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VORWORT

Die Bestellung eines Vorstandes für den
»gemenen kopman« im Jahre 1517 darf
als erste Manifestation der kaufmännischen Selbstverwaltung in Harnburg gelten. Er hatte die Aufgabe, die Interessenvertretung der zur See handelnden Kaufleute wahrzunehmen, und zwar sowohl
gegenüber den auswärtigen Handelspartnern als auch gegenüber dem Rat der
Hansestadt. Es bedurfte einer Zeitspanne
von 150 Jahren wechselvoller Stärken
und Schwächen des organisierten Zusammenschlusses, bis der Handelsstand
- in Parallele zmn Ehrbaren Rat der Stadt
- den Titel Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns annahm und damit sein inzwischen gewonnenes Selbstbewußtsein
dokmnentierte. Mit der Gründung der
Commerzdeputation 1665 schaffie er sich
sein von ihm regelmäßig gewähltes ständiges Organ, das 1867 die Bezeichnung
Handelskammer erhielt. Die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns blieb
deren Basis und Wahlkörperschaft bis
1933. Nach dem Kriege fanden die Handelskammer und die Versammlung Eines

Ehrbaren Kaufmanns jeweils zu neuen
Rechtsformen, ohne ihre in der Historie
wurzelnde enge Verbindung zueinander
aufzugeben.
Die Entwicklung von 1517 bis heute im
Jubiläumsjahr 1992 nachzuzeichnen, hat
der Vorstand der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns dem Hamburger Historiker Professor Dr. Rainer Postel anvertraut. Mit der vorliegenden Schrift, für deren rasche Fertigstellung dem Autor ein
besonderer Dank gebührt, ist erstmals
eine geschlossene Geschichte der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
entstanden, die zugleich auch einen Teil
Hamburger Wirtschafts- und Kammergeschichte aus dem Blickwinkel des
Ehrbaren Kaufmanns darstellt.
So rundet sich zusammen mit den beiden von der Handelskammer 1990 und
1991 herausgegebenen Bänden »325 Jahre Handelskammer Hamburg« und
»Hamburgs Neue Börse« der Rückblick
auf kaufmännische Interessenvertretung
und Selbstverwaltung in Harnburg 1992
zu einer Trilogie.

Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
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1517-1992, EIN JUBILÄUM?
Ein Ehrbarer Kaufmann zu Harnburg gedenkt seines 475jährigen Bestehens; hat
er damit recht? Das Jahr 1517, auf das er
sich bezieht, gilt durch Martin Luthers 95
Thesen gegen den Ablaß als Epochenjahr
und war auch für Harnburg mit dem Tod
des markanten Bürgermeisters Hermann
Langenheck Wld des bedeutenden Theologen, Historikers und Domdekans Albert
Krantz ein wichtiges Datum. Aber von
Einem Ehrbaren Kaufmann sprechen
die Quellen weder damals, noch in den
folgenden Jahrzehnten. Anderseits erklärte der Handelskammerpräses Hübbe
1933 auf Anfrage der Dresdner
Kaufmannschaft, die VersammlWlg Eines Ehrbaren Kaufmannes sei bereits vor
600 Jahren gegründet worden. In der
Presse wurde ihrer Tradition gelegentlich noch ein weiteres JahrhWldert hinzugefügt.
Der Vorstand des »Gemeinen Kaufmanns«, der 1517 ins Leben trat, hatte mit
dem Ehrbaren Kaufmann Wlserer Tage
auf den ersten Blick wenig gemeinsam.
Nicht nur die Namen, auch ihre Träger
Wlterscheiden sich. Der »mene kopman«
war in Harnburg wie in anderen Hansestädten Wld -kontoren des späten Mittelalters die Gesamtheit der Fernhändler,
der zur See handelnden Kaufleute. In Bremen hatte er eine einheitliche gildemäßige Organisation bei freiwilliger Mitglieäschaft Wld wurde von vier Älterleuten geführt. Auch in Harnburg war der

»Gemeine Kaufmann« seit dem 14. JahrhWldert ein fester BegriffWld wurde vom
Rat gelegentlich zu BeratWlgen einberufen, war aber offenbar ohne feste Organisation. Wenn er als Körperschaft im späteren 16. JahrhWldert vereinzelt Wld im
17. JahrhWldert dauerhaft das Prädikat
»Ehrbar« annahm, das bislang allein der
Ratsobrigkeit zukam, so meinte dies
weniger moralische Integrität als vielmehr den hohen Prestigeanspruch als
StandesvertretWlg. Auch das bürgerliche
Kollegium der Oberalten legte sich diesen
Titel damals zu. Erst Wlter den veränderten BedingWlgen seit dem Zweiten Weltkrieg nahm sich der Ehrbare Kaufmann
der EntwicklWlg wirtschaftsethischer
GrWldsätze an, auch wenn er sich gelegentlich schon früher darauf berief.
Die Beschränk.Wlgen seiner Mitgliedschaft. im Hinblick auf das Berufsfeld, auf
Wohnort, AbkWlft., Konfession, Geschlecht wurden erst seit dem 18. JahrhWldert allmählich gelockert. Stand jener erste Kaufmannsvorstand noch auf
der Grundlage hansischer bzw. hamburgischer Handelsprivilegien, die es zu nutzen, zu sichern Wld womöglich auszudehnen galt, so führten nWl die veränderten politischen Wld wirtschaftlichen VoraussetzWlgen die Kaufmannschaft Hamburgs Wld der übrigen Seestädte immer
mehr auf freihändlerische Prinzipien.
Grundsätzlich gewandelt hat sich
schließlich das Verhältnis des Ehrbaren
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Kaufmanns zu der 1665 aus seinen Rei- Ausgangspunkt der Tradition Eines Ehrhen hervorgegangenen Commerzdepu- baren Kaufmanns zu erblicken: Es war
tation, der späteren Handelskammer, wo- der erste dauerhafte Zusammenschluß
bei sich auch die Rechtsform der Kauf- der hamburgischen Kaufmannschaft zur
mannsorganisation änderte - von einer Wahrnehmung ihrer Interessen in den
politisch einflußreichen Vertretung der eigenen Reihen, gegenüber dem Rat und
gesamten hamburgischen Kaufmann- im Handel über See. Daß sich seither die
schaft zu einem eingetragenen Verein mit Bedingungen und Formen seiner Exifreiwilliger Mitgliedschaft.
stenz vielfach gewandelt haben, gehört
Trotz alledem scheint es berechtigt, im zu seiner Geschichtlichkeit, auf die nun
Kaufmannsvorstand des Jahres 1517 den einzugehen ist.
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1. VoM GEMEINEN zuM EHRBAREN KAUFMANN
D IE ÄLTERLE UTE
DES G EMEI ·E ' KA UFMA . ·s

Im Jahre 1517 erhielt der •Gemeine Kaufmann• zu Harnburg auf eigenes Ersuchen
vom Rat der Stadt die Erlaubnis, einen
Vorstand zu wählen, dem neben den jeweiligen Zollherrren des Rates je zwei
Älterleute der drei ältesten Fernhändlergesellschaften angehören sollten - der
Flandernfahrer-, Englandfahrer- und
Schonenfahrergesellschaft.. Ein genaueres Datum fehlt Im Sinne des Gemeinwohls sollte dieser den täglich wachsenden Beschwernissen und Nachteilen für
die zur See handelnden Kaufleute entgegenwirken und zuvorkommen. Die Älterleute sollten vom Gemeinen Kaufmann
bevollmächtigt sein, alles Nötige zum
Vorteil des Kaufmanns zu bewirken,
Schaden zu verhüten und Streitigkeiten
wie Mißhelligkeiten zwischen den Kaufleuten und ihren Beauftragten und Bediensteten beizulegen, und zwar in und
außerhalb der Stadt In schweren Fällen
und wo es das Gemeinwohl der Stadt
betraf, sollten sie die Zollherren hinzuziehen und die Sache mit deren Hilfe so
behandeln, daß die Hoheitsrechte des
Rates unbeeinträchtigt blieben.
Zu ersten Kaufmannsälterleuten wurden damals die Flandernfahrer Hans
Bissenbeke und Peter Röver, die Englandfahi-er Jacob Isernhot und Dirlek Hagenow sowie die Schonenfahrer Frederick Das Gründungsprotokoll von 1J 17 im Fundationsbuch
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Ostra und Tole Anckelmann gewählt; als
Zollherren amtierten Johann Hulp und
Dirlek Lange. Übrigens zählten wenigstens drei der Älterleute wenige Jahre
später zu den Förderem der reformatorischen Bewegung.
Einen konkreten Anlaß für das Kaufmannsanliegen nennt das Gründungsprotokoll nicht. Aber ständige Mißhelligkeiten an der niederländischen Küste, in
England und mit deutschen Handelspartnern kamen dafür ebenso in Betracht
wie der schwindende Einfluß der Hanse.
Diese war stets ein handelspolitisches
Zweckbündnis gewesen, die Solidarität
ihrer Mitglieder entsprechend begrenzt.
Aber deren Zahl und Kräfte nahmen ab,
Widerstände, Gegner und innere Konflikte dagegen zu.
Harnburg stand damals mit knapp
15 000 Einwohnern noch deutlich im
Schatten Lübecks. Die Hanse hatte es
immer nur unterstützt, wo dies auch den
eigenen Interessen entsprach, und es war
bei deren Sicherung, etwa gegen Seeräuber, oft genug auf sich allein gestellt.
Wenn der neue Kaufmannsvorstand also
eine gewisse Reserve gegenüber der
Hanse verriet, so trat diese später noch
deutlicher zutage. Hamburgs wirtschaftlicher Aufstieg im folgenden Jahrhundert, in dem es Lübeck auch an Einwohnern überflügelte, vollzog sich besonders
in der liberaleren Fremdenpolitik sowie
der Übernahme modernerer Handelsformen in klarer Abkehr von alten
hansischen Regeln und durch Anpassung
an neue wirtschaftliche Erfordernisse
und Möglichkeiten.

Die alten Gesellschaften der Flandern-, England- und Schonenfahrer, deren Älterleute den neuen Kaufmannsvorstand bildeten, waren Vereinigungen, die
es ähnlich auch in anderen Hansestädten
gab; in Harnburg bestanden daneben seit
Ende des 15. Jahrhunderts auch eine Island- und seit 1535 eine Bergenfahrergesellschaft. Ihre Namen wiesen auf die
Zielgebiete der in ihnen vereinigten
Kaufleute. Sie hatten darauf aber weder
einen Monopolanspruch, noch bestand
Zwangsmitgliedschaft wie bei den »Ämtern« (Zünften) des städtischen Handwerks. Ihre Anfange lagen spätestens im
14. Jahrhundert. Waren es zunächst wohl
Schutzvereinigungen gewesen, so haben
sie in den Quellen des 16. Jahrhunderts
vorwiegend geselligen Charakter. Sie
verfolgten jedoch weiterhin branchenspezifische Interessen; der neue Kaufmannsvorstand bot dafür verstärkten
Rückhalt. Sie beanspruchten auch ein
Frachtmonopol, d. h. Anmietung und Verteilung des gesamten Frachtraums der
die betreffenden Häfen ansteuernden
Schiffe. Im übrigen gehörten den Gesellschaften nicht nur Kaufleute an, insgesamt aber die wirtschaftliche und politische Führungsschicht der Stadt. Ratsherren und Bürgermeister gingen aus ihnen ebenso hervor wie die bürgerlichen
Kirchgeschworenen.
1529verfügte der Lange Rezeß (Art. 79),
daß jedem Hamburger Bürger bis zu seiner Heirat der Eintritt in eine der drei
alten Gesellschaften, in die Brauer- oder
in die Schiffergesellschaft freistand, um
danach nur dieser gegenüber verpflichtet
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Harnburgische
Marktszene
um 1500
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zu sein. Diese Bestimmung zielte aber
nicht, wie zuweilen vermutet, auf eine
allgemeine BeitrittspOicht, sondern auf
.eine Hebung der Mitgliederdisziplin, die
unter häufigem Wechsel und Doppelmitgliedschaften zu leiden schien. Solche
Besserung·war auch im Hinblick auf die
neuen Aufgaben der Älterleute wünschenswert.
Erst am 8. Januar 1523 erhielt der neue
Kaufmannsvorstand ein schriftliches
Statut, das seine Organisation und Zuständigkeiten regelte. Es hielt fest, was
wohl bereits 1517 vorgesehen war:
• Der Vorsitz lag turnusmäßig ftir jeweils
ein Jahr bei den Älterleuten einer der drei
Gesellschaften. Von ihnen hatte der
Amtsältere die Lade, der andere einen der
Schlüssel dazu zu verwahren. Beide sollten am Ende ihrer Amtszeit den übrigen
mit den Zollherren zwischen Weihnacht
und Lichtmeß (2. Februar) Rechnung legen. Danach schied der ältere aus dem
Vorstand aus und wurde durch einen
neuen Ältermann aus seiner Gesellschaft
ersetzt, weshalb auch Übertritte verboten
wurden. Die Mitgliedschaft im Kaufmannsvorstand war damit auf sechs Jahre begrenzt.
• Die Kaufmannsälterleute sollten nach
besten Kräften und gegebenenfalls mit
Hilfe des Rats gegen Beschränkungen
und zusätzliche Abgaben vorgehe n, wie
sie den Kaufleuten in fast allen Ländern
begegneten.
• Ihrer Vorladung hatte jeder Kaufmann
oder Schiffer bei Strafe zu folgen, wenn
sie Handelssachen betraf.
• Ebenso sollten Auflagen durch Älter-

Ieute und Gemeinen Kaufmann, die dem
Handel dienten, eingehalten werden. Der
Rat wollte deren Strafgewalt notfalls
Nachdruck verleihen.
• Schiffer, die durch Überfrachtung,
durch Mißachtung der getroffenen Vereinbarungen oder andere Mängel die
Fracht gefährdeten, sollten auf Geheiß
der Älterleute von Zoll- oder Ratsdienern
vor einer Abreise ohne Nachbesserung
gewarnt und bei Zuwiderhandeln nach
ihrer Rückkehr mit einer Strafe belegt
werden. Bis zur Zahlung dieser Strafe
sollte keine neue Befrachtung erfolgen.
• Die Schiffer hafteten für alle Unkosten
und Schäden an der von ihnen übernommenen Ware, die aus Mißachtung von
Verträgen und Vorschriften entstanden,
und hatten für eine tüchtige Besatzung zu
sorgen.
Damit war ein neues Organ kaufmännischer Selbstverwaltung entstanden,
das vor allem der Sicherung des Handelsverkehrs über See diente. Sie war bislang
Sache des Rates und der Hanse gewesen.
Wenn der Rat dem Kaufmannsvorstand
auch die innerstädtische Polizeigewalt
über den Handel übertrug, so nicht ohne
seine obrigkeitliche Stellung grundsätzlich zu betonen und durch seine Zollherren sicherzustellen. Schiffsabfertigung und Konvoibildung - bislang zumeist dem einzelnen Kaufmann überlassen - wurden nun zur genossenschaftlichen Aufgabe des Gemeinen Kaufmanns, der mit der Einsetzung eines gemeinsamen Vorstands korporatives
Selbstbewußtsein verriet. Im übrigen
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kann der alljährlich um die Jahreswende
fällige Rechenschaftsbericht der worthaltenden Älterleute auch als früher Vorläufer jenes Jahresberichts angesehen
werden, den der Präses der Commerzdeputation (bzw. Handelskammer) seit
dem 19. Jahrhundert der Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns regelmäßig
zum Jahresende erstattet.
Die Älterleute des Gemeinen Kaufmanns hatten nicht mehr nur die Sache
ihrer jeweiligen Sozietät zu vertreten,
sondern die des hamburgischen Fernhandels insgesamt, auch wenn sie weiter
Mitglieder ihrer Gesellschaft blieben.
Umgekehrt bezogen sie nun ihre Vollmacht und Autorität auch von der gesamten Kaufmannschaft, die durch die drei
alten Fahrergesellschaften repräsentiert
schien.
Über die praktische Wirksamkeit des
neuen Kaufmannsvorstands liegen nur
wenige Nachrichten vor. Er beaufsichtigte zunächst das Frachtgeschäft und die
Konvoibildung. Die dabei anfallenden
Einnahmen und Strafgelder flossen in die
Kaufmannslade und wurden teils für
Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen
der Kaufmannschaft - etwa die Bewaffnung von Schiffen - verwendet, teils auf
dem Rentenmarkt angelegt. Daneben
wurden die Älterleute in vielfaltigen
handelspolitischen Fragen tätig: Sie bemühten sich um ein geschlossenes Vorgehen ihrer Kaufleute gegen steigende
Tuch- und Leinenpreise, unterstützten
den Kampf gegen Seeräuber wie Klaus
Kniphof1525 und förderten den Kanalbau
zwischen Alster und Trave 1526-1550,

der allerdings die dareingesetzten Erwartungen nicht erfüllte. Ferner suchten sie
die ständigen Reibungen mit englischen
Kaufleuten im Islandhandel abzustellen
und übernahmen auch die Aufsicht über
das kaufmännische Botenwesen.
Allerdings hatte die Ordnung dieses ersten Kaufmannsvorstandes nur vier Jahrzehnte Bestand. Ohne nähere Angaben
wird in seinem Fundationsbuch berichtet, daß wegen Uneinigkeit und anderer
Ärgernisse 1557 keine neuen Älterleute also keine neuen Vorsitzenden und keine
Nachrücker - gewählt worden seien, so
daß seine Ordnung zusammengebrochen
sei und die Zollherren die Lade in
Verwahrung genommen hätten. Im Hinblick auf bisherige Darstellungen ist festzuhalten, daß damit der Funktionsverlust
des Vorstandes, nicht aber sogleich seine
völlige Auflösung beschrieben ist. Unsicher bleibt, ob Rivalitäten zwischen den
Kaufmannsgesellschaften oder Kompetenzkonflikte mit dem Rat der Anlaß waren oder ob etwa die innerstädtischen
Spannungen zwischen Rat und Bürgern
eine Rolle spielten. Vor dem Hintergrund
der hohen Verschuldung der Stadt seit
dem Schmalkaldischen Krieg (1546/47),
die 1565 schließlich zur Übertragung der
gesamten Finanzverwaltung vom Rat an
die Bürgerschaft (bzw. deren Kollegium
von acht Kämmereibürgern) führte, wurden 1557 erhebliche Klagen gegen den
Rat laut. Sie betrafen besonders dessen
Gerichtsbarkeit. Selbst von Bestechlichkeit und persönlicher Bereicherung im
Rat war die Rede.
In dieser Situation war der Rat erkenn-
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bar bemüht, kaufmännischen Wünschen
nach Sicherung des Elbstapels (des Gebotes für elbabwärts fahrende Schiffe, bestimmte Waren, vor allem Getreide, in
Harnburg billig anzubieten), des städtischen Marktes, des Handels und der
Schiffahrt
entgegenzukommen.
Er
stimmte auch der Einsetzung einer Düpekommission aus zwei Ratsherren und vier
Bürgern zu, die über die Schiftbarkeit der
Elbfahrrinne wachen sollte; 1548 war dafür noch eine größere Behörde von drei
Ratsherren und zwölf Bürgern vorgesehen worden. Der Verfall des Kaufmannsvorstandes bedeutete also keineswegs, daß der Gemeine Kaufmann selbst
in seinem Willen erlahmt wäre, aktiv an
der Gestaltung und Verwaltung des Handels teilzuhaben.

