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Die Frage, ob der wirtschaftliche Aufstieg Europas in der Frühen Neuzeit und die Industrielle 

Revolution in der Alten Welt auf exogene Faktoren wie z. B. die windfall-profits des atlantischen 

Kolonialhandels zurückzuführen sind, oder ob Europa die Industrialisierung im Wesentlichen aus 

eigener Kraft hervorgebracht hat, ist nach wie vor umstritten. In der letzten Zeit scheint das Pendel 

insbesondere in der amerikanischen Forschung zugunsten des Atlantiks – und damit der Neuen Welt 

– auszuschlagen. Nord- und Ostseeraum rücken in den Hintergrund oder werden in den Modellen 

sogar überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen.

In einem vielbeachteten Beitrag hatten die MIT-Ökonomen Daron Acemoğlu, Simon Johnson und 

James Robinson 2005 den Aufstieg Europas auf die Atlantic trades zurückgeführt, die in den Ländern 

des Atlantiksaums – in England und den Niederlanden – institutionelle Innovationen in Gang gesetzt 

und damit langfristig die Industrielle Revolution ausgelöst hätten1.

Die steile These hält einer näheren Betrachtung nicht stand: Die Grenzziehungen zwischen Atlantik 

und Nordsee-Raum sind in dem Erklärungsmodell Acemoğlus unklar und diskutabel; der 

Ostseehandel wird nicht berücksichtigt; die Auswahl der Variablen, mit denen »the rise of the Atlantic« 

belegt werden soll (Bruttoinlandsprodukt, Urbanisierungsgrad und Schiffspassagen) erscheint beliebig 

und unvollständig; die Niederlande als eines von zwei Paradebeispielen erlebten keine 

Industrialisierung. Schwer wiegt auch, dass die Wirtschaftswissenschaftler in ihrer Betrachtung das 

bevölkerungsreichste Land Europas, Frankreich, und die französische Forschung zur 

frühneuzeitlichen Handelsgeschichte mit Ausnahme der Altmeister Lefebvre und Braudel komplett 

ausblenden. 

Unter Hinweis auf das makroökonomische Modell Acemoğlus und Kollegen sowie auf die 

differenzierten Analysen von Autoren wie Jan Luiten van Zanden2, Edward Anthony Wrigley3 und David 

Ormrod4 hatten Leos Müller, Philipp Robinson Rössner und Toshiaki Tamaki als Organisatoren einer 

1 Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James Robinson, The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional 
Change, and Economic Growth, in: The American Economic Review XCV (2005), S. 545–579.

2 Jan Luiten van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution, The European Economy in a 
Global Perspective, 1000–1800, Leiden 2009.

3 E. A. Wrigley, Continuity, Chance and Change. The Character of the Industrial Revolution in England, 
Cambridge 1988.

4 David Ormrod, The Rise of Commercial Empires. England and the Netherlands in an Age of 
Mercantilism, 1650–1770, Cambridge 2003.
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Sektion des XVth World Economic History Congress (Utrecht 2009) ausgewiesene Fachleute der 

frühneuzeitlichen Handelsgeschichte um eine Neubewertung der North Sea/Baltic trades vor dem 

Hintergrund vermeintlicher atlantischer Dominanz gebeten. Herausgekommen ist ein Tagungsband, 

der insbesondere in den Beiträgen überzeugt, in denen sich die Autoren mit dem Ansatz Acemoğlus 

auseinandersetzen. Auch nicht haltbare Forschungshypothesen eignen sich als Stimulus für kreative 

Beiträge.

