
Historische Ansicht von Soest (Merian)

Studiolo 2019:          Soest und die Hanse     

Wenn man nicht schon sehr gut bescheid weiß, fragt man sich bei diesem Titel, was Soest denn mit
der Hanse zu tun gehabt haben soll, wo es doch gar nicht am Meer liegt wie die anderen Hanse-
städte, die man gemeinhin so kennt. Da fallen einem die an der Nord- und Ostsee gelegenen ein, die
noch heute  in  ihrem Autokennzeichen stolz  das  H für  Hansestadt  tragen:  HB,  HH,  HL,  HRO,
Stralsund (HST). Da passt Soest einfach nicht dazu, denn es hat keinen Hafen, nicht einmal einen
nennenswerten Fluss, auf dem man früher hätte Schiffe fahren lassen können, denn der Soestbach
ist  kümmerlich. Also nichts mit Seehandel in Soest! Deshalb muss man sich vielleicht den Begriff
der Hanse doch einmal genauer anschauen und fragen, 1. wie sich der Fernhandel im Mittelalter
entwickelt hat und 2. was der Begriff Hanse wirklich bedeutet hat, um dann 3. zum Verhältnis von
Soest zur Hanse zu kommen. 

Zu 1.: Entwicklung des Fernhandels.
Wegen schwieriger Transportverhältnisse lohnte sich Fernhandel nur für Güter, die pro Gewichts-
einheit einen hohen Wert besaßen. 
Oft vollzog sich der überregionale Austausch von Luxusgütern im 10. und 11. Jh, der  vom ört-
lichen Stadt-Land-Austausch getrennt war, noch gar nicht als Handel, sondern indem Angehörige
der Spitzen der Gesellschaft untereinander Geschenke austauschten. König, Bischöfe, Herzöge und
Äbte beschenkten sich damit gegenseitig und erwarteten für jedes Geschenk ein Gegengeschenk,
wobei sie oft auch angaben, was sie sich wünschten. 
Bis ins 12. Jh. blieb der Umfang des wirklichen Fernhandels äußerst gering, denn selbst die Masse
der  Grundherren  kam als  Käufer  kaum in  Frage,  da  sie  von  ihren  Bauern  Naturallieferungen
erhielten und kaum Geld einnahmen.  Im 11.  und 12.  Jh.  legte  der  Fernhandel  an Umfang zu,
versorgte zunächst die ganz großen Herren und weitete dann allmählich seinen Kundenkreis auch
auf die Ritterschaft aus. Jetzt wurde der überregionale Güteraustausch  Sache von Kaufleuten, die
damit als eigene Berufsgruppe entstanden. Diese Fernkaufleute müssen wir uns bis ins 12. Jh. als



recht abenteuerliche Gestalten vorstellen. Es waren Wanderkaufleute ohne festen Wohnsitz, die in
Begleitung ihrer Waren über Land zogen.  Das war nur etwas für wagemutige Kerle, denn auf der
Landstraße oder auch durch Rechtsstreitigkeiten in der Fremde drohten allerhand Gefahren und
Risiken.  Was  Wunder,  dass  die  Kaufleute  oft  als  skrupellos  galten  und  auch  teilweise  vor
gelegentlichen Räubereien nicht zurückschreckten. 

Erleichtert wurde die Ausweitung des Handels dadurch, dass im Laufe des hohen Mittelalters nach
und nach mehr Silber gefördert wurde und damit mehr Münzen geprägt wurden. Anfangs gab es
nur sehr wenig gemünztes Edelmetall, und auch dies wurde mehr für Notzeiten gehortet, als dass es
umlief.  Die Münzen wurden nach ihrem Edelmetallgewicht in Zahlung genommen, wobei man
zwischen gemünztem und ungemünztem Edelmetall keinen großen Unterschied machte. Lange war
es Brauch, Münzen bei Bedarf einfach in Teile zu zerteilen. Erst allmählich sahen die Menschen in
ihnen  Geld im Sinne von abstraktem Wertzeichen, Vergleichsmaßstab und Rechnungseinheit.  
Der Zustand des Verkehrswesens machte den Fernkaufleuten ihr Geschäft schwer. Wie unterschied-
lich schwierig der Warentransport war, kann man daran ablesen, nach welcher Entfernung der Preis
einer Ladung Getreide sich durch den Transport verdoppelte: auf dem Landweg schon nach 350
km, auf Flüssen und Kanälen erst nach 1750 km und auf dem Meer erst nach 3500 km;  kein
Wunder also, dass man Waren lieber per Schiff transportierte, wenn irgend möglich.
Für den Gütertransport kam zu Lande der lange, von mehreren Pferden gezogene Frachtwagen auf,
bei dem die meist in Fässern verpackten Waren unter einer Leinwandplane festgezurrt wurden. 