D IE G RüNDUNG DER B öRSE
UND DIE B ö RSENALTEN

Schon ein Jahr später erwirkte er eine
wichtige Neuerung: 1558 stellte der
hamburgische Rat der Kaufmanschaft auf
eigene Kosten schräg gegenüber dem
Rathaus neben der Trostbrücke einen
freien Platz von 112 x 42 Fuß zum Bau
einer Börse zur Verfügung. Das dort
befindliche Niedergerichtsgebäude wurde abgerissen und neben das Rathaus
verlegt; Waren und Wechselbänke waren
zu entfernen.
Es war die Gründung der wohl ersten
deutschen Börse überhaupt, ihr Vorbild
die 1551 errichtete Börse zu Antwerpen,
dem bislang nur Toulouse (1549) und
Rouen (1556) gefolgt waren. Sie sollte als
Treffpunkt hamburgischer und fremder
Kaufleute, Makler und Kommissionäre
dienen, um Verhandlungen führen und
Abschlüsse tätigen zu können. Vorher
hatten nur einzelne Gewerke und Kaufmannsgesellschaften über entsprechende Versammlungsorte verfügt, so daß die
neue Gründung auch einen sichtbaren
Schritt aus den zunftähnlichen Traditionen des hansischen Handels bedeutete.
Da es zunächst an Mitteln für den Bau
fehlte, wurde eine Sammlung unter den
Kaufleuten durchgeführt. Die Gesellschaften der F1andern-, England- und
Schonenfahrer, der Brauer und der Schiffer trugen dazu ebenso bei wie die
Hansekontore zu London, Brügge und
Bergen und zahlreiche Bürger, Ratsmitglieder und fremde Kaufleute. Auch
die Kaufmannsälterleute gaben mit ei-

Löwe mit
Börsenwappen
aus der
Umheg ung
der Börse
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nem Beitrag aus der Lade ein Lebenszeichen. Sie sollten zudem über die BauWld Unterhaltskosten der Börse Rechenschaft erhalten. Allerdings reichte das
Sammlilllgsergebnis nur zur Pßasterilllg,
UferbefestigWlg Wld EinfriedWlg des
Platzes aus.
Waren die Anfänge der Börse also bescheiden, so war ihr Nutzen um so beträchtlicher, als es die wichtigen Impulse
aufzunehmen galt, die Hamburgs Handel
Wld Gewerbe seit dem letzten Drittel des
16. JahrhWlderts mit der Aufnahme der
englischen Merchants Adventurers, der
niederländischen Emigranten, der portugiesischen Juden und weiterer Fremder
erhielten.
Von 1577-1583 errichteten die Lakenhändler Wld Gewandschneider, deren
Gewerbe (damals mit den Englandfahrern noch eng verbWlden) seit der
EinfühfWlg einer eigenen Tuchfärberei
(1530) kräftig florierte, hier einen prächtigen Renaissancebau, der über einer offenen Säulenhalle einen geschlossenen
Börsensaal enthielt. Sie bezahlten ihn aus
der Stallade, d.h. aus den ftir die Qualitätsprüfilllg in Harnburg gefärbter und
bereiteter Tuche erhobenen Gebühren,
und betrachteten den geschlossenen Teil
der Börse als ihr Eigentum. In den alsbald
aufgebrochenen, endlosen Streitigkeiten
zwischen Kaufleuten und Gewandschneidern über die Eigentumsrechteam
Börsengebäude und die entsprechenden
Zuständigkeiten spielte eine Rolle, daß
die Verfügilllgsgewalt der Wandschneider·über das Stalgeld anfangs durchaus
nicht eindeutig war. Erst 1751 wurde ein

Das Gründungsprotokoll
der Börse von 1558
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Die älteste Abbildung
des Börsengebäudes (t 606)
mit Zollhaus und Kran
Die Börse galt
als »Seele« des
hamburgischen Handels
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feierlicher Vergleich geschlossen und
vom Rat bestätigt, nach dem den Börsenalten der Kaufmannschaft der offene Teil
der Börse, den Lakenhändlern und Gewandschneidern der Börsensaal und die
weiteren Aufbauten zustanden. Der Bau
zeigte ein Geltungsbedürfnis der Stifter,
das auch in ihrem nun häufiger geführten
Titel zum Ausdruck kam: »Ein Ehrbarer
Kaufmann der Lakenhändler und Gewandschneider«.
Wenn der freie Börsenplatz noch keine besondere Verwaltung zu erfordern
schien, so wäre der Kaufmannsvorstand,
der den Verfall seiner Ordnung nicht lange überlebt haben wird, dazu auch kaum
in der Lage gewesen. Das zunehmende
Seeräuberunwesen ließ die Kaufmannschaft das Fehlen einer handlungsfähigen Gemeinschaftsorganisation immer
schmerzlicher spüren.
Daher wandten sich die Älterleute der
drei alten Fernhändlergesellschaften um
1570 erneut mit der Bitte an den Rat, die
Kaufmannsordnungvon1523wiederaufzurichten. Dieser willigte ein und wies
seine Zollherren an, gemeinsam mit den
Älterleuten der drei Gesellschaften wiederum sechs Kaufmannsälterleute zu
wählen, zwei aus jeder Sozietät. Die Zollherren bändigten den beiden Flandernfahrern die Lade, Bücher, Briefe und
Siegel aus und erklärten die alte Ordnung
wieder für gültig. Außerdem bekräftigte
der Rat das Befrachtungsrecht der drei
Gesellschaften, dem sich auch die mittlerweile ansässig gewordenen Fremden
zu unterwerfen hatten.
Aber der frühere Zustand war nicht

durch einfachen Beschluß wiederherzustellen. Schon wegen der vielen gerade
im Überseehandel tätigen Fremden
konnten die drei alten Fahrergesellschaften nicht als Vertretung der gesamten hamburgischen Kaufmannschaft gelten; nicht einmal die seit 1535 selbständig
zusammengeschlossenen Bergenfahrer
waren hier berücksichtigt. Auch Form
und Durchführung der Wahlließen den
neuen Kaufmannsvorstand weniger repräsentativ erscheinen. Statt wie früher
von der gesamten Kaufmannschaft, wurden die Kaufmannsälterleute nun nur
noch von den Zollherren und den
Vorstehern der drei Fahrergesellschaften
gewählt. Das Gremium wurde nur in unregelmäßigen Abständen erneuert bzw.
Wiederwahl zur Regel, die Mitglieder amtierten in der Praxis bald lebenslang und
waren später identisch mit den Älterleuten der Fahrergesellschaften selbst.
Das gab den Wandschneidern Gelegenheit, im Konflikt mit ihren Gegnern nur
von den Älterleuten der drei Gesellschaften zu sprechen und ihnen so die
Führungsrolle innerhalb der Kaufmannschaft zu bestreiten.
Tatsächlich stellte der Kaufmannsvorstand die Interessen der hamburgischen
Überseekaufleute denen der Fremden
offenbar voran. So ließ sich ihnen gegenüber das Befrachtungsmonopol der drei
Fahrergesellschaften immer weniger
durchsetzen. Deren Zertifikatsystem, das
den Warenverkehr vor den Kapern der
Seemächte schützen sollte, kostete Zeit
und Geld und verlor bei den schwindenden hansischen Privilegien im Ausland
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auch seine Wirkllilg. So wurde das
Befrachtllilgsrecht der Gesellschaften
noch im 16. Jahrhllildert weithin bedeutllilgslos. Aus dem Rechnllilgsbuch der
Älterleute verschwanden die entsprechenden Eintragllilgen schon seit 1572.
Dagegen nahm die Beaufsichtigung der
Börse, die sich rasch zum Mittelpunkt des
hamburgischen Handels entwickelte, die
Älterleute zunehmend in Anspruch. Noch
bevor sie im weiteren Verlauf des
17. JahrhWlderts auch ihre übrigen ursprünglichen Zuständigkeiten verloren,
nahmen sie (erstmals wohl 1616) den
Namen »Börsenalte« an. Bisher hatten sie
keinen einheitlichen Namen geführt.
Dieser wurde ihnen allerdings von der
Gewandschneidergesellschaft bis zum
Vergleich des Jahres 1751 streitig gemacht. Er zeigte zugleich den verringerten Anspruch, den der einstige
Kaufmannsvorstand ein knappes Jahr-

hllildert nach seiner Gründung erhob.
Die hamburgische Kaufmannschaft war
am Beginn des 17. Jahrhunderts ohne
gemeinschaftliche Führung Wld Vertretllilg. Aber sie fand in der Börse einen
allgemeinen Zusammenhalt, während
die Bedeutllilg der alten Fernhändlergesellschaften, die noch in hansischer
Tradition standen, weiter verfiel. Da
anderseits die Börsenalten sich allein aus
diesen rekrutierten, bedeutete die Mitgliedschaft darin besonders eine Anwartschaft auf dies Amt, dessen Aufgaben begrenzt waren und das wegen seiner Einkünfte attraktiv war. Dieser Umstand
konnte weder das Ansehen der Gesellschaften noch das der Börsenalten heben
Wld mußte -im Verein mit den Wahlpraktiken- ihr Verhältnis zur gesamten
Kaufmannschaft eher belasten.
Wegen der Rivalität mit den Wandschneidern war die Börsenverwaltllilg für
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die Älterleute oft unerquicklich. Sie zeigte
sich besonders in dem langwierigen
Streit um die Anstellung der »Börsenknechte«. Jahrelang hielten sich beide
Seiten einen eigenen Knecht- die Wandschneider zur Aufsicht, Schließung und
Reinigung des Börsengebäudes, die
Kaufmannsälterleute für die Überwachung des Botendienstes und die Reinigung des Platzes. Erst 1613 einigten sie
sich auf die abwechselnde Anstellung eines gemeinsamen Knechtes, ohne daß
aber die Zwistigkeiten damit ein Ende
nahmen. Anfangs hatte der Knecht der
Älterleute die abgehenden Boten aufzurufen, den Kaufleuten die bevorstehenden Reisen anzusagen und die Älterleute
bei verzögerter Abreise des Boten zu benachrichtigen. Außerdem sollte er sich
regelmäßig für Anfragen von Kaufleuten
in der Börse bereithalten. Später erhielt er
den Titel eines Börsenschreibers und war
besonders für die Anschläge in der Börse
zuständig.
Das Botenwesen, das den Kaufleuten
bereits im Mittelalter zur Nachrichtenübermittlung diente, war seit 1517
unter der Aufsicht des Kaufmannsvorstandes. Es gewann für die Kaufmannschaft immer größere Bedeutung, seit seine Reisen regelmäßiger und seine Gebührensätze festgelegt wurden.
Die Kaufmannsälterleute und späteren
Börsenalten waren um die Zuverlässigkeit und den weiteren Ausbau des Botenwesens bemüht. Unmittelbar nach ihrer
Wiedereinsetzung führten sie die VereidigUng der Boten ein und unterstellten sie
damit ihrer Strafgewalt. Seit 1594 wurden

Das Siegel
der
Börsenalten

von neuernannten Boten Kautionen verlangt, um Verluste und Beschädigungen
ausgleichen zu können. Offenbarwar das
Botenwesen so einträglich, daß sich solche Bedingungen durchsetzen ließen.
Systematisch wurden Botenverbindungen mit den für Hamburgs Handel wichtigsten Städten aufgenommen. Anfang
der 1570er Jahre wurden zeitweilig vier
Boten nach Antwerpen und fünf Boten
nach Amsterdam unterhalten- bald auch
der Anlaufstelle der englischen Post für
Norddeutschland. Bis zum Beginn des
17. Jahrhunderts entstanden regelmäßige Verbindungen nach Leipzig und dem
weiteren Südosten, nach Lüneburg und
Lübeck, nach Danzig, Emden, Köln und
Kopenhagen, während die Verbindung
mit Frankfurt am Main und Nürnberg
vorwiegend von dortigen Boten hergestellt wurde. Streitigkeiten mit Boten
des Antwerpener Hansekontors 1578 und
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das wachsende Sicherheitsbedürfnis veranlaßten seit dem späten 16. Jahrhundert
spezielle, vom Rat genehmigte Botenordnungen für die meisten Strecken und
1607 eine erste allgemeine Botenordnung. Sie legte für jede Route die genauen
Abgangs- und Ankunftszeiten ebenso fest
wie die Brietbeförderungsgebühren und
die Strafen bei Übertretung dieser Vorschriften. Über die Einhaltung der Botenordnungwachte seit 1641 ein Boten- oder
Postmeister. Zu diesem Amt wurden meistens hamburgische Kaufleute bestimmt,
die - unverschuldet verarmt- damit eine
neue Existenz aufbauen konnten.
Das hamburgische Botenwesen konnte
sich lange gegenüber der kaiserlich
privilegierten Thurn und Taxissehen Post
(seit 1616 in Hamburg) behaupten, ebenso gegen die in Harnburg eröffneten Postämter verschiedener Reichsfürsten, bevor es angesichts ihrer gemeinschaftlichen Konkurrenz ins Hintertreffen geriet Dazu trug allerdings bei, daß die
Börsenalten die einträglichen Botenstellen seit Mitte des 17. Jahrhunderts bei
Freiwerden meistbietend an reiche Bürger verkauften, die sie ihrerseits verpachten konnten; dabei hatten die Amsterdamer Boten und der Postmeister auch
jährliche Abgaben an die Kaufmannslade
zu entrichten. Die allein gewinnorientierte und teilweise korrupte Wahrnehmung des späteren Botenwesens Nachrichten ließen sich gut zum eigenen
Vorteil verwerten - zog Mängel in der
Postbeförderung nach sich und führte im
18. Jahrhundert zu seinem Verfall, gleichzeitig überdies zu einem heftigen Zer-

würfnis der Börsenalten mit der Commerzdeputation; davon später. Nachdem
das Botenwesen während der französischen Besetzung 1806 an die Großherzoglich-Bergische und 1808 an die
Kaiserliche Französische Post abgetreten
worden war, nahm der hamburgische Rat
1821 gegen eine Entschädigung für die
Börsenalten seine Verstaatlichung vor.
Neben dem Börsenknecht und dem
Botenwesen unterstanden ursprünglich
auch die Makler der Kontrolle der Zollherren und Kaufmannsälterleute, die
1642 auf Befehl des Rates eine Maklerordnung aufsetzten, bevor 1651 für dies Gewerbe eine eigene Verwaltungsbehörde,
die Makler-Deputation aus je zwei Ratsherren, Kämmereibürgern und weiteren
Bürgern, errichtet wurde.

Symbol der hamburgischen Handelsblüte:
Merkur als Koloß über der
hamburgischen Hafeneinfahrt
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de aus Rat und Bürgern gebildet und hatte
einige Ähnlichkeit mit den Börsenalten.
Ihr gehörten (nun allerdings ständig) vier
(seit 1687 fünf) Ratsmitglieder an und
wiederum sechs Deputierte der Kaufmannschaft, von denen zunächst alle vier
Jahre drei neu zu wählen waren, später
jährlich einer, die aber nicht mehr aus
den drei Gesellschaften, sondern allgemein aus den hamburgischen Überseekaufleuten hervorgingen. Hinzu kamen
zwei »Alte« der Schiffergesellschaft, worin die gewachsene Selbständigkeit ihres
Standes gegenüber den Kaufleuten zum
Ausdruck kam. Diese Zusammensetzung
zeigt, daß mit der Admiralität nicht die
Einsetzung eines neuen Kaufmannsvorstands bezweckt wurde.
Den Anlaß zu ihrer Gründung gab zunächst die Unsicherheit auf den Meeren.
Daß sie in Harnburg Beunruhigung auslöste, lag auch an der erheblichen räumlichen Ausweitung, die sein Handel seit
dem ausgehenden 16. Jahrhundert erfuhr - eine Entwicklung, an der besonders die zugewanderten Fremden großen
Anteil hatten. Der Krieg Phitipps II. von
Spanien gegen England und der Ausfall
Frankreichs und der Niederlande ließen
den hamburgischen Handel mit der
iberischen Halbinsel kräftig zunehmen.
Gerade die niederländischen Kaufleute
hatten dorthin - bei allen politischen und
religiösen Gegensätzen - traditionell
enge Handelsbeziehungen. Seit etwa
1590 stießen hamburgische Kaufleute
durch die Straße von Gibraltar zu italienischen Häfen vor, bald darauf auch zur
marokkanischen Küste. Und obgleich der

DtE ADMIRALITÄT

Während sich also die Kaufmannsälterleutemehr und mehr auf die Börsen- und
Botenangelegenheiten zurückzogen, war
die Kaufmannschaft selbst an Zahl und in
ihrem Aktionsradius beträchtlich gewachsen. Für manchen Betrachter war
Harnburg am Ende des 16. Jahrhunderts
das »florentissimum emporium totius
Germaniae«. Es waren die Kaufleute, auf
deren Betreiben 1625 die Admiralität als
neue Behörde zur Sicherung von Handel
und Schiffahrt errichtet wurde - genau
hundert Jahre, nachdem die Kaufmannsordnung diesen Bereich zur Aufgabe des
Kaufmannsvorstandes erklärt hatte. Die
Admiralität wurde - wie schon die
Düpekommission - als gemischte Behör-

Harnburg aus der Vogelschau 1636:
die· älteste Darstellung der Stadt
mit ihren neuen Festungswällen
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In den ersten Jahren
der Hamburger Bank
hatten Niederländer einige
der höchsten Konten:
Bilanz des Jahres 1622

I

direkte Verkehr mit spanischen Überseegebieten Fremden verwehrt war, wagten
schon im 16. Jahrhundert einige Hamburger Schiffer die gewinnträchtige Fahrt
nach Brasilien.
Als 1619 nach dem Vorbild der Amsterdamer Wisselbank die Hamburger Bank
gegründet wurde, die fortan für den hamburgischen Waren- und Geldmarkt einen
starken Rückhalt bot, zählten nach Ausweis ihrer ersten Umsatzkonten niederländische Emigranten zu den reichsten
Kaufleuten der Stadt. Neben ihnen erlangten die aus Portugal eingewanderten
Juden im Prefferhandel zeitweilig eine
monopolartige Stellung und verhalfen
Harnburg zu besonderer Bedeutung im
europäischen GewürzhandeL Niederländer sorgten auch für die Ausbreitung von
Kommissions-, Speditions- und Wechselgeschäften und trugen zur Verselbständigung des Bank- und Maklergewerbes
bei, ebenso zum Aufbau des Seeversicherungswesens, wobei sich portugiesische
Juden an der Entwicklung des Geld- und
Wechselgeschäfts lebhaft beteiligten.
Schließlich hatte aber auch der Dreißigjährige Krieg, den Harnburg im Schutz
seiner neuen Festungswerke wohlbehalten überstand und in dem es mit vorsichtiger Politik seine Neutralität wahrte, für
seinen Handel und seine Schiffahrt trotz
fortwährender dänischer Pressionen eher
günstige Wirkungen. Dänemark, das von
jeher Hoheitsrechte über Harnburg beanspruchte, suchte den hamburgischen
Handel insbesondere von Glückstadt aus
zu treffen, das 1616 gegründet und in der
Folge zur Festung ausgebaut wurde.
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Bank-Bilanz des Jahres 1622
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Die Admiralschaftsordnung vom 16.
August 1623 begründete in ihrer Einleitung die Notwendigkeit der neuen Einrichtung: Die zunehmende Räuberei
»nicht allein durch türkische, sondern
auch durch andere streifende Seeräuber
mache es notwendig, daß in dieser guten
Stadt eine beständige Admiralschaft angeordnet werde«. Neben der alten Erfahrung, daß kriegführende Mächte auch
Kaperei als ein Kampfmittel einsetzten,
das häufig Unbeteiligte traf, hatte sich
zuletzt das »türkische« Seeräuberunwesen der sogenannten Barbaresken an
der nordafrikanischen Küste derartig
ausgeweitet, daß es die Schiffahrt bis weit
in den nördlichen Atlantik bedrohte.
Verordnete der Admiralität werden bereits 1594 erwähnt. Sie hatten Polizeibefugnisse im Hafen, um die Disziplin der
Schiffsbesatzungen sicherzustellen, bildeten aber noch kein festes Kollegium.
Neben die Ordnungswahrung an Bord
trat 1623 der Schutzauftrag gegen äußere
Gefahren, die Ausrüstung von Konvois
bzw. Admiralschaften. Eigene Kriegsschiffe standen daftir noch nicht zur Verfügung. Daher beschaffie die Admiralität
zunächst Söldner, Geschütze und Munition, um die Handelsschiffe damit auszustatten. 1629legte sie ein Arsenal an und
charterte gelegentlich auch ein Schiff, das
sie dann als Begleitschutz bewaffnete und
einsetzte, oder benutzte dafür den Tonnen-Bojer des Rates.
Zahlreiche weitere Aufgaben kamen
hinzu. Bereits 1624 gründete die Admiralität aufDrängen betroffener Bürger eine
öffentliche »Sklavenkasse« (eine private

existierte seit 1622), um mit Hilfe einer
allgemeinen Fracht- und Heuerabgabe
aller seewärts gehenden Schiffe und Besatzungen jene Seeleute auslösen zu können, die in die Gefangenschaft der
Barbaresken geraten waren; wie in der
Seeassekuranz bemaß sich die Abgabenhöhe nach der Gefahrlichkeit der Route.
Diese Sklavenkasse, die 1629 in Lübeck
ein Gegenstück erhielt, verlor ihre Bedeutung erst im 18. Jahrhundert.
Die Admiralität übernahm die Hafenverwaltung, die Aufsicht über die Uferbefestigungen und die Kennzeichnung
der Fahrrinne durch Tonnen und Baken.
Sie stellte die entsprechenden Beamten
ein und kontrollierte sie: die Taxadeure
für Seeschäden, den Dispacheur (seit
1659) als Sachverständigen ftir Havarieschäden, den Wasserschout (seit 1690),
der für Streitigkeiten zwischen Schiffern
und Besatzungen zuständig war, und die
Lotsen. Ihr fiel auch das hamburgische
Konsulatswesen zu.
Schließlich übernahm die Admiralität
die erstinstanzliehe Gerichtsbarkeit in
Seerechts-, Fracht- und Seeversicherungsfragen. Was sie an Strafgeldern einnahm, floß zur Hälfte in die Sklavenkasse,
zur anderen Hälfte an das SeefahrerArmenhaus.
Zum Bestreiten seiner Kosten - »Zur
Montirung und Verstärkung dero Admirals und Vice-Admirals, wie auch
erheischender Gelegenheit nach der
andern Schiffe« - erhob das Admiralitätskollegium mit Zustimmung der Kaufmannschaft einen Admiralitätszoll, dessen Höhe die Admiralschaftsordnung auf
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3/4 Prozent des Wertes aller ankommenden und ausgehenden Waren festsetzte.
Oie Schiffer sollten je Last einen halben,
bei vier Geschützen an Bord einen viertel,
bei sechs einen sechstel Reichstaler zahlen und nur bei mehr als acht ~Götlingen«
von dieser Abgabe befreit sein.
Die Admiralität hatte also wichtige
Funktionen für die Kaufmannschaft
übernommen und zeigte manche genossenschaftlichen Merkmale. Aber eine
Vertretung der Kaufmannschaft gegenüber dem Rat oder Dritten konnte sie aus
drei Gründen nicht sein: Der Rat war an
ihr stark und dauerhaft beteiligt; die Admiralität faßte gemäß ihrem Statut alle
Beschlüsse im Namen des Rates; vor allem aber wurden ihre kaufmännischen
Mitglieder nicht mehr von der Kaufmannschaft gewählt, sondern auf Vorschlag der ausscheidenden Mitglieder
von der Admiralität selbst berufen.

