegen feindliche Uebcrfälle leisten solle. Von größerer Bedeu
tung für die ganze Stellung der Russen zum deutschen Diinahandei 
ist der Vorwurf Rigas gegen Fürst Michael, daß er den Gäslehandel 
verbiete: «du stellst jeßt ein neues Redil auf, das wir weder von 
unseren Vätern, noch Großvätern, noch Urahnen gehör! haben, wenn 
du gebietest, auf dem Markte auszurufen: Gast handele nicht mit 
Gast'. Fürst, darin hasl du Unrecht getan ,. Die lendenz der 
Russen, im Diinaverkehr den Gästehandel zu verbieten, geht den 
gleichen Bestrebungen der Novgoioder parallel, das volle Verhol 
des Gäslehandels isl dann später im Diinaverkehr wie im Nov- 
noroder Gebiet das Resultat dieser Entwicklung. Auf dieselbe 
russische Erschwerung des deutschen Handelsbetriebs, die wir im 
Novgoroder Handel oft kennen geternl haben, weisen endlich 
Rigas Beschwerden darüber hin, daß der Fürst die Wägegebühren 
erhöhe, < über die Maßen, wie wir es nicht gehört haben weder 
von unseren Vätern noch Großvätern, noch Urahnen >. Energisch  
bitten wegen aller dieser Schädigungen die Rigaer den Fürsten, daß 
er «alles üehermaß und Ungerechtigkeit* beseitige, «damit der alte 
Friede Bestand habe, wie er geschlossen ist.»

Die Streitigkeiten von Rigas Kaufleuten mit dem Fürsten 
von Vitebsk beeinflußten sicher auch die deutsche Reise über 
Vitebsk hinaus nach Smolensk, Da kam es denn um dieselbe Zeit 
in den Jahren 1299 — 1500 auch für S m o l e n s k  zu einer E r 
n e u e r u n g  des a l t e n  H a n d e l s f r i e d e n s  vom J ahr e  
12 2 9, über die Fiirsl A l e x a n d e r  O 1 e b o v i c von Smolensk, 
*eit 1299 der Nachfolger seines oben genannten Onkels Feodor 
Rostislavic, den Ratsherren und Bürgern von Riga eigene Urkunden 
ausstelltc. ln e inem Schriftstück äußerte er den Rigaern semen 
Wunsch nach Friede mit ihnen, wir sie ihn mit seinem Väter Gleb 
und seinem Onkel Feodor gehabt hätten und versprach den Rigaern 
reinen Weg, erbat auch für die Reise seiner Mannen nach Riga 
dasselbe, ln einer zweiten Urkunde, nämlich einem von Riga aU5 
ihm aesendeten Exemplar des Handelsvertrags von 1229, beschei
nigte Alexander Glebovic dann, daß er das alte Abkommen er
neuert und seine Geltungskraft auch für die Zeit seiner Regierung 
bestätigt habe.

So waren für alte drei russische Fürstentümer des Düna- 
tiandelsgebietes geordnete Handels ve rhaltnissc durch die Erneue
rung der allen Verträge hei gesteift.1)

1) Goett, Handelsverträge S. 830 835; LU B, I nr. 585 (ao, 129»?); 
Hildebrand, Rigisches Schuldbuch S. X X X IV ; Schroeder S. 57— 65.
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Der Gegensaß zwischen Riga und dem Orden dauerte weder, 
stark vermehrI dadurch, doß der Orden un Jahre 1305 das Kloster 
Dünamiinde erwarb und damit sich die Herrschaft über die Düna, 
den Ha uptv erkeh r $ weg für Rigas Handel, sicherte. Riga hielt am 
Bündnis mit Litauen fest, Iroß zeitweiliger Verhandlungen mit dem 
Orden, die auf Loslösung Rigas vcri den.Litauern hinziellen. Riya 
schloß sidi in seiner Kampfstellung gegenüber dem Orden um so 
enger an den Großfürsten Geriimin von Litauen (1316—1541} an, 
der auch Polock und Vifebsk beherrschte, Ls kam für kurze Zeit 
in geistigen Zusammenhang mit dem falschen Gerücht über Bereit
willigkeit Gedimins zur Annahme des Christentums wie auch mit 
Gedimins Bemüh urigen, fremde Ackerbauer, Handwerker und Kaut* 
leute in sein Land einzubürgern, zu einem Frieden Gedimins mit den 
livländischen Ständen vom 20. Oktober 1323, Der Friede gab den 
Wechsel seifigen Verkehr in den Ländern frei, gewährte den Be
suchern Litauens den Genuß des Ri gischen Reddes, gestaltete den 
Kaufleulen von beiden Seiten ungehinderten Einkauf und Verkauf 
aller Waren,

Damit war aber die Spannung zwischen Orden und Stadt 
Riga nicht aus der Welt geschafft, zumal als die Hoffnung auf Be
kehrung Gedimins zum Christentum sich als Iriighdi erwies. Riga 
hielt weiter lest an seinem Bund mit Lilauen, der Orden eröffnete 
den Kampf gegen Gedtmin w ieder. Mit der Klage über Aufhebung 
des litauischen Friedens durch den Orden verband Riga vor Lübeck 
im Frühjahr 1324 heftige Beschwerde über Schädigung seines Han
dels durdi den Orden! Der Orden habe mit Novgorod einen Ver
trag geschlossen, der alle nadi Novgorod ziehende Rigaer um ihr 
Leben und Gut brachte, den litauischen Frieden übertrete der Orden 
um seines eigenen Handels willen, den er von Dünaburg, Mitau, 
Rositten und seinen übrigen Plüfeen an der litauischen Grenze aus 
betreibe. Seinerseits klagte Gedimm im Jahre 1326 darüber, daß 
der Orden troß des Friedens Litauer gefangen nehme und beraube, 
daß er die im Frieden vereinbarte Verkehrsfreiheit nicht wahre, von 
Dunaburg aus die nach Rußland fahrenden Schiffe wegnehme, von 
Mitau aus die auf dem Landweg nach Litauen reisenden Kauf- 
ieute beraube, einsperre und schließlich wieder unverrichteter Dinge 
heimsende. Riga unterlag im Kampf dem Orden, es mußte sich ihm 
im Frühjahr 1330 ergeben, auf das Bündnis mit Lilauen verzichten 
und den Orden als Herrn in die Sladi aufnehmen,

Zwischen Gedimm und dem Orden dauerte der Krieg, vor
wiegend in kurzen beiderseitigen Ueberfällen, «Stoßreiscn», weiter, 
schließlich kam cs am 1. November 1338 zu einem zehnjährigen Frie
den zwischen Orden und Stödt Riga einerseits, Gedimm als Gebtc- 
ter I itüueris und Oberherrn über Polock-Vilebsk andererseits. Mit 
dem Landfrieden war auch diesmal wieder der KaufmannsFriedc ver
bunden. Die Dünafahrt aufwärts und abwärts wurde allen Köuf- 
leufen Christen oder Heiden, also Deutschen wie I dauern, frei
gegeben, auch auf dem Landweg zu beiden Seiten der Düna, unter
h a l b  d e r  Ewesfmündung im deutschen Gebiet sollte der Kaufmann 
auf Speerwurfweite freien Weg haben. Volle Verkehrsfreiheit er
hielten die deutschen Kaufleutc im ganzen Reiche Gedimins, wie das

Handel und Verträge mit Holock, Viu-bsk und Smolensk, 46!



auch Gedimins Russen und Litauern tn des Meisters Landen zuge
standen wurde. Vielleicht hatte dos für die Deutschen die Bewilli
gung ungehinderter Reise durch Gcdimins Gebiet auch noch Inner- 
rußland zu bedeuten. Dagegen übernahmen weder der Großfürst 
noch der Meister Haftung für Unfälle der Kaufleute auf diesen 
Handelsreisen, wennschon auch hier an dem alten Grundsafe aller 
deutsch-russischen Handelsverträge festgehalten wurde, daß keine 
gewaltsame Behinderung des Handels erfolgen dürfe. Auch für 
geordnete Rechtssprechung wurde gesorgt, sowohl bei Slreitig- 
Keilen unter Angehörigen beider Nationen wie bei solchen innerhalb 
der Kaufleute einer Vertragspartei. In Uebcreinstimmung mit den 
früheren Harrdelsfrieden sollten die ersleren Streitigkeiten am Ort 
der Tal abgeurteilt, die Schlichtung der iekieren sollte bis zur Heim
kehr der Deutschen oder der Litauer-Russen in ihr eigenes Land, 
also unter beiderseitiger Anerkennung der eigenen Gerichtsbarkeit 
der Fremden unler sich, verschoben werden.1)

Nun fehlte den Deu Ischen zur vollen Wiederherstellung ge
ordneter Verhältnisse im ganzen Diinahnndelsgebiel noch die Rege
lung des Verkehrs in dem östlichsten Stücke, im Gebiel von Smo
lensk. Während Polock und Vitebsk seil Beginn des vierzehnten 
lahrhunderts schon ganz unler Litauen standen, war Smolensk 
nominell noch unabhängig von Gedimin. Aber .es litt während der 
Regierung seines Großfürsten Ivan Alexandrovic (1313—1359), des 
Sohnes von Alexander Glebovic. sehr unter inneren Fürsienstreitig- 
keilen, wie in Verbindung damit unter dem Vordringen der T a ta r e n  
und Moskauer. Smolensk suchte darum Anlehnung und Stüfee bei 
Litauen. Als die Deutschen, Meister, Erzbischof und Stadt Riga, 
nach ihrem Frieden mit Gedimin, bzw. Polock-Vitebsk, offenbar 
auch mit Smolensk Erneuerung des alten Handelsfriedcns suchten, 
"and diese Hinneigung von Smolensk zu Litauen, der Beginn der 
Unterwerfung auch von S m o l e n s k  unter Litauen, in dem V e r 
t r a g  d e s  i v a n A l e x a n d r o v i c  mit den Deutschen etwa aus 
dem Jahre 13 40 den natürlichen Ausdruck in den Worten des Ivan 
Alexandrovic; «ich habe den Vertrag gesdiloßen nach dem , den 
mein älterer Bruder Gedimin und seine Söhne Gleb und Olgerd 
geschlossen haben», wobei die Bezeichnung «älterer Bruder» für 
Gedimin'auf diesen als noch lebenden alleren Fürsten und in ge
wisser Hinsicht auch Oberherrn von Smolensk hinweist. Der Text 
des Vertrages selbst, des lebten selbständigen Handelsfriedens von 
Smolensk allein mit den Deutschen, erneuert kurz die alten Handels
verträge nach ihren beiden Grundthemata, Verkehrsfreiheit und 
Rechtsschuß, mit den Worten: «Die Deutschen sollen reisen zum 
Hause der heil. Muttergottes und zu mir, und ich will sic behiilen 
wie meine Smolensker, und die Meiniqen sollen reisen nach Riga 
und der Meister und die Ratsherren sollen meine Smolensker be
hüten wie ihre Deutschen».*)

1) Goetz, Handelsverträge S. 335 f ; LU B . V I nr. 3072 (ao. U24), 3076 
(ao. 1426); Schroeder S. 65—G9; Arbusow S. 50 59,

2) G oetz , H an d e lsv e rträg e  S. 338—340; M. K. L iu b a v sk i i : Abriß de r
Geschichte des Litauisch-Russischen Reiches bis zur L iub ltner U n i o n  (russisch), 
Moskau 1910, S. 29 f.
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Wie Ende des dreizehnten Jahrhunderts waren damit auch 
jefejt, rund vierzig Jahre späier, nach der Periode der Kämpfe und 
Störung des Dünahandels, durch Erneuerung des alten Handels- 
triedens der Deuisdien mit allen drei Fürstentümern Polock, Vitebsk 
und Smolensk geregelte Zustande ¡ur den Handelsverkehr in dem 
yanzeii Gebiet des Dünahandels sichet gestellt* Aber ebensowenig 
wie Ende des dreizehnten Jahrhunderts war auch loßi der gemeine 
deutsche Kaufmann von üolland an dem Abkommen mit den Litauern 
und Russen mehr beleihgk Wenn audi die Kauileute aus Deulsdi- 
land, aus Lübedv wie Münster und Braunschweig, im Handelsbetrieb 
selbst noch eine große Rolle spielten, so war doch die Oberleitung 
des Handels ganz an Riga, den Ausgangspunkt der deuisdien Fahrl 
die Düna aufwärts, das gewöhnliche Endziel der Handelsreise der 
Russen die Düna abwärts, übergegangen» Von einer üleichberedih- 
yuny Rigas und der eigentlidien Deuisdien wie Goilander in Rege
lung der Grundlagen des Dünahandels, wie sie im Crundverirag des 
Jahres 1229 uns deutlich enlgegentnli, isl iefci nicht mehr die Rede; 
Riga allein, je nach den allgemeinen Zuständen dort unter Anteil
nahme verschiedener poiiiisdier Faktoren in Riga, verwaltet und 
belterrsdii den DünahandeJ in seiner äußeren wie inneren Ordnung 
uusschiießiidi und selbständig.

I ür die Beziehungen der deutschen und russisdi-litauischen 
Kaulteute zueinander im tägiidien Handelsverkehr bekundet diese 
Oberaufsidii Rigas eine W i a g c o r d n u n g , die vom M e i s t e r  
d e s  O r d e n s  und d e r  b i a d t  R i g a  erlassen, in die Zeit 
ues t riedens mit Uedimin vom Jahre 133Ö zu verlegen, eine Art 
Ausfüh rungsbest immun g zu diesem Frieden ist. Sie bietet eine 
Anzahl von Vorsdiritten über die Wage, ehrhdies Wagen, Vereidi
gung der Wäger unter Kreuzkufe Wägeabgaben, Verhältnis des 
uewidites m Riga zu dem in Polock. Daß m diesen Vorsdiritten mit 
dem Floiidel der Russen in Riga gerechnet wird, ist ein Zeidien, wie 
sehr dei Verketu der Russen und Lila um nadi Riga zugenommen 
halte. Daß andererseits nur vom Verkehi der Deuisdien in Polock 
gesprodien wird, nicht audi von einem solchen m Smolensk, datl, 
abgesehen davon, daß vielleicht diese Wageordnung wirklidi in 
unmittelbarem Ansdiluß an Gedimins Friede entstand, doch dahin 
gedeutet werden, daß Polock mit seinem Deutschen Kontor anfing, 
die ösllidie Zentralstelle, dös gewöhnhdic Endziel des Dünahandels 
zu werden, wie es Riga am anderen Ende dieses Verkehrszuges 
war Auch noch in einem anderen Punkte zeigt sicti eine Weiter
entwicklung der Handelsverhättmsse. Bisher, auch in Gedimins 
Frieden, war nodi immer der lokale Charakter des Rechts, richter
liche Entscheidung von Streitigkeiten am Ort der lat betont wor
den. Jcßt wird in der Wageordnung wenigstens bei e i n e r  straf
baren Handlung, beim Versudi, schlechte Ware zu verkaufen, der 
persönliche Charakter des Rechtes hervorgehoben; es wird Heim
sendung des mit falsdiem Gut in Riga ertappten Russen mit 
seiner Ware zur Aburteilung nach Polock, und ebenso des in 
Rußland falscher Ware übcrfiihrten Deutschen ml seinem Oul nodi 
Riga zum Gcridit festgeseßL Die Umbildung bezüglich des
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Gerichtsstandes, die damit beginni, wuidp dann im Vertrag des 
Jahres 1406 zu Kopussa ganz durch geführt.

Die Wägeordnung bietel noch für den einen Haupiartikel der 
russischen Ausfuhr, tür das Wadis, eine Sonderbestimmung, nam- 
Udi daß es rem zu Markt gebracht werden müsse, ohne Beimischun
gen zu seiner Verfälschung. Dm dieselbe Zcii ungefähr haben wir 
ja für das Novgoroder iiandclsgebiet ähnliche Verordnungen kennen 
gelernt, sowohl für das W adis als auch tur das zweite russische 
Hauptausfuhrgut, das Pelzwerk. In diesen icßieren Bestimmungen* 
die in verschiedenen Redaktionen der Novgoroder Schra vorliegen, 
ist jedesmal als Absaßgebiet dieser Waren, abgesehen von den 
livländischen Städten und üoiland, neben Novgorod und Pskov auch 
Polock genannt. Das ist einer dev wenigen I alle, in denen eine 
Verbindung zwischen dem Novgoroder und dem Dünaliandcisgebiet 
bestehl, für die beide sonst der Gang der Entwicklung wie die Rege
lung des Handels durch Verordnungen ganz gesonderte waren. 
Gerade bei der Wägcordnung für Riga und Polock einerseits, bei 
den Novgoroder Bestimmungen über Handel rnil unverfälschtem 
Wadis und Pelz aus den Jahren 1342 und 1376 andererseits, zeig 
sich deutlich der Unterschied der Beteiligung der Deutschen und 
Gotland er am russischen Handel und seiner Leitung in beiden üe- 
bielcn im Verhältnis zur Stellung und zum Einfluß Rigas. Für das 
Novgoroder Handelsgebiet werden die Verordnungen gegeben unter 
Anteilnahme der Vertreter von Lübeck und Gotland neben den Liv- 
ländern, für das Dünahandelsgebiet erläßt Riga jefel allein, selb'
ständig, ohne Mitwirkung dev deulsch-gollandisciien Kaufmannschafi 
die Wägeordnung.')

Dem Streben Rigas nach alleiniger Leitung des Dünahandels 
entsprach es, daß Riga die Katifleuie aus Deutschland von der 
Dünafahrt fernzuhallcn suchte, ln welcher Weise das gesdiah, von 
wann an diese Tendenz Rigas sichtbar wird und stärker sich gel
tend macht, darüber haben wir keine genaueren Nadirickten, auch 
liegen uns keine deutschen Klagen über Einzelfälle derartiger Min
derung von deutschen Keufleuten an der Dünareise vor. Indeß 
sehen wir aus verschiedenen Urkunden der zweiten Hälfte des vier
zehnten Jahrhunderts doch, daß die deutsche Hanse diese Absicht 
Rigas merkte und bestrebt war, sich den allen Verkehr im Düna- 
handelsgebiet zu erhalten. Als der Orden im Herbst des Jahres 
1367 vor dem Abschluß eines Friedens mit den litauischen Fürsten 
Olgerd (1341 — 1377) und Kestnil U34I — 1382), Gedimins Nachfolgern, 
stand, welcher Friede dann im November 1367 den beiderseitigen 
Raubübertäilen ein Ende machen sollle, bat Lübeck den Meister 
Wilhelm von Vnmersheim (1364— 1385), in diesem Frieden die alten 
Rechte und Gewohnheiten der Lübecker im Handel zu wahren. 
Lübeck erklärt das näher dahin, daß auf dem Danziger Tag zwischen 
dem Orden und dem Erzbischof von Riga am 7. Mai 1366 unter 
Teilnahme der Lübecker Ratsherren Jacob Pleskov und Bernhard 
Oldenbordi vereinbart worden sei, daß die Deutschen genau so wie

39 4 6 m 'SVertr5Re * ■ * * - * * !  Sehre M t). 5 <*o.l346); w , o, y< Ue. 1942), ) n (j spater noch Sehr* V. 1S9 (*o. 1376).
IV,
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die Livländer dos Recht zur freien Dümifahrt und zum Durchzug 
weiter nach Rufeland hatten. Die Livltinder pflegten diese Fahrt, 
aber ihnen, den Deutschen, wurde diese Reise zu den küssen ver
wehrt und übgesdinitlen, zum großen Schaden. Jedenfalls lagen 
atso bestimmte Klagen deutscher Kauftcute bet Lübeck vor, die 
dieses durdi seine Bolen auf der Danziger Tagung zur Sprache 
brachte. D

Riga liefe aber sichtlich in seinem Streben nach ausschließ
licher Beherrschung des Dünahandels unter Zuruckdrangung der deut
schen Konkurrenz in ihm nidd noch, und Rigas Interessen trafen liier 
gegenüber den deutschen Hansen zusammen nul denen des Ordens. 
Denn der Hansetag zu Lübeck vom 4. Oktober 1383 befafcte sich wie
der mit den Klagen der deutschen Kciuflcutc über Hinderung ihres 
Handelsverkehrs auf der Dunu. Er beschloß und erliefe ein Schrei
ben an den Meisler des Ordens und an Riga, in dem er unter Hin
weis auf die seinerzeit vom Lübecker Boten Jacob Pleskov mit den 
Liviandern getroffene Abrriadiung betonte, dafe der gemeine Kauf
mann von alten Zeiten her das Recht zur uneingeschränkten Düna
fahrt besessen habe und bat, dafe ihm diese Freiheit erhallen blei
ben möge.1) Der Erfolg der Hanse bei den Ltylandcrn mufe nidil 
grofe gewesen sein, die Rigaer sefelen offenbar ihre Versuche fort, 
die deutsdien Kaufleute mehr und mehr vom Dünahandel abzu- 
drängen, Denn als in dem, de m Nieburfrieden vom Jahre 1392 vor- 
□ufgehenden, Handelskrieg der I iansc gegen Niovgorod der 
Lübecker Hansetag vom 1. Mai 1388 die Sperrung auch des Düna
weges verlangte, erneuerte er, für den Fall, daß die Schließung 
auch der Dünarcise nicht erfolgen könne, das alte Verlangen, dafe 
der deutsche Kaufmann genau sc wie die Bürger von Riga die 
Düna befahren dürfe. Als dann nach Abschluß des Nicburfriedens 
die überseeischen Boten mit den tiv ländischen zu Dorpat Lnde Marz 
1392 dtr weitere Gestaltung des russischen Handels berieten, da 
mag es sich vielleicht mit auf das deutsche Verlangen nach freier 
Dünafahrt bezogen haben, wenn man beschloß, dafe die von Lübeck 
und Gotland, ebenso wie die Livlander selbst, ihre allen Privilegien 
über ihre Freiheiten irn livlündischen Handel mifsuhen sollten.1)

Diesen Bestrebungen Rigas auf Monopolisierung des Düna- 
hendels für Rigas Bürger unter Ausschluß der Deutschen gingen 
seine Bemühungen pamliel, ciwnal die Rüssen von der Weiter
reise über Riga, von dci Oslseefahrt, /u der dm Russen seit Ende 
des vierzehnten Jahrhunderts wieder Neigung bekunden, fern zu 
halten, und dann den Handelsverkehr der Gäste untereinander, in 
erster Linie also der Russen und Lilsuer mit den Deutsdien, in Rigas 
Mauern möglichst einzuschranken. Von beidern wird im weiteren 
Verlauf der Eniwicktung bald zu reden sein.

1) HUB, IV nr. 225 Uo. 1$6T}, d n u  Bonnell» C h ro n o g n p h ie  S, 154, 
S c h r o e d e r  S. i;5-2) HR* L 2 nr. 266 $ 16, nr. 268 (*o. 138H), AR. I nr. 100 S. 68; 
Schroeder S. 77.

8) HR. 1, 3 n r .4 0 0  * 1 4  (ao. K W ) ;  HR. L 4 nr. 47 S i>, dazu HR. I, ü 
S. 620 («o. 13^2); Schroeder S. 7S ff.
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Die Vormachtstellung Rigas im Dünahandel, die vollkommene 
Leitung von dessen innerer Gestaltung, soweit also der Handels
betrieb der deutschen bzw. rigischen Kaufieuie in Betracht kam, 
zeigt am besten die S a ß u n g ,  d i e  d e r  B ü r g e r m e i s t e r  
und  R a t  d e r  S t a d t  R i g a  am 29. September 1393 fü r  den 
deutschen Kaufmann in P o l o c k  e r l i e ß e n . 1) Ist diese Verord
nung die feste Grundlage für das geschäftliche Leben der Kaufleute 
im Verkehr mit Russen und Litauern wie in ihrem Verkehr unter
einander, so bekundet sic zugleich am deutlichsten, wie «aus der 
polozkischen Niederlassung mit der Zeit ein Kontor der rigischen 
Kaufmannschaft wurde». S ie  ist eine Ergänzung de* früheren 
Wägeordnung Rigas, indem sie die Hauptbeziehungen der deutschen 
Kauf leute unter einander umfaßt, die wichtigsten Grundlagen für 
deren Handelsverkehr mit den Russen und Litauern darbieteL Viel
fach stimmt sie mit den für das Novgoroder Kontor in der Schra 
vereinigten Anordnungen überein, wie das bei der allgemeinen 
Gleichheit der Hauptwaren und der Grundsäße des Geschäfts
betriebs in beiden Handelsgebieten ganz natürlich war. Was in der 
Rigaer Saßung kurz vereint dargeboten wird, ist an v i e l e n  Stellen 
der Schra, zeitlich oft von einander getrennt, verfügt. Für a^e 
Kaufleute, die sich in Polock an das Recht des deuisdien Kauf
manns halten, erlassen, regelt die Saßung die W ahl des Aeüer- 
mannes, umschreibt seine Befugnisse zur Beaufsichtigung der Kauf
leute wie zur Führung von Verhandlungen mit Fürst und Volks
versammlung der Polocker, verordnet Vorsiditsmaßregein im 
del mit den zwei russischen Haupfausfuhrartikeln Pelzwerk und 
Wachs, verbietet Kompagnie- und Kommissionsgeschäfte der Kauf- 
leute mit den Russen, trifft Sidierungen im Verkehr mit diesen 
und verweist Uebertretungen dieser Saßungen vor das Gericht 
Rigas. Kommt sie also vorwiegend für den innerdeutschen Betrieb 
der Kaufleute zu Polock in Betracht, so ist sie zugleich auch ein 
Zeugnis für die Entwicklung, die der Dünahandel im ganzen als 
Domäne Rigas genommen hatte, und bekundet damit einen Haupt- 
unierschied in der Stellung der Deutschen im Dünahandel gegen
über dem Novgoroder Handel.

Nach dem Tode des l i t a u i s c h e n  G r o ß f ü r s t e n  
Ölgerd (t 1377) erhoben sich unter seinen Nachfolgern J a g a i l l o  
U377—1386), S  k i r g a i 1 o (1386-1396) und W  i t o w t (in der Taufe 
Alexander genannt) (1392— 1430) längere Zeit hindurch Kämpfe, 
während deren der Deutsche Orden bald mit dem einen, bald mit 
dem anderen der streitenden Pürsten verbündet war. Im Verlaut 
dieser Streite kam es zwischen den livländischen Landesherren, 
besonders dem Orden, und den Litauern zu v e r s c h i e d e n e n
F r i c d e n s v e r t r ä g e n ,  in denen jeweils auch für Regelung 
des zweifellos unter diesen Wirren sehr leidenden Handels gesorgt 
wurde. So schloß der Meisler Robin von Elß (1385— 1389) im Juli 
1387 mit Skirgailo von Litauen zuglcidi für (agaillo, damals schon als

1) L U B .V l nr. 2926 (ao. 1393), dazu Schroeder S. 83 ff und H
b ran d : Das D eutsche Kontor zu Polozk, i n : Baltische M o n a t s s c h r i f t  Bd. a X ii 
(Riga 1873) S. 343 ff.
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polnisdier König und Gatte der polnischen Thronerbin Hedwig von 
Ungarn, Wladislaw 11 genannt, einen bis Weihnachten 1363 dauern
den Waffenstillstand, in dem den Bürgern des von jagaillo dem 
Skirgailo abgetretenen Polock und Wilnas freie Reise nach Riga 
und ungehinderter Hönde! dort versprochen wurde. Die Bischöfe 
von Riga und Dorpat gingen im Jahre 13% mit Großfürst Wilowt 
einen frieden ein, der ebenfalls Freiheit des Handelsverkehrs und 
Gewährung des Rechtsschutzes zusicherte. Der Hochmeister des 
Deutschen Ordens Konrad von Jungingen U 393 —1407) madite im 
Jahre 139Ö einen, dann im Jahre 1404 erneuerten, Frieden mit Witowt, 
der den Kauflcuten Litauens wie des Ordens Handelsfreiheit und 
Befreiung von Zöllen, die allen ausgenommen, versprach, sowie 
ihnen Rechtsschuß gewahrte. Dieselbe Abmachung traf im Jahre 
1402 der Hochmeister mit seinen Bundesgenossen gegen Witowt mit 
dem nach Preußen geflohenen litauischen Fürsten Switrigailo 
IBoleslawL Der Orden nahm sich nicht nur seiner eigenen Händ
ler an, er sorgte auch für den deutschen Kaufmann zu Polock. 
So verhandelte im Auftrag des Meisters Wenncmar von Brüggenei 
(1309—1401) der Rigaer Herman Dasberch im Jahre 1393 mit Groß
fürst Skirgailo über Befreiung der in Polock zuriickgehallenen 
Kauflcute und erlangte von Skirgailo, daß sie, nach vorheriger 
sdirifi lieber Verständigung zwischen Wenncmar und Skirgailo, mit 
ihrem Gut sollten abreisen dürfen.1)

Unter Witowt von Litauen wurde der Dünaverkehr von Grund 
aus neu geregelt in einer Weise, die dem lebhaften Interesse 
Witowts an dem wirtsdiaftlidien Leben der unter seiner Herrschaft 
mit Litauen vereinigten Gebiete von Polock, Vitebsk und dem von 
ihm im Jahre 1403 endgiltig eroberten Smolensk entspradi, und 
die die Grundlage für die weitere Entwicklung des deutsdien Han
dels in diesen Landen bildeie. Zwei Momente trclcn da auf russisch- 
litauischer Seite besonders hervor, einmal das Bemühen, Polock 
zur Zentralstelle dieses Handels zu madien, die Deutschen an der alt
gewohnten W-eilerrcise über Polock hinaus nach Smolensk und wei
ter ösilidi zu hindern, und dann das Wiederaufleben des russisdien 
Strebens, über Riga hinaus sich freie Handclsfahrt auf der Ostsee 
nach Gotland und Deutschland zu sichern, das mil der gleichen 
Tendenz der Novgoroder zeiliidi ungefähr zusammenfällt. Daß 
Witowt von dem Wunsdie zur Förderung seiner Untertanen und 
ihrer Handelsinteressen getragen,diese Icßteren den ihren enlgcgen- 
stehenden der Rigaer gegenüber kräftigst, auch mil Mitteln einer 
Gewaltpolitik, vertrat, isl ganz erklärlidi. So haben wir im crslcn 
Jahrzehnt seiner Regierung eine Reihe von mehr oder weniger 
friedlichen Auseinanderseßungen zwischen ihm und den Livländcrn, 
die sdiiießlich in dem Vertrag zu Kopussa im Jahre 1406 mi| der 
vollen NeusdiaFFung der Basis für den ganzen Dünahandel ihren 
Abschluß fanden, und die als Vorslufe zu dieser Neuordnung des 
deutschen Handelsverkehrs in Witowts Reich zu betrachten sind.

Der von Witowt zu Polock emgesefeie Fürst Semen Olger- 
dovic Lengwin hatte im Jahre 1396 mit Riga einen befristeten Kauf-
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inannsfneden geschlossen, der wechselseitige Verkehrsfreiheii sowie 
Rechtsschuß verbürgte, und Montigird, Witowts Statthalter in Polock 
schrieb, wie er angibi auf befehl W itowis selbst, an Riga, die Rigaer 
sollten den Frieden festhalten bis er ablaufe, wie das auch die 
Polöcker tun wollten. Aber auf Witowts Verfügung hin mußte 
Montigird bei dem Komtur des Ordens zu Dünaburg Anfang Januar 
1397 diesen Frieden mit einer Frist von vier Wodien auf sagen. Riga 
riet dem Kaufmann in Polock dringend zur Abreise innerhalb dieser 
Zeit und wendete sidi mit seiner Klage über Beraubung der deut
schen Kaufleute direkt an Witowt, berief sich audi darauf, daß der 
Meister nadi Riga eine Erklärung Witowts, daß dieser den von 
seinem Statthalter geschlossenen Frieden einhalten wolle, miigeleilt 
habe. Wifowt wollte, wie er Riga antwortete, diese Zusage nur 
von einem evenluellen «kleinen Frieden» mit dem Meister ver
standen haben, aber nidit von einem Kauirnannsfrieden, zu dem 
seine Polocker Vertreter garnicht bevollmäditigt gewesen seien. 
Die Beschwerden über Wegnahme des deutschen Kaufmonnsgutes 
durch Litauer wies darum Witowt als unbcreddigt ab. Erneute 
Vorstellungen Rigas bei Witowi waren ebenfalls vergeblich; sein 
Statthalter habe keinen Auflrag zum Friedenssdiluß gehabt, schrieb 
Witowt Ende Januar 1397, könnten die Rigaer sdiriftlich nachweisen, 
daß Witowt ihnen einen Kaufmannsfrieden gelobt habe, sei Idem 
er ihnen den Aufenthalt in Polock erlaubte, so sollten sie das ihnen 
genommene Gut alles zurückerhalten.

Der latsächlidie Friedenszustand zwisdien Riga und Polock 
war durch eine der im deutsdi-russisdien Handel so häufigen 
wechselseitigen Besdilagnahmungen von Waren offenbar gestört 
worden. Die L itauer hatten dem liviandisdien Pferdeausfuhrverbot 
entgegen gehandelt, der Komtur von Dünaburg nahm ihnen die 
unerlaubterweise ohne Bewilligung gekauften fünf Pferde ab. Das 
vergalten die Polockcr mit der Wegnahme von anderthalb Lasten 
Salzes, darauf antwortete, nach viermaligem vergeblichem Bitten 
um Rückgabe des Salzes, der Komtur zu Dünaburg mit BesdilaQ" 
nahmung eines Polocker Saizsdüffes, Unter Darlegung dieses 
Sachverhaltes lehnte der Komtur es vor Riga ab, daß er den Frie
den gebrochen habe. Ob der Kaufmannsfriede wirklidi ohne Vqlb 
macht durch Witowt abgeschlossen war, isl zweifelhaft, zumal sioj 
Montigird in seiner Bestätigung des Friedens eigens auf den Befehl 
Witowts berief. Möglidterweise haben, worauf die Aufsagung des 
Friedens durdi die Polocker gerade bei dem Komtur zu Düna bürg 
und nidit bei Riga selbst hinweist, die ihr folgenden Streitigkeiten 
zwischen dem Komtur von Dünaburg und den Polockern Witowt, 
der auch später zu rüdtsichlsloser Vergeltung deutsdier M a ß re g e ln  
sich geneigt zeigte, veranlaßt, seine Vertreter in Polock zu verleug
nen, damit er selbst den ganzen dculsdi-litauischen Handclsverkehi 
gründlich nadi seinen eigenen Plänen regeln könnte.1)

Die Kaufleute blieben aber doch in Polock, allerdings litt der 
Handel in den Jahren 1397— 1398 sehr unter mannigfachen Streite-
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reien zwischen ihnen und den Polockcrn. Aus den damaligen 
Klagen der Kaufleute bei Riga sehen wir, daß die Polocker in 
verschiedenen Dingen gegen die Deutschen vorgingen und ihnen 
Handelseinschränkungen auf erlegen wollten, die zu dem ganzen 
System der Zuriirkdrängung des deutschen Handels gehörten, das 
dann im Vertrag zu Kopussa im Jahre 1406 durcligcfiihvt wurde. So 
sind also die Vorgänge jener Zeit als Vorstufe zur Neuregelung des 
Handelsverkehrs im Vertrag zu Kopussa anzusehen, Streit erhob sidi 
über die Richtigkeit der Wage; die Deutschen inPolock ließen sich von 
Riga aus eine neueSchnellwage kommen, die Polocker nahmen sie in- 
deß nicht an, verholen, das Salz nach dem neuen Gewicht zu verkaufen 
und wollten bei dem alten, für sie vorteilhafteren Gewicht bteiben, 
was die Deutschen geradezu als Diebslahl an ihrem Gut bczeich- 
neten. Der von den Deutschen, besonders von den jungen Leuten 
wie in Novgorod, geübte Kleinhandel gab Anlaß zu Differenzen, 
die Polocker machten seine Zulassung davon abhängig, daß er auch 
ihnen in Riga gestattef werde, wo ja Bursprachen, wie wir schon 
gesehen haben, ihn den Gasten untersagten. Die Polocker gaben 
da dem deutschen Begehren erst nach, verboten aber danach den 
inngen Leuten der Deutschen den Kleinhandel mil Spezereien, se l
ten auch als Mindestmengen für den deutschen Einkauf 500 Stück 
Pelzwerk und artderhatb Schiffspfund Wachs fest. Weiter unter
sagten die Polocker den Handel der russischen Gäste mit den Deut
schen in Polock, so daß Moskauer und andere Russen mit ihrer Ware 
wieder von Polock abziehen mußten. All diese Maßnahmen der 
Polocker waren also Vorbereitungen, die wir im Vertrag zu Kopussa 
durchgeführt sehen werden. Die Klagen der Deutschen bei Witowts 
Statthalter Montigird waren vergebens, nur von Wjtowt selbst er
hofften die Deutschen Abhilfe. An dessen Entscheidung appellier
ten auch die Polocker, und in Erwartung einer Boiensendung von 
Riga an Wiitowi schickten sie seihst eine große Gesandtschaft an 
Witowt ab. M

Im Januar 1309 finden wir die Rigaer Ratsherren Tidemann 
Nyenbrugge und Lobbert Wiltenborgh in Verhandlungen mit Witowl 
und haben ihre verschiedenen Berichte an Riga über diese Be
sprechungen. Wesentlich fiir die ganze Politik Witowts und der 
Polocker gegenüber dem deutschen Handel ist, daß hier ein neues 
Streitthema auftaudit. Dir Polocker hinderten offenbar, in ihrem Stre
ben, Polock zur Zentralstelle des Dunahandels zu machen, die Deut
schen an der Porlseßung der Handelsreise über Polock hinaus nach 
Smolensk Rigas Boten seßten sich wohl fiir die alte Verkchrs- 
freiheit der Deutschen bis nach Smolensk ein, aber sie konnten kei
nen Beweis für das Eigentumsrecht der Deutschen an Kirche und 
Hof in Smotensk beibringeru Sie hatten das von den Deutschen 
seinerzeit angeferiigte Exemplar des Vertrages von 1229 in Hän
den, und in dem  fehlte eben der Zusaß über den Besiß der Deut
schen in Smolensk, der von Russen etwa um das fahr 1250 in ihr 
V e r t r a g s c x e m p la r  eingetragen worden war. Ohne solchen urkund
lichen Beweis mochten darum die Rigischen Boten Wilows Vor-

1) H U B . V nr. 294, 310, 345, 349, 354, 35H (to. 1397-139« ,
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schlag nicht annehmen, mit ihm nach Smolensk zu reisen und dort 
auf Grund der Verträge die Frage zu entscheiden. Diese von den 
Polockern geplante Beschränkung des deutschen Dünahandels auf 
Polock stand im Zusammenhang mit der Ausdehnung, die Witowl 
und die Litauer-Russen ihrem eigenen Verkehr geben wollten, Sie 
beanspruchten Freigabe der Osiseereise durch Riga nach Gotland 
in die Trave, wie es der Vertrag von 1229 bestimmt hatte. Die 
Boten Rigas konnten das Vorhandensein dieser Zusicherung im 
alten Mandelsfrieden nicht leugnen, aber sie stießen sich sehr an 
dieser Bestimmung, wie sie Riga schrieben, baten um Verhaltungs
maßregeln, waren also ganz im Sinne der Livländer und Rigas über
haupt sehr abgeneigt gegen solche Förderung des russischen Aktiv- 
handels, Hatten doch kurz vorher die Livländer auf ihrem Stadte- 
iag zu Walk vom 15. Dezember 1398 bei Danzig Wieder
aufnahme der Ostseefahri durch die Russen Klage geführt und Dän'  
zig um Verhinderung des russischen Handels in den Preußischen 
Städten gebeten. Witowt vermied cs sichtlich, jeßt schon sich den 
Deutschen gegenüber auf eine bestimmte F.ntscheidung festzulegen, 
er verschob die Durchführung seiner Handelspolitik noch und hielt 
die Deutschen mil dem allgemeinen Versprechen voller Gegenseitig
keit hin; was man den Russen in Riga vergönne, sollten die Deut
schen in Polock genießen. Darum gab er auch den Rigaer Bojen 
einen Brief nach Polock mit, daß dort alles einstweilen beim allen 
bleiben solle, bis er selbst käme. Aber auf die deutschen Klagen 
über die Wegnahme des deutschen Kaufmannsgutes blieb Witowi 
hartnäckig. Er verharrte bei seinem früheren Bescheid an Riga, daß 
kein Friede zwischen Litauen und den Deutschen gewesen sei, übri
gens habe er ja den Deutschen das in Polock durch UeberschreitunQ 
der von ihm geseßten Frist verwirkte Gut aus Freundschaft für sie 
gelassen. Die Verhandlungen der deutschen Gesandten mit den 
Polockern in Polock betrafen die Streitpunkte, die in den leßten 
Jahren neu aufgetaucht waren. Besonders führten dabei die Polocker 
das Rigaer Verbot des Gästehandels ins Feld. Es gelang den 
Rigaer Boten die Polocker zu bereden, daß dieses Verbot ment 
existiere, da ja der überseeische Kaufmann Anteil an den alten 
Handelsfreiheiten habe und die Rigaer ihm darum den Handel nicht 
verbieten könnten. So erlangten die Rigaer einstweilen von den 
Polockern die ersehnte Freiheit, «daß man kaufen möge, was man 
wolle und mit wem man wolle».1)

Die Fragen, die jeßt zwischen Polock und Riga neu auf
getaucht waren, blieben unentschieden auch in dem Frieden, der am 
6. März 1399 zu Polock zwischen Witowt und Riga abgeschlossen 
wurde, und auf den. nach dem Vorgang bei früheren unter Garantie 
der litauischen Oberherren vollzogenen Friedensschlüssen, die 
Rigaer wie Polocker zur Bestätigung das Kreuz küssen sollten. Der 
Friedensvertrag hat nur allgemeine Grundsäße: Rigaer und Dolocker 
sollten einander im Gewicht, Handel und in jedem Handelsgeschäft 
alles Recht gewähren, beiderseits dürfe keine Behinderung des

470 Handel und Verträge mit Polock, Vitebsk und Smolensk.

1) LUB. V! nr. 2945, 2946, 2947 <ao. 1899); HR. I, 4 nr. 508 l398)‘



Handels sfahfinden, Pariei solle Partei erkennen, also kein Unbe
teiligter unter Vergehen und Verschulden eines anderen leiden. Die 
wichtigen Finzelfragen, die der Lösung harrten, vor allem die des 
Verkehrs der Deuisdien nach Smolensk und der Reise der Russen 
nach Deutschland waren umgangen; Witowt verschob vielleicht ab
sichtlich ihre Regelung auf eine spatere günstigere Zeih in der er 
alle Grundbedingungen des Dünahandels neu aufbauen wollte.

Die Differenzen zwischen Deutschen und Polockern dauerten 
fort, verschärft noch durch eine große Ungeschicklichkeit der deut
schen Kaufleutc gegenüber Witowt. Rigas Boten hatten in Lleber- 
einstimmung mit dem damals energisdien Ankämpfen der Livländer 
gegen den Borghandel mit den Russen bei ihrem Aufenthalt in 
Polock dem dortigen deutschen Kaufmann dieses Verbot ein- 
geschärft. Als nun Witowt im Herbst des (ahres 1400 inPolock Tuch 
gegen Bezahlung nach zwei oder drei Wodien in Wilna kaufen 
wollte, schlugen ihm das die Kauf leute unter Berufung auf das In 
ländische Gebot ab. Witowis Zorn über diese ihm angetane Schmach 
äußerte sich vor allem darin, daß er den Polockern Freiheit des 
Vorgehens gegen die Deuisdien, natürlich zur Belästigung von 
deren Handel, gewährte. Fr wie die Polocker traten verschiedene 
Maßregeln, die den alten Streit mit den Deutschen wieder aufleben 
ließen. So untersagte er im Handel mil den Deutschen den Ge
brauch des Rigisdien Silbergeldes und verlangte litauisches. Ferner 
führte er seinen Plan auf Konzentrierung des Dünahandels in Polock 
jeßf schon anfangsweise mit der Verfügung durch, daß die russischen 
Gäste nicht über Polock abwärts, die Deutschen nicht Liber Polock 
aufwärts fahren sollten. Die Polocker erneuerten das Verbot des 
Kleinhandels der Deutschen, hinderten sie auch am Einkäufen von 
Vieh, Roggen, Honig und Lebensmitteln, Witowt beschlagnahmte 
Wachs, das falsch war. von Smolenskern und Polod<ern, drohte auch, 
alles Düna aufwärts kommende Gut wegzunehmen, war also sicht
lich zu gewaltsamer Unterbindung des deutschen Handels sehr 
geneigt. Auch die Mißheiligketten wegen des Gewichtes fmqen 
wieder an. Der deutsche Kaufmann in Polock hatte schon in seinem 
Interesse gar nicht gewagt, die ihm glcidi nach dem Frieden vom 
März 1399 von Riga geschickten neuen Gewichte den Polockern 
auszuhändigen, die Polocker beschwerten sich weiter über Unrechtes 
Gewicht der Deutschen. Ueberhaupt sdieint der zwischen Witowt 
und Ri na im März 1399 abgeschlossene Friede bis Herbst 1400 noch 
gar nicht von den Polockern bestätigt worden zu sein, wenigstens 
klagen die Kauiteute, als sie am 26. Oktober 1400 alle diese Be
schwerden Riga milteilen, sie seien mit den Russischen «Abschriften» 
vor Statthalter und Polockern qewesen, könnten aber keine Gerech
tigkeit erhalten. Riga suchte bei Witowt zu vermitteln und drückte 
sein Bedauern über die Verweigerung des Kaufes auf Borg aus. 
Witowt zeigte sich zwar in seiner Antwort vom 4. Februar 1401 zu 
Versöhnlichkeit geneigt und erklärte, die Polocker angewiesen zu
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haben, daft sie die Krcuzkiissung auf den abgeschlossenen Vertrag 
nun leisteten, Abci dalj er von seinen Planen auf Einschränkung 
oes deutschen Handels zu Gunsten seiner Polocker nichts aufgab und 
innen zuliebe auch vor Drohungen und Gewalt nicht zurück sch reckte 
zeigt die weilere Entwicklung der Dinge,1)
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Drittes Kapitel:
Der Vertrag zu Kopussa von 1406, der Diinahandel im fünfzehnten 
Jahrhundert bis zum Privileg des Großfürsten Alexander für Polock

von 1498.
Störung des Handels und seine Beilegung 1404, Vertrag zu 

Kopussa 1406, Streitigkeiten und Vergleiche 1408 und 1409, 
Friede zu Thorn 1411, Verhandlungen über Rückgabe geraubter 
deutscher Waren mit Witowt bis zum Jahre 1419, Waffenstill
stände und Kaufmannsfrieden von 1414 14 J 1T Friede am Melnosee 
1422, Erstarkung des Handel» der Polocker. Waffenstillstände 
1431 und 1433, Handelsstörungen, Friede zu Briese 1435, Wieder
aufnahme des Dünahandels, Bestätigung des Kopussavertrages 
durch Großfürst Sigmund von Litauen 1439, Beschwerden des 
Großfürsten Kasimir in Litauen gegen den Orden in Livland, 
Streitigkeiten zwischen Polock und Riga, Bestätigung des Kopussa
vertrages durch Kasimir 1447, Streitigkeiten über die Smolensker 
Fahrt, Warenfälschungen und Gewalttaten 1448—1452, Verhand
lungen über Gewicht und Rechtsprechung um 1460, Einführung 
eines Wachssiegels von Polock durch Kasimir, seine Ablehnung 
durch Riga 1463-1464, Pest 1464, Streit zwischen Riga und 
Polock seit 1466, Vereinbarung von 1471, Friede von 1478, das 
Privileg des Großfürsten Alexanders für Polock von 1498.