Für das traditionell auf den Ostseehandel ausgerichtete Schottland beobachtet Philipp Robinson 

Rössner (»A Shift from the Baltic to the Atlantic in Early Modern European Commerce and Economic 

Activity: Evidence from the Sound Toll Registers and Scotland, c. 1660–1760«) eine Umorientierung 

auf die Atlantic trades mit Beginn des 18. Jahrhunderts. Durch die politische Union mit England erhielt 

Schottland 1707 Zugang zum englischen Kolonialreich. Die günstige Lage des Landes zu den 

Schifffahrtsrouten nach Nordamerika und die englische merkantilistische Steuerpolitik führten zu 

einem massiven Engagement schottischer Kaufleute im Tabakhandel, der sich in Glasgow an der 

Westküste konzentrierte, während der traditionelle, von Edinburgh und Leith aus betriebene 

Ostseehandel ins Hintertreffen geriet. Waren aus dem Ostseeraum wurden fortan über das 

niederländische Entrepot bezogen. Da im Königreich hohe Konsumsteuern auf Tabak erhoben, der 

Transit aber kaum besteuert wurde, gingen mehr als 90% des aus den nordamerikanischen Kolonien 

in Schottland angelandeten Tabaks in den Re-Export nach Frankreich, Deutschland, Irland und in die 

Niederlande. 

Der Beitrag Rössners belegt am Beispiel Schottlands die atlantische Wende des frühneuzeitlichen 

Handels und den Aufstieg des Landes »from imperial periphery to imperial core«, beantwortet aber 

nicht die Frage nach den langfristigen Folgen dieses primär durch politische und institutionelle 

Faktoren ausgelösten Booms und dessen Bedeutung im Lichte der Acemoğlu-These. Es ist aber 

davon auszugehen, dass ein Teil des im Tabakhandel akkumulierten schottischen Handelskapitals in 

die Industrialisierung geflossen ist.

Auf der Grundlage eines umfangreichen Quellen-Samples aus dem Amsterdamer Notariatsarchiv 

konnte Catia Antunes (»Atlantic Entrepreneurship: Cross-cultural Business Networks, 1580–1674«) für 

den Zeitraum 1580–1674 insgesamt 274 Amsterdamer Kaufleute identifizieren, die im Atlantik-Handel 

aktiv waren und bei ihren Unternehmungen mit Geschäftspartnern aus anderen Kulturkreisen (z. B.: 

sephardische Juden) zusammenarbeiteten. Nur ein Siebtel dieser Kaufmannschaft unterhielt 

gleichzeitig auch »interkulturelle« Geschäftsbeziehungen im Ostseeraum. Antunes interpretiert diesen 

Befund als Beleg für eine mangelnde institutionelle Absicherung des Atlantikhandels. Die 

Kolonialmächte waren offenbar nicht in der Lage, die Sicherheit des Handels in den überseeischen 

Gewässern zu gewährleisten, so dass Kaufleute auf private Risikoabsicherung angewiesen waren. 

»Cross-cultural entrepreneurship« war demgegenüber im hoch spezialisierten Austausch mit dem 

Ostseeraum nicht erforderlich, da dieser sich in einem institutionell abgesicherten und relativ 

befriedeten Rechtsraum vollzog. Diese Befunde sind also als Widerlegung der Acemoğlu-These zu 

lesen. Gleichzeitig weist Antunes auf die seit Langem bekannte grundlegende Bedeutung des von 
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Acemoglu und Kollegen »vergessenen« Ostseehandels (moedernegotie) für den Amsterdamer 

Stapelplatz hin. Erst durch die jahrhundertelange Sozialisierung im Handel mit dem Ostseeraum sei 

die niederländische Kaufmannschaft in den Stand versetzt worden, ihre Geschäfte auf die Neue Welt 

auszudehnen.

Die Untersuchung von Antunes beschränkt sich auf das 17. Jahrhundert und damit immer noch auf 

eine Frühphase des transkontinentalen Atlantikhandels. Es wäre reizvoll, ihre Untersuchungsmethode 

zum Vergleich einmal auf das 18. Jahrhundert anzuwenden. Dieses Verfahren würde vielleicht 

Aufschluss darüber geben, ob in langfristiger Perspektive nicht gerade die »cross-cultural 

entrepreneurship« im Atlantikhandel einen Innovationsfaktor darstellte.

