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Die Handelsbeziehungen der ehemals freien Reichsstadt Nürnberg 
zu den heute belgischen Niederlanden. 

Emil Gruber 

Der erste namentlich bekannte Nürnberger Kaufmann, der zum heutigen Belgien 
Handelsbeziehungen unterhielt, stammte aus der späteren Ratsfamilie Pömer. Er hatte im Jahre 
1290 Geschäfte mit Brügge. Dort handelte auch 1304 ein Konrad Nürnberger mit Tuch von 
Tournai. Zwei Aufzeichnungen aus Metz gehören zu den frühesten schriftlichen Belegen für die 
städtischen Handelsbeziehungen. Diese Aufzeichnungen bezeugen für die Zeit kurz vor 1300 
und für das Jahr 1304 ein Netz von wechselseitigen Zollfreiheiten, das Nürnberg und Metz unter 
anderen mit Sint-Truiden im Haspengau verbindet. 

Sind die Anfänge dieses Handelsnetzes mit Sicherheit der Initiative der Stauferkaiser zu 
verdanken, so darf man doch annehmen, daß der Ausbau und die weitere Verflechtung von den 
Städten selbst betrieben wurde, die auf diese Weise versuchten, den wirtschaftlichen Niedergang, 
den das Interregnum im Heiligen Römischen Reich mit sich gebracht hatte, zu überwinden. In 
den Jahren 1311 und 1332 führten die Verhandlungen der Nürnberger Kaufleute mit Herzog 
Johann von Brabant-Limburg zu zwei außerordentlichen Erfolgen: Der Herzog gewährt 
Nürnberg völlige Zollfreiheit in seinen Landen bei Kauf, Verkauf und Transit und dies 
namentlich an den wichtigen Tuchhandelsplätzen Löwen, Brüssel, Vilvoorde und Nivelles sowie 
in dem bereits zum Welthandel aufstrebenden Antwerpen. Für den weiteren Verlauf des 14. 
Jahrhunderts sind Zollfreiheiten nachgewiesen zwischen Nürnberg und den Städten Brügge, 
Gent, Ypern, Jodoigne, Genappe, Dinant, Mechelen, Mons, Tienen und Tournai. 

Wie wichtig der Stadt Nürnberg ihre engen Beziehungen zu Flandern waren, zeigte sich, 
als der Bund der deutschen Hanse mit Flandern in Streit geriet. Die Hanse hatte ihr Kontor von 
dem damals mit ihr verbundenen Brügge nach Dordrecht verlegt und ab 1. Mai 1358 eine völlige 
Blockade über Flandern und die Städte Mechelen und Antwerpen verhängt sowie den Boykott 
aller von dort kommenden Waren verfügt. Die Stadt Thorn forderte als Sprecherin der Hanse 
Nürnberg auf, sich diesen Maßnahmen anzuschließen, wenn die Stadt an den allgemeinen 
Handelsrechten der Hanse teilhaben wolle. Die Nürnberger zogen es jedoch vor, dem noch 
zusätzlich durch eine Mißernte in große Bedrängnis geratenen Flandern als Blockadebrecher zu 
helfen. 

Wie Thorn in einem Protestbrief feststellte, gelangten nachweisbar 14 Handelswagen voll 
verbotener Flandernware im Geleitzug des Nürnbergers Nicolaus Eisfogel bis nach dem von der 
Hanse monopolisierten Westpreußen oder Großpolen. Eisfogel stand wahrscheinlich im Dienst 
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des Nürnberger Handelshauses Stromer, dessen Vertreter Fritz Amman im Jahre 1362 als 
Gegenleistung für die Hilfe während der Blockade vom Grafen von Flandern und den drei 
Städten Brügge, Gent und Ypern große Privilegienbriefe mit 60 verschiedenen Artikeln 
entgegennahm. Im Haus des Brügger Maklers Arnoldus Pottus konnte Fritz Amman übrigens 
auch mit dem großen Krakauer Handelsherren Nikolaus Wirsching Kontakt anknüpfen. Dieser 
hob in Polen für die Päpste den Peterspfennig ein. Die Kontakte zu Wirsching führten dazu, daß 
Nürnberg schon nach kurzer Zeit zu Lasten der Hansekaufleute im Fernhandel mit Polen bis zur 
Linie Posen-Warschau vordrang und diesen Handel für die nächsten 150 Jahre dominierte. 