Das leßte Jahrhundert des mittelalterlichen deutschen Düna
handels ist beherrscht von dem Handelst rieden des )ahres 1406 zu 
Kopussa, der es einleitet. Er ist zwar die allgemeine Norm fiir 
den Verkehr zwischen Riga und Polock, nach der man sich beider
seits ständig richten will, und deren Ucberlrclung man sieh in den 
auf ihn immer wieder folgenden Streitigkeiten slcts zum Vorwurf 
macht. Aber die Gegensäfcc zwischen Polock und Riga, die sich mit 
der Entfaltung des Dünahandels, besonders über die Frage des 
Groß- und Kleinhandels der Deutschen, des Gastehandels, der deuP 
sehen Reise über Polock hinaus nach Vitebsk und Smolensk, der 
russischen Ostseefahrt herausgebiidet hatten, schafft er nicht aus 
der Welt. Sie bestehen weiter, die Polocker versuchen diese Fra
gen in einem ihnen günstigen Sinne zu lösen. Vollkommen gelingt 
ihnen das erst im Privileg des Großfürsten Alexander für Polock vom 
Jahre 14%, das die Deutschen von ihrer bisher vertraglich geregel
ten Stellung im Dünahandel in die Rolle geduldeter fremder Kauf- 
teute verdrängt, das den Ansprüchen von Polock zum Siege ver- 
hilft. So bedeutet dies Privileg von 14% fiir Polock grundsaßlich 
das Ende des mittelallerlieken deutschen Handels im DünagebieL



Die erneute Störung der Handelsbeziehungen zwischen Riga 
und Polock vom Frühjahr 1403 ab hing wieder mit dem politischen 
Gegensah zwischen Witowt und dem Orden zusammen. Nachdem 
auf den Frieden des Ordens mit Witowt zu Sallinwerder vom
12. Oktober 1398 einige lahre der Ruhe gefolgt waren, fiel der ieht 
gegen Witowt mit dem litauischen Fürsten Switrigailo verbündete 
Orden Anfang des Jahres 1403 in Litauisches Gebiet ein, nahm dabei 
Polocker Kaufleule mit ihren Waren gefangen und fügte auch sonst 
den Polockem Schaden zu. Witowt sagte als Gegenmahregel den 
deutschen Kaufleuten zu Polock den I rieden auf, stellte ihnen eine 
Frist von vier Wochen zum Abgang und drohte, sie danach mit 
Knüppeln aus der Stadt jagen oder in Fisen sehen zu lassen. In 
ihrer Angst, daft ihnen die Abreisefrist nicht eingehalten würde und 
in der Besorgnis um das zum Teil auf Borg verkaufte, zum feil 
noch unverkauft datierende Gut baten die Kaufleute Riga im Fe
bruar 1403 um Rat. Riga verwendete sich bei Witowt fiir die Kauf- 
leute, die auch in der Tat von Witowt mit ihren Waren in Polock 
festgchalfen wurden. Witowt wollte sie aber nicht eher freigeben, 
wie er Riga Fnde Marz 1403 schreibt, als bis seinen Polockern 
Genugtuung fiir den ihnen vom Orden ohne Aufsagung des Land
friedens zugefüqlen Schaden geleistet sei; geschehe das nicht bald, 
so werde Riga die Kauf leute mit ihren Waren ntmmer heim be
kommen. Die Deutschen gaben offenbar nach, denn nach Rigas An
weisung rüsteten sich die Kauf leute, bis Pfingsten (3. Juni) 1403 
Polock zu verlassen. Aber sie wollten Geld und Waren nicht ver
lieren, viel Tuch war noch unverkauft und für das auf Borg verkaufte 
Gut hatten die Deutschen von ihren auswärtigen Schuldnern noch 
keine Bezahlung, diese blieben auch absichtlich von Polock ange
sichts der bevorstehenden Abreise der Kaufieute fern. Darum woll
ten mit Rigas Finverständnis die Kaufleute Witowt um die Erlaubnis 
bitten, einige der ihrigen zur Regelung der Gesdiäfte in Polock 
lassen zu dürfen. Es muh wohl zu einer gütlichen Beilegung der 
Sadie gekommen sein. Die Rigaer begehrten eine Tagfahrt mit 
den Polockern, diese meldeten das Witowt, und er beschied beide 
Parteien auf den 1. August 1403 zu sich nach Wilna. Auch zwischen 
Witowt und dem Orden trat wieder Friede ein, der Vertrag des 
lahres 1398 von Satiinwcrdcr wurde am 22. Mai 1404 zwischen 
Beiden erneuert, der Hochmeister entlieh die gefangenen Polocker 
mit ihren Waren und die Polocker stellten ihnen darüber eine eigene 
Urkunde im September 1404 aus.1!

Die verschiedenen Differenzen zwischen den Deutschen und 
den Polockern waren aber mit dieser Regelung eines Einzelfalies von 
Verkehrsstörung nicht aus der Welf geschafft. Bei dem ganzen 
Streben Witowts und der Polocker auf Einschränkung des deutschen 
Dünaverkehrs und auf seine Konzentrierung in Polock war eine um
fassende Neuregelung der Hauptfragen des Diinahandels notwendig* 
Sie erfolgte in dem von Witowt zu Kopussa am 2. Juli 1406 zwischen 
Riga und Polock vermittelten Handelsvertrag, der am 14. Mai 1407

I )  Bonnelk Chronographie S. 209; H U B . V  nr 568, 572, 576, 5 ^  
(ao. 1403); L U B .1 V  nr. 1642 und 1651 (ao. 1404).
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von Polock vric von Rioa ratifiziert wurde. Die neue Abmachung 
bildete dann für die Folgezeit die Basis des Diinahandets, wie es 
der erste grundlegende Handelsvertrag des Jahres 122Q zwischen 
Piga und Smolensk für das dreizehnte und vierzehnte Jahrhundert 
gewesen war. fn der Reihe der Vertrage iibcr den Dünahande! 
als der Marksteine auf dem Weg seiner Entwicklung* nimmt also der 
Kopussavertrag eine ähnliche Stellung ein, wie sie dem Niebur- 
frieden des lahres 1392 für den Novqoroder Handel zukommt.

lieber das Z u s t a n d e k o m m e n  des  V e r t r a g s  von  
K o p u s s a , über den Gang der Verhandlunoen dabei sind wir im 
Einzelnen nicht unterrichtet. Oh die erste Anregung zum Vertrags
abschluß von Riga oder von Witowt ausging, muß dahingestellt 
bleiben* Denn daß der seinem Datum nach älteste der uns erhalte
nen Vertragsentwürfe von Riga stammt, beweis! noch nicht, daß der 
Anstoß zur Absclilreßunq eines neuen Handejsfriedens von Riqa aus- 
ging; das größere Interesse an Neuregelung dei Beziehungen unter 
Einschränkung der Früheren Rechte der Deutschen hatten die 
Polocker und Witowt. Daß von beiden Seiten Vorschläge schriftlich 
der Gegenpartei übergeben wtirder, entspricht der ganzen Bedeu
tung, die der neue Vertrag bekommen mußte* Wie bei dem Nov- 
goroder Grundvertrag der Jahre 126R — 1269 ist der deutsche Ent
wurf der Stadt Riga vom 17. Mai 1403 dir älteste Urkunde, ihr 
gegenüber steht die Antwort der Polocker vom 21. )nni 1405. Beide 
Schriftstücke bezeugen den verschiedenen Standpunkt, den zu den 
einzelnen strittigen Fragen Riga und Polock einnahmen. Weitere 
Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, möglicherweise zu 
Piga abgehalten, führten dann zu einem nicht datierten von Meister 
Konrad von Vietinghof (1401 — 1413) und der Stadt Piga gemeinsam 
ausgehenden Entwurf. Er wurde Vermutlich von Rigischen Boten 
V/itowt vnrgelegt und im Jahre 1406 weiter über ihn verhandelt. Daß 
diese Besprechungen schon zu Beginn des lahres 1406 einen aus
sichtsreichen Verlauf nahmen, isl wohl auch daraus zu ersehen, 
daß Witowt am 23. Februar 1406 den Deutschen in Polock /um 
Bau einer steinernen oder hölzernen Kirche und Anstellung von 
Priestern bei ihr einen PlaK in Polock auf ewige Zeiten überließ. 
Am 2* Juli 1406 bekundete wltowt zu Kopussa die unter seiner Ver
mittlung erfolgte Abschließnng des neuen Handeisfriedens /wischen 
den Städten Polock und Riga, diese selbst stellten am 14, Mai 1407
feierliche Ratifikationen des Vertrages ans.')

Der aus deutschem Vorschlag und Gegenvorschlag Her 
Polocker im Widerstreit der Interessen beider Parteien unter Ver
mittlung Witowts schließlich zu Stande gekommene Vertrag stellt 
den Versuch dar, die Gegensaße in den Forderungen der Rigaer 
und Polocker auszugleichen. Wie weit das gelungen ist. weiche 
Partei dabei den größeren Erfolg hatte, ob wirklich alle Streitpunkte

1) Goetz, Handelsverträge S. 345— 352; Schroeder S. 115—122; bei 
von Bulmerincq, Kämmereiregister der Stadt Riga sind als Boten Rigas nach 
Litauen im Jahre 1406 die Ratsherren Johan Wamscbede und Herman Bobbe 
S. 7911 und Boten aus Polock aowie ein Gesandter Witowts namens Daniel 
S. 80** und 814 genannt; die Schenkung des Bauplatzes in Polock siehe
H UB. V nr. 702 (io. 1406).
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aus der Welt geschafft wurden, muß eine l i e b e r  s ic h t  ii b e 
d i e  H a u p t p u n k t e  d e s  V e r t r a g e s  in ihrem Verhältnis zu 
den beiderseitigen Ansprüchen in den Vertragsentwürfen zeigen.

Zunächst wird Rigaern wie Polockem ungehinderte Reise, 
freier Einkauf und Verkauf zugesagt; Kleinhandel soll aber nicht 
getrieben werden, besondere Bestimmungen darüber fiir Polock 
wie Riga werden noch erfolgen. Hier siegten die Polocker mit 
ihrem Streben nach Verhol des Kleinhandels, während Rigas Vor
schlag ihn gewollt hatte, jedoch in der Absicht, die in Riga beste
henden Einschränkungen des Kleinhandels der Gäsle aufrecht zu 
erhalten. Aber die Polocker siegten nicht vollständig. Das Verlan
gen ihres Entwurfes, das sie ja schon in den Streitigkeiten der 
Jahre 1307— 1398 vorgebracht hatten, daß die Mindeslmenqe des 
deutschen Einkaufs auf ein halbes lausend Pelze und ein halbes 
Berkovec (heute 10 russische Pud zu 40 russischen Pfunden mit ie 
409YiGramm) W adis festgesetzt würde,ging nicht in Erfüllung,erst das 
Privileg des Großfürsten Alexander für Polock im }ahrc 1498 führte 
diese Forderung der Polocker vollkommen durch* Daß der Aus» 
gleidi der einander entsprechenden Interessen beim Vertrags
abschluß Schwierigkeiten machte, ist gleich aus dieser seiner ersten 
Saßung des Vertrages zu ersehen, nadi der der genaue Begriff von 
Kleinhandel durch spätere Anordnungen in Riga und Polock geregelt 
werden sollte* Damit war späteren Streitigkeiten schon wieder der 
Boden geebnet; sie blieben auch nidit aus, und das um so weniger, 
als spater die Polocker versuchten, einzelne ihrer, nicht in den Ver
trag aufgenommenen, Forderungen, wie die des Verbotes deutscher 
Krüge in Polock, in der Praxis doch durchzuführen.

Audi in einer zweiten wichtigen Frage der Handelsfreiheit 
umging der Vertrag eine unzweifelhaft klare Entscheidung, Er ge
stattete zwar den Polockern und Rigaern, frei zu Land und zu 
Wasser vor Riga und Polock (oder wie es in den Ratifikationen 
heißt; an Riga bzw. Polock vorbei), in das beiderseitige Gebiet zu 
ziehen. Aber auch hier isl von einer eventuellen späteren Ein
schränkung die Rede mil den Worten: außer wenn Witowt oder seine 
Nadikommen (bzw. Riga, oder der Meister, wie es in den Ratifika
tionen heißt!, zu Polock oder Riga eine Niederlage einrichten, 
deren Ordnung zu beachten sein wird. Gerade in der Frage des 
Gästehandels stießen die Gegen säße scharf aufeinander. Die Rigaer 
verlangten volle Freiheit für sich, w'enn audi vielleicht nicht mit der 
Absicht, sie eben so voll in Riga zu gewähren. Die Polocker da
gegen wollten den Handel der Rigaer mü russischen Gästen aus 
Novgorod und Moskau in Polock nur unter Vermittlung der Polocker 
gestatten. Sie stiißlen sich dabei darauf, daß dasselbe Gebot auch 
in Novgorod fiir den Handel der dorthin gekommenen Litauer mit 
den Hansen gelte. W ir haben auch aus den Jahren 1416 und 1424 
Verbote Novgorods an die Deutschen, mit den Polockern und Litau
ern in Novgorod zu handeln, wir treffen auch Verhängung von Stra
fen gegen Deutsche in Novgorod für Uebertrelung dieses Gebotes,5) 
Wie die Deutschen in ihrem zweiten vom Meister und Riga ausge-

1) H U B . V I n r  97 (ao. 1416); LU B . V II nr. 80 [ao. 1424|*
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gongenen Entwurf <ju ihrer Forderung fesihteilen* so trachteten die 
Polocker später, obwohl ja der Kopussavcrtray die Ireic Reise dn 
Deutschen im ganzen Land erlaub ie, dodi die Weiterlahrt der Deut
schen nach Vitebsk und Smolensk zu hindern. Auch hier gelang 
es ihnen erst im Privileg des ürofeiüisten Alexander Ihr Polock 
aus dem Jahre 1496 ihre alle Förderung voll durdizusebcn. Aber 
schon die, im Vertrag vorgesehene, mögliche spätere Einrichtung 
eines Stapels in Polock konnlc ja die ganze im Vertrag gewährte 
Reise- und Handelsfreiheit unwirksam machen, ein Keim zu neuen 
Streitigkeiten lag also hier schon wieder vor.

Bei der Zusicherung gegenseitiger Rechtsgewährung und Be
hütung der Fremden wie der eigenen Landsleute errang die deutsche, 
allerdings von den Polockern gleich aus dem ersten deutschen Ver
tragsentwurf in ihren Gegenvorschlag übernommene, Rechisanschau- 
uny einen Sieg mit der Bestimmung, da& Verfehlungen der Ange
hörigen jeder Pariei im fremden Lande nicht dort nach fremdem 
Recht abgeurteilt, sondern der Missetäter in seine Heimat gesendet 
und dort nach heimischem Recht gerichtet werden sollte. Damit 
wurde der bisherige Brauch, da& der Beklagte am Ori der lat nach 
dessen Gese& zu richten sei, abgeändert, das Recht der Heimat eines 
Täters oder Schuldners sollte von nun an gelten. Diese Umände
rung, dag der persönliche Charakter des Redlies statt wie bisher 
sein lokaler Charakter betont wurde, die wir schon in der Rigaer 
Wägeordnung um die Milte des vierzehnten Jahrhunderts sich haben 
anbahnen sehen, sollte nichl nur, wie man gemeint hat, für das 
Gebiet des Sirafrechtes gelten, auch für Zivilstreitigkciten war sie 
offenbar gedacht, wie das ia die Polocker später gerade unter 
Berufung auf den Kopussa vertrag verlangten.

Vorwiegend günstig war den Deutschen auch die Regelung 
der üewichtsfrage, da& die deutsche Einfuhrware, das Salz in 
Polock, mit demselben Gewichte gewogen werden solle, wie das 
russische Ausfuhrgut, das Wachs, dofe das Gewidil in Polock am 
Schiffspfund ein halbes Liespfund Schwerer sein solle als in Riga, 
dafc jebt Riga Wage und Gewicht für Polock stellen, dafe ihre spatere 
Erneuerung in Riga auf Kosten von Polock statltindcn solle. Viel 
praktischen Wert hatte aber doch in der Folgezeit die damit Riga 
gewährte gewisse Aufsicht Über die Wage nicht, wie die späteren 
deutschen Klagen und russischen Beschwerden über unehrliches 
Gewicht bei der Gegenpartei zeigen.

Die weitere Bestimmung des Vertrags, da& das Sitber- 
yewichl in Riga an einem Stück Silber einen halben Solotriik (der 
der 96ste Teil eines Pfund Silber, der 48stc Teil einer Mark S i lb e r  
war) schwerer sein solle als in Polock, entsprach der Polocker 
Forderung, die hier genauer war als der Rigaer Entwurf, der nur 
S i lb e r g e w id it  «nach dem allen Gesefe verlang! hatte, in dieser 
Unbestimmtheit hatten auch die beiden deutschen Entwürfe Wäge
gebühren «nach dem ulten G esefey begehrt, im Vertrag wurde 
klarer gesagt, da& die Wägegebühren in Polock und Riga gleich 
hoch sein sollten. Die Aufnahme der Verordnung endlich in den 
Vertrag dafe die Wäger auf rechtes Wägen vereidigt werden, dafj 
sie beim Wägen zurücktrelen und die liände von der Wagsdmle
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lassen sollten, entspradi wohi mehr deuisdiem als russischem 
Bedürfnis.

Alie Grundsätze des deutsch-russischen Handelsverkehrs, die 
theorehsdi aut beiden beiten anerkannt, praktisch aber von Deut
schen wie küssen nur zu leiehi verlebt wurden, tanden dann noch 
ihren Ausdruck im Vertrag, n am lieh dab bei Streitigkeiten unter 
beiden Parleien kein Unbeteiligter im Handel behindert werden, 
dab «Partei Partei erkennen» solle, sowie dab ein Krieg zwischen 
dem Orden und Witowt den Kaulmann nichl berühren solle, dieser 
vielmehr seines Lebens und Ouies sicher ohne Festhaltung und 
Behinderung sich wo er wolle trei bewegen dürfe.

So war jefet eine neue Urundlage lur die weitere Gestaltung 
des Dünahandels geschaffen, ln ihrer Natur als eines von Witowt 
versuchten Ausgleiches zwischen den einander enlgegensiehenden 
Interessen der beiden Parteien der Rigaer und Polocker lag es, da 8 
sie bald den Wunsdten dci einen bald denen der anderen Seite 
entgegen zu kommen suchte. Das gelang indefe nicht vollkommen, 
der Kompromiß Wüowts umging doch die tiefsten üeyensabe zwi
schen seinen Untertanen und den Deutschen. Was den meisten 
Streit zwischen diesen verursachte, die Frage des üastchandels und 
der deutschen Reise über Poiock hinaus nach Smolensk, wurde nicht 
vollkommen klar geregelt; die Unbestimmtheit der Salbungen über 
den Kleinhandel wie über die Wagegebuhren heb die Möglichkeit 
zu erneulen Streitigkeiten zup die in der Tat auch eiutraten. Hofe 
dieser Mangel des Vertrages, die jeder Partei willkommene Hand' 
haben zu einseitiger Deulung seiner Verordnungen bolen, wurde der 
Kopussavertrag von beiden Seiten in seiner Bedeutung als iefct 
mafegebender Norm für die deutsch-russischen Handelsbeziehungen 
anerkannt, man erklärte sieh immer bereit, ihn zu halten, wie man 
dem Gegner gern Verlegung seiner Anordnungen vorwarf. Der 
Kopussavertrag spielt darum in der weiteren Entwicklung des Düna
handels dieselbe Rolle, die der grundlegende Smolensk-Rigaer 
Handelsfriede des Jahres 1229 fast zweihundert Jahre gehabt hatte, 
bis er eben durch den Kopussavertrag erseht wurde: so lange wir 
überhaupt noch zweiseitige Abkommen zur Regelung des Düna
handels haben, und bis das Privileg des Grobfürsten Alexander für 
Poiock im Jahre 1498 in einseitiger Ordnung aller Handelsyerhält- 
nisse eine ganze neue Basis für den Dünahandel schafft, sind die 
spateren Friedensschlüsse zwischen Riga und Poiock bzw. Litauen 
nur Bestätigungen und Erneuerungen des Vertrages von Kopussa-

Wie gewöhnlich bei allen deulsdwussischen Hand eisfrieden 
hielt die erzielte Einigung zwischen Riga und Poiock nicht lange 
vor. Bald hören wir wieder von Differenzen über das Wagen, die 
sich trofe Regelung der üewiditsfrage durdi den Kopussavertrag 
erheben, bald wird der audi zu Kopussa erneute Grundsab völliger 
Handelsfreiheit ohne gewaltsame Behinderung und Festhaltung der 
Kaufleute und ihrer Waren übertreten und macht Sdihditung der 
entstandenen Streitigkeiten notwendig.

Schon Ende des Jahres 1408 hat der deulsdie Kaufmann in 
Poiock bei Riga darüber zu klagen, dab die alte und die neue 
Wage verschieden seien, dab über ihre Ausgleichung vergebliche
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Verhandlungen mit den Polockern stattgefunden, daß die Kauflcute 
auch Witowts Statthalter um Regelung der Angelegenheil im Sinne 
des zwischen Polock und Riga geschlossenen Vertrages ersuchI 
haben.J]

Ein größerer Slreil brach damals zwisdien Riga und Polock 
aus, dessen Anlaß wir nicht erfahren. In Polock wie in Riga wur
den fremde Kaufleutc arrestierk ihre Waren und Schiffe weg
genommen. Dabei scheint Riga die zu Kopussa vereinbarte Neu
ordnung der Rechtssprechung übertreten zu haben, auch ein Anzei
chen, wie wenig alle Vertragsbestimmungen beobachtet wurden, 
indem es einen Poiocker verurteilte: «gegen die SdiriFU, d, h. wohl 
die Safcung des Kopussavcrlrages. Wechselseitig gingen Gesandte 
zwischen Polock und Riga hin und her, schließlich wurde im Sommer 
1409 zwischen dem Meister und Riga einerseits, Witowls Statthalter 
in Polock, Pürst Ivan Seinenovic, andererseits ein Vergleich abgc^ 
schlossen. Die gefangenen Kauf leute sollten beiderseits ausge- 
tauscht, die weggenommenen Waren zurückgegeben werden. Die 
Durchführung dieseF Vereinbarung war aber von dem üblichen 
wechselseitigen Mißtrauen begleitet. Ersl mußte Riga die gefan
genen Poiocker mit ihren Waren entlassen, wahrend ursprünglich 
Riga nur deren Ware nach Diinaburg lassen, die Kaufleute aber 
selbst noch zurückhalten wollte, bis die Deutschen mit dem Prie- 
densbrief der Poiocker heimkehrlen. Nach Eintreffen eines Teiles 
der Poiocker Kaufleule daheim sollte den Rigaern cinsl^ilen 
Wadis und Pelzwerk zur Verschiffung die Düna abwärts freigegeben 
werden. Erst wenn sämtliche Poiocker wieder daheim seien, sollten 
die Deutschen dann alle ihre Waren wieder los bekommen. Nadi 
vollzogenem Austausch der Gefangenen und ihrer Waren sollte 
Reise und Handel beiderseits wieder jedem offen sieben.J )

Man war beiderseits an soidic gewaltsame Unlerbrediungen 
des Handels gewöhnt, daß man ihnen nach ihrer Beilegung keine 
größere Bedeutung beilegte, den gewinnbringenden Handel ständig 
wieder aufnahm und in aller Weise freundschaftlich verkehrte. Das 
war jefei auch der Pall; wir sehen dabei, wie Witow! sich auch für 
Einzelfälle im Handel zwisdien Riga und Polock interessierte und 
selbst eingriff. Ein Poiocker halte einem in Riga als Bürger ansaßigen 
Russen Doroiheus Pclzwcrk zur Aufbewahrung übergeben, dieser 
hatte es ohne entsprechenden Auftrag statt in seinem Hause m der 
russischen Kirdie, dem bei Dentsdien wie Russen ublidien Waren
lager, verwahrt, nach seinem Tod erhielt aber der Poiocker von 
dessen Witwe nur die leere Verpackung (Mestc) ohne den auf 
35 Stück Silber gewerteten Inhalt an Rauchware zurück. Witowt 
bat Riga, dem Poiocker zu seinem Redd zu verhelfen, Riga erklärte 
sich dazu bereit. Pür die Ausführung der zu Kopussa vereinbarten 
Aburteilung des Schuldigen in seiner Stadt, also diesmal in Riga,
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ist cs von Interesse, da& sie sid; zur besseren Beaufsichtigung und 
Sicherung rechten Gerichts unter ieilnahme eines Gerichtsbcisibers 
uus der Heimat des Klagers vollzog. Wdowt meldet in seinem 
zweiten Schreiben vom Dezember 1409 nach Riga, dofc er den 
Polockern Entsendung eines der Ihrigen aufgetragen habe, ader das 
Gericht mitsamt den Eurigeri sifeen wird . l J Öffenbar wurde die 
Sache in gutem Einvernehmen zwischen Riga und Wilowl, dessen 
freundlich gehaltenen Bitten entsprechend, erledigt.

D e r  K r i e g  d e s  O r d e n s  in P r e u ß e n  mi t  P o l e n  
und L i t a u e n  brachte au. h Störung des Dunahandelsverkehrs 
mit sich, wennschon Livland infolge seines Vertrages mit Witowi 
mch! direkt am Kampfe beteiligt war. Im (ersten) F r i e d e n  zu 
1 h o r n ,  den nadi der großen Niederlage des Ordenshecres bei 
lannenberg am 15, Juli 14 ID der Hochmeister Heinrich von Plauen 
(1410—1415) mit Wladislaw II von Polen (1506— 1434) und Witowt 
von Litauen am L Februar 1411 absdüofc, wird die ungehinderte Ver- 
kehrsfreihed der Kauf leute aufs neue zugesagi.1) Während des 
Krieges kam es auf beiden Seiten zur Wegnahme von Waren, 
litauische Kaufleuir* wurden zu Ragni! beraubt, den Deutschen 
wurde von Wifowt viel Gut geplündert, von dnn wir zwei genaue, 
umfangreiche notarielle Verzeichnisse be'sibcn. *) Die Vorhand" 
lungen über dessen Rückgabe ziehen sich, soweit wir sie über
haupt verFoiqen können, durch zehn fahre fas! hindurch. Im lahrc 
1411 schon reisten die Ratsherren Rigas, Johan Wanschede und 
Goslyk Bredebeke, «um das Potocker Gut nach Polock, wir finden 
einen litauischen Gesandten, «des Königs Schreiber», in Riga,4) Eine 
Reihe von Schriftstücken, die wahrend der Verhandlungen gewech
selt wurden, sind uns nicht erhalten. Rigas Bemühungen um Wieder
erlangung der deulsdien \\ aren fanden bei W itow! kern Gehör. Fr 
berief sich darauf, dak lauf dem 1 horncr Frieden tiir das, was im 
Kriege geschehen sei, beiderseits keine nachträgliche Forderung 
mehr gestellt werden sollte. Daran wollte er sich halten; wenn aber 
die Rigaer dos Wilowis Kaufleuten zu Ragnil abgenommenr Gut 
wieder beischafften, solle Riga auch seine' Ware wieder werden.*) 
Zur Verfolgung seiner Ansprüche lief? sich Riga, offenbar für Ver
handlungen mit Wiiowf, wie zur Vorlegung an anderen Stellen, im 
Mai 1412 zwei notarielle Transsumple des Kopussavertrages aus
stellen, der ja Handelsfreiheit ohne Beraubung der Kaufteufe für den 
Fall eines Kiieges zwischen Witowl und dem Orden zugesagi 

Audi suchte und fand Riga in seinem eifrigen Bemühen 
um Wiedererlangung der Waren Unlerstülsung an versdüedenen 
Stellen. Der Meister des Oidens in Livland riet Riga im November 
1412, ein beglaubigtes Schadensverzc iehnis mit dem Bescheid 
Witowts an Riga dem Hochmeister cinzusenden, da Boten des

4*0 Der Duniftindcl im fünfzehnten Jahrhundert,

1) H U B, V nr. 905, 919 (40, 1409).
-i Goerz, Handelsverträge S~ 353.
3} H U B. V nr. 1084 und 1093 ao. 14l kJ  und 1413).
4) v. Bulitierincq S. 98” , I0010 33S50 330* N 11 rl i" «
5) H U B . V n r  1090 Uo. 1413) ' ’
ti) LU B. IV  Regr. 228B.



Römischen Königs die noch vorhandenen Streitpunkte zwischen dem 
Orden und Polen-Litauen untersuchen sollten. Im gleichen Jahre bat 
der Erzbischof Johannes V von Riga 11 » 3 — 141 fl) unler Hinweis auf 
die eben erwähnte Bestimmung des Friedens zu Kopussa den Rö
mischen König Sigmund selbst, sich bei Witowt für Rückerstattung 
des Riga geraubten Gutes zu verwenden* Auch an die Hanse tral 
Riga mit seiner Bitte heran, der Hansetag zu Rostock und Lübeck 
vom 20, Mai — 28. Juli 1417 beschloß gleichfalls, sich beim Römischen 
König über die Verlegung des Handelsfnedens durch Witowt zu 
beschweren, einer der nicht sehr häufigen Falle, dafe ein hansetag 
sich in Angelegenheiten des Dünahandeis einmischte.1) Die Kosten 
der Bemühungen und Gesandtschaft Rigas wuchsen erheblich an, 
im Februar des Jahres 1413 bei rügen sie nach Rigas Angaben in 
seinem Schadensverzeichnis bereils über 256 Mark rigH) Als sich 
König Sigmund im Mai 1419 zur Uebernahme des Schiedsrichler- 
amtes zwischen dem Orden und Polen-Litauen bereit erklärte, er
wähnte er zwar niebl ausdrücklich Rigas Beschwerde gegen WitowL 
aber der Hochmeister ersuchte im Oktober desselben Jahres Riga, 
einen Bericht über den Schaden des Kaufmanns dem Gesandten des 
Meisters zur Tagung, die Sigmund zu Breslau Anfang des Jahres 1420 
abhielt, mif/ugeben. Riga sendete im Jahre 1419 noch seine,. Rats
herren Godoke Odesloe nach Breslau «zur Absprache über das 
Potocker Gut:», auch von Polock kamen Boten damals nach Riga; 
offenbar wegen der gleichen Angelegenheit.*3 lieber den Ausgong 
des Streites sind wir nicht unterrichtet, bei der Hartnäckigkeit 
Witowts werden die Rigaer wohl mit ihren Ansprüchen keinen Erfolg 
gehabt haben.

Bei dem froh Waffenstillständen und ihrer Verlängerung 
latenten Kriegszustand zwischen dem Orden und Witowl und der 
dadurch zweifellos eingetretenen Hinderung des Handels ist es 
ganz erklärlich, dal; jebt der Orden Witowt gegenüber midi die 
Interessen des Kaufmanns vertrat, dob Riga Schub für seinen Hän
del beim Orden suchte, da& Witowt sich an den Orden wendete, 
wenn sein Wunsch nach politischem frieden mit dem Orden seinem 
Streben nach Forderung des litauisch -deutschen Handels parallel 
ginq. So haben wir in den folgenden lahren W a f f e n s 1111 - 
S t a n d e  z w i s c h e n  dem O r d e n  und W i I o w t . d i e  z u -
g l e i c h  K a u f m a n n s f r i e d e n  s i n d .  Im D e z e m b e r  1414 g e 
w ä h r te n  d e r  M e is te r  D ie tn ch  T o rk  (1413—■ 1415) und W ito w t  in dem  
vo n  ihnen  a u f e in  Ja h r  g e s ch lo s se n e n  W a f fe n  s t ills la n d  auch  d en  
b e id e rs e it ig e n  K o u f ie u le n  fre ie  und u n g e h in d e rte  R e is e . Im F a lte  
daft d e r W a f fe n s t i l ls ta n d  n icht v e r lä n g e r t  w e rd e , so llten  d ie  K o iif-  
le u te  dann  d a h e im  b le ib e n , a b e r  e rs t d ie  in z w isch en  e rh an d e lten

1) H UB V nr« 1<M\ 1088 ao-1412); HR. I, 6 nr 397 $ 47, dem Hanse- 
tu? scheint nach den Worten seines Beschlusses: „na lude ener copien 
feemeint ist die des Kopussavertragesl, de de van der Raga den sieden hören 
leten* ein Exemplar des notariellen Transsutnpts des Kopussafnedens Vor
gelegen ru haben.

2) HUB- V tir, 1093 (ao. U l» ), io h« _ «
8) LUB. V nr. 2319, 2344 (ao. 1419); von Bulraenncq S. 1*8 t
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Waren an sich bringen und heimführen dürfen.1) Der Waffenstill
stand wurde verlängert und damit offenbar audi der Kaufmanns
friede. ln der Urkunde, die speciell zu Gunsten der Kautieufc 
Witowt darüber im Dezember 1419 ausstellte, ist für den Pall der 
Nichiverlangerung dieses neuen Slillstandes wieder den Kaufleuten 
freie Heimreise zugesieherL Daneben isl der alle Grundsatz erneuert, 
daß bei Streitigkeiten Partei sich an Partei halten und kein anderer 
Kaufmann darum gehindert werden noch Not leiden solLM Riga wie 
Wiiowt war sichtlich an der Poridauer des liandclsverkchis gelegen, 
das zeigte sich, als es sich im Herbst 1421 um abermalige Ver
längerung des Waffenstillstandes handelte* Da Irat W iiowl an den 
Meister Siegfried Lander von Spanheim (1415—1424) mit dem An
sinnen heran, ob der Meister den Kauffrieden «erneuern und weiter 
befestigen» wollte, damit die Kaufleute wechselseitig «frei und 
sicher nach alter Gewohnheit fahren, kommen und ungehindert han
deln könnten». Auch die Rigaer baten den Meister, er möge in 
Erwägung ihres Erwerbs aus der Kaufmannschaft den Kauffrieden 
mii Wiiowt «aufnehmen, verbrieten und versiegeln», wie er bisher 
von Jahr zu Jahr getan habe. Der Meister ersuchte erst den Hoch
meister Michael Kuchmeister von Sternberg (1414—1422) um Mit
teilung, wie dieser es mit dem gegenseitigen Verkehr der Kauf- 
leule aus Preußen und Litauen halte, und wollte sich für den Düna- 
handel dem Vorgehen des Hochmeisters anschließen. Der Kauf
mannsfriede ist damals wohl erneuert worden, wenigstens finden 
wir aus dieser Zeit in den Kämmerei reg isfem Rigas Geldbeträge 
genannt, um «Witowts besiegelten Brief zu holen und des Meisters 
Brief hinzubringen», sowie «um den Kauffriedensbrief bei Wiiowl 
von Litauen zu holen»/') Als sidi aber dann Kaufleute aus Riga, 
wie solche aus Danzig und Königsberg mit ihren Waren nach Polock 
begaben, wurden sie dort «aufgehalten und gesperrt». Riga wie 
der Meister beschwerten sich darüber bei Witowt, der jedoch nach 
der Klage der Danziger und Königsberger Kaufleute bei Riga selbst 
die Inländischen und preußischen Gäste gefangen geseßt hatte. 
Der Anlaß zur Arresfierung der Deutschen in Polock scheint wieder 
einmal das so leicht auftauchende und sofort mit Gegenmaßregeln 
beantwortete Gerücht gewesen zu sein, als würde der Handel der 
Litauer im Ordensgebiet gehindert. Als der Meister bei Witowt 
das Gegenteil versicherte, wies Witowt von Novogrodek aus die 
Polocker an, die Rigaer und die Deutschen frei ziehen zu lassen, 
wo sie hin wollten und versprach Riga auch, die Polocker für Ueber- 
sclireiturig seines Gebotes zu bestrafen. VielleichI kann zur Ent
lastung Witowls angenommen werden, daß sich eben die deutschen 
Kauf leute nach Polock begaben, ehe Witowt im Besiße der Er
neuerung des Kaufmannsfriedens durch den Meister war.4)
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Ein cndgiltiger F r i e d e  kam zwischen dem Hochmeister 
Paul von Rufjdorf (1422— 1441) und Polen-Litauen am 27. September 
1422 am M e 1 n o - S ee zustande, er regelte auch den Handels
verkehr der beiderseitigen Kaufleute. Ungehinderte Reise allent
halben wurde ihnen zugesichert, nur die bisherigen Zolle sollen 
erhoben, keine neuen dagegen auferlegt werden, Gefangennahme 
der Kaufleule wurde verboten. Hinsichtlich der Rechtssprechung 
weicht ietjt bei der ungünstigen Lage des Ordens gegenüber Witowl 
der Friedensvertrag darin von der entsprechenden, mehr irn deut
schen Wunsche begründet gewesenen, Sa^ung des KopussaVertra
ges ab, daB die Verurteilung eines auf der Tat ertappten Ver
brechers oder neuen Schuldners am Ort der Tat oder der neu ein
gegangenen Verschuldung geschehen, er dagegen von seinem 
Heimatgeridit abgeurteilt werden solle, wenn er den Ort seiner 
Tat oder Verschuldung bereits verlassen habe. 0

Der hier schon ausgeführie Versuch, die vorteilhaftere poli
tische Stellung der Litauer-Polen gegenüber den Deulschen für den 
Handel auszunufeen, wiederholt sich bald danach in anderen für 
die Deutschen wichtigen Punkten des Handelsverkehrs. Als Riga 
das Polocker Kontor zur Beobachtung der von Riga ihm gegebenen 
Safcung vom Jahre 1393 mahnte und eine Abgabe von einem Viertel 
Prozent des Wertes aller aus dem Gebiet von Vitcbsk und Smo
lensk oder von sonst woher zur Weiterbeförderung nadi Riga in 
Polock eintreffenden Waren der Deutschen anordnele, tmiBte das 
Kontor Riga antworten, da& die Polocker keinen deutschen KauP 
mann über Polock weiter reisen lassen wollten* Umgekehrt dehn
ten die Polocker ihren Aktivhandel auch bis Deutschland aus. Der 
Hansetag zu Lübeck vom 1. lanuar 1430 klagle darüber, daB die 
Polocker bis nach Danzig und anderswohin zögen und dort ihr 
Pelzwerk verkauften, was ihnen gegen alle Vorschiilt unbesehen 
abgenommen werde.-) Ferner erhöhten damals die Polockci von 
sich aus das bisher übliche Salzgewicht, worüber suli der Orden 
wie Riga bei Witowt beschwerten Aber als Witowt du: Sache 
untersuchen lie&, stellte sich heraus, daB die Polocker das Salz mir 
mit derselben Wage gewogen haben wollten, die zur Abwägung der 
litauisch-russischen Güler, Wachs und anderer Waten, diente. Md die
sem Verlangen waren sie nach der Verordnung des Kopussavcrtragcs 
im Recht, immerhin zeigt ihre nunmehrige Durchführung jcner alten 
Anordnung, wie stark sie sich gegenüber den Deutschen lefel fuhltcn. 
Witowt wies darum das deutsche Begehren auf Abschaffung des 
neuen Salzqcwichtes ab und wies darauf hin, daB ia die deulschen 
Kaufleute das Salz jeM teurer verkaufen konnten. Wenn dnbn 
Witowt versprach, die Polocker zui Beobachtung der alten Kreu/- 
küssung an halten zu wollen, so konnten die Deulschen gegen deren 
Einhaltung nichts einwenden, d a s  Scdsibewi.r3tsein Witowts kam 
dabei aber zum Ausdruck in Seiner Bemerkung, die Deuisdien du f. 
ten frei, ungehindert und ohne Schaden, wann sie wollten, ihr Out

l)  Goetz, Handelsverträge S« 35T Vergl, Daenell II S. 146 f über den

0 r i “ a  L U B inv U  Ä  Ä  •; HR. 1. 8 nr. 71‘2 * 12 ( » .  H80).
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wegführen, falls die Polocker sich mdit an die Krcuzkussung hiel
ten. Audi sonst zeigte W ilowt Interesse am Mandel seiner Unter
tanen, so als er im Jahre 1428 beim Hochmeister darüber klagle, 
daß infolge des Krieges zwischen Dänemark ur>d den Hanse
städten alles, namentlich das Tuch, in seinem Lande h-urcr sei1! 
Daß den Polockern an Aufrechterhalturig gute* Beziehungen zu den 
Deutschen gelegen war, sehen wir daraus, daß um jene Zeit mehr
mals die Statthalter von Polock bei Streitigkeiten zwischen Rigaern 
und Polockern wegen Warenlieferungen und bei Sdiuldklagen sidi 
in freundlichem Tone an Riga wendeten, um Untersuchung der Sadic 
und geredite Entscheidung baten.1)

Nach Witowis lode im Jahre 1430 begann der Stred um 
die Herrschaft in Litauen zwischen SwitngailotBoleslawJ (1430— 1435) 
und Sigmund (1432— 1440). Der Orden war Bundesgenosse Swdn- 
gailos sowohl in dessen Ansturm gegen seinen Bruder, den polni
schen König Wladislaw II Jagadlo (1380- 1434) zur Befreiung Litauens 
von der polnischen Oberherrschaft, als in seinem Kampf mil S ig 
mund. In dem zwischen Wladislaw II einerseits* Switrigailo, dem 
Hodimeisier und dem Meister Cissc von Rutenberg (1424—1433) 
andererseits am t. September 14131 bis zum Jahre 1433 vereinbarten 
Waffenstillstand isi dm Kauf leuten wieder freie und ungehinderte 
Reise nadi der alten Gewohnheit versprochen.1) Bei den weiteren 
Kämpfen mit Litauen-Polen zu Gunsten dci W iederemseßung 
Switrigailos bat der Meister einerseits den Hochmeister um Einstel
lung der Zufuhr durch die Kaufleute nach Litauen, andererseits ver
bot er Reval, irgend icmand anderen als Kaufleutc aus Livland 
wegzuführen, da der Orden vieles und gutes Volk zum bevor
stehenden Krieg des Sommers 1433 bedürfe,*) Der Waffenstill
stand auf zwölf Jahre vom 15. Dezember 1433 zu Lencziz zwischen 
Wladislaw [I zugleich mit für Sigmund und dem Hochmeister von 
Livland machte dem Krieg vorläufig ein Ende, er hat über den 
Handelsverkehr dieselben Bedingungen wie der Friede am Melno- 
See von 1422.*) tndeß scheint dodi weiterhin eine Störung des 
Handels wenigstens /wischen Livland und Litauen geblieben zu 
sein. Danzig schrieb zwar vom 3. Januar 1434 an Brügge, daß 
infolge des Waffenstillstandes alle Straßen zu den Russen, Litauern 
und Polen frei und wie vor dem Kriege jedermann zu g ä n g lich  
sein sollten, und Sigmund teilte bald danach arn J2. Januar 1434 dem 
Hochmeister mit, daß er die von ihm während des Krieges gefan
genen Kaufleutc frei gegeben habe, Aber der Orden iri Livland 
erneuerte im Gegensatz zu dem in Preußen die Feindseligkeiten 
gegen Sigmund, und das wird audi auf den Verkehr der preußischen 
Käufleulc in Litauen zurück gewirkt haben Im September 1434 
versicherte Sigmund unter Klagen über die Haltung des Meisters 
von Livland gegen ihn dem Hochmeister, daß er die wegen des

4M Der Dümbandet im fünfzehnten Jahrhundert.

l )  L U B . V II nr.395, 336 (*o, 1423), 736 <*o 1428)
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0) Goetz, Handelsverträge S. 854,



/.olles angehailenen Kaufleute frei gegeben hübe. Jedoch bald 
danach beschwerte sich der Hochmeister wieder bei Sigmund, dafe 
seine Kaufleute in Litauen aufgehalten würden, nahm von diesem 
die Versicherung entgegen, dafe sie dort ungehindert verkehren 
sollten, erhielt aber neue Klagen über den Meister von Livland. ll 
Mit Switrigailo verbündet brach der Meister Franke von Kerskorff 
(1433 — 1435) in Litauen ein, erlitt aber am 1. September an der 
Swienta, bei Wilk'omir, eine schwere Niederlage, in der er selbst 
fiel. Zwischen Riga und Polock, wie /wischen dem Landmarschall 
von Livland und dem Hochmeister fanden Verhandlungen über die 
Freilassung der Gefangenen statt, wobei der Landmarschall den 
Hochmeister bat, seine in Litauen verkehrenden Kaufleute zur 
tlnterstüfenng der livlänriischen Gefangenen zu ermahnen. In die
sen Zusammenhang der Ereignisse und ihrer Folgen auch für die 
beiderseitigen Kaufleute wird eine Milteilung gehören, dafi Polock 
gegen Rigas Bürgschaft den arrestierten deutschen Kaufleuten in 
Polock freie Bewegung gcstattel habe und, unter Leistung derselben 
Bürgschaft, auch Riga um dieselbe Gunst für die Polocker dort 
bitte. Von der Störung des Landverkehrs von Ltvland aus über 
Litauen nach Preufeen und Deutschland sprach auch der livländische 
Slfidtetag zu Dorpal vom 26. Atigusl 1433, da er an Lübeck schreibt, 
er könne im kommenden Winter — also zur Zeit der geschlossenen 
Schiffahrt — keinen llansetag besuchen, weil der litauische Strand 
tiberpfählt sei, so dafe niemand Über Land kommen könne,*!