Bei einer Untersuchung des Nord- und Ostseehandels mit seinen atlantischen Verästelungen gerät die 

Hansestadt Hamburg zwangsläufig in das Blickfeld, lag die Stadt doch an einer zentralen 

geographischen Schnittstelle. Spätestens im 18. Jahrhundert etablierte sich Hamburg endgültig neben 

dem Entrepot Amsterdam und London, der angehenden Hauptstadt eines imperialen, britischen 

Handelsreiches, als wichtiges Emporium Kontinentaleuropas. Mehrere Beiträge sind folglich Hamburg 

gewidmet.

Toshiaki Tamaki (»The Commercial and Economic Connections between the Baltic and the Atlantic in 

the ›Long Eigthteenth-Century«‹) referiert überzeugend den aktuellen Forschungsstand zur 

Hamburger Handelsgeschichte. Im Gegensatz zu England war Frankreich beim Re-Export von 

Kolonialwaren auf die Vermittlung der niederländischen und hansischen Handelsflotten angewiesen. 

Dieser konzentrierte sich bekanntlich im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend auf der Linie 

Bordeaux-Hamburg. Hamburg versorgte nicht nur den deutschen Markt mit französischem Kaffee und 

Zucker; über das Flusssystem der Elbe erreichten die Produkte der Französischen Antillen auch 

Kontinentaleuropa bis Böhmen und Mähren bzw. über die Anbindung an die Leipziger Messe Polen, 

Litauen und Russland. Parallel dazu re-exportierte die Hansestadt diese hochpreisigen und relativ 

leicht zu transportierenden Waren auf dem Landweg nach Lübeck. Damit wurde nicht zuletzt der 

dänische Sundzoll umgangen. Als »Vorhafen« Hamburgs an der Ostsee übernahm Lübeck dann den 

weiteren Transport bis in das Baltikum. Ergänzen müsste man in dieser Darstellung, dass der 

hamburgische Frankreichhandel im 18. Jahrhundert selbstverständlich und in ebenfalls steigendem 

Maße die klassischen Exportwaren Aquitaniens (Bordeaux- und andere südfranzösische Weine, 

Branntwein usw.) miteinschloss.

Erik Lindberg (»The Rise of Hamburg as a Global Marketplace in the Seventeenth Century: A 

Comparative Institutional Perspective«) führt den im 17. Jahrhundert einsetzenden Aufstieg Hamburgs 

im Wesentlichen auf institutionelle Faktoren zurück, insbesondere auf die relativ liberale 

Fremdenpolitik dieser gleichzeitig doch so dogmatisch-lutherisch geprägten Stadt. Nach dem Fall 

Antwerpens »erbte« Hamburg gemeinsam mit Amsterdam die aus Flandern vertriebenen 

sephardischen Großkaufleute. Die Stadt profitierte weiterhin von der Niederlassung der englischen 

Merchant Adventurers. Als richtungweisend sollte sich darüber hinaus die Einrichtung der Börse und 

die Gründung der Bank im Jahr 1619 erweisen. 
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Geographische Faktoren fallen demgegenüber für Lindberg weniger ins Gewicht. Es ist sicher richtig, 

dass es die Menschen und die von ihnen geschaffenen Institutionen sind, die einen Ort zu einem 

bedeutenden Handelsplatz machen. Gleichzeitig kann allerdings die geo-strategisch äußerst günstige 

Lage Hamburgs am holsteinischen Isthmus nicht hoch genug veranschlagt werden. Ein weiterer 

Vorteil der Hansestadt, der sich aus ihrer Lage an der Elbmündung ergab, und der mitbedacht werden 

müsste, war die Möglichkeit, den Handelsverkehr mit Hilfe des benachbarten Auslandes zu betreiben. 

Mit dem dänischen Altona und dem bis 1712 zu Schweden gehörenden Stade verfügte Hamburg über 

Außenposten, deren Neutralität in Zeiten internationaler Konflikte sprichwörtlich Gold wert war.

