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Für besondere Zuwendungen und erhöhte Jahresbeiträge, ohne die dieser band nicht hätte erschei-
nen können, hat der Hansische geschichtsverein folgenden stiftungen, verbänden und städten 
zu danken:

PosseHL-stiFtung Zu LÜbecK 

Freie unD HansestaDt Hamburg

Freie HansestaDt bremen

HansestaDt LÜbecK

LanDscHaFtsverbanD 
WestFaLen-LiPPe

Dr. margarete scHinDLer, buXteHuDe

Die Hansischen geschichtsblätter praktizieren das Peer-review-verfahren. eingereichte beiträge 
unterliegen einem anonymisierten begutachtungsverfahren (Double blind review), das über die 
aufnahme in die Zeitschrift entscheidet.

umschlagabbildung: Karte der Hansestädte bereitgestellt durch © europäisches Hansemuseum 
Lübeck ggmbH, Forschungsstelle für die geschichte der Hanse und des ostseeraums. 

Zuschriften, die den aufsatzteil betreffen, sind zu richten an Herrn Prof. Dr. albrecht cordes, 
institut für rechtsgeschichte, Fb 01, Johann Wolfgang goethe-universität, theodor-W.-adorno 
Platz 4, 60629 Frankfurt a.m., cordes@jur.uni-frankfurt.de. besprechungsexemplare und sonsige 
Zuschriften wegen der Hansischen umschau an Herrn Dr. nils Jörn, archiv der Hansestadt Wis-
mar, altwismarstraße 7–17, 23966 Wismar, nilsjoern@aol.com.

https://www.hansischergeschichtsverein.de/zeitschrift

beiträge werden als Word-Datei erbeten. Die verfasser erhalten von aufsätzen, miszellen und 
beiträgen zur Hansischen umschau eine Datei im PDF-Format per e-mail zugesandt.
  
Die Lieferung der Hansischen geschichtsblätter erfolgt auf gefahr der empfänger. Kostenlose 
nachlieferungen in verlust geratener sendungen erfolgen nicht. 

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

eintritt in den Hansischen geschichtsverein ist jederzeit möglich. Der Jahresbeitrag beläuft sich 
z. Zt. auf € 35 (für in der ausbildung begriffene auf € 15). er berechtigt zum kostenlosen bezug 
der Hansischen geschichtsblätter. Weitere informationen gibt die geschäftsstelle im archiv der 
Hansestadt Lübeck, mühlendamm 1–3, 23552 Lübeck. 

verlag / gesamtherstellung
callidus. verlag wissenschaftlicher Publikationen, Wismar, www.callidusverlag.de

Printed in the eu, 2018
issn 0073-0327, isbn 978-3-940677-55-6 



inhalt 

vorwort
albrecht cordes, angela Huang und christina Link  ..................................v

nachruf auf rolf sprandel (9.11.1931–17.2.2018)
Hans-Peter baum  ....................................................................................... iX

aufsätze

Jan Lokers
Die „siegel“ des Hansischen geschichtsvereins 
von 1871 und 1942/43  ...................................................................................1

Philipp Höhn und alexander Krey
schwächewahrnehmungen und stadtbucheditionen. 
Der Zugang zu recht und Wirtschaft in drei editionsansätzen 
des 20. Jahrhunderts  ........................................................................................19

carsten groth
Die Lübecker ratsurteile.
Wilhelm ebel und eine wissenschaftliche 
geschäftsführung „ohne auftrag“? ................................................................75

ulrike Förster
untersuchungen zum Hansebild Fritz rörigs  ............................................ 115

volker Henn
Die städte an Zuiderzee und iJssel  
auf den Hansetagen  .......................................................................................185

Klaus militzer
Kölns beziehungen zu den städten an der Zuiderzee ............................... 221



Hansische Umschau

in verbindung mit norbert angermann, Jeroen benders, 
Karsten brüggemann, volker Henn, rudolf Holbach, 
carsten Jahnke, sarah neumann, anna Paulina orlowska, 
anja rasche, anti selart, maik-Jens springmann u.a.
bearbeitet von nils Jörn

allgemeines  ................................................................................................ 236

vorhansische Zeit  ......................................................................................256

schifffahrt und schiffbau .........................................................................264

Kunst und Kultur  ......................................................................................296

Zur geschichte der niederdeutschen Landschaften 
und der benachbarten regionen ................................................................309

Westeuropa ................................................................................................ 351

skandinavien .............................................................................................356

ostmittel- und osteuropa ..........................................................................360

autorenverzeichnis ....................................................................................387

mitarbeiterverzeichnis  ..............................................................................388

Hansischer geschichtsverein
Jahresbericht 2016  ..................................................................................... 391 

Liste der vorstandsmitglieder  ...................................................................396 

Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften ........................................397

Häufig zitierte Urkundenbücher ................................................................401


