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bung zum Jahre 1326 er verwirft und stattdessen ihre Entstehung der Zeit Adolfs
VIII. und dessen politischen Interessen zuschreibt. Wer sich in Zukunft mit der vielfach in den Fokus einer nationalen Geschichtsbetrachtung gerückten Unterscheidung zwischen Pfand, Lehen und Allod, zwischen Realunion und Personalunion sowie mit der Verbindung zwischen Holstein und Schleswig und dessen Sonderstellung innerhalb der dänischen Monarchie beschäftigt, dürfte dankbar für die von
Markus Hedemann aus einer langjährigen intensiven Beschäftigung mit der Sache
erarbeitete Darstellung dieser wichtigen Epoche der gemeinsamen schleswig-holsteinischen und dänischen Geschichte sein.
Ein umfangreicher Anhang umfasst ein Quellen- und Literaturverzeichnis, Anmerkungen in Form von 843 [!] Endnoten und drei Stammtafeln – eine zu dem auf
Abel zurückgehenden dänischen Königshaus für die Zeit vom 12. Jahrhundert bis
1375, eine zur Rendsburger Linie der Schauenburger Grafen für die Jahre von ca.
1300 bis 1459 und eine zum dänischen Königshaus zwischen Waldemar IV. („Atterdag“) und Erich von Pommern (bis 1449). Angefügt ist außerdem eine Karte des historischen Herzogtums Schleswig, die Burgen, Städte und Landschaftsbezeichnungen sowie einige weitere Orte zeigt. Was man trotz des wohlstrukturierten Inhalts
dringend vermisst, ist ein Register.
Detlev Kraack
„Hansisch“ oder „nicht-hansisch“. Das Beispiel der kleinen Städte und Livlands in
der Hanse. Hrsg. von Juhan Kreem und Jürgen Sarnowsky. Wismar: callidus, 2019.
141 S. (Hansische Studien; Bd. 27). – ISBN: 978-3-940677-17-4.
Die Hanse scheint besonders gründlich erforscht zu sein, was darin begründet sein
mag, dass sie einerseits wirtschaftliche, politische, kulturelle, soziale, verkehrsgeschichtliche, ja auch sprachgeschichtliche Aspekte aufweist, dass sie geographisch
über Deutschland ausgreift und dass ihre Bedeutung noch weit über die Zeit ihres
eigentlichen Bestehens hinausreicht und daher ihre jeweils zeitbedingte Definition
in verschiedenen Epochen höchst unterschiedliche und erforschenswerte Färbungen
annimmt. Grundsätzlich mag diese erstaunliche Vielfalt auch bewirken, dass noch
immer nicht das Wesen der Hanse eindeutig identifiziert und noch immer nicht endgültig erforscht worden ist, welche Städte nun wirklich zur Hanse gehörten. Auch
die Zeitgenossen blieben im Unklaren. Die vorliegende Aufsatzsammlung, die auf
eine Tagung 2016 in Tallinn (Estland) zurückgeht, schlägt einen neuen Weg ein, indem sie sich mit den kleineren Städten der Hanse beschäftigt und den Blick „von
außen“, geographisch von Osten, auf das Problem Hansezugehörigkeit richtet.
Im Einzelnen: Carsten Jahnke (Hansisch oder nicht-hansisch? Die kleinen und die
großen Hansestädte, S. 1-22) nähert sich dieser Frage auf neuen Pfaden, indem er
zwei Schneisen, diachron und ordnend, durch die Hansestädte (deren Zahl bekanntlich schwankt) schlägt. Er skizziert die Hanseepochen, indem er sie unter vier Zeitabschnitte subsumiert: 1. Zeit des selbst reisenden, seine Waren begleitenden Kaufmanns; 2. Zeit der Lenkung der Geschäfte von seiner Schreibstube aus; 3. Zeit der
„Hierarchisierung“ während der Städtehanse; 4. die Zeit der „vereinsartigen“ Institutionalisierung der Hanse mit Hansesekretär und Hansekasse. Sodann ordnet er
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klassifizierend das Verhältnis der großen und kleinen Städte zur Hanse: 1. die den
Kern bildenden alten, großen Seestädte; 2. „Portalstädte“, die den Außenhandel in
fremde Gebiete bündeln; 3. Regionalstädte, die bisher nur weniger Forschungen gewürdigt wurden und mit gemischten Interessen dem Gesamthandel angehören und
4. die Gruppen der bisher kaum erforschten Kleinstädte. Seine Kritik setzt ein mit
dem Blick auf die zentrale Quelle, das große Editionswerk der Hanserezesse, deren
undifferenzierte Interpretation die Zugehörigkeit zur Hanse recht monokausal von
der Beschickung der Hansetage ableitete. Deutlich wird in diesem klaren und logisch
aufgebauten Aufsatz die Leichtfertigkeit der Wissenschaft, sich unreflektiert auf die
von den Hanserezessen vorgegebenen Auswahlkriterien zu verlassen.