Irn F r i e d e n  zu B r z e s c  vom 31. Dezember 1435 
zwischen W'ladislaw 111 von Polen (1434—1444) und Sigmund von 
Litauen einerseüs, dem Hochmeister Paul von Rufrdorf für den gan
zen Orden andererseits, sind wieder Safeungen über die Handels
freiheit der Kaufleute* über Zölle, über Ausfechtung jedes Streites 
nur unter den betreffenden Parteien ohne Hinderung oder Gefangen- 
sofeung unbeteiligter Kaufleute enthalten. Die Folge der Niederlage 
an der Swienta und des Friedens war für Livland die l.oslösung 
von Switrigailo, gleichzeitig wurden die innerlivlondischen Strei
tigkeiten zwischen dem Orden und dem mit der Stadt Riga ver
bündeten Erzbischof auf dem Landtag zu Walk vom 4. Dezember 
1435 ausgeglichen und eine allgemeine Einigung Livlands auf sechs
Jahre vollzogen.*)

Switrigailo kämpfte weiter, fiel in Litauen erfolgreich ein,
blieb auch in Verbindung mit dem Orden in Livland. Polock und
Vitebsk standen auf seiner Seite gegen Sigmund, zu ihrer
Stärkung baten sie im Frühjahr 1436 den Meister des Ordens
um Zufuhr von Lebensmitteln durch die Kaufleute, die ihnen auch
gewährt wurde. Mit Gesandten Swilrigailos kamen im Mai 1436
auch Boten von Polock zum Meister, diesen im Namen Swilrigailos
zu bitten, dafe den Polocker und Vitebsker Kaufleuten wie bisher
Verkehrsfreiheit nach Livland gegönnt werden möge; sie wurden
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auch, wie der Meister dem Hochmeisier schreibt, darin nicht ge- 
hindert. Erst im Sommer unterwarfen sich Poloek und Vitebsk, nach 
einer Meldung des Meisters vcm 15. September 1456 an den Hoch
meister, Sigmund. Aber sie waren mit Sigmund nicht wohl daran, 
wie der Meister am 20. Februar 1457 wieder dem Hochmeister be
richtet, Sigmund ließ ihren Gesandten die Köpfe Abschlägen, so daß 
sie niemand mehr an ihn senden wollten, auch keinen Handel in den 
litauischen Landen trieben, ja zu erneutem Anschluß an Switrigailo 
geneigt schienen.1}

Die regere Gestaltung des Diinahandels nach dem Kriegs
ende führte gleich wieder zu Differenzen zwischen Rigaern und 
Polockern, W ir haben im Jahre 1450 schon die hansische Klage 
gehört, daß die Polocker mit ihrem Pelzwerk bis nach Danzig und 
weiter kämen und es dort verkauften, ohne daß es, wie die deutsche 
Vorschrift veriancjte, vorher besehen worden war. Der Hansetag 
zu Lübeck vom 5. Juni 1454 hatte dieses Gebot der vorherigen 
Prüfung des russischen Pelzwerks vor seiner Abnahme durch den 
deutschen Käufer erneuert, und Riga halte diesen Erlaß auch dem 
Deutschen Kontor in Polock eingeschärft. Aber so gerne dieses 
sich an ihn gehalten hätte, da ihm ja durch seine Nichtbefolgung 
selbst Schaden erwuchs, so vermochte es das doch bei den 
Poloekern nicht durchzusefeen; diese verweigerten die vorherige 
Besichtigung des Pelzwerkes. Die Polocker lachten nur* schreibt 
das Deutsche Kontor arn 11. April 1457 an Riga über das deutsche 
Verlangen und wiesen darauf hin, daß sie in Danzig* Breslau 
und Warschau und anderswo ihr Pelzwerk verkaufen könnten, ohne 
cs ci st zur Prüfung auszuliefern. Das Kontor erwartete eine
Besserung nur von einem direkten Eingreifen Rigas durch Botensendung nach Polock.8)

, m*9 durch andere Hnndelsfragen jeßt nach dem
endgiltigen Sieg Sigmunds das Bedürfnis nach Bestätigung und 
Erneuerung des unter seinem Vorgänger Witowt geschlossenen 
Kopussaverträges bei Deutschen wie bei den Polockern entstanden 
sein, im einzelnen sind uns diese Vorgänge nicht bekannt, wir 
wissen nur, daß Erzbischof Henning von Riga (1424— 1443) auf An
suchen des Pal es von Riga den Frieden von Kopussa, am 15. Sep- 
temner 1438 notariell transsumieren ließ und daß auch Boten von 
i °  damals in Riga weilten, Großfürst Sigmund von Litauen 
xstcitigte dann am 5. Februar 1439 zu Troki, in niederdeutscher von 
cm Schreiber des Komturs zu Dünnburg angefertigter Urkunde, 

,en ^ ,?PU5Sa£riVden, Mit dieser Erneuerung der alten Grundlage 
n ? , nahanflels wnr ölJr  ̂ Revision und Neuanfertigung der
f olpeker Wage verbunden, für die in den folgenden Jahren mehr
fach Deirage in dem Kämmereiregister Rigas angewiesen sind.3)

nr. " f ' 89’ 5* ’ 102 fa0 ' von B u l"»e rin cq  S . 197*’ ; L U B .  IX

I ?  nr-„2?1 * 21 <ao- l434>; L U B .  IX  nr. 153 (ao. 1437).
P n in f i f . .  D n r. 369 (ao. 1438), dazu von B u lm c r in cp  S. 207 ’ ; über die
R?.i™ ■ Bot?nJ "  ebenda S  ’05«; L U B .  IX  nr. 415 (ao. 1439). daru von

er:ncq .. 203 ; über die Boten  aus Po lo ck  und L itau en  und über solche
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Unter Sigmunds Nachfolger in Litauen Kasimir (1440—1492), 
als König von Polen Kasimir IV (1447—1492), herrschte zunächst 
ebenfalls keine rechte Ruhe und Stetigkeit im Handel. Audi die 
preußischen Keufleute beklagten sich, wie die Preußischen Städte 
von ihrer Tagung zu Danzig am 19. Oktober 1440 an Großfürst 
Kasimir schrieben, über manche seit Witowts Tode aufgekommenen 
Saßungen und Beschwerungen und wollten den Mandel einstellen, 
wenn keine Aendmmg erfolge. Die Danzigcr Tagung bat des
halb Kasimir, die alten Privilegien ans Wilowts Zeiten wieder- 
herzustellen und die Preußen in Litauen ebenso unbehindert ver
kehren zu lassen, wie es den Litauern in Preußen gestattet sei, 
oder anderenfalls wenigstens dem Kaufmann die Einkassierung sei
ner Forderungen und freien Abzug mit aller Ware zuzugesfehen, 
Heber Beschwerden der preußischen Kaufleute zu Kowno in Litauen 
verhandelte auch der Tag zu Marien wer der vom 14, Oktober 1442, 
Umgekehrt beklagte sich d e  Großfürst beim Hochmeister im Jahre 
1443 über «neue Rechte und Funde» zu Ungunsten der titanischen 
Kaufteute beim Ueberschreiien der Grenze, von denen aber der 
Hochmeister nichts zu wissen erklärte, der sich an die unter Witowt. 
Switrigailo und Sigmund getroffenen Abmachungen halten wollte. 
Auch über die preußischen Kaufleute zu Wilna beschwerte sich 
Kasimir im lahre 1444 beim Horhmeister.')

Kasimir wie der Orden in Preußen wünschten ein freund
liches Verhältnis zu einander und erklärten sich bereit, die noch 
vorhandenen Gefangenen wechselseitig herauszugebep Weniger 
friedlich w?aren Kasimirs Beziehungen zum Orden in Livland; sie 
schien unter Vermittlung des Hochmeisters auf einer Tagung ge
regelt werden, die schließlich im September 1445 zu Kurzum abge- 
halten wurde, aber zu keiner dauernden Verständigung führte. ’) 
Das wirkte offenbar auch auf den Diinahandel ein. Aus den Iah- 
reu 1444 und 1445 haben wir Klagen des Statthalters von Polöck bei 
Riga, daß hier Unschuldige ihres Eigentums beraubt worden seien, 
wofür der Statthalter Rückerstattung verlangte und eventuell Re
pressalien androhte, unter Bitten den beraubten Poloekcm in Riga 
Recht zu gewähren.1) Auch gegen den Orden in Livland richteten 
sich Beschwerden Kasimirs beim Hochmeister. Aul dem Ing zu 
Kurzum hatten die Polocker schon über die Hinderung ihrei Düna- 
fahrt viel Klagen vnrgebrachf Jefct warf der Großfürst den Liv- 
ländern beim Hochmeister im lanuar und Februar 144h vor, kur
ländische und undeutsdie Knechte des Komturs zu Dünoburg und 
Vogtes zu Rositten, die ihrer hundertundfünfzig an der Zahl eines 
Rigaers Ware nach Polock führten, hätten auf der Rückreise 
litauisches Gebiet verwüstet und Leide ermordet. Ferner habe der
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Riga» nach Litauen siehe ebenda S. 208®, 11 und S. 209*; über die Revision 
der Wage siehe ebenda S. 216®, 220* f, 224*.

1) HR. II, 2 nr. 406 fao. 1440), nr. 659 $ 6 <ao. U42); LUB- IX nr 925, 
926 (ao, 1443); LU B  X n r 27 (ao. 1444),

2) LUB. IX  nr. 782, 783 (ao. 1441); LUB- X S. XXXV; LUB. X nr. 170,
171 j»o. 1445).

3) LU B. X nr. 111, 168 (,o. 1444—1445).



Komtur zu Dünaburg einen neuer Zoll emyeführi und nehme von 
federn, der nach oder von Riga reise, ein Marderfell. Audi über 
Verlegung der Sa^ung des Kopussavertrages beschwerte sich der 
Qro&fürst, döfj die Rigaer Polocker in Riga richteten, während die 
PoJocker schuldige Rigaer dem Kopussa vertrag gemäfe zur Ab
urteilung nach Riga sendeten. Daneben hatte der Großfürst noch 
mancherlei livländisdie Gewalttätigkeiten gegen seine Leute zu 
melden. Auf der vom Hochmeister zur Avisgleichung der Streitig
keiten vorgeschlagenen und im April 144b zu Wilna alxjehdtenen 
Tagung suchten die Gesandten des Meisters die Vorwürfe Kasimirs 
zu entkräften. Die Plünderung und lötung der Polocker Leute war 
nach Schilderung der Gesandten des Meisters aus einem kleinen 
Streit über Requirierung von Heu entstanden, bei dem nach der 
damals üblichen Art iede Partei die andere in Gegenma&regein 
immer zu libcrbielen suchte. Den von ihm verlangten Zoll deutete 
der Komtur von Dünaburg als freiwillig ihrn von Kasimirs Unter
tanen dargebreebte Geschenke, «Gaben und Ehrungen», übrigens 
sefete der Meister sofort den Komtur ab und versprach Rückgabe 
des zu Unrecht vom Knmiur genommenen, was gerade nicht sehr 
für die Freiwilligkeit der vom Komtur empfangenen Geschenke 
sprichl. W ie gereizt die Stimmung, wie lächerlich oft die Beschuldi
gungen waren, zeigt die Behauptung eines Polockers, der Vogt von 
SeJburg an der Düna lege Steine in den Flufj, damit die Schiffe 
der Russen zu Grunde gingen. Auf den Einwand der Deutschen, 
sie führen doch auch auf der Düna, erwiderte dieser Polocker, dann 
nehme eben der Vogt die Steine wieder heraus,1]

Um diese Zeit haben wir noch andere Klagen /wischen 
Polock und Riga, Der Erzbischof Simeon von Polock beschwerte 
sich bei Riga darüber, dafc die Einnahmen der russischen Nikolaus- 
kirebe m Riga nicht ihrem Zweck, Unterhalt des Priesters und der 
Kirche, zngeftihrt würden und verlangte unter Androhung einer 
Klage bei Kasimir liebei Weisung dieser Einkunft an den Popen 
Ivan. Von demselben Simeon haben wir aus jener Zeit auch eine 
Bitte an Riga, ihm zur Wiederherstellung der durch Brand stark 
beschädigten Sophienkirche in Polock den Einkauf von Kalk zu 
erlauben. Der Statthalter von Polock begehrte ferner Rigas Ver
wendung beim Meister dafür, da& die von tefeierem den Polockciri 
obgenommenen Schiffe und Waren zurückgegeben würden und die 
Belästigungen in Dünaburg auf hörten, drohte zugleich auch mit Re^ 
pressalien an den deutschen Kauf leuten in Polock. Hier tauchi 
audi die deutsche Streitfrage zwischen Riga und Polock über die 
Ausdehnung des beiderseitigen Handelsverkehrs wieder auf, der 
Statthalter will den Rigaern die Weiterreise von Polock noch Vitebsk 
und Smolensk nur dann freigeben, wenn seinen Polockern von 
Riga die Ostseefahrt gestatte! wird. Umgekehrt meldete ein deut
scher Kaufmann m Polock an Riga, da& er über einen an ihm be-
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gangencn Diebstahl ergebnislos mil dem Slallhdllrr von Polock 
verhandelt habe und bat Riga um Hilfe. M

Der Diinahandel, also vor allem Riga, halle damals Vor
teil von den Sireiligkeiten, die zwischen Novgorod und Livland 
herrschten. Lübeck hafte am 10. Mai 1444 von den livlündisehen 
Stadien verlangt, dafs der Verkehr von Riga nach Polock wie auch 
der von Dorpat nach Pskov eingestellt werde, damit nicht die Nov- 
goroder auf diesem Weg Zufuhr erhielten. Die Livliinder aber 
sprachen sich von ihrer Tagung zu Weimar am 5. Juli 1444 dagegen 
aus; sie hielten dos Verhol der Fahrt nach Polock und Pskov jebt 
für schädlich, wollten aber trachten, da& durch dir Fortdauer dieser 
Reise Novgorod nicht gestärkt werde. So beschlossen die Liv- 
länder auch auf ihrer Tagung zu Narva am 3. Februar 1447, die im 
Lande liegenden Waren, aber unter fleißiger Fürsorge, dafs sie nicht 
in die Hand der Novgoroder kämen, nach Pskov und Polock zu 
verkaufen, der Meister erteilte dazu seine Genehmigung. Die be
sonderen livländisdien Interessen, hier deren Verfolgung besonders 
durch Riga, erwiesen sich wie so oft tm Novgoroder Handel auch 
diesmal stärker als die Rücksicht auf die allgemeinen Bedürfnisse 
der Hanse gegenüber den Russen *)

So hatten Polock und Riga «umbe efeliehe zachen krig und 
cweiitracht under sich» und eine fruntlidie eiminghe war wieder 
notwendig, wie Kasimir in seiner bald folgenden Bestätigung des 
Kopussavertmges hervorhebt. Die Einleitung zu neuen Verhand
lungen zwischen Riga und Polock bildete wieder eine Trans- 
sumierung des Kopussavertmges, die der Frzbischof Henning auf 
Ansuchen des Rigaer Roles nach der ihm vom Riit vorgclcgten 
Originalurkunde am 13. April 1447 zu Lemsal vornehmen lick und 
fiir die des Erzbischofs Schreiber noch dem Rrqischcn Kämmerei- 
register zwei Rheinische Gulden erhielt. Fine Gesandtschaft von 
Riga begab sich zu Kasimir «van ihrer Privilegien weflhen», und
dieser, damals schon erwählter König von Polen bestätigte firn
3. Mai 1447 zu Wilna den Kopussaverlrag, als die mafcoebendr
Grundlage des Dünahondels. *)

Die Grundfrage des Dtmahandels, der Verkehr der Deut
schen über Polock hinaus nach Vitcbsk und1 Smolensk, dir zu 
Kopussa nicht endgillig gelöst worden war, taucht nun in Verbin
dung mit dem russischen Begehren nach ireier Osbccföhrf immer 
wieder auf, Im Winter 1447 auf 1448 wollten, nach einer Miltei

1) LUB. X nr, 265 und 284 |ao H iß), 272, 28«, 324 (*o. M4Ü- 1447». 
Die Verweigerung der Rigaer Reise nach Vitebsk und Smolensk in nr 272 
ist bei LUB. X nr, <>82 auch in das Jahr 1469 verlegt, sie p.tflt »her ganz gut 
hierher, da ja nach LU B. X nr 41« (ao. 1448) das Deutsche Kontor zu Polock 
ebenfalls über Verhinderung dieser Smolcnskerfohrt klagt.

2; LUB. X nr 44, 68 (ao< 1444), 118, 127 (ao. 1445).
3) LU B. X nr. 317) (ao. 1447), dazu von Bulmerincq S. 233TJF; LU B. X

nr. B31 (ao. 1447), ebenda nr. 336 vom 14. Mai 1447 im Schreiben dei Hoch
meisters an den Meister von Livland die Mitteilung über die erfolgte Be
stätigung durch Kasimir und die vorhergehende Gesandtschaft Rigas an 
Kasimir, von der auch bei von Bulmerincq S. 233“ , 2&4,s in dem Rigischen 
Kämmeregister die Rede ist.
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lung des Polocker Kontors an Riga vom 20. Februar 1448r deutsche 
Kaufleute mit einer größeren Schlittenkarawane von Polock nach 
Vifebsk und Smolensk reisen. Die Polocker holten sie von der 
schon angetretenen Fahrt zurück und verboten den ihren die Ver
frachtung der deutschen Waren bei StraFe. Dabei zeigt sich ein 
Gegensafe zwischen Potockern und Vitebskern, der uns noch später 
begegnet. Die deutschen Kaufleute hatten Vitebsker Fuhrleute ge
dungen, wir erinnern uns aus dem Klageschreiben der Rigaer an 
Fürst Michael Konstantinovic von Vitebsk um das Jahr 1298, dafe 
der I iirst von Vitebsk auch das Geleit für die Deutschen beim Ver
kehr von Polock nach Smolensk über die Tragstelle IVolok) über
nahm. Damil waren die Vitebsker, ganz abgesehen von ihrem 
eigenen Handel direkt mit den Deutschen, an der Fahrt der Deut
schen nach Smolensk stark mteressieri. Als nun die Polocker den 
Deutschen die Gewinnung Vitebsker Fuhrleute verboten, erhoben 
sich die Vitebsker gegen die Schädigung durch die Polocker und 
sagten drohend zum Statthalter von Polock, er könne ja ihre, der 
Vitebsker, Pferde auch noch nehmen, wenn er noch nicht genug 
habe an den deutschen Waren. Die Vitebsker erzielten jefei auch 
mit ihrem energischen Auftreten bei Polock, dafe sie selbst frei 
heimfahren durften. Audi später im Jahre 1466 bei neuer Hinde
rung der deutschen Smolenskfahrt durch Polock stellte sich Vitebsk 
auf Rigas Seite und schrieb diesem, dafe Vitebsk wohl den alten 
Mandel mit Riga aufredil erhallen wolle. Den Deutschen gegen
über beliarrtc indefe Polock aut der Sperre der Weiterreise nach 
Smolensk. Cs wer dabei wohl nidü der tiefste Grund, dafe die 
Sperre eine Gegenmaferegel bis zur Freilassung der in Dünaburg 
arrestierten Polocker sei, den sie auf Rigas Beschwerden angaben. 
In Wahrheit wollten sie sich damit die Oeffnung der Osiseefahrt bei 
Riga erkämpfen. Sie wiesen auf die «alte Niederschrift», d, h, auf 
die entsprechende Safeung des Kopussavertrages hin, die ihnen 
freie Fahrt an Riga vorbei, wohin sie wollten, verbürge. Werde 
ihnen das gewahrt, so erhielten auch die Deutschen Verkehrsfrd- 
heit über Polock hinaus. Riga biete ihnen allein Dorpat gegen alle 
litauischen Wege, sie wtifelen aber Beide wohl, dafe von Dorpat in 
den allen Urkunden nidd die Rede sei. Die Polocker hatten bei 
diesem Anlafe noch weitere Klagen über Sdiädignng ihrer Kaufleute 
auf Inländischem Gebiet. Riga wollte die Verantwortung dafür 
zwar auf den Meister und auf d'e Bischöfe abladen, aber Polock 
erklärte, nur mit Riga einen Vertrag zu haben, Riga solle bei Meister 
und Erzbischof für Abstellung der Schädigung der Polocker sorgen, 
wie auch der Statthalter von Polock den Rigaern zu ihrem Redit 
verhelfe.1)

Heber diese Hauptfrage, wie über andere Differenzen im 
Handel fanden um jene Zeit Verhandlungen zwischen Riga und 
Polock statt; wir erfahren auch von einer Besendung und Besehen- 
kung Kasimirs mit Hering, Stockfisch und anderem, die das Kontor 
zu Polock dort im Aufträge Rigas ausführte. Aber Kasimir ver
hielt sich ebenso ablehnend wie die Polocker, er beriet sich mit

1) LU fi, X nr. 416 und 529 (io . 1448); LU B . X II nr. 440 (*o. 1466).



diesen über die alten Privilegien, daß die Polorker zu Wasser und 
zu Lande um Riga fahren dürfen sollten und bemerkte zu den 
deutschen Bolen, die See sei auch Wasser. So hiell er, wie das 
Kontor zu Polock am 28, Juli 1451 nach Riga meldet, das Verbot der 
Smolensker Fahrt aufrecht und bedrohte seine llehrrtretiing mit 
Beschlagnahme der Waren und Ertrarikung der later. Die Sper
rung der Weiterreise von Polock nach Vitcbsk erfolgte übrigens 
auch für die preußischen Kaufleute, wie deren Klagen gegen die 
Polen aus dem Jahre 1452 besagen, es lag also ein einheitlich durch - 
geführter polnisch-litauisch er Plan zur Einschränkung des deutschen 
Handels und seiner Beschränkung auf Wilna und Polock vor.1)

Klagen der Polocker bei Riga, die in jene Jahre fallen mögen, 
betreffen die deutsche Lieferung gefälschter Ware. Entschädigung, 
sowie Bestrafung dafür durch Riga, sowie sonstige Streitigkeiten, 
die beim Handelsbetrieb entstanden und deren Austragung* Polock 
verfährt hier nach dem zu Kopussa vereinbarten Grundsafe der Be
strafung des Täters in seiner Heimat, verlangt einerseits Bestra
fung der beschuldigten Rigaer durch Riga, andererseits begehrl es, 
daß Riga sich der Aburteilung von ihm angcklaqter Potocker ent
halte und diese zum Gericht nach Polock sende. Bei Nichteinhal
tung der über die wechselseitige Rechtssprechung vertraglich fest
gelegten Regel droht Polock jeweils mit Gegenmaßregeln gegen 
die Deutschen in Polock. Auch über Gewalttaten des Komturs zu 
Diinaburg gegen Polocker beklagt sich der Polocker Statthalter 
bei Riga und bittel um dessen Verwendung beim Meister. Dabei 
ersucht gelegentlich der Statlhalter von Polock. den Seinen die 
Weiterreise über Riga hinaus zu gestatten, lalls sie dort die ihnen 
aufgefragenen Einkäufe nicht erledigen können. ■)

Der Komtur zu Diinaburg bzw, der Orden hinderte aber nicht 
nur die Polocker sondern auch die Rigaer an der Freien Dünafahrh 
Damm sah sich Riga im Sommer 1454, als cs vor einem neuen Krieg 
mit dem Orden stand, veranlaßt, den L.andmnrschall von Livland 
darauf hinztiweisen* daß die ScfiiFfnlut auf der Diina lur jcdcimnnn 
frei sein solle, versprach die Ordensleute unbehelligt passieren 
zu lassen, bat aber auch, den Komtur zu Diinaburg zur Loslussung 
der von ihm gefangenen Schiffer zu ermahnen M

Die kirchliche Versorgung der orthodoxen Russen in Riga 
führte ebenfalls wieder zu Schreiben von dem Erzbischof Simeon 
von Polock und Vitcbsk an Riga. Im Jahre 1155 ernannte 
Simeon einen neuen Popen Ivan für die russische St. Nikolaus
kirche in Riga, empfahl ihn, wie auch später, dem Rat, daß dieser
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1) LUB. XI nr. «5, 87, 93 (um 1450), lß i ¡ao, H ai)* HUB- V III nr,lb6 
[ao. 1452), Dam von Bulmerincq aus den Jahran 1450—1451 S 245 , M  , 
250”  und S, 247T über die Geschenke tn König Kasimir, an die Litauischen

Herre V l U B ° x E n i. 86.e 89, 30, 95, »8. 193, 96, 88 (um «50-1451), 636 
(um 145Ü). Bei von Bulmerincq ist in den Jahren 1153—1458 mehrfach die 
Rede von Litauischen und Polocker Boten, von dem Schreiber des Königs 
von Polen» von Briefen nach Litauen S ~55IS, 26‘J  L\ 268’*,'V*3, ~ * i - (4 -

3) LUB. XI nr* 348 (ao. 1404),
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den Popen wie die Kirche in seinen Schuß nehme und sieh der Ein
mischung in die Angelegenheiten des Gutes der Kirche enthalte; 
einige Jahre spater nef Erzbischof Simeon den Ivan ab und sendete 
an seine Stelle den Popen G ava j)

Die Lage irn Dünahande! speciell auf dem Rigaer Markt 
selbst war im Frühjahr 1458 wenig zufriedenstellend, wie wir aus 
einer Reihe von Kaufmannsbriefen von Riga nach Lübeck und 
Brügge erfahren. Der Handel slockie, die Russen und Litauer hiel
ten ihre Verkaufs wäre, das Pelzwerk, fest, kamen auch nicht zum 
Handel nach Riga, was einem der Schreiber dieser Briefe sehr miß
fällt Ihr Einfuhrgut, die Tuche, konnten die Deutschen schledht 
abseßen, die Russen-Litauer begehrten die gangbare Marke der 
flämischen Tuche nicht, zogen die billigeren englischen vor, deren 
Verkauf dann im Jahre 1460 von der Hanse verboten wurde. So 
kamen größere Posten Tuch von Polock unverkauft nach Riga 
zurück. Der Salzhandel litl unter der Konkurrenz der Holländer, 
deren Zufuhr den Preis des Salzes zu sehr senkte, zumal große 
Mengen Satz zum Verkauf nach Riga gebracht wurden. Auch über 
einen bevorstehenden Tag zwischen dem Meister und den Litauern 
sprechen diese Briefe 2)

Ende der fünfziger Jahre kam es wieder zu Verhandlungen 
zwischen Riga und Poiock; in dem Ri gischen Kämme reiregister 
lener Zeit sind litauische Herren und Polockcr Boien genannt, in 
einem Schreiben von Polock an Riga im Sommer 1461 werden 
verschiedene Gesandte von Polock arufgezählt, die früher in Riga 
gewesen seien und deren Namen uns in einigen undatierten Urkun
den über die Riga-Polocker Verhandlungen jener Jahre vor 1461 
erhalten sind.5! Fs ist die Rede von Anträgen Rigas, des Erz
bischofs und Meisters an Polock. W ir hören, daß Polock seiner
seits sich bei König Kasimir über schlechte Behandlung und vieD 
fache Schädigung der Seinen besonders beim Gewicht in Riga be
klag! hat, wobei sidi Polock auf den alten Vertrag von Kopussa 
zur Abwehr der in Riga eingeführten Neuerungen beruft. Damm 
sendet Polock nun verschiedene der Seinen nach Riga* um über 
alle diese Beschwerden dort zu verhandeln und zu hören, ob Riga 
die alten Verträge halten wolle. Der Erzbischof Kallist von Polock 
beglaubigte ebenfalls diese Polocker Gesandten nach Riga* er 
stand auch wegen Angelegenheiten des russischen St. Nikolaus
pfarrers in Riga damals mit Riga in Korrespondenz, Insbesondere 
beschwerte sich der Woewode von Polock darüber, daß Riga dem 
Kopussaverlrag entgegen Polockcr bei sich ins Gefängnis seße. 
während sie doch in Polock abzuurteilen seien. Damit brächen 
die Rigaer das Verlagsrecht, während die Polocker das nicht täten. 
Darum solle Riga diese Polocker gegen bürgsdiaftsstcllung frei 
lassen, sie nach Poiock senden, dort werde «gemäß dem christlichen

X) L U B .  XI n r .  399 i . o .  14Ö6). 426 (u m  1451), G63, 687  (u m  H 5 7 ) .
2) LUB. XI n r .  734, 742* 743, 748, 749, 750, 751 (at>. 1458), Verbor 

d e r  e n g l i s c h e n  T u c h e  auT d e m  l iv lS n d is c h e n  S tä d te t a g  zu  W a lk  v o m  4, M ärz  
14F0 s i e h e  H R . II* 4  nr. 757 § 9.

3) von  B u lm e r in c q  S. 2 7 8 « ,  281 Ä , LUB. XII n r .  94 ( * o - 1461).



Recht» über sie geurteilt werden.1) In einet Strcilsache /wischen 
einem Polocker und einem russischen buryei Rigas griff im fahre 
1461 König Kasimir selbst mit einem Brief an Riga ein und drohte 
mit Gegenmö&regeln. An die eben erwähnten Verhandlungen 
knüpfte Polock im Sommer 1461 an mit seiner Forderung bei Riga, 
die amttich bestellten Wäger für Salz und Wachs in Riga rnü&len 
dort in Gegenwart von Polockern vereidigt werden, wie auch in 
Polock die Wäger vor den Deutschen ihren Kid zu leisten hätten. 
Denn die Polocker Kaufleute beschwerten sidi sehr darüber, daß 
sie beim Salzverkauf Verlust erlitten, da& zwei bis drei Pud an 
einem berkovec fehlten, sie wollten aber volles Gewicht und noch 
die Zugabe, die übliche upgiff, Vielleich! steht rm Zusammenhang 
mit diesen Streitigkeiten die Tianssumierung von Privilegien, d. h. 
möglicherweise des Kopussavertrags, für die das Rigische Kam
mereiregister des fahres 1461 einen betrag an den Notar ausweist. M

Ein neuer Streit erhob sich zwischen Riga und Polock im 
jahre 1465, der später auch ein Für die ganze Stellung der deut
schen Kaufleute zu Polock ungünstiges Ende dadurch nahm, dafe 
die Polocker ihren Willen durchsefcten. Klagen Rigas über Fäl
schung des Wachses durch Polocker hatten dazu geführt, dalj 
König Kasimii an Polock das Recht verlieh, sein Wachs mit einem 
Siegel zu versehen. Riga erkannte dieses Wachssiegel nicht an, 
offenbar fühlte es da den Versuch, Polock eine von den alten Ver
trägen unabhängige Stellung als Handelsplatz zu geben, den Ver
kauf der russischen und litauischen Ausfuhrwaren von der Prüfung 
und Genehmigung durch die Deutschen zu befreien. Kasimir ver
wendete sich selbst bei Riga für Anerkennung seiner Neueinfüh
rung, verbot den Rigaern, das Polocker Wachs trofc Siegelung zu 
beklopfen und danach mit dem Siegel Rigas zu versehen, wies fer
ner darauf hin, dafj ja Riga audi das Wadis mit dem Siegel Wilnas 
annehme. Riga blieb aber hartnäckig, beachtete und beantwortete 
die Weisung König Kasimirs nidit, so dnfs der Woewodc von Polock, 
wie Polock selbst, von Riga Bescheid begehrten, wie Riga sidi zu 
verhalten gedenke und boten zu Verhandlungen nach Riga sendeten, 
Lieber den Ausgang dieser Verhandlungen sind wir nicht unter
richtet, das Privileg des Gro&fursten Alexander für Polock vom 
jahre 1498 Führte dann die Neuordnung zu Gunsten von Polock, 
rnit der ganzen grundsätzlichen Aenderung der Dcziehungcn von 
Riga zu Polock, die dieses Privileg von 1498 überhaupt bedeutet,
vollends durch.3)

Streitigkeiten zwischen Rigaern und Polockern wegen Salz-
kaufens auf Borg veranlagten in den Jahren 1464-1466 den Woe- 
woden von Polock wie Polock selbst, um gerechte Entscheidung des 
Falles unter Zusicheruny entsprechender Rechtsyewährung in Polock
zu bitten.*}

_ ~ 1 )7 u B . X I nr 716, 7Ö8, TCfc 799, 800 (um 1458)
2) LUB.X1 I nr. 83, 94 (ao.1461); von Bulmerincq S .286** und S. 286u

ü b e r  Briefe an den König von Polen.
f "  ■ * T n  i r r t  — - 1 C iti O j l l  m
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Eine Störung des Handelsverkehrs auf der Düna trat ein, 
als im Sommer 1464 die Pest ui Livland auftraL Poiockisdie 
Stcucrieuie und Schiffsziehcr verschleppten sie nach Polock. Im 
Laufe des W; in fers erlosdi die Seuche in Polock; Anfang Januar 1465 
bat dann Polock, seine Leute mödden wieder zum Handel in Riga 
zugelassen werden, und bald danach verband der Statthalter von 
Polock mit derselben bitte an Riga den Wunsch, da& auch die 
Rigaer wieder zum Handel nach Polock kamen*5)

Im Jahre 1466 begann ein langwieriger Streit zwischen Riga 
und Polock, der zu größeren Kämpfen, Verhandlungen und Han- 
deIsunterbrechunyen führte, der im Jahre 1471 vorläufig beigelegt 
wurde und sein wirkliches Ende erst in dem Frieden und der E r
neuerung des Kopussavei irages im Jahre 14/8 fand. Was an 
Geyensäfeen in den lebten lahren vorher zwischen Riga und Polock 
sidi gezeigt hatte, spielte da herein, die Stimmung war aui Seiten 
der Polocker eine gereizte bei den mancherlei beschwerden, die 
wir von ihnen über vertragswidrige Rechtsprechung in Riga ver
nommen haben. So bedurfte es nur eines geringfügigen Anlasses, 
um den Kampf in aller Schärfe entbrennen zu lassen. Ursache und 
Verlauf des Streites wird uns in den vielen von ihm handelnden 
Urkunden beider Parleien breit dargestelll, jede Seite sudit dabei 
natürlich itir Verhalten zu rechtfertigen, der Gegenseite den Beginn 
des Kampfes und die Verantwortung für seine Scharfe zu/uschrei- 
ben, beide Gegner werfen einander vor, da& dier andere ,den 
Kopussavertrag nicht gehalten habe. So haben wir Schilderungen 
des Entstehens und Verlaufes des Streiles von Seiten der Po- 
locker*), von Seilen R igasJ), von Seilen des Erzbischofs von Riga 
Silvester*! 11448— 147Q)( der eifrig um Vermittlung zwischen den 
Kämpfenden bemüht war* Als die nach ihrem ganzen Zweck ein
wandfreieste und dem wirklichen Verlauf der Dinge am nächsten 
kommende Darstellung des uanges dieser Kämpfe wird man die 
Schilderung im Eingang der 1 Yiedensurkunde des Jahres 1473 an- 
sehen dürfen.4)

Der Ausgangspunkt des ganzen Streites wai wie so manch
mal in ähnlichen Eällen eine Rauferei zwischen dem Schiffspcrsonal 
in Riga. Der Eingang der Friedeiisurkunde von 1478 erwähnt sie 
gar nicht, ein Anzeichen, dafe man bei der endgiltigen Austragung 
des Streites beiderseits sich wohl selbst mehl mehr darüber Idar 
werden konnte, wer die Verantwortung für seinen beginn trage. 
Da Polocker bei den Gewalttaten in Riga zu Schaden gekommen 
waren, antwortete Polock in der üblichen Weise mit Androhung 
von VergeHungsma&regeln, falls sich solche Vorfälle wiederholten.
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1) H U B . IX nr. 151 A n m .l; LU B , X tl nr* 292 (=  Napiersky nr, 249)
296 (=  Napiersky nr* 250) (ao 1465", Diese Pest ist nicht angegeben bei
F* Dörbeck i Geschichte der Pestepidemien in Rußland, Breslau 1906 S. 18 f. 

2} LU B , X II nr. 395 (ao. 1466).
3} LU B , X II nr. 434, 435 (ao. 1466),
4) LUB* X II nr, 588 (ao. U68), 710 fa0* 1470)
5) H U B , X nr. 668 (ao. 1478), daiu über den ganten Streit Schroeder 

S, 145—151*



Das wurde spater in der Mibe des Kampfes verschieden aufyefobh 
Die Rigaer, die im Frühjahr 1406 mil dem ersten offenen Wasser 
von Polock heim kehrten, und spater dann Rigas Ratsherr Her
mann von Sündern nach seiner Rückkehr aus Polock meldeten 
Riga als festen Beschluß der Polocker, diese wolllen jede 
geringste Verlegung der Poiockei in Riga an den Rigaern in 
Polock mit Abschneiden von Nasen, Ohren lind Mund blutig rauten. 
Hermann von Sündern hatte sidi vor „Polock geweigert, diese Dro
hung an Riga zu bestellen und den Polockcni iinc schriftliche 
Uebermittlung uahegclegt. So schrieben denn amit die Polocker 
ain 17. April 146h nach Riga, daß sie von nun an für jede Schädi
gung, für ieden Betrug, für jede Schmähung und Gewalllal Rigas 
an den Ihrigen Vergeltung an den Deutschen in Polock üben wür
den, wiesen audi darauf hin, dajj sie selbst in Polock den Rigaern 
jede Gerechtigkeil erwiesen.1) Die Klage über den Specialfall 
wegen der Rauferei in Riga war damii zu einer allgemeinen Be
schwerde über die Behandlung der Polocker in Riga erhoben, und 
zweifellos war die ganze Spannung zwischen Riga und Polock an 
der Ausgestaltung des Streites mehr noch Schuld als der mehr 
zufällige Anlab zu seinem Ausbruch.

Riga legte dem Polocker Schreiben mehr Bedeutung bei, als 
cs nach der späteren Erklärung des Polocker Woewoden vom 
28. Juni 1466 hätte haben sollen, der darin nur den allgemeinen 
Unmut der Polocker, nicht aber förmliche Aufkündigung der Ver
kehrsbeziehungen zwischen Riga und Polock sehen wollte.*) Da 
Riga, wie es zur Begründung seiner weiteren Schritte selbst sagte, 
das Polocker Schreiben als förmliche Absage ouifabte, verbot es 
den Seinen die Reise nach Polock und hiel t Polocker bei sich zurück, 
sperrte die Salzzufuhr nach Polock, lieb die Polocker Schiffe, die ia 
für die Rigaer den Gütertransport besorgten, leer die Düna zurück
führen 1̂ Ihrevseils verlangten nun die Polocker Schadenscrsab für 
die Rückfahrt ihrer unbeladenen Schiffe von Riga nach PolockM 
Die Rigaer wendeten sich auch an den Wocwoden von Polock mil der 
Anfrage ub die Boischafl der Polocker an sie im! seinem willen 
und Einverständnis erfolgt sei. Seine Antwort lautete beguhgend, 
er wisse nichts von jenem Briefe der Polocker, kenne um ihn 
zahlreichen Klagen gegen Riga, die Kauf leide sollten Irofedem 
reinen Weg haben, man solle sich beiderseits Gercdiligked wider
fahren lassen, Partei solle dabei Partei erkennen. Schlie&lidi 
kündigte er Entsendung von Polocker Bolen an den Erzbischof von 
Riga zur Schlichtung des Streites anP) Die Polocker brachten ihre 
Klagen beim Erzbischof schriftlich und durch den Ueberbnnger des 
Schreibens vor Dessen Besprechung mil dem Erzbischof betraf
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1) LÜ B. X II nr 385 (*□. 14b6).
S) LUB. X II nr. 403 (ao. 1466).
3) LÜB. X II nr. 395, 434 (»o< I486), dazu von Bulmcnncq 5.302 über

Zehrgeld für den Rigaer Ratsdiener Albert „in velen reisen de Dune upp 
unde dael aise hee de strusen rosterede mit deme solte in dusseme somere .

4) LU B. X II nr, 418 (ao. 1466).
5) LU B. X II nr. 403 (ao. 1466).
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die Einstellung der Salzzutuhr neicb Polock, die Polock bereits über 
5000 Mark Schaden geinadit habe, ferner die schimpfliche Behand
lung der Polocker in Riga und allgemeine Klagen der Polocker 
über Neuerungen in Riga, die aber im Einzelnen von dem Polocker 
Bolen nichi angegeben wurden. Dabei bdonie er, daß die Polocker 
nur scharfe Worte gegen Riga gebrauch! hatten, denen keine Taten 
wie von Seilen Rigas gegen Polock gefolgt seien, wahrend der 
Erzbischof un Sinne Rigas diese von ganz Polock ausgegangenen 
Drohungen als förmliche Absage auf fassen zu müssen erklärte, auf 
die hin Riga zu seinem Fahrlverbol berechtig! gewesen se i.'1

Der Vorschlag des Erzbischofs zu einer Tagfahri zwischen 
Riga und Polock entsprach den Polocker Wünschen, cs kamen von 
beiden Seiten Gesandte mit dem Erzbischof am 18* und 19* Juli 
1466 in Kokenhusen zusammen.5) Die Verhandlungen, über die wir 
einen ausführlichen Bericht der drei Rigaer Ratssendeboien besißen, 
verliefen unter beiderseitigen Vorwürfen über Bruch des Kopussa- 
Vertrages und wechselseilige Züftigung von Schaden ergebnis
los. «Man hat einen Schluß nicht getroifen», wie die Friedens- 
urkunde von 1478 über die Kokenhusener Tagung sagt; die For
derung der Polocker Gesandten auf Schadensersaßleistung durch 
Riga wurde von den Rigi sehen boten abgelehnl, obschon die 
polocker den Rigaern entsprechende Rechtsgewährung in Polock 
in Aussicht seihen. Der Erzbischof, der «viele Bitterkeit» befürch
tete, wenn man «die Sache so sieben lasse», schlug schließlich 
vor, dem König Kasimir und ihm selbst die Schlichtung zu über
lassen, die Polocker seßten aber mehr Vertrauen in eine Entschei
dung durch den König allein.3)

Von Kokenhusen begaben sich die Polocker nach Riga und 
berieten mit der Stadl wie mit Beauftragten des Ordensmeisters 
weiter. Aber sie konnten auch hier «zu keinen Dingen kommen». 
Die Rigaer sagten schließlich den Polockcm freien Verkehr und 
Handel in Riga zu, verlangten aber, ehe sie ihre Rigaer wieder 
nach Polock ziehen ließen, eine entsprechende schriftliche vom 
Woewoden besiegelle Zusage der Polocker.1) Der Erzbischof war 
für einen Ausgleich im Sinne dieses Vorschlags bemüht, wir be
sißen eine Reihe von Schreiben an den Bischof von Wilna und 
andere hervorragende Litauer, in denen er das Scheitern der 
Kokenhusener Verhandlungen mit den großen Forderungen der 
Polocker begründet, die Bereitwilligkeit der Rigaer zur W ieder
aufnahme des Handels in Riga wie in Polock betont, aber für 
die Rigaer Sicherslellung ihres Verkehrs in Polock durch den 
Rat von Litauen verlangt. Audi Riga selbst wendete sidi mit dem 
gleichen Ersudien und einem Bericht über den bisherigen Verlauf 
des Streites an verschiedene Hauptleute und Woewoden Litauens,

1) LU B . X II nr. 391, 392, 396 (ao 1466).
-1) L U B  XII nr. 3i->Uj 403t 413, 414. 415 (ao. 1466). daiu von Bulmerincq

S. 8 0 0 301 E% li\  w, 4t, 302% 1 über Polocker Boten in Riga und Rigaer Boten 
an den Woewoden von Polock.

3) L U B  X II nr. 418 (ao. 1466); H U B . X nr. 668 (ao. 1478).
4) LU B . X II n r 434 uo. 1466), 710 (ao. H7ü).
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darunter auch an die der beteiligten Sladtc Polock, Viiebsk und 
Smolensk.J ) In diesen Zusammenhang der Ereignisse gehört wohl 
duch ein kurzes Schreiben von Vdebsk an Riga, dafj dieses in aller 
Weise mit Vitbsk handeln möge, da Vitebsk keineswegs zu den 
Schädigern Rigas gehöre.*)

Ein vorläufiger Stillsland Iral im Streit ein durch den, Riga 
im September 1466 milgeteilten, Befehl des Rates von Litauen an 
die drei Siiidle Polock, Vitebsk und Smolensk, daft Friede sein 
solle bis zu der Zeii, da König Kasimir im Lande sein werde.1)

Wie nun eigentlich der Verkehrs zu stand in den nadislen 
zwei Jahren war, ist nicht recht klar. Die Friedensurkunde des 
Jahres 1478 meldet, dafj nadi den Verhandlungen des Jahres 1466 
und nadi der Freigabe des Weges die Rigaer ihre Kauf leute und 
Waren nadi Polock gesendet, da& die Polocker aber sie dort 
beschlagnahmt hätten, und dafj deswegen Zorn und Unfriede zwi- 
sdien Polock und Riga geherrscht habe. Erzbisdiof Silvester 
schreibt am 7. Juni 1468 an König Kasimir. da& seine Rigaer ¡c&t zwei 
Jahre still gelegen und Polock nicht besudit hätien. Aber am
17. Aprii 1468 überweist Poiock einen Deulsdten, der gegen die 
besitmmung des Kopussafncdens in Polock einen Krug gehalten 
hatte, nadi Riga zur gehörigen Bestrafung und ersucht unter An
drohung von Gegcnmakregeln, den nach Polock i ährenden den 
Betrieb einer Schenke zu verbieten. Das sefct dodi voraus, dafe 
in der vorhergehenden Zeit deutsche KauFleute in Polock sdion 
waren. Die Bitte des Erzbischofs an den König Kasimir vom ]um 
1468 um seine Vermittlung zur Herstellung eines Ausgleichs hatte 
auch keinen siddbaren Erfolg. Ein Verkehr im gewissen Umfang 
scheint doch bestanden zu haben, wenigstens bal Polock am 
13. juii 1469 Riga, einige Polocker bei Einmahnung ihrer Forderun
gen in Riga zu Unterstufen und eventuelle Sdiadenersafforderun- 
gen gegen sie dem König vorzutegen. Im gleichen Sommer, am
18. August 1469, suchte Polock seinerseits den alten Streit zu 
beendigen, und lud Riga nach Crodno e in, damit dorl der König 
den Streit entscheide. hidcß der Erzbischof Silvester erklärte die 
dabei vorgebrachte Behauptung der Polocker, Riga habe mit ihnen 
seiner Zeit vereinbart. do& der König die Sache schliddern solle, 
in einem langen Bericht über dm g.ui/rn Verlauf des Streites vom
13. Januar 1470 an den König fiir unridrtig und bol den König um 
Schuf für seine unschuldigen Rigaer.*)

1) LUB. X II nr, 433, ausführlicher HUB. IX n rS lß  (ao, 1486|; LU B .X II
r. 434, 43Ü bi w. H UB. IX  nr. Ü17 (ao. 148ti).

2) LU B  XII nr 440 (um 146ti), dazu von Bulmerincq S. 8 U 4 , C.e- 
:henke für Jen Hauptmsnn zu VUesbk und seinen Diener, der wohl den
rief damals überbrachte. .................

3) LUB- X II nr. 439 Uo. 1466). Wegen dieser Streitigkeiten konnte 
iga den am 15. September 1466 zu Walk abgehaltenen livländischen Städte- 
ig nicht früher cinberuten, HR. H* 5 nr. 823 (ao. 1466c

4) HUB- X nr. 668 {ao, 147B): LU B. XU nr. 588 («o. 1466). 571 (*o. 3 468
) ao 1469) 677 (ao. 1469), 710 (ao- 1470), siehe zu den Jahren 1468 14666,
uch von Bulmerincq S. 310**, 311 *4, 3121*-



jefet iauciiie auch die i rage der Osiseeiahrl der Litauer- 
Bussen wieder aui. Riga wendete sich am 9* März 1470 an Danzig 
jmii dei Anfrage, was ihm über das von den Polockern bean
spruchte Recht auf Seereise: von Riga nach Danzig und in die 
Hanseslädle bekannt sen Danzig antworiele am 28. März 1470, 
dafe nach Aussage seiner ältesten Leute zwar Russen, Litauer, wie 
andere Nationen zu Lande wie zu Wasser, Winters und Sommers 
nach Dunzig zum Handel gekommen seien, aber von ihrer Weiter
reise nadi Lübeck oder anderen OstseesiädJen sei Danzig nichts 
bekannt. Weitere Nachrichten über diese i iaye besten w jr nicht, 
vielleicht verzichteten die Litauer aut die Ostseefahrt, an deren E r
langung ihnen wohl mehr theoretisch als praktisdi gelegen sein mag.1)

Auf Störungen des Dünahandels in jener Zeit weist ein 
Schreiben Lübecks an Danzig vom Herbst 14/0 hin, in dem Danzig 
um seine Vermittlung bei König Kasimir angegangen wird, damit 
ein Lübecker die von den Polockern ihm abgenomrnenen Waren 
wieder erhalte.51) Auen müssen damals Verhandlungen zwischen 
Riga und Polock stattgefunden haben. Polock erkundigt sich im 
September 1470 bei Riga, ob dort wirklich eine Seuche, wie das 
Gerücht sage, ausgebrochen sei, und sdircibt im Dezember 1470 
an Riga, dafe Polocks Antwort auf einen, uns nicht erhaltenen, Brief 
Rigas sich verzögere, weil Polock keinen des Deulsdien kundigen 
Ueberseber habe. Das Kammcrciregister Rigas hat für das Jahr 
1470 verschiedene Eintragungen, die von der «Poiocker Sache», 
von Reisen, Geschenken und Briefen an den Woewoden von Polock 
und den König selbst nach Smolensk und Troki sprechen, die 

, Friedensurkunde von 1478 spricht auch von Gesandten der Polo- 
cker an den König nach Smolensk und danach nach Wilna und Troki.*) 

Eine vorläufige Vereinbarung zwisdien Riga und Poiock 
kam dann am 9, März 1471 vor König Kasimir zustande. Die Rigaer 
erhielten, wie auch die Friedensurkundc von 1478 meldet, ihre 
Waren, versprachen aber, falls auf einer noch abzuhaltenden Tag
fahrt keine endgiltige Einigung erzielt werde, den Polockern das 
empfangene Gut wieder zurückzugeben. *)

Die in der vorläufigen Vereinbarung vorgesehene Tagung 
fand am 8. September 1471 zu Niedrig llndrifee, einem Grenzort an 
der Düna) zwisdien Litauern und Rigaern unter Teilnahme von 
Vertretern des Meisters statt. Aber es «wurde doit kein Schluß 
getroffen», wie die Friedensurkunde von 1478 sich ausdrückt, infolge 
dessen verlangte Poiock die Riga bereits ausgelieferlen Waren 
zurück/} ln den folgenden Jahren scheinen wieder Verhandlung-

1} LU B . X II nr. 716, 719 (ao. 1470), dazu von Bulmerlncq S. 3171-4, 
Goetz, Handelsverträge S. 358.