Typisches mittelalterliches Salzfuhrwerk

Der  Zustand  der  Überlandwege  blieb  oft  abenteuerlich  schlecht,  so  dass  Achsbrüche  in
Schlammlöchern häufiger vorkamen. So kam man mit einem Pferdefuhrwerk nicht mehr als 20-40
km pro Tag voran. Obwohl der Fernhandel zunahm, taten Grundherren und örtliche Obrigkeiten
wenig, um den Zustand der Landstraßen zu verbessern und z.B. Furten durch Brücken zu ersetzen.
Sie hatten wegen des  Grundruhrrechts schlicht kein Interesse daran. Das Grundruhrrecht war im
Mittelalter das Recht von Grundbesitzern  gegenüber Kaufleuten, sich alles anzueignen, was „den



Boden berührte“. Wenn eine Wagenachse oder ein Wagenrad brach, ein Tier stürzte und etwas von
der  Transportfläche  fiel,  so  gehörte  es  dem Grundherrn  und  den  anliegenden  Bewohnern.  Als
Strandrecht galt  dieses  Recht  gleichermaßen  für  die  Schifffahrt.   Außerdem  erleichterten  die
schlechten  Wege  es  den  anliegenden  Rittern,  die  Transporte  der  reichen  “Pfeffer-säcke”  zu
überfallen und auszuplündern. 

Für die Seefahrt waren seit dem 12. Jh die Koggen entwickelt worden, deren Ladefähigkeit schließ-
lich auf 80 bis 250 Tonnen stieg. Eine Reisegeschwindigkeit von 3-4 Knoten (= 5,5- 7,4 km/h) galt
als  guter Schnitt.  Die Dauer einer Seereise hing aber sehr von Jahreszeit und Witterung ab.  So
konnte ein Brief von Lübeck nach Brügge 3 aber auch bis 48 Tage dauern.

Die zunehmenden Fernhandelsbeziehungen führten dazu,  dass sich für bestimmte Güter ein über-
örtlicher abstrakter Markt bildete und die Preise in verschiedenen Städten sich allmählich etwas
annäherten. Dabei entstanden zwei große Handelsräume. Der eine umfasste Süddeutschland, das
mit Oberitalien, dem Donauraum und Südfrankreich verbunden war; der andere umfasste Nieder-
deutschland und die Ostsee- und Nordseeanrainer.  Das Mittel-  und Niederrheingebiet wiederum
hatte eine gewisse Eigenständigkeit, denn der wenige Kontakt zwischen den beiden großen Han-
delsräumen verlief fast ausschließlich über den Rhein.

Aus dem Orient führten die Kaufleute außer Pfeffer, Zimt, Nelken, Muskatnüssen, Seide, Elfenbein,
Perlen und Edelsteinen seit dem 13. Jh auch Aprikosen, Feigen, Rohrzucker und Farbstoffe ein.
Diese Güter  waren alle außerordentlich teuer  und wurden dementsprechend nur in  sehr kleinen
Mengen für die Oberschicht gehandelt. 1393 kostete z.B. ein Pfund Rohrzucker mehr als fünf fette
Ochsen. Um größere Mengen und nicht ganz so kostbare Güter  ging es im norddeutschen Raum,
dem Gebiet der Hanse. 
Jetzt kommen wir zum 2. Thema: was ist die Hanse? 
“Hansa” ist ein altes germanisches Wort, das schon in der Bibelübersetzung des Missionars Wulfila
(311-383) auftaucht und “Schar” bedeutet.
Als Hansen hatte man ursprünglich die Fahrten-
gemeinschaften bezeichnet, zu denen sich Kauf-
leute  für  einzelne  Handelsreisen  zusammen-
fanden. Seit dem 12. Jh schlossen sich deutsche
Kaufleute  im  Ausland  zu  Genossenschaften
zusammen,  den  Kaufmannshansen.  Die  Bünd-
nisse  dienten  vor  allem dem Erwerb  von  Han-
delsprivilegien, der Ordnung des Zahlungswesens
und des Schuldrechts, dem Schutz der Handels-
kontore,  der  Sicherheit  des  Handels  und  des
Rechts.            Kontorhaus der Hanse  in Antwerpen