Anti Selart (Die kleinen Städte Livlands und ihre Rolle in der oder für die Hanse,
S. 23-42) bietet eine Illustration zu Jahnkes Thesen und überprüft kritisch die gängige
Meinung, nach der die livländischen Städte, die an den dortigen Regionaltagungen
teilnahmen, auch zu den Hansestädten gezählt wurden. Diese Hypothese kann nur
eingeschränkt gelten. Denn diese Treffen wurden bestimmt von den drei großen
Städten Riga, Reval, Dorpat. Eine ausführliche Überprüfung und Gewichtung der
kleineren Städte läßt dagegen die Erkenntnis im Leser reifen, dass diese im Schatten
blieben und sich auch nicht miteinander verbanden. Sie blieben aufs Lokale beschränkt. Eine direkte hansische Beziehung war nicht zu erkennen. Zur Zeit der festen Etablierung der Hanse um 1380 „war die beste Zeit der livländischen Kleinstädte
fast schon vorbei“ (S. 42), folgert der Verfasser.
Nur Narva, ein Außenposten Revals an der östlichen Grenze, hat sich mehrfach
bemüht, in die Hanse aufgenommen zu werden, jedoch ohne Erfolg, obwohl Narva
eine zentrale Rolle für den hansischen Rußlandhandel spielte, worauf der Beitrag
von Jüri Kivimäe (Zwischen Reval und Lübeck. Die Narvafrage in der Handelspolitik
der späten Hanse, S. 57-74) eingeht.
Eine interessante Illustration bietet der Aufsatz von Sebastian Kubon (Die kleinen
preußischen Städte in der Hanse, S. 43-56). Auch hier werden die Hanserezesse als
Quellenreservoir für ihre Definition kritisch gesichtet. Interessant ist, dass die großen
Hansestädte Rechtstadt Danzig, Elbing, Braunsberg, Königsberg (Altstadt), Thorn,
später auch Kulm und Königsberg (Kneiphof) ihren Platz in dem hansischen Handelssystem hatten, auf die kleineren Städte hat man sich dagegen bisher wenig konzentriert, so dass auch dieser Aufsatz vorerst ein mosaikartiges Bild bietet. Die kleinen Städte werden pauschal genannt, es sind dies alle, die „unter dem Hochmeister
wohnen“ (S. 46), die großen hielten sich selbstbewusst für „bevollmächtigt“ (S. 48),
auch im Namen der preußischen Kleinstädte zu sprechen. Interessanterweise ist nirgendwo überliefert, dass sie explizit von den kleinen beauftragt worden sind. Höchstens werden Konitz, Graudenz, Strasburg, Marienburg wenige Male genannt. Die
„kleineren Städte spielten keine unmittelbare Rolle für die politischen hansischen
Angelegenheiten des Ordenslandes Preußen“ (S. 54); der Orden trieb bekanntlich
selbst Handel. So können sie „nicht als zur Hanse gehörig betrachtet werden“(ebd.);
sie sind „leidende Objeke“ (ebd.). Offen bleibt noch die Frage nach wirtschaftlichen
Befunden zu dieser These.