2) LU B . XU nr. 752 <ao. 1470).
3) LU B . X II nr. 746, 765 (ao. 1470), von Bulmerinca S.

317*-" 318 w, 320“ , «  3 2 1 »  «,  «  «
4) LU B . X II nr. 788, dazu 792 {dazu »¡ehe Goetz, Handelsverträge

S. 358), 795 (Bestätigung dieses Abkommens durch Riga), 796, 797, (ao. 1471) 
(Urkunden über die Ausfolgung der Waren), von Bulmerlncq S. 321’* (Posten 
für den Empfänger der Waren, den Ratsdiener Rigas).

5) LU B . X II nr 824, 831, 833, 843, 846, 856 (ao. 1471), dazu die Aus
gaben Rigas für die Tagung bei von Bulmerincq S. 325,s, 332“

498 Der Dünahindel im fünfzehnten Jahrhundert



Der Dünshandel im fünfzehnten Jahrhundert. 4£*9

gen geführt worden zu sein, das Kümmereircgisler Rigas verzeichne! 
wenigstens Ausgaben iiir Boten von Polock und vom König von 
E-̂ len, wie für Reisen Rigischer Gesandter nach Rußland. Ein 
Rigischer Bote wurde auch mit Schreiben nach Polock gesendet, 
weil die Rigaer einen Russen wegen irgend einer Missetat mit 
Ohrabschnieiden bestreiten.1) Oie Anregung zur cndgilligen Bei
legung des Streites is! vielleicht wieder von Polock ausgegangen, 
wie dieses ja auch im Jahre 1469 einen ähnlichen Vorschlag an 
Riga gesendei hatte. Wir haben eine, möglicherweise aus dem 
Jahre 1475 stammende* Aufforderung von Polock an Riga, den 
beiderseitigen Kaufmanns verkehr wieder uufzunchmen, nachdem 
Gott Riga Gesundheit gegeben, d, h. die Pest dort aufgehört halte, 
und die Streitsache vor dem König öuszutr$geR. Erst im Juli 1478 
fand der lange Streit endlich seinen Abschluß nachdem Polock 
Gesandte nach Riga geschickt hatle. Die Friedensurkunde, von 
Polock wie von Riga am 22. Juli 1478 ausgestellt, erneuert zu
nächst als Grundlage des wieder aufzuuehmenden Verkehrs den 
Vertrag von Kopussa, den man beiderseits kräftig und voll, ohne 
iede Arglisl und Verdrehung Italien wolle. Der auf beiden Seiten 
erlittenen Verluste soll nichl mehr gedacht werden, nur verpflichtet 
sich Riga, den Sdiiffsleuien von Polock für die leere Bergfahrt 
eine Entschädigung von hundert Rubeln zu geben. Dann wird 
wieder der alte Verlragsgrundsafe erneuert, daß der Fremde wie 
der eigene Bruder behütet werden, daß Partei sich an Partei hallen 
soll. Die Feierliche Siegelung dieses Vertrages soll den Entschluß 
ihn fest und ewig, unverbrüchlich, ohne jede Flinterlist zu halten, 
bekräftigen.1')

Damit war nach zwölfjährigen Kämpfen der Streit zwischen 
Pc lock und Riga endlich aus der V eit geschafft, die Bahn für 
Wiederaufnahme des Handelsverkehrs im alten Umfang war wieder 
eröffnet. Aber nur die tatsächlichen Streitpunkte der teilen 7xil 
waren beseitigt, die grundsätzlichen Differenzen in der ganzen Auf
fassung des Diiriahandels blieben zwischen Riga und Polock wei
ter bestehen. Die wichtigsten Tragen, auf deren Lösung in einem 
den Deutschen ungünstigen Sinne Polock mit seinem Streben nach 
Konzentrierung des Diiriahandels in seinen Mauern schon lang 
hin arbeitete, blieben auch iefet unbeantwortet.

Die endgültige Antwort erfolgte zwanzig Jahre spater, als 
der G r o ß f ü r s t  A l e x a n d e r  v on  L i t a u e n  (seit 1492 Groß
fürst, von 1501 — 1506 König von Polen) am 4. Oktober 149 8 an 
P o l o c k  d o s  M a g d e b u r g e r  R e ch I v e r l i e h ,  ihm das 
Stapel recht gewährte und den Handel der Rigaer wie der anderen 
fremden Kaufleute in Polock von Grund auf neu regelte.1)

~Ä) von Bulmermcq S- 328l\ ” , 329™ 332™, ” , «  (1472-1477). Das 
Schreiben Rigas an Lübeck vom 3. Oktober 1475* bei HDB. X nr. 451 spricht 
davon, daß în vergangenen Zeiten* da* Poiocker Kontor an Riga eine An
frage wesen^Tuchzufuhr gesendet habe, wann das war, wird nicht angegeben.

2) HUB- X nr. 384 Uo. 1375?) dazu Napiersky nr. 264 fao. 1476) An
won von Polock als Zustimmung zu Rigas Vorschlag mit Taren nach Polock 
zu kommen, H UB. X nr. 668, 669 (ao. 1478)

3| Goetz, Handelsverträge S. 359—362. Ueber die zwanzig Jahre von 
1478—1498 haben wir keine Nachrichten, die für den geichichrtichen Gang
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Diese leßte Urkunde in der Reihe der mittelalterlichen Ver
tragt über den deutschen Diinahondel unterscheidet sich wesentlich 
von ihren Vorgängern seil dem grundlegenden Handeisvertrag zwi
schen Smolensk undRiga vom Jahre 1229. Ls isi kein Vertrag mehr 
zwischen zwei gleichberechtigten Parteien, kein Abkommen mehr, 
das auf der Grundlage der vollen Gegenseitigkeit der Rechte beider 
Vertragsschließenden ruht; es isi nidil hervoryegangen aus Ver
handlungen zwischen Deutschen und Litauern und Russen, stellt 
nicht mehr eine Ausgleichung da einander yeyenubersiehenden 
Interessen der am Dünahandel beteiligten Kaufieute aus beiden 
Nationen dar. Vielmehr ist es eine einseitige Regelung der Han
dels Verhältnisse in Polock durch dessen Gberherren, faßt die Deut
schen nur als zum Verkehr in Polock zugetüssen aut, nichi mehr als 
im Dtinahandel mil gleidien Rediien wie die Polocker ausgestallet; 
es isi eine ohne Verständigung mit Riga erlassene Willenskund
gebung des Großfürsten, auf deren Ueberheiung Strafen gesell 
werden, es vertritl lediglich die lang schon gehegten Wünsche der 
Polocker zur Neuregelung des Dünaverkehrs und vei hilft allen 
yrnndsäßlichen Forderungen der Polocker hinsichtlich der Zurück- 
drüngung der Deutschen aus ihrer alten Stellung im Dunahandei 
/um vollen Sieg,

Die Hauptfragen zwischen Deutsdien und Polockern, die 
seit den Vorbereitungen zum Kopussavertrag immer wieder ange- 
schnitten worden waren, sind jeßt endgilitg im Sinuc der Polocker 
gelöst.

Nur zum Großhandel sind die Deulschen nodi zugelassen, 
sowohl im Einkauf, wie im Verkauf. Lediglich während der drei 
Jahrmärkte zu je zwei Wochen, im Juli, Januar und zu Ostern, wird 
den Rigaern noch der Kleinverkauf gestattet. Sonst darf die 
russisdie Ausfuhrware nur- im Großen von den Deutsdien einge- 
handelt werden, wie es die Polocker schon vor dem Kopussavertrag 
gewünscht hatten: W adis zu einem halben Berkovec, Pcize je nach 
ihrer Güie in den ihrem Werte entsprechenden landesüblichen 
G roßmen gen von 40 Stück oder einem Viertel Tausend, Asdic 
und Teer in ganzen Lasten.1) Das deutsche Lintuhrgui darf eben
falls nur im Großen verkauft werden: Tudic in ganzen Stücken 
Salz in ganzen Lasten, Gewürze und Metallwaren in vorgeschrie- 
benen Mindestmengen, Gelranke nur in ganzen Tonnen.

Neben der Beschränkung der Deutschen auf den Großhandel

des Diinshandels von besonderer Bedeutung wären. Im Jahre 1493 wurden 
zu Riga Polocker mit falschem Geld betroffen, es sollen, wie der Meister an 
Reval schreibt, eine halbe Lasr diesei falscher Münzen in Polock geschlagen 
und von Polock nach Pskov und von da nach Livland gebracht worden sein, 
HR. I IL  3 nr, 153; über Attestierung der Polocker mit ihren Schiffen zu 
Dünaburg k!a*t Riga beim Meister im Jahre 1496, LU B . II Abc I nr. 434 
(im Abdruck des Schreibens bei HR. 111, 3 nr. 711 heißt es: de Pleskouwer, 
aber es sind jedenfalls die Polocker gemeint^ in der Rechnung der Acclse* 
herren zu Riga J495 1496 sind eine Anzahl Summen als nvan den Ploskou-
weschcn vorgelde“ bezeichnet, LU B . II Abc I nr. 109, Vielleicht bringt die 
Durchführung des LU B . für die Jahre 1472— 1493 da neues Material.

1) Siehe oben S 306 f.

500 Das Privileg Alexander« für Polock von 1498.



Das Privileg Alexanders für Polock von 14A8. SOI

hatten die Potocker schon lange mich das Verbot des Oäste- 
handels und der Fahrt an Polock vorbei nach Smolensk Tür die 
Deutschen gewollt, auch darin siegen sie jeßl. Polock wird endlich 
vollkommen Zentrale des Dünahondels, wenn Alexanders Privileg 
den Rigaern verbietet, außerhalb von Polock am Produktionsnrl in 
Wäldern imd Dörfern einzukaufen, Polock demil zum Siapelplaß 
fiir die Ausfuhr macht, wenn cs weiter den Fremden untersagt, über 
Polock hinaus zum Handel nach Vitebsk und Smolensk zu reisen.] ) 
Die seit hundert Jahren von den Polockern schon angesirebte völlige 
Konzentrierung des DünahondHs in Polock als dessen Mittelpunk! 
ist damit endlich erreicht.

Fiir den somil auf den Großhandel in Polock selbst be
schrankten Handel der Deutschen gestattet diesen Alexander noch 
Gebrauch einer Wage und Anlage einer Wachsschmelze, sowie 
.Siegelung des Wachses, beides unier Zahlung der Gebühren an 
die Staatskasse, so daß auch hier der Charakter dieser Festim- 
munger nicht als eines vertraglichen Reddes sondern als besonderer 
Gnadenbew illigurtg durch den Großfürsten deutlich hervortritt.

Diese einseitig litauische Neuschaffung der Grundlagen 
des deutschen Handels in Polock H ¡si zugleich die Grablegung 
der alten auf zweiseitige Vertrage gegründeten Rechtsstellung der 
Deutschen im Düna verkehr, ein Stück der allgemeinen Handel s- 
Politik Alexanders, wie für Polock so auch für andere Studie durch - 
geführt, fiir Polock selbst später mehrfach bestätigt* Der mittel
alterliche Handel der Penlschen im Dünegebiet findet darum mi! 
dem Privileg Alexanders fiir Polock sein grundsätzliches Fnde, 
wenn er auch tatsächlich noch weiter dauert. W ie der Kopussa- 
vertrag des Jahres 1406 für das Dünahanddsgebid dasselbe be
deutet wie der Niebiirfricden des )ahrcs 1402 fiir den Hanschandel 
nach Novqorod, so liegt die Parallele des Privilegs Alexanders fiir 
Polock von 14oa mit der Schließung des Novgoroder Mansckoritors 
diircti Ivan III VasiIVvic im Jahre 1404 auf der Hand. In Polock 
wie in Novgorod ist die alte vertraglich geregelte Zeit des deut- 
srlien Handeh zu Fnde. eine m'UC Periode des deutsch-russischen 
Handels beginnt fiir dessen zwei qrofte Gebiete in Nordwest- 
rußland. *)

1) Vitebsk, das in dem Streit der Jahre 1466 - 1478 seinen Verkehr 
mir RirrA aufrecht erhalten wotlrc, wie wir oben 5> 497 gehört haben, kam 
jumb k m  noch mit Asche und Vachs nach Riga* wie uns Urkunden Alexanders 
hei LUR. JJ Aî G. 1 S. 54011 (fto, 1 -4̂5> und LU R. IT AbtL II nr 515 'an. 1503) 
bezeugen. Alexander gestaltete darum wohl in seinem Privileg von 1498 den 
Deutschen noch. 7.itm Eintr-ben von Schulden, aber ohne jeden Handel, 
nach Vitebsk und Smolensk zu reisen, auch mag es sich dahei um Schulden 
gehandelt haben, die Viicbsker und Smolensker hei ihrem Handel in Polock
gegenüber den Deutschen eingingen.

2 Vom 12. luli 1499 haben wir noch eine kurze Verordnung Alexanders
über die Erlaubtheit des Handels mit Gerste, Grütze* Asche und Teer von
Polock nach Riga. _ , 4 „ ,, „  „ . .

3) VerH* Hildebrand. Kontor zu Polock S. 380 über die Grunde des
Unterganges "des Kontors zu Polock, Has da angeführte Privileg König 
Sigmunds 1 für Polock vom Jahre I5 tl ist nur eine Bestätigung des Privilegs 
Alexanders für Polock vom Jahre 1498.
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Der deutsche Dünahandcl bietet bei den einzelnen Seiten 
seiner Ausgesfallung vielfach Gleichheit oder grofee Aehnlichkcil 
mit dem Novgorodei Handel; seine Grundlagen und Voraussetzun
gen waren kt da w ir dnrl im wesentlichen dieselben* Was in den 
im syslenicihsdien Teil zu besprechenden Punkten des Diinahandcls 
diesem md den» Ncivgoroder Handel gemeinsam ist, braudit also 
hier nicht nodi einmal erwähnt zu werden. Aber bei der politischen 
wie geographischen Verschiedenheit des Diinagebiclcs vom Nov- 
goroder Gebiet, wie durch die überragende Stellung Rigas im 
Dünahandcl, ergeben sich doch eine Anzahl von Besonderheiten 
für den deutschen Dünahandcl auf die wir im folgenden unser
Augenmerk besonders zu lenken haben, um so ein vollständiges
Bild des den Isdien-mittelalterlichen Handels in Nordweslrufeland zu 
erlangen. Diese Frqänzunfl wird allerdings keine sehr reichhaltige 
sein, dö die Quellen über den Dünahandcl weit spärlidier fließen
als über den Novgoroder Handel,

Erstes Kapitel:
Die Reise.

Diinafahrt, russische Schiffe und Schiffspersonal. Lundreise* 
Tragstelle (Volok», Hinderungen der Reise, Winrer- un i Sommer- 
reise, Reiseziele der Deutschen und Russen

Die von selbst gegebene S t r a f e  für den deutschen Han
del nach Polock. Viiebsk und weiter bis Smolensk, wie darüber 
hinaus war d i e ' D ü  na. Darum wird die freie Diinafahrt gleidi 
im erslen grundlegenden Vertrag von 122<3 allen «reditmä feigen» 
Kauf leuten, Lateinern wie Russen zugesidiert und der Friede Gedi- 
mins im Jahre l-Wfc wiederholt diese Garantie tur Christen oder 
Heiden », d. h Litauer. Ebenso verbürgen die Bischöfe Rigas mehr

mals die Verkehrsfreiheit auf der Düna,1) Auf der Düna besafeen 
aber die Russen, vor allem die Polocker, ebenso das Transport
monopol für ihre Flufesdnffe, die Simsen, in die zu Riga die 
deutsdie Ware umgeladcn wurde, wie wir das für die nufefahrl

I) Goctz. Handelsverträge S. 287 335; siehe oben S, 454*
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nach Nowgorod auf Nevo, Ladogasee, Volchov kennen gelernt 
haben. Das war zwar in den Diinahandelsverträgen nicht genau 
so bestimmt wie in den Novgoroder Grundverträgen, aber wir 
wissen aus den sonstinen Quellen, dafe dieDünaschiffe russisch waren, 
ebenso natürlich dns Schiffspersonal, die Steuermänner und Bar- 
kenzieher, Aehnlidi wie bei der Novgoroder Hufefahrt verlang
ten gelegentlirb auch die Polocker, wenn ihre Diinaschiffe leer, 
ohne deutsche W are die Bergfahrt zuriickmachen mußten, Frsafe für 
die ihnen entgangene Fracht, und das spiell in den Streitigkeiten 
des fünfzehnten Jahrhunderts zwischen Riga und Polock, die mit 
dem Frieden des Jahres 1478 ihren Abschluß fanden, eine ziem
liche Rolle.1) Das Recht der gemeinsamen Beladung der Strusen 
mit deutscher wie russischer W are stellte der Smolensker Vertrag 
von 1250 eigens fest.*! Zu größerer Sicherheit gegen räuberische 
U^berfälle, die uns besonders von den Litauern gemeldet werden, 
vereinigten sich die Schiffe zu ganzen Hotten. auch wurden die 
Schiffe mit gemieteten V c F  e i d i gun g sm a n nschäften ausgestattet, die 
sowohl aus Deutschen wie Eingeborenen Livlands bestanden, auch 
wohl von der militärischer Organisation Livlands, dem Orden, 
gestellt wurden.1)

Da die Diinafahrt nur vom Frühjahr bis zum Herbst mög
lich war, brachte es die Früwicklunq des Diinahandels mit sich, dafe 
zur Winterszeit die Kaufleute auf den L a n d w e g e n  den Hufe 
entlana auf- und abwärts zogen. Auch das geschah in ganzen 
Karawanen; es wird uns gelegentlich von einer solchen Winter
reise mit 40 Schlüten berichtet. Der Frieden Gedimins mit Riga 
vom Jahre 1558 erwähnt eigens neben der Dünafahrt die Landreise 
zu beiden Seifen de*- Düna als dem Kaufmann freiqegeben. Die 
Fuhrleute waren von Vüebsk oder von Potock; wenn die Polocker 
die deutschen Kaufleute in Polock zuriickbalten oder an der Weiter
reise nach Smolensk hindern wollten, verboten sie durch Ausruf 
auf dem Merkt den ihnoen die deutschen Güter zu führen, wie das 
ia auch die Novgoroder Mer>.4}

Der 11 e b e r g a n g  von der Düna nach Smolensk am Dnepr 
vollzog sich über den sogenannten V n ! o k f die Traqstelle vom 
Nebenfluß der Düna( der Kasplüh oberhalb Vdebsk aus, über die die 
Waren auf Wagen auf dem Landweq noch Smolensk geschafft 
wurden. Dieser Landiransport lag in den Händen der Russen, die, 
in einer Innung unter eigenem Amtmann organisier!, nach der B e 
stimmung des Grundverirages von 1229 die Beförderung der Güter 
nach Smolensk unverzüglich vorzunehmen h a tte n , damü nicht durch 
die Verzögerung Verlust, nämlich durch Ueberfälle d^r «Heiden», 
d. h. der Litauer, eintrete. Die Geleitung der Warenzüge auf diesem 
Weg über die Tragstclle und bis Poloek übernahm der Fürst von 
Vitebsk, von ihm verlangten dm Deutschen auch HaFtung für Beran-

'Wi
li L U B . XI nr. 339 (no. 1454), 718 (ao. 1458); H U B . IX nr. 151 po. 1465)

LU B , X ll nr, 395 (ao, 1456) 710 fao, 1470); siehe ohen S 495.
2 Goct/, Handelsverträge S. 305 f.
3) H U B  t nr. 1016 am. 1287); LU B. X nr. 193. 214 fto. H46),
4) LU B . X nr. 416 (ao. 1448); Goetx, Handelsverträge S 335.



bürgen auf dieser Strecke.! ) Ueber solche Hinderung der freien 
Reise wird uns manchmal berichtet. Aber wie die Deutschen sie 
von Anfang des Dunnhandels an den Litauern zum Vorwurf machen, 
so beschuldigen diese umgekehrt den Orden, specidl den Komtur
zu Dünaburg, daß er ihre Kaufleute anhelfe und beraube. Audi
Riga beschwerte sich über derartiges Vorgehen des Konilurs von
Dunaburg beim Orden, wie Riga überhaupt um die völlige Freiheit 
der Dijnafahrt mit dem Orden zu kämpfen hedte. ) Für den Fall* 
eines Schiffbruthes auf der Diinafahrt hatte bereits der grund
legende Vertrag von !22Q Vorsorge getroffen und Russen wie 
Lateinern dabei das Recht zur Bergung ihrer Ware unter Zahlung 
eines angemessenen Lohnes an die dazu gedungenen Hilfskräfte 
gesichert.*)

Verordnungen wie sie die Schra für Novgorod über die Tren
nung der W i n t e r f a h r t  von der S o m m e r f a h r t  bietet. Be
schränkungen des Kaufmanns auf e i n e n  Sommer- oder Winter- 
aufcnthalt am fremden Handelsplnfc besi&en wir fiir das Diina- 
handelsgebict nicht. [e nach der Reise, als Diinafahrt oder 
Schlittenfahrt auf Landwegen* wird aber auch fiir Polock diese 
Scheidung schon von selbst eingetreten sein, wir haben auch Nach
richten. daß die Deutschen von Polock «mit dem ersten offenen 
Wasser» im Frühjahr noch Riga zurückkehren. Die Rigaer Snßung 
für das Poloeker Kon toi vom Jahre 1393 seht solch regelmäßigen 
Wechsel der deutschen Kauf leute in Polock mit ihrer Verordnung 
Über die jeweils vorzunehmende Wahl der Aelterleute und mit 
ähnlichen Bestimmungen voraus; auch andere Qucllenstellen 
sprechen dafür. Aber ein dauernder längerer Aufcnlhalt der Deuf- 
schen in Polock scheint bei dem Fehlen eines Verbotes darüber 
wTohI mönlich. wie ja umgekehrt auch die Russen in Riga siändig 
lebten. Immerhin wird euch im Diinnhandelsgehiet die Halbjahrs- 
reise der Deutschen das üblichere gewesen sein *)

Das R e i s e z i e l  d e r  d e u t s c h e n  D ü n a f a h r t  ist 
nach dem grundlegender Vertrag von 1229 vor allem Smolensk 
selbst. Während Polock und Vitcbsk nur am Schluß der Vertrags
urkunde als in diesem Handelsfrieden mit eingeschlossen erklär! 
werden, ist in ihr ausdrücklich von der Ankunft der Deutschen in 
der «Stadt», d. h. in Smolensk, von ihrem Handel dorl die Rede. 
Fine gewisse feste O r g a n i s a t i o n  d e r  d e u t s c h e n  K a u f 
m a n n  s ch a f l  hat im Jahre 1229 sehen 7 u S m o l e n s k  bestan
den. Der Aeltermann der deutschen Kaufleutc dort übte ein 
Schiedsgericht vor einer förmlichen Gerichtsverhandlung zwischen 
Deutschen und Smolenskcm. wie wir auch später deutsche ßei-

Die Reise. 507

1) Goetz, Handelsverträge S. 262 f, 333,
2' LUB, X nr, 193, 272 fao. 1446), 529 (um 1448); LUB. XI nr. 96 (um 

1450), 348 (so. 1454); HR. III, 3 nr. 710 (ao. 1496).
3) Goetz, Handelsverträge S 289 f, da*u die Bestimmung der Umge- 

arbeiteren Rigischen Statuten XI, 16 über Bergung schiffbrüchigen Gutes oder 
treibenden Holmes in der Düna, bei Nspiersky, Rirarecht S. 199.

4) LUB, XI nr- 339 (so. 1454», LU B. X II nr. 434 (ao. 1466), H UB. Vr 
nr. 125 ao, 1393), 725 5 10 (ao. 1406), Hildebrand, Polock S. 344, 360.
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sifeer im russischen Gericht zu Smolensk bei Prozessen zwischen 
Deutschen und Smolenskern finden. Der Hof und die Kirche der 
Lateiner ist im Vertrag von 1229 schon erwähnt, ein um die Mitte 
des dreizehnten lahrhundcris entstandener Zusaß zum Vertrag von 
1229 spricht von Hausern und Hofen der Deutschen, die lateinische 
Muttergotteskirche zu Smolensk finden wir im )ahre 1289 in der 
finanziellen Verwaltung Rigas stehend.1} Aber Hof und Organisa
tion der Deutschen in Smolensk tritt mit der Zeit ganz zurück vor 
dem Deutschen Kontor zu Polock, im Jahre 1399 können die Rigi- 
sehen Patssendebotcn bei Großfürst Witowf nirht einmal mehr ein 
deutsches Anrecht auf Kirche und Hof in Smolensk nach weisen, 
offenbar gingen sie ihnen mit der 7.eil verloren,*} Auch über eine 
Organisaiion und Gebäulichkeiten der Deutschen in V i l e b s k  er
fahren wir nichts genaues, nur einmal, Finde des dreizehnten Jahr
hunderts, ist von dem Hof eines Deutschen in Vifcbsk die Rede. ) 

Der deutsche Diinahandel konzentrierte sich seit dem vier
zehnten Jahrhundert offenbar auf P o l o c k ,  hier ist seine Z e n 
t r a l s t e l l e ,  wie wir in Poiock auch eine wohlgeordnete russische 
Kaufmanns-Korporation mit Vorstehern, «obersten Kautleuten» an
treffen, die es freilich auch in Smolensk gegeben h^hen m ag/) Eine 
festgcschlossene d e ii \ s ch e O r g a n i s a t i o n in  P o l o c k  be
kunden vor allem die zwei Urkunden, die das Leben der Deutschen 
in Polock und ihren Handel mit den Russen zu regeln bestimmt 
sind, Rigas und des Ordens Wagcordming fiir Polock aus der Mitte 
des vierzehnten Jahrhunderts und die Saßunq Rigas für das Deutsche 
Kontor zu Poiock vom lahre 1393, die m ihrer allgemeinen Bedeu
tung der der verschiedenen Sdiraen für die deutschen Kaufleute in 
Novgorod gleich komm], und die darum auch in manchen späteren 
Schreiben einfach Schra heißLM Wenn auch die Deutschen in 
Polock nicht wie in Novgorod in einer großen, mit festem Zaun 
umschlossenen, Ansiedelung abgeschlossen von den Russen ganz 
fiir sich lebten, sondern in Polock in Häusern zerstreut wohnten, 
getrennt von Haus zu Haus, so daß, wie sic gelegentlich nach 
Riga klagen, der eine nichts davon weiß, wenn der andere stirbt, 
so hatten sic doch ihre Aelterleutc an der Spißc der Kaufmann- 
schaff rnrt ähnlichen Befugnissen wie sie die Vorsteher des Deut
schen Kontors zu Novgorod besaßen, hielten die Vollversammlun
gen der deutschen Kaufieute ab, verpflichteten die einzelnen Ge
nossen auf die Beobachtung der Sa ßi in gen des Kontors erhoben 
Abgaben vom Warenverkehr, besaßen ihre deutsche Kirche mH 

nes er, und zwar ntahf nur als KuJhissfätle, sondern wie in Nov- 
norod auch als Warenlager, zu deren Ban oder vielleicht schon 
Neubau \X ilowt im )ahre 1406 einen ftanplafc iiberliefi. halten ihre

119411 1-)7n°^B- V^ndu S,'7 u 1'äRf S 291' 265 f- 273 Mn-.i HUB. ! nr. <>33 [io ' 
12341) 270; 2 fo , 293, H tldeb rand , Hieisches Schnldhuch S. LXXVI.

2) HÜB. V Ti 364 (ao 1399).
3] H U B , I nr, 1300 (um 1289).
?! ? ThB Vk EK' 1403); Goefz, H an d e ls  v e r t r ä te  S. 319,
f i  s,ehe oben S. 463 und S. 466. d»?.u L 'JB .  V II nr 307 (his 1425), 

LU H. IX nr. 153 (ao, 1437:.
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Mittelspersonen beim Handel, die Makler ') So sehr änderten 
sich die Verhältnisse im Dünahaudel, daß, wahrend im Grund vertrag 
von 1229 Smolensk als das Hauptziel der deutschen Mandelsfahrt 
erscheint, seit Ende des vierzehnten und im fünfzehnten Jahrhundert 
die Deutschen d e n  ständiger. Kampf um die Erlaubnis zur Weiter
reise von Polock nach Vitebsk und Smolensk mit Polock und seinen 
litauischen Oberherren führen müssen, den wir bereits in seinem 
wechselnden Verlauf bis zu seinem cndgiliiyen Abschluß im Verbot 
der Smolensker F ahrt durch das Privileg des Großfürsten Alexander 
für Polock vom Jahre 14% kennen gelerni haben. Im Jahre 1340 
schließt Riga den lebten Handelsvertrag rml Smolensk ab, bei allen 
späteren größeren Differenzen und Vertragssdilüssen zwisdien 
Polock und Riga spielt die Präge der deulsdien Reise nach Smo- 
iensk eine grobe Rolle. Die Deutschen kämpfen Für ihre alle 
Freiheit, die Polocker suchen sie ihnen zu nehmen, verhindern 
gelegentlich mit Gewall dcri WeilerIranspori der deulsdien Waren 
von Polock nach Smolensk, wollen den Deulsdien die Fahrt nur 
für die Gegenbewilligung der Osiseercise für die Polocker frei
geben. schließlich siegen die Polocker vollkommen.-)

lind wie die Polocker die Dünafahri der Deulsdien auf die 
Reise nadi Polock beschränkten, den Deutschen die Weiterreise 
nadi Smolensk genau so verwehrten, w ie sie das den nach Polock 
kommenden Preußischen Kaufleuten taten, so trachteten sie audi 
den Besuch der Deutschen in anderen Orlen des litauischen Reiches 
zu verhindern, den nodi der livländisdie Entwurf des Meisters und 
Rigas zum Kopussafricden dos Jahres 1406 als selbstverständlich 
voraussefet. Audi da gelingt es ihnen durch das Privileg des Groß
fürsten Alexander für Polock vom Jahre 14% die Deutschen rein 
auf den Verkehr in Polock anzuweisen, wo audi die Kaufleute aus 
ganz Litauen und Polen zusammen strömten, und den Deulsdien 
jeden Einkauf russischer Ausfuhrware am Produktionsort. in W äl
dern und Dörfern zu verbieten.*)

Mit der Verhinderung der Fahrt von Polock nach Smolensk 
war nalürlich den Deutschen audi die W e i t e r r e i s e  ü b e r  
S m o l e n s k  hinaus nadi Innerrufslarid bis nadi Moskau und weiter 
übgesdmiilen. im Grundvcrlrag von 1229 hatten sie freien Durch
zug über Smolensk hinaus «in ein anderes (d. h. russisches) Lond , 
verlangt und erhalten, wennschon dabei die starke Betonung der 
Safeung, daß kein Fürst und kein Anderer die Deutschen von solcher

1) Hildebrand* Polock S. 346, HUB. V nr. 345 (an, 1398», 873 (ao 14091; 
LU B . V ll nr, 397 (bis 1425); H U B  V nr. 702 (ao, 1406 ; HUB. V nr 576 
(«o, 1403); LUB. XI nr. 339 (ao. 1454); LU B . X II nr 796 (ao. 1471)*

2‘ Siehe oben S 501.
3) HUB. V nr. 725 $ 10 (ao, 1406); LU B. IX nr. 153 (ao. 1437); LU B. 

X nr. 529 (um 1448), Siehe oben S. 501. Ueber den Verkehr von Riga nach 
den Städten Litauens wie Wilna, Kowno haben wir nur wenig Nachrichten; 
so LUB. X II nr, 241 (ao* 1464), 776 (ao. 1471), 792 ao. 1471). Auch W. Stein: 
Das deutsche Konror in Kowno, in H. £L BL 1916 S. 249 meint: „der Handels
verkehr zu Lande (von Kowno aus)  nach der Düna und nach Riga kann nicht 
erheblich gewesen sein**. Wilnaer in Riga sind verzeichnet HR, IL  6 nr 278 
$ 4 ,ao. 1470)* vergl. auch die litauischen Namen bei Hildebrand, Rigischts 
Schuldbuch XL111.
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Weise übhalten darf, vermuten läßt, daß solche Ausdehnung der 
deutschen Handelsfßhrt den Smolenskeru eis Konkurrenz ihres eige
nen bedeutenden Handels nach limervußland unangenehm sein 
mochte. Kaum iühlie s ic i l  bmoiensk den deutschen Kauileuien 
gegenüber stärker, als es auch schon :m zweiten Smoiensker Ver
trag um das Jahr 1250 dieses Reehl der Deuisdien aui Weiterreise 
in eine ünädenbewimgung des Smoiensker l'iirsien um wandelte, 
dev erst um Reiseerlaubms gebeten werden niußle, und in dessen 
Belieben es yesiclli wurde, cU_n Deuisdien aui diese Reise zu ent
lassen. bei den spaieren ¿Lröi ierimgen über die Smolensktahri 
der Deuisdien wird gelcgeniiich au e ! Moskau als ersirebles Reise
ziel der Deutschen angegeben. Als im Jahre 1464 zur Beendigung 
des Krieges zwisenen Polen und dem Preußischen Orden Verband- 
iungen sialuanden, war der lübeckisdie uescindie angewiesen, für 
die Verkehrs!reiheii der Liibecker Bürger in Preußen und Poien zu 
sorgen. Lübeck wünschte freien weg in Preu ßen  und Polen, von 
Polen nach Litauen, nach Kiev, ü\ ilna und anderswohin, aus Litauen 
nach Rußiand, nach Pieskau IPskov, vielleicht verschrieben iüj 
P loskow, Polock), Moskau, Smolensk und in atlc i laudelsslädie, 
nach Lemberg und in alle diese Qebieie. ßeshmmle Nachrichten 
über die Ausdehnung des Bünaverkchis nach Moskau und des 
Handels von Lübeck aus bis zu den oben genannten Orten haben 
wir indeß keine, während v ; hl Meldungen über den Verkehr der 
Moskauer, w ie der Novgorodev in Polock vorliegen.1)

Das R e i s e z i e l  d e r  R u s s e n  und  L i t a u e r  war 
natürlich vor allem Riga, iis isi selbslverstöndiich, daß in allen 
Vertragen von ihrem ireien liandei in Riga gesprochen wird, wie 
wir auch zahlreiche Lmzelmcidungen über die Reise der Russen 
und Litauer nach Riga und ihre Handelsgeschäfte dort haben. Das 
Rigische Schuldbuch der Jahre 12Ü0- ¡352 weis! zahlreiche russisdie 
und litauische Namen aut und sieill so auc seinerseits den großen 
Anteil der Russen-Litauer am Handelsverkehr Rigas außer allen 
Zweifel. Aber diese kamen nicht nur immer wieder auf ihren Halb- 
löhrsreisen nach Riga, wir treffen schon in der zweiten hälfte des 
dreizehnten Jahrhunderts in Riga eine förmliche Kolonie ständig 
ansäßiger Russen, zum Teil Handwerker, 'wie Kürschner und Bad
stüber, vorwiegend aber Händler, Vermittler zwischen Riga und den 
Kaufleuten des ostwärts ' on Riga gelegenen Gebietes, als solche 
derart in Riga beliebt und angesehen, daß sie dort das Bürgerrecht 
erwerben konnten. W ie wir in Riga Russen als 1 lausbesißcr, eine 
tussische Straße und Gildesiube, eine eigene russisdie Vorstadl 
treffen, so ist der Ki islallisalionspunkt für die in Riga vorüber
gehend oder dauernd lebenden Russen vor allem die Nikolaus- 
kirche, die wir ja im Verkehr Rigas mit Polock oft erwähnt gefunden 
haben, und die eben als Mittelpunkt der russischen Niederlassung

1J Goü(it Handelsverträge S. 266 ft; 316 f; LU S . X nr\ 212 po. 1446) 
biw. LU B . X II nr, 682 {ao. 1469); H U B , V III n r 166 § 9 (ao. H52>; HR. 1L 
5 nr. 442 A $ 7, B löT iJ  ̂ 36 fto. 1464}: dazu LU 13. II Abtl. II nr* 437 
fao 1503) Gesuch aus Polock an den Groll Fürsten von .Moskau um Geleit 
für Kaufleute von Danzig und W ilna mit ihren Waren nach Moskau und 
zurück; H U B. V nr. 354 (ao 139SL 672 («o 1405).
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und des russischen Verkehrs in Rigo nicht nur KuJtusslülte, sondern
wie auch sonst die Kirchen im deuisdi-russischen Handelsverkehr 
zugleich Warenlager war. Die Eigner mssiscue Kirche war speziell 
Kirdie der Küssen des Dünagebielcs. bei den russisch-hvkmdisdien 
Verhandlungen im Februar i 4̂ 0 beionien den Küssen gegenüber die 
Sendebüiei) Rigas ausdrücklich» d :{$ sie den Moskauern, Novgom- 
dern und Pskovem keine Kircite in ihrer Skidi genehmigen, nur 
den Polockern, Vitebskern und Smolenskern, für die der bischot von 
Polock seinen «Kirdtherrn^* den Popen, nach allem brauch zu 
senden pflege.1]

Der Stadt Riga als russisches Rcist-zici gleichgestellt ist 
in den ältesten Handelsverträgen des Dunagebictes das Gotische 
Ufer und die Tiave bzw. Lübeck. Aber sei! Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts wird in den Verträgen Gotland und Lübeck nicht mehr 
erwähnt, offenbar hat keine nennenswerte Seefahrt der Russen autn 
aus dem Diinagebiel ie slaiigefundei;, und auch die Erwähnung GoP 
lands und Lübecks in den älteren Verirägen halle wohl mehr theore
tische Bedeutung zur Betonung vollkommener Gegenseitigkeit der 
Handels- und Verkehrsrechte t>eider Parteien als praktischen W ert. 
Als die Russen Ende des vierzehnten Jahrhunderts wieder mH An
sprüchen auf freie Osiseefahri über Riga auf traten, sliefcen sich die 
Rigaer Boten sehr an dieser Forderung, den Streit über die Ostsee- 
fahr! zwischen Russen-Litauern und Riga im fünfzehnten Jahrhun
dert mit seinem unentschiedenen Ausgang haben wir ja im einzel
nen verfolgen können.*)

Als Ersah für die den Rigaern unangenehme Osiseefahrt der 
Polocker verwies Riga diese auf den Verkehr nach Dorpat, wir 
treffen in späterer Zeit auch Polocker in Pskov, wie ia die Litauer
auch in Novgorod verkehrten.8)

Wurden die Russen*-Litauer dm :■ Riga von der Ostseefahrt 
ferngehöMen, so dehnten sie um so mehr iure Reise über Land nach 
PreuFjen aus, kamen zum A erg er der Hansen besonders viel nach 
Danzig,, Breslau und moditcM mit dem eigenen Verkauf ihrer Aus
fuhrwaren dort den Hansen eine unerwünscht: Konkurrenz; auch in 
dem Privileg des Herzogs Bogisiuw Vflt von Pommern-Wolgast vom 
lahre 1403 wird den Litauern neben Polen, Ungarn, Ruthenen, Böh
men und Schlesiern Verkehrs Freiheit gewahrt.1)

1 Hildcbr«nd, Rigiüchts Schuldbuch S. XL1 fft LXXVI F, über die 
russische Kirche in Riga siehe oben S. 488, 491, ferner HUB V nr. 905, 919 
Uo. 1409]. LU B. II AbiL I nr. 647 S. 479 (ao 1498).

2) Goetz, Handelsverträge S. 2ö6 f, 305, 326 f, 329, 340, 343, siehe ferner
oben S. 483, 488.

3) LU B  X nr, 529 (io. 1448); HR. III, 3 nr. 153 (so. 1493).
41 HR. 1, S nr. 712 S 12 (so. 1430); LU B. IX nr. 153 (ao. 1437); H R .IP

2 nr. 406 (ao.1440); LUB. XU nr 716, 719 (ao. 1470), HR II, 6 nr. 356 § 34 (ao'
1470 ' HUB. V nr.55S (ao. 1403). Ueber Lieferung von Asche von £Jo)ock nHC«
Kownn siehe LU B. X II nr 776 (ao. 1471). Umgekehrt spricht Hirsch S. 164-
vom VerkauFder preußischen Kaufleute zu Kowno auch in Polock un̂ : Smolenak



Zweites Kapitel:
Die Waren.

A u sfu h r; Ha Jpfartikel; Wachs und Pelzwerk; Neoenartikel; 
Asche, litauisches Wagen sc ho II, Teer, Talg* S iher, Gold, Grütze 
und Gerste. E in  Fu h r: Tuch, Salz, Hering Getreide, Hopfen’ 
Gewür/.e, Bier und Wein, Metallwaren, Baumaterial, Pferde'

•
Eine kurze Zusammenstellung der un Dünahandcl ousgeftihr-

len und vott den Deutschen eingeführten Waren bietei das Privileg
des Großfürsten Alexander für Polock vom Jahre 1493, als es die
Mindestmenyeri für den Verkauf der einzelnen Waren festseßt. An
russisch-litauischen Ausfuhrwaren wird da genannt Wachs und
Pelzwerk, daneben noch Asche und leer. Die dann aufgezahllen
deutsdien Einfuhrgüter lassen sich wie im Novgoroder Handels-
gebiet in drei Klassen zerlegen: Stoffe, Lebensmittel, bei denen
besonders die Gewürze und Südfrüchte zahlreich vertrelen sind, 
und Meialtwaren.1)

bei den russisch-liiumsd en Ausfuhrwaren können wir hier
für das Dünagebict wie für das Növgoroder Gebiet zwischen Haupt-
und Nebenartikeln unterscheiden. Als die erstereu treten uns in
einer Reihe von Quellensfellen Wachs und Pelzwerk entgegen.
Nebenartikel der russisch-lila ui sehen Ausfuhr werden wir im Düna-
handcl weniger, ober zum Teil andere als im Novgoroder Handel treffen. -)

Als die wichtigste Ware der russisch-litauischen Ausfuhr 
erscheint das W a ch s , neben ihm tritt das Pelzwcrk im Dünahandel 
viel mehr zurück als wir das im Novgoroder Handel beobachtet 
haben. Es scheint, eils ob das Wachs eigentlich d as  russisch- 
lihaussche Ausfuhrgut gewesen sei. Schon iin Grundvcrirag des 
Jahres 1229 wird nur das Wadis erwähnt, nicht auch das Pelzwerk. 
Auch in den großen Verzeichnissen der im Jahre 1412 von Witowl 
in Polock weggenommenen Waren von Rigaern steht weitaus an 
erster Stelle das Wachs, es wird in acht verschiedenen Posten  
angeführt, Petzwerk ist nur von e i n e  m Geschädigten genannt. Ein 
ähnliches Bild geben von der verschiedenen Bedeutung des Wachses 
und Pelzwerks für den Ausfuhrhandel Rigas die Lübeck i sehen Pfund- 
zollbücher der Jahre 1492—14%, wennschon da bei der ungcwöhnlidi

1) Goetz, Handelsverträge S. 360 f.
2) z. B  HUB. V nr. 125 («0. 1393), *96 \*o. 1409); L ü B  X II nr. 736 (ao. 1471).
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niederen Ziffer für Pelzwerk noch andere Grunde milgespied haben 
und die tatsächliche Ausfuhr Rigas doch großer gewesen sein mag. 
An Wachs wurde cn diesen Jahren, aus Riga in Lübeck eingeführt: 
76 Liespfund, 37% Sduffspfund, 165 Slro, 7 Slro von je 15 Sdnffs- 
pfund, 1 Slro von V/t Sduffspfund, 541% Slück, 4 Siudv zu ie 8 Lies- 
plund, 1 Stuck von 15 Liesplund, 1 Sliiek von 12 Licspiund. 21 kleine 
Stücke, t kleines Slück von 6 Liespfund, 1 Tonne, 1 kleines Faß* 
Rigas Ausfuhr von Peizwerk dagegen betrug in diesem Jahre nur 
2 Tonnen, 7 Fässer und 2 kleine Fässer.1)

In den Aufzeichnungen des Rigischert Schujdbucties werden 
drei Arten von Wadis seiner Herkunft nach unterschieden, lettisches, 
litauisches und russisches, ohne daß wir sehen konnten, weiciies 
der Unterschied in der Beschaffenheit dieser verschiedenen Sorten 
gewesen wäre. Daß die Fälschung des Wachses von seinen Pro
duzenten und Verkäufern im Dimagebiei ebenso wie zu Novgorod 
geübl wurde, entnehmen wir daraus, daß die für den Handelsbetrieb 
der Deutschen in Polock wichtigsten Urkunden, die Wageordnung 
aus der Milte des vierzehnten Jahrhunderts wie die Saßung Rigas 
für das Kontor zu Polock aus dem Jahre 1595 beide ausführlich von 
der Wachsfäisdiung reden, reines Wachs verlangen, das unten so 
rein sei als oben, ohne Fett und Florpois, da& sie ferner den Kauf 
von gefdlscteem und in der Prüfung ats unreiti erkannter;, Wachs 
verbieten. Die Klagen der Deutschen über Fälschung des Wachses 
boten spater im Jahre 1465 dein König Kasimir willkommenen Anlaß 
zu dem Versuch, duref Einführung eines allerdings von Riga abge- 
lehnlen Wachssiegcls ihr \ ,tock die vorherige Prüfung und Unter
suchung der Ware duren die Deutschen zu beseitiget! und damit 
die allgemeine Stellung der Potocker den Deutschen gegenüber zu 
sierken* Dos Privileg des Großfürsten Alexander für Polock vom 
Jahre 1498 erlaubte schließlich den Rigaern als besondere Ver
günstigung, eine WadisschmoPe in Polock urr/utegen und das Wachs 
mit ihrem Siegel zu versehen, aber unter Zahlung der Gebühren an
die Staatskasse* *)

Daß neben dem Wachs das Petzwerk in der Ausfuhr aus 
dem Dünagebiei so zurückiral, mag darin seinen Grund gehabt 
haben, daß das Pelzwerk des Dünngebietes gegenüber dem aus 
Novgorod stammenden als minderwertig galt. Boi den großen 
Verhandlungen des lahres 1436 zu Novgorod nämlich beklagten 
sich die Honsebolen, daß die Novgoroder neben uns weiter nicht 
bekannten Sorten von Pelzwerk wie annighen, ehbeseer auch 
litauisches Peizwerk als Schoenwerk verkauften, während also die 
Deutschen es nicht als Ware erster Gute betrachteten. Im Zusammen
hang mit der gegenüber dem Wadisexporl geringen Ausfuhr des

1) Goeti* Handelsveririge S. 282; HUB* V nr. 1984, 109S (ao. 1412), 
Bruns in H. G. Bl 1908 S. 370 r. Bei O. ^ endt S 58 ist a u s  den Lübeckischen 
PfundzoHbücbern für 130« eine Einfuhr ven Riga nur von Pelzwerk für 
228 Mark verzeichnet, Wachs fehlt oder ist ir de H042 Mark .ohne Angabe
der Ware“ enthalten.