Dem aufstrebenden Hamburg stellt Lindberg die Stagnation Lübecks und Danzigs gegenüber. Beide 

Ostseestädte sieht er zu Recht als Opfer stadtpolitischer Oligarchisierung, überlebter hansischer 

Traditionen und zünftischer Handelsreglementierungen. In diesem Zusammenhang muss aber 

festgehalten werden, dass ein Vergleich Hamburgs mit Lübeck und Danzig unangemessen ist, denn 

die genannten Städte unterschied viel. Im Vergleich zur norddeutschen Elbe-Metropole waren die 

beiden auf dem Seeweg nur über den Öresund oder den Belt erreichbaren Ostseehäfen chancenlos. 

Danzig war primär ein Exporthafen und versorgte im Bereich der Einfuhr zwar ein sehr weites, aber 

dünn besiedeltes Hinterland, das nicht mit dem Hamburgs verglichen werden kann. Diese 

geostrategischen Nachteile trafen tendenziell auch auf Lübeck zu. Gleichzeitig stieg der ehemalige 

Vorort der Hanse aber auf eigene Faust ebenfalls in die Spanien- und Frankreichfahrt ein, wenn auch 

in weit bescheidenerem Ausmaß als Hamburg. Außerdem profitierte Lübeck durchaus vom Aufstieg 

des Hamburger Handels. Bei der Analyse erscheint es daher wichtig, das Rivalitätsdenken nicht 

überzubetonen, sondern die Komplementarität verschiedener Handelsgebiete und -formen und die 

städteübergreifende kaufmännische Kooperation hervorzuheben.

Interessanter wäre es vielleicht gewesen, Hamburg beispielsweise mit der »Schwesterstadt« Bremen 

zu vergleichen, die zur gleichen Zeit versuchte, im lukrativen Frankreichhandel Fuß zu fassen. Aber 

auch hier erwiesen sich die strategischen Vorteile Hamburgs (Hinterland, Verkehrswege, ausländische 

Kaufmannskolonien) letztendlich als übermächtig.

Das Prinzip der Komplementarität verdeutlicht besonders das Beispiel Schweden in dem Beitrag von 

Leos Müller (»The Long-term Development of Swedish Shipping – The Baltic and Atlantic Context, 

1600–1800«). Das skandinavische Land war nicht nur wichtigster Lieferant für die begehrten naval 

stores Kupfer und Eisen, die schwedische Handelsmarine entwickelte sich im Laufe des 17. und 

18. Jahrhunderts auch zu einem bedeutenden Transporteur, mit dessen Hilfe ein wesentlicher Teil des 

Ost-West-Handels in einem Raum vom Baltikum über die Nordsee und die europäische Atlantikküste 

bis zum Mittelmeer abgewickelt wurde. Da das skandinavische Königreich in vielen Seekriegen neutral 

blieb, übernahmen schwedische Kauffahrer den Frachttransport auf englische, niederländische, 

französische oder auf eigene Rechnung. Diese Dienstleistung lag durchaus im Interesse der 

kriegführenden Mächte. Gleichzeitig konnten schwedische Schiffe den neugewonnenen Einfluss in 

einem gewissen Grade auch in Friedenszeiten bewahren. Mit Hilfe merkantilistischer Maßnahmen 

(Produktplakat von 1724) gelang es Schweden darüber hinaus, den Seeverkehr mit dem eigenen 
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Land zu monopolisieren und die niederländischen Zwischenhändler auszuschalten.

Einen weiteren Beleg für die Komplementarität des Nord- und Ostseehandels liefert Ian Blanchard, 

(»Integration and Disintegration: Baltic Iron and North Sea Markets«) am Beispiel der schwedischen 

und russischen Eisenproduktion für westeuropäische Märkte. Der Aufstieg der »atlantischen«, 

englischen Eisenproduktion zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist nicht nur auf den technologischen 

Fortschritt der Verkokung, sondern auch auf die Kontinentalsperre und die englische Zoll- und 

Steuerpolitik zurückzuführen.