OIE KONVOIDEPUTATION

Eigene Konvoischiffe besaß die hamburgische Admiralität also vorderhand nicht.
Wo sie zu diesem Zweck angernietete
Schiffe einsetzte, erwies sich bald, daß
deren Schutz über die Elbmündung kaum
hinausreichte. Wirkungsvolleren Maßnahmen allerdings standen lange die hohen Kosten entgegen, bis ein spektakulärer Vorfall die Stimmung in der Kaufmannschaft veränderte. Im Juni 1662
wurden acht Hamburger Schiffe auf der
Fahrtnach Lissabon und Malaga von zwei
algensehen Piratenschiffen genommen,
obgleich sie mit 70 Geschützen bestückt
und mit 119 Matrosen bemannt waren.
Die Nachricht davon löste bei den Hamburger Kaufleuten »eine große Consternation« aus. lhr Schaden lag bei einer
halben Million Talern, und ihre Klage
gegen die zwei Führer der größten Schiffe
wegen Kleinmut und Flucht führte zu
nichts, weil sich beide nicht mehr blicken
ließen. Kein Hamburger Assekuradeur
war damals bereit, die gefährliche Fahrt
nach Spanien zu versichern.
Am27. August 1662 erwirkte der Rat bei
der Bfugerschaft die Zustimmung zu Bau,
Ausrüstung und Unterhalt zweier Konvoischiffe anstelle der bisherigen Schutzvorkehrungen der Admiralität. Die Kosten sollten zur Hälfte von der Stadt, zur
Hälfte vom Ehrbaren Kaufmann getragen
werden. Der hatte sich zuvor bereitgefunden, durch die Admiralität ein
Konvoigeld erheben zu lassen - bei Fahrten nach Spanien, Portugal, Italien, den
Kanalischen Inseln und Westindien ein
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Prozent, bei Fahrten von und nach Frank- staaten weitere Opfer erlitten. Die Bemüreich, England und Rußland ein halbes hungen des Rates um Aufnahme in (ohneProzent des Warenwertes.
dies fragwürdige) Schutzverträge, die
Für das Konvoiwesen wurde noch 1662 England und die Niederlande bald darauf
auf Anordnung des Rates eine eigene mit Algier und Tunis schlossen, schlugen
Verwaltungsdeputation eingesetzt, zu- unterdessen ebenso fehl wie der Versuch,
nächst gleichsam eine Filiale der Admira- gegen gutes Geld den Schutz niederländilität, die daflir einen Ratsherrn, die drei scher Konvois zu erhalten. Rat und
ältesten Bürgerdeputierten und die bei- Kaufmannschaft sahen sich also weiterden Schifferalten stellte, zu denen sich ein hin auf die eigenen Kräfte verwiesen.
Als erste hamburgische Konvoischiffe
Ratssekretär und aus der Kämmerei zwei
Bürger und der Schreiber gesellten. Das wurden 1668 und 1669 die schwerbeentsprach der Kostenregelung und dem stückten Fregatten »Leopoldus Primus« nach Kaiser Leopold I. (1658-1705)- und
Kontrollbedürfnis des Rates.
Das Konvoiwesen berührte sich auch »Wappen von Hamburg« in Dienst gekünftig eng mit den Aufgaben der Admi- stellt. Die »Wappen« wurde 1683 auf der
ralität und ging bei abnehmender Bedeu- Reede vor Cadiz durch Feuer vernichtet,
tung seit den 1720er Jahren allmählich dem bei der Explosion der Pulverkammer
wieder an diese über. Es hätte aber deren 64 Söldner und Matrosen zusammen mit
Kräfte zunächst offenbar übenordert, dem bekannten Kommandanten Berent
und so wurde die Konvoideputation rasch Jacobsen Karpranger zum Opfer fielen.
zu einer selbständigen Behörde, der der Sie wurde 1686 durch ein gleichnamiges
älteste Ratsherr der Admiralität, drei Schiff ersetzt. Jahr für Jahr geleiteten dieAdmiralitäts- und drei Kämmereibürger, se Konvoischiffe hamburgische Schiffsein Schiffer und der Admiralitäts- verbände sicher ans Ziel, vor allem zur
schreiber als Sekretär und Protokoll- iberischen Halbinsel als Schutz gegen die
führer angehörten. Während das Konvoi- Barbaresken, während des Pfalzischen
geld von der Admiralität verwaltet wurde, (1688-1697) und des Spanischen Erbwar die Konvoideputation zunächst für folgekrieges (1701-1714) aberauch nach
die technischen Belange der Schiffs- England, zum Walfang ins Nördliche Eischarter, -ausrüstung und -besatzung zu- meer und nach Archangelsk zur Abwehr
französischer Korsaren. Vereinzelt kam
ständig.
Der Bau zweier Fregatten als Konvoi- es dabei zu Gefechten, etwa 1678 gegen
schiffe - von Rat und Bürgerschaft am französische Kaper oder 1681, als sie ei23. September 1665 beschlossen- verzö- ner spanischen Silberflotte gegen türkigerte sich allerdings noch fünf Jahre, in sche Piraten zur Hilfe kamen und zu ihrer
denen die Kaufleute durch Piraten und Rettung beitrugen. Die »Wappen von
Kaper kriegführender Mächte wie Eng- Hamburg« erhielt noch zwei weitere
land und die niederländischen General- Nachfolgeschiffe dieses Namens, und ne-
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Konvoischiffe auf der Elbe vor Harnburg
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Die Konvoischiffe
»Wappen von Hamburg"
und »Leopoldus Primus«
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ben der »Leopoldus Primus« (bis 1703)
wurden 1691 zusätzlich die »Admiralität
von Hamburg« und 1697 »Die Hoffnung«
in Dienst gestellt Zeitweilig waren damit
vier städtische und neben ihnen
verschiedentlich weitere angernietete
Konvoischiffe im Einsatz. Ihre Fahrten
wurden 1746 einstellt, als die Hamburger
sich darauf verlegten, mit den Seeräubern und ihren Auftraggebern friedlich-diplomatisch ins reine zu kommen.
Das Konvoiwesen, das durch erhebliche fmanzielle Leistungen der Kaufmannschaft ermöglicht wurde, schuf
neue Sicherheit für ihren Handel. Der
Aufwand auch an städtischen Mitteln und
Verwaltungsarbeit unterstrich die dominierende Rolle, die der Handel nach wie
vor für Hamburgs Wirtschaft und Wohlstand spielte.
Hier zeigte sich aber erneut das Dilemma der hamburgischen Kaufmannschaft.
In ihrer sozialen Führungsstellung unbestritten, fehlte ihr nach ihrem Strukturwandel durch den Zuzug und wirtschaftlichen Erfolg zahlreicher Fremder und
den Bedeutungsverlust der alten Fahrergesellschaften eine förmliche Organisation. Und sie war ohne einen eigentlichen
Vorstand, seit die wiedereingesetzten
Kaufmannsälterleute diese Stellung nicht
hatten behaupten können. Die Admiralität aber stand (wie übrigens auch die
Deputation zur Verwaltung der Bank) unter dem bestimmenden Einfluß der Ratsobrigkeit, die bei aller sozialen Nähe zur
Kaufmannschaft ihre autokratischen Neigwigen seit dem 16. Jahrhundert immer
deutlicher zeigte.

DER EHRBARE KAUFMANN UND
OIE ADMIRALITÄT

In der Gründung der Admiralität wie in
ihrem rasch wachsenden Aufgabenfeld
und in manchen weiteren handelspolitischen Vorstößen aus der Kaufmannschaft kamen zwar deren Bewußtsein
gemeinschaftlicher Interessen, Einsatzbereitschaft und gemeinschaftliche
Handhmgsfähigkeit zum Ausdruck. Aber
die Admiralität war kein genossenschaftliches Selbstverwaltungsorgan wie
der Kaufmannsvorstand von 1517, beanspruchte vielmehr Führung und Kontrolle. Und sie verfolgte eher Ordnungsaufgaben als wirtschaftliche Interessen. Unbeschadet ihrer Funktionen gehörte sie
nach ihrer Zusammensetzung jener frühneuzeitlichen Verfassungsentwicklung
zu, in der die Ansprüche obrigkeitlicher
Autorität und bürgerlicher Mitsprache
einander gegenüberstanden und in zahlreichen Verträgen und Verwaltungsorganen ihre jeweilige formale Regelung
fanden. Hier ist- auch im Hinblick auf die
folgenden Vorgänge in Harnburg - besonders an Lübeck zu erinnern, wo die
»Comrnerzierenden Zünfte« in den
Rezessen der Jahre 1665 und 1669 zu
Mitträgern der Verfassung und der lübeckischen Politik vor allem in Handelsfragen wurden. Anderseits veranlaßte wie in Harnburg zuletzt an der Konvoideputation zu beobachten- die Zunahme
öffentlicher Aufgaben eine Vermehrung
der Verwaltungsorgane. Dies und die oft
bevormundende Haltung der Admiralität
ließen für die Kaufmannschaft das Fehlen
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einer eigenen Vertretungskörperschaft
immer mehr spürbar werden.
Die Frage war aktuell, denn alsbald
erhob sich ein Streit über das von der
Kaufmannschaft bewilligte Konvoigeld,
dessen Einnahme und Verwaltung die
Admiralität übernommen hatte.
Die Kaufmannschaft verlangte Abrechnung über dessen Ertrag und Verwendung und erklärte, es nur unter der Bedingung gewährt zu haben, daß darüber
ein eigenes Buch geführt und dies dem
Ehrbaren Kaufmann auf Wunsch vorgelegt werden sollte, damit dieser nach Bedarf über Veränderungen oder Aufhebung dieser Abgabe entscheiden könne.
Ihm selbst fehlten schriftliche Auf-

zeichnungen über diese Vereinbarung
wie überhaupt eine geordnete Geschäftsführung. Als die Admiralität eine solche
Klausel bestritt, kam der Verdacht auf, der
Beschluß sei falsch protokolliert, der
Kontrollanspruch der Kaufmannschaft
von der Admiralität ignoriert worden. .
Die Zuspitzung dieses Streites bestimmte die Gründungsphase der Commerzdeputation, mit der sich der Ehrbare
Kaufmann nicht nur ein eigenes Vertretungsorgan schuf, sondern als dessen
Wahlkörper er auch selbst zu einem neuen korporativen Selbstverständnis gelangte. Sein nun ständig geführter Titel
stand für den Anspruch, die eigenen Interessen selbständig zu verfolgen.

Harnburg
im Gründungsjahr der
Commerzdeputation
1665
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Die Einsetzung der
Commerzdeputation
durch den
Ehrbaren Kalifmann
1665

II.

DER EHRBARE KAUFMANN ALS TRÄGER DER
COMMERZDEPUTATION UND DER HANDELSKAMMER

DER KAMPF UM DIE CoMMERZDEPUTATION
Am 19. Januar 1665, so beginnt das erste
Protokollbuch der Commerzdeputation,
»Haben die allhie zu Harnburg zur See
Handelende Kauffieute einhellig herahmet (beschlossen), daß Sieben Persohnen
Ihres Mittelß alß 6 auß den Erb. KaufTleuten die da guten Handel und Correspondence so woll umb die Ost alß
WestSee trieben, auch der Assecurantz
sich bedienten, und einen Schiffer Alten,
möchten erwehlet werden, welche da alles und jedes, waß dem Heilsahmen
Commercio diensahmb beobachteten,
die Drangsaht und Beschwerden so demselben zustoßen mochten, E. Hochw.
Rahte fleißigst hinterbrächten und cooperirten daß solche in Zeiten gewehret oder
best müglichst geremediirt werden
möchten: Zu welchem Endedan folgende
7 Persohnen von der Börse und den 144
Bürgeren sein benennet und von E.E.
Hochw. rahte den 20. Janu: confinniret«:
die ,Ehrbaren' Michael Heuß, Dieterich
Cordes, Daniel Leconte, Heinrich Busch,
Johan Schröder, Johan Guhle und der
Schiffer Berent Jacobsen Karpfanger (die
Schreibweise der Namen variiert).
Ein konkretes Motiv für die Einrichtung
dieses Kollegiums, das alsbald den Namen Commerzdeputation erhielt, nennt
das Gründungsprotokoll nicht. So ist zu
vermuten, daß nicht nur aktuelle Han-

delsprobleme, wie sie der englisch-niederländische Seekrieg (1664-1667) oderzunächst weniger spürbar- die im Oktober 1664 erfolgte Erhebung des konkurrierenden Altona zur Stadt mit sich brachten, oder Unmut über die Admiralität eine
Rolle spielten. Der Wunsch nach einer
selbständigen Vertretung des Großhandels war alt und mußte sich noch verstärken in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen Rat und Bürgerschaft, wie
sie Harnburg seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges erlebte und die dem
Handel schadeten. Bei den engen Verbindungen Hamburgs zu Amsterdam mag
auch das dortige Commerzkollegium von
1663 als Vorbild gewirkt haben, das allerdings nur zwei Jahre bestand. In Deutschland war die Commerzdeputation ohne
Gegenstück.
Der in seiner autoritären Haltung mehr
und mehr umstrittene Rat mußte sich bei
den Ratswahlen des Jahres 1663 den Vorwurf der Korruption und Vetternwirtschaft gefallen lassen. Noch im gleichen
Jahr erzwang die Bürgerschaft eine
Wahlrechtsreform, die solche Mißbräuche ausschloß und in ihren Grundzügen
bis 1860 gültig blieb. Damit war allerdings
nur ein Teil der Klagen ausgeräumt. Die
Stimmung blieb angespannt. Heftige religiöse und soziale Gegensätze in der auf
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mittlerweile 75 000 Einwohner gewachsenen Stadt kamen hinzu, zeitweilig
überdies die akute Bedrohung durch Dänemark, das die inneren Konflikte Hamburgs 1686 für dessen militärische Eroberung zu nutzen versuchte. Bis zwn Eingreifen der kaiserlichen Kommission
:l-.
1708 und dem von ihr 1712 erwirkten
Hauptrezeß folgten die unruhigsten Jahrzehnte der hamburgischen Geschichte,
in denen die Stellung des Rates zeitweilig
stark erschüttert wurde und in denen
mehrere Interventionen des Reiches die
. !: cr
.
innere Ordnung der Stadt nicht dauerhaft
hatten wiederaufrichten können. Sie
zeigten vielmehr die Schwäche der Ratsobrigkeit, und bis zwn Beginn des 18.
!~(...·• dl!ll'ltlflllt'Jl
Jahrhunderts mußten mehrere Bürgermeister und Ratsherren dem bürgerlichen Druck weichen.
Unter diesen Umständen, die hier nicht
weiter zu verfolgen sind, ist die Zusam'II
I I I< .I( I ..I •:: 111/I•.
mensetzung der Commerzdeputierten
von besonderem Interesse: Ohne die
Form der Wahl zu erläutern, berichtet das
Protokoll, sie (d.h. die sechs Kaufleute)
seien aus der Börse (also dem dort versammelten Ehrbaren Kaufmann) und
den 144ern hervorgegangen. Letztere bildeten das größte der Bürgerlichen Kollegien, das als Bürgervertretung seit der
Reformation Mitsprache- und Kontrollrechte in Gesetzgebung und Verwaltung
wahrnahm; 1685 wurde es auf 180 Mit- Die Wappenbücher der Commerzdeputation
glieder vergrößert, als das selbständig verfertigte Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
gewordene Kirchspiel St. Michaelis eben- (1751-1829). Die Titelblätter zeigen in
falls 36 Bürger darein entsandte wie be- allegorischen Einlassungen
reits die alten Kirchspiele St. Petri, St. Börse, Kran, Waage und andere
Nikolai, St. Katharinen und St. Jacobi. Die hamburgische Bauten
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doppelte Zugehörigkeit der Commerzdeputierten unterstrich ihre kaufmännische Kompetenz und ihren politischen Rückhalt, die prompte Bestätigung
durch den Rat dessen Respekt; möglicherweise beruhte sie aber auch auf seiner Fehleinschätzung des Vorgangs. Er
benannte drei Ratsherren als Ansprechpartner der Deputierten.
Obgleich wiederum sechs Kaufleute
der Commerzdeputation angehörten,
war von den alten Fahrergesellschaften
dabei keine Rede mehr, auch nicht von
den Börsenalten. Vielmehr spiegelte sich
in ihrer Zusammensetzung die Internationalität, die Hamburgs Kaufmannschaft. durch die fortwährende Zuwanderung erlangt hatte. Nach Auskunft
der Mitgliederlisten war bereits der an
erster Stelle genannte Michael Heuß für
zwei Jahre der erste Präses der Deputation ein vornehmer niederländischer
Kaufmann, und der Drittgenannte, Daniel Leconte, der Heuß 1667 im Präsidat
folgte, war offenbar französischer Abkunft.
Daß von den ersten Deputierten
Dietelich Cordes bereits 1666 in den Rat
gewählt wurde, ebenso Johan Sehröder
1670 (1676 auch zum Bürgermeister),
weist auf den gesellschaftlichen Rang dieser Gruppe, deren Mitglieder (außer den
Schifferalten) im später angelegten
Wappenbuch sämtlich mit eigenen Familienwappen erscheinen. Von den ersten 100 Deputierten (bis 1722) gelangten
21 in den Rat, bis zur Verfassungsreform
des Jahres 1860 55, fast jeder Fünfte. Anders als bei den bürgerlichen Ehren-
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Aus dem Wappenbuch: Der Schiffer
Berent Jacobsen Karpfanger erhielt
wie alle Schiffer ein Segelschiff,
wo Kalifleute wie Rudolf Amsinck
und Friedrich Justus ihre
alten Familienwappen zeigten

ämtern, in denen viele Commerzdeputierte zu finden sind, erforderte gemäß ihrer Aufgabenstellung die Wahl in
den Rat das Ausscheiden aus der Deputation, soweit sie nicht erst in späteren
Jahren erfolgte.
Der Rat hatte die Commerzdeputation
bei seiner ersten Zustimmung offenbar
für einen befristeten Ausschuß gehalten,
der angesichts des englisch-niederländischen Krieges den Bau von Konvoischiffen beschleunigen und die Verwendung der dafür aufgebrachten Geldmittel
überwachen sollte. Eine dauerhafte Einrichtung, die sich seiner Aufsjcht wie der
der Admiralität entzog, wn die Interessen
des Handels ihm gegenüber selbständig
zu vertreten, mußte ihm widerstreben,
weil sie seine Autorität und Handlungsspielräwne einzuengen schien. Nicht nur
er fand wenig Verständnis für diese erste
korporative Vertretung des hamburgischen Seehandels. Die sonst so erzählfreudige Chronistik jener Zeit würdigt sie
keiner Silbe.
Sobald die Commerzdeputation die ihr
vom Ehrbaren Kaufmann übertragenen
Aufgaben ernsthaft verfolgte, war darwn
mit Widerständen und Konflikten zu
rechnen. Machte sie bereits 1666 der Admiralität vergeblich die Wahl des Dispacheurs streitig, so wurde sie bald darauf in
der Konvoisache tätig und geriet zunächst
1667 über Kosten und Bautermin der geplanten Schiffe in Streit mit der Kämmerei, die dem Ehrbaren Kaufmann die
Zuständigkeit dafür bestritt. Im Jahr darauf gab die Admiralität den Deputierten
widerstrebend Einblick in das Protokoll

von 1662, der die erwähnten Mängel offenbarte. In einer Versammlung des Ehrbaren Kaufmannsam 14. Dezember 1668
ließen sich die Deputierten daraufuin urkundlich bevollmächtigen, eine schriftliche Bestätigung der 1662 getroffenen
Vereinbarung über die Konvoigeld-Rechnungslegung im Protokoll zu erwirken.
Die Kaufleute versprachen dabei, »bey
allen undt ieden furfallenden Occasionen
undt Angelegenheiten des Commercii
(...) dero Deputirten (...) getreulich zu
assistiren und, wann sie gefohdert werden, allemahl fleißig zu erscheinen«.
Die Admiralität, von der die Commerzdeputation mit zahlreichen Kaufleuten
Anfang 1669 eine entsprechende Einfügung in das Protokoll verlangte, bestritt
ihr nicht nur jedes Recht zu solcher Vollmacht, sondern überhaupt ihr rechtliches
Bestehen als dauerhaftes Kollegiwn über
das Ende des englisch-niederländischen
Krieges hinaus; auch der Rat lehne eine
ständige Organisation dieser Art ab. Darauf bestätigte der Ehrbare Kaufmann seinen Deputierten die Notwendigkeit ihres
Besteheus und forderte sie auf, sich mit
ihrem Anliegen direkt an den Rat zu wenden. Daß die Admiralität nun jährliche Rechnungsablage versprach, konnte
Kaufleute und Deputierte, die Einblick in
die Konvoigeldbücher selbst wünschten,
von diesem Weg nicht abbringen. Am
7. März 1670 lehnte auch der Rat das
Fortbestehen der Commerzdeputation
ab, da der Krieg vorüber sei.
Der Ehrbare Kaufmann trug den Deputierten daraufhin auf, eine juristisch fundierte Supplikation an den Rat auszuar-
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beiten, die von den Kaufleuten unterschrieben werden sollte. Die Aufgabe erwies sich als so schwierig, daß die Deputierten baten, »ihnen auß dem Erbb.
Kauffmanne einige Persohnen zu adjungiren, umb nebenst ihnen die Notturft in
diesem Stucke zu beachten«. Die von 75
Kaufleuten unterzeichnete und am 5. Oktober 1670 übergebene Bittschrift hob
weitläufig den Nutzen der Commerzdeputation für eine Erholung der seit langem rückläufigen Handelsentwicklung,
aber auch für den Kaufmann selbst hervor, »Weil nicht practicabel, daß wir vber
alles vnnd jedes, waß vorlallen magh,
allemahl ingesambte zusammen kommen vnnd, waß nöhtig, deliberiren, auch
zugleich ins Werck richten können«. Die
Drohung, bei weiterer Ablehnung durch
den Rat kein Konvoigeld mehr zu zahlen,
sollte der Forderung Nachdruck verleihen. Darauf gab sich der Rat zwar
konzilianter, blieb aber bei seiner grundsätzlichen Haltung. Während die Commerzdeputierten selbst von solcher
Unnachgiebigkeit entmutigt schienen,
hielt der Ehrbare Kaufmann an ihnen
fest, bestand auf der Besetzung vakant
gewordener Stellen und versprach überdies, daß von einzelnen Kaufleuten künftig keine Eingaben mehr an den Rat erfolgen würden.
Die Fronten blieben fest, bis 1674 eine
kaiserliche Kommission unter Führung
des Grafen Windischgrätz zur Beilegung
der inneren Streitigkeiten in Harnburg
weilte. Im März trugen die Deputierten
ihie Sache zunächst einem 26er-Ausschuß der Bürgerschaft und dann dem

Grafen selbst vor. Sie gewannen seine
Fürsprache, und als am 3. April 1674
die Bürgerschaft die Commerzdeputation
bestätigte, lenkten endlich auch die Ratsherren ein. Noch am gleichen Tag erklärten sie, »daß Sie die vorgemelte Kauffmanß GeDeputirte allezeit wollen kennen, horen, und in billigen Sachen
helffen, es solte Ihnen auch von der
Admir(alität) Ihr nötige Vnkosten von ihrem Convojgelde gegeben werden«.
Der Ehrbare Kaufmann hatte die
Zwangslage von Rat und Bürgerschaft,
die mit Konzessionen ein rasches Ende
der kaiserlichen Kommission zu erreichen hofften, geschickt genutzt. Nach ihrem fast zehnjährigen Widerstand machDie Elbe
als Hamburgs
Lebensader
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ten Rat und Admiralität mit der Anerkennung der Commerzdeputation ein erhebliches Zugeständnis. Allerdings blieben
die Einsichtnahme in die Konvoigeldbücher und die verlangten Rechenschaftsberichte der Admiralität darüber den
Deputierten verwehrt und konnten erst
im Hauptrezeß 1712 (Art. 48) erreicht
werden, mit dem die Commerzdeputation so auch ihre verfassungsmäßige
Verankerung erhielt.
Wenn damit ihre rechtliche Existenz
und ihre Finanzierung aus dem Konvoigeld in zähem Ringen durchgesetzt werden konnte, so blieben die Fragen der
inneren Organisation und der praktischen Tätigkeit. Die Erfahrung lehrte,
daß es dabei für den Ehrbaren Kalllfmann
auch die Bindung seiner neugeschaffenen Vertretung an die eigenen Absichten und Interessen sicherzustellen galt.