2) Hildebrand, Rigisches Scbutdbuch S. Iu2 s. v. Ccra; HUB II nr, 
631 S 9 (um 1338): HUB. V n r 125 S 1 a, b (ao* 1333), nehe oben S, 49 und 
S* 501.
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Pelzwerkes aus dem Dünagebiet sicht offenbar auch die von den 
Hansen beklagte Tatsache, dafe die Litauer ihr Pelzwerk auf dem 
Landweg nudi Deutschland biaditen und dort ohne vorherige Prü
fung durch den Abnehmer verkauften.1)

Von den versdiiedeneu Aden des Pelz werk es nennt das 
Privileg des Grofetiirsten Alexander für Polock vom jahre 149G Zobel, 
Marder, Iltis, als die bessere Ware, die nach Zimmern zu vierzig 
Stüd< gehandelt wurde, und Eichhorn, Hermelin, Wiesel, Nörz, die 
in Mengen von mindestens einem viertel Tausend verkauft wurden. 
In anderen Nadirichten werden erwähnt Wolfs- und Schafsfelle, 
Marder, Eichhorn und Wiesei. Del den «Smolenskisdies Werk» 
genannten Pelzen, die nadi dem lausend verkauft wurden, unter
schied man rote und schwarze*1]

Gegenüber den Fälsd»ungen des Pelzwerkes erliefe die Rigaer 
Safeung für das Deutsche Kontor zu Poiock vom Jahre 1393 mancher
lei Vorschriften; Wiesel und Hermelin in Mengen von über einem 
viertel Tausend sollten nur nach vorheriger Prüfung daheim durch 
den Deutschen gekauft weiden, bcsdiorenes, mii IMei gefärbtes, aus
gezogenes, umgekehrtes, mil eingebundenen Stücken verfälschtes 
Pelzwerk sollte überhaupi nicht erstanden werden. Das Gebot die
ser Safeung, das Pelzwerk vor seiner Uebemahme zu besehen, 
Konnten freilich die Deutschen in Polock, wie sie ¡m lahre 1437 an 
Riga schreiben, bei den Russen nicht durdisefeen. Die Polocker 
verweigerten die Prüfung, verlachten die Deutschen mit ihrer Forde
rung und wiesen darauf hin, dafe sic ihr Pelzwerk zu Danzig, Breslau 
und Warschau ohne solch vorhergehende Untersuchung verkaufen 
könnten. Der litauische Entwurf des Jahres 1405 zum Handelsfrieden 
von Kopussa verlangte, dafe die gekauften Eichhömchenfelie unter 
einem Wetterdach verwahrt, aber nichl im Hofe gehalten werden 
sollten; ob das mit der Prüfung des Pelzwerkes Zusammenhang!, 
mufe d^hin gestellt bleiben.*)

Unter den Waren, die wir gegenüber Wadis und Pelzwerk 
als Nebenarlike] der deutschen Ausfuhr aus dem Dünahandelsgebiet 
bezeichnen körnen, steht in erster Linie die A s d< e , die sowohl 
im Landverkehr nadi Kowno ging, als auch im Seeverkehr nadt 
Lübeck, Amsterdam und besonders zum Stapel nadi Brügge ge
brach! wurde.4) Als der Hansetag zu Liibedv vom 24. August 1479 
den hvländisdien Städten seinen Besehlufe mitteütc, dafe alles 
Stapel gut zum Stapel nach Briiggc oder in die Märkte zu Antwerpen 
oder Bergen op Zoom kommen solle, erklärte er, dafe Asdie eben
falls wie Stapelgul zu behandeln sei, zum Stapel gebracht werden

514 Die Waren.

1) HR. II, 1 nr. 586 $ 30 (mo. 1438).
)̂ Goetz, Handelsverträge S. 360; H U B. I nr* 1300 (um 1298); H U B V 

nr 672 (ao, 140*  ̂ 8W! {*<,. 1409), 1084 (A0, 1412); LU B, X II nr 796 (ao. 1471);
} t l 'ü  ® u  5a0‘ 1434J: LUBt XI1 n r iii2  [ao- l47üh H U B  V nr. 319(ao, 1398) wird noch Biberschwanz, allerdings wohl als Fischspeise* erwähnt*
HHR v  HUJw T  " u i l f  S 1 d - f (»»1393); LU B . IX nr. 153 («o l*97); HUB. V nt* 672 (ao. 1405).

4) Goeß, Handelsverträge S. 360; LU B. II Abtl. I nr. 721 S. 540 Anm. 
11 'ao, IIO-jL nr. 643 (ao. 1499); LU B . X II nr. 776 («o. 1471); LUB. XI nr 735, 
736 (ao. 1458); LU B . X II nr. 44 («0. 1460), 752 (*o. 1470), 834 (ao. 1471).
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müsse und die Asche gul und reclii, auch die Fässer genügend yroß 
sein sollten, wie es von altershei gewesen sei, damit niemand dabei 
bdrogen werde,1) Den großen Umfang der Ausfuhr an Asdic aus 
dem Diinagcbict sehen wir aus den Angaben der Lübeckischen 
Pfundzpllbüdier für die Jahre 1492—1490* Rig«t iiihrle in dieser Zeit 
nach Lübeck 629Vi Laslcn Asclic cm, Pemau dagegen nur 3 Lasiert 
und Reval 58 Laslcn. *) Der Preis der Last Asche zu Riga schwankte 
im Jahre 145$ ¿wischen 7 und 9 Mark, im Jahre I402 wurden 15 Lasten 
Asdie zu 200 Rheinischen Gulden geweitet, zu Reval zahlte man 
im Jahre 1470 für die Lasl 7$ Mark, nach den Lübedkisfehen Pbind- 
zollbiidiem der Jahre 1492- 14% gall die Last 6 Mark, zuweilen 
auch elwets weniger.1)

Del den Verhandlungen des Jahres 1444 zwischen dem Orden 
in Preußen und den Litauern beschwerten sieh diese darüber, daß 
die preußischen Kaufleute von Wilna selbst in den Wäldern die 
Asche braun len. *3

Von Molz waren wird uns mehrmals ti i a u p d i c s  W o g e n -  
s di o ß genannt, das in Mengen von ¿50, 10ÜOV 1300 in den Jahren 
1458 und 1461 als von Riga verschiff! angegeben wird. Die Lü- 
beckisdien Pfimdzdlbücher der Jahre 1493 und 1494 verzeichnen 
eine Einfuhr von 4000 und 4500 Wagen schoß von Riga, das Munderl 
zum Preis von 8 {6, 7'/̂ , B*/rä Mark,61

T e e r  wird uns als Dünnausfuhrgut nur im Privileg des Groß
fürsten Alexander für PolocL vom Jahre 149ö und in einer weiteren
Urkunde Alexanders für den Handel von Polock nach Riga aus dem
Jahre 1499 angegeben, Nodi den Lübeekisdien Pfundzollbüdiem 
wurden in den Jahren 1492—1496 aus Riga an Teer eingefütlM 93Ö 
Lasten und 101 Tonnen, Pernau lieferte im )alire 1492 nadi Lübeck 
4 Lasten, in den Jahren 1493 und 1494 Reval 33 Lasten, im Preise 
von 9 (ausnahmsweise fl und 101 Mark für die Last, von a/4 laelteiicr 
von % — 1) Mark für die Tonne.*)

T a l g  wird nur einmal im fahre 1470 als in Polock einem 
Lübecker Kaufmann von den Polock ern beschlagnahm!, also wohl 
aus Polock stammend, verzeichne!. Der Hansetag zu Lübeck vom 
28. Mai bis 15. luni 1498 wollte sich bei Riga beschweren über den 
Talg, der über Riga aus Pleskouw IPskovl komme, der kein Kauf- 
mannsgul sei und nicht ungeprüft durch Riga durehgelassen wer
den dürfe. Vielleicht isl hier skilt Plcskouw zu lesen Plosl<ow 
(Polock), da die Pskover Waren doch vorwiegend ihren Weg über 
Dorpat nach Reval nahmen. M

1) HR. II, G nr. 366 (ao, 1470).
2) Bruns, in H, G. BL l^OS S. 366, 371, 372.
b) LU B . XI nr. 742, 743, 760 - 753 ao. I+5B); LU R. XII nr. 136 (ao,

743 i*o. 1470); Bruns in H, G. BL. 1WJ8 S. 385.
4) LUB. X nr. 21 (ao. f444), dazu Hirsch 5, 171, 165.
5) LUB. XI nr, 739 <at>. I45S); LUB. X II nr. 97 (ao, 1461), Bruns, in

H. G. BL 1908 S, 370.
6) Goeti, Handelsverträge 5. 380 und LUB. Ll AblL 1 nr. 843 lao. 1499): 

Bruns, in H. G. BL 1908 S 370, 371, 374.
7) LUB- XII nr. 752 [ao. 1470); LUB. TI AbtL 1 nr.6Ö0 5 229 [ao. 1498); 

über die Menge der Ausfuhr von Talg aus Riga nach Lübeck stehe oben 
S. 275t Anm. L
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im Grund vertrag von 1229 ist davon die Rede, daß die Deut
schen in Smolensk G o l d  und S i l b e s  in Grivncn und Gefäßen 
kaufen, und V ägegebühren werden dafür lestyeseßt; weitere Nach
richten über Ausfuhr von Gold und Silber aus dem Dünagebiet 
haben wir, soweit ich sehe, ober keine* Nur spricht die Wäge- 
Ordnung des Meisters und der Sfadi Riga aus der Mitte des vier
zehnten Jahrhunderts von Verwiegendssen von Silber durch die 
Deutschen in Potock und durch die Russen in Riga, wie auch der 
Kopussctvertrug von 1106 vom Silbergewidd in Riga und Polock 
redet. *)

G r u ß e  und  G e r s t e  endlich sind in der Urkunde des 
Großfürsten Alexander aus idem Jahne 1499 noch als Ausfuhr
artikel der Polockcr Bojaren in ihrem HandeLnen h Riga genannt.*)

Urtier der deutschen E i n f u h r sp ie ll nach unseren Quellen 
nicht wie im Novgoroder Gebiet des I u dt die'erste Rolle. Wir 
haben für das Dünagcbict w e n ig e r  Nacl¡r ich ten  als w ie  für das 
Novgoroder Handdsgebiet, die v o n  den Allen, von den Verfäl
schungen und von dern Verkauf der luche handeln. Allerdings be
sagt das bei der Spärlichkeit der Quellen für das Dünagebie) nicht, 
daß nicht auch die deutsche Tudhcmfuhr eine sehr bedeutende war* 
Genannt werden uns im Schaden V e rz e ich n is  der Rigaer aus dem 
Jahre 1412 die Laken von Ypern (grüne und ro le ) ,  St, Omer, 
Poperinghen, im Rigisdien Schuldbuch noch Purpurhicher, Taflaken, 
Märkische, Aachener und Watmael. Wir vernehmen aber auch die 
Klagen des Deutschen Kontors zu Polock an Riga, daß von der 
Hanse verbotene Tücher eingeführt wurden. Die Konkurrenz der 
englischen Tuche schädigte auch hier wie im Novgoroder Handel 
den Absöß der altgewohnter, flämischen Tuche, überhaupt hatten 
die Rigaer Kau Meute manchmal darüber zu klagen, daß der Absaß 
der Laken ein schlechter sei, daß sie nicht von der Hand gehen, 
die Russen sie nicht begehren.4)

Nach den zahlreichen uns vorliegenden Nachrichten nimmt 
unler den von den Deutschen eingefuhrten Lebensmitteln, wie unter 
der deutschen Einfuhrware überhaupt, das S a l z  die erste Stelle 
ein. So isl z. B. in dem Rigaer Sd  Lüden Verzeichnis vom Jahre 1412 
in neun Verlustpoaten Lissaboner und Baiensatz genannt, während nur 
in zweien von iuch die Rede ish Bei einer Beschlagnahme deut
scher nach Smolensk beslimmfcr Giijer durch die Poiocker im Jahre
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1) Goetz, Hanieisverträge S. 282 t; H U B. II nr* 631 § 8 (um 1338), 
Allerdings fehlt gerade dieser Satz im allrussischen Original der Urkunde* 
Goett, Handelsverträge S* 350,

2) LU B. 11 Abtl. I nr. 843 (ao. 1499).
3; H UB. V nr. 1084 und 1093 (ao. 1412), Hildebrand, Rigisches Schuld

buch S. L V ; H UB. V nr, 294 (ao. 1397?); H UB. V nr. 376 (ao. 1403); LU B, 
XI nr. 734, 742, 743, 750 (ao, 1458), Bei LU B. X nr. 286 (ao. 1446—47) büren 
wir, daß einem Deutschen zu Polock eine Kiste mit Mänteln, Strüm pfen , 
Leinwand und TuchstÜcken gestohlen wurde: ob es Gegenstände zum eigenen 
Gebrauch waren, ode. ob die Deutschen entgegen dem Gebrauch im Nov- 
goroder Gebiet (siehe oben S. 298) auch mit fertigen Kleidungsstücken 
handelten, muli dahin gestellt bleiben



14-16 werden vierzig Schlitten mil Satz und nur vier Terling Laken 
erwähnt. Die Wägeordnung des Ordens und Rigas aus der Mitte 
des vierzehnten Jahrhunderts wie der Kopussa vertrag von 1406 
haben Soßungen über das Wägen des Satzes, Die Streitigkeiten 
zwischen Potock und Riga betrafen oft das Salzgewidrt und die 
Lieferung von Salz, als Gegenmaßregel gegen Drohungen der 
Polocker sperrten ihnen die Rigaer vor allem die Salzzufuhr.1) 
H e r i n g e  und S t o ck f i s ch treffen wir als deutsche Einfuhr
ware, wie auch als Geschenk an die Russen, gelegentlich hören wir 
auch die Polocker Klage über Lieferung von schlechten Heringen 
und ihr Verlangen nach Schadensefsaß. In der Warenliste des Privi
legs des Großfürsten Alexander Für Polock vom Jahre 1498 fehl! der 
Hering unter den deulschen Verkaufsgiitcrn.*) Wie die Dimastüdte 
überhaupt auf Lebensmittelzufkihr aus Riga angewiesen waren, so 
bittet Bischof Johann von Polock im jahrc 1290 nach Wiederherstellung 
des Handelsverkehrs mit Riga vor allem um O o 1 r e i d e/) H o p -  
f e n wird in dem russischen Original der Rigaer Wägeordnung 
neben anderen deutschen Waren genannt.4) Die G e w ü r z e  und 
S ü d f r ü ch t e sind als deiilsche Einfuhr zahlreich im Privileg des 
Großfürsten Alexander für Polock vom Jahre 1498 vertreten: Pfef
fer, Ingwer, Mandeln, Saffran, Muskat, Nägelchen, Muskatblüte, 
Gülgant, Zittwer, Feigen, Rosinen. Die Polocker hallen im Jahre 
1308 den jungen Deutscher den Verkauf dieser Spezereiwaren ver
boten.6) Den Verkauf von B i e r ,  W e i n  und anderen fremden 
Getränken in ganzen Tonnen gab das Polocker Privileg von 1498 
frei, dagegen hatte der Polocker Entwurf aus dem )ahre 1403 zum 
Kopussavertrag deutsche Kriige in Polock verboten, und darauf be
riefen sich später die Polocker. als sie deutsche Llebertrcter dieses 
Verbotes zur Ahurleilung nach Riga sendeten/)

Von Me t a t l w a r e n  und M e t a l l e n  sind im Polocker 
Privileg von 1498 aufgezählt Beile, Messer, Eisen, Blei, Kupfer, 
Zinn. Messing. Kupfer und Zinn finden wir auch im russischen 
Original der Rigaer Wägeordnung M; Silber und Gold in Grivnen 
wie in Gefäßen nenn! der Orundvertrag von 1220 wie als deutschen 
Einkauf so auch als deutschen Verkauf, er spricht auch davon, daß 
der Deutsche Silber brennen laßt, Weilcre Nachrichten über deut
schen Silberhandel im Dünagebiet haben wir mdeß, so weit ich 
sehe, keine/)

1) HUB. V nr. 1084, 1093 fao. 1412); LU B/X  nr 416 Uo 1448); HUB. 
II nr. 631 $ 5, 7 (um 1338), Goetz, Handelsverträge S. 350; HUB, V nr. 349 
{ao. 1348).

2) LUB. VH nr, 399, 401, $02 {um 1425); LUR. XI nr. 86 [um 1450)
siehe oben S. 500 f.

3) LUB. IX  nr 39 (ao. 1436); HUB. I nr. 1278 (ao. t29S).
4) HUB. 11 nr. 631 Anm. 5 (um 1338).
5) Goetr, Handelsverträge S 360 f; H UB. V nr. 349 (ao. 13̂ 8).
6) Goetz, Handelsverträge S. 361, 347; LUB, XI nr. 93 (um 1450j; LUB. 

X II nr. 571 (ao. 1468); LU B, X nr. U l (ao, 1444-1445).
7) Goetz, Handelsverträge S. 361; H U B. II nr. 631 Anm, 3 und 5

(um 1338),
8) Goetz, Handelsverträge S. 282 f; H UB. II nr. 631 § 8 (um 1338); 

Goeti, Handelsverträge S, 350,
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Vereinzelt finden wir, daß Polock und Viiebsk sich zu Bauten 
in Riga K a l k  einkaufen und um B a u m e i s t e r  bitten.1)

Die Verordnungen des Ordens über Einschränkung der Aus
fuhr von P f e r d e n  aus Livland führten infolge ihrer UebeHretung 
durch die Polocker mil zu den Streitigkeiten des Jahres 1397, darum 
verlangte der litauische Entwurf von 1405 zum Kopussaverlrag 
freie Ausfuhr von Pferden ohne Zahlung einer Abgabe von den 
Fii&en der Pferde.*)
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i\ *  n r 3 2 M «o . 1447); L U B .  X I I  nr. 366 mo. 1466).
G « i i  £ ?  i*2  !405*> im -Heetmemen da*rtl . L  . j--v _  _ 1 t ' » v v f | |  O l *  j l t ü .

jene Goetz, Handelsverträge S, 158, 211, 217,



Drittes Kapitel:
Der Handelsverkehr.

Geist  des Verkehrs, Mißtrauen. Klagen, Fälschungen, Re
pressalien ; Um fang des Verkehrs, Preispolitik, Großhandel und 
Kleinhandel, Gästehandel, Tausch- und KauFhandel; Satzungen 
des Verkehrs, Borghandel, Handelsgesellschaft, Kommissions
geschäft, Makler, Zölle und Wägegebühren; Streitigkeiten und 
Rechtssprechung,  Handelssperre.

Bei allen in den Verträgen und bei Schlichtung von Streitig- 
keilen abgegebenen Versicherungen, daß der Handel auf voller 
Gegen seifig keil der Rechte beruhen, und daß der Fremde wie der 
eigene Landsmann und Bruder behütet werden solle, waren die Be
ziehungen der Deutschen und Russen-Li lauer im Dünahondel doch 
auch von demselben Geist des M i ß t r a u e n s  getragen, den wir 
schon als Grundzug des döitsdi-russischen Verkehrs in Novgorod 
erkannt haben. Das tritt uns in den Bestimmungen der Rigaer 
Wägeordmtng wie der Rigaer Safeung für das Kontor in Polock 
ertgegen, das sehen wir bei Verhandlungen über Austausch von 
beiderseitigen Gefangenen und Wiederherstellung des unlerbrodir- 
uen Handelsverkehrs, das zeigl sich in den vielfachen Klagen bei
der Parteien, daß ihnen von der Gegenseite kein Reehl werde, 
während sie selbsl zur billigen vertragsmäßigen Behandlung der 
Fremden durchaus bereit seien. Diesem gewiß aus mancherlei 
praktischen unangenehmen Erfahrungen geborenen Geist des Miß
trauens enlspringen die Klagen über F ä I schu n g en  der Waren, 
die Schußmaßregetn gegen solche, mit denen man beiderseits den 
Warenaustausch umqab.M Dieser Geist äußerte sich dann beson
ders leicht und oft in der Androhung oder raschen Durchführung 
von gewallsamen Gegenmößregeln gegen vermeintlich oder wirk
lich erlittenes Unrecht, von der die ganze Geschichte der Beziehun
gen zwischen Deutschen und Russen-Lilauem im Dünahandel ebenso 
durchzogen ist wie im Novgorodet Handel.

Lieber den U m f a n g  des deutschen Handels im Dünagebiet 
haben wir wenig Nachrichten. Daß c f  bedeutend gewesen sein 
muß, legen Meldungen nahe wie die, daß einmal hunaerhindfünfzig 
Personen zum Transport der Ware eines Rigaer Bürgers gedungen

1) H UB. II nr. 631 S 0, 10, 11 (um 1338); HUB. V nr. 125 $ 1 a *o. 
1303); LUB. X I nr. 86 (ct* 1450).



waren, oder die andere, daß zwei Kaufleute vierzig Schlitten mil 
S 0 I2 nach Smolensk schaffen wollten; auch verschiedene Schadens- 
Verzeichnisse über Waren, die den Deutschen von den Polockern 
abgenommen waren, bekunden das. 0

Bei Deutschen wie Russen finden wir Ansäße zu einer 
P r e i s p o l i t i k ,  Die Russen-Litauer hielten manchmal ihre von 
den Deutschen begehrte Ausfuhrware, das Wachs, fest, brachten 
nicht viel auf den Markt und waren teuer damit; andererseits nahmen 
sic den Deutschen deren Einfuhrgut,- das Tuch, nicht ab, blieben dem 
Verkauf absichtlich fern. Auch das Gebot Witowts irn Jahre 1400, 
daß im Handel zu Polock nicht mehr wie bisher das Rigische Silber, 
sondern nur das Litauische zu gelten habe* gehörl hierher Umge
kehrt suchte man deutscherseits ein wechselseitiges sich Ueberbieten 
im Einkaufspreis der russischen Ware zu verhindern. So wenn die 
Saßung Rigas für das Polocker Kontor verfügt, daß der deutsche 
Begleiter bei einem deutschen Einkauf, falls dieser nicht zu Stande 
kommt, die betreffende Ware binnen drei Tagen nicht selbst von 
Russen erwerben darf, wie auch die Novgoroder Srhra bestimmte, 1 

Der Handel der Deutschen war ia auch im Dünagcbiei vor
wiegend G r o ß h a n d e l ,  aber die Deutschen wollten sich doch 
auch das Recht des K l e i n h a n d e l s ,  den besonders ihre jungen 
Leute trieben, wahren, Der Grundvertrag von 1229 halte mit der 
dem Deutschen gewährten Erlaubnis* seine Wäre in Smolensk zu 
verkaufen, ohne daß jemand elwas dagegen sagen dürfe, keinen 
Unterschied zwischen Klein- und Großhandel gemacht. Aber über 
den Kleinhandel der Deutschen kam es /u Streitigkeiten mit den 
Polockern* sobald diese durch die zunehmende Konzenlrierung des 
Dünöhandels in Polock gestärkt, auf Zurück drängen der Deutschen 
hinerbeifelen. In den laliren. die dem Kopussavertrag, als der Neu
regelung des Diinahandeis mehr nach den Wünschen der Polocker, 
vorausginqen, hindcrlen und verboten bald die Polocker den Klein
handel der Deutschen, bald erlaubten sie ihn wieder nach Verhand
lungen mit den Deutschen. Vom Jahre 1398 an finden wir die For
derung der Polocker, daß die Deutschen nicht unter fünfhundert 
Stuck Pelzwerk und einem halben Schiffspfund Wachs sollen ein- 
kaufen dürfen. Der litauische Entwurf vom Jahre 1405 zum Kopussa- 
vertrag nimm! diese Forderung auf, der deutsche Gegenentwurf vom 
Anfang des Jahres 1406 lehnt sie ob und verlangt Groß- wie Klein- 
Ü j  ^leidings unter Berücksichtigung der Privilegien Rigas, die 

eben den Kleinhandel den Fremden in Riga selbst verweigerten.
I^opu3&äverlTa.fl von 1406 nahm noch keine ganz klare und 

entschiedene Stellung zur Forderung der Polocker ein* er verbot 
zwar an steh den Kleinhandel, stellte aber darüber noch weitere 
Verordnungen in Aussicht, schien also zu späteren Ausnahmen ge
neigt. Ersi das Privileg des Großfürsten Alexander für Polock vom 
Jahre 149ß* ganz auf die Wünsche der Polocker zugeschnitten, be-

u  103 fao* 1446}’ 4 1 6  (ao- lA4H): H U B * v  n r - 1 0 Ä 4 * 1 0 0 3H12); l U R X I l  nr. 752 (ao. 1470)> 796 (ao 147t),
H u «  ?  n r  153 E,lo‘ i437 ii L U B * X1 nr’ 743* 750-752 fao. 1458);HUB. V nr 483 o. 1+00); HUB. V nr, 125 $ 7 Uo. 13031, dazu Sehr» V, 60,
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seitigie unter Sirafe der Konfiskation der Gütei den deutschen Klein
handel sozusagen vollkommen. Es führte einmal die alte Polocker 
Forderung auf Einkauf der Deutschen nur von ganzen Stücken 
Wadis von einem halben Berkovec Gewicht, von viertel Tausen
den minderwertigerem, von ganzen Zimmern (40 Stück) wertvolle
rem Pelzwerk, von Asche und Teer in ganzen I.asten durch. Dem
entsprechend scfcle es die Gro^verkoiüfsmengen für die deutsche 
Einfuhr fest; Tuche in ganzen Stücken, Salz in ganzen Lasten, Ge
würze und Südfrüchte in Steinen, Pfunden oder Körben, Metalle in 
Zentnern. Mefallwaren in Dufeeniden oder Zehnten. Getränke in 
ganzen Tonnen. Daß den Rigaern während dm drei vierzchntägiqen 
Jahrmärkte in Poiock noch der Kleinverkauf gestaltet blieb, hatte 
neben der sonstigen endgiHigen Beseitigung ihres altgeiiblcn Klein
handels keine große Bedeutung mehr,1)

Ein ähnlicher Gegensaß und Kampf fand zwischen Poiock 
und Riga statt um die Erfeubtheit des G ä s t e h a n d e l s ,  also 
in Poiock des Hendels der Deutschen mit den Russen und Litauern 
außerhalb von Poiock, in Riga des Verkehrs der Russen-Litauer
mit den Ueberscern.

Die allgemein gehaltenen Bestimmungen des Smolenskei 
Gmndvertrags von 1229. daß der Lateiner in Smolensk alle Waro 
verkaufen und ein kaufen dürfe, enthielten wohl auch, zumal bei ihrem 
Zusajjy «und niemand darf dagegen etwas sagen»», im Sinne der 
Deutschen die Freiheit zum direklcn Handel mit den russischen 
Gästen in Smolensk. Der Ergänziingsvertraq von Smolensk um 
1250 spricht ausdrücklich von Ankunft von Gästen ans irgend einem, 
d. h. russischen, Land nach Smolensk und von streit der Deutschen 
mit ihnen ohne Einmischung des Smolcnsker Liirslcn in ihn, seht 
also offenbar Handel der Deutschen mit den russischen Gästen vor
aus. Aber schon am Ende des dreizehnten Jahrhunderts Irefien wir 
die nachdrückliche Klage Rigas gegen den Fürsten Michael Konstan- 
tinovic von Vitebsk, daß er sehr zu Unrecht, auf den schlimmen 
Rot böser Leute, d, h. wohl der russischen Konkurrenten der Rigaer 
Kaufleulc, den Handel der Ocisle Vitebsks mit den Deutschen verbiete 
und selbst, wenn er ihn ausnahmsweise gestaltet höbe, doch mit
Gewalt verhindere.■)

Bei der Neuregelung des Phnuhnndcls durch den Wopussa-
vertrog des Jahres 1̂ 06 zeint sich in den diesen Vertrag einleitenden
Streitigkeiten zwischen Riga und Poiock auch das Verbot des
deutschen Göstehnndob in Poiock als sehr in Willen und Wunsch
der Polocker gelegen. Das Kontor zu Poiock beschwert sich schon
im Herbst 130C, darüber bet Riga, daß die Polocker den Gästen
verbieten mit den Deutschen zu handeln, so daß Moskauer und
andere Fremde aus Rußland mit ihren Waren w ie d e r  davon fahren
müssen. Bei den Verhandlungen der Rigaer Sendeboten mit Poiock
und dem Großfürsten Witowt im Jahre 1399 begründeten die Polocker

D er H an d e lsv e rk e h r ,  521

( 1) Goetz, HandeisTcrrräRC S. 265 f; H U B  V nr. 294 ( a o , j * 10
ao. 1398?! 349* 354 (ao. 1398), 433 (ao. 1400b 672 (a^  1405), 725, 726 (io . 
1406); Goete. Handelsverträge S. 346 f, 360f;

31 Gneti, Hand eis vertrage S. 265» 275 ß 319 ff 333.



ihre Stellungnahme damit, dag auch Riga in seinen Mauern den Ver
kehr der Russen mit den überseeischen Deutschen verboten habe.
1 in förmliches Verbot des Gästehandels in Riga ist, so weit ich 
sehe, fiir jene Zeit noch nicht nachzuweisen und insofern konnten 
die Vertreter Rigas erwidern, ein solches Verbot könne in Riga nicht 
existieren, da ja die Ueberseer die < Freiheit», d. h. die alten Han
delsverträge, mit erhalten hätten, also ihnen Riga nicht die Kauf
mannschaft untersagen könne. Die Polocker scheinen damals vor
läufig nachgegeben zu haben, sie gestatteten den Deutschen schließ
lich, daß man kaufen möge, was man wolle* und mit wem man 
wolle. Der Gegensaß zwischen Polock und Riga k bie beim Ab
schluß des Kopussaverlrages neu auf. Der Inländische Entwurf 
eines Handelsfriedens vom Mai 1405 verlangte für die Deutschen 
die Freiheü, in Polock sowohl mil dem Gast als mit den Polockem 
zu handeln und versprach entsprechendes Geqenreriil in Riga. 
Polock dagegen in seinem Entwurf vom luni 1405 machte einen 
Unterschied zwischen den fremden Gästen. Wohl sollte der deutsche 
Kaufmann mit den litauischen Gästen handeln dürfen; aber mit 
Gästen aus Novgorod und Moskau sollte der Deutsche nur unter 
Vermittlung der Polocker verkehren dürfen, weil an̂ h den Polockem 
von Novgorod nicht gestattet werde, auf dem Deutschen Hof zu 
Novgorod zu handeln, und weil Moskau von den Polockem Zoll 
erhebe. Der darauf erfolgende weitere deutsche Vertragsentwurf 
vom Anfang des Jahres 14Öf> bleib* auf dem deutschen Standpunkte 
der Freiheit des Oäslchandels in Polock wie in Riga bestehen: 
aber er will dabei Rigas Privilegien, wie er sich ausdrückt* nicht 
verleßt wissen, und die zielten eben damals schon auf starke Ein
schränkung des Handels der Gäste in Riga hin. Der wirklich zu 
Stande gekommene Vertrag von Kopussa umoinq die Geqensäfee 
und gab keine Mare Entscheidung über die Erlaubfhcit des Gäste
handels. Er gestattete zwar beiden Parteien freien Handelsverkehr 
im fremden Land an Riga und Polock vorbei, aber stellte die Mög
lichkeit der Errichtung eines Stapels in Polock. oder eventuell in 
RTga, in Aussicht, dessen Recht zu beobachten sei, und das jeden
falls zu einer Unterbindung des Gästehandels führen mußte. Tat
sächlich trachteten die Polocker später immer den Gästehandel der 
Deutschen zu verhindern, mdem sie diese, auch mit Gewalt, von der 
weiterfahrt über Polock hinaus nach Smolensk abhielien. *1

In Riga ist, wie eben kurz bemerkt, um den beginn des fünf
zehnten lahrhunderts ein förmliches Verbot des Handels der Gäste 
untereinander nicht nachweisbar. Die Rigischen Bursprachen seit 
Ende des vierzehnten Jahrhunderts, auch die aus späteren Zeiten, 
enthalten ebenfalls kein solches Verbot Aber sie schränken den 
Handel der Gäste stark rin, es war diesen nur Handel im Großen 
gestattet. Wiederverkauf der in Riga erstandenen Waren an Ort 
und Stelle war ihnen verboten,11 Wie Riga nach und nach, eni-

, 1) HUB V nr 354 fft0- 365 iao- l3" ) i 665, fi72 (ac. 1405\ 725,
726 (t2) 1406); Goetz, Handelsverträge S . 346 f,

_ ^  N aPie rsk y» R igareeh t S. 204 * 10, 21, S, 2 1 1 jt 19, S. 214 $ 20, 2 !, 
öS. 218*43, S. 223 $ 23, S, 229 * 21, S. 235 * 77, S. 247 * 55, dazu LUB, XI 
nr. 75 (um 1450) * 23, 24, 45; HR. TI, 6 n r  69 ¡ao* 1468).
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sprechend seinem Bestreben, die Russen-Litaucr von der Ostsec- 
reise femzuhnlten und andererseits die lleberseer von der Diina- 
fahrt auszusch Heften, das Verbot des Oüsiehandels in seiner Stadt 
in der ersten Hälfte des fünfzehnten lahrhundcrfs misbildete, ent
zieht sieh unserer Kenntnis. Wir stehen im fahre 1466 vor der 
vollendeten Tatsache, daft in Riga das Verbot galt, Gast solle nüM 
mit Gast handeln. Lübeck beschwerte sich nämlich beim Inlän
dischen Städtetag zu Walk vom 4. März 1460 über diese Saftuug 
und fand auch bei Dorpat und Reval Verständnis für seine Klage. 
Riga aber blieb fest bet seinem Beschluft. Auf die Vorstellungen 
Dorpats und Revals zu Walk erklärter Rigas Boten, die Sache dem 
Rai «hrer Stadt Vorleger zu wollen, dieser selbsl begründete am 
11., Marz 1460 bei Lübeck seine Saftunq md der Notwendigkeit 
seinen Bürgern ihren Verdienst zu sichern. Riga verharrte auch bei 
weiteren Verhandlungen mit den LMändcrn zu Wnlmar bei seiner 
Entscheidung, und schrieb am 12. Juli 1460 Lübeck auf dessen erneute 
Vorstellungen nochmals, daft es sein Gnstrhandelsverbot nicht 
zurück nehmen könne.1)

Im fahre 1466 kam es in dieser Sache zu einem groften Streit 
zwischen Lübeck und Riga. Auf Lübecks Klagen bei Riga, daft 
Lübecker in ihrem Handelsbetrieb zu Riga gehindert und durch Zu- 
schlicftung ihrer Häuser geschädigt würden, betonte Riga entschie
den, daft es das Gebpl «Gast handle nicht mit Gnst>? erlassen 
habe, um seine eigenen Bürger und ihre Gesellen bei Brot und Nah
rung zu erhalten. Da Lübeck entgegen dem hansischen GrundsoK. 
daft man die 1 andesherren mchf in Kaufmannssachen hereinziehen 
solle, sich mit seiner Klage über Rigas Gäsiehandelsverbol an die 
Landesherren l ivlards gewendet halle, konnte sich Riga darüber 
mit Grund auf dem Inländischen Sfädtetng zu Wolmar am 26, Le- 
bruar 1460 beschweren. Dieser miftbilligtc auch in einem Schrei
ben an Lübeck dessen die Livländer befremdendes, für ein Hansc- 
haupt ungewöhnliches Vorgehen; in der Sache selbst konnte er 
Rigas Stellungnahme diesem nicht übel nehmen, um so mehr, als 
die Livländer allgemein selbst unter dem Handel der Gäste stark zu 
leiden erklärten, Neue Klagen über solches Vorgehen Rigas brachte 
Lübeck im Snmmer 1460 bei Pevo! vor bat, Riga zur Beobachtung 
der allen Privilegien Lübecks und zur Entschädigung der Lübecker 
Kaufleute anziihallen, drohte auch mit Geqenmaftrcgeln. Auf dem 
Inländischen Stndtetao zu Pern.m am 18. Februar 1470 wurde 
darüber verhandelt, Riga begründete sein Vorgehen gegen die 
Lübecker Aueh auf dem Hansetag zu Lübeck vom 31. Mai 1470 
erbot siHi Riga zur Verteidigung seines Standpunktes.

Sechs fahre später legte Lübeck unter Erneuerung seiner 
Beschwerden gegen Riga dessen Ratssendeboten die von den geist
lichen und weltlichen Landesherren Livlands in alter Zeit an Lübeck 
erteilten Privilegien vor und drohte mil Vorbrinqung seiner Klagen 
bei diesen Landesherren, falls Lübecks Beschwerden nicht abge
stellt würden. Aber Riga lieft sich offenbar von srmem Gaste- 
handelsverbot nicht mehr abbringen. Das zeigte es, als es im fahre

!) HR* II, 4 nr- 757 $ t t n r. 758, 764, 766, 767, 770 (ao, I4fl0),
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147$ mlf den Siiderserrn nus ähnlichem Anlaß in Sir^ii geriet. Diese 
beschwerten ardß dn§ sie bei Gästehandel mit Russen in Riga um 
fünfzig Mark gestraft würden, die übrigen Hansen mir um zehn Mark 
und wollten nichl schlechter behandelt sein als die anderen Hanse- 
kaufleute. Riga antwortete daran* zunächst mil ausführlicher Klage 
darüber, daß die Siiderscer zum großen Schaden der Rigaer Bür̂  
ger das von ihnen in Riga gekaufte Gut hier wieder verkauften, 
was ja die Rigiscfrcn Entsprachen ausdiiicklüTi verböten. Dann aber 
verwarf Riga allen Gästehandel mif der Erklärung, daß Niemand 
privilegiert und begnadigt sei, mil den Russen von Polock Kauf
mannschaft zu treiben, als nur die Rigaer. Wollten die Siidcrseer 
in Novgorod liegen und handeln, so sollten sie es lunr aber seit der 
Zeih da d?iL deutsche Kaufmann in Livland sei, hätten sie in Riga 
nie mit Russen gehandelt und Rigas selige Vorfahren hatten ihnen 
das auch nicht vergönnt.

So verharrte Riga in der Frage des Göartehandels, um den 
Dünabandet ganz zu beherrschen, bei seinem von dem sonstigen 
Verholen de> LivSnder abweid enden SföndpiuiM ¡*s verbot Öen 
Handel der Russen auch mit den Hansen in Riga, wahrend in 
Dorpat und Reval nur der I landcl zwischen Russen und Nichthansen 
untersagt, dagegen der /wischen Hansen und Russen ertaubt war.')

Auch in der Frage des Gästehandels wie in der des Klein
handels siegte schließlich Polock über Riga. Denn das Gebot des 
Privilegs des Großfürsten Alexander für Polock vom Jahre 1493, daß 
der deutsche Finknui ausschließlich in Polock geschehen miissc und 
daß es verholen sei, am Produktionsort, in Wäldern und Dörfern, cin- 
zukaufen, verhinderte von seihst bei d̂ i Konzentrierung des gan- 
zen Dünahandels in den Händen der Polocker jeden Gästehandel 
der Deutschen in Polock wie auf dem Lande *]

Im Dünaverkehr erscheint der T a u s ch h a n d e \ bts in die 
ießten Jahre der von uns befrachteten Periode als die übliche Form 
des Handels, als Gegenstand des Tausches wird unter den deutschen 
Waren besonders das Satz genannt,1} Daneben finden wir aber 
auch K a u f h a n d e l ,  Bezahlung des Wachses mit Silber.4] Auch 
eine Verbindung von Tausch- und Kaufhandel ist nachweisbar, 
derart, daß bei einem Tauschgeschäft der sich ergebende Rest von 
der einen Seite in Geld bezahlt wurde.1} Verordnungen über 
Tausch- und Kaulhandeh wie wir sie im Novgoroder Handelsgebiet 
geiroffen haben, existieren, so weil ich sehe. Für das Dünagebiet 
nicht.

t) HR. Iß 6 nr, 1+3 (ao. 1463), (daiu H UB, IX nr. 533 fao. 1468) Be
richt über die Verhandlungen der Lübecker Kaufleme mit dem Rat in  R'g* 
wegen dieser Sache); HR. Iß 6 nr M4 % ], nr. 145. 151 Go. 1469), 278 5 4t
f f l i i 38 !a0- 1470); HR n > 7 nr* 377 fak I +76); H R . H l. 1 Tio 88, 89 l * ^  1478); siehe oben S. 465.

2) Goeta, Handelsverträge S. 360.
3) LU B. X II nr. 232 (ao. 1463); LU B. 11 Abtl. [ nr. 731 S. 540 Atim. I I  

(■o. 1495}, Hildebrand, Rigmhes Schuld buch S* XX1I1 f.
4) HUB. V nr, 576 (ao. 1403).
5) Hildebrand, Rigisches Scfeuldbtich S. XX JU  f.



Was die S a l j u n g e n d e s l i a n d e l s v e r k e h r s  angehl, 
so können wir gleich in einer der wichtigsten, in der über den 
B o r g h a n d e i  mit den Russen einen erheblichen Unterschied von 
dem Novgoroder Handel beim Diinahandel feststellen. Der Srno- 
lensker Grundverlrag von 1229 wie der Smolensker Ergünzungs- 
vertrag aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts sehen es yanz 
als üblich an, daft der Lateiner den Russen auf Borg gjbl und sefeen 
für verschiedene Umstande des Schuldners dabei Bevorzugung des 
fremden Gläubigers vor dem einheimischen russischen fest. Für das 
nächste Jahrhundert bezeugen die Eintragungen in das Rigi sehe 
Schuldbuch, dafe Riga, um seinen Handel mit den Russen zu heben, 
diesen in gro&cm Umfang du: Waren auf Böig uberliefc; cs werden 
da Verabredungen über die Abtragung der Schuld nach der Rück- 
kehr der Russen nach Riga oder in Ralcn getroffen. Im Gegensab 
zu den borghandeisverboten der Novgorodei Sehra finden wir in 
der Soßung Rigas für das Polocker Kontor vom Jahre 1393 auch 
keine Bestimmung gegen die Aushändigung von Waren an die 
Russen unier Kreditgewährung,

Wohl beschwerte sich Riga einmal Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts bei dem Pürsten Michael Konstantinovic von Vitebsk, 
dafj sein Bruder die von ihm gekauften Waren noch nidü ganz be- 
zahlt habe, aber das bezieht sich offenbar nur darauf, dafs der 
Purst die Wörc so lange schuldig bleibl und isl kein grundsüfeliches 
Verbot des Borgkaufes. Wie in Riga war auch bei den Deutschen 
in Polock das Verkaufen der Ware auf Borg sichtlich allgemein 
Üblich. Das Kontor schreibt nach Riga, da& seine Schuldner ab
sichtlich von Polock wegbiieben, um die Deutschen nicht bezahlen 
zu müssen, wir hören von einem Deulschcn, der in Polock Ware 
aufkauft und dafür im Austausch später Salz zu senden verspricht-U

Erst das starke Ankäinpfen der Hanse gegen den borgkauf 
audi mit den Russen in Livland veranlagt Riga Ende des vierzehn
ten Jahrhunderts, das Verbot des Borghandcls dem Polocker Kontor 
mitzuteilen. AJs das Kontor den deutschen Kaufleuten in Polock 
die Verordnung weiter gab, entschuldigten sich diese niil ihrem 
guten Glauben; sie häUen allerdings Borgkauf getrieben und mein
ten anders nicht, als das sie es hätlen tun dürfen. Riga gab aber 
selbst bald danach die von ihm neu emycschärftc Safcung preis. 
Das Kontor zu Polock hütlc sie iin ersten Eder ungeschickt erweise 
selbst dem Großfürsten Wifowt gegenüber angewendet und diesem 
Verkauf von Tuch gegen spätere Bezahlung in Wilna verweigert. 
Als solche Beleidigung für Witowi diesen zu energischen Gegen- 
ma&regcin und Einschränkung des deulsehen Handels in Polock 
veranlagte, entschuldigte sich Riga im Interesse der Fortdauer des 
ihm so viel Gewinn bringenden Polocker Handels bei Witowi, die 
Kreditverweigerung sei ohneRigasWillen geschehen,versöhnte damit 
auch den zürnenden Grofjfürsten, auf dessen Gunst der Huna- 
Handel so sehr angewiesen war. Noch einmal, im Jahre 1403, wies
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l ) G oetz. H in d e l s v e m i g c  S. 246 if, 30B; Hildebrand, R igisches Schuld- 
buch S LXVU ff, LXXVI; H U B , I nr. 1300 (um 1298); H U B - V nr. S76 (to. 
1403); LUB. XII nr. 232 (to. 1463).



Riga das Konior zu Polock an, kein Gut auf Borg zu kaufen oder
zu verkaufen, und dieses erklärte sich willig zur Befolgung der 
Vorschrift bereit.1)

Aber damit ist auch der Kampf gegen den Borghandel im 
Dünagebiet zu linde. Die Kreditgewährung war hier im Verkehr so 
eingelcbl und iui seine gedeihliche Entwicklung so noiwendig, daß 
Riga, wie das von ihm abhängige Polock er Kontor, ihre eigener. 
Interessen höher stellend als die allgemeinen Grundsäße der Hanse,
ihn ruhig weiter betrieben. Rigas Kaufleute scheuten sieh auch
garnidd, vor ihren Geschäftsfreunden in Lubcci das ein zugestehen, 
und als über etwas ganz Selbstverständliches, so im Jahre 1436, zu 
schreiben, daß die Russen nichi nacn Riga kämen, um ihre Schulden 
zu bezahlen. Offenbar fuhlie sich Riga auch in dieser Präge, wie 
in der des Gästehandels, stark genug, sein von dein sonstigen 
hansischen Verkehr getrenntes Vorgehen eventuell zu rechtfertigen 
und an ihm iest/uhalien. W ir hören in der Korrespondenz zwischen 
den Behörden von Polock und Riga auch weiterhin von Kauf der 
Waren auf Borg, gegen Lieferung der Austauschware zu einem 
späteren verabredeten Termin, wir haben auch Klagen über zu 
lange Dauer solcher Schulden, wie wii auch bare Darlehen im 
Verkehr der Polockei mil den Rigaern trefien. Das Privileg des 
Großfürsten Alexander für Polock vom Jahre 1498 seß! audi Borg- 
geschähe zwischen Rigaern und den Russen voraus, wenn es hob 
Verbot der I landelsfahrl nach Vitebsk-Smolensk, den Rigaern ge
stattet, zum Pinireibeii von Schulden nach diesen Orten zu reisen. 
Ersi Anfang des sechszelmten Jahrhunderts nahm Riga das alte, 
allgemein hansische Verbot des Borghandels im Verkehr mit den 
Russen in seine Bursprache auf. *)

Ha n d c l s g e s c l l s d i ü f t e n  und K o m r n i s s i o n s -  
g e s di a f t e haben wir naliirlidi im Dünahandel ebenso wrie im 
Novgorodcr Handel und zwar unter Deutschen wie unler Russen.1) 
Hier hielt sidi aber Riga am das hansische Gebot, w-enn es in 
seiner Saßung für das Kontor in Polock vom Jahre 1393 Gesell" 
sduiftsverhälinisse zwischen Deuisdier. und Russen wie U cb ern ah m c 
von Kommtssionsgesdiäflen für Russen durch Deuisdie verbot/) 
D ie  Besonderheit des Dünahandeis brachte cs mit sich, daß wir 
deutsche M a k l e r  zu Polock im Verkehr mit den Russen sdion 
weit früher als in Novgorod, nämlich bereits im Jahre 1409, als 
anerkannte Vermittler der Handelsgeschäfte finden; dem Makler 
war das Eingehen eines Gesellschaftsverhälfnisses mit seinem 
Auftraggeber indeß verholen/)

W'ie im ganzen Gebiet des Rigisdien Handels Z o l l f r e i -  
h e i t herrschte, so seßten es die deutschen Kaufleute auch im 
Smolensk er Grundvcrtrag von 1229 durdi, daß der Dünahandel von

1) HUB* V nr. 365 (ao. 1399), 433, 461 iao. 1400 576 iao 14031-
2) LU B . XI nr. 751 ao. 1458); LUB- X II nr. 232, 233 (ao. 1463V 351 

(io. 1465); LU B , II Abtl. I nr, 856 (ao. 1499); Goetz, Handelsverträge S. 361 ; 
Nipiersky, Rlgarecbt S. 238 $ 94.