Im Bunde mit seinen bedeutenden Handelspartnern im heutigen Belgien scheuten sich 
Nürnberger Kaufleute auch in der Folge nicht, die mächtige Hanse immer wieder 
herauszufordern. Nicht nur, daß Nürnberg den Sitzort der Hanse, Lübeck, zwang, ihm seine Tore 
zu öffnen und die wechselseitige Zollfreiheit zu gewähren. Von Lübeck aus griffen die 
Nürnberger in den Ostseehandel ein und machten mit ihrer qualitativ hochwertigen Handelsware, 
darunter die Tuche aus Brabant und Flandern, aber auch Kupfer- und Messingwaren aus dem 
Raume Lüttich - Huy den Hansekaufleuten lästige Konkurrenz. Umgekehrt transportierten zum. 
Beispiel 1399 die Nürnberger Kaufleute auf eigenen Schiffen ungarisches Kupfer von der 
Weichselmündung über Ostsee, Sund und Nordsee zu ihren Auftraggebern in Flandern, was 
natürlich wiederum den wütenden Protest der Hanse herausforderte. Im Jahre 1428 schaffte das 
Nürnberger Handelshaus Stromer Mechelner Tuch von Brabant über die Nordsee und das 
Kattegatt nach der Küste Südschwedens und fuhr von dort mit Butter nach Kopenhagen, um als 
Blockadebrecher der von der Hanse zernierten Stadt zu Hilfe zu eilen. Die Proteste, Klagen und 
Verbote Lübecks und der anderen Hansestädte überspielte Nürnberg, indem es seinen Kaufleuten 
oder deren Beauftragten zum Bürgerrecht der jeweiligen Hansestadt verhalf oder sich 
einheimischer Strohmänner bediente. War auf diese Weise das Nürnberger Vorhaben erst einmal 
formalrechtlich abgesichert, so konnte nicht mehr viel schief gehen, denn einen bewaffneten 
Angriff auf die militärisch potente, mit mächtigen Freunden verbündete und unter dem 
Protektorat des Kaisers stehende Stadt konnte die Hanse nicht wagen. 

Die seit Ende des 14. Jahrhunderts in Antwerpen geführten Schöffenbücher der Brabanter 
Messen weisen einen regelmäßigen Besuch bestimmter großer Handelshäuser aus Nürnberg auf. 
Diese besuchten bei der Gelegenheit auch immer Brügge, den Stapelplatz der begehrten 
englischen Schafwolle und die Tuchstädte in Flandern und Brabant. In Brügge und Antwerpen 
traf man sich auch mit englischen Geschäftsleuten. Als um 1390 der Nürnberger Rudolf die 
Herstellung von Metalldrähten durch die Erfindung der Drahtziehmühle revolutionierte, war 
einer der ersten auswärtigen Abnehmer für diesen gezogenen Qualitätsdraht die Stadt 
Antwerpen. Überhaupt holte Antwerpen gegen Ende des 14. Jahrhunderts gegenüber Brügge, 
dem früheren Schwerpunkt der Nürnberger Handelsbeziehungen, merklich auf, um dann im Lauf 
des 15. Jahrhunderts hinsichtlich der Nürnberger Beteiligung auf den Messen eindeutig die 
Führung zu übernehmen. Dies hing natürlich mit dem bekannten allgemeinen Niedergang 
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Brügges in dieser Zeit zusammen. In Antwerpen dagegen, wohin man ja auf jeden Fall mußte, 
traf man sich auch mit den Kölner Metallhändlern, die eine wichtige Vermittlerstellung 
einnahmen. So war es möglich, den Handel mit Metall einerseits an den mit den Nürnberger 
Kleineisenwaren und maasländischen Messingerzeugnissen zu knüpfen, andererseits aber auch 
das Tuch- und Gewürzgeschäft damit zu verbinden. Im Lauf der Zeit wird Antwerpen so wichtig, 
daß die Nürnberger Kaufhäuser hier ständige Kontore einrichten müssen. Die Hirsvogel und 
Tucher haben 1529 ihr Kontor im Haus zum weißen Falken in der Kammenstraat. (Leider ist es 
mir bisher noch nicht gelungen, dieses Haus in der heute noch bestehenden Straße zu 
identifizieren). Neben den Tucher und Hirsvogel hat aber auch der Nürnberger Zweig der Weiser 
ab 1532 das seit mindestens 1525 bestehende Kontor in einem eigenen Haus untergebracht. 1540 
wird Antoine van Male als Antwerpener Faktor der Nürnberger Weiser genannt. Man hatte 
natürlich damals schon gute Gründe, die Vertretung vor Ort einem Einheimischen zu übertragen. 
Bedeutende Warengeschäfte mit Antwerpen hat auch die bekannte Nürnberger Familie Imhof 
betrieben. Ein eigenes Kontor ist zu vermuten, allerdings nicht nachgewiesen. In jener Zeit 
kommen auch Gobelins und Edelsteine aus Antwerpen in die Nürnberger Patrizierhäuser. 