DEPUTIERTE UND ALTADJUNGIERTE

Bei Beginn der Auseinandersetzungen
um die Commerzdeputation war ihr Fortbestand Wahlmodus, Wählbarkeit und
Amtsdauer offenbar so wenig geregelt
wie die Formen ihrer Arbeit, der Instruktion durch die Kaufmannschaft oder
der Kooperation mit ihr. Allenfalls
die grundsätzliche Unbegrenztheil ihrer
handelspolitischen Zuständigkeit ließ
sich ihrem Gründungsprotokoll entnehmen. Das Fehlen entsprechender Statuten wird zur anfänglichen Fehleinschätzung durch den Rat beigetragen haben.
Die ersten organisatorischen Maßnahmen wurden ad hoc und bei gefahrdeter
Existenz getroffen. Die dabei gesammelten Erfahrungen bestimmten die spätere
Praxis. Dazu gehörte der Wunsch des
Ehrbaren Kaufmanns, der Deputation
den Rücken zu stärken und aufihr Vorgehen stetigen Einfluß zu nehmen. Hinter
vielen Aktivitäten der Commerzdeputation stand er als treibende Kraft, insbesondere wo es darum ging, kaufmännische Anliegen vor dem Rat nachdrücklich
zu vertreten. So mahnte er 1676 Erkundigungen beim Rat über jüngste Verhandlungen mit Frankreich an und wollte den
Deputierten »darin assistiren, weil es eine
sache were, darunter des Commercii
interesse gewaltig versirte((.
Mit der Wahl Cordes' in den Rat war das
Kollegium um eine Person geschrumpft,
und als auch Heuß nach zweijährigem
Vorsitz alters- und geschäftehalber seine
Entlassung erbat, wählte der Ehrbare

40

die Vereinbarkeil mit einer Admiralitätsoder Kämmereizugehörigkeit für einige
Zeit festgestellt wurde.
Für die Schiffer, die anfangs nur zwei
bis drei Jahre amtierten, wurde die sechsjährige Amtszeit erst seit 1765 zur Regel
und bei der geringen Zahl geeigneter
Kandidaten Wiederwahl üblich. Auch
ihre Wahl erfolgte durch Deputierte und
Kaufmannschaft. Trotz oft langjähriger
Amtsdauer konnte der Schiffer jedoch
nicht Präses werden.
Präsides wurden die kaufmännischen
Deputierten zumeist im sechsten und
letzten Jahr ihrer Mitgliedschaft, doch
blieben die Dauer dieser Stellung und der
Zeitpunkt des Antritts uneinheitlich. Gerade in der Frühzeit der Commerzdeputation, als das Protokollistenamt noch
nicht seine spätere Bedeutung erlangt
hatte, trug der Präses die Hauptlast ihrer
Geschäftsführung. Er vertrat sie in Verhandlungen mit dem Ehrbaren Kaufmann wie mit Rat und Behörden, saß in
fast allen Kommissionen, zu denen die

Kaufmann, nachdem die Commerzdeputation aus seinen Reihen einen Wahlaufsatz mit acht Namen erstellt hatte, im
Februar 1667 zwei neue Deputierte und
änderte gleich darauf das Verfahren:
Künftig sollte jährlich am 24. Februar die
Wahl eines Deputierten durch den Ehrbaren Kaufmann stattfinden, und zwar
auf der Grundlage einer Vorschlagsliste,
für die Deputation und Kaufmannschaft
je vier Personen benannten. Das hieß, daß
jährlich ein kaufmännischer Deputierter
auszuscheiden hatte, seine Amtszeit mithin sechs Jahre betrug, nach denen er in
den Ehrbaren Kaufmann zurückkehrte.
Allerdings beteiligten sich später nur wenige Kaufleute an der Bildung des Aufsatzes, was 1785 Kritik hervorrief, ohne daß
dies Verfahren geändert wurde.
Wählbar war grundsätzlich jeder unbescholtene, selbständige, solvente christliche Kaufmann, der Hamburger Bürger
war. Die Annahme der Wahl war Pflicht,
das unbesoldete Amt mit seinen Belastungen nicht unbedingt reizvoll, und zuweilen mußte der Ehrbare Kaufmann der
Annahme mit höflichem Druck nachhelfen. Vorzeitiges Ausscheiden kam fast nur
bei Wahl in den Rat oder eine andere
Behörde, bei Konkurs, Krankheit oder
Tod in Betracht. Die Deputierten lehnten
allerdings die Wahl von Angehörigen der
Admiralität von Anfang an ab, und auch
die Admiralität wünschte lange keine solche Doppelmitgliedschaft Ähnlich galt
die Wahl in andere städtische Behörden
(Kämmerei, Bauhof, Korndeputation)
spiher zumeist als Grund, die Commerzdeputation zu verlassen, obgleich 1767

Das Siegel
der
Commerzdeputation
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Deputation herangezogen wurde, führte
Kasse und Rechnungswesen und verfaßte
Anträge und Denkschriften. Ihre Entscheidungen traf die Commerzdeputation dagegen stets kollegial. Seit 1728 erhielt jeder Präses am Ende seiner Amtszeit als Ehrengeschenk einen Portugalöser, seit 1744 jährlich auch jeder Commerzdeputierte zur Anerkennung seiner
Mühen.
Auf Bitten der Deputation hatte ihr der
Ehrbare Kaufmann für die Abfassung ihrer Supplik 1670 sechs weitere Kaufleute
~adjungiert«. Solche Verstärkung schien
gerade in der Phase ihrer angefochtenen
Existenzwiederholt notwendig. 1672 entstand ein Konflikt um die Bank, die 1619
von Kaufleuten errichtet worden war, an
deren Verwaltung der Rat jedoch teilhatte, der nun ohne Begründung deren
einwöchige Schließung verfügte. Ein
weiteres Mandat zur Beschränkung des
Geldabflusses verschärfte den Streit. Hier
gab der Ehrbare Kaufmann den Deputierten für ihre Verhandlungen acht
Adjungierte mit und trat ihnen im Jahr
darauf in noch größerer Zahl an die Seite.
Daß sie sich gegenüber dem Rat, der
Bankdeputation und der Admiralität
durchsetzten- der Rat ließ durch die Admiralität die Schließung bedauern und
erklären, daß ~hiermit die Banco ganz
offen, liber und frey seyn« sollte -, bestätigte sie in ihrem Vorgehen. Die
Commerzdeputation bestand damit eine
erste wichtige Bewährungsprobe.
Bei verschiedenen Anlässen ordnete
ihr die Kaufmannschaft auch in den folgenden Jahren Adjungierte zu, um seinen

Wünschen Nachdruck zu verleihen. Ihre
Tätigkeit blieb auf den jeweiligen Gegenstand beschränkt und endete mit seiner Erledigung. Ebenso bekräftigte der
Ehrbare Kaufmann schriftliche Suppliken, die er dem Rat über die Deputation
zuleitete, indem die anwesenden Kaufleute ihre Unterschriften denen der
Deputierten hinzusetzten. Diese wurden
demnach nicht von Anfang an als ausschließliche Vertretung der Kaufmannschaft angesehen. Um so weniger konnten sie solche Eingaben aufhalten, die
dem Rat aus diplomatischen Gründen
unbequem waren wie 1679 in einer AJfare
wegen brandenburgischer Kaper.
Zu Verhandlungen über die freie Schiffahrt wurden der Commerzdeputation
1688 wiederum sechs Kaufleute adjungiert, und als sie 1691 erneut um solche
Hilfe bat, wurden diese Sechs ein weiteres
Mal benannt Die Zwistigkeiten mit Dänemark (namentlich wegen des Glückstädter Zolls), um die es diesmal ging,
dauerten fort, so daß die Adjungierten bei
der Deputation blieben, bei einem Todesfall ergänzt und noch um einen siebten erweitert wurden; damit entsprach
ihre Zahl nun der der Deputierten. Seither wurden die Adjungierten oder Alten,
bald Altadjungierte genannt, zu einer
ständigen Einrichtung, ohne daß dies jemals rechtlich flxiert worden wäre. Sie
wurden fortan vom Ehrbaren Kaufmann
aus den ehemaligen Präsides der Commerzdeputation, notfalls aus früheren
Deputierten, auf Lebenszeit gewählt. Nur
Bankrottoderdie Wahl in den Rat begründeten ein vorzeitiges Ausscheiden.
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Die Altadjungierten sollten von der
Commerzdeputation »in vorkommenden
schweren und wichtigen Sachen« zur Beratung herangezogen werden, doch lag es
allein bei ihr, einen solchen Fall zu
konstatieren. Das geschah offenbar schon als Geste gegenüber der Kaufmannschaft- häufig, doch blieben Klagen
wegen Nichtbefragung keineswegs aus.
Unstimmigkeiten ergaben sich daraus,
daß die Deputation den Altadjungierten
die Einsicht in ihre Protokolle verwehrte,
wie anderseits aus kaufmännischer Kritik
wegen mangelnder Härte gegenüber
dem Rat. Daß gerade der scharfe Kritiker
Johan Cordes 1684 zum Altadjungierten
gewählt wurde, kennzeichnet die zeitweise frostige Atmosphäre zwischen Deputierten und Altadjungierten, an der
letztere mit ihren weitreichenden Kontrollwünschen nicht unschuldig waren;
sie suchten sogar mit eigener Einberufung des Ehrbaren Kaufmanns Druck auf
die Commerzdeputierten auszuüben. Deren Festigkeit scheint damals jedoch das
drohende Entstehen eines kaufmännischen Gegenkollegs verhindert zu haben.

Ähnliche Zuspitzungen wiederholten
sich nicht, so daß sich das Verhältnis besserte, ohne daß die Altadjungierten Einblick in die Deputationsprotokolle erhalten hätten. Der Rat nahm um des Friedens
willen die Existenz der Altadjungierten
stillschweigend hin und erhob nur Einspruch, als deren Zahl1736 bei dem Streit
der Deputation mit den Börsenalten über
die Arnsterdamer Boten einmal verdoppelt werden sollte. Im übrigen ignorierte
er sie zumeist.
Die Altadjungierten bildeten auch keine eigene Körperschaft. Sie standen der
Commerzdeputation mit ihrer beträchtlichen Erfahrung allein als eine Art Beirat
zur Seite und hatten weder Initiativ- noch
Entscheidungsbefugnisse. Wogen ihre
Stimmen in den Beratungen zumeist so
schwer wie die der Deputierten, so scheinen die Altadjungierten der Commerzdeputation im späteren 18. Jahrhundert
nur eine korporative Stimme gegenüber
ihren Einzelstimmen zugebilligt zu haben. 1792 wurden schließlich gleiches
Stimmrecht und Mehrheitsprinzip festgelegt.
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und wirtschaftliche Handlungsfreiheit
verloren hatten.
Das Forum des Ehrbaren Kaufmanns,
seines Handeins und seiner Meinungsbildung waren seine Versammlungen,
die seit 1667 zumeist auf dem Börsensaal
im Obergeschoß des Börsengebäudes
stattfanden. Sie wurden von der Commerzdeputation als seinem Vorstand und
Ausführungsorgan schriftlich einberufen, ob nun aus eigenem Antrieb, auf
Veranlassung der Kaufmannschaft oder
aufWunschdes Rates, der sich gegenüber
der Bürgerschaft gern auf das Votum des
Ehrbaren Kaufmanns berief. Dringlichenfalls konnte auch während der
Börsenzeit durch den Börsenknecht
mündlich zur Versammlung gerufen
werden. Nur 1684 kam einmal eine Versammlung auf Einladung der Altadjungierten zustande, deren Beschlüsse
später auf den Einspruch der Deputierten
kassiert wurden. Kaufleute, die eine Einberufung wünschten, mußten deren
Zweck angeben.
Anfangs fanden nur wenige offizielle
Zusammenkünfte statt - jährlich etwa
fünf -, während aber Kaufmannschaft
und Deputierte durchaus in enger Verbindung standen. Auch bei formlosen Gesprächen mehrerer Kaufleute mit Deputierten konnte in deren Protokoll vom
Ehrbaren Kaufmann die Rede sein, denn
der Name war weder an eine förmliche
Einberufung noch an eine bestimmte
Zahl geknüpft. Zuweilen versammelte
die Commerzdeputation als »Ehrbaren
Kaufmann(( auch nur die Angehörigen
einzelner kaufmännischer Branchen

DIE VERSAMMLUNGEN EINES EHRBAREN
KAUFMANNS

Die GMindung der Commerzdeputation
hatte für ihren Träger, den Ehrbaren
Kaufmann weitreichende Wirkungen:
• Er schuf sich damit eine erste ·eigene
Interessenvertretung.
• Mitihr(unddenAltadjungierten) nahm
er fortan dauerhaft Einfluß in allen Fragen, die den hamburgischen Handel berührten. Die Commerzdeputation war
von ihm dazu bevollmächtigt und versicherte sich ihrerseits der Meinung der
Kaufmannschaft, bevor sie beim Rat oder
bei der Admiralität vorstellig wurde.
• Die mit ihr entstandenen Aufgaben Wahlen und Verhandlungen- gaben ihm
selbst einen organisatorischen Rahmen,
die dabei angestrebten Vereinbarungen
und Ziele ein Bewußtsein korporativer
Identität. Geringe Beteiligung mußte dem
nicht widersprechen, konnte vielmehr
auch das Vertrauen der Abwesenden auf
die Beteiligten signalisieren.
• Daß er sich dabei mehrfach gegen Widerstände des Rates und vom Rat gelenkter Behörden behauptete, zuweilen auch
gegen den Kleinmut der eigenen Deputation, mußte ihm dazu ein gewisses
Machtbewußtsein vermitteln.
Soweit dies zugleich Ausdruck stadtbürgerlichen Selbstbewußtseins war,
stand es in deutlichem Kontrast zur Entwicklung der Hanse, die eben damals mit
ihrer letzten Tagfahrt (1669) fast geräuschlos erlosch, da auch die meisten
ehemaligen Mitglieder ihre politische
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Zwischen der Stadtwaage (l.)
und dem Rathaus (r.)
mit dem Niedergericht:
die Börse, in deren Obergeschoß
die Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns
tagte
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oder Interessengruppen - Spanienhändler etwa, Assecuradeure oder Kornhändler -, um sie betreffende Fragen zu
behandeln. Es gab zunächst auGh noch
keine festen Regeln, wie Auffassungen
und Wünsche der Kaufmannschaft zu bestimmten Fragen ermittelt werden sollten.
Die zunehmende Formalisierung seit
Ende der 1680er Jahre, die etwa in der

Organisation der Commerzdeputation zu
beobachten war, zeigte sich hier in der
Zunahme der Versammlungen. Die
Deputierten holten nun ftir jeden ihrer
Schritte die Meinung des Ehrbaren Kaufmanns ein. Das gab ihrem Vorgehen
Nachdruck, auch wenn die Versammlung
ihren Empfehlungen in vielen Fällen
ohne weitere Diskussion folgte. Manchmal ließen sich die Deputierten zu be-

Die offene
Börsenhalle,
an den Säulen
Anschlagtafeln
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stimmten Maßnahmen sogar schriftlich
bevollmächtigen.
In den vier Jahrzehnten bis 1750 wurde
jährlich zu durchschnittlich 19 Versammlungen geladen, 1712 fanden gar 52 statt.
Dem stand allerdings ein sehr ungleichmäßiger, zumeist nur geringer, oft unpünktlicher Besuch gegenüber. Nicht selten war die Versammlung beschluß- unfähig. Allein wo Fragen von allgemeinerem Interesse zur Debatte standen - vor
allem Konvoi-, aber auch Bankangelegenheiten, die Korn- und Wechselordnung oder Münzveränderungen- kamen
hundert oder mehr Personen. Mahnungen durch den Börsenknecht, der die Einladungen überbracht hatte und den Kaufleuten in der Börse den Versammlungsbeginn durch lautes Klopfen mit seinem Stock anzeigte, bewirkten wenig.
Die Kaufleute vertraten ihre Angelegenheiten zum Leidwesen der Commerzdeputation auch in der Bürgerschaft zeitweise mit geringem Nachdruck, noch
bevor der Hauptrezeß des Jahres 1712
den Zugang zu ihr durch höheren Zensus
beschränkte.
Das mochte für eine entspannte Situation des hamburgischen Handels sprechen, geschah selten aus Ablehnung, kostete die Deputation aber Zeit und Mühe
und schadete ihrem Ansehen beim Rat.
Nachdem in den 1690er Jahren jede vierte Sitzung beschlußunfähig geblieben
war, erklärte am 28. Juni 1700 der Präses
Herman Luis den anwesenden Kaufleuten die Notwendigkeit zu »Überlegen, wie
sie dem Ehrb: Kaufmann könnten
zusammenkriegen«, die Deputierten

wollten sonst lieber »dimittiret«sein. Darauf setzten die Kaufleute »ZU besserer
VerpOeg- und wieder auffrichtung des
leider alhier so sehr verfallenen
Commercij« ein Reglement über Berufung und Beschlußfassung ihrer Versammlung auf, das dem Ehrbaren Kaufmann am 51. August vorgelegt, von ihm
angenommen und von den Anwesenden
unterzeichnet wurde - die erste hamburgische Börsenordnung. Die wichtigsten ihrer 11 Artikel bestimmten, daß zur
Beschlußfähigkeit 20 Anwesende außer
den Deputierten erforderlich seien (Art.
1). Wie bisher sollte der Börsenknecht die
Einladungszettel einen Tag vor dem Termin in der Börse öffentlich verteilen (Art.
5). Von den jetzigen und späteren Unterzeichnern sollten zu jeder Versammlung nach der Reihenfolge der Unterschriften 20 besonders geladen werden,
darunter wenigstens zwei ehemalige
Deputierte oder Altadjungierte (Art. 4).
Sie waren zum Erscheinen verpflichtet,
konnten sich nur bei dringender Verhinderung vertreten lassen und mußten bei
Versäumnis 1/4 Reichstaler Strafe in die
Armenbüchse des Waisenhauses zahlen
(Art. 5). Wer sich dem nicht fügte, verlor
den Anspruch auf Hilfe vom Ehrbaren
Kaufmann oder seiner Deputation beim
Rat oder anderswo (Art. 6). Die sieben
Deputierten, von denen bei einem Taler
Strafe wenigstens vier zu erscheinen hatten (Art. 8), konnten in besonderen Fällen
auch eine größere Zahl von Kaufleuten
einbefehlen (Art. 7). Bemerkenswert war
der 2. Artikel, weil er den Kreis der Einzuladenden erstmals erweiterte. Hatte der
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Ehrbare Kaufmann bislang die zur See
handelnden Kaufleute wnfaßt, so waren
nun »Kauffieute hiesiges ohrtes [einzuladen), damit also dieselbe antheil haben
am hiesigem Commercio, und werden
hierunter alle freye Handeißleute Christlicher Religion zugethan, verstanden«.
Die Bedingung ,christlicher' Religion war
ein bemerkenswertes Zeugnis konfessioneller Offenheit im wirtschaftlichen Bereich, denn sie stellte hier die vielen zugewanderten Reformierten und Mennoniten mit den Lutherischen gleich, die in
Harnburg den alleinigen Anspruch auf
politische Rechte hatten. Sie schloß praktisch nur die Kaufleute jüdischer Religion
aus, die Beschränkung auf freie Handelsleute Makler, Handelsvermittler und Angestellte, die Ortszugehörigkeit alle
Nichthamburger wie die Merchants Adventurers im English Court. Auf deren
Zulassungswunsch hatte der Rat im Einklang mit der Commerzdeputation schon
1696 erklärt, nur Hamburger Bürger oder
im Fremdenkontrakt stehende Kaufleute
wie die calvinistischen Niederländer
·
könnten Aufnahme finden.
Nach der Liste der Unterzeichner wurden die »Klassen«, die jeweils pflichtmäßig zu den Sitzungen geladenen 20
Kaufleute, eingeteilt, deren Zusammensetzung sich besonders durch Todesfälle
von Zeit zu Zeit änderte. Bis 1747 unterschrieben 277 Personen dies Reglement,
also nur ein Teil der Kaufmannschaft.
Tatsächlich kam es danach vor, daß die
Commerzdeputation Kaufleuten in Handelssachen ihre Unterstützung verweigerte, die dies unterlassen hatten, worauf

einige die Unterzeichnung nachholten.
Im Januar 1704 brachte eine größere
Kaufmannsgruppe die Deputation mit einer Eingabe zur Wechselordnung in Verlegenheit, denn von den 48 hatten 20 das
Reglement nicht unterschrieben. Die
Deputierten erklärten, für den Fall von
Einzelanliegen müsse dies binnen zwei
Wochen nachgeholt werden; die Wechselordnung sei allerdings »ein generat
Werk«, darum würden sie sich der Sache
annehmen. 1705 lehnte sie sogar das Anhören von Nichtunterzeichnern ab.
Trotz solcher Strenge wurde das Ziel
gleichmäßiger Beschlußfähigkeit der
Versammlungen nicht erreicht So erschienen zu einer wichtigen Sitzung 1709
nur 13 Kaufleute. Auch als nach 1730 die
Zahl der Termine deutlich zurückging,
blieb der Besuch schwach, oft unzureichend, und wurde die Beschlußfähigkeit
manchmal nur durch die außer der Reihe
erschienenen Kaufleute hergestellt.
Darum beriet die Commerzdeputation
seit April 1747 über eine Verbesserung
der 1700 geschaffenen Ordnung. Am
22. Juni legte der Präses Cornelius Jacob
Bereuberg dem Ehrbaren Kaufmann das
Ergebnis vor, das die 30 erschienenen
Mitglieder genehmigten und wiederum
unterschrieben. Der Rat wurde dabei so
wenig eingeschaltet wie beim vorigen
Reglement »Eines Ehrbaren Kaufmanns
revidirte Ordnung wegen Seiner Conventuum auf dem Börsen-Saale« beklagte in
der Vorrede den Mißerfolg jenes Reglements, der Zeitverschwendung, Verschleppung und unzureichende Behandlung wichtiger Fragen sowie manchen
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Die ersten
Unterschriften
unter der
Börsensaalsordnung
von 1747