3) Für Russen siehe z. B. LU B . V I nr. 3045 (um 1275).
4} H UB. V nr. 125 S 1 g, h (»o. 1393).
5) H UB. V nr. 873 (io. 1409).
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Erhebung von Zöllen frei blieb, und der Smotenskct Ergänzungs- 
vertrag um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wiederholte diese 
bestimmung. Dagegen wurden in Smolensk und Polock wie in 
Riga W q g c g e b ii h r e n erhoben, in ihnen bestand also sozu
sagen der Zoll, der auf dem Diinahandel tey.' J Die Landfrieden 
zwischen dem Orden und Li lauen in den Jahren 1396, 1422, 1433 und 
1435 sichern die beiderseitigen Kauileutc gegen Einführung neuer 
Zölle, doch vorbehalllich der alten. Solche neuen Zolle werden 
gemeint sein, wenn der üro&fursi Kasimir von Litauen im Jahre 
1443 sich beim Hochmeister beschwert, da& die litauischen Kaufleute 
«an der Urenzc mit neuen Rechten und Funden bescEtwerl würden» 
und um deren «Ablegung» bötet, wie audi der Großfürst in seinem 
Lande bei den «alten Gewohnheiten» bleiben wolle.*) Grojjfürsl 
Kasimir beklagte sich audi im Jahre 1446 beim Modiineister 
darüber, däfj der Koiidur von Dünabury und der Vogl von Koken
husen an der Düna «einen neuen Zoll, der vorher nie gewesen ist», 
von den nach Riga ziehenden Polockern erhebe. Der Komlur von 
Dünaburg, vom Meister zur Rede gesteht, erklärte, keinen neuen 
Zoll auferlegL sondern nur «Gaben und Ehrungen» erhalten zu 
haben; immerhin mißfielen diese dem Meister so, da& er aus Freund- 
sdiaft zum Gro&Fürslen den Komiur seines Amtes entsefcte und 
Wiedererstattung des zu Unrecht von ihm genommenen versprach. 
Umgekehrt finden wu auch, dafj Grofefürsi Alexander von Litauen 
im Jahre 1495, auf Klagen der Vitebsker Kaufleuie hin, seinem 
Statthalter zu Vitbesk die unberechtigte Erhebung von Abgaben von 
den nadi Riga fahrenden Warenschiffen der Vitebsker verbieten 
mu^te,3)

Der im Diinahandel zu entrichtende Zoll bestand also in den 
W . o g e g e b ü h r e n ,  die der betreffenden Stadt Riga und Polock, 
zufielen, und die GroBfiii sl Alexander in seinem Privileg für Polock 
vom Jahre 1498 der groß fürs Ni dien Kasse überwies. Im Grund- 
vertrag des Jahres 1229 hatten es die Deutschen durdigcsefei, dajj 
sie nur vom Einkauf der russischen W/aren Gebühren zu zahlen 
hatten, dagegen nidd beim Verkauf der Waren; es gab also in 
Smolensk nur einen Ausfuhrzoll. Der Vertrag redinet offenbar 
damit, da& die Deutschen selbst ihre Güter nach Smolensk bringen

J) v Bunge, Riga S. 154; Goetz, Handelsverträge S. 279 f, 313 f.
2] Goetz, Handelsverträge S. 341, 354; LUB, IX nr. 925 (ao. 1443).
3] LUB. X nr, 193, 194, 214 |*o. 1446); L U B. II AbtL 1 nr 721 S 540 

Anm. 11 (ao, 1495). Auf dem Hansetag zu Lübeck vom 24. Mai 1487 wurden 
gegen Riga Klagen wegen Erhebung von Abgaben vorgebracht, es ist aber 
nicht recht klar, ob es sich um solche im Verkehr mit Pskov oder Polock 
handelt, einmal heißt es „Pleschowe schot“ , dann wieder „Ploskonwesches 
geld“ bei HR. III, 2 nr. 160 § 258, nr. 162 S 3 nr. 164 $ 29, 55 und S. 205 
Anm. 1. Abgabefreiheit der auf der Düna verschifften Waren aus Polock, 
Vitebsk, Smolensk liegt auch in dem Beschluß des üvlündüschen Städtetages 
zu Dorpat nach 24. März 1392, bei HR, I, 4 nr. 47 $ 2, daß in Riga zwar 
von allem Novgoroder und Pskover Gut, das die Düna abwärts kommt, ebenso 
wie von jedem Novgoroder und Pskover Gut in Riga überhaupt Schoß zu 
zahlen ist, daß aber „anderes Gut, das kein Novgoroder Gut ist, und das den
selben (Düna) Weg nieder kommt, kein Schoß zu zahlen hat*.



und dort verkaufen, sefet noch keinen grofeen Verkehr der Russen 
in Riga voraus. Darum sind, während sonst in den Bestimmungen 
des Vertrags die Gegenseitigkeit der Rechte der Deutschen in 
Smolensk, der Russen in Riga und am Gotischen Ufer, immer be
tont wird, Wägegebüliren in Riga garnidi! erwähnt* Mit der Zu
nahme des Handelsverkehrs und der russischen Reise nach Riga 
änderte sich die Bezahlung der Wägegebühren* Nach der Wäge
ordnung Rigas aus der Milte des vierzehnten Jahrhunderts wurden 
nämüch die Wagcgebühien sichtlich in Polock wie in Riga vom 
Einkauf der fremden wie vom Verkauf der eigenen W are bezahlt* 
Es sind für Polock wie für Riga als Waren, die besonders in 
Betracht kommen, W adis, Kupfer, Zinn, Satz aufgefuhrt, also russi
sches Ausfuhrgut wie deutsche Einfuhrartikel. Auch Alexanders 
Privileg für Polock vom jahre 14% redet ganz allgemein von der 
deutschen Wäge und den Wägegebühren in Polock, ohne einen 
Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf der Deutschen zu 
machen. M im Grundvei trag vom Jahre 1229, der Rigaer W'age- 
ordnung wie im Kopussavertrag des Jahres 1400 haben wir eine 
Anzahl Bestimmungen über rechtes Wagen, über Verhältnis der 
Wage und des Gewidites in Riga und Polock zu einander, über Er
neuerung der sdiadhafl gewordenen Wage durd\ Riga auf Kosten 
von Polock, Die Wäger wurden, wie wir im Jahre 1461 erfahren, 
in Riga und Polock jeweils im Beisein der fremden Kaufleute auf 
redliche und unparteiische ErFüllung ihres Amtes vereidigt.*)

Die Benutzung der Wage wie die Höhe der Gebühren dabei 
führten auch im Diinahandelsgebiet zu vielen Streiligkeiten zwisdien 
Deutschen und Russen-Litauern.a)

Eine besondere Abgabe hatten nadi dem Smolensker 
GrundveHrag von 1229 die Deutschen noch bei ihrer Ankunft in 
Smolensk der Fürstin dort zu geben, ein Sliick Tuch. Ebenso erhielt 
der Amlmann der russischen Warenspediteure über den Voiok, der 
Tragstelle zwischen Düna und Dnepr, ein pfhdilma&igcs Gesdienk 
von einem Paar gotischer Handschuhe für ungesäumten Transport 
der Waren über die Tragstelle.*)

Wie die Novgoroder Grundverlrage behandelt natürlich auch 
der Smolensker-Rigaer GrundveHrag von 1229 sowie der Smoiens- 
ker Ergänzungsverlrag um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 
eingehend die zwisdien Deutschen und Russen möglichen S I r e i - 
t i g k e i 1 e n und deren Erledigung in geordneter R e di t s - 
s p r e c h  ung.  Im allgemeinen herrscht da weitgehende Lieber- 
einstimmung zwisdien den Verträgen der beiden versdiiedenen
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Handelsgebieie. Aber im Slrairedii, wie im Zivilrecht und im 
Prozeßrecht, ist der Smolensker Grund vertrag an einer Reihe von 
Stellen ausführlicher und in seinen einzelnen Safcungen juristisch 
genauer ausgearbeitcl als die Nfovgoroder ürundverträge. bei den 
Iötungsddiklen isl im Smolensker lirgunzungsverirag die Tötung 
des fürstlichen Siadhuns erwähn!, eines vom Fürslen eingesefclen 
Bürgermeisfers einer Stadt, in die bei ihren Reisen über Smolensk hin- 
aus die Deutschen kommen konnten. Körperverlcbung, begangen an 
den im Handelsverkehr hinsichtlich der Strafe lür ihre Verlegung 
oder Tötung privilegierten Personen, wie Bote i und Priester, wird 
nach dem Smolensker ürundvertiag ähnlich wie ihre Tötung mit der 
doppelten Strafe gegenüber der Buße für Körperverleßung an einem 
gewöhnlichen Kaufmann gesühnt, was in den Novgoroder Verträgen 
fehlt. Im Smolensker Grundvertrag von 1229 sind ferner die mög
lichen Körper Verlegungen nach den einzelnen ütiedmä&en des Ver
lebten und der Abstufung dei Strafe für die Tat viel reichlidier 
behandelt als in den Novgoroder Verträgen. Die juristische Aus
arbeitung mandier Soßungen ist im Smolensker Grundvertrag eine 
feinere als in den Novgoroder Verträgen, so wenn z. IV bei Be
strafung der Vergewaltigung einer Frau der Unterschied gemacht 
wird, ob sie vorher unbescholten oder besdiolten wjar, oder wenn 
bei Vergewaltigung einer unfreien Magd Zeugen verlangt werden. 
Die zivilrechilidien Bestimmungen über Schuldemireibung, Privat
haff des Schuldners beim Gläubiger, Bevorzugung des fremden 
Gläubigers vor dem einheimischen, sind durchweg im Smolensker 
Grundvertrag von 1229 genauer geslallet als in den Novgoroder 
Grundverträgen. Daß dem Fremden die Fisenprobc und der 
gerichtliche Zweikampf als Beweismittel nicht gegen seinen Willen 
auferlegt werden darf, hal nur der Smolensker Grundvertrag von 
1229, nichl die Novgoroder Verträge. Das Recht der Fremden auf 
eigene Gerichtsbarkeit bei Streitigkeiten unler ihnen selbsl ist im 
Novgoroder Grundvertrag von 1268—1269 mir öngedeutet, im Smo
lensker Grundvertrag von 1229 eingehend festgestellh Die Strafen 
sind in den Smolensker Verträgen dieselben wie bei den Nov- 
gorodern, nämlich im wesentlichen Geldstrafen und specidl bei 
Tötung im Unvermögensfallc Auslieferung des Täters. Aus spate
rer Zeit finden wir in Polock dazu noch Bestrafung mit Hinrichtung 
oder Verkauf. Selbsthilfe kennen im Unterschied von den Nov
goroder Verträgen die Smolensker Verträge bei Diebstahl und 
Tötung, indem sie dem Bcslohlcnen das volle Verfügvngsredit über 
den beim Diebstahl ertapp len Dieb zuerkennen und die straflose 
Tötung des ertappten Ehebrechers gestalten.5)

Was die Gerichtsverfassung angeht, herrscht vielfache Ueber- 
einstimmung zwischen dem Recht des Diinagebiels und dem des 
Novgoroder Gebietes. Auch im Dünagcbict haben wir den Ver
mittlungsversuch durch den deutschen Aelt er marin, ehe der eigent
liche Richter in Smolensk bzw. Polock, der Fürst, oder die von ihm
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beauftragten Personen, in Tätigkeit tritt, bei Streitigkeiten unter 
den Deutschen und russischen Gästen in Smolensk lehnt der Smo- 
lensker Ergänzungsvertrag aus der Mitte des dreizehnten Jahr
hunderts Entscheidung durch den Smoiensker Fürsten ab, ähnlich wie 
sich Novgorod nach seinem Grundveitrag vom Jahre H89 nicht in 
solche Dinge emmischen wollte. Der Smoiensker Grundvertrag von 
1229 und ihm folgend der Smoiensker Ergänzungsvertrag verbie
tet jede Berufung von der in einem Lande gefällten Entscheidung 
an das Gericht des anderen Landes; was in Smolensk oder Riga 
beendel ist, darf nichl in Riga oder Smolensk neu angefangen 
werden.1)

Das Gericht ist in seiner Zusammensetzung gemischt, Deutsche 
wie Russen nehmen an ihrn teil. Für Smolensk bzw. Polock er
sehen wir das aus dem Wortlaut des Urteils des Fürsten Leodor 
Rosiislavic von Smolensk in einem ücwichlsprozejj zwischen Deut
schen und Russen im Jahre 1284, sowie aus spateren Urkunden; nach 
Riga sendet Großfürst Witowl zur Urteilsfällung emen Polocker, 
«der das Gericht mitsamt den Euren sifeen wird».*)

Der bedeutendste Unterschied zwischen der Rechtssprechung 
im Dünagebiet und der im Novgoroder Gebiet betrifft den Ort der 
Aburteilung und labt erkennen, dafj durch die überragende Stel
lung Rigas im Dünahandel die Deutschen in der Rechtssprechung 
mehr durchsebten als ihnen in Novgorod möglich war. Erst galt im 
Dünagebiet, ähnlich wie das im Novgoroder Gebiet der Fall war, der 
Grundsatz des Smoiensker Grundvertrages von 1229, dab Streit
sachen am Ort der Tat bzw. Verschuldung zu entscheiden sind, der 
lokale Charakter des Rechts ist betont, das Territorialprinzip wird 
festgehallen, das «Recht dieser Stadt» soll gelten. Das wieder
holen auch eine Anzahl Verträge des dreizehnten und vierzehnten 
Jahrhunderts. Erstmals durehbrichl die Wägeordnung des Meisters 
und der Sladt Riga aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts 
dieses Verfahren, indem sie bei Warenfälsdiung Heimsendung des 
Fälschers mit seiner Wj&re in seine Fleimal Polock oder Riga und 
seine Verurteilung dort verlangt. Vom Personalitätsprinzip geht 
aus, den persönlichen Charakter des Rechts stellt dann grundsätz
lich für das Gebiet des Strafrechtes wie des Zivilredites der 
Kopussavertrag von 1406 auf; der Polocker, der sich in Riga ver- 
fehll, soll nach Polock entsendet und dort nach Polocker Redit ge
richtet werden, und ebenso ist der in Polock straffällig gewordene 
Deuisdie nadi Riga zur Aburteilung nadi dortigem Recht zu 
schid\en. Dab der Landfrieden des Jahres 1422 am Melno-See bei 
der ungünstigen Lage des Ordens den im Kopussavertrag erlangten 
Sieg der deutschen Auffassung über Aburteilung eines Beklagten  
nach dem Recht seiner Fleimat auber Kraft sebi und zur alteren 
Praxis zuruckkehrend die Verurteilung des ertappten Täters oder 
Schuldners am Ort der Tal verfugt, hatte nur vorübergehende Be
deutung, W ir haben aus späterer Zeit eine Reihe von Urkunden,
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die zeigen, dafe die zu Kopussa getroffene Aenderung in Kraft 
blieb, Urkunden, die allerdings audi in mandieriei Klagen der 
Polocker bekunden, dafj Riga sidi über die Bestimmung von Ko
pussa hinwegsefele und Polocker in Riga aburteilte, so dafe Polock 
sidi oft genötigt sah, Riga an die Einhaltung der in Polock beob-
uch tüten Kopussasabuny über Verurteilung des ^diuidigeri in seiner 
Heimat zu erinnern.1)

Wenn im Dünahandel die sozusagen normale ultima ratio bei 
allen Streitigkeiten im deutsch-russisdien Handel Piab griff und nach 
wechselseitigen Besdilagnahmungen und Oewalilaten gegenüber den 
Kaufleulen S p e r r u n g  d e s  H a n d e l s v e r k e h r s  einlral, dann 
erfolgte sie natürlidi im lokal begrenzten und auf deulscher Seite 
ganz von Riga geleiteten Dünahandel nicht unter dem groben 
Apparat, den wir bei deutschen Handelssperren gegenüber Nov- 
gorod oft in Wirksamkeit gesefel sehen. Riga allein verhängte die 
Einstellung der Handelsfahrt und besonders der Zufuhr von Salz 
nach Polock, wie wir beim groben Streit der sechziger und sieb
ziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts gefunden haben. Da
neben kam es frcilidi auch vor, dab der Orden je nadi seiner 
Politik und seinen Kämpfen gegenüber den Russen-Litaucm den 
Köufieuien den Dünaweg versdilob* Eine Mitwirkung der deutsdien 
Hanse bei den Handelssperren im Dünagcbiel als soldien fand nicht 
statt, wohl aber verlangten mandimal die Hansen oder auch die 
Liviänder Ausdehnung eines gegenüber Novgorod verhängten Ver
kehrsverbotes, um es redi! erfolgreich zu machen, audi auf das 
Dünagebiet und den Handel nach Polock*
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Viertes Kapitel: .
Die Personen.

Gotländer, Deutsche, privilegierte Personen, deutsche Städte 
speziell Lübeck, Riga, brzbischof von Riga, Orden, livländiscbe 
Städtetage, Fremde.

Die völlige Beherrschung des Dünahandels durch Riga 
nehmen wir auch wahr in dem Kreis der an diesem Handel auf der 
deutschen Seite beteiligten Personen. W ie die ältesten Privilegien 
für den Handel in Livland gemeinsam für die haufleute aus Deutsch
land wie Gotland erteilt waren, so wirkten auch die G o t l ä n d e r  
beim Abschluß des Smoiensker Grundvertrages von 1229 in hervor
ragender Weise mit. Der Vertrag ist bestätigt durch das «Siegel 
aller Kaufleute», d. h. durch das Siegel der Genossenschaft der 
kaufleule auf Gotland, er isi auf Gotland «ubergeben», d. h. ratifi
zier 1, bei den Verhandlungen zu seinem Abschluß finden sich neben 
den aus deulschen Siadten und Riga aufgezählten Kaufleuten und 
Bürgern auch «Regenbode, Dethard, Adam, das waren Bürger vom 
Gotischen Ufer», ^ber die Gotländer verschwinden bald ganz aus 
dem i ünaharidel, wie wir auch Gotland spaier nicht mehr als Reise
ziel der Russen au geneben sehen. Während im Smoiensker Ergän- 
zungsvertrag um 1 ¿50 und im Polocker Frieden von 1263 und 1265 
noch vom Gotischen Ufer geredet wird, ist der Smoiensker Vei - 
trag von 1284 nur mit Riga, nicht mehr mit der Gotländisehen Kaui- 
nuinnsgenossensdiaft, abgeschlossen. In dem von W ilowt im Jahre 
1399 v»-rmütcHezt l landeisfrieden zwischen Riga und Polock wer
den zwar neben «allen deutschen Kaufleulen aus Riga» noch «alle 
anderen» genannt, aber es ist unwahrscheinlich, dafe sich diese 
Wendung auf die Gotländer bezieht Wenn man in ihr überhaupt 
eine über eine allgemeine Redensart hinausgehende bestimmte 
Bezugnahme finden will, so wäre eher an die überseeischen Deut
schen in Riga, also etwa an Lübecker zu denken.1)

Von p r i v i l e g i e r t e n  P e r s o n e n  der Deutschen, auf 
deren Verlegung oder Tötung die doppelte Strafe gegenüber der 
für solche Tat an einem einfachen Kaufmann gesefet war, werden 
uns in den Dünagrundvertragen der Jahre 1229 und 1250 nur Boten 
und Priester genannt, nicht wie in den Novgoroder Verträgen sind

HUB. V £°367 (aö.n?39err,räge S' ^  3° 5’ 321> 326 f’ 329;



auch Aelterleutc und Dolmetscher durch erhöhte Buhe vor Gewalttat 
gesdüifci.')

Wenn wir nach der Beteiligung der D e u t s c h e n  S t ä d t e ,  
bzw. der Kaufleute aus ihnen, am Dimahandd fragen, so handelt 
es sidi dabei nicht um den Besuch von Riga und den Verkehr 
mil den Russen in Riga, sei es dafj der Warenaustausch zwischen 
deutschen IJeberseern und Russen-Litauern des Diinahandels in 
Riga sich direkt vollzog, sei es dag er unter Vermiillung der Rigaer 
Kauf leute: vor sich ging. Es fragt sich vielmehr, aus welchen deut
schen Stadien Kaufleule zum flandei die Düna aufwärts nach 
Polock* Vilebsk und Smolensk kamen. Darüber sind uns nur sehr 
wenig Nachrichten erhallen. Am Abschluß des Smolensker Grund
vertrages von 122Q neben Gol ländern und Rigaern beteil lg I, also 
audi wohl damals im aktiven Handelsverkehr mii Smolensk stehend, 
waren Kauf leute aus Lübeck, Soest, Münster, Groningen, Dortmund, 
Bremen, Einen Helmidi aus Münster treffen wir Ende des drei
zehnten Jahrhunderts auf der Diinafahrt, wie in Smolensk bei der 
Abfassung des Smolensker Friedens von 1284. In dieser le&teren 
Eriedensurkunde ist als Zeuge ihrer Ausfertigung auch ein Thideke 
Wulveke aus Braunschweig genannt, ein anderer Braunsdiweiger, 
namens Albert, erscheint neben zwei Rigaern als deufsdier Bei- 
sifeer des Gerichtes in dem Smolensker Gewirhlsprozek des Jahres 
1284. Weiter erfahren wir nodi, da£ ein Koelner Bürger Johannes 
durch seinen Sdiwager in Polock Handel mil verbotenem Tudi 
betrieb, und im Zusammenhang damit hören wir, daft die Polocker 
die neu nach Polock gebrachte Koefner Wage im Jahre 1399, als 
gerade die Gewiddsstreitigkcit zwischen Polock und dem Deuisehen 
Kontor dort herrschte, nicht annehmen wollten, aufs er wenn Grofi- 
fürs} Witowt es ihnen befehle, und käme Herr Johann von Koeln 
selbsl her.')

Die Lübecker waren natürlich am zahlreichsten von über
seeischen Hansen in Riga verfielen, wie Lübeck selbsiverslänriiidi 
auch für Riga der Vorort der deulsdien Kaufmannschaft ist und 
angegangen wird, wenn Streitigkeiten über den Diinaverkehr wie 
zwischen Riga und Helmidi von Münster entstanden, oder wenn die 
Sperrung der Diinafahrt durdi den Olden und Riga den Ueberseern 
mitgciciil sverden sollte. Aber über direkte Beteiligung der L ii- 
becker am Handel nach und in Polock haben wir. abgesehen von 
ihrer Aufzählung im Smolensker Grundvertrog von 1229, ebenso 
wenig Nadirichten, wie uber die der anderen deutschen Städte, 
Das Schadensvcrzcidinis der Rigaer vom Jahre 1412 spricht von dem 
den Rigaern zum Handel in Polock anverirmden Komrnissionsgui
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1) Goetit Handelsverträge S. 239, 307. Ueber die Dolmetscher siehe 
oben S* 39 t f. ln den Urkunden über den Dünahandel stnd zufällig keine 
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der Uebersecr, leßfere mögen wohl in erster Linie Lübecker gewesen 
sein, ebenso auch die in dem Handelsfrieden Rigas mif Polock vom 
lahre 1309 neben den «Kaufleuten aus Riga» genannten «alle ande
ren», oder die im ersten livlandischen Entwurf zum Kopussavertrag 
im Jahre 1405 außer den «deutschen Kaufleuien aus Riga» ange
führten «allen ihren Landsleuten», Im Jahre 1470 sch reibt Lübeck 
an Danzig wegen der Güter, die in Polock einem Lübecker von 
den Polockern beschlagnahmt wurden,1) Die preußischen Städte 
wie Danzig und Königsberg, verkehrten natürlich auch viel mit Riga, 
aber ihr Handel nach Polock und weiter bis Moskau, der ja dem 
Rigaer Dünnhandei starke Konkurrenz machte, ging nicht über die 
Diina sondern zu Land über Kowno und Litauen,

Das fast völlige Zurüekireten der deutschen Städte mit 
Lübeck an der Sptße im direkten Dünahnndel war die Folge der von 
Riga betriebenen Hinderung der Deutschen an der Diinafahrf selbst, 
wie der Unterbindung des Gastehandels auch der Hansen in Riga, 
und ist das Gegenstück zur Fernhaltung der Russen-Litauer von 
der Ostseefahrt nach Deutschland durch Riga. Dadurch mag bei den 
Lübeckern der Wunsch rege geworden sei, sich als Ersaß für die 
durch Riga gesperrte Diinafahrt die Freiheit des Landverkehrs durch 
Preußen, Polen, Litauen nach Polock, Moskau, Smolensk und in 
alle russischen Handelsstädte zu sichern, die die liibeckischen Ge
sandten auf den preußisch-polnischen Verhandlungen des lahres 
1464 zu verlangen hatten*)

R i g a  hatte eben mit der Zeit die völlige Leitung des Düna- 
verkehrs und seiner Zentrale in Polock in die Hände bekommen 
und den Diinahandcl ganz für sich monopolisiert, wie es sich auch 
im Streit des Jahres 1478 um den Gastchandel der Siidcrseer zu 
Riga ausdriiekt, daß niemand als Riga privilegiert und begnadigt sei 
mit den Russen von Polock zu handeln. Riga allein, ohne Teil
nahme der Hansen, schließt seit Ende des dreizehnten Jahrhunderts 
die Handelsverträge mit den Gebietern des Dünagebietes. Seine 
große Korrespondenz md den litauischen Großfürsten und mit deren 
Stalihallern in Polock hat uns schon bekundet, daß diese alle Riga 
als Schußherrin des Dünahandeis anerkennen. Gelegentlich als 
Riga Beschwerden von Polock über Vergewaltigung von Polockern 
in Livland auf den Orden und die Bischöfe Livlands abladen will, 
antwortet Polock, daß cs sich lediglich an Riga halten wolle, denn 
nur mit Riga allein habe es Verträge, So sehen wir regelmäßig 
alle russisch-litauischen Beschwerden bei jeder sich im Handels
verkehr ergebenden Streitigkeit oder Streitfrage an Riga gehen* 
Von Rigas Verwendung bei den Russen-Litauern erwartet ’das 
Deutsche Kontor zu Polock Besserung, Riga sendet seine Gesandten 
und schließt alle spateren Vertrage und 1 ricdenssdi hisse mit den
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Rüssen-Litauern. Das Deutsche Kontor zu Polock hal selbst das 
Gefühl, daß die Regelung aller äußeren HandelsFragen im Düna- 
verkehr auf deutscher Seife ganz Riga zitslehl; es schrcibf gelegen!- 
lieh im Jahre 1408 an Riga von dem Friedens Schluß, gemeint ist dei 
Kopussavertrag des Jahres 1406. den die Polocker mit Riga gemacht 
haben, schaltet olsn selbst sich ganz bei der Schaffung der Grund
lage des Diincjverkehrs aus.

Auch in der rnneren Regelung des Handels, in der Leitung 
des Deutschen Kontors zu Polock, herrsch! allein Riga. Es sendel, 
wie wir im einzelnen gesehen haben, die Wägeordnung und die der 
Novgoroder Schra entsprechende Safcung fiir Handel und Wandel 
am Deutschen Kontor nach Polock, es seßl die Zahlung der Kauf
mannsabgabe, des Schosses, fest, in allen kleinen und großen Nöten 
des Handels wendet sich das Kontor mit seinen Anfragen und Riffen 
nach Riga. Riga übt des Gcrichl Liber Streitigkeiten unter den 
Kontornngchörigen. bei Differenzen unter ihnen als Appcllations- 
insfanz von der Entscheidung der Kontorversammlung, der stevene, 
wie bei Streitigkeiten zwischen Kaufleuten und Pölockern. Die 
Einstellung und Wiedereröffnung der Handelsfahrt, der Befehl an 
die deutschen Kaufleule von Polock nadi Riga heinizukehren, geht 
von Riga aus. Direkt in den Warermmsoß der Deutschen in Polock 
greift Riga derart ein, daß das Kontor zu Polock wirklich nur als 
Filiale der Rigaer erscheint; Riga schlicßl in Riga selbst mit Poloc- 
k e m  die Geschäfte ab und erteilt lediglich an Deutsche in Polock 
die Anweisung, die gekaufte Ware zu verabfolgen. Die deutschen 
Kaufleute in Polock sind damit sozusagen nur die Handltinqsdiener 
der Rigaer.1)

Neben der Stadt Riga haben wir die B r s ch ö f e R i g a s  
als Förderer der Diinafalirt in Privilegien fiir diese wie beim Abschluß 
des Smolensker Grundvertrages vom Jahre 1229 und späterer Ver- 
Iräge vor dem Kopnssafrieden des Jahres 1406 getroffen. Bei der 
weiteren Entwicklung des Dünahandels tritt der Erzbischof von Riga 
mehr in den Hintergrund. Der Friede des Jahres 1396 zwischen 
Wätowt und Otto Herzog zu Stettin, Vorsteher und gekorenem 
Herrn der Riqiscfien Kirche war ein politisches Bündnis, das auch 
den Litauern Handels- und Verkchrsfreiheit im Erzstif! Riga ge
wahrte. Eine große Rolle haben wir den Erzbischof von Riga später 
als VermitJier zwischen Riga und Polock-Litauen in den Streitig
keiten der Jahre 1466—1478 spielen sehen,1)

Mit Riga und dessem Bischof war vor allem dann der 
O r d e n in Livland am Diinahandel beteilig!. Handelsverträge und 
Frieden, vom Smolensker Grundvertrag von 1229 angefangen bis 
zum lebten Frieden mit Smolensk allein um das Jahr 1340, werden 
unter seiner Mitwirkung geschlossen, Die Wageordnung erlassen 
Riga und der Orden gemeinsam, der zweite deutsche Entwurf zum 
KopussaveHrag stammt von ihnen beiden, wie Polock seinen
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Gegenentwurf an sie beide richtet, ln seinen politischen Frieden 
mit Litauen sorgt der Orden für die Freiheit des Handelsverkehrs, 
seine Knechte und Bewaffneten haben wir als die Geleiter der 
deutschen Kaufleutc und ihrer Waren auf der Handelsfahrt gefun
den. Freilich haben wir Orden und Stadt Riga nicht nur einträch
tigen Sinnes in der Frage des Dünahandels gelroffem Auch Gegen
sätze zwischen ihnen, Hemmungen des Diinaverkehrs durch den 
Orden haben wir kennen gelernt, Klagen Rigas gegen den Orden 
und sein*" Anfeindung des Dimahandels Rigas zu Gunsten des eige
nen Ordenshandels haben wir vernommen. Je nachdem dies allge
meine Verhältnis der Stadl Riga /um Orden ein mehr oder minder 
freundliches war. wurde der latente Gegensah zwischen Orden 
und Riga über die Beherrschung der Düna mit seinen Folgen für 
den Handel auf ihr offenbar, wie z. B. bei der im Jahre 1423 nach 
Anordnung des Hansetags zu Lübeck von Riga ohne Vorwissen des 
Ordens verhängten Frhebung eines Pfundzolles in Riga der Land- 
marschall von Livland vor dem Hochmeister dir Herrschaft über die 
Diina Riga gegenüber für den Orden in Anspruch nahm, «da doch 
Wasser und Strom, Mündung und Hafen unseres Ordens ist».']

Die l i v l a n d i s c h e n  S t ä d t e  a u & e r  R i g a  waren am 
Dünahandel nicht beteiligt, wenigstens haben wir keine Quellcn- 
zeugnisse dafür. Daft der Bischof von Dorpat in seinem Bündnis 
mit Witowt im Jahre 13% allen Bojaren, Riltern und Knechten, 
Bürgern und Kauf leuten, Geistlichen und Laien christlichen Glaubens 
unter den ! dauern Freien Handel und Verkehr mit den Dorpatem 
und jeglichen Sthu^ verspricht, ha* mit dem Dünahandel direkt nichts 
zu hin. Die livlandischen Stadtetnge haben sieh auch gamicht mit 
den einzelnen Angelegenheiten des Handels noch Polock befaßt, 
aufter wenn sie etwa wie der '>q 7tI Walk vom 4. März 1460 in 
einer für das Gesamtgebief des deutsch-russischen Handels in Be
trad f kommenden Sache, wie in dem Verbot der englischen Tuche, 
brsoljjjieften und ihre Verordnung fiir Novgorod mi1 Pskov wie für 
Polock und Litauen geben, oder wenn sie bei Ausdehnung eines 
Handelsverbotes gegen Novgorod auch auf das Dünögebiet eine 
Ausführungsbeslimmune dazu erlassen, Dafür, daR die In län
dischen Städtetage im allgemeinen das Diinabandelsgebiet von 
ihrem Tätigkeitsbereich ausschlieljen, haben wir negativ bestimmte 
Belege. Als der Stödtefag zu Dorpat nach dem ?A. Marz 1302 E r
hebung eines Schosses von allem Novnoroder und Pskover Gut, 
das nach Riga käme, beschloß, nahm er ausdrücklich anderes 
russisches Out. das die Düna abwärts nach Riga verbracht werde, 
also das Diinahandelsgijt, von seiner Verfügung aus. Und da Riga 
>m lahre 1466 die verspätete Einberufung des hvländischen Städte- 
lages nach Walk zum 16, September 1466 mit seinen Streitigkeiten 
mit den Polockern entschuldigt, finden wir doch in dem Rezeft dieser 
Tagung keine Bezugnahme auf diese Sonderangelegenheit Rigas 
im S^rerf Lübecks mit Riga wegen des Oästehandelsverbotes Rigas 
haben wir die livlandischen Städte nur auf Ersuchen Lübecks mit 
dieser Frage sich befassen sehen, ohne daß sie Riga ihre eigene
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Schluß *37

Beurteilung der Sache als maßgebend unterlegen zu können glaub
ten. Eine Bestimmung, wie die des liy ländischen Städtetags zu 
Walk vom 29. März 1405 über die Schiffahrt ous der Düna, Reval 
und Pemau, betraf nicht den Verkehr auf der Düna sondern nur, 
entsprechend den Verordnungen der Sclira, den  in den drei den 
Hansen als Landungsstölen noch d* r Osfseefuhrt zugewiesenen 
iivländischen Mäfen. So hüben die livlandisehen Städte im Ganzen 
den Dünahandel als das Sondcrgcbid Rigas, dessen innere und 
äußere Regelung Riga allein zusiand, äncrkannl/1!

F r e m d e  o d e r  N i d i t h a n s c n  treffen wir tm Diirm- 
handei keine. Nur einmal sehen wir Riga einen Diener des Königs 
Chrislian I von Dänemark wegen Verschiffung von flämischen Laken 
an Riga vorbei nach Polock in Strafe nehmen, also auch hier 
bemüht, ein unerwünschtes Eindringen fremder, nicht Rigischer 
Elemente in den Diinahundel zu verhindern**)

Schluß.
Die Verbindung zwischen dem Nnvgoroder- und dem Düna- 

h a n d e k  H u n s e i a g e  u n d  D ü r n h a n d e l .

Nachdem wir nun so die äußere Entwicklung und innere G e 
stattung des Nnvcmroder Handels und des Diinahandcls verfolgt, 
Aehnltebkeiten und Verschiedenheiten zwischen ihnen beobachte! 
haben, fragt es sieh zum Schluß; welche Verbindung bestand zw i
schen den beiden Handelsgebicten, waren sie von einander abhän
gig, wurden sie einheitlich von derselben Stelle , von den Hanse- 
tagen aus, gele itet?

Eine Verbindung im allgemeinen bestand wohl zwischen den 
beiden Handclsgebieten, insofern als sie beide S lä lten  des deut
schen Handels, direkt und indirekt des 1 Sansehandels, nach Nord- 
westrußiand waren. Dieser Gedanke der Einheit beider Handels- 
gebiete im ganzen fand z. B. seinen Ausdruck, als der Hansetag zu 
Lübeck vom 2fL Mai bis 2fl. Juni 1147h den bisher nicht erlaubten 
Handel der Russen mit Uti deutschen in Livland abgestellt wissen 
wollte, auf K lagen des ^gemeinen fahrenden Kaufmanns von der 
deutschen Hanse, der durch Livland nach Novgorod, Pskov und 
Poiock in Rußland und in Livland zu verkehren pflegt und seine 
Nahrung sucht»**) Darum sehen wir. daß in den großen Grund -

1) LUB. IV* nr. 1415, A, R. I nr 145 (ao. 13%), HR. 11» 4 nr. 757 £9 
>0. 1460): LU B  X nr. 118 po 1445), HR. 1, 4 nr. 47 S 2 fno 1392) 1 HR II, 
5 nr. 823, S26 (ao 14661; HR. L 5 nr. 238 S 1 (m>, MÜ5),daiu Schn III, b, 4; 
IV* 88.

2) HUB. X nr* 451 (ao* 1475) und Anm. 1 dam*
3) HR* II, 7 nr* 364 («- 1476)*



fragen dieses Handels, ob er stattFinden, wie er gehandhabt werden 
seife, das Novgoroder Gebicl lind das Dünagebiet zusammengefaßt 
wurden. Das geschah natürlich aber nicht von den Beherrschern 
des in seinem Umfang geringeren Diinahandels, von Riga aus, son
dern von denen, die den bedeutenderen dieser zwei Zweige des 
deutsch-russischen Handels, den Novgoroder Handel, leilclen, vom 
Novgoroder Kontor, von den Uv Jan dem, von den Hansetagen,

Handelssperren gegen die Novgoroder Russen wurden, wie 
wir früher gesehen haben, um sie recht wirksam zu machen, viel
fach auch auf das Dtinagebiel ausgedehnt. Es wurde oft infolge 
von Klagen über Vereitelung der Sperre gegen Novgomd durch 
Warenlieferung von Riga über Polock nach Novgorod, auch die 
Reise nach Polock und Zufuhr von Waren zu den Novgorodern von 
Polock aus den Hansen verholen, ebenso wie die Hanse manchmal 
die nordischen Reiche in das Verbot des Handelsverkehrs mit den 
Novgorodern einzubcziehen Irarhtctc. Diese Behinderung des 
Diinehandels um des Novgoroder Handels willen war Riga durch
aus nicht immer erwünscht, und es suchte sie unter Umständen zu 
verzögern. Auch wurde solche Vorschrift manchmal dahin gemil
dert, daß die Warensendung noch nach Polock wie Pskov von Liv
land aus ztigclassen wurde unter Fürsorge dafür, daß sie nicht den 
Novgorodern zur Hand käme,1)

Vorschriften über Kauf der Hauptariikel der russischen Aus
fuhr, Wachs und Pelz, in unverfälschtem Zustand und unter Beob
achtung der nötigen Prüfungs- und Vorsichtsmaßregeln wurden 
tür beide Handelsgebiete zusammen erteilt; als Orte, in denen diese 
Gebote gelten sollen, sind neben den livländisctien Städten und 
Gotland sowohl Novgorod mit Pskov als Polock aufgezählt. Dem 
entsprechend wurde bei den deutschen Einfuhrwaren das Verbot 
der englischen Tuche ebenfalls sowohl für Novgorod und Pskov 
afs für Polock verkündet.5)

Daß Rigas Safeunq für das Deutsche Kontor zu Polock vom 
tahre manche Ucbereinstimmung mit Vorschriften der Nov
goroder Schra zeigt, beruht einmal darauf, daß in beiden Urkunden 
eben allgemein hansische Anschauungen über Organisation und 
Handel des deutschen Kaufmanns in der Fremde auf die zwei 
Gebiete des deutschen Hansehandels nach Rußland gleichmäßig an
gewendet werden, und dann darauf,daßRiga die ihm schon früher be
kannte Regelung des deutschen Handels in Novgorod auf sein be
sonderes Diinogebiet und den Verkehr der vorwiegend aus Riga 
stammenden Deutschen in Polock iiberlrägi Es wäre verkehrt 
daraus zu schließen, als hätte das Deutsche Kontor zu N o vg o ro d  
als das ältere und größere gegenüber dem in Polock eine rechtlich 
übergeordnete Stellung eingenommen, wir haben in den Quellen 
für den deutschen Handel in Rußland keine Anhaltspunkte für ein
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nr. 118 ^  ( i 0‘ H U B .  V  nr. 463 (um 1400); L U B . X

2) Schra H lb , 5; IV , 89, 95, 97, 107; V , 139; H R . I I ,  4 nr. 757 S 9



solches Abhängiqkeitsverhüllnis der Polockrr deutschen Nieder
lassung von der in Novgorod.1)

ln der ersten Fnhvicklunq des deutschen Handels nach Ruft- 
land in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts kam es 
noch vor, da& der Orden nach Lübeck Weisungen über die Gestal
tung des Verkehrs und Klagen über seine Behinderung durch die 
Russen gemeinsam für das Novgoroder wie Diinagebiet über
sandte.1) Später gingen die politischen Interessen und die aus 
ihnen sieh ergebende Beeinflussung des Handels für die beiden 
Gebiete getrennt neben einander her wennschon das Verhältnis 
der Novgoroder zu den litauischen Herrschern gelegentlich nicht 
ohne Finfluk auf die Gestaltung des deutschen Handels blieb

Daß natürlich geographische Verbindung zwischen dem 
Diinagebiet und dem Novgoroder Gebiet im Mandel bestand, dafj 
von beider Seiten die KauFleuie, zumal die Russen, hin und her 
gingen, Polockcr nach Novgorod, Novgoroder nach Polork kamen, 
wie es ja auch einen Diinaweg von Riga nach Pskov-Novgorod 
gob, hat mii der Frage des inneren Zusammenhangs beider Gebiete 
nichts zu tun.

Hansetage befahlen sich mit dem Dimahandel nur. wenn 
die allgemeine Grundlage dieses Handels in Betracht kam. Das 
war der Fall, wenn Hansetage für die deutschen Kaufleute Frei
heit der Diinafahrt verlangten, oder wenn sie im großen Strc:t der 
Jahre 1466—1478 zwischen Riga und Polod< zur Aufrech lerhalhmq 
des ganzen Dünahanctcls vermitteln wollten, oder wenn sie im 
Interesse des deutschen Gesamthandeh gegen die Landreisen der 
Polocker mil ihren Waren nach Deutschland Widerspruch erhoben

So gelangen wir zum Frgebnis, dak der Dünahandel wohl 
im allgemeinen als ein Zwein dc^ deutschen Verkehrs nach Ruß
land galt und den grundlegenden Vorschriften für diesen mit unter
worfen wurde, daß er aber bei seiner Ausgestaltung im einzelnen 
unter der beherrschenden I eitung Rigas frei und selbständig war. 
Der deutsche Diinahande! war nicht wie der Novgoroder Handel 
direkter, sondern als Domäne der Hansestadt Riga nur indirekter
HansehandeL
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1) So dachte Riesenkampff S. ICK) IT, dagegen schon Hildebrand, Polock 
S. 364 Daß vere ite lt Riga im Jahre 1346, bei HUP. ITI nr. 85* den deut
schen KauFleutet in Diinaburp das Verbot besrrmmttr Pelzsirer dttrth das 
Novgoroder Kontor als auch in Riga verkündet ein prägt» und das, auch von 
der Schra IV, 77 verbotene» Würfelspiel den Ksufleuten untersagt» bedeutet 
keine allgemeine Geltucigskraft Novgoroder Hofvorsdiriften auch für das 
Dünsgebiet.

2) HUB, I nr. 678 (ao. 1270), 816 (ao. 1278). In dem Schadens 
Verzeichnis der deutschen Kaufleutc nach Novgorod und Psknv vom 
Jahre 1298, bei H UB. 111 S. 424» bedeuten die früher irrig auf Polock gedeu
teten Worte „in Poloco“ , wie v, d. Osten-Sacken, Pleskauhandel S. 37 richtig 
ausführt, wahrscheinlich den kleinen Fluß Polona oder Polonka.



Anhang:
Südrufjland,

i i -1. , .- U nur und stellenweise rcdit unklare
abcn T r_über den deutscher Handel nach Südrukland, nach Kiev 

dnd öal'zicn-Volynien, solange das überhaupt russisches Gebiet 
hWril'r-K n 1 seinem Ueberynng unler litauische und polnische
Hem Iim f! nePT "  d,e1.Mltlt' d<=s vierzehnten Jahrhunderts ganz aus 
n™  S  . ?  dcr vo*1,e3enden Arbeil ausscheidet. Nach dem went-
nach SUHr 6|WfZ  W'P uber de"  de'*lsc:ltcn Handel des Miltelalters 
X n  » w  ■ wissen, ist er. was Dauer. Umfang und Organi-
vemleirhpn ^ e“ I" ,bede‘du»a angeh!, in keiner Weise zu
Nordnifiland D behandelten deutschen Handel nach

dem Hminidld d :| j des*̂ ,n ^eda{<hon des «Russischen RechtesM,
Gcwo1 iiheitsrel+it H «Hrussisrfien wcltüdien Rechtes, die das ucxvonnhejlsredit der russischen Sloven vor der 7eif des hiever

(T T K ,0,5, enihä"- is* 3ls nebenbera an n  tJ der Kolbing erwähnt, der Bewohner von Kol- 
«R iL fs rfi? De^ft T™  "  nV”  a,lch das >  Kiev entstandene
im Norden seinen n ' ,,()fin/PT' dajnaligen Rußland, im Süden wie 
nuno deTiinfhhf .0e,lur,g5bereich hatte, so wird bei der Trwah-
Rechtes* Hnr-h *2 V̂ 5Ĉ i ^ec*a^ onen des «RussischenrhfcSs doth eher an den Handelsverkehr der Koiberger bzw. der

srbeit &ber^den7e!it*rhf*SSu nd*’ ,*^e Quellen und Literatur bietende Haupt
fragen dieses T h e m a s ¡ f v  c V ^ ' n 1'Kievs mit K ien es ,,™  [>c,untcnt ,s/ * /• G. VasilevskiJ: Der alte Handel
(russisch) St. Petersburg'%88OUiu|H,efr% i2? tersnmrf 7  ^ 'm M iru n gVerhandlungen h iJL-u  u t , . deutsch ubersetzt m :
Regensburg 1905 Band 57 S u i  » l ”  Oberpfalz und Regensburg,
geteilten e in z e ln  Mei^dunaenTber H andeu J5'; ^  “ 'f  folgend1n und nicht ieweil«; P i n * * } "  5 Handelsverkehr ständig zu vergleichen
delawece A ^ ic vn  ■ n il  w 3^? ' Da2u siche öber die möglichen Han- 
Sammelband S F PT<»trtnr.an des Kiever Rußlands (russisch) in:
n  Edleer- Rufllandf aü i . gewidmet, St. Petersburg 1911 S. 235- 254,
der römischen Kurie (D is*) Halle ? 9n  ° s' “ i und
S E Ä i S ,  E i " i "  '’ Z L t £ ‘S Z t t i:
I I I  fn  verschi ’denen S t e ll^ 5̂  * J el,e A^ e‘ Len,ber* 1W5- Band 11 und
in der Neuzeit, München 1892 ¿  ö T ' 1 VePnS Ha" del im Mlttel*,,er und



Anhang; Siidm ftiind,

Osi see bewohn er nach Nordi ufekmd, nadi Novgorod, als an einen 
solchen nadi Kiev zu denken sein, :J

Die ersle Erwähnung des deutschen Mündels von Süd- 
detiischland aut der Donau nach Sudrufekind findet man in der aus 
den Jahren 903—900 stammenden Zoligrdming von Raffelsteiten 
an der Donau; da ist die Rede von Stäven, «qui de Ruqis vel de 
Boemanis mereandi causa exeunt* und die lür die von ihnen einye- 
führten Waren, Wadis, Sklaven und Pferde den vui geschriebenen 
Zoll zahlen müssen. Aber die vielfach, von deutschen wie russi- 
sdien Forschern, angenommene Deutung der Worte «de Rugis» auf 
Russen bleibt immerhin unsicher, zumal «Russen» und «Rußland» 
in den mittelalterlichen Quellen überhaupt ein unklarer und dehn
bare; Begriff ist. Die Möglichkeit, dafe hier an wirkliche Russen 
aus Kiev zu denken sei, isl zuzugeben, ober leider haben wir 
keine sonstigen Nachrichten iiber Verkehr von Südrussen an der 
mittleren Donau in jener Zeih Und ganz allgemein gehudene Mel
dungen des zehnten und eitlen Jahrhunderts über Verkehr von 
«Russen» m Krakau und Prag, sowie über Handelsreisen über 
Polen «nadi Rußland* (in Rusciam) besagen auch nicht viel,“ )

Im zwölften Jahrhundert wird uns manchmal von Handels
verbindungen Regensburgs mit Kiev berichtet. Allgemein angesehen 
war ein derarüger Handelsverkehr möglich, da die Kiever Grofe- 
fürsten in politischen Beziehungen zu abcndländisdien Pürsten stan
den, da russische Prinzessinnen an römisch-katholische Herrscher 
verheirate! waren, wie auch russische Fürsten deutsche Prinzessin
nen zu Frauen halten, da römisch-katholische Missionare nach 
Kiev kamen/) So wird uns erzählt, dafe zur Förderung des Baues 
des Jacob- und Gcrirudcnkloslcrs in Regensburg der Mönch Mauritius 
Anfang des zwölften Jahrhunderts nadi Kiev reiste, sich von Kiever 
Fürsten reich mit Fellen beschenken lieh, aus deren Erlös der 
Klosicrbau vollendet wurde. Du: Heimreise machte Mauritius in 
Gesellsdiaft von Kauflculen (cum negotiatoribus), woraus man aut 
größeren Verkehr von Kauf leuh/n in ganzen Zügen zwischen 
Regensburg und Kiev schliefet.