In  Verbindung  mit  solchen  Zusammenschlüssen  norddeutscher  Kaufleute  wurde  der  Begriff
“Hanse” erstmals 1267 benutzt.
Nachdem sich norddeutsche Kaufleute in der
Fremde  zusammengeschlossen  hatten,
gründeten  dann  1358  eine  Reihe  ihrer
Heimatstädte  als  Antwort  auf  äußeren  Druck
den Bund “van der düdeschen hanse”,   auch
Städtehanse genannt. Die Hanse beschrieb sich
selbst  so:  “Die  Deutsche  Hanse  ist  keine
Gesellschaft, da in der Deutschen Hanse jeder
einzelne Geschäfte für sich macht und Verlust
und Gewinn aus dem Geschäft jeden einzelnen
trifft,  sondern  die  Deutsche  Hanse  ist  ein
festes Bündnis von vielen Städten, Orten und
Gemeinschaften  zu  dem  Zweck,  dass  die
Handelsun-ternehmungen  zu  Wasser  und  zu
Land den erwünschten  und günstigen  Erfolg
haben und dass ein wirksamer Schutz gegen
Seeräuber  und  Wegelagerer  geleistet  werde,
damit  nicht  durch  deren  Nachstellungen  die
Kaufleute ihrer Güter und ihrer Werte beraubt
würden. Auch  hat  die  Deutsche  Hanse  kein
gemeinsames  Siegel und keinen gemeinsamen
Rat,  sondern  jede  einzelne  Stadt  schickt
beauftragte  Gesandte,  sooft  man  über
schwebende Fragen beraten muss.” 

Holzschnitt:  Enthauptung  von  Piraten  auf  dem  Hamburger
Grasbrook.  © Hamburger Staatsarchiv

Unter  den  Piraten  des  14.  Jahrhunderts  sind  die  Vita-
lienbrüder oder Likedeeler (plattdeutsch: Gleichteiler), wie
sich  die  Piraten  selbst  nannten,  die  berühmtesten.  Ein
Jahrzehnt lang trieb diese Bruderschaft ihr Unwesen, ehe
die  Hanse ihre  Anführer  Klaus Störtebeker  und Gödeke
Michels 1400/1401 in zwei großen Operationen besiegte
und hinrichten ließ.                                 

Die römischen Könige verhielten sich der Hanse gegenüber durchweg gleichgültig, haben sie weder
gefördert, noch gehemmt. Die Zahl der Mitglieder der Hanse schwankte und war nicht genau abge-
grenzt. Sie wuchs auf rund 200 Städte, davon 70-80 aktive Mitglieder. Fast alle Hansestädte waren
theoretisch einem Landesherrn untertan, doch darum kümmerte man sich in der Hanse wenig. Als
gemeinsames Organ gab es Hansetage, die in unregelmäßigen Abständen einberufen wurden. Auf
ihnen fassten die Gesandten der Hansestädte gemeinsame Beschlüsse, verhandelten über Krieg und
Frieden und ratifizierten Verträge. Im Kriegsfall erhob die Hanse auch Bundessteuern. Genauso wie
alle anderen Städtebündnisse unterhielt sie keine eigenen Streitkräfte, sondern führte Kriege mit den
Kontingenten, welche die Mitglieder bei Bedarf stellten. Da viele Mitglieder nur sporadisch mitar-
beiteten und da die einzelnen Städte kein zusammenhängendes Territorium darstellten, war es für
Städtebünde wie die Hanse nicht möglich, sich zu wirklichen Staaten weiterzuentwickeln.