Schaden für Ehre und Wohlfahrt der
Kaufmannschaft verursacht habe. Die 14
nachfolgenden Artikel wiederholten im
wesentlichen das Reglement von 1700
und wiesen nur geringfügige redaktionelle Änderungen auf. Die Ordnung,
die - abgesehen von der Mitgliedschaftsregelung- weit über ein Jahrhundert gültig blieb, erhielt bis 1835 617 Unterschriften. Am 21. August 1748 folgte eine
wichtige Ergänzung: Auf Antrag der
Deputation wurden die Unterzeichner
durch Los in drei Klassen geteilt, von
denen fortan normalerweise eine, in besonderen Fällen nach Ermessen der
Deputierten zwei oder alle drei beii Strafe
von 12 Schilling zu erscheinen hatten.
Der Besuch blieb danach zwar schwach,
und von den dazu verpflichteten 20 Kaufleuten fehlten oft mehrere, aber beschlußunfähige Versammlungen kamen
nicht mehr vor. Damit war zwar der regelmäßige Geschäftsgang gesichert, aber die
Zahl der Kaufleute, die sich durch ihre
Unterschrift zur Teilnahme verpflichteten, blieb trotz aller Anstrengungen der
Commerzdeputation geringer als erwartet. Die weitere Entwicklung der Versammlungen machte diese Pflicht nicht
reizvoller.
Die künftigen Versammlungen Eines
Ehrbaren Kaufmanns fanden auf der
Grundlage dieser Ordnung statt. Ihr äußerer Ablauf war, wie die Protokollbücher
zeigen, ziemlich gleichförmig: Der Präses
der Commerzdeputation eröffnete die Sitzung 15 Minuten nach der angesetzten
Stunde vor zumeist zwei bis drei dutzend
Teilnehmern und erklärte, die Einberu-

fung des Ehrbaren Kaufmanns sei durch
einige denselben betreffende Sachen veranlaßt, die er anzuhören und zu denen er
Stellung zu nehmen oder »Assistenz«
durch den Ehrbaren Kaufmann zu leisten
bitte. Daraufuin sicherte der älteste
Altadjungierte als Sprecher der jeweiligen Kaufmannsklasse »des E.K. Attention« zu und bat um Eröffnung des Gegenstandes. Dieser wurde dann vorgetragen,
gegebenenfalls diskutiert und darüber
schriftlich abgestimmt, bevor man auseinanderging. Dem Dank an die Teilnehmer schloß der Präses gelegentlich
»admonitionem majoris frequentiae« an.
Um die Mitte des Jahrhunderts wurde
noch behandelt, was immer in Wirtschaft
und Politik die Interessen des Handels
betraf, namentlich seinen Schutz gegen
Kaper und Kriegsgefahren, Fragen der
Bank- und der Maklerordnung. Dem Rat
gegenüber blieb der Ehrbare Kaufmann
selbstbewußt, wenn er ihn zu geeigneten
Schritten aufforderte oder sein Vorgehen
erörterte. Als der Rat 1748 neue Formblätter zur Warendeklaration vorlegte,
bemängelte die Versammlung: »Ratione
des Wortes: Unterthanen in dem Formular wäre billig zu moniren, daß an dessen
statt: Bürger gesetzet würde.« Im übrigen
nahm die Kaufmannschaft in diesen Sitzungen die Wahl der Commerzdeputierten, Altadjungierten und Bankbürger
vor und empfahl dem Rat geeignete Mitglieder, wenn ein Konsul zu bestellen
war.
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D ER A UFSTIEG DER COMMERZDEPUTATION

Zu dieser Zeit verloren die Versammlungen Eines Ehrbaren Kaufmanns bereits
an Bedeutung. Seit den 1750er Jahren war
ihre Zahl rückläufig, und bis 1852 fanden
durchschnittlich nur fünf Sitzungen im
Jahr statt, manchmal nur zwei oder drei.
Der Rückgang hatte mehrere Gründe.
In früheren Jahren waren die Kaufleute
oft nur geladen worden, um ihnen Mitteilungen zu machen, ohne daß sich daran
eine Aussprache schloß. Solche Bekanntmachungen erfolgten inzwischen durch
Anschläge in der Börse. Aber auch wichtigere Handelsfragen wurden immer weniger in diesen Versammlungen beraten
und entschieden, sondern innerhalb der
Commerzdeputalion als Kaufmannsvorstand oder zwischen ihr und dem Rat Das
entsprach deren Wunsch, Fragen von
Handel und SchifTahrt und deren Sicherheit diskret zu behandeln und nicht öffentlich zu erörtern.
Hinzu kam, daß sich Hamburgs Wirtschaft in jener Zeit kräftig entwickelte.
Als wichtigste Gewerbezweige erlangten
Kattundruckerei, Zuckerbäckerei und
Tabakfabriken überregionale Bedeutung. Der Handel dehnte seine beherrschende Stellung noch aus. Daran änderte auch die schwere Wirtschaftskrise
nichts, die Europa im Gefolge des
Siebenjährigen Krieges traf und die 1763
allein in Harnburg zu 97 Bankrotten führte. Das Jahrzehnt der Französischen Revolution, in dem auch die holländische
Konkurrenz ausschied, bescherte Harnburg seine bislang größte Wirtschafts-
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blüte und erhob es zum führenden europäischen Umschlagplatz, Geldmarkt und
Versicherungszentrum. Nach Frankreich, England, Holland und Spanien
rückten die Vereinigten Staaten von Amerika an die fünfte Stelle der für Harnburg
wichtigen Einfuhrländer. Sein Handel
hatte weltweite Verbindungen angeknüpft. Nicht ohne Stolz berichtete rückblickend der Großkaufmann Caspar
Voght, 1755/56 Präses der Commerzdeputation: •Ich war der erste Hamburger
Kaufmann, der aus Mocca Kaffee, aus
Saltimore Taback, aus Surinam Kaffee,
aus Mrika Gummi bohlte.« Allerdings
fand dieser Boom ein rasches Ende.
Konjilllkturüberhitzung und leichtfertige
Spekulationen ftihrten 1798/99 zum Zusammenbruch und zum Bankrott von 152
Handelshäusern. Die englische Elbblokkade und vollends die von Napoleon 1806
verhängte Kontinentalsperre brachten
Hamburgs SeeschifTahrt und Außenhandel fast zum Erliegen.
Die Wirtschaftsblüte hatte Hamburgs
weiteres Wachstum begünstigt- um 1800
lebten hier rund 130 000 Menschen auf
engem Raum - und zahlreiche auswärtige Handelshäuser veranlaßt, sich hier
niederzulassen. Auch dies trug offenbar
dazu bei, daß der Ehrbare Kaufmann seltener zusarrunentrat: Die wachsende
Zahl der Kaufleute erschwerte Versammlungen ebenso wie die zunehmende Beanspruchung der Commerzdeputierten.
So wurden in den verbliebenen Sitzungen
vor allem fällige Wahlen vorgenommen,
gelegentlich Verhandlungen über Börsenzeit und Börsenschluß und später

Stolz er Rückblick
nach hundert Jahren:
die Jubiläumsdenkmünze
der Commerzdeputation
von 1765

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts wurde
die Commerzdeputation zur entschiedenen Befürworterin eines Zollabbaus. Gegen die fiskalischen Interessen des Rates
vertrat sie seit 1710 nachdrücklich den
Freihafengedanken und erwirkte die
schrittweise Aufuebung des alten Stapel.systems. Mit der Aufhebung des Durchfuhrzolls für eine wachsende Zahl von
Gütern (1748 auch für Getreide) wurde
Harnburg seit 1727 zum Durchfuhrhafen
(Porto transito). Der angestrebte Freihafen (Porto franco) wurde erst im 19.
Jahrhundert erreicht
Eine weitwirkende Entscheidung traf
die Commerzdeputation, als sie auf Anregungen aus der Kaufmannschaft am 26.
Januar 1735 beschloß, »einige dem
Commercio sehr nützliche Bücher, als
allerhand Commercien-Tractaten etc.
von den Zeiten Caroli Magni biß hieher,
zu erkauffen«. Die Deputierten ließen
sich den Aufbau der so begründeten
Commerzbibliothek selbst angelegen
sein und trugen dafür im In- und Ausland
eine umfängliche Sammlung an Literatur
zu allen Wissensgebieten mit Bezug auf
Handel und Schiffahrt zusammen. Die
Bibliothek wuchs stetig. Ihr Ruf, der bald
weit über Harnburg hinausreichte und
manchen fremden Besucher anzog, paßte
zwar schlecht in das Klischee des allein
materiell interessierten Kaufmanns. Aber
seit dem 18. Jahrhundert, als mit Nicolaus
Anton Kirchhoff, Johann Michael Hudtwalcker, Georg Heinrich Sieveking und
Caspar Voght Kaufleute in Harnburg zu
den wichtigsten Trägern der Aufklärung
zählten - sie alle auch Commerzdepu-

auch über den Neubau der Börse gdührt.
Wichtigere Fragen wurden kawn noch
besprochen.
Die Verschiebung der Gewichte war
gegen Ende des 18. Jahrhunderts deutlich. Aus dem »subordinirten Collegio«,
wie die Commerzdeputation 1708 in einem Beschluß des Ehrbaren Kaufmanns
genannt wurde, war ein weithin selbständiges Organ der Kaufmannschaft geworden, auch wenn die Deputierten gelegentlich ihre Vertretungsvollmacht
durch die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns neu bestätigen ließen, so als
der Rat ihnen noch 1823 das Recht bestritt,
sich vor Einreichung eines Antrages mit
dem Ehrbaren Kaufmann zu beraten.
Für ihre eigenen Sitzungen hatten sich
die Commerzdeputierten schon 1668 einer strengen Ordnung unterworfen. Bei
deren Neufassung 1707 verpflichteten sie
sich- ähnlich dem Ehrbaren Kaufmanngemeinsam mit den Altadjungierten
durch ihre Unterschrift zu pünktlicher
Teilnahme und behielten dies Verfahren
bei späteren Neuformulierungen bei.
Ihr steigendes Ansehen dankten sie vor
allem ihrer praktischen Wirksamkeit
Bereits 1678/79 hatte die Commerzdeputation eine neue Maklerordnung ausgearbeitet und hielt seither mit ihren sieben
Mitgliedern (neben vier Ratsherren und
zwei Oberalten) die Mehrheit der Maklerdeputation, die bis zu ihrem Ende 1863
die Makler zu vereidigen und zu beaufsichtigen hatte. Sie stellte auch drei Mitglieder der 1715 errichteten Elbdeputation, die für die Schißbarkeil der Obereibe zuständig war.
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tierte -, gibt es in der hamburgischen
Kaufmannschaft eine respektable Tradition geistig und musisch orientierten
Mäzenatentums. Die Commerzbibliothek besaß 188 000 Bände, als sie 1945 fast
vollständig den Bomben zum Opfer fiel,
ein teilweise unersetzlicher Verlust; aber
wenigstens an Umfang hat sie diesen
Stand heute nahezu wieder erreicht.
Die Einrichtung der Biliothek warf
zwangsläufig das Problem eigener Geschäftsräume für die Deputation auf. Bisher hatte sie zumeist die Räume der Admiralität auf dem Rathaus mitbenutzt und
ihre Akten in der Wohnung des jeweiligen

Präses verwahrt. 1757 stellte ihr der Rat
gegen die einmalige Zahlung von 2 500
MarkBancodas Obergeschoß der Stadtwaage neben der Börse zur Verfügung,
das künftig »Commercium« hieß. Das
Wachstum der Bibliothek bewog die
Deputation 1768, das Gebäude auf eigene
Kosten durch den Baumeister Ernst Georg Sonnin aufstocken zu lassen.
1756 stellte sie - mit Hilfe von Maklern
- den ersten »Preiscourant« auf, eine Tabelle der Großhandelspreise der wichtigsten in Harnburg gehandelten Waren, der
Wechselkurse, Geldkurse und Versicherungstarife, die fortan bis 1914 wöchentDie aufgestockte
Stadtwaage
neben der Börse,
Sitz der
Commerzdeputation
und ihrer Bibliothek
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lieh erschien und nicht nur der hamburgischen Kaufmannschaft im Wirrwarr der Maße, Gewichte und Währungen wertvolle Orientierungen bot.
Wegen ständiger Klagen über die Mißbräuche besonders des Amsterdamer
Botenwesens
bemühte
sich
die
Commerzdeputation seit 1736 auch, das
Botenwesen - seine Besetzung und seine
Einnahmen - unter die eigene Kontrolle
zu bekommen. Dies ftihrte zu einem so
heftigen Zerwürfnis mit den Börsenalten,
daß diese mit den Commerzdeputierten
zeitweilig nur noch über den Rat verkehrten und 1737 sogar das Reichskammergericht anriefen. Erst 1746 kam es auf
Betreiben des Rates zu einem Vergleich,
der den Amsterdamer Boten jeden eigenen Handel verbot, im übrigen aber den
Börsenalten ihre Rechte beließ. In dem
Streit klang zugleich der alte Führungsanspruch der Börsenalten über die
Kaufmannschaft nach, von dem ihnen
neben der älteren Tradition allein das
Postwesen geblieben war. Der Ehrbare
Kaufmann selbst hielt sich auch hier eindeutig zur Commerzdeputation.
Neben solchen Geschäften zum Nutzen
des hamburgischen Handels übernahmen die Deputierten immer wieder Aufund Ausgaben für die Stadt, oft auf Ansuchen des Rates, namentlich wo sich das
allgemeine Interesse mit dem kaufmännischen verband. Das wurde ihnen erleichtert, seit der Ehrbare Kaufmann
1702 auf Anregung des Rates eine fünfzigprozentige Zulage zum Konvoigeld beschlossen hatte, die direkt von der
Deputation erhoben und mit Hilfe von
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sechs vom Ehrbaren Kaufmann zugeordneten »Neuadjungierten« verwaltet wurde. Das so verstärkte Kolleg der »Cassa
der Herren Adjungierten« verhandelte
künftig mit Rat und Admiralität Fragen
der Außenpolitik, besonders der hamburgischen Neutralität, wo der Rat die Hilfe
dieser Kasse benötigte, die 1736/37 mit
der Konvoikasse bei der Admiralität vereinigt wurde. Ihre Aufwendungen halfen,
das Stadtsäckel zu schonen und steigerten das politische Gewicht der Deputation. Sie unterstützte die Austiefung der
Eibe, den Hafenausbau und den Bau städtischer Magazine und bezahlte oft genug
Geschenke an Diplomaten und einflußreiche Persönlichkeiten. Der Rat konnte
sich dabei bedeckt halten, während den
Deputierten der ihnen zugestandene politische Einfluß offenbar ebenso schmeichelte wie der Besuch, mit dem auswärtige Fürsten und Diplomaten sie und ihre
Bibliothek verschiedentlich beehrten.
Das Zusammenspiel des Rates mit der
Commerzdeputation bewährte sich besonders in der heiklen politischen Entwicklung nach Ausbruch der Französischen Revolution, als die Hamburger sich
dem Krieg der ersten Koalition gegen
Frankreich (1792-1797) zu entziehen und
trotz Erklärung des Reichskrieges ihre
Neutralität zu wahren suchten. Zwar
konnte sich die Stadt von eigener
Truppenstellung freikaufen, aber die
Ausfuhrverbote des Reiches gegenüber
Frankreich trafen Handel und Schiffahrt
mit Hamburgs wichtigstem Handelspartner. Vollends die vom Reich verlangte
Ausweisung des französischen Gesand-

ten Lehoc beschwor die Gefahr von Repressalien gegen hamburgische Schiffe
und Güter in französischen Häfen herauf.
Hier gelang es der Commerzdeputation,
namentlich ihrem vormaligen Präses Georg Heinrich Sieveking mit seinem Ansehen, seinen guten persönlichen Verbindungen und seinen Sympathien für die
Ideen der Revolution, der Stadt vorerst
aus der Bredouille zu helfen. Für
»Douceurs«, die Lehoc den ,freiwilligen'
Abschied versüßten und die Vertreter
Preußens und des Reiches, insbesondere
aber die verprellten Franzosen beschwichtigten, flossen gewaltige Summen. Die Neutralität Hamburgs und
Norddeutschlands - 1795 im Frieden zwischen Preußen und Frankreich verbrieftschien den Preis wert. Bald jedoch geriet
der Rat erneut in Bedrängnis. Als Frankreich wiederum einen Gesandten bestellte und der Wiener Hof vor dessen förmlicher Akkreditierung warnte, reiste Sieveking 1796 zu Verhandlungen nach Paris,
wo ihn das Direktorium mit einem
Embargo über alle hamburgischen Schiffe konfrontierte. Dessen erfolgreiche Abwendung kostete am Ende 2,8 Millionen
Mark Banco, ein Vielfaches der zunächst
bereitgestellten Verfügungssumme. Um
diesen Betrag aufzubringen, mußte die
Admiralität zwei Anleihen aufnehmen,
deren Zinsen und Tilgungsdienst die
Commerzdeputation zu tragen hatte.
Handel und Schiffahrt wurden dafür mit
einer Reihe von Sonderabgaben belastet.
Das formale Verhältnis der Commerzdeputation zum Ehrbaren Kaufmann
wurde von ihrem gewachsenen Einfluß

und Aktionsradius nicht berührt. Die
Deputation wurde weiterhin aus dem
Ehrbaren Kaufmann ergänzt und berief
sich auf sein Mandat. Aber bei der Wahrnehmung seiner Interessen suchte sie
doch immer seltener die Bestätigung seiner schwerfalligen und nicht immer
disziplinierten Versammlung. Das lag
auch an der Haltung des Rates. Hatte dieser früher oft Wert darauf gelegt, das
Votum der Deputierten durch deren Basis
bestätigen zu lassen oder dort eine einheitliche Meinung zu bilden, so sah er
auch deshalb immer häufiger davon ab,
weil die Deputierten eher diplomatischvermittelnd auftraten, wo in der Kaufmannschaft leicht schärfere Töne laut
wurden. Außerdem lehnte er deren Einberufung verschiedentlich aus Geheimhaltungsgründen ab. Auch die Commerzdeputation brachte ihre Anträge an den
Rat nun öfter auf Betreiben einzelner
Kaufmannsgruppen oder aus eigener Initiative ein; immer seltener regte sie diese
vorab beim Ehrbaren Kaufmann an, um
seine Zustimmung einzuholen.
Der Rat konnte dem Vorbringen der
Deputierten durchaus ablesen, wie stark
sie ein Begehren aus der Kaufmannschaft
unterstützten; denn nur selten lehnten sie
bereits von sich aus einen Antrag ab, etwa
weil er von zu Wenigen vertreten wurde
oder außenpolitisch inopportun war, selten aber auch, damit sich Kaufleute nicht
direkt an den Rat wandten und die Autorität der Deputation untergruben. Wo dies
geschah, reagierten sie zumeist verärgert
und vermieden demonstrativ jede Unterstützung. Sie lehnten es allerdings ab,
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Schriften aus der Kaufmannschaft bei der
Weiterleitung an den Rat diplomatisch zu
glätten, und zogen sich gelegentlich Rügen wegen deren Grobheit zu.
Den Wandel im Umgang mit dem Ehrbaren Kaufmann dokumentierte wiederum Georg Heinrich Sieveking, als er am
Ende seiner Präseszeit im März 1792 die
Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns - einst Schauplatz ausführlicher
Debatten - für einen detaillierten Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der
Commerzdeputation im zurückliegenden Jahr nutzte. Seine Vorgänger hatten
es durchweg bei knappen Bemerkungen
und einem Dank für bewiesenes Vertrauen belassen. Damit kündigte sich zugleich die lange Reihe der Abschiedsreden an, die der scheidende Präses Peter
Keetmann am 1. September 1821 eröffnete und die später in den Jahresschlußansprachen nicht nur abtretender Präsides
ihre Fortsetzung fand, seit Ende des 19.
Jahrhunderts zumeist am 31. Dezember.
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19. JAHRHUNDERT

UND WER DA ZUGEHÖRTE

Für alle Lebensbereiche der Stadt bedeu-

teten die französische Besetzung seit November 1806 - zeitgleich mit der Verhängung der Kontinentalsperre - und
vollends die Einverleibung Hamburgs ins
napoleonische Kaiserreich vom 1. Januar
1811 bis Ende Mai 1814 einen tiefen, zumeist schmerzhaften Einschnitt. Die
Kaufmannschaft war wiederholten Gelderpressungen ausgesetzt. Schiffahrt,
Handel und Gewerbe unterlagen harten
Zwangsmaßnahmen, die mit der Beschlagnahme englischen Eigentums begannen. Dessen Ermittlung wurde der
Commerzdeputation selbst aufgetragen.
Die Konfiskation traf nicht nur viele Firmen schwer, sondern belastete auch
Hamburgs Verhältnis zu England mit Folgen für den gesamten hamburgischen
Handel, da England nun seinerseits die
französischen Häfen blockierte und dabei
Neutrale nicht schonte. Harnburg mußte
die englischen Waren für 16 Millionen
Mark Banco zurückkaufen, praktisch also
eine zusätzliche Vermögensabgabe leisten. Um zu überleben, verlegten damals
viele hamburgische Handelshäuser ihren
Sitz ins Ausland.
Zur Wahrnehmung der Kaufmannsinteressen hatte sich die Commerzdeputation noch im November 1806 vom Ehrbaren Kaufmann mit weiteren sieben
Altadjungierten versehen lassen. Wiederholte Vorstellungen der Deputation
und des hamburgischen Rates bei
Napoleon gegen das Verbot des Handels
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burgs im Frühjahr 1813 die Commerzdeputation wiederentstand. Bei ihrer
Rückkehr einige Wochen später erlegten
die Franzosen den Hamburger Kaufleuten ein Strafgeld von 50 Millionen Francs
auf, das deren Zahlungskraft weit überstieg. Im übrigen ließen die politischen
und fiskalischen Vorgaben der Regierung
dieser ersten Handelskammer nur geringen Spielraum neben den Hauptaufgaben
der Geldbeschaffung und Requisitionen.
Nach dem Abzug der Franzosen trat Mitte
1814 sogleich die vormalige Commerzdeputation wieder an die Stelle der Kammer.
Manche der von den Franzosen eingeftihrten Neuerungen konnten als sachgerecht und modern gelten, etwa die
Rationalisierung der Verwaltung, ihre
Trennung von der Justiz oder auch die
rechtliche Gleichstellung von Katholiken
und Juden mit den übrigen Bürgern. Aber
das Odium der Gewaltherrschaft sorgte
nach 1814 für die Beseitigung fast aller
französischen Einrichtungen, für die
Wiederherstellung der überkommenen
Verfassung und Verwaltung und für eine
Verzögerung vielfach als notwendig er- Die Commerzdeputation
als Vorkämpferin
kannter Reformen.
Zu den ersten gehörte noch 1814 auf der Handelsfreiheit
Betreiben der Commerzdeputation die
Zusammenfassung aller hamburgischen
Zölle, um in der Folge deren Abbau weiter
voranzutreiben, bis Harnburg mit der
Aufhebung des Warenzolls am 1. April
1874 endlich zum Freihafengebiet wurde.
Die Zolldebatte war das Dauerthema
der Präsesreden und erreichte einen
spektakulären Höhepunkt, als 1847

mit England und die rigiden Grenz- und
Zollbestimmungen bewirkten eher deren
Verschärfung. Gleichzeitig versuchte die
Deputation in diesen Verhandlungen
nicht nur, bewährte Einrichtungen zu
erhalten, sondern auch alte Forderungen
durchzusetzen wie die Aufhebung aller
Zölle und die Erklärung Hamburgs zum
Freihafen, all dies vergeblich. Allein die
Einführung des französischen Handelsgesetzbuches und die Einrichtung eines
Handelsgerichts entsprachen teilweise
ihren Wünschen.
Nach der Einverleibung ins französische Kaiserreich, der die völlige Umgestaltung der hamburgischen Regierung und Verwaltung nach französischem Muster folgte, wurde (wie bereits
die Admiralität) im September 1811 auch
die Commerzdeputation aufgehoben, obgleich sie mit erheblichen Zahlungen seit
1806 das Wohlwollen der Besatzer gesucht hatte. Auf Geheiß des Maire
Abendroth hatte sie noch eine Liste möglicher Mitglieder der vorgesehenen Commerz-Kammer aufgestellt, auf der sich
alle Deputierten und Altadjungierten fanden, bemerkenswerterweise aber auch
Angehörige des zuvor aufgelösten English Court und einzelne Juden. Allerdings
gehörten der dann auf der Grundlage des
neuen Handelsgesetzbuches gebildeten
Commerz-Kammer keine Eng- Iänder
oder Juden an, dagegen mehrere bisherige und ehemalige Deputierte. So fanden
unter der französischen Herrschaft auch
keine Versammlungen Eines Ehrbaren
Kaufmanns statt - nur zwei, als während
der vorübergehenden Befreiung Harn-