In die erste Hälfte des zwölften Jahrhunderts fallen einige 
Meldungen über Beraubung russisdver Kaufleule, die aus Mähren 
kamen, in Polen, über Pilger aus Deutschland nadi Rufeland (pere- 
grinanles de Ru/io), die an ungenannten Orten von bewaffneten 
Heiden Überfallen wurden, Über Tötung von Deutschen an unt>e- 
kannter Ställe durd\ «Russen» (Reuten)) in «Rufeiund» (in Rossia), 
wobei man an Kautleule, vielleicht solche aus Regensburg, denkt. 
All das ist aber so unbestimmt, dafe sidi keine sicheren Sdüüsse 
für deutsch 'Süd russisch en Handelsverkehr darauf aufbauen lassen. 

Deutlicher bekundet sind fiir die zweite Hälfte des zwölften 
Jahrhunderts die katifmarmisdien Beziehungen zwischen Kiev und 
Regensburg. Dem Regensburger St. Emm crom kl oster schenkte 
einer seiner Angehörigen Hartwidi, der in Kiev lebte, achtzehn

1) Goetij Russisches Recht Band l, 11t, IV  Register i, v* Kolbjtg.
2t VerEk dazu auch Jkountktnr II 3, 155 f.
3) Vergl. Hrusevskyj I I  S. 29, b3 f, 79, 273; Goeti, Altruisisches 

Kirchen recht S. HO; Goetz, Staar und Kirche in AltrußUnd S. 61, 67.



Pfund Silber zur Verwendung für die Armen und Pilger. Da Hart
w ig  die Schenkung durch Regensburger Bürger, die seine Schuldner 
waren, vollziehen liefe, ist an üeschattsbcziehuriyen von Regens
burgern nach Kiev, an Warcneinfuhr aus Kiev, für die eben die 
Regensburger Schuldner des harlwich waren, zu denken.

Den Regensburgern wurden Ende des zwölf len Jahrhunderts 
Privilegien für ihren Handel in und durch das Herzogtum Steier
mark über Enns ausgestellt. Herzog Gito IV (tU 9 2 ) sefeie den 
Zoll für den Verkehr der Regensburger, wie der Koelner und 
Mastricher, in Enns fest. Dobei ist die Rede von Frucht wagen, die 
nach Rufeland gehen oder von dorl kommen tpluusiia in Ruziam vel 
de Ruzia iendenha), so dafe man an beiderseitigen Handel, an Ein
fuhr wie Ausfuhr in dieses, wie aus diesem, immerhin undeutlichen 
«Rufeland» denken darf, ohne dafe allerdings der Anteil der «Rus
sen» selbsi an diesem Handel naher zu bestimmen ist. Herzog 
Leopold V gestattete im jahre 1192 den Regensburgern in seinem 
Gebiet freien Handel mit Gold, Fellen, Tierhäuten und allen anderen 
Waren, das Silber ausgenommen, er erwähnt Koelner Tuch und 
sefet Zölle fest. Hier wird gesprochen von den Rufeiandreisenden, 
dem Zoll, den sie bei ihrer Ankunfl wie bei ihrer Rückkehr aus 
Rufeland zahlen müssen IRuzarii, quocumque tempore vadant, duo 
talenta solvent, et in reditu ex Ruzia dimidium ialentum). Die 
Regensburger, die nach «Rufeland» ziehen, heifeen hier also kurz 
«Russen» oder «Rufelandreisende», (Ruzarü), wie die allrussischen 
Chroniken die auf dem «Weg von den Varjagern zu den Griechen», 
dem «griechischen Weg» Verkehrenden einfach «Griechen)/ fyrefcttiM 
nannten1); man kann also eine förmliche,mil ihrem Verkehr nach «Rufe
land» anerkannte, Genossenschaft Regensburger Ausfuhrkaufleute 
annehmen, die wohl auch den Warenaustausch mit dem byzaniinP 
sehen Reich über die Donauiaadu, Ungarn und Bulgarien Dcsorgten.

Welche gröfeere oder geringere Bedeutung man nun diesem 
deutschen Handel, speciell über Regensburg, nach Kiev beilegen 
mag, jedenfalls fand er sein Ende, als die Tataren im Jahre 1240 
Kiev vollständig eroberten und zerstörten und damit dem alten 
Bestand des Kiever Grofefürstentums ein Ende machten, wie ja 
auch der uralte Handelsweg «von den Varjagern zu den Griechen», 
der «grofee Wasserweg» von Novgorod über Smolensk, den Dn£pr 
abwärts nach Kiev und zum Sd i warzen Meer durch die Tataren- 
herrschaft gesperrt wurde.*)

Und wenn zweihundert Jahre spater, bei den preufeisch-poP 
nischen Verhandlungen des Jahres 1464 die Lübecker Verkehrsfreiheil 
Über Preufeen, Polen, Litauen bis nach Kiev beanspruchten, so ist 
das wohl weniger von wirklicher Wiederaufnahme des Handels nach 
Kiev zu verstehen, als von einem allgemein gehaltenen Wunsch, 
unter Angabe der ganzen Reiseroute bis zum Ende der geographi
schen Linie.1)
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1) Siehe oben S. 1,
2) Siehe Goetz, Handeisvertrlge S. 268 f.
3) HR. II, 5 irr. 442 $ 16, 7, 36 (ao 1464).



Anhang: Sudruüland.

Ganz spärlich sind auch die Nachrichten über Verbindung 
zwischen Kiev und öreslau, sie reden von Fürstenhcirat, von gele
gentlicher Anwesenheit russischer Fürsten aus Kiev in Breslau, von 
vereinzelten Reisen über Breslau nach Kicv, so des Johann* von 
Piano Carpini im Jahre 1245 gemeinsam irüi Breslauer Kaufleuten, 
daraus auf einen irgendwie regelmäßigen Handelsverkehr zwischen 
diesen Stadien zu schließen, dürfte vielleicht doch zu gewagt sein.')

Seit Beginn der Tafarenherrschaft über Kiev tritt im Han
delsverkehr mil Deutschland Galizien-Volynien mehr hervor. Lem
berg, (Lwow) um 1270 von Lev Danilovic, Fürsten von Halic (t 13011 
gegründet, rückt für diesen Mandel an die Slelle von Kiev, und das 
entspricht der großen Verbreitung der deutschen Kolonien mit 
ihrem Recht in diesem ganzen Gebiet,1)

Aber auch da erfahren wir nichts Genaueres über die Aus
gestaltung des Handels; wir besißen nur von den Nachfolgern Lev 
Danilovics in der Herrsdiafl, Andreas Jur'cvic tt 1324), Lev 
Jur'evic (t 1310) und Jurij Andieevic (+ 1336 oder 1337) einige Ur
kunden über ihre Friedens- und Handelsbeziehungen zum Deut
schen Orden und zur Stadl Thorn. 3i

Südrußiand, Galizien-\ olynicn wie Kiev, kam um die Mitte 
des vierzehnten Jahrhunderts unter polnische und litauische Herr
schaft, sein späterer Handel mit Deutschland gehört also nicht mehr 
in den Bereich einer deutsch-russischen Handelsgeschidite des 
Mittel alters.

1) Siehe H. Wendt S. 6,
2) Vergl. HruSevskyj I! S. 377, 382, 503 f; III S. 134 f; R. Kaindl: 

Geschichte der Deutschen in den Karpaihenländern, drei Binde, Gotha 1907 ff.
3) H UB. II nr. 285 (ao, 1316), 371 (ao. 1320), 434 (ao. 1325), 459 

(ao. 1327), 543 (ao, 1334), 580 (ao, 1335),
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Sch warfe Ph, 201, 234.
Scriplores Rerum Livonicarum 

198.
Scriptores Rerum Prussicarum

208.
Seraphim F* 418.
Siewerl Ff. 227.
Simson P* 207*
Sloski W. von 250.
Spicyn A. 8P 540*
Sfezncvskii J. J. 169,
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Stahr K. 426.
Stavenhagen O, 55, S3, 407. 
Stein W. 170, 401, 509.
Sli^d? !.. 250.
s ii.d  U . 204. 226, 260, 313, 392. 
w r thl Ph. 70.
Swnarokov P. ). 37.

T
TüliScev V. N. 39,
Thalhofer V. 240,
Thomsen W. 18.
Tiander K. 9.
Trnnssche A. von 422.

U
Liebe raberg er M. 171.

V
Vasil’evskij V. G. 540. 
Vladimirskij-Budanov M. 10. 
Vogel W, 23.

Vollständige Sammlung Russi
scher Chroniken 71.

W
v. tuhurg O. 328, 
vvcüdi rl, 401,
Wendl O. 199. 
Willebrandt J. P. 350. 
Windkler A. 350.

Naddrag: Daenell S   be
deutet; Daenell E. R.: Ge- 
schidite der deutschen Hanse 
in der zweiten Hälfte des 
XIV. Jahrhunderts, Leipzig 
1897; Daenell I. (oder II) S......
bedeute!: Daenell E. R.; Die 
Blütezeit der deutsdien Hanse. 
Hansische Gesdiidite von der 
zweiten Hälfte des XIV, bis 
zum lebten Viertel des XV, 
Jahrhunderts, 2 Bände, Berlin 
1905, 1906.

II. Namens und Sachregister.

A.
Aadten 283, 403*
Aolborg, Hering von 311 f
Aalst 282.
Abo 135, 427.
Abgaben und Zölle 15, 45, 49, 

197, 218 f, 375 f, 412, 451.459, 
483, 483, 542.

Absdiöfeungen an Deutschen 
durch Russen 179 f, 280.

Abreise der Kaufleule von Nov- 
gorod 241 f.

Adam von Bremen 17, 2 ir 27, 30.
Adam von Gotland 532.
Adolf II. Graf von Holstein 22.
Alaun 328.

Albert I., Bischof von Riga 20, 
38, 40, 444 F.

Albert ü., Bischof von Riga 445, 
454.

Albert, Ratsdiencr von Riga 495.
Albert von Braunschweig 544.
Alexander Alexandrovic 63.
Alexander Gl£bovi£r von Smo

lensk 460 f.
Alexander Jaroslavic 39;
Alexander Nevskij von Novgo

rod 453.
Alexander, Großfürst v, Litauen 

320, 473, 476, 493, 499 f, 509, 
512 f, 517, 520, 526 f.

Alexei Michailovifc 278.
35*
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Aelierleute der deutschen Kauf- 
leuie in Novgorod 46, 48,78 f, 
81 f„ 88 f, 92, 125, 139, 142, 
152, 154, 226, 347 ff, 378, 386, 
393 f.

Aelierleute, deutsche im DÜna- 
handel 450, 507 f, 529 f.

Aelierleute der russischen Kauf
leute in Novgorod 44, 140, 
165 f, 176, 267, 378 f.

Aelierleute von Gotland, Lübeck, 
Soest und Dortmund 60.

Amsterdam 283, 514*
Amtmann (Tiun) 506, 528.
Andreas Jur’evi£, Fürst von 

Halic 543.
Andreas Grofefürst von Nov- 

gorod 231.
Andreas von Westfalen, Vice- 

meisier des Deutschen 
Ordens 43 f, 456 f.

Andreas, Grieche 273,
Anis 327.
Anklam 399.
Annagelung an Hoflreppe 99, 

381.
Antwerpen 283, 431, 514.
Arabischer Handel in Rufeland 

16 f.
Arbud 36.
Armeniieres 282,
Amd Lübbecke 113,
Arnold, Schwertordensriiier,

445 f.
Arnsberg 403.
Arrestierung von Kaufteutcn, aul 

deutscher wie russischer 
Seite 71 f, 80 f, 83 f, 101 f, 106, 
114f, 121, 123 f, 126, 129, 140* 
150, 153, 161 ff, 343 ff, 383, 
456, 468, 482, 500.
(siehe auch Handelssperren).

ArteF des russischen Sdiiffs- 
personals 196.

Asche, Ausfuhrartikel 500 F 511, 
514 f.

Aschomger, Wein 320.
Asien, Waren aus 10 (siehe auch 

Drogenwaren).
Assoi, Wein 320.
Audenarde 282,

Aufenthaltsdauer bei deutschen 
Kaufleuten in Rufeland 236 ft 
242 f.

Ausfuhrartikel aus Novgorod 
248 ff.

Ausfuhrartikel aus dem Düna- 
gebiei 512 ff,

Augsburg 432 f.
Ausländer in Moskau 170.
Auslieferung von Bürgen, Schuld

nern und Knechten 456.
Ausrufen des Fahrtverbotes in 

Novgorod und Polock auf 
dem Markt 383, 506.

B
Bäcker zu Reval, ihr Schrägen 

370.
Bagdad 16, 278,
Baiensalz 301 f, 516.
banth — Pelzbündel 256.
Basilius, Erzbischof von Nov

gorod 202,
Basterf, Wein 320.
Bartverlefeung an Russen 169.
Baumeister, deutsche in Novgo

rod 435. 
in Potock—Vitebsk 518.

Beifrieden 114, 118, 121 f, 123, 
137, 139, 140, 142, 147, 149 f, 
152 ff, 155 f, 158 f, 165 f, 184, 
allgemein darüber 327 f.

Beile, Einfuhrartikel 517.
Beiorte Novgorods 8.
Beiwege, ungewohnte verboten 

 ̂ 135, 207 f.
B£loozero 6.
Belt 226, 311 f.
Beraubung von deutschen Kauf- 

leutcn 52, 56, 62 f, 67 ff, 113, 
128, 152, 235, 343 f.

Beraubung im Dünahandel 460, 
480, 487 f.

Beraubung von russisdien Kauf- 
leuten 52, 64, 67 f, 82, 102 f, 
104, 112 f, 114, 120, 128, 151, 
175, 235, 343 f.

Bergen op Zoom 514.
i
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Berglohn bei Schiffbruch 99, 177, 
197, 235 f, 243 f, 270, 273, 300, 
321, 326 ff, 333 f, 451, 507. 

berkovec 270.
Berlin 400.
Bernd von der Bordi 160, 165 f. 
Bernd von Vreden 104.
Bernhard Oldenbordi 464. 
Berufung von Gerichtsurteil im 

Diinahandel 450, 530. 
Beschlagnahmung von Waren 

durch das Deutsche Kontor 
in Novgorod 96. 

Beschlagnahmung sh. Arrestie- 
rung.

Beschuldigungen und Klagen, 
deutsche und russische 343 ff. 

Besehen der Ware, gegen Fäl
schungen 66 f, 252 ff.

Bessere Leute in Novgorod 12. 
Bestechungen bei Russen 67!, 

160 fr 345, 379, 381. 
Betriebskapital, den deutschen 

Kaufleuten erlaubtes 349,372. 
Biberschwanz 514.
Bienenzucht in Rußland 259, 316. 
Bier und Weih, brauen und ver

kaufen 153, 172, 319, 322 f. 
Bierbrauen der Undeutschen 421. 
Bierverkauf in Polock 517, 
Birger, Koenig von Schweden 

21! i 
birte 379.
Birkenrinde und - !'eer 276 f. 
Bisszr Peter 179. 
bistervarer und vareboninge 

207 f.
Bjarma, Land 16,
Biorkö am Mälarsee 28.
Björkö in Finnland 45, 230.
Biech, deulscher Einfuhrartikel

334.
Blei, deutscher Einfuhrartikel 

333 f, 517.
Bobbe, tierman 475.
Böden, von Wachs 269 f. 
Bogislaw Vll!., Herzog von Pom

mern-Wolgast 511.
Böhmen im Handel 5tl.
Bojaren ISiovgorods im Handel 13, 
Bolesiaw-Swilrigailo 467 f, 484 f.

Borculo 283.
Borgkauf und sein Verbot 6 )t 99, 

142 f, 145 f, 152, 154, 157, 
160 f, 204, 241, 338, 361 ff.

Borgkauf im Diinahande! 450, 
471, 493, 525 f.

Bomholm, Hering von 311 f.
Boten u. Biiltel bei Gericht 379.
Boten (Gesandte) als privilegierte 

Personen 381, 389; siehe auch 
Geleitsmänncr, Gesandte.

Boten, im Dünahandel 532 f.
Brände in Hof und Kirche zu 

Novgorod 52, 115, 129, 145.
Braunschweig 283, 397, 400, 458, 

533.
Bredcbcke, Goslyk 480.
BrekerFclde 397, 402 f.
Bremen 178, 212, 400, 448 f, 533.
Breslau 17t, 222, 400 f, 486, 511. 

seine Verbindung mit Kiev 
543.

Brilon 403.
Brjansk, Fürst von 458.
Bronnica bei Novgorod 185.
Brügge 79, 96, 99, 106 f, 111 f. 

115, 142, 147, 21t ff, 222, 248, 
253 f, 264, 269, 277, 282, 287, 
290 f, 331. 334, 348, 355, 364 f, 
372, 382, 406, 423, 426, 430, 
484, 514.
seine allgemeine Bedeutung 

im deutsch - russischen 
Handel 404 f.

Briiggenei* Wenemar von, 
Ordensmeister 467.

Bruwafcsalz 301.
Brzcsc, Frieden von 485.
Büchen 404.
Bulgaren, an Volga 7, 16, 249.
Bürgermeister in Novgorod 6» 

36, 378 f.
Buxtehude 400.
Bylinen 13.
Byzanz als politisch-kaufmänni

sches Ziel Altrußlands 6 f, 18,

c
Cambrai 282.
cappelakene. Manteliuch 281.
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Celle 400.
Cibeben 328.
Chazaren 16.
Choruzk 25, 33, 21Ö.
Christian, Koenig von Däne

mark 302.
Christian Niklesson von Wiborg 

100 f( 273, 299.
Christoph, Koenig von Däne

mark 139.
Cisse von Rutenberg, Ordens

meister 265.
Claus Cure, Dolmetscher 390. 
Colchester 284.
Cölln a. Soree 400.
Comines 282 
crud, Konfekt 326.
Curing, Jacob 44.
Cerecha, Handdsweg 202 f. 
Cemigov 9.
Cetvert 276.

D
Dänemark, im deutsch-russischen 

Handel und in Kriegen mit 
Rußland 25, 28, 62, 109 f, 149, 
185 f, 205, 233.

Daniel, großfürstlicher Gesandter 
178 f.

Daniel, litauischer Gesandter 
475.

Danzig, im deutsch - russischen 
Handel 115, 133 f, 140, 142, 
150, 154, 156. 161, 163, 208, 
211 f, 222, 227 f. 249, 252, 270, 
275, 286, 302, 304, 308, 372, 
382, 397, 400, 401, 432, 470, 
480, 486 f, 498, 511, 534.

Dasberch, Herrman 467,
Datteln 327.
David von Grodno, Fürst 201
Delft 283.
Demetrius, großfürstlicher G e

sandter 182 f.
Dendermonde 282.
Dethard von Gotland 532.
Deutscher Orden, seine Stellung 

gegenüber dem deutschen 
Kaufmann 59, 65 f. 72. 78,

83 U 95 f, 111 f, 115 f, 125 f. 
134 f, 137 f? 159 f, 163 f. 166 f,
210 f, 234 f, 300 f, 383.
allgemein im hansisch - liv- 

ländisch -ru ssi sehen Han
del 414 ff. 

besonders im Diinahandel 
445 f, 461, 463, 506 f. 535 f. 

sein eigener Handel 418 f, 
459, 461 f.

Deutscher Orden im Krieg mit 
Novqorod und Pskov 38, 42 F, 
80 f, 105, 109 f, 121 f, 124,
129, 139 f, 158, 163 f.

Deulscher Orden, seine Kriege 
mit Russen und Litauern 
456, 464, 474, 480, 484 f. 
543.

D iebs^hl im Handel 344 f, 377.
Diebstahl, Selbsthilfe dabei 529.
Dixmuiden 282, 294.
Dmitrij Aiexandrovic 39.
Dnepr als Handelsweg 6, 11.
Dobricike Ludolf 44.
Dolmetscher 99. 126, 141, 179 f. 

322, 381, 389 f.
Dolmetscher im Dünahandei 533.
Dorotheus, Russe in Riga 479.
Dorpat, Beitritt zur deutschen 

Kaufmannschaft 55, 
Vertreter kleinerer livland.

Städte 55, 96.
Treffpunkt für hansische Ge

sandte 56. 
seine Dolmetscher besonders 

oft erwähnt 390. 
seine Stellung innerhalb der 

livländ.Städte bei Handcls- 
fragen 131 f, 157, 201 f, 
410 f.

sein Bischof im Handel und 
bei Verhandlungen 84, 
115 f, 140, 155, 158, 160, 
420 f.

seine besonderen Beziehun
gen zu Pskov und N ov

gorod 201 f, 216 f. 
Slreitigkeiten mit Deutschem 

Orden 159 f.
Besondere Erwähnungen 71, 

73, 101, 106, 120 f, 129.



Einfuhrwaren, hansische nach 
Uvfand'Puffernd 278 f.
516 f.
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133 f. 140, 149 f, 154 f. 157 f, 
1661, 170 f, 176 f.

Russische Niederlassung in 
Dorpaf 169 f, 224.

Polocker dorf 5J1,
Dortmund 28, 47, 60, 96, 283, 397, 

401 f, 533.
Dortrecht 283, 314.
Poynissen 249 f.
Dresden 283.
Drogenwaren 10, 278, 326 f. 
Dudersfad! 397. 402.
Düffeln 282.
Duisburg 397, 402,
Dülmen 28, 402 f.
Durazzo 301.
Düna als Zugangsweq nach Ruß

land 7 f, 200 f, 443 f. 
Dünahandelsgebiet, getrennt 

vom Novgoroder Gebiet, 37, 
87, 246 f.

Dünahandel, seine Anfänge 443 f. 
Kreis der an ihm Beteiligten 

450 f.
seine Aehnlidikeit mit, seine 

Verschiedenheit vom Nov
goroder Handel 464, 505 ff. 

Besonderheiten der Reise 
505 f.

seine Verbindung mit dem 
Novgoroder Handel 537 T. 

Diinaburg 461, 468, 487, 491,500, 
507, 527.

Diinamiinde 461.
Durch gangszoll in Narva 377. 
Duurkop, Hans, Dolmetscher 390. 
Dvina, nördliche, als Produk- 

tionsgebict Bf, 16, 277.

E
Eccloo 282.
Eduard, Koenig v. England 286. 
Ehefrau des Schuldners, ihre 

Haftung, 380.
Ehrlichkeit im Handel 346 f. 
Eichhorn 514.
Eich hörn dien feil als Geld 248. 
Etgenhandel und Handelsgesell

schaften 371 f.
Eimbeck 397, 400.

Einfuhrzoll siehe Sdiofs u. Zölle.
Eingangshafen in Livland-Esf- 

land 165, 198 f, 203, 210.
Einstellung der Reise siehe Han

delssperre.
Eisen, Einfuhrartikel 517.
Eisenach 283 f.
Eisenprobe im Gerichtsverfahren 

451, 529.
Elbing 397,
Elfe, Robin von, Ordensmeister 

466 f.
Embach 83, 202, 205,
51. EmmeramkJosfer in Regens

burg 54 E
Engem 215 f.
Engländer im deutsch-russischen 

Handel 61, 160 f, 372, 431 f.
Englische Tuche, Leinwand, ihr 

Verbot und ihre Zulassung 
149, 152“  154, 156, 1601, 211, 
284 f, 298.

Enns 542,
Erden (Gerden), Eiirst von Po- 

lock-Vitebsk 453 f.
Erfurt 283 f.
Erich, Koenig von Schweden- 

Dänemark 109 f, 118f, 211, 
273, 428.

Erich Glipoing, Koenig von Däne
mark 297, 428.

Erzbischof von Novgorod im 
Handel und als Vermittler 
zwischen Hansen und Nov
gorod 13, 36, 116, 134, 140 f. 
181, 341,

Ernst von Pessburg, Ordens- 
meisler 457.

Esten und Dänenherrschaft 69 f.
Essen 404.
Ewcslflufj 461.

*

F
Fahrtverbote siehe Handels

sperren,
Eahrtverbot durch Ausrufen auf 

Markt in Novgorod 224.
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Paliriverbot durch Ausrufen auf 
Markt in Polock 506*

Falken, Ausfuhr aus Rußland 277, 
Fälschungen von Waren, Kampf 

dagegen 61, 66 f, 77 f, 83, 
99, 113 f, 139, 143, 145, 172, 
188, 250 f, 266 f, 289 f, 345 f. 
im Dünahandel 491, 519. 

Fälschungen im Mandel mit den 
Undeutschen 422,

Fedor aus Riga 479 f*
Fegefeuer Ort 204 f, 357.
Fehden einzelner mit Hanse 264* 

264.
Feigen, Einfuhrartikel 326 f. 517. 
Fellgeld 355 f.
Fellin, Ort, 55, 71, 80, 96, 202 f, 

409*
Feodor Rostislavic, Fürst von 

Smolensk 457 fr 460, 530. 
Fisdizahn, Ausfuhrartikel 273. 
Flamen 372,
Flämische Tuche 281 f*
Flämische Leinwand 298.
Florenz, Tuch von 289.
Flotten der Hansen 143, 147,

225 f, 311*
Flotten der Dünaschiffe 506, 
Flußschiffe russische, Lodien, 41, 

196 f, 243 f*
Flußweg u* Landweg nach Nov

gorod 46, 63, 195 f, 239 L 
Folkwin, Ordensmeister 448* 
Franke von Kerskorff, Ordens- 

meister 485*
Frankfurt a. M. 397, 400, 431, 

433*
Frankfurt a* O. 400, 401. 
Freitagskirche in Novgorod 15 

218 f, 376*
Fremde behüten wie eigenen 

Bruder 499, 519* 
Bevorzugung im Zivilstrei!

379 f, 449, 529. 
ihre eigene Gerichtsbarkeit 

unter sich 529. 
Friedensschiffe, preußische 227. 
Friedensverhandlungen. Arl der 

Russen dabei, 57, lOff. 179 f 
339 f.

Friedrich I*, Kaiser 26.

Friedrich Wilhelm, Großer Kur
fürst 276*

Friedrich, Bischof von Dorpat 
271, 374*

Fricsland, Salz von 303. 
frustrum livonicum 270.
Fuhrleute russische 197, 205,

243 l
Fuhrleute von Vitebsk 490. 
Fuhrleute livländische und est

nische 204 f, 231, 244,
Fünftel Novgorods 8*
Fürsten Novgorod im Handel 8, 

12, 57, 64, 206*
Fuß des Wachses 261 f.

G
Galgant, Einfuhrartikel 517. 
Galiciert-YolYnien im Handel 

543.
Garn, Einfuhrartikel 297 f, 299. 
Gaeste im Handel 10, 24. 
Gäsiehandel in Novgorod 11, 64, 

114, 358 f, 428.
im Dünagcbiet 468 f, 476* 

521 f,
Gästehandel in Riga 148, 358 f.

465, 522 f.
Gastgeridit in Novgorod 15, 46, 

68, 103, 114, 377 ff.
Gava, Pope 492.
Gebühren siehe Abgaben und 

Zölle.
Gedimin, Großfürst von Litauen, 

201, 461 f.
Gefangenseßurtg von Kaufleulen 

siehe Arrestierung. 
Gegemeroth (=Jamburg) 205, 218* 
Gegenseitigkeit der Verkehrs

freiheit und Rechtsgewährung, 
siehe da.

Geist des Handelsverkehrs 336 f.
im Dünahandel 519 f*

Geld, livländisches u. lübisches 
271.

Geld, Novgoroder 248, 330, 355 f. 
Geldstrafe, nicht Gefängnis

strafe, 379 f, 529* 
Geleitsbriefe für Kauflcute und 

Gesandte 100 f, 179 f, 229 f*
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Geleitsmänner für Kaufleute u. 
Oesandte 36, 40, 46, 151. 154, 
m , 207, 229 f.

Gelcitung von Hanseflotten und 
Kuufleulen 207, 227 f. 

Ocleiiung durch Fürsl von Vi- 
tebsk 460, 506 f, 

durch Großfürst von Moskau 
510.

Gemeiner deutscher Kaufmann, 
als Organisation und Schufs- 
herr des deutsch-russischen 
Handels 23, 31 f, 37, 42, 49, 
5t, 53, 56, 59, 74 f, 78 f. 93 h 
238 f*

Gemeiner deuisdier Kaufmann 
un Diinahandel 453 f, 463,
532.

Gemeinsame Befrachtung der 
Düna schiffe durch Deutsche 
und Russen 506,

Gemeinsame Seefahrt der Rus
sen und Hansen 168, 177, 180, 
243*

Gemüse, Ausfuhrartikel 276. 
Genossenschaften des russischen 

Schiffspersonals 196 f*
Georg, serbischer Despot, 320. 
Georg Trachcimotcs 173, 
Georgskiosler und dessen Abt 

in Novgorod 184, 341, 
Gercekc 56*
Gerden (Erden) Fürst von Po- 

lock-Vitebsk 453 f*
Gerhard von Kleve, Junker 126, 

218, 590.
Geridibort 379,
Gerichtsstand am Tatort oder in 

Heimat 456, 459, 461, 463 f, 
477r 483, 488, 491 f, 530 f. 

Gerichtsverfahren im Gästgerichf 
379 f.

Gerichtsverfahren im Dünagebiet 
529 f.

Gerichtsverfassung im Gast
gericht 378 f,

Gerichtsurkunde, Novgoroder 12, 
Gerste, Ausfuhrartikel 501. 
Gerzike Ort 56, 446*
Gesandte, hansische in Ru&Jand 

39, 56, 68, 74, /9 f, 8t, 85 f.

89 f, 107 f, 111 f, 113 f, 117 f, 
120 f* 123 f* 128 f. 140, 142, 
147, 150 f, 153 t, 150 fp 161 f, 
166 F, 172 fp 175, 177 f. all- 
gemein darüber 589 f.

Gesandte, russische in Deutsch
land 172, 177, 222.

Gesandf schaff skoslen, Aufbrin
gung 1301, 148 f, 154. 150, 
159, 163 f, 17 3 > 396, siehe auch 
Schoß*

Geschenke der Hansen an Boja 
ren und Fürsten in Rußland 
179 f, 220, 280, 30(1, 319! 326, 
345, 376, 391, 450 f, 490, 497 fr 
517, 528..

Geseke 403.
Gesellschaften unter Kauf- 

leuien 310, 375 f*
Gesteveit 375.
Getreide, Ausfuhrartikel 276.
Getreide, Einfuhrartikel 1t*

324 f, 517.
Gewandschneider in Koeln 363.
Gewicht, deutsches in Novgorod 

41, siehe audi: berkovec,
frustrum, Grivenik, Kap, Last, 
Pfund, Pud.

Gewicht, Aufbewahrungsort des 
Normalgewichts 450 f. 

Unrechtes, Prozeß darilbcr in 
Smolensk 450,

Streit darüber in Polock 
477 f+

Gewürze, Einfuhrartikel 501, 512* 
517, siehe auch Droqcnwarcn.

Ghiltcberl de Lannoy 201 f, 217* 
273.

Gilli, Kaufmann 17.
Gobbinsdier (Gubcnscherl Wein 

321*
Godeke Travelmann 89*
Godeke (Fcdor) aus Riga 479 f*
Godeke Odesloe aus Riga 481.
Gold und Silber, Einfuhrartikel 

329 f*
Gold und Silber im Dünahandei 

451, 516 L
Goldingen 55.
G orodilie 56.
Goslar 397*
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Goslyk Bredebekc aus Riga 
480 f.

Goten, Bedeutung des Wortes 23.
Gotenhof in Novgorod 38, 67 f, 

99 f, t06( 109 f, 115, 127, 129. 
140, 145 f, 148 f. 151, 155, 197, 
385, 387.

Golisdics Ufer als russisches 
Reiseziel 511.

Gotland, Insel und Gollandcr im 
dcufedi - russischen Mandel 
5, 17, 19 f, 22 f. 29, 195 f. 
385 ff.

Gotland, Russen dort, 24 f, 221 f 
387

Gotland im Dunahandel 443 f, 
463, 532.

Landgemeinde 4444
Cotlandisdic Bestimmungen des 

gemeinen Kaufmanns 74 f, 
238, 242 349, 356, 363. 372. 
376.

Oöttingen 283 f, 299.
Goitschnik, dänischer R ilkr 445.
Oottschalk Hardensleen 144.
Goftsdmlk Remmelinkrod^ 178 f 

206 f.
Goffschalk Srtiofelmimd 82.
Greifswald 397 f.
Grenzhandel 217 f.
Gridenisse 252. 297, 308.
Griechen im Handel 278.
Griechischer Weg und Griechen 

7, 9, 17 f.
Griga 36.
Grivenik 329 f.
Grivna Kun 35, 248
Orodno 497,
Groningen 448 f, 533.
□rofthandd und Kleinhandel jm 

Novgoroder Gebiet 352 f. im 
Diinagebiet 500. 520 f,

ürübe, Ausfuhrartikel 50f, 516.
3udleik 18.
Gutö Saga 20.

H
1oag 283.
iaffung der jeweiligen Landes

herren für Kaufleute 207.

Haftung der Hanse für Berau
bung von Russen 69, 95 f. 
114, 117, 124, 155. 168 f, 222. 
234, 337. 342 

Haftung Nowgorods für Berau
bung von Hansen 45, 195 f, 
202/214 f. 239 f 

Haltung im Dünahandel 460, 462, 
506 f.

Makon, Koenig vom Norwegen 
70.

Malle 397.
Hamburg 61, 152. 235 f. 254, 286 f, 

292, 397 f. 399 f.
Hameln 372.
Hamm 403.
Handel, deidsr'i - russischer, 

seine allgemeine Kennzeich
nung 9, 76;
deulsdir Safcungcn darüber 
36M, (sh, auch Schrot; 
im DÜnobandel 525 f.
Grofs- und Kleinhandel 352f; 
im Dünagebiel 500, 520 f, 
keine Spezialisierung 354. 

HandclsqesHlsrhaflcn 14 f, 319. 
371 f.
im Dimahandcl 526. 

Handelskapital, beschränktes 75, 
349.

Handelspolitik der Hansen und 
Russen 35t.

} landeissperren und -Vcrbole 33, 
42 f. 52, 65 f, 69 f, 76. 80 f, 
83. 85 f. 99, 101 f, 106 1, 111 f, 
114 f. 120 f, 124 f. 128 f, 133 f, 
139 f, 144. 147, 154 f, 161 f. 
175, 178 f, 241, allgemein
darüber 381 f, im Diinagebiet 
417 f, 420 f. 456 f, 531. 538. 

Handelsverdienst 352. 
Handelsverkehr, allgemeiner 

Umfang 347 f.
Handelsverkehr, Gersl des, im 

Novgoroder Handel 336 f, im 
Dunahandcl 519 f. 

Handelsverträge 18, 26 f, 28 f, 
V) f, 33 f, 39 f, 42 f, 68, 103 f, 
105, 113, 124 f, 126 f, 167 f. 

iandelswege 5 f, 193 f. 
Handschuhe 299 f. 450, 528.
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Handschlag bei Friede ns vertra
gen 117, 169*

Hanf 299.
Hannover 397.
Hans Dmirkop. Dolmetscher 390 
Hans Hartung 306*
Hans Kunßemami 399 f.
Hans Wrcdc 104.
Hanse der deutschen Skidte. ihre 

allgemeine Bedeutung 23, 
51 f, 56, 59. 63. 68, 78.

Hanse, slavische angebliche 30. 
Hansen als Kulturträger 433 f. 
Hansestädte die 73, erslmais ge~ 

nnnnt 113.
Mansdage, ihre allgemeine Be

deutung und Verhältnis zu 
den livlündischen SUidte- 
iagen 98, 407 f, 539; 

im einzelnen zu;
Anlwerpcn ao. 1491 =  43t; 
Bremen ao, 1453 = 212,

1494 = 178;
Brügge Genl ao. 1425 = 423, 

427;
Hamburg ao. 1465 = 286,292, 

368;
Lübeck ao.

1363 = 79,
*366 = 80, 363, 423,
1369 =  329,
1373 = 82,
1374 =  82,
1375 = 291,
1376 = 82*
1381 =  84,
1383 =  84 t, 295, 303, 465, 
1386 = 54, 86,
1388 = 87, 332, 465,
1389 = 88,
1394 = 95.
1395 =  364,
13% =  364,
140! =  290, 293, 295, 332, 

364,
1402 =  305* 332,
1416 =  107,
1417 = 108, 266, 48t,
1418 =  109, 366, 386,
142f =  111,

555

1422 =  111 f, 301, 335,
1423 =  113 f, 284, 366,386, 

400, 427,
1424 =  114,
1425 =  115,
1426 =  117 f, 265, 414, 427, 
1430 =  121, 2Î2, 222, 252.

484,
1434 =  122, 312, 367, 423, 

427, 486,
1440 =  285, 3Q3t 
1446 =  139,
144? =  139, 212, 252, 283, 

367* 424,
1452 =  285, 292,
1453 =  f45, 285 f. 292, 313, 

368,
1454 =  432
1461 =  149' 283, 286, 313 f.

368, 429,
1467 =  153, 287,
1469 =  155 f, 207, 430,
1470 =  156, 159, 213, 240, 

252. 284. 287, 358. 368, 
424. 430. 514, 523.

1471 =  157,
1476 =  160, 213, 264, 268, 

288, 293, 295, 338* 353.
369. 422„ 430, 537,

1478 -  162.
1481 =  165,
Î482 =  284,
1485 =  166,
1486 =  167,
1487 =  168 f. 213, 284. 424. 

527,
1498 — 515;

Lüneburg ao* Î4I2 =  365;
Rostock ao. 1373 =  332,

1416 =  107,
1417 =  108, 266, 366, 423. 

426, 48 t,
1447 =  139;

Stralsund ao. 1378 =  84 
1382 =  85,
1384 =  85t 295.
1385 =  85, 283. 295.
1421 = 1 1 1 ,
î 427 =  119,

1442 -  94, 128, 236, 367, 428.
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Cismar ao. 1380 = 84, 210, 
1422 =  111.

Hapsal 202,
Hardensteen, Goltschalk 144.
Harderwijk 283.
Harlem 283,
Harpoys 263.
liariwith von Regensburg 541.
Hartwig Stopping 82.
Haupt, schlagen mit dem 169, 

339.
Hedwig von Ungarn-Polen 467.
Heinrich der Lowe, Herzog 22, 26
Heinrich Bischof von Kurland 

392.
Heinrich Bischof von Oeset 41.
Heinrich von Bochoid 68.
Heinrich von Plauen, Hoch

meister 480.
Heinrich der l.eltenpriester 19 

37, 198 f, 200, 214, 225, 23h’, 
443 f.

Heinrich WuJIenptmd von Lübeck 
44.

Hetmich aus Münster 457 f, 533.
Henning, Erzbischof von Riqa 

260, 486 f. 489.
Herford 397.
Hering, Einfuhrartikel 84, 311 ff, 

517.
Herman ßobbe aus Riga 475.
Ilerman Dasberch aus Riga 467,
Herrmann Bischof von Ocsel 4t.
Herrmann von Sandern aus Rias 

495 f.
Herrmeistcrstra&e 201,
Hermelin 514.
Herzog von Novgorod als Rich

ter 378 f.
Hildesheim 397, 400.
Hinridi Krouwef 76.
Hinrichtung als Strafe 529.
Hinterlist der Russen bei Fric- 

densverhandlungen 172 f 
179 f.

Hochmeister des Deutschen 
Ordens, seine Teilnahme am 
Handel 84 f, 134 f, 139 f, 210 f 
222.

Hoexler 397.
Höfe, deutsche in Novgorod 40 f,

77 f, 109, 123, 152, 154, 170 ff, 
183 ff, 188 f, 223, 345 f, siehe 
auch St, Petershof, Gotenhof.

Höfe, russische in Novgorod, den 
Deutschen verboten 111, 142,
209.

Hofkasse, deutsche 48 f, o0, 73. 
75 f, 119, 151, 264. 385 f, 402.

Hofknecht, deutscher in Novgo
rod 92, 105, 107, 122, 125 f. 
147 f, 155. 171 ft 176 f, 200 b 
260, 274, 322 f, 394.

Hofunterknecht 174, 177, 180 f.
Hofkirche als Warenlager 49. 

147 , 264, 297.
Hofkrug, deutscher 105, 169, 172, 

176, 322 f, siehe auch Bier 
und Meth.

Hofpriester, deutscher, siehe 
Priester.

Hofyerlusf für Russen 345, 381.
Hollunder im deulsrh-livländ.- 

russ. Handel 122, 144, 149, 
161, 302, 359. 373, 383, 426. 

im Dünahandel 492,
Holländische Heringe 312.
Holländische Leinwand 298
Holländische Tuche 283.
Holmgard 17.
Holstein. Herzoge von 302.
Honig, Einfuhrartikel 171. 316 ff.
Hopfen, Einfuhrartikel 517.
Hotferie 219.
Hundertschaften unter Novgoro- 

der Kaufleuten 14.

I
Ignatius, russ. Kaufmann 15.
Igor' Fürst von Kiev 18*
llmensee alsHandelswcg 6,200 L 
Iltis 514
Indrifee, Ort 498. 
ingermanland 215.
Ingwer, Einfuhrartikel 327, 517. 
hmerruftland als hansisches 

Reiseziel 33 f, 205 f, 218 f. 
Inricrrufjland als deutsches 

Reiseziel im Diinahandel 454, 
509.

Innocenz 111. 444*



Isidor, Metropolit 222, 224.
Iserlohn 403.
Italienische Tuche 289.
Itil 16.
iiineraire Bmgeois 200 f, 219 f.
ivan Kofcerne, Kaufmann 104.
Ivan Syp, Kaufmann 67 f.
Ivan Daniloviö Kalita von Mos

kau 277.
Ivan 111 Vasil'evii von Moskau 9 

12, 158 f, 161 f, 220 f, 250. 
273 f, 280, 307, 314, 317 ff 326, 
359, 387, 424, 435.

Ivan IV Vasil'evic von Moskau 15.
Ivan Alexandrovii, Großfürst von 

Smolensk 462.
Ivangorod 175, 205 217.
Ivan Semenovic, Statthalter in 

Polock 479.
Ivan, russischer Priester 49f.
Ivan der Kaufmannssohn 13.
[war Axelsson 166.
Izborsk 6, 8, 89.
Jzjasiav, Fürst von Poiock 453 f.
Izjaslav, Regent von Vitebsk, 

453 f.

J
Jacob Curing 44.
Jagaiüo von I itauen 466 f. 
Jahrmärkte in Polock 500.
Jakob Pleskov 464 f.
Jakob Polharst 437.
Jamburg 206.
Jaroslav Jaroslavic 12, 43 f, 219. 
Jarosiav Vladim irovii der Weise

24.
lerosiav Vladimirovic 36.
Jaroslav Vsevolodovic von Nov

gorod 24, 38, 324, 447, 450. 
Jaroslavs Fürstenhof in Novgo

rod 38.
Jeremias, russischer Priester 448. 
Jerusalem, Pilgerfahrt nach 17. 
Johan WanCtJschete aus Riga 475, 

481.
Johann, Koenig von Dänemark 

186 f.
Johann Munstede 148.
Johann von Posilge 208.

Johann Rotert 179, 185,
Johann Tölner 281.
Johann, Propst von Riga 448. 
Johann, Bischof von Polock 459, 

517.
Johann von Plano Carpini 543. 
Johannes Ridder (Miies) 399. 
Johannes J., Erzbischof von Riga,

. 457
Johannes ü., Erzbischof von Riga, 

457 f.
Johannes V., Erzbischof von Riga, 

481.
Johannes Niebur u. sein Friede 

32, 84, 88 f, 93, 95, 101 f, 108, 
155 f, 158, 166, 234. 

Johanneskirche und Johannes- 
Kaufmannschaft, russische in 
Novgorod 10, 14 f, 26, 174, 
270, 280, 378.

Johannes Lerto, Kaufmann 457 f. 
Johannes aus KoeJn 533.
Jugra als Handelsgebiet 8 f, 249, 

277.
Jumme (Julin) 2t, 27, 30.
Junge Kauf leute 353.
Jungingen, Konrad von Hoch

meister 467.
Juri? Andreevic, Fürst von Haiii, 

543.

Register. 557

K
Kabelgarn, Ausfuhrartikel 299.
Kalk, Einfuhrartikel 518.
Kall ist, Erzbischof von Polock 

492.
Kama, Handelsgebiet 277.
Kämpen 227, 283, 424 f.
Kannifas, Einfuhrartikel 298.
Kap, Gewicht 270.
Karawanen der Kaufteute 225 f, 

506.
Kardien 9, 40, 46, 214, 26t f.
Kasimir IV. von Polen-Litauen 

12, 158, 359, 373, 487 f. 497 f,
527.

Kasplja, Fluß 506 f.
Kaufabschluß, Vorsichtsmaß

regeln dabei 338.
Kaufhandel und Tauschhandel
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354 f, 524.
Kaufleute, deutsche in Novgo

rod, ihre Zahl 347 f. 
im Diinahandel 319.

Kaufmannsfriede und Landfriede 
42, 110, 139, 159, 445, 453, 
458, 461.

Kaufmannsgenossenschaften 
siehe Handelsgesellschaften*

Kaufmannsgesellen u. -Knechte, 
deutsche 49, 347.

Kaufmannsstand in Novgorod, 
seine Bedeutung 12.

Kerpe 275.
Kerskorff, Franke von, Ordens- 

meisfer 485.
Kersten Niklasson 109 f, 273.
Kestuit, litauischer Fürst 464*
Kiel 397.
Kiev als Handelsstätte 6f, 9, 16, 

21, 443, 510.
Handel von Regensburg da

hin 540 f.
Kirchen in Novgorod 15, 19, 52, 

106.
Kirche deutsche, als Warenlager 

49, 147, 264, 297.
Kirche ats Warenlager in Polock 

508, 510 f.
Kirik, Fragen des 19.
Kii sei, Tuch 281 f, 284 f.
Klagen und Beschuldigungen, 

deutsche und russische 343 f
Klaret, Wein 320. 
Kleinhandelsverbote 297 299

315, 320, 352 f.
Kleinhandel und Gro&handel im 

DÜnagebiel 469, 476, 500, 
520 f.

Kleinodien des Deutschen Kon
tors 148, 163, 184.

Klemens VI. 70.
Kleve, Junker Gerhard von 126 

218, 390.
Knake, Marguard 428, 432.
Koggen deutsche, ihre Umladunq 

41, 196 f, 242 f.
Kokenhusen 409, 496, 527,
Kolbiag. Kolberger 30, 540.
Kolberg 399.
Kolberger Salz 376.

Koeln 96, 281, 283, 314, 372, 397, 
403 f, 533, 542.

Koelner Konfoederation 71, 81.
Kotlingen (Kollin) 40, 45, 196, 

230.
Kommissionsgeschäfte 61, 223, 

372 f, im Dünahartdel 526.
Kompaqniegeschäfte 61, 72,

37t f.
Kompagniegeschäfte mit Nicht- 

hansen 423 f.
Konfekt ferud) 326.
Konfessioneller Unterschied zwi

schen Hansen und Russen 
436 f.