Da die Handelsherren mit ihren Kaufmannszügen nicht selten auch die Post besorgten, 
trugen sie auch zur Verstärkung der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontakte bei. 
Dafür nur ein Beispiel: Der Nürnberger Patrizier und Humanist Willibald Pirckheimer lädt 
schriftlich im Jahre 1517 den in Anderlecht weilenden Erasmus von Rotterdam nach Nürnberg 
ein, "wo er ein Staatswesen finden werde, wie noch keines in Deutschland". Er berichtet ihm 
auch von seiner gelehrten Schwester, der Äbtissin Caritas Pirckheimer. Die engen brieflichen 
Beziehungen zwischen Pirckheimer und Erasmus führen dazu, daß Erasmus ganz im Sinne 
Pirckheimers der von Melanchthon gegründeten "Neuen Schule" oder "Academiola", einer Art 
theologisch-philosophisch-literarischer Hochschule, den baldigen Untergang voraussagt: Die 
Schule habe keine Hörer, die Professoren seien ebenso faul zum Lehren wie die Schüler zum 
Lernen. 

Leider führen die als Folge der starren Politik König Philipps des Zweiten in den 
Niederlanden ausbrechenden Unruhen auch zu einer Störung der bis dahin glänzenden 
Handelsbeziehungen. Dies galt in besonderem Maß für die Zeit nach den schlimmen Tagen, als 
in den Niederlanden die Bilderstürmer wüteten, also 1566/67. Als dann zehn Jahre später durch 
die Absetzung Albas wenigstens die Schwierigkeiten mit der spanischen Besatzung überwunden 
schienen, brach 1576 in der spanischen Garnison zu Antwerpen eine Meuterei aus, während der 
600 Häuser niedergebrannt wurden und der angeblich 18.000 Menschen zum Opfer fielen. Auch 
die rund 20 Nürnberger Handelshäuser in Antwerpen wurden durch diese Ereignisse schwer 
geschädigt und sie wenden sich zum Teil anderen Handelsplätzen zu. Aber bereits um 1580 
müssen die Beziehungen wieder einen beträchtlichen Umfang erreicht haben, denn zu dieser Zeit 
richtet Nürnberg nach Antwerpen einen regelmäßigen Botendienst ein, wie er seit kurzem schon 
mit Frankfurt, Straßburg, Leipzig und einigen anderen Städten bestand. Botenordnungen regelten 
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die Taxen und die Zeiten für die Beförderung. Die Drangsale, die niederländische und 
insbesondere Antwerpener Bürger unter den Spaniern erleiden mußten, führten aber auch dazu, 
daß eine ganze Reihe von Handwerkern, die vor den spanischen Häschern fliehen mußten, mit 
Hilfe der Nürnberger Kaufleute sich in Nürnberg niederlassen konnten, wo sie vom Rat wegen 
ihrer Kunstfertigkeit sehr gerne gesehen wurden. 

Bis etwa zum Jahr 1630 scheint dann eine ziemlich stetige Entwicklung der geschäftlichen 
Beziehungen zum beiderseitigen Wohlstand beigetragen zu haben. Von diesem Jahr ab führten 
jedoch die Ereignisse des 30-jährigen Krieges und die Pest zu einem dramatischen Niedergang 
des Nürnberger Handels und Handwerks. Erst allmählich kommt es in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wieder zu einem gewissen Aufschwung. Dieser geht jedoch einher mit einer immer 
stärkeren Einschränkung der reichsstädtischen Selbständigkeit zugunsten der umliegenden 
Fürstentümer und Markgrafschaften. Die politische Handlungsfreiheit geht noch zusätzlich 
dadurch zurück, daß auch die Macht des Kaisers, des eigentlichen Protektors der freien 
Reichsstädte, zunehmend verfällt. Die immer deutlicher werdende politische Ohnmacht der Stadt 
nutzen die umliegenden Landesherren, sich auf Kosten der Stadt Vorteile aller Art zu 
verschaffen. Aber auch das Haus Habsburg, das im Zusammenhang mit dem heraufziehenden 
preußisch-österreichischen Konflikt die Reichsstädte hinsichtlich der Gestellung von Truppen 
und sonstigen Leistungen rücksichtslos auspreßt, trägt zu einer erdrückenden Verschuldung und 
zu einem stetigen Niedergang sowohl der Stadt als auch des Gewerbes und der Kaufmannschaft 
bei. 

Als am 15. September 1806, vormittags 10 Uhr, die napoleonischen Truppen, die im Zug 
der Revolutionskriege auch Nürnberg besetzt hatten, die Stadt dem mit Frankreich verbündeten 
Königreich Bayern übergaben, war dieser Gnadenstoß gegen die faktisch längst verloren 
gegangene Souveränität gleichzeitig Ausgangspunkt für einen wirtschaftlichen Wiederaufstieg in 
den folgenden Jahrzehnten, der Nürnberg um 1900 zur wichtigsten Industriestadt Bayerns 
werden ließ. 

Doch diese Entwicklung ist nicht mehr Gegenstand meines Aufsatzes. 

Emil Gruber 
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