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Vorwort

Die 135. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins vom 10. bis 13. Juni 2019 
in Hannover, die in enger Kooperation mit dem Stadtarchiv Hannover und mit finan-
zieller unterstützung der vgH stiftung und der stadt Hannover stattfand, war – pas-
send für die messestadt Hannover – dem thema „messen, märkte und Waren im 
hansischen Handel“ gewidmet. mit der ausnahme des abendvortrags von carola 
Piepenbring-thomas, der an anderer stelle erschienen ist, konnten alle auf der tagung 
gehaltenen Vorträge im vorliegenden Band veröffentlicht werden. Dafür danken wir 
den autorinnen und autoren herzlich. 

unser besonderer dank gilt Frau dr. cornelia regin, die wesentlich zum erfolg der 
tagung und der daraus hervorgegangenen Publikation beigetragen hat. Wir danken 
zudem der vgH-stiftung und der stadt Hannover, die durch ihre Förderung auch das 
erscheinen dieses bandes unterstützten, sowie dem callidus. verlag (Wismar), der den 
druck des bandes auf bewährte Weise sorgfältig betreut hat. 

der Hansische geschichtsverein widmet den band Herrn Prof. dr. Franz irsigler, der 
maßgeblich zu den Forschungen über mittelalterliche messen und märkten beigetragen 
hat und im september 2021 sein 80. Lebensjahr vollendet.

rudolf Holbach und Jürgen sarnowsky
oldenburg und Hamburg, im mai 2021