Haupthandelsrouten der Hanse



Seit der Mitte des 13. Jh. lag fast der gesamte Seehandel über die Nord- und Ostsee in den Händen
der  Hansekaufleute.  Trotzdem betrug die  Tonnage aller  Hanse-schiffe  zusammengenommen um
1500 nur etwa 60-80 000 Tonnen, also 400-1000 Koggen. Die Tätigkeit der Hanse bestand vor
allem  im  Zwischenhandel,  wobei  sie   insbesondere  den  Handels-austausch  zwischen  dem
Nordseehinterland von Brügge bis Hamburg einerseits und von Skandi-navien und dem südlichen
Hinterland der Ostsee andererseits organisierte. Das Exportgewerbe spielte demgegenüber in den
Hansestädten  eine  untergeordnete  Rolle.  Die  Hansekaufleute  transpor-tierten  und  handelten
besonders  Wolle  aus  England,  feine  Tuche  aus  Flandern,  Wein,  Waffen  und  Tuche  aus  dem
Rheinland, Salz aus Lüneburg und Soest, Bier aus verschiedenen Hansestädten, getrockneten Fisch
und Tran aus Norwegen, Kupfer und Eisen aus Schweden, Pelze, Wachs, Honig, Leder und Teer aus
Russland,  Bernstein  aus  (Ost-)Preußen  und später  auch  Getreide  und Holz  aus  Polen  und  den
deutschen  Landen  östlich  der  Elbe.  Außerdem beherrschte  die  Hanse  den  Herings-fang  in  der
westlichen Ostsee. Dass Hansekaufleute nicht nur Luxusgüter, sondern seit dem 14. Jh auch mit
einigen  Massengütern  in  größeren  Mengen  handelten,  lag  an  den  verhältnismäßig  erträglichen
Kosten des Seewegs. Insgesamt gesehen kamen also aus dem Westen überwiegend gewerbliche
Fertigwaren, aus dem Osten Rohstoffe,  Lebensmittel  und Halbprodukte.  Der Handel  von Osten
nach Westen und der in der umgekehrten Richtung waren damit in ihrer Struktur sehr ungleich,
ebenso  wie  die  beiden  Großräume,  zwischen  denen  die  Hanse  vermittelte.  Diese  Verhältnisse
ähnelten  in  gewisser  Weise  dem  heutigen  Warenaustausch  zwischen  Industriestaaten  und
unterentwickelten Ländern.
Nachdem die ersten beiden Fragen geklärt sind, können wir nun auch erahnen, was Soest mit der
Hanse zu tun hat: Soest ist eine sehr alte Stadt, urkundlich erwähnt wird Soest erstmals im Jahr
836  als "Villa Sosat". Die Herkunft des Namens „Soest“ verweist entweder auf eine vorgerma-
nische Siedlungstradition; gängiger ist bisher allerdings die Ableitung von „Sod-saten“ (etwa: die
an der Quelle ansässigen). 
Tatsächlich  finden  sich  im heutigen  Stadtgebiet
Nachweise  menschlicher  Siedlungstätigkeit
bereits etwa seit 5500 bis 5000 v. Chr.. Spätestens
seit merowingischer Zeit war Soest ein Handels-
zentrum  an  einer  alten  Handelsroute,  dem
Hellweg.  Ob die Römer den westfälischen Hell-
weg parallel zur Lippe zur Eroberung Germani-
ens nutzten,  ist  nicht sicher;  gesichert  und viel-
fach belegt ist aber, dass durch Karl den Großen
diese  alte  Fernstraße  als  West-Ost-Verbindung
von  Aachen  nach  Paderborn  auf  etwa  3  Meter
Breite  deutlich  ausgebaut  und  mit  Burgen  oder
Reichshöfen  gesichert  wurde.  So  gab  es  auch
innerhalb des befestigten ottonischen Kerns von
Soest eine karolingische  Pfalz. In besonders viel
befahrenen Bereichen,  wie etwa an Kreuzungen
mit  anderen Wegen, war der Hellweg schon im
Mittelalter gepflastert, so z.B. auch in Soest, wo
der Hellweg von einer Nord-Süd-Straße gekreuzt
wurde,  was  die  Attraktivität  und  Bedeutung
Soests im Mittelalter deutlich anhob. 