Kocmgsberg 154, 228, 401, 534.
KoenigsschoG in Novgorod 242, 

376.
Kon rod von Mandern 43.
Konrad von jungingen, Hoch

meister 467.
Konrad von Vietmghoff, Ordens

meister 475 f.
Konslantin, Fürst 456.
Konstantin Vsevolodovic 38.
Konstaniinopel als Reiseziel 6.
Kopenhagen 106, 149, 162, 428.
Kopore 95, 217 f.
Kopussa, Friede von 200, 359, 

452, 464, 467, 473 f, 489, 501, 
514, 517 ff, 530.

Kornausfuhr nach Rußland ver
boten 126.

KÖrperverfebung an privilegier
ten Personen 529.

Korsunsche Türen in Novgorod 
333, 436.

Koesfeid 392, 402.
Koesfeld, Mark wart von 68, 403.
Kübcrne, Ivan 104.
Kowno 373, 487, 509, 511, 514.
Krakau 222.
Kreuzesbriefe und Kreuzküssung 

bei Handelsverträgen 34, 36, 
64f .90, 118, 122, 341,48, 155f. 
169, 388, 456.

Krieg und Fortsetzung des Han
dels 35, 42 f, 46, 56, 65, 69 f. 
76, 80 f, 89 f, 129 f, 163 f. 189, 
232 f, 235. 418, 478.

Kriegsdienst der Fremden 450.
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Krug (Schenke) der Deutschen in 
Po lock 407, 501, 517. 

Küchengeräte, litnfuhrarlikel 334. 
Kultur, deutsche in Novgorod 

433 f.
Kun($emann, Hans 390 f.
Kupfer, fiinfuhrarlikel 333 f, 517, 
Kurzum, Orl 487.

L
Ladoga und Ladogasee im Hän

de! 6, 41, 52, 195 f.
Laken siehe Tuche.
Lambrecht der Ruwe 76.

—Landesherren in Livland, Anteil 
an Handelssachen 53f 76, 112, 
136, 420 f.

Landfahrer und Wasserfahier 48, 
72, 77, 155, 160, 163, 177, 207,

Landfahrer aus lnnerru&land in 
Novgorod 219.

Lartdfahrer als Nidithansen 425.
Landfriede und Handeisfriede 

140r 165 f, 175 L 445, 453, 458, 
461, 481 f, 485,

Landweg durch Liviand nach 
Novgorod 35, 37, 46, 62 f.

Landweg durch P reu feen-Kurl and 
120, 135, 142 f, 145, 152. 1561, 
160, 209 L
84 f, 90, 120, 195 F, 244 t.

Landweg im Dünahandet 506.
Landweg über Öreslau nach 

Moskau 171.
Last, als Gewicht 269.
Lehrkinder siehe Sprach sch iiler.
Leider 283.
1.einwand, Einfuhrartikel 297 f.
Leipzig 400.
Lemberg 260, 543.
Lemgo 397, 402 f.
Lemsal 55r 409, 489.
Lencziz, Ort 487.
Lengwin Semen GIgerdovic 

f“ürst von Polock, 467 f.
I rnnep 403.
Lerio, Johannes, Kaufmann 457,
Leopold V., Herzog von Steier

mark 542.

I.eitgaÜen 443.
Lev Uauilovic, Fürst von HeluL 

543.
Lev Jur'evic, Fursl von Halic, 

543.
Leysche Tücher 282.
Lieger 374.
Liespfund, Gewicht 269.
Ljppstadi 397, 401.
Lissaboner Satz 303, 516.
Litauen und Litauer im Novgoro- 

der Handel 9 f, 105, 114, 136, 
200, 212.

Litauen in Krieg, Frieden und 
Handelsverträgen mit den 
Deutschen 452 f.

I.iviändische Städte ab Führer 
im deubdwuss. Handel 
und Lciler des Novgoroder 
Kontors 32, 40, 51 f, 56, 
62 r, 73 f, 78 f, 405 f. 
im Gegensatz zu den deut
schen Hansestädten, be
sonders Lübeck und zu 
WisbY 52-54, 59, 106 f, 
109, 111 f, 118 f, 127. 129 f, 
162 f, 177 f, 386 f, 426. 

ihr sieigender Anteil an Lei
tung des Novgoroder 
Kontors 79 f. 81 f, 83, 86 f, 
92 f, 97 i, 113 f, 119, 

ihre volle Beherrschung des 
Novgoroder Kontors t23f, 
129 F, 133 f, 146, 160 f, 188 f. 
265, 407, 

im Streit mit dem Novgoro- 
der Kontor 172, 

als Vermittler zwischen Deut
schen und Russen im Han
del und bei Verhandlun
gen 54, 96 f, 98 f, 106, 141, 
145, 150, 156. 

ihre Reihenfolge 55. 
Gegensäfce unter ihnen in 

llandelsfragen 97, 102 f,
118 f, 175, 189, 2ni f, 210 f, 
216, 409 t. 

ihre Beteiligung am Düna- 
handel, au&er Riga 536 t.

Livtändische Städtetage, ihre Be 
deutung im allgemeinen
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und gegenüber den Hanse- 
tagen 98, 407 f; 

im einzelnen zu:
Dorpat ao. 1376 =  85,

1392 =  200, 263, 266, 283, 
363 f, 527, 536;

1402 = 99. 268. 304, 317, 
332, 364,

1416 -  366,
1425 =  115,
1435 =  124, 367. 485,
1455 =  55,.
1476 = 160, 288, 317, 481,

Karkus ao. 1457 =  285; 
Narva ao. 1445 =  136. 119 

1447 = 481;
Pernau ao. 1389 =  88

1408 =  102, 306,
1409 =  103,
1411 =  105, 326, 365,
1416 = 54, 106, 269, 366, 
f« 7  =  125, 281, 292, 298.

323, 359, 422, 428,
1440 - 253,
1443 =  128, 133 f. 236.

303, 424, 428,
1450 — 142, 209, 212, 285, 

313, 316, 318, 321, 367, 
426, 429,

1453 = 145, 212, 367.
1455 = 146, 213, 368,
1461 = 148, 286, 316, 432. 
1465 =  358, 363, 368.
1470 = 156, 213, 252, 287, 

368, 424, 523;
Riga ao. 1428 = 120 211 

1435 =  367, ’ *
1455 = 146, 368.
1480 =  164;

Walk ao. 1384 =  84 
1385 =  86.
1391 =  89,
1398 =  470,
1399 =  364,

'  » C b ” ' ,04' 51“ '
1410 — 357,
1412 = 365,
1417 — 108,
1421 -• HO, 334,
1426 =  117, 427.

1428 =  120,
1435 =  124, 367, (4851, 
1444 =  55, 135, 138, 264.

419, 489,
1454 =  145,
1456 = 146, 368, 429,
1460 - 148. 286. 313, 316, 

368, 492, 523,
1466 =  153, 323, 368. 497, 

536,
1471 =  157.
1473 = 430,
1477 = 161, 370, 430, 431,
1478 =  161, 431.
1479 = 163, 431,
1492 = 176;

Wolmar ao, 1385 = 54 «5
252, 265,

1405 = 321, 423,
1407 = 365,
1415 = 119, 211, 366.
1423 = 366,
1427 = 119, 211, 302, 308, 
1434 =  123. 144, 228, 240, 

252. 312. 323, 34.7, 424. 
427,

1440 = 125, 127, 277, 285, 
302. 308, 312, 323. 367, 371,
1441 =  129, 303, 367.
1442 =  127, 129, 303, 367, 
428.
1444 = 135, 313,
1445 = 136, 138, 318, 367, 

393
1449 =  141.
1453 = 145, 212.
1457 = 147. 432,
1458 = 147. 286, 313, 315, 

432,
1464 = 150, 316, 368, 432,
1468 =  153, 254, 287, 350,
1469 =  155, 287, 424. 436, 

523,
14/2 =  157, 287,
1477 =  161, 369, 431. 
1480 -  t64, 
1486 =  167, 
1494 =  188.

Livlands Aufscgelung 443.
Lobbert Wittcnborgh aus Riga 

449.
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Lodien, russisdic Schiffe 41 
196 f, 243 f.

Lombarden in Novgorod 72» 398» 
419, 425 f.

Lothar Hl., Kaiser 22.
Lotsen, russische 196 f, 230.
Lotsen auf Oslseefahrt 444.
Lovaffluk als Handclswcy 6, 200.
Lübbecke Amd 113.
Lübeck, ältester Verkehr mit 

GotJand und Rußland 22 f. 
seine ältesten Handelsprivi- 

tegien 22, 26 f, 40, 
beginnender Einfluß auf 

deutsdi-russischen Handel 
32, 40, 42, 47, 57. 

vereint mit Wisby Patron des 
deutsch-russ. Handels 32, 

, 93 f, 113 f, 226, 385 f, 396. 
Kampf mit Wisby um Lei

tung des deutsch-russ. 
Handels und Appellation 
vom Novgoroder Hof
gericht 51 f, 57 f, 74 f, 80 f, 
368, 385 L 

sein Recht in Livland und in 
der Schra 57, 60. 

seine allgemeine Stellung im 
deutsch-russ. Handel 129 f, 

138 f, 188 f, 395 f.
Statistik seiner Ausfuhr nadh 

Livland 199. 
seine Pfundzollbiicher als 

Quelle 247, 256, 270, 272, 
274 f, 279, 296 f, 299, 302 f, 
308 f, 315 f, 318 f, 320 f, 
325, 333 f, 338, 513 L 

seine Tuche und Leinwand 
283 f, 298. 

als russisches Reiseziel 221 f. 
Lübecker am Deutschen 

Kontor in Novgorod 184. 
sein Gegensafc zu Livland 

stehe livlandische Städte, 
als russisches Reiseziel 435, 
498, 511.
im Diinahandel 448 f, 453, 

533 f.
Ludotph, deutscher Kaufmann in 

Smolensk 466.
Ludolf Dobricike von Goltand 44.

Ludwig Ul., Graf von rlandem 
264 f.

Lugaflujj als Handelsweg 199!, 
205, 217.

Lüneburg und Lüneburger Salz 
288, 302 f, 397, 400. 

Lutterberg, Otto von, Ordens
meister 456 f,

Lys 282.

M
Magdeburg 397.

im Dünahandet 508, 326.
Magdeburger Recht für Potock 

499 f.
Magnus, Koenig von Schweden 

62, 70, 72, 220, 339, 433.
Makler im. Deutschen Kontor 

75, 143 f, 174, 180 f, 375, 427 f, 
im Diinahandel 508, 526.

Malmesier, Wein 320.
Malzeinfuhr Lübecks 324.
Mandeln, Einfuhrartikel 326 f, 

517.
Manteltuch von Koeln u. Aachen, 

Einfuhrartikel, 281 f, 283 f, 
403.

Manuel, Grieche 177 f, 182,r 307.
Marcq 282.
Margarethe, Koenigin von Däne

mark 236 f.
Marder 514.
Marderfell als Geld 248.
Marienburg 205, 211, 332,
Marienkirche zu Wisby 385,
Mark rig, und tub. 27L
Mark Pamphiti 153 f.
MarkpFund 269.
Markt, ausrufen auf dem 383, 506.
Markwarf von Koesfeld 68, 403.
Marquard Knake 428, 432.
Maurermeister, deutsche in Nov

gorod 435.
Mauritius MÖndi von Regens

burg 541.
Medieln 282.
Medebach 28, 373 f, 401, 443.
Meinhard von Segeberg, 

Augustiner Chorherr 444.
36
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Meister von Livland, 3ich: Deut
scher Orden.

Meistermann, selbständiger 
Kaufmann 347.

Melno-See, Friede vom 483. 
Mengu Temir, Chan 43, 219. 
Merck em 282.
Mese, Gewicht 333.
Messer, Einfuhrartikel 334, 517. 
Messing, Einfuhrartikel 354, 517, 
Meste (Verpackung für Pelz)

479.
MHalle u. Metalle-iren, Einfuhr

artikel 333 f, 501, 512, 517 f, 
Verbot der Ausfuhr zu Rus
sen 334 f.

Meth und Bier, Einiubrartil'cl 
319, 323 f, 328.

Methbrauer, dcutsdie in Moskau 
220, 317, 435. .

Michael Jarosiavic von Tvef 65. 
Michael Konstantinovic, Fürst 

von Vitebsk 459 f, 490, 521, 
525.

Michael Kuchmeister von Stern- 
berg, Hodimeisler 482. 

Minden 28, 397, 402.
Mindow, Fürst von Lifauen 453 f. 
Mißhandlungen siehe Bcraubun- 

gen.
Mißtrauen, wechselseitiges als

Grundstimmung 121, 126, 188, 
336 f.
im Dünahandel 519.

Mitou 461.
Mohnoel, Einfuhrartikel:329. 
Mölln bei Lübeck 283.
Moniigird, Statthalter in Polock

468.
Moskau als Handdsslatte 7 f.

als deutsches Reiseziel 206, 
218 f,
im Dünahandel 450, 509 f. 
Deutsche als Kaufleute und 

Handwerksmeister dort
220,

als Handebkonkurreni und 
Unterwerfer Novgorods 6, 
9, 94, 158 f; 161 f, 170 f, 

180 f, siehe auch Statthalter.

Moskauer in Polock zum Handel 
521.

Msta Fluß 7.
Mstislav Davidovic, Fürst von 

Smolensk 277, 447 f, 454.
Mstislav, Fürst von Smolensk 

453 f.
Mstislav Romano vie, Fürst von 

Smolensk 453 f.
Munslede, Johann 148.
Mund, Nase, Ohren abschneiden 

495.
Münster .28, 96, 397, 401 f,

im Dünnhondel 448 f, 457,
533.

Mühlhausen (Th,?) 283.
Miinzfundc, arabische 7,
Münzwesen, altrussisches 35.
Münz wesen, Novgoroder unter 

deulsdtcm Einfluß 436.
Münstersche Leinwand 298.
Muskalblüte, Einfuhrartikel, 328, 

517.

N
Naarden 283,
Nadimahnung für erlittene Be

raubung und Gewalttat 456,
Narova ais Handelsweg 202 f.
Karva 85 f, 88 f, 95, 102 f, 108, 

H l, 115, 122, 129, 134 f, 
140, 154 f, 156 f, 159, 161, 
163 f, 166, 169, 171 f, 175 f, 
177 fr 204 f, 217, 224 f, 273. 
353, 377. 382. 

als Handelsweg und Um- 
schiogsplaß 202 f, 244, 

Borgkauf dort 204. 
sein W adi siege! 265, 413. 
seine allgemeine Stellung zur 

Hanse 412 f.
Wasen, Ohren und Mund ab- 

sdmeiden 495.
Nelken, Einfuhrartikel 328.
Neron, russ. Kaufmonn 15.
Neu hausen 260.
Neva ab Hartdelsweg und Han- 

delssiäMe 6 , 63 ,' 109 f, 124, 
134 f, 149, 154 f. 164, 195 f. 

215.



Register,

Ne\afobrer 195 f.
Nichthansen 71 f, 90, 99, 122, 135, 

139 f, 142, ¿47, 149. 155 f, 157, 
188, 2 0 3 , 215, 551. 300, 375, 
383+ 392 f, 419, im allgemei
nen über sie 422 ff.

Nicolaus, Dolmeibuicr 390. 
Nicolaus Wiltperg, Bischof 400. 
Nicolaus Bischof von Riga 445, 

447, 454,
Nicbur sielte Johannes Niebur. 
Nieifehvesd 404.
Niedrig Ort 496.
Niouwkcrkem 282. 
Niznyi-Novgorod 9 f, 260 f+ 
Nofdorch — Novyi Gorodok 219. 
Normannen als Krieger und 

KüuiJeute 16f+
Norweger, ihr Mandel nach Rut

land 9, 16, 72.
Nörz 514.
Nuleborg-Ürechovec 62, 95, 196, 

215, 231.
Novgorod, als russische Han

delszentrale 5 h 
als Republik, seine Fürsten- 

vertrage 6f, 8 f 11 f, 64, 
206.

seine Politik und sein Han
del 11,

als alicsies Reiseziel von 
Schweden und Deutschen 
24 f, 278.

sein ¡'ran sportmonopol 
gegenüber den Hansen 
196 1, 243 f. 

sein Anteil an Ostseefahrt 
221 f, 242 f.

Verpflanzung seiner Kauf- 
leute nach Moskau 170. 

seine Sophienkirche 333* 
Novgoroder in Polock 522. 
Novgoroder Mandel, seine Ver

bindung mil dem Dünahandei 
464, 505 f, 537 f.

No vgorodfa hrer, Gesellschaft 
der in Lübeck 109, 130, 143, 
147, 149, 153, 197, 213 f, 227 t  

Novogrodek 432.
N ovo to rzok  10, 25, 33, 218, 260. 
Nürnberger im deutsch-russi

schen Handel I47, 149 373, 
400, 431 f.

Nyensiot, Ort. 95, 140, 165, 2171.

O
«Ob.i’c KaußeüteTo bei den Rus

sen 341 +
«Oberland» Novgorods 218 f. 
Odalridi, Vogt 2 2 ,
Odeiipäli, Ort 198, 444.
Odcsloe, Godeke, aus Riga 48b 
Ohrenabsdmcideu als Drohung 

und Strafe 495, 499.
Olaf der Heilige 16, 18. 
Üldenborch, Bernhard 464+ 
Oldenburger Hering 3t2. 
Oldeslocr Salz 202 f.
Oele, als Einfuhrartikel 329+ 
Oleg, Großfürst von Kiev 18. 
Olgerd, litauischer Fürst 464!. 
St. Omer 282, 516.
Opocka, Hufe 200. 
Örechovec-OriSov siehe Nöte

borg.
Oescl, Bischof von 421 +
Oesei, Küstenfahri nach Reval 

41, 77, 214.
Osnabrück 397.
Oslrogard 21,
Oslsee = Variagcrmeer 16. 
Ostsee als Handelsweg 7 f, 16 f, 

34, 77, 195 f,
Ostsee. Bahrt der Russen auf 

ihr 467 f, 476, 483 f, 488 f, 
49$ f, 509, 511, 523. 

Othir-Olhere 16.
Otfo W., Herzog von Steiermark 

542.
Otto, Herzog zu Stettin 535.
Otto von Lutierberg, Ordens

meister 42 f, 456 f,

P
Paderborn 397.
Panlelej, russischer Gesandter 

448-Papiernusfuhr aus Lübeck 329. 
Partei soll sich an Pa Hei halten 89,

36*
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116, 172, 177, 342 f, 379, 471, 
478, 482, 499.

Pau! von Rußdorf, Hochmeister 
483.

Pe£ora 8, 277.
Peipussee als Handelsweg 202 f.
Pelzwerk als russischer Aus

fuhrartikel 9 f, 77, 83, 91, 
248 ff, 346 f. 500, 532 f. 

als Geld 248, 355 f.
PereiaslavJ an Donau 316.
Pergament, Einfuhrartikel 329.
Perteberg, Leinwand aus 298.
Perm 8.
Pernau 8, 54, 84 f, 105 f, 274. 

seine Bursprache 421. 
als Eingangshafen von Ost

seefahrt 198 f, 202 f, 226, 
356, siehe auch In län
dische Städtetage.

Personen, die im Novgoroder 
Handel 385 ff. 

im DLinahondel 532 f.
Personen, privilegierte im Han

del 35, 381, 389 f. 449, 529, 
532 f.

Pest in Livtand 494, 498 f.
Pefer Bissz 179.
St. Petershof, deutscher in Nov

gorod 32, 38, 48 f, 61, 67 f, 
72, 115, 197, 264.

St. Peierskirchc in Novgorod 
171.

Pfahlgeld in Narva 204.
Pfeffer als Einfuhrartikel 327, 

517.
Pferde, Einiuhr nach Rußland, 

Verbot dieser 99, 105, 140, 
168, 245, 335, 468, 518.

Pfunde, verschiedene 269.
Pfuridyeld 99t 156, 160, 375, 390.
Plauen, Heinrich von, Hoch

meister 480.
Pleskov, Jacob, Ratsherr 464 f.
Polnische Tuche 289.
Polock, Weg und Handel dahin 

und von da nach Novgo
rod 10, 27, 73, 136, 200. 
212, 320, 400.

Anfänge des deutschen Han
dels dort 445 f.

Handelsverträge, deutsche 
mit ihm 447 f, 453 f, 467. 

als Zentralstelle des Diina- 
handels 467 f, 476 f, 501, 
508 f.

Soßungen für den Deutschen 
Kaufmann dort 466. 

Organisation und Kirche 
der Deutschen dort 475, 
508.

Sophienkirche dort 488. 
sein Schiffahrtsmonopol auf 

der Düna 495 f, 499, 505 f. 
sein Wachssiegel 493 f, 501. 
sein Gegensab zu Vitebsk in 

HandeJsfragen 490. 
seine Privilegierung als Han

del splab durch Großfürst 
Alexander 473, 499 f.

Poperinyheri und seine Tuche 
211, 282 f, 516.

Poromans Hof in Novgorod 19.
Posadnik (Bürgermeister! In 

Novgorod 6, 36, 378 f.
Posilge, Johann von 208.
Potharst Jacob 437.
Potow, Wein 320.
Preispolitik der Deutschen und 

Russen 356 f. 
im Dünahandel 520.

Preußen in Novgorod 39.
Preußische und polnische Tuche 

und Leinwand 285 f, 298.
Preußische Städte im deutsch- 

russischen Handel 73, 84 f. 
95 f, 105, 136, 210 f, 419.

Preußische Städletage 85, 87 f, 
91, 211, 275, 289 f, 332, 364, 
425 f, 429, 482,

Priester, deutscher in Novgorod 
35, 48 f, 78 f, 91, 119, 121, 
123, 125, 127 f, 129, 143, 146, 
171 f, 226, 237, 331, 348, 376, 
381, 386, 388, allgemein über 
seine Stellung 395.

Priester, deutscher in Polock 
508, 532.

Pristav, Gerichtsbote 379.
Privilegien für die deutsche Han

delsreise 62 f( 65, 70, 119, 
205, 214, 231 f.
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Prüfung der Waren 33G, 345 f.
Pskov 8, 38, 42, 68, 71, 84, 86, 90, 

101, 106, 111, 115 f, 120, 124, 
126, 135 f, 157, 162, 181, 198, 
200!, 256, 267, 276, 326, 348, 
382, 456, allgemein; seine 
Bedeutung als deutscher 
Handelsplafc 216 f.

Pskov, Polocker dori zum Han
del 511.

Pskover zum Handel in Riga 224.
Pskover zum Handel in Deutsch

land 222.
Pud, Gewicht 270.
Purpurtücher 516.

Prokopius von Usijug 437.

Q
Quecksilber 332.

R
Rade vorm Wald 403*
Raffelstetfen, Zollordnung 541.
Ragnit, Ort 480.
Ragusa im serbischen Handel 

319 f.
Rainald, Erzbischof von Koeln 

28, 373 f, 401, 443.
Ranefahrer 208 f.
Recht, gemischtes deutsches und 

russisches in Handelsverträ
gen 36, 45, 61.

Rechtsschutz Gewährung und 
Verweigerung 113, 123 f, 127, 
140, 142, 152, 165 f, 168, 178, 
180, 345 f, 379, 381, 456, 459, 
462, 470, 499.

Rechtssprechung zwischen Hong
sen und Russen 377 f, 528 L

Rechtmäßige Straße 207 f.
Rechtmäßiger Kaufmann 207 f, 

450, 505.
Recklinghausen 403.
Rees 404.
Regenbode von Gotland 532.
Regensburgs Handel mit Kiev 

540 f.
Reiner Weg 62 f, 89 f, 105, 109 f, 

124, 140. 142, 152, 229 f, 456,

siehe auch Verkehrsfreiheii.
Reise der Kouileute nach Now

gorod, Besonderheiten ihrer 
Ausführung 225 ff.

Reise auf Diina, ihre Besonder
heiten 505 f.

Reisedauer 206 f.
Reisewege nach den Handels

verträgen 34, 195 f,
Reiseziele der Deutschen in 

liinerni&land 34, 45, 205 f, 
214 f, 218 f, 450, 454, 501,
507 f.

Reiseziele der Russen 34, 45, 
221 f, 348, 387, 467 f, 498,
510 fT siehe auch Ostsee,

Reise <xzu Lande und zu W as
ser», Bedeutung 206.

Rellinghausen 404.
Rcmmeiinkrode, Goftschalk 178 f, 

206 f.
Repressalienpraxis 64, 69, 83, 

102 f, 105, 110f, 124,' 126,
162 f, 342 ff.

Ressburg, Ernst von, Ordens- 
meisteT 457.

«Reusse», Bedeutuna 401.
Reval 37, 39, 40, 70,73, 83 f, 101 f, 

120, 128 f, 137, 140, 149f, 
151, 154, 156 f, 159, 163 f, 
166 f, 170 f, 174 f, 177 f, 

226, 261.
Beitritt zur deutschen Kauf

mannschaft 55, 198, 203. 
Stellung im Sheit zwischen 

Lübeck und Wisby 59. 
Stellung innerhalb der Uv- 

ländischen Städte 97, 
130 f, 199 f, 410 f.

Russen in Reval 175 f, 183 f.
204, 224. 

als Eingangshäfen, Weg 
Reval —Novgorod f99 f 
203 f.

Verhältnis zu Wiborg 232 f. 
Konirolle des Handels durch 

Reval 249, 254. 256, 270 f. 
273, 307 f, 310, 382. 

seine Bursprache 360.
Rheinwein. Einfuhrartikel 403 f.
Ridder (Miles), Johannes 399.
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Riga 107, 133, 140 t* 156, 177, 226. 
Gründung und deren Bedeu

tung für den Handel 7, 20, 
38, 41* 444 f. 

als Sehubherr des deutsch- 
russischen Handels über
haupt 42, 

als Führerin der Inländischen 
Städte 43* 55 f. 67, 69, 79 f, 
Bl f, 97f 409 i  

Stellung im Streit zwischen 
Lübeck und Wisby 59, 

Stellung innerhalb der liv- 
länd, Städte in Handels- 
fragen, Gegensafe zu Dor
pat, Reval, Rücksicht
nahme auf Lübeck 70* 73. 
97, 108 118 f, 1201 126,
151. 4091 

volle Beherrschung des 
Dünahandels, Leitung des 
Kontors in Smolensk und 
Polock* Zunickdrängung 
der Deutschen 41. 73* 97. 
102* 198 f* 203. 453 f. 458, 
460 f, 463 f* 465, 534 f. 

Safeungen für den Dünahan- 
del und Abschluß von Han
delsverträgen 453* 460 f. 
463 f. 466* 507, 508. 

Erzbischöfe von Riga im 
Handel 115* 129* 421, 535 f. 

Verhältnis zum Deutschen 
Orden 146 f, 159 f, 165 f, 
418, 459, 461* siche auch 
Deutscher Orden.

Weg R iga—Novgorod 199 f. 
als russisches und litauisches 

Reiseziel, Russen in Riga 
ansäfrg, ihre Kirche 232 f, 
463, 479, 488 f* 491 f t 509 L 

Gilden 260, 510 f. 
Bursprachen 245* 295, 297* 

303 t, 308 f* 312 ff* 319, 360, 
373, 42! f* 424 f, 522.

Ripen* Salz von 303.
Ritterschaft Christi (Schwert- 

brüderorden) 444 L
Rjurik 6, 18.
Robbenspeck, Ausfuhrartikel 274.

Robin von Elb* Ordensmeister 
466 f.

Rode, Heinrich 404.
Rolf, von Kassel, Ritter 448 f.
Rons, Ort 219.
Roeselaere* Ort 282.
Rosenkränze, Einfuhrartikel 329.
Rosinen, Einfuhrartikel 327, 517.
Rosilten, Ort 46!, 487 f.
Roslivlav Msfislaviö von Kicv 

273.
Roslock 58, 72, 283* 397 f, 425. 

siehe auch Hansefage.
Roslodccr Band als Normal- 

tonnenmafe 313 f.
Rolahen* Gebiet 202, 404,
Robert, Johann 179. 185.
Rotlosch* Einfuhrartikel 255,
Rotterdam 283+
Riiböl, Einfuhrartikel 329.
Rückgabe gekaufter Waren ver

boten 45 L
Rummenie, Wein 320.
Rufjdorf, Paul von, Hochmeister 

483,
Russisches Recht* Rechtsurkunde 

13, 24* 30, 259, 540.
Rutenberg* Gisse von* Ordens- 

meistcr 484 f.
Rnthenen im Handel 511.
«Russen», Bedeutung in mittel

alterlichen Quellen 541.

S
Saac, Flufj 202.
Sackala* Gebiet 444.
Sadko, Kaufmann 13.
Saffran. Einfuhrartikel 517. 
Sallinwerder* Friede zu 474. 
Salz* EinfuhraHikel 84* 95, 101 f, 

126 f* 171 f( 300 ff* 501, 516 L 
Sassenbeke, Dolmetscher 391. 
Saxo Grammaficus 25. 
saye* Tuch 281.
Schaffell 514.
Scharladitueh 281.
Scheperode* Ort 397. 
Schevenissen 250 f.
Schicdam 283.
Schiffahrtszeit auf Ostsee 240
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Schiffahrb- und Verfrachtungs- 
O rdnung  Lübecker 174, 

Schiffbauer, deutsche in Moskau 
435.

Sdiiffbrudi siehe Berglohn und 
StrandrechL 

Schiffsanteile 371. 
Schiffspersonal, russisches 243 f, 

506.
Schiffspfund, Gewicht 209, 
Sdummese ¿56, 
sch in — Pelz 248 f. 
Schleichwege, unerlaubte 207 f, 
Schlesier im Handel 51b. 
Schleswig 22, 25, 27.
Schütten weg, erster und Ichter 

48, 126, 238 b 244,
Schlüssel, Einfuhrartikel 334, 
Sdiliisselburg, siehe Nöteborg— 

Orechovcc.
Schmuggel bei Handelssperren 

53. 70, 108 t, HO t  115, 135 T, 
157, 164, 204. 208, 215 f, 232 f, 
301, 383,

Schneider im Novgoroder Kon
tor 298 f.

Schonen, Hering von 311 f. 
Schoß in Livland und Novgorod 

90, 98 f, 106, Í 13, 123 f. 130 fT 
143, 145, 149, 154, 156, 163 1, 
165, 174, 237, 242, 375. 

Sdiotelmund, Gottsdialk 82. 
Schottische Tuche 238 f. 
Schottisches Salz 303.
Schra, Novgoroder, allgemein 

darüber 10, 13, 28. 30 f, 39, 
101 t+ 121, 131 f, 142, 151 f, 
153 f, 175, 246, 253, 304. 
320, 338, 372, 402, 425.

CFste Redaktion 47 b 219, 226 
236 F, 242, 317, 322, 376, 
378.

zweite Redaktion 59 b 66, 71, 
237, 251, 297. 362 f, 372, 

dritte Redaktion 58, 72, 74 b 
82, 232, 353. 

vierte Redaktion 74 f, 210, 
219, 242. 261. 290, 297, 299, 
322,331,340,353 363,372. 

fünfte Redaktion 94 f. 152, 
209 f, 219, 227, 242, 317, 
322, 356, 363.

sechste Redaktion 144, 184* 
219, 314, 329 f, 333, 348, 
356, 358, 363, 373. 

siebente Redaktion 256, 274.
Schrove Thomas 178 f, 206 f.
Schuldeinlrdbung Rigas in Smo

lensk 50 b
Schuldhaft 36, 379 f, 529.
Schuldknechtsdiaft 46, 379 f, 529.
Schußbrief des Moskauer Groß

fürsten für Hansen 162, 169.
Schwarze Leute in Novgorod 12.
Schwarzes Meer als Handels- 

weg 6t
Schweden im Krieg und Handel 

mit Rußland 16f,24, 62 fh 69 ft 
72 f, 95, 115, 149, 172, 204,
251 f.

Schwefel, Einfuhrartikel 329.
Schwertbrüderorden 38. 444 b

448.
Schwede 397, 402 f,
Seetander 426 f.
Seeräuber auf Ostsee 95 100,

123, I39* T47 K>6, 174, 21 b
233 f.

Seeschiffe, deutsche, siehe 
Kogge.

Seeweg über Ostsee als Reise
weg 34 f. 48, 62, 77, 84 f, 
195 ff

Scgelgom, Einfuhrartikel 299.
Sehnengarn. Einfuhrartikel 299.
Seide, Ausfuhrartikel 10, 278.
Seife, Einfuhrartikel 275, 328.
Seim, Honigseim 316 f.
Selbsthilfe* verboten 46, 64, 38b 

450, 529.
Selon, Fluß 202,
Seloncn, Gebiet 443,
Semen Olgerdovic l.cngwin von 

Pölock 467 f.
Semgallen 443.
Semgaller Aa 444.
Seppenradc 397, 402.
Siege! des Novgoroder Kontors 

59* 101, 104.
Siegelung der Urkunden 231.
Siegfried Lander von Spanheim, 

Ordensmeister 482.
Sigismund I von Polen 207„ 501.
Silber, Ausfuhrartikel 277. 515.
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Einfuhrartikel 329 ff, 517, 
Silberarbeiten, deutsche in Ruß

land 330 f, 436. 
Silberschmeizer 33t,
Silbergewjcht 331.
Silbergeld 356 f.
Sigmund, Römischer Koenig 

481 f.
Sigmund von Polen - Litauen

434 f,
Sigtuna, Stadt 25.
Silvester, Erzbischof von Riga 

494 f, 497 f.
Simon, Erzbischof von Polock, 

483, 491 f.
Sintus, Varjager 6, 18. 
Skandinavischer Handel mit 

Rußland! 5, 16 f. 433.
Skirgailo von Litauen 466 f, 
Sklave, Tötung 449.
Smolensk als deutsches Reise

ziel und Handelszentrale 
des Diinahandels 6 f, 10, 
29, 73. 201, 454, 467 f. 476, 
483 f, 488 f. 501 r 509. 

Anfänge des deutschen Han
dels dort und Grundhan
deisvertrag 445 f, 447 f. 

von Litauen erobert 467. 
Organisation, Hof und Kirche 

der Deutschen 450, 458, 
469, 507 f. 

russische Mntterqotteskirche 
450, 462.

Sommerfahrer und Winterfahrer 
. 46, 48, 77, 236 f, 507.

Söldner der Hanseflotten 147, 
153, 225 f, 506.

Soest, 28, 47, 60, 96, 401 fr 448 F,
■ 3̂.

Sprache russische in Hansc- 
tirkunden 436.

Sprachschüler der Hansen 77 
139, 157, 184. 392, 402, 

Sprachstudium der Nichthansen 
verboten 423 f.

Spanischer Wein, Eiriftihrartiket 
320.

Spanisches Horn, Einfuhrartikel
335.

Speditionsgeschäft 374.

Speditionsmonopoi der Novgo
roder 243 f.

Stade 397, 401.
Städte, deutsche im Novgoroder 

Handel 395 f. 
im Dünahandel 533 f.

Staraja Rusa, Ort, 8 f, 219.
Statthalter Moskaus im Verhält

nis zum Novgoroder Kontor 
172 f, 181 f, 254, 267, 306, 323, 
345, 378.

Sten Sture 1664, 186 f.
Sternberg, Michael Kuchmeisier 

von, Hochmeister 482.
Stevene des Novgoroder Kon

tors 49, 100, 152, 261.
Stettin 399,
Stockfisch, Einfuhrartikel 312, 

517.
Stockholm 228
slolpe 263.
Stopping, Hartwig 82.
Störfang in Neva 109 f, 273.
Stralsund 58, 3t, 84, 106, 111, 

139, 372 , 397, siehe auch 
Hanselage.

Strafen — Geldstrafen 529.
Strafrechtliche Bestimmungen in 

Handelsverträgen 35, 41, 46, 
380 f, 489, 529 f.

Strandrecht u. Berqlohn 99, 197, 
235 f, 451, 453, 507.

Stro Wachs 269 f.
Strusen, Schiffe auf der Düna 27,

506.
^iirierseer 374
Südfrüchte, Einfuhrartikel 512, 

517.
Südrussisch - deutscher Handel 

5401.
Sudermann, Heinrich 358.
Sund, Hering vom 311 f,
Sündern, Hermann von 49SL
Suzdal’er Land als Reiseziel und 

Handelsgebiet 9, 11, 52, 206, 
218 f, 450.

Svjatoslav, Gro&fürst von Kiev 
316.

Svjatoslav OTgovic von Sm o
lensk 273.

Svjatoslav VsevolodoviC 37.
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Switrigailo-Boleslaw v. Litauen 
467 f, 484 f.

i '
J  . M
T

Taflaken 516.
Taig, Ausfuhrartikel 274, 515, 
lannenberg, Sdilacht bei 105,

480.
laiarenherrschaft und Handel 9, 

11,280,542. 
lausdihandei und Kaufhandel 

354 f, 524.
Tauwetter und Abreise von Nov

gorod 239. 
leer, Ausfuhrartikel 500, 512, 

515, 
i endeling 255.
Terminhundei 369 t  
Thideke Wulveke 533.
Thignen, Orî 282.
Thomas, deutscher Kaufmann 

408 f.
Thomas Sdirove 178 Î 206,
Thom 401, 408, 480, 543.
Thymian, Einfuhrartikel 328. 
Tidemann Nyenbrugge 469. 
Hmmer 255 f.
Tiun, russ. Beamter 451, 506, 529. 
Torsant-Torzok 7, 9, 206. 219. 
Tötung, Strafe dafür 380, 449, 

529, 532 f.
Tourcoing 282.
Tournai 282.
Towiiwil, Fürst von Poiock 453. 
Tradianiotes, Georg, Gesandter 

173.
Träger. Novgoroder, ihr Spedl- 

iionsmonopol 197. 
Tragerinnung an Düna—Dnëpr— 

Volok 450.
Tragstelle (Volok) 6, 202 f, 450, 

460. 506 f.
Tran, Ausfuhrartikel 273 f.
Treppe, nageh an die 99, 381. 
Trave, mss, Reiseziel 55, 221, 

226, 449, 511.
Travesalz 302 f.
Travelmann, Godeke 89.
Troki, Ort 486, 498.

swm 263. I’roiden, litauisdier Fürst 497. 
Troynissen 249 f, 258.
Truvor 6, 18.
Tuche, Einfuhrartikel 279 ff, 500 f, 

516 f.
englisdie, verboten 149, 516. 
preußische und polpisdie 84 L 

105.
Utmer und Augsburger 432 t  

Tudinadeln, Einfuhrartikel 299. 
Tver a is Handelsstädte 9, It, 65, 

206, 219.
Tverea, Fluß 7, 9.
Tvriko, Koenig von Bosnien 320. 
Tysjackyj -  Herzog in Novgo

rod 6, 36, 378.

U
Ueberforderungen der Russen 

159, 180 f, 197/ 244, 344 f, 376.
Ueberkauf 370 f.
Ueberseekaufleute in Nowgorod 

15.
Ugaunien — Ungannien, Gebiel 

37, 198 f, 201, 444.
Ulm 283, 432 f.
Uetzener Leinwand 298.
Umfang, allgemeiner des Nov

goroder Handelsverkehrs 
347 t
des Dünahandebverkehrs 

519 f.
Umschlagtuch bei Tuchen 292.
lfm lausch gekaufter Waren 346.
Undeutsche in Livland-Esiland 

161, 264, 421 f.
Unehrlichkeif der Russen bei 

Friedensverhandhmgen 339.
Unehrlichkeil und Gewinnsucht 

im Handel 268, 289, 345 f, 
siehe auch Fälschungen.

Unerlaubte Wege, Beiwege 69, 
207 f.

Ungarn im Handel 511.
Unna 397, 402 f.
vmfeegold 332 f.
upgiff, Zugabe beim Handel 

176 f. 253 f, 290 t
Ural 8.
Usa, Fluß 202.
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Utrecht 287. 
Uexküll 444.

Vaidajhöhen 7, 206.
Valenciennes 282.
Valona 301.
vareboninge und bistervarer 

207 f.
Yarjayer* älteste Kaufleule in 

Rußland 16 f, 19, 29. 
ihre Kirche in Novgorod 19, 

39.
Varjagerfürslen in Rußland 6 f, 

18 f.
Varjagerpriester in Novgorod 

436 f 
Varjagerweg 6.
Vasilij 111. Ivanovic Großfürst von 

Moskau 184* 346.
Velikajü, Fluß 202.
Velikije Luki, Ort 8. 200. 
Venedig 400.
Verkauf als Strafe 529. 
Verkehrsfreiheit wechselseitige 

34, 40, 113, 456, 458, 460 f. 
480, 484, siehe auch Reiner 
Wen 

Via recta 207.
Vicko von Geldersen 281. 
Vidgautr, Kaufmann 18. 
Vilalienbrüder 95 f, 1l0f, 211, 

233 f.
Vitebsk* Anfänge des deutschen 

Handels, erster Handels
vertrag 445 f* 447 f. 

keine deutsche Organisation 
dort 508. 

unter litauischer Herrschaft 
453 f, 467.

Gegensaß zu Polock im Han
del 490, 497.

Stellung von Geleit für 
deutsche Kaufleute 459 f* 
490, 506 f.

Vladimir* Fürst von Polock 444 f. 
Vladimir VasiFkovic, Fürst von 

Vladimir in Volynien 280. 
Vladimir an der Kljazma 9 f. 
Vladimir in Volynien 9.

Vietinghoff, Konrad von, 
Ordensmeister 475 f.

Voldiov, Fluß, als Handelsweg 
5 f, 195 f. 

seine Strom schnellen 196 f, 
243 f.

Volgabulgaren 7, 16, 249.
Volgagebiet als Handelsstätte 7, 

9f, 16, 206, 218 f.
Volok-Tragstelle 6 f, 206, 450, 

460* 506 f.
Volksversammlung, vece inNov- 

gorod 36, 57* 67* 378.
Vorkauf 370.
Vorsicht und Mißtrauen im Han

delsverkehr 336 f.
Vorständer im Novgoroder Kon

tor 92.
Vrimersheim, Wilhelm von* 

Ordensmeister 464.
Vsevolod Mstislaviö von Nov

gorod 10, 14, 260, 270, 280.
Vsevolod )ur‘evic von Suzdal’ 

38.
Vysnyj Volocek, Ort 7, 206.

W
Wachs, Ausfuhrartikel 9f* 106, 

140, 143, 170 f, 180 f, 259 ff, 
346 f, 500 f, 512 f.

Wachsselunelze, deutsche in 
Polock 50t, 513.

Wachssiegel in Narva 265* 413, 
in Polock 493 f* 501, 513.

Waetland, Handelsweg 140, 199 f, 
205, 217.

Waffenlieferung an Russen ver
boten 300 f, 335.

Wage und Gewidii in Novgorod 
174 f* 178. 

in Polock 469, 477 f, 483, 486* 
501, 527 b

Wägegebühren 41, 46, 376, 450, 
527 f.

Wagen, unredliches, Art 262.
Wäger, Vereidigung 477 f, 493,

528.
Wägeordnung Rigas für den 

Dünahcmdel 463.
Wagenschoß litauisches. Aus-
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fuhrariikel 515,
Wokefahrt 77, 214.
Waldemar IL, Koenig von Däne

mark 445,
Waldemar UL, Koenig von Däne

mark 412.
Waldemar IV., Koenig von Däne

mark 69 f, 79.
Walk 55, 110, 201, siehe auch 

Livtändische SLidtetage.
Wallonen 61, 572.
Walro&zahn, Ausfuhrartikel 275.
Wanttlschede, Johann 47t, 480 f.
Wantfinder 203 f.
Warschau 287, 400 f, 486.
Wasserweg, großer 7f, 221.
Wasser, erstes und lefefes. 238 f.
WasserfahFer und Landfahrer 

40, 195 f, 207, 242.
Waren, deutsche und russische in 

Einfuhr nach und Ausfuhr 
aus Novgorod 246 ff, 

im Dünahandel 512 f.
Walmal, Tuchart 281 f, 297 f, 516.
wedderleginge 372.
Wege des deutsch-russischen 

Handels 195 ff.
Weihrauch, Einfuhrartikel 328.
Wein, Einfuhrartikel 319 ff, 517.
Weinfinder 99, 321.
Weintonnen 143. 320 f.
Weiseste im Novgoroder Kontor 

76.
Wei&es Meer als liandelsstätle 

8, 16.
Wenemar von Essen 68, 404.
Wennemar von Briiggenei, 

Ordensmeister 467.
Wenden, Ort 200, 409.
Wendenstädte im deutsch-russi

schen Handel 135 f, 210, 287, 
431.

Wendische Tuche 281 f.
Wervicg 282.
Wesenberg, Ort 204 f.
Westerloo 282,
Westfalen im deutsch-russischen 

Handel 23, 28, 49, 60, 184, 
210, 401 f.

Westhofen 403.
Wetter a. Ruhr 403.

Wiesel 514.
Wikint, kürst von Vitebsk 453. 
Wilna 270, 467, 474, 467 f, 509 f, 

518
Wiborg 62, 100, 108 f, 115, 135 f, 

149, 164, 172, 204, 208, 214 f. 
222 f, 231 f, 325,

Windau 55.
Wipperfürth 404.
Wilhelm von Modena, päpstl.

Legat 445.
Wilhelm von VnmersheTm, 

Ordensmeister 80. 464. 
Wismar 110 f, 283, 397 f, 
Wittenborgh, Lobbert 469. 
Wiltperg, Nikolaus von, Bischof 

400.
Willküren des Novgoroder Kon

tors 76 f, 210, 239, 242, 251. 
Wikinger als Kaufleute und Krie* 

ger in Rußland 6 f, 16, 29. 
Winterfahrer und Sommerfahrer 

46, 48, 77, 207, 236 ff, 242,
507.

Wilkömir an Swienla 485.
Witen, litauischer Fürst 459. 
Witowt, GrofefÜTSt von Litauen 

101, 120, 273. 451 fr 466 f,
480 f. 508, 521, 525, 530, 532. 

Wisby, seine Land- und Stadt- 
gemeinde 22 f. 385 f. 

deutsche Marienkirche 28. 49, 
385.

Bund mii Lübeck 54.
Kampf mit Lübeck 51 f, 57 f, 

74 f, 80 f, 385 f.
Kampf mit Livländem 116 f. 

125 f, 127 f, 146 f, 159, 266, 
406 f.

Wladislaw II. von Polen-Litauen 
466 f, 480 f, 484 f.

Woewoden von Polock im Ver
kehr mit Deutschen 492 f. 

Wolcoveminne, Ort 243. 
Wolfsfell 514.
Wolle, Einfuhrartikel 289. 
Wolmar 54, 106, 202, 409, siehe 

auch Livländische Städtetage. 
Wrede, Hans 104.
Wullenpund, Heinrich 44. 
Wulveke, Thideke 533. 
Würfelspiel im Kontor 147.
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Ypern, seine Tuche 280!, 292, 
294, 510,

512

V

Zahl der Hansen im NovgorcKjkT 
Kontor 547 I.

Zahlungstermine 239.
ZavoJoi’e als Handcisgebiel 72 f, 

220 f+
Zehnt 255t
Zeugen im Gerichtsverfahren 

46, 68, 380. 450.
Ziegelrneistcr und Zimmerte ule, 

deutsche in Novgorod 435. 
Zimmer — timincr 253 f+

Zinn, Einfuhrartikel 3331. 517.
Zittau 283.
Zittwer, Einfuhrartikel 517,
Ziviirechtliciie Soßungen m Han

delsverträgen 35 1, 46, 380 F, 
449, 529 f.

Zobd 514.
Zölle und Abgaben 43, 279, 337, 

375 ff, 412, 451, 459, 483, 
488 542 

im Dünahandcl 526 f.
Zugabe beim t landet, siehe 

upgift
Zureise nach Novgorod 2401.
Zweikampf, gerichtlich rr 450,

529.
Zwirn, Einfvjhrarhkci 299.
Zwirn «us Koeln 403.
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