Frankreich war aufgrund seiner geographischen Lage (Zugang zu Nordsee, Atlantik und Mittelmeer) 

und eines äußerst umfangreichen Warenportfolios (Wein, Salz, weitere Agrarprodukte, Manufaktur- 

und Kolonialwaren) mit vielen handelspolitischen Vorteilen gesegnet, konnte die Wertschöpfungskette 

aber nie vollständig kontrollieren und blieb auf die Vermittlung ausländischer Kaufleute und 

Handelsflotten angewiesen. Hiervon profitierte im 18. Jahrhundert insbesondere auch Hamburg.

Pierrick Pourchasse (»Between the Profit of Some People and the National Interest: The Difficulties of 

Coherent French Economic Politics in Early Modern History«) macht fünf Gründe dafür verantwortlich. 

(1) Zum Einen verstand sich Frankreich mehr als Kontinental- denn als Seemacht. Nur allzu oft 

wurden die Handelsinteressen den Zielen staatlicher Expansion geopfert. (2) Der Finanzbedarf des 

Militärstaates war enorm; die Steuerbelastung traf in erster Linie Bauern und Kaufleute. Außerdem war 

es für Kapitalgeber einträglicher, dem Staat Geld zu leihen, als in private Handelsgeschäfte zu 

investieren. (3) Das Sozialprestige des Handels war gering, und führte dazu, dass der französische 

Adel nicht in Handelsgeschäfte investierte. (4) Das System des Ämterkaufs und das soziale Modell 

der Nobilitierung favorisierten die Investition in Landbesitz und den Rückzug erfolgreicher 

Kaufmannsfamilien aus dem Erwerbsleben. (5) Frankreich verfügte über keine Bank. Die 

Staatsfinanzen wurden über private Financiers und die internationalen Finanzplätze Genf und 

Hamburg abgewickelt.

Angesichts dieser Strukturprobleme betrieb die französische Krone eine inkohärente Politik, in der 

Interventionismus und Laisser-faire einander abwechselten. Der Merkantilismus stellte dabei einen 

erfolglosen Versuch dar, die Prinzipien des Absolutismus auf das Wirtschaftsleben zu übertragen. 

Auch wenn nicht alle Beiträge des Tagungsbandes sich mit der eingangs erwähnten 

makroökonomischen These Acemoğlus, Johnsons und Robinsons auseinandersetzen, so leisten sie 

doch in ihrer Gesamtheit einen wichtigen Beitrag zur Interdependenz von Atlantic Economy und North 

Sea/Baltic Trades. Es erscheint nicht sinnvoll, einzelne Handelszonen hermetisch voneinander 

abzutrennen, gab es doch in der Tat mehrere »Atlantiks«. Selbst wenn Gewichtsverlagerungen 

innerhalb des frühneuzeitlichen Handels stattfinden, so kann der Atlantik letztlich nicht ohne das 

»Hinterland« von Nord- und Ostsee gedacht werden. Hätten die Autoren die grundlegenden Arbeiten 

Pierre Jeannins, des französischen Altmeisters der frühneuzeitlichen Handelsgeschichte zu Rate 

gezogen, dann hätten alle Beiträge in dieser Frage noch an Qualität gewonnen5.

5 Insbesondere: Pierre Jeannin, Les comptes du Sund comme source pour la construction d’indices 
généraux de l’activité économique en Europe, XVIe–XVIIIe siècle, Revue historique 231 (1964), S. 55–
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Abschließend bleibt nur zu wünschen, dass Acemoğlu, Robinson und Johnson den besprochenen 

Band auch zur Hand nehmen mögen.

102, 307–340; ders., L’Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1969 
(Nouvelle Clio, 34); vgl. auch ders., Marchands du Nord. Espaces et trafics à l’époque moderne, Paris 
1996; ders., Marchands d’Europe. Pratiques et savoirs à l’époque moderne, Paris 2002.
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