        Überreste des Hellwegs im Teutoburger Wald

Die Solequellen in der Nachbarschaft ließen schon früh die Salzgewinnung zu einem bedeutenden
mittelalterlichen Wirtschaftszweig der Stadt werden. Neben dem Salz spielte die Eisenverarbeitung
eine wichtige Rolle bei dem Aufstieg Soests zu einer der bedeutendsten Gewerbe- und vor allem
Handelsstädte, deren Kontakte bis Nowgorod in Russland reichten. Waren vom Hellweg fanden im
gesamten Hanseraum Verbreitung. 



Eine Besonderheit ist das  Soester Stadtrecht, das
erste  im  deutschen  Raum  nachweislich  aufge-
zeichnete.  Vermutlich  geht  das  Stadtrecht  auf
über Köln vermittelte Vorbilder aus der Lombar-
dei  zurück.  Die  ältesten  Aufzeichnungen  des
Soester Rechts sind die Alte Kuhhaut  von 1226
und die  Neue Kuhhaut   von nach 1281,  beide
benannt nach dem Trägerstoff der Aufzeichnung.
Da das  Soester  Stadtrecht  aber  schon 1144 auf
das  neugegründete Medebach und 1159 bei  der
Neu-gründung Lübecks als Vorbild diente, muss
das Soester Stadtrecht also deutlich älter sein als
seine ältesten Überlieferungen. Soest erhielt also
sicher  vor  1144 sein  Stadtrecht.  Wie  bedeutend
Soest damals war, kann man daran ablesen, dass
Soester  Kaufleute  schon 1159 als  Mitbegründer
Lübecks  nachweisbar  sind:  Ende des 12.  Jahr-
hunders  sind  in  Lübeck  die  Familien-Namen
überliefert, die bei den altfreien Geschlechtern in
Soest  zum  städtischen  Patriziat   gehörten.  In
Soest  waren  das  vor  allem  Fernkaufleute  und
freie Grundbesitzer.  Die Übernahme des Soester
Rechts durch Lübeck brachte es mit sich, dass das
Soester Stadtrecht als lübisches Recht weithin in
den Ostseeraum ausstrahlte. So kann man Lübeck
zwar  als  die  spätere  Königin  der  Hanse
bezeichnen, die Mutter der Hanse aber ist Soest!

Städte mit Soester Stadtrecht

1144 Medebach                 1218 Rostock
1160 Lübeck          1220 Lippstadt
1188 Korbach               1222 Attendorn
1200 Rüthen        1303 Siegen
1217 Geseke               1311 Olpe
1218 Warburg            und ca. 60 weitere 
Das Lübische Recht (auch Lübsches Recht) 
war das von der Reichsstadt Lübeck über-
nommene Recht, das in über 100 Städten im 
Ostseeraum Geltung erlangte. Das Recht der 
Stadt Lübeck selbst heißt „Lübeckisches 
Recht“.

Folio aus dem Bardewikschen Codex von 
1294:Van der Medegift

Seit dem 11. Jahrhundert betrieben Soester Kaufleute europaweit Fernhandel. Die Bedeutung Soests
zeigt sich daran, dass schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts, als Lübeck gerade erst gegründet
wurde, deutsche Kaufleute unter Führung der Kaufmannschaft aus Soest nach der wirtschaftlichen
Macht über die Ostsee griffen. Sie schlossen sich 1161 in Visby auf Gotland zur Gotländischen
Genossenschaft zusammen. Damit war die Kaufmanns-Hanse geboren, der Zusammenschluss von
Kaufleuten, der sich auf Schweden und Russland ebenso wie in Flandern, Norwegen und England
ausweitete. 