57

Präses Ruperti den bekannten englischen
Vorkämpfer des Freihandels Richard
Cobden zu einem Vortrag nach Harnburg
lud und die Deputation zu seinen Ehren
demonstrativ ein großes Bankett
ausrichtete.
1816 wurde ein neues Handelsgericht
eingesetzt, fürdas die Deputation dem Rat
künftig die kaufmännischen Handelsrichter zur Wahl vorschlug. Bei dieser
Praxis blieb es auch, als 1880 in Harnburg
wie im Reich das Handelsgericht dem
Landgericht als Kammer für Handelssachen angegliedert wurde. Anders als in
der Franzosenzeit fehlte jedoch lange ein
zeitgemäßes Handelsrecht; das deutsche
Handelsgesetzbuch von 1861, an dem die
Commerzdeputation erheblich mitgewirkt hatte, trat in Harnburg erst 1866 in
Kraft. Keine Wiederbelebung erfuhr dagegen die Admiralität, deren Aufgaben
auf das Handelsgericht und die neue
Schiffahrts- und Hafendeputation übergingen, die auch die der aufgehobenen
Elbdeputation übernahm. Die Kapitalien
und Einnahmen der Admiralität fielen an
die Kämmerei. Als 1814 auch das Konvoigeld mit den Zöllen vereinigt wurde,
übernahm die Kämmerei die Zahlungen
an die Commerzdeputation, die also fortan aus Staatsmitteln unterhalten wurde.
Das überwiesene Fixum (25 000 Courantmark) diente zugleich der Pflege und Vermehrung der Commerzbibliothek.
Die Commendeputation wurde durch
personelle Beteiligung an weiteren Deputationen verstärkt in städtische Verwaltungsaufgaben einbezogen
und
konnte dort die Auffassungen der Kauf-

mannschaft zur Geltung bringen - in der
Zoll- und Ak.zisedeputation, in der Schifffahrts- und Hafendeputation, 1821 in der
Postdeputation und seit 1855 in der Auswandererdeputation. Daneben vertratsie
weiter wirkungsvoll die Handelsinteressen gegenüber dem Rat (der nun immer
häufiger und seit der Verfassung von 1860
nur noch »Senat« genannt wurde), ebenso
in der Bürgerschaft. Eine interne Neuerung war, daß die Deputierten das Präsidat seit 1822 im jeweils fünften und vorletzten Amtsjahr übernahmen, um im
letzten Jahr als Stellvertreter des Präses
zu fungieren. Seit 1842 wurde ihr Amtsund Geschäftsjahr dem Kalenderjahr angeglichen. Nach Mißhelligkeiten mit den
Schifferalten schied 1839 der SchifTer aus
der Commerzdeputation und wurde mit
Zustimmung des Ehrbaren Kaufmanns
und des Senats künftig durch einen siebten Kaufmann ersetzt.
Als nächste städtische Reform folgte
1819 die weitreichende rechtliche
Gleichstellung der nichtlutherischen
Christen in Hamburg, doch konnte der
Rat sie nicht auf die Juden ausdehnen, die
fast 5 % der hamburgischen Bevölkerung
stellten. Widerstand leisteten vor allem
wegen der wirtschaftlichen Konkurrenz
Kaufleute und Gewerbetreibende. Auch
bedeutende jüdische Persönlichkeiten
wie die Bankiers Salomon Heine und
Jacob Oppenheimer oder späterder Jurist
Gabriel Riesser konnten nur zu einem
allmählichen Abbau entsprechender Vorbehalte beitragen.
Für den Ehrbaren Kaufmann lag hier
ein schwerwiegendes Problem. Die Frage
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des Zutritts zu seinen Versammlungen
betraf zugleich seine Stellung in den sich
wandelnden wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen Harnburgs, also auch
das Gewicht seiner Stimme. Hier hatten,
wie erwähnt, bereits die Reglements von
1700 und 1747 den ursprünglichen Kreis
zur See handelnder Kaufleute erweitert
und - der politischen Entwicklung vorauseilend - alle christlichen Kaufleute
einbezogen, die selbständig Handel trieben und der Stadt durch Bürgerrecht oder
Fremdenkontrakt verbunden waren.
Dazu zählten die Zucker-, Tabak-, Kattun- und Seidenzeugfabrikanten, deren
Gewerbe im 18. Jahrhundertflorierte und
die als Rohstoffeinkäufer wie als Verkäufer ihrer Produkte Kaufleute waren.
Die politische und die technisch-industrielle Entwicklung seit Beginn des
19. Jahrhunderts bewirkten auch für
Harnburg tiefgreifende Veränderungen,
hier zunächst die gewaltsame Unterbrechung des Handels nach England. Seit
1814 öffnete sich Harnburg dem englischen Handel mit seinen Kolonialwaren
und Industrieprodukten um so weiter.
Die Hamburger Kaufleute stimmten mit
den freihändlerischen Ideen der führenden Seemacht überein, pflegten ihre Beziehungen dorthin und ahmten englische
Lebensart nach. Bald galt Harnburg als
»allerenglischste Stadt des Kontinents«. In
solchen Spott der Binnenländischen
mischte sich bald auch Kritik an Hamburgs Fernbleiben vom Zollverein. Zum
Wiederaufstieg seines Handels trug wesentlich bei, daß eben zur Zeit der eigenen Befreiung auch die Staaten Süd-

amerikas nacheinander ihre Unabhängigkeit erlangten und ihm neue Märkte
eröffneten. 1822 erklärte der Präses der
Commerzdeputation Martin Haller:
»Hamburg hat Colonien erhalten.«
Die vermehrten Aktivitäten und öffentlichen Aufgaben der Commerzdeputation
hatten das Interesse an den Fragen der
Kaufmannschaft belebt Die Versammlungen Eines Ehrbaren Kaufmanns wurden nun stärker besucht und lebhafter
geführt. Sie fanden nicht häufiger statt als
früher und galten zumeist Wahlen und
der Präsesverabschiedung, aber auch
wichtigen Themen des hamburgischen
Handels, bei denen die Deputation die
Zustimmung des Ehrbaren Kaufmanns
für ihr Vorgehen suchte. Allerdings waren dessen Auffassungen nicht immer
einheitlich.
Die Commerzdeputation war es auch,
die zur Erhaltung der eigenen Autorität
den Plan entwickelte, den Ehrbaren Kaufmann als ihre Basis einer zeitgemäßen
Reform zu unterwerfen, denn die bisherige Ordnung wurde der wirtschaftlichen
Entwicklung nicht mehr gerecht. Der
Aufstieg industrieller Großproduzenten
seit Be ginn des 19. Jahrhunderts setzte
Maßstäbe, hinter denen viele ältere Fabrikanten, die bislang Zutritt zum Ehrbaren Kaufmann beanspruchen konnten,
weit zurückblieben, so die meisten kleinen Zuckersieder. Die neuen Großhändler konnten kaum daran interessiert sein,
daß diese über wichtige sie betreffende
Fragen gleichberechtigt mitbestimmten.
Zudem hatte mit den Bevollmächtigten
der Assekuranzgesellschaften ein Kauf-
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mannstypgrößere Bedeutung gewonnen,
der von der alten Ordnung so wenig als
beitrittsfähig eingestuft wurde wie die zu
Ansehen gelangten Makler und Bankiers.
Insbesondere aber schien den Deputierten der Ausschluß von Kaufleuten jüdischen Glaubens zunehmend widersinnig
und unzeitgemäß; daß er sich nicht auf
christlich getaufte Juden bezog, bewies
bereits der als Präses genannte Martin
Joseph Haller. Nicht nur ihre wichtige
Rolle im Geld- und Wechselgeschäft legte
ihre Aufnahme nahe. Die Deputation, die
bereits im 18. Jahrhundert Juden stärkeren Anteil an hamburgischen Handelseinrichtungen einräwnen wollte - schon
weil diese in Altona weit größere Freiheiten genossen -, hatte sie der französischen Administration für das Handelsgericht und die Commerz-Kammer empfohlen. Bereits 1814 war auch der Senat
bei der Bürgerschaft mit dem Vorstoß
gescheitert, jüdische Kaufleute mit Großbürgerrecht zwn Ehrbaren Kaufmann
zuzulassen und ihre Wahl zur Commerzdeputation zu ermöglichen. Es war zugleich sein erster Versuch, über die Zusammensetzung der Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns ohne deren vorherige Zustimmung durch Gesetz zu verfügen.
Als die Deputation 1851 an die Reform
der Börsensaalsordnung ging, lag ihr vor
allem an der Zulassungsfrage. Ihr Entwurf für »Eines Ehrbaren Kaufmanns
revidirte Ordnung wegen seiner Versammlungen auf dem Börsensaale« von
1852 wollte das Zutrittsrecht nicht nur
jedem freien Handelsmann und Fabrik-

besitzer christlichen Glaubens mit Großbürgerrecht und eigenem oder FirmenBankfoliwn und Börsenzulassung zubilligen (Art. 1), sondern auch den Mitgliedern des Ehrbaren Kaufmanns der
Lakenhändler und Gewandschneider
(notwendig wegen deren Eigentums.rechte an der Börse und kawn von Gewicht); hinzu kamen »diejenigen jüdischen Handlungshäuser, welche von der
Commerz-Deputation Einlaßkarten erhalten haben, jedoch darf die Zahl derselben sich nicht höher als fünf belaufen«
(Art. 2). Dagegen blieben Bevollmächtigte von Assekuranz- und anderen Gesellschaften, Prokuristen und Agenten ebenso ausgeschlossen wie alle, die ohne
Großbürgerrecht und Bankfoliwn waren
(Art. 5), wn Kleinhändler und -fabrikanten möglichst fernzuhalten. Die übrigen Bestimmungen betrafen die Geschäftsordnung, Wahlen usf.
Die Zulassung von Juden - gemeint
waren stets Kaufleute israelitischen
Glaubens- traf bereits bei den Altadjungierten auf schroffe Ablehnung. Gegen
den Willen des Präses Peter Godeffroy
kam es am 7. Mai 1852 in der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu einer
heftigen Debatte über den Entwurf, aber
zu keiner Entscheidung. Godeffroy hatte
mit dem Hinweis um Zustimmung geworben, es scheine ,.zeitgemäß und
wünschenswerth, eine bis jetzt gänzlich
ausgeschloßene Klasse Kaufleute, die
doch sowohl in intellectueller und industrieller Hinsicht wie nach ihren Vermögens-Umständen zu den Ausgezeichnetsten unserer Börse gehören, den Zu-
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lrill, wenn auch nur theilweise zu gestatten«. AufWunsch der Versammlung wurde der Entwurf gedruckt, dann aber nicht
erneut verhandelt. Offenbar war ftir ihn
keine Mehrheit zu fmden, wofür neben
der Ablehnung für Israeliten der Widerstand kleinerer Fabrikanten (besonders
der Zuckerbäcker) ins Gewicht fiel, die
um Zugehörigkeit und Einfluß fürchteten. Heftiger Protest kam auch von
den Assekuradeuren wegen ihrer Ausschließung. So scheiterte dieser Entwurf
auch, weil er zu viele Gruppen verprellt
hatte.
Die Commerzdeputation ließ die Sache
ruhen, bis die Situation mit der Sicherstellung des seit 1820 geplanten Börsenneubaus günstig für eine Wiederaufnahme schien. Der unersprießliche Verlauf
mancher Versammlung steigerte in jenen
Jahren noch den Wunsch nach einer Reform. Ende 1841 wurde die neue Börse
am Adolphsplatz feierlich eingeweiht. Sie
gehörte dem Staat und wurde von der
Commerzdeputation mietfrei genutzt.
Während die alte, zu eng gewordene Börse dem großen Hamburger Brand im Mai
1842 zum Opfer fiel, überstand ihn die
neue. An ihrer Rettung hatte der Commerzdeputierte Theodor Dill größten Anteil. Hier begannen kurz nach dem Einzug intensive Reformberatungen. Bald
nach dem Brand legte die Deputation einen neuen Entwurfvor. Erzog die Grenzen der Zulassung weiter: Alle unabhängigen Kaufleute und Fabrikbesitzer mit
Bürgerrecht und Börsenzulassung solltel} dies Recht erhalten, Einzelhändler
ebenso wie Agenten und Bevollmächtigte
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hamburgischer oder auswärtiger Handelshäuser und auswärtiger Gesellschaften, wenn sie selbst zugleich Großhandel
betrieben, ferner Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln mit hamburgischem Bürgerrecht unter der gleichen
Bedingung
sowie
Bevollmächtigte
hamburgischer See- Versicherungsgesellschaften mit hamburgischem Bürgerrecht; berechtigt sein sollten schließlich
zwanzig Großhandel treibende Kaufleute
israelitischen Glaubens, die Mitglieder
einer der beiden jüdischen Gemeinden
Hamburgs und von diesen zu wählen
waren. Deren Vorsteher sollte der
Deputation jeweils im Dezember ein Verzeichnis der fti.r das nächste Jahr erwählten zwanzig Personen übergeben. Anders
als vor zehn Jahren fehlte der Bezug auf
das Bankfolium und waren Agenten und
Versicherer berücksichtigt, die Zahl jüdischer Mitglieder vervierfacht
Einhelliger Widerstand kam erneut
von den Altadjungierten. Die Zeit sei für
solche Reform ungeeignet, da in der erregten Atmosphäre seit dem Brand alles
zur Parteisache gemacht würde und die
Zulassungsfrage keineswegs vordringlich sei. Auch sei eine rechtliche Festlegung unzweckmäßig, die bisher Berechtigte ausschließen oder unerwünschten Kleinfabrikanten Zutritt gewähren könne. Assekuranzbevollmächtigte blieben von ihren Direktionen abhängig, die Beschränkung von Juden sei
gerade für die angeseheneren unter diesen kaum akzeptabel.
Die Deputation ließ den Entwurf darauf
ruhen und nahm im folgenden Jahr zu-

63

Die alte Börse
fiel1842
den Flammen
zum Opfer

Die neue Börse überstand den Hamburger Brand

64

nächst dessen wichtigstes Problem auf:
Der Gedanke, alle jüdischen Großkaufleute mit eigenem Bankfolium zuzulassen, fand nun die Zustimmung der
Altadjungierten. Immerhin hatte Salomon Heine noch während des Brandes
entscheidend geholfen, den hamburgischen Kredit aufrechtzuerhalten, als er
sich bereit erklärte, •alle auf ihn gestellten Wechsel sofort abschreiben zu lassen•; ein wesentlicher Teil der Börsengeschäfte war in der Hand von Juden, ihre
Aufnahme darum angebracht und wünschenswert. Da es aber nicht nur um eine
kaufmännische Frage ging, sondern auch
das politische Emanzipationsproblem
berührt war, legte die Deputation ihren
Plan dem Senat vor. Dieser war in seiner
politischen Entscheidung an Verhandlungen mit den Kollegien und der Bürgerschaft gebunden, empfahl aber, die Sache
vor den Ehrbaren Kaufmann zu bringen.
Dort warb Präses Heinrich Geffcken am
2. Mai 1844lebhaft um Zustimmung und
erinnerte an die Haltung Heines und anderer jüdischer Bankiers während der
Brandkatastrophe. Der Deputation wäre
selbst die Wahl von Juden zu Commerzdeputierten recht, nur sei dies wegen deren politisch-administrativer Aufgaben
noch nicht möglich. Ihr Antrag fiel ohne
Debatte mit 195 gegen 155 Stimmen
durch.
Obgleich der Senat nun die erhoffte
politische Gleichstellung der Juden abzuwarten bat, griffdie Deputation ihr Vorhaben 1846 erneut auf. Ihr Entwurf einer
Börsensaalsordnung folgte den vorigen,
schlug aber nun allgemein vor, •jedem

~rbnunn

Q;int& C!;brbaren

~aufmanne

die Börse besuchenden Kaufmanne und
Fabrikbesitzer, der oder dessen Haus eine
eigene Banco-Conto hat•, Zutritt zu gewähren. Präses Dill argumentierte geschickt, der Ehrbare Kaufmann solle ja
den gesamten Handel repräsentieren,
wie ihn auch die Commerzdeputation
ohne Ausnahme zu vertreten habe. Darum dürfe nicht ein Teil der Börsenbesucher aus sachfremden Gründen ausgeschlossen werden. Die Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns lehnte jedoch die Zulassung jüdischer Mitglieder
mit 198 gegen 115 Stimmen noch hartnäckiger ab als zwei Jahre zuvor.
Vom neuerlichen Vorstoß der Deputation überrascht, bat der Senat um einen
Bericht. Die Deputierten verbanden ihre
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Auch dieser Versuch
zur Reform
der Versammlung
Eines Ehrbaren
Kaufmanns
1846 schlug fehl

e('pt. 2ü.
~('tt.

~etanntma.c6ung,
bi(' Q)erecf)tigung ~um ~efucf)e ber $er:
fommfungen Q:. Q:l)rb. stoufmannes.

€Jlan)bem bmd) ffiar[) ~ unb ~t'trgerfd)Cu~
uom 25. <5eptcmber b. ~. itbcr bie Q)c:
red)~gung 3Uill ~efud)e bcr IDerfammhtn!'!Cil
(t. ~[)tf>. Jl'aufmonne!S bie IHld)flc~enben IDer:
ft'•gungen getroffen ftnbl bringt ~. J>. ffiot~
Ncfdben ~ierl>urd) AUt otfcndid)en stunl>e:
9JHtgHci:lcr (!. ~~rb. .staufmanne6 ftni:>
Ne ~icftgen .stau~cutc uni> fiabritbeft~cr,
t\ldd)e ®efci)dfte im (!;ro~cn betr~ibcn.
<5ofd)er @efd)dft~omieb wiri:l o~ne mJei:
tme bei benjenigen .stau~euten uni:> fiaori:
fauten angenommen I rodd)e bie ~orfe
befud)en uni:> eine eigene manco: <Eonto
f)aben ober bmd)tigt ftnl>, eine fo!d)e 311
~cft~eu. ffiidH minber ftnl> bie t;Dircctorcn
(li)er Q';euoUmdd)tigrrn grojjcr commer3ieUer
Unteme9mungm 3UITI Q.iefud)e ber rocr:
fomm:

fomm(ungcn ~. ~~rb. .staufmannc6 bc~ €cpt. 26.
rcd)tigt. m3er aujjer l>en roorbenonnten
fid) nad) obigen ~eflimmungcn ftir quafi~
flcirt ~dCtl an l>en roerfomm(ungen bt6
<!f)rb. staufmannce ~[)eH au nd)men1 [)at
fid> wegen BuCajfung 3u l>cnfeCben an bie
<tommeq:~eputation au wenbcn. ~alle
l>ie <tommer3~'l:>eputation ~el>enten trdgt,
i:lie Burajfung 4u betuiUigenl brdbt ~ebcm
l>ic l>urd) l>en l))rdfee l>er <!ommn·3~~cpu:
tation 3U ubmuittdni:le Q';erufung Oll Ne
rocrfamm(ung l>etS (![)rb• .staufmonne6 \)(1[:
f>e~altenl tvdd)e nad) ro?ajoritdt ~nt)gt'trtig
entfd)eil>et.
®!eid)md~ig entfd)eibet <t. <E~rf>. Jtouf:
tuann 1 foferne eine uon tler [ommeq~
~~put.Mion outlgefprod)ene Bulajfung \lon
ro?atghetlem (t. <!~rb. .staufmannetl be:
anflanbet wirb.
®egeben in Unfmr ffiatf)tS:roerfamm(ungl
j)antburgl ben 26. <September 1856.