Die folgenden drei Beiträge wenden sich Spezialthemen zu: Rūta Brusbārde
schreibt über „Handelsbriefe aus Riga (1458). Die Verflechtungen der livländischen
Kaufleute im Hanseraum“ (S. 75-95). Durch die Kaperung eines Rigaer Schiffs im
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genannten Jahr gelangten 20 Kaufmannsbriefe ins Danziger Archiv, die einen umfassenden Blick in das Ostseehandelsnetz der Livländer gestatten. Sie wandten sich
an Handelspartner in Lübeck und Brügge. Sie zeigen die Weitgespanntheit der Beziehungen von Polozk in Russland bis zur Baie de Bourgneuf (Atlantik) mit Riga als
Handelsknotenpunkt. 13 Absender ließen ihre Briefe an 14 Empfänger ergehen. Ein
attraktives Forschungsfeld ergibt sich aufgrund der 72 Personen, die in den Briefen
genannt werden. Zwar bemüht sich die Verfasserin, die modernen Medien zu nutzen und Netzwerke graphisch zu verdeutlichen, betont aber, dass über dieses mathematische Gerüst hinaus auch die qualitative Seite des Beziehungsgeflechts unbedingt ausgebreitet und bewertet werden muss (S. 81). Diesen Ansatz macht sie wahr,
indem sie Empfänger und Absender größtenteils identifizieren kann. Es zeichnen
sich Beziehungen innerhalb der Stadt, aber auch darüber hinaus in den Ostseeraum
ab, Freundschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen, nicht selten sind auch private
familiäre Bemerkungen zu finden, so dass ein lebendiges Gemälde entsteht, eine treffende Momentaufnahme.
Weitere Aspekte bringt dann der Beitrag von Juhan Kreem (Die Lübecker in der
Kommunikation des Deutschen Ordens im 16. Jahrhundert, S. 97-110), worin nicht
nur die relativ geringen und schon bekannten Quellen des Lübecker Archivs ausgewertet werden, sondern auch Unterlagen des Deutschordens-Zentralarchivs, Wien,
und des Schwedischen Reichsarchivs, Stockholm. Fragen, wie eng die Beziehungen
waren und welchen Nutzen die beiden Seiten aus den Kontakten zogen, werden beantwortet. Lübeck mit dem Ordenshaus in der Kleinen Burgstraße war im 16. Jahrhundert ein wichtiger Anlaufpunkt für den Deutschen Orden. Auch der Livländische Ordenszweig und der Deutschmeister (in Mergentheim) kamen ins Spiel. Die
vielen Kontaktfelder ergeben eine Art Mosaik, und man kann sagen, beiden Seiten
lag an den Kontakten, sie spielten aber - jedenfalls für Lübeck - keine zentrale Rolle.
Ein spezielles Thema, das besonders Numismatiker ansprechen wird, legt Ivar
Leimus (Russische Geldeinheiten in den Händen der livländischen Kaufleute, S. 111118) vor. Abgesehen von der notwendigen komplizierten rechnerischen Grundlage
des eindrucksvollen Beitrags illustriert er die wichtige Rolle der livländischen Städte
Riga, Reval und Dorpat, die für Lübecker Kaufleute den russischen Warenhandel
zum Teil abwickelten.
Jürgen Sarnowsky, (Die Spiegelung regionalen und hansischen Bewusstseins in der
Geschichtsschreibung, S. 119-141) bringt zum Abschluss wiederum die Gesamtsicht
zum Thema in schlüssiger und anregender Form vor. Er sichtet die Lübecker Chronik Detmars und die Ratschronik des 14. und 15. Jahrhunderts (erwähnt auch die
Chronik Hermann Korners) und stellt sie den livländischen Geschichtsschreibern Johann Witte, Balthasar Rüssow und Johann Renner als wesentlichen Chronisten des
16. Jahrhunderts gegenüber. Es ergibt sich ein nicht unerwartetes Bild: Für die Lübecker spielt die Hanse eine wichtige Rolle, es handelt sich aber nicht um „hansische“
Geschichtsschreibung, in der livländischen Überlieferung dagegen, die nur wenig
über ihre Region hinausgeht, kommt es nur sehr bedingt zur Wahrnehmung der
Hanse.