Die Bedeutung Soests als Hansestadt im Mittelalter lässt sich an vielem nachweisen, hier ein paar
Beispiele: 
- 1229 schlossen die Soester Kaufleute  einen Friedensvertrag für den Handel in Smolensk;
- Wilhelm von Holland nahm als deutscher König Soest bereits 1252 in seinen und des Reiches
besonderen Schutz auf und erteilte der Stadt weitreichende Handelsprivilegien.
-  in Visby stellten die Soester Kaufleute in der gotländischen Genossenschaft  einen Ältermann  
- in Nowgorod waren sie für die Kasse des Hanse-Netzwerks verantwortlich.
- das Soester Stadtrecht wurde Vorbild für über 70 andere Städterechte, meist in Norddeutschland
- eine Befestigungsanlage mit 10 Toren und 27 Wehrtürmen umgibt das Stadtgebiet in einer Größe
von über 100 ha.
- zum Territorium der Stadt Soest gehörte neben der 102 Hektar großen ummauerten Stadt auch das
Umland der Soester Börde mit zehn Kirchspielen.  
- Soest war wichtiges Mitglied  in mehreren Städtebündnissen
- Soest stieg zur mächtigsten Stadt in Westfalen auf mit über 10.000 Einwohnern.



– im westfälischen Hansequartier war Soest neben Dortmund, Münster und Osnabrück eine
Prinzi-palstadt, also Vorort und Vertreter für 20 andere Städte und sieben Freiheiten. 

        Das Westfälische Quartier der Hanse 1556-1621

Wie in vielen anderen Städten im späten Mittelalter, versuchte auch  das selbstbewusste Soester
Bürgertum  die Unabhängigkeit vom Erzbistum Köln zu erlangen.  (Bereits 1225 hatten die Ein-
wohner die erzbischöfliche neue Pfalz gewaltsam entfestigt.) Der Anfang des Fehdebriefes der Stadt
Soest an den Erzbischof von Köln, Dietrich II. von Moers, vom 26.06.1444 lautet: „Wettet, biscop
Dietrich van Moeres, dat wy den vesten Junker Johan van Cleve lever hebbet alls Juwe, unde wert
Juwe hiermit affgesaget.“  Das löste eine fünfjährige Fehde aus,  während der die Stadt unter einen
kaiserlichen Bann gestellt  wurde.  Im Ergebnis wurde Soest  Bestandteil  des Herzugtums Kleve-
Mark  und erhielt  die  erwünschten  weitreichenden  Privilegien.  Der  Sieg  über  die  Belagerungs-
truppen des  Erzbischofs  war allerdings  ein Pyrrhussieg.  Denn nun lag die  Stadt   direkt  an der
Grenze und war von ihrem Hinterland abgeschnitten, das weiterhin zum Territorium der Kölner
Erzbischöfe gehörte. Die allmähliche politische Isolierung der Stadt  wurde 1531 verstärkt durch
die Übernahme des evangelisch-lutherischen Glaubens in einem nahezu vollständig katholischen
Umfeld. Infolgedessen verlor Soest in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten viel von seiner
einstigen Bedeutung und seinem Wohlstand, die sandsteinernen Kaufmannshäuser aus der Blütezeit
der Stadt  verfielen und ein großer Teil der Bürger musste als Ackerbürger von der Landwirtschaft
leben.  In  dieser  Zeit  des  wirtschaftlichen Niedergangs  (15./16.Jahrhundert)  wurde der  Steinbau
durch den billigeren Fachwerkbau abgelöst und veränderte so das Stadtbild.

Fachwerkhäuser am Markt: Doppelgieblig 
das historische Haus zum „Wilden Mann“.



Gleichzeitig begann auch der Niedergang der Hanse, der vielfältige Ursachen hatte: 
-Wichtig  ist  vor  allem die  Entwicklung  der  Territorialgewalten,  die  die  Rechte  der  Hanse  ein-
schränkten und die eignen Handeltreibenden begünstigten; z.B. legte die englische Navigationsakte
1651 fest, dass alle Importe nach England von englischen Schiffen transportiert werden mussten
oder von Schiffen aus dem Ursprungsland der Waren.
- Die Niederländer wandten sich zunehmend vom Hansehandel ab, schnitten damit aber die deut-
schen Hansekaufleute von den Bezugs- und Absatzgebieten zwischen Brügge und Amsterdam und
auf dem Rhein bis Kleve ab. Interessengegensätze zwischen einigen Hansestädten und den Nieder-
landen hatten 1438-41 sogar zu Krieg geführt, in der 2.Hälfte des 16. Jh beeinflussten niederlän-
dische Glaubensflüchtlinge in Emden, Hamburg und Städten des Rheinlandes die Wirtschaftsbe-
ziehungen dieser Gegenden zur Hanse negativ.
- Nach dem  Niedergang des Deutschen Ordens im Osten des Ostseegebietes, der zeitweilig auch
zur Hanse gehörte, wurde der dortige Handel von Danzig übernommen, das besonders die wendi-
sche Hanse zu benachteiligen begann und die Niederlande bevorzugte. Der größte Anteil des Ge-
treidehandels auf der Ostsee ging von Danzig nach Amsterdam.

