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von Subnetzwerken aus Politik, Rechtsprechung und Handelsbeziehungen der 1790er
Jahre gründete. Bedeutende Hamburger Kaufleute unterliefen das von der britischen
Krone (entgegen dem internationalen Seerecht) durchgesetzte Handelsverbot zu den
nordamerikanischen Kolonien bzw. den Vereinigten Staaten von Nordamerika in den
1770er Jahren dank ihrer Verbindungen zu verschiedenen amerikanischen Subnetzen. Der Aufbau eines freien Handels aus der Position der Neutralität heraus gelang
gegen die britische Großmacht allerdings nicht. – Christoph Strupp (173-202) legt,
untermauert von Wirtschaftsprognosen und Pressestimmen, dar, wie die Einführung
des Containers im Schiffsverkehr in den USA seit den 1950er Jahren den Welthandel
revolutionierte. Bremen rüstete daraufhin Anfang der 1960er Jahre den Hafen zum
Containerhafen um. Hamburg zog nach. Es wollte seiner geopolitischen Randlage
trotzen und durch Investitionen das „Tor zur Welt“ bleiben. – Andreas Beckmann (203231) bietet eine Kurzfassung seiner Magisterarbeit über zwei Hamburger Kaufleute,
die aus dem Goldrausch in Kalifornien Mitte des 19. Jahrhunderts Profit ziehen wollten. Der Ältere von beiden wird trotz weitreichenden Erfahrungen und Kontakten um
seinen Kapitaleinsatz betrogen und riskiert keinen weiteren Verlust. Nach gewonnenem Gerichtsverfahren zieht er sich wieder aus dem kalifornischen Geschäft zurück.
Dem anderen, jungen Mann (es handelt sich um Georg L. J. Bendixen, den Vater des
Geldtheoretikers Friedrich Bendixen) gelingt es, trotz mehrfachem Totalverlust durch
Feuersbrünste und falsch ausgesuchten Geschäftspartnern (aus teils sentimentalen
Heimatgefühlen) schließlich eine monopolartige Stellung im Auktionsgroßhandel zu
erringen. Vermögend kehrt er 1865 mit seiner Familie nach Hamburg zurück. – Anna
Maria Pedron (233-255) berichtet über die amerikanische Enklave in Bremen und
Bremerhaven in der Nachkriegszeit, den aus Polizeiberichten ersichtlichen Kontakten
der GI’s zur deutschen Bevölkerung in Kneipen, Nachtbars und Bordellen, von Schlägereien und Eheschließungen. – Gabriele G. E. Paulix (257-284) beschäftigt sich mit
dem kulturpolitischen Auftrag des America House-Programms, das sich im geplanten
Neubau des Amerika Hauses in einem stilistischen Paradigmenwechsel spiegeln sollte: modern und offen, und nicht mehr neoklassizistisch. – Thorsten Logge (285-307)
informiert über die Wechselwirkung der stetig wachsenden Zahl der Auswanderer über
Bremen und Bremerhaven und die dadurch bedingte Zunahme des Rückfrachtverkehrs
aus den Vereinigten Staaten im 19./20. Jahrhundert. Der Bedeutungszuwachs des Handels mit den Vereinigten Staaten machte den Ausbau der Hafengebiete notwendig.
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Hansische Geschichtsblätter 134, 2016, Wismar: Callidus 2017, 445 S., zahlr. Abb.
– Der 134. Band der Hansischen Geschichtsblätter enthält neun Aufsätze, eine Abhandlung sowie die stetig wachsende Hansische Umschau (325-435). Die ersten drei Artikel
wurden anlässlich der 131. Jahrestagung des HGV mit dem Thema: „Die Hanse und die
Zuiderseestädte“ vorgetragen. Adolf E. Hofmeister (1-18) nimmt den Frieden von Harderwijk im Mai 1446, der die Bremer Fehde gegen die unter burgundischer Herrschaft
stehenden Länder Holland, Seeland, Flandern und Brabant beendete, zum Ausgangspunkt, um die damaligen Handelsbeziehungen zwischen Bremen und den hansischen
Zuiderseestädten zu beleuchten. Sie bildeten, so Hofmeister, die Basis für die engen
wirtschaftlichen und religionspolitischen Bindungen der Niederlande und Bremens im
16./17. Jahrhundert. – Justyna Wubs-Mrozewicz (19-38) trägt zwei Thesen vor: 1.) Bei
innerhansischen Konflikten hätten sich „Kommunikationskreise“ gebildet, die eine Lösung der Konflikte herbeiführten. Hier zeige sich, daß Werturteile wie „Peripherie“ oder
„Zentrum der Hanse“, die von der hansischen Forschung als Hilfskonstrukte gern herangezogen würden, keine Bedeutung hätten. 2.) Dass der Kommunikationsaustausch
spezifisch hansisch war, möchte W.-M. mit den Kommunikationsformen der Provinz
