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Die Beziehungen zwischen der westeuropäischen Großmacht Frankreich und den drei klassischen 

Hansestädten, die sich schrittweise zu Freien Reichsstädten mauserten, Anfang des 19. Jahrhunderts 

kurz zu Frankreich gehörten, 1870/71 dann in einem deutschen Nationalstaatswesen mediatisiert 

wurden, ohne darin freilich konturlos aufzugehen, sind ein dankbares und lohnendes Thema 

historischer Rekonstruktion. 

Für eine Betrachtungsweise, die längere Zeiträume berücksichtigt, bietet sich eine das »Vorher« vom 

»Nachher« trennende »Achsenzeit« an: Nie in ihrer Geschichte sind Frankreich einerseits, die drei 

Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck andererseits so eng miteinander verbunden gewesen wie 

in den Jahren des Premier Empire. Von 1806 bis 1810 errichtete Napoleon das Generalgouvernement 

der Hanseatischen Departements über die drei Städte, ohne dass zwischen ihnen ein territorialer 

Zusammenhang hergestellt worden wäre; Ende 1810 wurden sie inmitten großer Teile 

Norddeutschlands ans Empire annektiert, im Rahmen des Generalgouvernements der Hanseatischen 

Departements. 1813/14 endete diese Zugehörigkeit unter zum Teil höchst dramatischen, jedenfalls 

kriegerischen Umständen. 

Der 2006 unter respektheischender Adresse (Ministère des Archives étrangères. Direction des 

Archives) herausgebrachte Sammelband stellt nun in genau dieser Hinsicht ein Kuriosum dar: Er hüllt 

sich über die Napoleonzeit, die in Norddeutschland bis in unsere Tage hinein ressentimentgeladen 

sogenannte »Franzosenzeit« in Schweigen, von französischer Warte aus gesehen über die Jahre des 

Premier Empire, die unter so zahlreichen Aspekten für die Beziehungen zwischen der französischen 

Gesellschaft und den sie umgebenen Gesellschaften bedeutsamen anderthalb Dekaden des 

napoleonischen Imperialismus. Statt einer Achsenzeit der staatlichen Vereinigung von »Altfrankreich« 

einerseits, der drei dem Kaiser wohlgefälligen bonnes villes andererseits wird eine Achsenzeit des 

Schweigens geboten. Die Beiträge der Mitwirkenden behandeln gewiss Themen, die sich über den im 

Titel genannten Zeitraum zwischen dem sogenannten Mittelalter und dem Jahr 1885 erstrecken, aber 

die genannte Lücke klafft da mitten im Zentrum und bleibt überdies unproblematisiert. Burghart 

Schmidt, der die Produktion dieses Sammelbandes angeregt und eine Einführung verfasst hat, 

verspricht darin einen »Überblick über rund sechs Jahrhunderte hanseatisch-französischer Geschichte 

im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Kultur«. Er hätte das Argument versuchen können, die 

Zeit der weitgehenden staatlichen Einheit zwischen Frankreich und den Hansestädten sei 
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ausgelassen worden, weil es die Absicht gewesen sei, nur zwischenstaatliche Beziehungen zu 

rekonstruieren. Doch auch in den Jahren 1806 bis 1810 handelte es sich bei den Hansestädten 

mitnichten um (wie Schmidt am Rande urteilt) »formal gänzlich unabhängige Staatswesen«, und die 

Zugehörigkeit zum Empire (im Ausnahmezustand des Generalgouvernements) wurde 1813 für 

Hamburg und Lübeck vorübergehend unterbrochen: Die Städte mussten vom Pariser Staat 

zurückerobert werden. Das ist Schmidt in seiner 1998 in Hamburg entstandenen Dissertation 

»Hamburg im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons (1789–1813)« prinzipiell auch 

gar nicht verborgen geblieben. Der Umstand, dass in dem nunmehr vorgelegten Sammelband auch 

jene Arbeit, die Aktivlegitimation des deutschen Herausgebers für die Behandlung des 

Sammelbandsthemas, selbst nur insofern zur Sprache kommt, als sie das französisch-hansestädtisch-

englische Dreiecksverhältnis auf dem Gebiet des Handels in den 1790er Jahren behandelt, legt die 

Vermutung nahe, dass das Thema der napoleonischen Statthalterregimes nicht etwa vergessen, 

sondern absichtsvoll ausgeklammert worden ist. Damit hat Schmidt sich der Gelegenheit begeben, 

das ihm besonders vertraute Thema hier in Kurzform und in den größeren Zusammenhang des 

Sammelbandes eingepasst zu resümieren, vor allem aber, Erkenntnisse zu berücksichtigen, die nach 

dem Erscheinen seiner Dissertation vorgelegt worden waren; die Tagung, deren Ergebnisse der Band 

veröffentlicht, war 2002, der Redaktionsschluss dürfte – angesichts des Erscheinungsdatums – Ende 