–

Die Hansestädte (rot unterstrichen) und das Gebiet des Deutschen Ordens (blau) im 14. und bis
Anfang des 15. Jahrhunderts. 

- Das Ausbleiben der Heringsschwärme vor Schonen reduzierte ab der 2. Hälfte des 15. Jh. einen
wichtigen  Wirtschaftszweig  der  Hanse  auf  die  Hälfte.  Vielleicht  ist  auch  die  Konkurrenz  der
Niederländer mit dem Nordseehering ein Grund oder die Reformation, die weniger Fasten-Herings-
Nachfrage bewirkte.
- Eine weitere mögliche Ursache könnte auch der Bau größerer und schnellerer Schiffe durch die
Niederländer gewesen sein, der die Hanse im Wettbewerb benachteiligte, das aber kann nur mittel-
fristig gewirkt haben.
-  wichtig ist  auch zu bedenken,  dass die  Hanse nie  ein einheitlicher,  einmütiger,  geschlossener
Machtblock gewesen ist. Das ist ein Bild der Geschichtsschreibung aus der Zeit um 1900. Es gab
immer so viele innere Differenzen, dass ein geschickter Stoß von außen den Bund zum Kollaps
führen konnte. 



- Der Handel der Hanse ging nicht wirklich zurück, sondern er stagnierte, während sich der gesamte
Handel zwischen Ost- und Nordsee nach der Zahl der Schiffe fast vervierfachte!!! und wenn man
die größere Ladekapazität der Schiffe mit einrechnet, versechsfachte er sich oder stieg sogar noch
stärker an. 
-  Die Niederländer und die Engländer verdrängten also nicht die Hanse,  sondern zogen nur im
Wesentlichen den Gesamtzuwachs des Handels an sich.

Der letzte örtliche Hansetag für die Soest zugeordneten Städte fand 1604 statt. Das letzte Mal auf
einem allgemeinen Hansetag in Lübeck war Soest im Jahre 1608 vertreten.  Dann kam der 30jährige
Krieg. Die bevorzugte Lage am Hellweg erwies sich in Kriegszeiten, besonders während des Drei-
ßigjährigen Krieges, als sehr nachteilig, weil die durchziehenden fremden Truppen von den dortigen
Städten unentgeltlich Kost und Logis erpressten. In dieser Zeit war die Stadt großer Zerstörung und
Not ausgesetzt. Am letzten Hansetag 1669 in Lübeck – nach dem 30jährigen Krieg und dem allge-
meinen Niedergang der Hanse -  nahm Soest wie die meisten anderen Hansestädte  nicht mehr teil,
nur 9 Städte waren vertreten (Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig, Rostock, Braunschweig, Hildes-
heim, Osnabrück und Köln), konsequenterweise löste die Hanse sich formell auf.
Den Tiefpunkt des Niedergangs erlebte Soest hinsichtlich seiner Bevölkerung im Jahr 1756, als es
nur noch ca.  3600 Einwohner zählte.  Der preußische Absolutismus  (seit  1609 gehörte Soest zu
Brandenburg, damit später zu Preußen) und nicht zuletzt das Bestreben des preußischen Staates, den
freien  Zugriff  auf  wehrfähige  Männer  zu  erhalten,  führten  zur  schrittweisen  Aufhebung  der
städtischen  Privilegien.  Unter  preußischer  Herrschaft  wurde  Soest  zur  Kreisstadt  gemacht  und
erhielt eine wichtige Bahnstation, aber anders als in den Städten des naheliegenden Ruhrgebiets
entwickelte  sich  keine  nennenswerte  Industrie  oder  ein  größeres  Bevölkerungswachstum.  Der
Vorteil dieser (mangelnden) Entwicklung ist aber, dass das mittelalterliche Stadtbild größtenteils
erhalten ist und nicht durch modernere Bauten ersetzt wurde. 
Trotz erheblicher Schäden im zweiten Weltkrieg blieb der historische Stadtkern doch zu großen
Teilen erhalten. In der Soester Innenstadt stehen über 600 Gebäude unter Denkmalschutz. 