Durch Rat- und Bürgerschluß
1856 offiziell:
auch Juden, Direktoren
und Bevollmächtigte
großer Handelsfirmen
erhielten Zutritt
zur Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns

Auskunft mit der Feststellung, Aufrichtung und Revision der Börsensaalsordnung einschließlich der Zulassungsfrage seien von jeher Sache des Ehrbaren
Kaufmanns gewesen. Der Senat hielt dagegen, daß sich dessen Stellung und Bedeutung mittlerweile erheblich gewandelt hätten; mit der Wahl von Deputierten
und Altadjungierten, der Teilhabe an der
Wahl von Bankbürgern, Konsuln und
Handelsrichtern sowie den öffentlichen
Aufgaben der Commerzdeputation habe
der Ehrbare Kaufmann solchen direkten
und indirekten Einfluß auf die hamburgischen Behörden erlangt, daß seine

66

Zusammensetzung und Beschlußfassung
Senat und Bürgerschaft nicht gleichgültig
seien. Künftige Veränderungen der Ordnung über seine Versammlung und den
Zutritt zu ihr seien nicht allein vom Ehrbaren Kaufmann vorzunehmen.
Die Deputation sah von einem Widerspruch ab und wußte sich hinsichtlich der
Juden einig mit dem Senat Sie unternahm aber Ende 1847 mit einem nur geringfügig abgewandelten Reformentwurf
einen weiteren Anlauf, der auch in der
Presse Widerhall fand. Sein Fehlschlag
(196 gegen 119 Stimmen) zeigte, wie fest
die Fronten bei Anbruch des Revolutionsjahres 1848 waren.
Am 21. Februar 1849 stimmte die
hamburgische Bürgerschaft dem Grundrechtsartikel über die Bekenntnisfreiheit
zu. Sie erlaubte damit den Juden den
Erwerb des Bürgerrechts und beseitigte
das Haupthindernis der bisherigen Versuche, ihnen den Zutritt zur Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu eröffnen. Bereitsam Tag daraufwurden Juden
formlos zugelassen, als eine Versammlung zur Wahl von Handelsrichtern stattfand, aber erst 1855 nahm die Commerzdeputation die Reform der Börsensaalsordnung wieder vor und erarbeitete einen weiteren Entwurf. Da jedoch die
Altadjungierten eine Festlegung vor Einführung der neuen hamburgischen Verfassung ablehnten, einigte man sich darauf, vorab in einer Resolution die Frage
der Mitgliedschaft des Ehrbaren Kaufmanns zu klären, schon um die eigene
Stellung vor lokrafttreten der Verfassung
eindeutig zu fixieren. Jetzt mußte auch

die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zustimmen. Danach setzte die
Deputation den Text in die Zeitungen.
Wie zu erwarten, stieß sich der Senat an
solch einseitigem Beschluß. Er bekräftigte seinen Mitspracheanspruch, indem er
einen weithin gleichlautenden Text vor
die Bürgerschaft brachte, der am 25. September 1856 beschlossen wurde: »MitgliederE. Ehrb. Kaufmannes sind die hiesigen Kaufleute und Fabrikbesitzer, welche Geschäfte im Großen betreiben. Solcher Geschäftsbetrieb wird ohne Weiteres bei denjenigen Kaufleuten und Fabrikanten angenommen, welche die Börse
besuchen und eine eigene Banco- Conto
haben oder berechtigt sind, eine solche zu
besitzen. Nicht minder sind die
Directoren oder Bevollmächtigten großer
conunerzieller Unternehmungen zum
Besuche der Versammlungen E. Ehrb.
Kaufmannes berechtigt«. Wer sich außer
diesen ftir zulassungsfähig halte, solle
sich an die Deputation wenden und könne bei deren Ablehnung die Versammlung selbst anrufen. Der Commerzdeputation war diese Bestätigung nicht unangenehm, aber sie bekräftigte das Recht
der Kaufmannschaft, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln.
Dies, die »Revision der gänzlich veralteten Börsensaals-Ordnung von 1747«, war
ein bislang unerreichtes Ziel, der Weg
dorthin für den Kaufmannsvorstand mit
Konflikten gepflastert. Aber auch die
Neubestimmung der Mitgliedschaft war
zunächst eine Anpassung an die Erfordernisse der Zeit, keine unveränderliche
Regelung.
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sung vom 28. September 1860 erkarmte
die Selbständigkeit der von der Kaufmarmschaft gewählten Deputation ausdrücklich an (Art. 95). In der neuen, jetzt
gewählten Bürgerschaft standen ihr
sechs Sitze zu.
Neue Schwierigkeiten gab es jedoch,
als der Senat die Commerzdeputation
und ihr Personal mit dem nachfolgenden
Verwaltungsgesetz von 1865 der neuformierten Deputation für Handel und
Schiffahrt eingliederte und so erneut versuchte, den Kauernarmsvorstand an die
Kette zu legen. Die Commerzdeputierten
setzten - wenn auch erst nach Verabschiedung des Gesetzes - ihren energischen Widerstand dagegen. Im Januar
1864 erklärten sie unter Berufung auf die
neue Verfassung, »die Vertretung der allgemeinen Handelsinteressen und damit
die vollen Befugnisse und die Wirksamkeit einer Handelskammer auch für die
Zukunft in Anspruch zu nehmen«. Die
Deputation verlangte zunächst vergeblich, der Senat solle den Verkehr mit ihr
wieder direkt und nicht über die Deputation für Handel und Schiffahrt aufnehmen, und der Konflikt spitzte sich zu.
Die Commerzdeputation trug ihn aus
Protest an die Öffentlichkeit, indem sie
den Schriftwechsel mit dem Senat zum
Druck gab. Ihr Präses Heinrich Amsinck
legte in seiner Abschiedsrede 1864 dem
Ehrbaren Kaufmarm den Streit ausführlich dar, und der Tätigkeitsbericht über
die letzten 25 Jahre, den ihr Protokollist
AdolfSoetbeer zu ihrer Zweihundertjahrfeier 1865 vorlegte, dokumentierte sachlich ihre breite, nützliche und nun gefähr-

DER EHRBARE KAUFMANN
IM SCHATTEN DER HANDELSKAMMER

War die Commerzdeputation in der bisherigen Reformdebatte die treibende, der
Ehrbare Kaufmann überwiegend die beharrende Kraft gewesen, so stand die
Deputation auch in den folgenden Jahren
im Vordergrund. Als 1857 die erste
globale Wirtschaftskrise Hamburgs Handel schwer erschütterte, trug sie mit der
von ihr angeregten Staats-Disconto-Bank
als Stützungsorgan wesentlich zum
glimpflichen Verlauf bei. 1861 beteiligte
sie sich am ersten allgemeinen Deutschen Handelstag in Heidelberg, der sich
um eine Vereinheitlichung der deutschen
Handelsbeziehungen bemühte - um
Maß-, Gewichts- und Münzeinheit, Organisation des Zollvereins, Einführung des
deutschen Handelsgesetzbuches usf.
Hier blieb der Ehrbare Kaufmann wiederum reserviert, namentlich wegen der
Münzeinheit, und wollte von der im
hamburgischen Großhandel hergebrachten Bank-Valuta nicht abgehen.
In diesen Jahren war die Commerzdeputation jedoch in erster Linie mit der
hamburgischen Verfassungsfrage befaßt,
wo es um Handels- und Schiffahrtsfragen
ging und wo immer sie Auswirkungen auf
den Handel befürchtete, vor allem aber,
wo die eigene Existenz oder Unabhängigkeit auf dem Spiel standen. 1858 ließ der
Senat erstmals die Absicht erkermen, der
Commerzdeputation ihre Selbständigkeit
zu nehmen und sie zu einer von
Senatoren geführten Staatsbehörde umzubilden. Dies mißlang, und die Verfas-
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dete Wirksamkeit. Erst am Ende des
Jubiläumsjahres zeichnete sich eine Verständigung ab, auch wenn der alte Zustand nicht wiederzuerreichen war.
Das neue Verwaltungsgesetz von 1866
stellte die Selbständigkeit des Kaufmannsvorstandes wieder her. Um nicht
mit den neuen Staatsbehörden verwechselt zu werden, wurde die Commerzdeputaion vom 1. Januar 1867 an in »Handelskammer« umbenannt. Sie entsandte
direkt zwei Mitglieder in die Deputation
für Handel und Schiffahrt, weitere in die
Deputationen für indirekte Steuern, für
Post- und Telegraphenwesen, in die
Bank- und in die Auswandererdeputation, ferner vier in die Bürgerschaft. Ihr
vormals direkter Verkehr mit dem Senat
wurde nicht wiederhergestellt, Ansprechpartner blieb die Deputation für
Handel und Schiffahrt, der sie ihrerseits
auf Anforderung Gutachten zu erteilen
hatte. Das Eigenturn an der Börse, auf das
sie seit langem reflektierte, nachdem die
Kaufmannschaft auch den größten Teil
ihrer Baukosten getragen hatte, blieb
dem Senat; die Börsensperrgelder kamen
jetzt allein der Kammer zu, der bisherige
Staatszuschuß blieb erhalten. Damit
schien der Konflikt zwischen Kaufmannsvorstand und Senat beigelegt.
Die Organisation der Kammer selbst
blieb unverändert. Aber bei den gewandelten verfassungs- und verwaltungsmäßigen Verhältnissen und der beobachteten Haltung des Senats war ihre gesetzliche Neuregelung auflange Sicht unumgänglich. In einem ersten Entwurf zur
Reform des Kaufmannskonvents (wie die

Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns auch genannt wurde) und der
Handelskammer wies Soetbeer 1870 auf
die veralteten Zustände hin - die Altadjungierten, die unsystematische Geschäftsführung der Kammer, die Passivität der Kaufmannschaft, dazu das ungeregelte Verhältnis und die Rivalität zur
Deputation für Handel und Schiffahrt. Er
schlug unter anderem vor, den Ehrbaren
Kaufmann in Branchen zu gliedern und
die Handelskammer auf 24 Mitglieder zu
vergrößern. Letzterem Wunsch schloß
sich die Kammer an, auch wn das Institut
der Altadjungierten aufgeben zu können.
Der Krieg verzögerte die Beratungen.
Im Mai 1871 übergab die Kammer dem
Senat einen »Gesetzentwurf, betreffend
Kaufmannskonvent und Handelskammer« und begründete ihn ausführlich.
1873 begannen kommissarische Beratungen mit dem Senat, bei denen alsbald
klar wurde, daß dieser nicht nur eine
Vergrößerung der Kammer ablehnte,
sondern überdies erneut beabsichtigte,
sie der Handels- und Schiffahrtsdeputation einzugliedern und ihr so die Selbständigkeit zu nehmen. Das führte zur
mehrjährigen Unterbrechung der Verhandlungen.
Erst der Übergang des Reiches zur
Schutzzollpolitik 1878, in deren Ablehnung Senat und Kammer einig waren und
die eine energische Vertretung der
Handelsinteressen wünschen ließ, brachte die Kammerreform wieder ins Gespräch und erleichterte die Einigung. Am
23. Januar 1880 wurde das »Gesetz, betreffend die Handelskammer und die Ver-
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Die Medaille zur
Zweihundertjahrfeier
der Commerzdeputation
wurde wegen der
Querelen um ihre
Selbständigkeit erst
mit dreijähriger
Verspätung herausgegeben
und zeigte nun den
neuen Namen
»Handelskammer«

Don

~3.

sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns«
verkündigt.
In den »Motiven« zu ihrem letzten Entwwf hatte die Kammer ihre Reformwünsche historisch und praktisch begründet und die Notwendigkeit einer
gleichzeitigen Reorganisation des Ehrbaren Kaufmanns erläutert: Nicht nur der
Name habe sich überlebt. Seit Jahren
habe sich seine Tätigkeit fast allein auf die
erforderlichen Wahlen und die Entgegennahme des Kammer-Jahresberichts
beschränkt. Der schwache Besuch seiner
Versammlungen zeige das geringe Interesse der Kaufmannschaft daran. Die
Kammer wolle ihn aber nicht beseitigen
oder durch ein reines Wählergremium
ihrer selbst ersetzen, vielmehr das Bestehende möglichst erhalten und in eine
zeitgemäße Form bringen. »Die Versammlung muß, wie die frühere, den hiesigen Großhandel repräsentieren, sie
kann sich aber nicht auf die Kaufleute im
engeren Sinne beschränken, sondern
muß auch die Makler, Agenten usw. umfassen, welche einen wesentlichen Bestandteil des hiesigen Großhandels bilden, trotzdem aber bisher nicht zum ,Ehrbaren Kaufmann' gehörten.« Künftig solle
die Zugehörigkeit nicht schon durch die
berufliche Stellung, sondern zusätzlich
durch persönliche Anmeldung erlangt
werden. »Auf diese Weise wird der ,Kaufmanns-Convent' ein abgeschlossenes
Ganzes, dessen Mitglieder sich dieser ihrer Stellung und damit ihrer Mitverantwortlichkeit ftir dessen Vornahmen bewußt sind. Der KaufmannsConvent wird die Handelskammer in Je-
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Nach 133 Jahren
eine neue Ordnung
für die Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns
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bendiger Berührung mit dem Handelsstande erhalten, und wird, indem bei
wichtigen Fragen durch seine Berathungen die Ansichten des Handelsstandes
zum Ausdrucke gebracht werden, für die
Vaterstadt von eben solchem Nutzen werden können, wie es der ·Ehrbare Kaufmann• während seines mehr als 300jährigen Bestehens bei vielen Veranlassungen gewesen ist.« Bemerkenswert war
diese Standortbestimmung und Aufgabenbeschreibung des Ehrbaren Kaufmanns nicht nur, weil damit seine Rolle
als Bindeglied zwischen Kammer und
Handelsstand beschrieben wurde. Die
Kammer deutete hier vielleicht erstmals
das »Ehrbar« im modernen, ethischen
Verständnis. Bezeichnenderweise schlug
sie in ihrem Entwurf statt »Ein Ehrbarer
Kaufmann« die Benennung als »Kaufmannschaft.. vor, die von der Deputation
für Handel und Schiffahrt in »Kaufmannsconvent« geändert wurde. Es war die Bürgerschaft, die die Beibehaltung des historischen Namens veranlaßte.
Das Gesetz wies der Kammer die umfassenden bisherigen Aufgaben erneut
zu: »Die Handelskammer ist berufen zur
Wahrnehmung und Förderung der Interessen des Handels und der Schiffahrt
Hamburgs. Sie hat die gemeinsamen Angelegenheiten der Kaufmannschaft zu
überwachen, zu leiten und gegen Dritte
zu vertreten. Namentlich hat sie diese
Aufgabe durch Mittheilung von Thatsachen, durch Anträge und Erstattung
von Gutachten an die Harnburgischen
Behörden zu erfüllen« (§ 7). Zu diesem
Zweck wurde sie- unter Verzicht auf das

Institut der Altadjungierten - auf 24 von
der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns gewählte Mitglieder vergrößert
(§ 1). Jährlich schieden vier Kammermitglieder aus, waren aber wieder wählbar(§ 2), ihre Amtszeit währte also in alter
Tradition sechs Jahre. Zu jeder Wahllegte die Kammer einen Wahlaufsatz von
drei Mitgliedern des Ehrbaren Kaufmanns vor(§ 3), womit ihr Einfluß auf die
Wahl derartig stieg, daß schon bald kritisch von »Selbstergänzung« die Rede
war. Der Senat bestätigte ihre Gleichrangigkeit mit den Verwaltungsbehörden, wenn er »bei der Vorbereitung der an
die Bürgerschaft zu stellenden Anträge in
Handels- und Schiffahrtsangelegenheiten so weit thunlich eine Begutachtung
durch die Handelskammer veranlassen«
wollte (§ 8). Die Kammer wählte ihren
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter
auf ein Jahr, bis zu viermal in direkter
Folge (§ 5). Für ihre verschiedenen
Beratungsgegenstände und laufenden
Geschäfte bildete sie jährlich Sektionen,
ftir Einzelf<ille gegebenenfalls Kommissionen (§ 10). Sie beschickte weiterhin
Deputationen (§ 12, seit 1888 auch in die
Beratungsbehörde für das Zollwesen und
seit 1905 in die Gewerbeschulverwaltung), schlug Handelsrichter vor, wählte
Sachverständige (§ 13) und beaufsichtigte die Börse(§ 17). Ihr jährlicher Staatszuschuß als Haupteinnahme betrug nun 40
000 Mark (§ 20). Ihr Recht auf vier
Bürgerschaftssitze war in der Verfassung
von 1879 durch ein Notabienwahlrecht
ersetzt worden.
Zehn Paragraphen regelten die Ver-
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Siegel der
Handelskammer

sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns.
Im Sinne des Kammervotums wurde die
Mitgliedschaft formalisiert und ihr Kreis
wiederum weiter gezogen: Die Mitgliedschaft erfolgte durch Eintrag in ein von
der Kammer geführtes Register, der jährlich kostenpflichtig zu erneuern war damals ftir eine Mark(§ 21). Beantragen
konnten sie »Die in das Harnburgische
Handelsregister eingetragenen Geschäftsinhaber, welche vorzugsweise
Geschäfte im Großen betreiben, sowie die
Vorstände von in Harnburg domicilirenden commerciellen oder industriellen
Actiengesellschaften«, ferner »Im Harnburg domicilirende Theilhaber auswärtiger Firmen, sowie Personen, welche nach
Aufgabe ihres kaufmännischen Geschäftsbetriebes, in Harnburg ihren festen Wohnsitz haben«. Voraussetzung
war die hamburgische Staatsangehörigkeit (§ 22). Mitglieder erhielten jährlich
einen Ausweis, der zum Besuch der Versammlungen berechtigte (§ 25). Erstmals
wurden auch Gründe für ein Erlöschen
der Mitgliedschaft ins Auge gefaßt rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen eines Verbrechens
oder Vergehens - , wie es dem veränderten Verständnis der »Ehrbarkeit« entsprach. Außerdem sollten die Rechte von
Mitgliedern ruhen, die entmündigt waren, in einem Entmündigungs- oder
Konkursverfahren standen, ihre Zahlungen eingestellt hatten, in Haft, öffentlich
angeklagt oder bürgerlicher Ehrenrechte
verlustig gegangen waren (§ 23).
Die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns wählte in geheimer Abstim-

mung die Kammermitglieder und die zur
Kommission für Liquidation und Verwaltung der Seemannskasse gehörenden
Reeder und beriet auf Veranlassung der
Handelskammer oder aus eigener Initiative über Gegenstände, die Hamburgs
Handel und Schiffahrt betrafen. Die Kammer berief Versammlungen am Jahres:
ende oder bei gegebener Veranlassung
ein und war dazu verpflichtet, wenn mindestens 50 Mitglieder dies unter schriftlicher Angabe des Themas beantragten
(§ 26). Die Kammer lud dazu durch
Börsenanschlag und öffentliche Bekanntmachung, ihr Präses oder sein Stellvertreter hatten den Vorsitz (§ 27). Zur Beschlußfähigkeit waren 40 anwesende
Mitglieder erforderlich (§ 28). Das Protokoll führte ein Sekretär der Handelskammer(§ 29).
Die Neugestaltung der Kammer wurde
ihren gewachsenen Anforderungen besser gerecht. Ihre Hauptarbeit erfolgte
fortan in elf (später zumeist mehr)
ressortartigen Sektionen, ohne dabei die
Entscheidungskompetenz des Plenums
in wichtigen Fragen zu schmälern. Die
künftig meistens vierjährige Amtsdauer
der Präsides trug erheblich zur Stärkung
der Kammer bei.
Das Gesetz gab auch dem Ehrbaren
Kaufmann ein stark verändertes Profil.
Dies galt weniger für den abermals erweiterten Kreis der Zutrittsberechtigten, in
dem sich die wirtschaftliche Entwicklung
spiegelte; die Bedingung, vorzugsweise
Großhandel zu betreiben, sollte den Ehrbaren Kaufmann als Vertretung des Welthandels ausweisen. Die neuartige Beto-
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nung der hamburgischen Staatsangehörigkeit war als Konsequenz der neuen
Verfassung zu verstehen. Grundsätzlich
neu war dagegen, daß sich die Mitgliedschaft nicht schon aus den persönlichen
Verhältnissen ergab, sondern zu beantragen war, schriftlich registriert, jährlich
erneuert und daß dafür eine Gebühr entrichtet werden mußte - Regeln, die auf
bessere Überschaubarkeil und Organisation der Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns zielten und deren Zusammenhalt festigen konnten; Ende 1880
zählte das Register etwa 2000 Namen. Die
Forderung nach rechtlicher Unbescholtenheit- gleichfalls ein neues Kriteriumdiente der Vertrauensbildung in einer
Zeit, in der sich die Kaufmannschaft gegenüber dem Senat wie gegenüber der
Handelspolitik des Reiches wiederholt in
der Defensive sah. Sie wies aber auch auf
ein gewandeltes Selbstverständnis bei
den Vätern des Gesetzes in der Kammer.
Eine erste Bewährungsprobe für die
neuformierte Kammer und den Ehrbaren
Kaufmann bedeutete der seit dem Übergang des Reiches zur Schutzzollpolitik
verstärkte Druck Bismarcks auf Hamburgs Freihafenstellung. Bereits im April
1880 war die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns mit einer Eingabe an den
Bundesrat und 58 000 von der Kammer
gesammelten Unterschriften erfolgreich
einem einseitigen Versuch Preußens begegnet, Teile des Stadtgebiets dem Zollgebiet einzuverleiben. Mit Stellung. nahmen, Beratungen und Gutachten trug
die Kammer in der Folge dazu bei, daß die
Bedingungen des 1881 beschlossenen