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Holland belegen, die die zuiderseeischen Städte nicht verstanden, als sie im 16. Jahrhundert abrupt in die Provinz eingegliedert wurden. Sie hätten sich der Hanse weiterhin
zugehörig gefühlt. – Louis Sicking (39-59) informiert über die Vitten der zuiderseeischen
Städte auf Schonen, über ihre geographische Lage sowie über ihre regionalen und verwaltungstechnischen Strukturen. – David Igual Luis (61-95) skizziert die Bedeutung
und Organisation des spätmittelalterlichen Reishandels von Valencia nach Flandern
sowie die Bedeutung der Agrarproduktion im Umland von Valencia. Korrigierend sei
angemerkt, dass Hohlmaße keine Wägeeinheiten sind (68), sondern zum Messen von
Volumen dienen. – Carsten Jahnke (97-131) liefert, hier zusammen mit Sabine Karg (archäobotanischer Teil), den zweiten Beitrag für eine kleine Kulturgeschichte und Warenkunde über Agrarprodukte aus dem Mittelmeerraum (der erste Beitrag erschien in HGBll
133). Geschildert werden der Reisanbau in Spanien, insbesondere um Valencia, und in
der Poebene seit dem 15. Jahrhundert sowie der spanische Reisexport in den hansischen
Raum seit dem 13. Jahrhundert. Der Reis, ein Lebensmittel für die Tafeln der Reichen,
machte nur einen kleinen Teil des Warenimports im hansischen Raum aus. Auch hier sei
korrigierend angemerkt, dass verschiedene Produkte mit unterschiedlichem spezifischen
Gewicht im selben Gebinde nicht das gleiche (127), sondern unterschiedliches Gewicht
haben müssen. – Ulla Kypta (133-165) plädiert dafür, den wirtschaftlichen Erfolg der
Hanse nicht über ihre Organisationsstruktur zu bewerten. Die erfolgreiche Organisation der Hanse zeige sich in ihrer Langlebigkeit, beweise jedoch nicht ihre andauernde
wirtschaftliche Effizienz oder Marktdominanz. Sie schlägt daher eine Definition für den
Begriff Organisation vor, die die Mechanismen gesellschaftlichen Handelns inkludiert,
also eine eher soziologisch-ökonomische als rechtshistorisch gewichtete Definition.
Damit biete sich an, die Hanse auch unter Aspekten der Organisationsforschung zu betrachten und gezielt nach dem rein wirtschaftlichen Erfolg zu forschen. – Albrecht Cordes, Philipp Höhn und Alexander Krey (167-203) geben einen Einblick in ihr Konzept
zum Sonderforschungsbereich „Schwächediskurse und Ressourcenregime“, der 2015 an
der Universität in Frankfurt a. M. eingerichtet wurde. Sie werben für die Einbeziehung
der Rechtsgeschichte in die wirtschaftshistorisch fokussierte Hanseforschung, um den
Blick zu weiten für Abweichungen, Wandel und Dynamik in der Rechtsentwicklung.
Die Forschungen von Otto Brunner, Wilhelm Ebel und Ernst Pitz seien veraltet, weil
sie nach Idealtypen gesucht und Abweichungen hiervon als „defizitär“ abgetan hätten.
– Eike Lehmann und Wolf-Dieter Hoheisel, beide Schiffbauingenieure, erläutern den
wesentlichen Unterschied von Kogge und Holk (205-217). Die schiffs- und sicherheitstechnische Weiterentwicklung des Holk bestand im wasserdichten Deck mit Speigatten
im Schanzkleid, wie im Danziger Siegel von 1400 dargestellt (215). Die Kogge hingegen hatte kein wasserdichtes Deck. Sie besaß leichte Abdeckungen für den Laderaum,
der daher an beliebiger Stelle vertikal (vergleichbar den heutigen Containerschiffen)
gelöscht werden konnte. – Über Jahrzehnte, so Maik-Jens Springmann (219-286, Literaturverzeichnis ab 279) in seiner Abhandlung über die Normierung und Standardisierung
im Schiffbau im 15. Jahrhundert, habe sich in der Forschung die Meinung verfestigt,
die großen hansischen Überseeschiffe seien im Mittelalter nur „mit dem Beil“, also rein
empirisch und ohne Bauplan und geometrische Methoden gebaut worden. Diese Lehrmeinung kann der Autor jetzt zunächst für die Übergangszeit zur Frühen Neuzeit an der
Entwicklung des Frachtraums der für die Baienfahrt eingesetzten Schiffe widerlegen.
– Hugo Weczerka (287-324) liefert zu sieben Themen Beiträge zu den Beziehungen zwischen dem Hansischen Geschichtsverein und der Hansischen Arbeitsgemeinschaft in der
DDR für die Zeit von 1955 bis 1990. Mit seinen persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen
und Unterlagen möchte er die Darstellung von Eckhard Müller-Mertens (in Hansische
Studien XXI, 2011) aus bundesrepublikanischer Sicht ergänzen.
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