Die alten Handelsstraßen, denen Soest seine frühere Bedeutung verdankt, gibt es noch heute: Aus
dem alten Hellweg der Hansezeit wurde später die Reichsstraße 1, ab 1949 Bundesstraße 1. Sie
verläuft, aus dem Ruhrgebiet kommend, zumeist schnurgrade auf die Kirchtürme von Soest zu und
ebenso weiter in Richtung Paderborn. Seit den Jahren 1972 und 1975 übernimmt die Autobahn A44
den Fernverkehr in Ost-West-Richtung und verläuft parallel zur ehemaligen B1 südlich an der Stadt



vorbei und verbindet das Ruhrgebiet im Westen und Kassel im Osten. 
Gut 300 Jahre nach dem Untergang der Hanse wurde 1980 die "Neue Hanse" als grenzübergrei-
fende Lebens- und Kulturgemeinschaft ehemaliger Hansestädte ins Leben gerufen. Seither finden
auch wieder Hansetage statt, bei denen sich die Partnerstädte auf internationaler Bühne präsentieren
und an ihre historische Hansemitgliedschaft erinnern. Im Jahr 2018 zählte die "Hanse der Neuzeit"
europaweit schon über 191 Mitgliedsstädte, davon über 100 deutsche Orte.  
Die  Neue  Hanse  nimmt  auf  Antrag  Städte  auf,
welche  Mitglied  der  historischen  Hanse  waren
oder die Kontore bzw. Niederlassungen der Hanse
beherbergten.  Oberstes  Organ  ist  eine
Delegierten-versammlung, in der jede Stadt eine
Stimme  hat.  Die  Delegiertenversammlung  ist
unabhängig  von  der  Anzahl  vertretener  Städte
beschlussfähig und entscheidet mit der Mehrheit
der  Anwesenden.  Die  Delegiertenversammlung
entscheidet über Satzungsänderungen, Aufnahme
und Ausschluss von Städten, Wahl des Präsidiums
und über die Zulassung von Projekten. 

Logo der "Hanse der Neuzeit"

Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und vier Vertretern, die aus mindestens drei Ländern
stammen sollen. Der Präsident, der den Titel Vormann trägt, ist laut Satzung der Bürgermeister der
Stadt Lübeck. Die Vertreter werden von der Delegiertenversammlung gewählt; derzeit u.a. Eckhard
Ruthemeyer, Bürgermeister von Soest. Soest hatte 1995 den internationalen Hansetag ausgerichtet,
2019 wird es Pskov (Russland) sein. 
Daneben gibt es auch eine Westfälische Hanse, die jährlich  an einem Wochenende den Westfäli-
schen Hansetag in einer anderen Mitgliedsstadt  ausrichtet. Der 31. Westf. Hansetag fand vom 9.-
11-05.2014 in  Soest statt. Im Rahmen des Westfälischen Hansetages gibt es einen Hansemarkt, auf
dem sich die Städte mit Informationsständen präsentieren.  Außerdem gibt es ein umfangreiches
Unterhaltungsprogramm auf den Bühnen und in den Straßen. Darüber hinaus treffen sich Delegierte
aus den Mitgliedsstädten zu Sitzungen. Dort wird über Projekte, deren Umsetzung bzw. Fortbe-
stand, sowie über Anträge von Städten zur Aufnahme in den Hansebund entschieden. Außerdem
werden Bewerbungen von Städten vorgestellt, die einen Hansetag ausrichten möchten.
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