2004 gelegen haben. Der Rezensent nimmt die Genesis des Sammlungsbands aus dem Grunde in 

Betracht, weil er zwischen 1998 und 2004 die ersten acht seiner Publikationen zu dem Thema der 

Napoleonzeit in den Hansestädten vorgelegt hat, unter anderem sein Buch »›Franzosenzeit‹ in 

Norddeutschland« 2003 und den ersten Band seiner Habilitationsschrift von 2002 »Okkupanten und 

Okkupierte«, der auch ein Kapitel über die französisch-hansestädtischen Beziehungen zwischen 1648 

und 1803 enthält, das Kapitel über die »Vorgeschichte« des französisch-hansestädtischen 

Okkupationskomplexes; darin sind die Ereignisse seit 1648 so geordnet worden, dass gezeigt werden 

kann, wie sehr gesellschaftliche Langzeitwirkungen auf die präokkupationale Phase hin verliefen, eine 

Phase, aus der die tatsächliche Okkupation freilich nicht zwangsläufig hervorgehen musste.

Unter den locker, oft rein chronologisch aneinandergereihten, wenig miteinander verbundenen 

Beiträgen des Sammelbandes sind einige, die größere Entwicklungslinien zeichnen (z. B. Simonne 

Abraham-Thisse, »Les relations commerciales entre la France et les villes hanséatiques de 

Hambourg, Brême et Lübeck au Moyen-Âge«; Georg Schmidt, »Hanse, Hanseaten und Reich in der 

Frühen Neuzeit«, aber auch solche, die eher den Eindruck von Gelegenheitsarbeiten erwecken (z. B. 

Rainer Postel, »Ein Cunthor in Frankreich«) und manches Mal mit den Hansestädten höchstens 

indirekt zu tun haben (z. B. Peter Voss, »Herr Johann Baumgaerten in Bordeaux«). Nicht immer hält 

eine Überschrift das, was sie verspricht (z. B. Klaus Malettke, »Les villes hanséatiques, le Saint-

Empire et la France aux XVIIe et XVIIIe siècles«). Statt Böhmen, die Schweiz oder das Herzogtum 

Preußen des 16. Jahrhunderts ins Spiel zu bringen, hätte es sich lohnen können, den 

»niedersächsisch«-holsteinischen Raum, das unmittelbare Umfeld der klassischen Hansestädte zu 

berücksichtigen.

Burghart Schmidt bringt das Kunststück fertig, in seinem Beitrag über den Außenhandel der 
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Hansestädte in den 1790er Jahren so gut wie gar nicht auf die folgenden Jahre bis 1814 einzugehen, 

also unter anderem die Kontinentalsperre untersucht zu lassen. Dann gibt es nur einen zweiten 

Beitrag, der das 19. Jahrhundert betrifft (Isabelle Richefort über den französisch-hansestädtischen 

Handels- und Schifffahrtsvertrag von 1865), womit das jüngste Jahrhundert doch stiefmütterlich 

behandelt worden ist.

Nur dem Kenner, aber in zu Demonstrationszwecken geeigneter, deshalb begrüßenswerter 

Exemplarizität wird an dem hier besprochenen Sammelband deutlich, wie manch wissenschaftliche 

Studie früherer Zeiten, die im Original in nur ganz wenigen, möglicherweise ein oder zwei 

maschinenschriftlichen Exemplaren noch auffindbar ist, auch dann der Vergessenheit anheim fallen 

kann, wenn mittlerweile ein Mikrofiche davon gefertigt worden ist: Fred-Konrad Huhns über 300 Seiten 

starke Dissertation aus dem Jahre 1952 ,»Die Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und 

Hamburg im 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Handelsverträge von 1716 und 

1769, 2 Bde., ist von Schmidt zwar erwähnt (wenn auch nicht näher in Erinnerung gerufen oder gar 

verwertet) worden, aber den Verfasserinnen und Verfassern der Sammelband-Beiträge über die 

französisch-hanseatischen Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert, über den hansestädtischen 

Residenten in Paris, Christophe Brosseau, sowie den französischen Gesandten bei den 

Hansestädten, Jean Baptiste Poussin, ist Huhns Studie offenbar gar nicht zur Kenntnis gelangt. Dabei 

handelt es sich immer noch um die bislang einzige Studie zu den französisch-hanseatischen 

Beziehungen, die einen solch großen Zeitraum umfasst, ein solch umfangreiches Quellenstudium zur 

Grundlage hat. Huhn bietet ökonomische, juristische, politische und diplomatische Erkenntnisse, die 

nicht einfach mit Schweigen hätten übergangen werden sollen – just auch unter dem Aspekt, dass sie 

der Bewahrung bedürfen. Auch die Arbeiten zur hamburgischen Handelsgeschichte von Ernst Baasch 

(1861–1947) sind vernachlässigt worden.

Ein Register hätte dem Sammelband nicht schaden können.
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