Über die Hanseforschung hinaus, die hier unter neuer Fragestellung nicht nur
einmal wieder das Fenster zu ihren historischen Kontakten nach Osten öffnet, wendet sich dieser Aufsatzband ebenfalls an Stadtgeschichtsinteressierte allgemein. Er
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bietet neue Erkenntnisse zur Kommunikation von Städten untereinander, ihrer
Kaufleute und Politiker und bietet überdies neue methodische Ansätze zur Quellenkritik, die nicht nur auf Hansestädte, von denen Schleswig-Holstein neben Lübeck
ja nur eine, Kiel, besitzt, anwendbar sind. Die acht Beiträge ergeben ein unerwartet
dichtes und typisches Bild, weisen sie auf ihre Weise doch neue Zugänge auf zu Definition und Zusammensetzung des hansischen Systems. Grundsätzlich: Man sollte
die Grenzen der Definition der Hansemitgliedschaft nicht zu eng ziehen. Zum
Schluss nur eine Kleinigkeit: Ein Register und kurzbiographische Angaben über die
Verfasser wären wünschenswert gewesen.
Antjekathrin Graßmann
Hansestädte im Konflikt. Krisenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung
vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Hrsg. von Ortwin Pelc. Wismar: callidus, 2019.
301 S. (Hansische Studien; Bd. 23). – ISBN: 978-3-940677-18-1.
Die Geschichte der Hanse wird gemeinhin als eine des Handels und des kulturellen
Austauschs verstanden. Dass im wirtschaftlichen und politischen Mit- und Gegeneinander von Kaufleuten und anderen Stadtbewohnern, von Stadtgemeinden und
landsässigem Adel sowie von Städtekoalitionen und Fürsten vielfache Konfliktlinien
angelegt waren, wird dabei nur allzu häufig ausgeblendet. Deshalb ist es nur zu begrüßen, dass sich der vorliegende Band aus der Reihe der Hansischen Studien dieses
ebenso vielschichtigen wie weit ausgreifenden Gegenstandes annimmt.
Gegensätzliche Interessen konnten im Idealfall ausgeglichen, Konflikte vermieden oder friedlich beigelegt werden. Umgekehrt musste man aber im Zweifel auch
in der Lage sein, sich einem aggressiven Gegenüber zu stellen und Streitigkeiten und
militärische Konflikte konsequent und gut gewappnet zum eigenen Vorteil zu entscheiden. Schon die glaubhaft angedeutete Wehrhaftigkeit war in diesem Sinne dazu
geeignet, die eigene Verhandlungsposition zu stärken – si vis pacem, para bellum. Umgekehrt spricht gerade das an Stadttoren etwa in Lübeck oder Flensburg beschworene Ideal eines gedeihlichen Friedens dafür, dass die Wirklichkeit vielfach anders
aussah. Um in entsprechenden Konflikten bestehen zu können, brauchte es Waffen
und Munition, außerdem Menschen, die im Kriegshandwerk geübt waren, sich vielleicht sogar als Söldner zu diesem anwerben ließen. Gerade deshalb benötigte man
auch Geld, um etwa Schiffe oder Truppen zu mobilisieren und im Zweifelsfall für
längere Zeit zu unterhalten, aber umgekehrt auch funktionsfähige Verteidigungsanlagen in Form von Stadtmauern und Landwehren.
Die insgesamt elf wissenschaftlichen Aufsätze des Bandes behandeln chronologisch wie auch geographisch und thematisch weit aufgefächert jeweils einzelne Aspekte des weit in den Alltag der Menschen hineinwirkenden Problemfeldes. Im Anschluss an eine konzise Einführung des Herausgebers Ortwin Pelc, die die Relevanz
der Thematik herausstreicht und auf deren im Gegensatz dazu beklagenswerte Vernachlässigung in der Forschung verweist, umgekehrt aber auch den aus der Behandlung des Gegenstandes zu erwartenden Erkenntnisgewinn für aktuell viel diskutierte Fragen der mittelalterlichen Kommunikations-, Mentalitäts- und Konfliktgeschichte benennt, beschäftigt sich Oliver Auge mit den Hintergründen, dem Ablauf

