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Vorwort der redaktion

um unsere Zeitschrift möglichst bald wieder in dem Jahr publizieren zu können, 
das auf dem umschlag angegeben ist, müssen wir 2019 zwei bände herausgeben. 
Deshalb erscheint der hier vorgelegte band 136 (2018) bereits wenige monate 
nach seinem vorgänger; bd. 137 (2019) soll ende des Jahres folgen. Zum glück 
besteht kein mangel an spannenden themen und interessanten autorinnen 
und autoren, die zur Füllung der rasch aufeinanderfolgenden bände beitragen.

Dieses mal folgt antjekathrin graßmanns nachruf auf Hans-Jürgen vogtherr 
(1931–2018) ein editorial, in dem die Herausgeber stuart Jenks‘ rd. 45 bände 
umfassende edition der Londoner Zollakten vorstellen. sie werden dabei unter-
stützt durch kurzbeiträge von margaret condon, Detlev ellmers und alexandra 
sapoznik, die bereits über erfahrungen mit der edition berichten können. ein 
beitrag von stephan köhler und carsten Jahnke schließt sich an, in dem am 
beispiel von rosinen und verwandten Produkten Produktionsstätten und -me-
thoden und die Handelswege zwischen dem mittelmeer- und dem Hanseraum 
beschrieben werden. Dann analysiert gustavs strenga am beispiel livländischer 
Kaufleute, wie auch am Geburts- und am Herkunftsort für das Andenken in der 
Fremde oder auf see verstorbener gesorgt wurde. cora Zwart kann mit detektivi-
schem spürsinn und interdisziplinärer methodik Herkunft und geschichte eines 
prunkvoll illustrierten gebetbuchs aus dem 15. Jh. entschlüsseln, und schließlich 
wirft Dorothea rettig ein differenziertes bild auf die verbreitete strategie von 
ratssendeboten, sich auf Hansetagen einer entscheidung zu verweigern und sie 
erst einmal „ad referendum“ dem rat ihrer Heimatstadt vorzulegen.

Diese kombination von beiträgen aus der Wirtschafts-, kunst- und verfassungs-
geschichte mit quellenkundlichen überlegungen und die internationale und 
auch generationenübergreifende Zusammenarbeit mit autorinnen und autoren 
aus fünf Ländern repräsentieren den weiten Zugriff, der unsere arbeit auch in 
Zukunft prägen soll. Das geschätzte Publikum ist herzlich eingeladen, sich als 
Leser oder aber auch als autor an diesen Diskursen zu beteiligen.

albrecht cordes, Frankfurt a. m.
angela Huang, Lübeck
christina Link, magdeburg