und 1888 vollzogenen hamburgischen
Beitritts zum Zollverein unter Schaffung
eines besonderen Freihafens günstiger
ausfielen als anfangs befürchtet. Der Ehrbare Kaufmann und die Kammer verfolgten in der Anschlußfrage schon deshalb
mehr und mehr eine kompromißbereite
Politik, weil die Ansichten darüber in den
eigenen Reihen geteilt waren und Befürworter wie »Freihäfler« heftig für ihre
Auffassungen agitierten. Der Erfolg des
Zollanschlusses gab den Befürwortern
Recht und übertraf alle Erwartungen; begünstigt wurde er durch den 1895 eröffneten Kaiser-Wilhelm-Kanal. In der bald
einsetzenden Hochkonjunktur wuchs
Hambmg zur fUhrenden Handelsstadt
des Kontinents. In den vier Jahrzehnten
vor dem Ersten Weltkrieg stieg seine Bevölkerung von 300 000 auf über eine Million Einwohner.
Die Speicherstadt
im Mastenwald:
der neue
Freihafen 1888
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Politisch wirksam wurde die Kammer Wirtschaft geäußert hatte, nahm er nun
in diesen Jahren auch in der Kolo- immer öfter zu aktuellen Themen Stelnialfrage, wenn auch zögernd und nicht lung, die praktisch Sache des Reiches
mit der ungeteilten ZustimmWig der waren, weil dort die wichtigen EntscheiKaufmannschaft. Nach Besprechungen dungen fielen - so zu den Monopolen,
einer Kammerkommission mit hambur- Währungsfragen, der Flottenfrage und
gischen Afrikafinnen bereitete Adolph der Börsengesetzgebung. Dies geschah
Woermann 1883 eine Kammereingabe an auch während des Ersten Weltkriegs, als
die Deputation vor, die entschieden für der Ehrbare Kaufmann 1917 für den Bau
den Schutz deutscher Handelsinteressen eines Eibe-Donau-Kanals eintrat oder die
durch Verträge mit europäischen Mäch- Benachteiligung des Handels bei der
ten und afrikanischen Fürsten, für Flot- Übergangswirtschaft öffentlich kritisiertenstützpunkte und für Gebietserwerb in te, und setzte sich in der Nachkriegszeit
Westafrika eintrat und die auf Bismarck mit Erklärungen gegen das Reichsnoterheblichen Eindruck machte. Der Er- Opfergesetz 1919, zur Finanzreform und
werb Togos und Karneruns 1884 wird gegen Kontingentierungsbestrebungen
wesentlich Woermanns Einfluß zuge- 1932 fort. Auch zu allgemeineren Theschrieben, der im gleichen Jahr zum men der Zoll- und Handelspolitik oder
Kammerpräses gewählt wurde, dann der Beziehungen zu England (1905) war
aber dem Mandat als nationalliberaler der Ehrbare Kaufmann zu vernehmen
Reichstagsabgeordneter den Vorzug gab und artikulierte er die Stimmungen der
und das Vertrauen Bismarcks in kolonial- Hamburger Kaufmannschaft. Eine gepolitischen Fragen gewann.
wisse Distanz zur Kammer wurde sichtAls Aufgaben des Ehrbaren Kaufmanns bar, wenn ihr aus dem Ehrbaren Kaufnannte das Gesetz von 1880 fast nur die mann zu enge Anlehnung an die Berliner
Kammerwahlen und die Entgegennahme Regierung vorgeworfen wurde (1909).
des Berichtes, den der Präses in der Als Forum der politischen MeinungsJahresschlußversammlung gab. Aber der äußerung nahm er damit eine SonderEhrbare Kaufmann sah sich in seiner stellung ein, die die besondere Rolle der
neuen korporativen Verfassung offenbar Kaufmannschaft in Harnburg kennzeichverstärkt als Wortführer des hamburgi- nete.
Das Kammergesetz berührte im übrischen Handels in Fragen der Wirtschaftspolitik. Im Zusammenspiel und offenbar gen ein längerfristiges Problem, wenn es
in einer gewissen Arbeitsteilung mit der Vorständen industrieller AktiengesellHandelskammer gab er dazu nun häufi- schaften den Zutritt zum Ehrbaren Kaufger seine Ansichten kund wie bereits in mann eröffnete. Bereits 1856 waren ja
der Zollanschlußfrage. Aber anders als in Fabrikanten dazu berechtigt worden. Seit
der Vergangenheit, als er sich allein zu in Harnburg 1873 auch eine GewerbeAngelegenheiten der hamburgischen kammer für handwerkliche und indu-
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strielle Belange bestand, wurde die Vertretung der Industrie von ihr wie von der
Handelskammer beansprucht. Zu letzterer hielt sich vor allem die Großindustrie.
Das Problem wurde akut, als die Gewerbekammer auch nach dem sogenannten Handwerkergesetz von 1897,
das die Bildung von Handwerkskammern
vorsah, Handwerk und Industrie weiter
vertreten wollte. In der nachfolgenden
Auseinandersetzung, die sich über Jahre
hinzog, bildete die Handelskammer 1900
eine eigene lndustriekommission, um
der Industrie innerhalb der Kammer größeres Gewicht zu geben. Trotzdem blieb
es bei der geteilten Zuständigkeit, weil
ein Gesetz 1907 die gewerblichen und die
kommerziellen Interessen getrennt der
jeweiligen Kammer zuwies. Das war
nicht nur eine in der Praxis kaum durchführbare Lösung. Sie ließ auch in der
weitergeführten Auseinandersetzung die
Gewerbekammer in der weitaus schwächeren Position. Erst in der veränderten
Situation der nationalsozialistischen
Herrschaft fand dies Problem eine neue
Regelung.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
stand das Kammergesetz zur Novellierung an. Die Kritik am bisherigen Wahlmodus der Kammer hatte Senat und Bürgerschaft seit 1905 beschäftigt. Mit ihr
verband sich der Unmut über die ungenügende Vertretung einzelner Handelszweige in der Kammer. Noch Anfang
1918, vor Kriegsende, beantragte die Bürgerschaft eine Änderung des Gesetzes.
Der ihr im Dezember 1918 vorgelegte
Gesetzentwurf sah noch einen Wahlauf-
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satz durch einen paritätischen Ausschuß
von Kammer und Ehrbarem Kaufmann
vor. Er wurde nun um die Möglichkeit
erweitert, dem Aufsatz durch jeweils 100
Mitglieder des Ehrbaren Kaufmanns einen weiteren Namen anzufügen, und in
der Weise korrigiert, daß die Kammer nur
ein Drittel der Plätze im Wahlausschuß
erhielt. Außerdem mußte angesichts der
Kriegsfolgen die Finanzierung der Kammer ne u geregelt werden. Künftig wurde
der Staatszuschuß durch einen Firmenbeitrag ersetzt.
Das ..Gesetz, betreffend die Handelskammer und die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns« vom 17. März 1919
vergrößerte die Handelskammer auf 54
Mitglieder(§ 1) mit siebenjähriger Amtsperiode (§ 2). Unter ihren ständigen Aus-
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genehmigt die
erste Versammlung
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schüssen (§ 10) erhielt die Industriekommission besondere Bestimmungen
(§ 11); als 1924 die preußischen Handelskammern in ~Industrie- und Handelskammern« umbenannt wurden, lehnten
die Kammern der drei Hansestädte eine
solche Namensänderung allerdings aus
historischen und organisatorischen
Gründen ab. Für die KammeiWahlen
wurde eine eigene Ordnung aufgestellt
(§ 33-40), die die genannte Regelung aufnahm, indem der Wahlausschuß 8 Mitglieder des Ehrbaren Kaufmanns und 4
der Kammer einschließlich des Präses
umfaßte. Die übrigen Bestimmungen
folgten im wesentlichen dem Gesetz von
1880. Allerdings wurde der Kreis der
möglichen Mitglieder des Ehrbaren
Kaufmanns erneut eiWeitert; § 25 nannte
»die in ein hamburgisches Handelsregister eingetragenen Geschäftsinhaber, welche vorzugsweise Geschäfte im
großen betreiben, desgleichen die Vorstände von im hamburgischen Staatsgebiet ansässigen Aktiengesellschaften,
Kolonialgesellschaften, die persönlich
haftenden Gesellschafter von Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie die
Geschäftsführer in Harnburg ansässiger
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die vorzugsweise Geschäfte im großen betreiben«. Die weiter geforderte
Voraussetzung hamburgischer Staatsangehörigkeit stieß nach dem Krieg bereits
auf Kritik. Die Beschlußfahigkeit der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
erforderte künftig 100 Anwesende.
Im Hinblick auf die Teilnahmeberechtigung war eine Bastion bis dahin an-
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scheinend unangefochten geblieben. Sie
fiel erst nach mehreren Angriffen und
unter Einsatz des Verfassungsrechts:
1927 wurden auch weibliche Bewerber
zum Beitritt zugelassen, wenn sie die Bedingungen des Gesetzes erfüllten. Trotzdem begann der Präses seine Jahresschlußrede weiterhin regelmäßig: »Meine Herren!«
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Erst Ende 1926
wurde Frauen
der Beitritt
zum Ehrbaren
Kaufmann erlaubt
und seit 1927
praktiziert

111. KAMMER UND KAUFMANNSCHAFT ZUR ZEIT DES
NATIONALSOZIALISMUS
VO N DER K AUFMANNSVE RT RETUNG ZUM STAATSORGAN DIE GLEICHSCHALTUNG DER H ANDELSKAMMER

klamierte Autarkiepolitik mußte den Außenhandel stark beunruhigen. Die Kammer berief daher die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns zu einer öffentlichen Protestaktion in die Börse, wenn
auch erst nach den Reichstagswahlen
vom 5. März 1933, um- so ihr Präses Carl
Ludwig Notlebohm am 28. Februar - jeden Anschein einer Wahlbeeinflussung
gegen die Regierung zu vermeiden, mit
deren Verbleiben zu rechnen sei.
Notlebohm hielt in der stark besuchten
Kundgebung am 9. März eine kämpferische Ansprache: »Wenn wir einerseits
die Hoffnung hegen, daß in den nächsten
Jahren die neue Regierung eine Zeit politischer Ruhe bringen wird, so werden wir
andererseits in tiefe Sorge versetzt durch
die Wirtschaftspolitik, die uns als Ziel der
neuen Regierung in vielfachen Reden in
der letzten Zeit angekündigt worden ist
und die wir durch die inzwischen schon
getroffenen Maßnahmen, wie sie besonders in der überraschenden Erhöhung einer ganzen Reihe von Zöllen in
den letzten Tagen schon eingesetzt hat,
gespürt haben.« Das schade der Industrie
wie auch dem Handel und der Schiffahrt,
deren volkswirtschaftlicher Nutzen in
Berlin offenbar verkannt werde. Die einseitige Bevorzugung der Landwirtschaft

Die Herrschaft des Nationalsozialismus
brachte für Hamburgs politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung tiefgreifende Veränderungen. Sie
betrafen auch die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns. Ihr Verhältnis zur
Handelskammer verlor seine wesentliche Grundlage, und schließlich wurde
ihre Existenz selbst in Frage gestellt ganz abgesehen von den Einengungen
für den Außen- und den Transithandel,
bevor letztere im Krieg vollends zwn Erliegen kamen. Aber wie der Einfluß der
NSDAP als größter Bürgerschaftsfraktion
in Harnburg schon vor Hitlers Regierungsübernahme zu spüren war, so hatte
sich auch die Verbindung der Kaufmannschaft zu ihrem Vertretungsorgan schon
früher gelockert, wozu die weithin
selbständige Tätigkeit und Aufgabenvermehrung der Kammer beitrugen.
Kammer und Kaufmannschaft nahmen
die neue Entwicklung keineswegs widerspruchslos hin. Hitlers Regierung fand
zwar auch in Teilen der Kaufmannschaft
Zustimmung, und der neue Bürgermeister Carl Vincent Krogmann, der der
NSDAP geistig nahestand und im Februar
1933 beitrat, gehörte bis zu seinem Amtsantritt (8. März 1933) der Handelskammer an. Aber die von der RegiefUlilg pro-
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gefahrde hier Millionen von Arbeitsplätzen. Die Kritik traf auch den Regierungsstil: Es gehe um »etwas Selbstverständliches. Man soll uns hören und befragen,
ehe man in Berlin Entscheidungen triffi,
die Deutschlands und Hamburgs Lebensnerv zerschneiden. Wie oft ist uns versprochen worden, daß nichts Entscheidendes geschehen soll, ohne uns nicht
vorher gehört zu haben. Aber kaum sind
wir von Berlin zurück, dann lesen wir
schon in der Zeitung die neuesten Verordnungen, die bereits getroffen waren,
als man versprach, uns zu hören.« Redner
aus Handel, Schiffahrt und Industrie
unterstrichen die Sorgen ihrer Wirtschaftssparten. Nur der Kaufmann Kurt
Woermann vermißte Beifall zur politischen Entwicklung, fiel aber mit dem
Antrag, selbst »positive Vorschläge zur
Überwindung der Not und zum Wiederaufbau von Handel und Schiffahrt« zu
entwickeln, glatt durch. Hamburgs Presse berichtete ausführlich und zumeist zustimmend.
Die Politik der Gleichschaltung und die
Verpflichtung auf das Führerprinzip und
die rassistische Ideologie des HitlerRegimes richteten sich auf alle staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen und Organisationen, auf die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer wie auf die Selbstverwaltungsorgane des Handels und der Industrie, während ein Zusammenschluß wie
die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns dafür offenbar zu wenig Ansatzpunkte aufwies, besonders seit der
Gleichschaltung der Kammer.

Bereits Anfang April 1933 veranlaßte
Bürgenneister Krogmann die Kammer,
eine Delegation für Verhandlungen über
ihre neue Organisation zu benennen.
Wenige Tage später drängte der Senat die
Kammer, ihn um die Bestellung von vier
Kommissaren in ihr dreiköpfiges Präsidium zu ersuchen. Sie wies dies Ansinnen
zurück, aber ihr Protest blieb wirkungslos. Der Senat entsandte nun von sich aus
vier Kommissare in das Kammerpräsidium, die neben ihrer Mitwirkung an den
Geschäften aller Kammersektionen die
Umgestaltung der Handelskammer vorzubereiten hatten: Joachim de Ia Camp,
Heinrich Hartwig, Heinz Justus und Moritz Schmidt-Schröder, der sich zuletzt
durch maliziöse Kritik an der Märzkundgebung empfohlen hatte. Nottebohm
führte sie am 20. April - Hitlers Geburtstag - ein. Er hatte seinen Widerstand offenbar aufgegeben. Vor den versammelten Beamten und Angestellten der Kammer erklärte er, daß Hitler »die nationale
Erneuerung des deutschen Volkes zu verdanken sei« und daß er »dessen Wirken
(...] seit Jahren mit steigender Anteilnahme und Bewunderung verfolgt habe«.
Schnell, wenn auch ohne innere Überzeugung, nahm er Umgangsformen und
Ton der Nationalsozialisten an, wie der
hochverdiente Kammersyndikus und
Leiter der Commerzbibliothek, Eduard
Rosenbaum berichtet, der wenige Monate später durch Nottebohms Nachfolger
Hermann Victor Hübbe unter peinlichen
Umständen
verabschiedet
wurde.
Anderseits war Hübbe, der am 16. Juni
1933 im Zuge der Kammer-Gleichschal-
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tung unter Umgehung bislang gültiger
Wahlbestimmungen (auch sein Vaterwar
Kammer-Mitglied, er selbst als Titulardirektor der Deutsch-Südamerikanischen Bank eigentlich nicht wählbar)
vom Senat zum Präses bestellt wtrrde,
keineswegs allen Pressionen seiner Partei willfahrig und um eine gewisse Selbständigkeit der Kammer bemüht. So widerstand er bis zum Frühjahr 1935 der
fortgesetzten Kritik von Partei, Behörden
und Firmen daran, daß die »Mitteilungen
der Handelskammer« bei einer jüdischen
Firma verlegt würden.
Auch in der hamburgischen Presse hatte sich die Stimmung mittlerweile gewandelt, denn die Ernennung der Staatskommissare wurde hier ebenso einhellig
begrüßt wie derweitere Umbau der Kammer, mit deren Abschluß auch die Tätigkeit der Kommissare endete.
Die Neuordnung der Kammer nach den
Maßgaben der nationalsozialistischen
Regierung ging über Änderungen der inneren Organisation weit hinaus und wurde mit einem weitreichenden Personenaustausch verbunden. Am 14. Juni 1933
teilte Nottebohm allen Kammermitgliedern mit, Reichsstatthalter und Senat
wünschten ihre Amtsniederlegung zu
dem Zeitpunkt, an dem die neue Handelskammer durch den Senat eingesetzt werde. Das war nicht nur eine Hinwegsetzung über ihre Wahl durch die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns,
sondern ließ auch kaum Zweifel, daß deren Wahlrecht überhaupt geendell hatte.
Alle Mitglieder folgten der Nötigung.
Max Warburg antwortete lakonisch:

»Wunschgemäß lege ich mein Amt als
Mitglied der Handelskammer nieder.«
Während siebzehn bisherige Kollegen
vom 16. Juni 1933 an auch der neuen
Kammer unter Hübbe als Vorsitzendem
und Nottebohm als einem seiner Stellvertreter angehörten, wurden Warburg
und die übrigen Juden, ferner Rudolf H.
Petersen, Hamburgs erster Bürgermeister nach der Kapitulation, und einige
weitere Personen von Nottebohm am
gleichen Tag mit wenigen gleichlautenden Zeilen verabschiedet. Nicht
nur für Warburg, den die Handelskammer noch 1927 in Anerkennung seiner
»langjährigen verdienstvollen Tätigkeit«
mit ihrer goldenen Medaille geehrt hatte,
war dieser Vorgang zutiefst verletzend.
Innerhalb der Kammer klang es etwas
milder, als der Präses vor dem neuen
Plenum am 16. Juni »dankbar der hingebenden Arbeit [gedachte], welche die ausgeschiedenen Mitglieder der alten Handelskammer im Laufe vieler Jahre geleistet hätten«.
Das »Gesetz, betreffend vorläufige Neubildung der Handelskammer« vom 16.
Juni 1933 bestätigte die vollzogenen
Schritte: Die Bestimmungen über die
Handelskammer und die Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns von 1919 traten im wesentlichen außer Kraft. Bis auf
weiteres bestand die Kammer aus den
vom Senat berufenen Mitgliedern; der
Senat setzte auch den Vorsitzenden und
seine Stellvertreter ein. Damit war der
Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns ihr angestammtes Wahlrecht entzogen worden, waren die Eingriffe des
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Senats auf eine gesetzliche Grundlage
gestellt. Mit der politischen Gleichschaltung der Handelskammer hatte der
Ehrbare Kaufmann nach 268 Jahren
seine selbständige Interessenvertretung
verloren, war sein bisheriges Sprachrohr
und Exekutivorgan amputiert worden.
Hier liegt ein wesentlicher Grund dafür,
daß offizielle Stellungnahmen des Ehrbaren Kaufmanns als Ganzem fortan nicht
mehr zu vernehmen waren. Als Staatsorgan wechselte die Kammer die Seiten
und trat der Kaufmannschaft, die sie bislang repräsentiert hatte, nun in politischer Funktion gegenüber. Das sie
die angestammten Vertretungsaufgaben
gleichwohl weiter wahrzunehmen suchte, bedeutete einen Spagat, der langfristig
nicht durchzuhalten war. Das Gesetz hob
auch die seit 1880 gültige Bestimmung
auf, nach der die Kammer den Ehrbaren
Kaufmann einzuberufen hatte, wenn dies
mindestens fünfzig seiner Mitglieder unter schriftlicher Angabe der Beratungsthemen beantragten. Überhaupt blieb für
selbständige wirtschafts- und steuerpolitische Vorstöße, wie sie die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns in den
Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg mehrfach unternommen hatte,
künftig kein Raum mehr.
Die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns war ohne eigene Führung
und künftig in eine allein passive Rolle
verwiesen, blieb nur Adressat des Berichtes, den ihr der Kammerpräses weiterhin
jährlich erstattete, wurde aber von rechtlicher Einflußnahme auf die Willensbildung in der Kammer ausgeschlossen.

Ähnlich verloren auch die Handelskammern in Lübeck und Bremen 1955
ihre bisherigen Wahlkörper. Im übrigen
zeigte das Gesetz, daß die Gleichschaltung auch den hamburgischen Senat selbst betroffen hatte: Es wurde von
Karl Kaufmann verkündet, der einen
Monat zuvor zum Reichsstatthalter berufen worden war. Carl Vincent Krogmann
war danach zwar mit dem Titel »Regierender Bürgermeister« ausstaffiert worden; faktisch aber war er nur noch der
leitende politische Kommunalbeamte.
Präses Hübbe eröffnete die konstituierende Plenarversammlung der Kammer
an diesem Tag mit einem klaren Bekenntnis: »Die heutige Sitzung bedeutet einen
Wendepunkt in der Geschichte der Handelskammer, insofern, als wir beauftragt
sind, die Vertretung der hamburgischen
Kaufmannschaft in den Organismus unseres sich von Grund aufneugestaltenden
staatlichen Lebens einzugliedern. Berufen, den Vorsitz zu übernehmen, werde
ich als Nationalsozialist mein Amt führen
in unverbrüchlicher Treue zu meinem
Führer und im Geiste der nationalsozialistischen Revolution.« Er streifte
zwar die alte Geschichte der Kammer,
aber das neue Leitmotiv »Gemeinnutz
geht vor Eigennutz« lenkte ihn allein auf
die staatlichen Wirtschaftsziele. Selbst
sein Versprechen, daß die Kammer gegen
Jahresende wieder durch Wahlen besetzt
würde, ließ ihn die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns mit keiner Silbe
erwähnen.
Für die neuen Verhältnisse war die
Kundgebung aufschlußreich, zu der sich
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die Hamburger Kaufmannschaft am
24. August 1933 in der Börse versammelte. Vor ungewöhnlich zahlreichen Teilnehmern sprachen Hübbe, Kaufmann
und Krogmann; Vertreter der Kaufmannschaft kamen nicht zu Wort. Hübbe unterstrich die Notwendigkeit und Einsatzbereitschaft von Hamburgs Handel und
Schiffahrt für die nationalen Wirtschaftsziele. Der Reichsstatthalter räumte wirtschaftliche Nöte ein, pries aber Hitlers
bereits erbrachte Leistungen und forderte in scharfen Worten volle Unterstützung
der nationalsozialistischen Aufbauarbeit
und Opferbereitschaft von jedermann.
Der Bürgermeister verband seinen Beifall für die Reichsregierung mit Unterstützung für Hamburgs Außenhandel und
Schiffahrt. Die Veranstaltung zeigte zunächst den Wunsch, die Kaufmannschaft
selbst für die Gleichschaltungspolitik zu
gewinnen und Widerstände dagegen zu
überwinden. Kaufmanns Appell, nationale Anliegen (Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Versorgung der Bevölkerung)
voranzustellen, weist auf die wirtschaftspolitischen Vorbehalte seiner Zuhörer.
Hier nahmen Präses und Bürgermeister
unbeschadet ihrer betonten Loyalität Partei für die Kaufmannschaft. Diese hatte in
der Kammer also weiter einen Anwalt,
war aber ohne eigene Stimme; auch die
Spielräume, die sich die Kammer zu erhalten wußte, blieben notwendigerweise
begrenzt.
Nach der üblichen Vorlage des Kammer-Jahresberichts am 23. Dezember
trat der Präses auch 1933 zum Jahresende
(30. Dezember) vor die Versammlung Ei-

nes Ehrbaren Kaufmanns, um über die
zurückliegende Kammerarbeit und deren Umgestaltung zu sprechen. Vor allem
ging es um die wachsende Schwierigkeit,
Hamburgs Außenhandelsinteressen mit
den wirtschaftspolitischen Vorgaben der
Reichsregierung zu vereinbaren. Bemerkenswert war sein Hinweis, die Kammer
habe sich besonders »der Wiederherstellung der kaufmännischen Moral zugewandt und auf diesem Gebiet Hand in
Hand mit dem Verein ,Pro honore' gewirkt«.
Die Aufzählung der verschiedenen Aktivitäten vermittelte den Eindruck der
Normalität, aber Hübbe berührte weder
das veränderte Verhältnis seiner Adressaten zur Kammer, noch war von der
zuvor verheißenen Wahl die Rede- nur
davon, daß das Fehlen einer reichsgesetzlichen Regelung ein neues Handelskammergesetz für Harnburg noch nicht ermöglicht habe.
Mit ihrer veränderten politisch-rechtlichen Stellung hatte sich die Kammer
auch in ihrem äußeren Auftreten rasch an
das herrschende System angepaßt. Inwieweit dies Freiräume sichern half- ein oft
genanntes Motiv -, war zunächst ebenso
ungewiß wie die Frage nach dem künftigen Verhältnis der Kammer zu ihrem bisherigen Wahlkörper, dem Ehrbaren
Kaufmann.
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Stersatzung sollte zur einheitlichen Gestaltung der Industrie- und Handelskammern im Reich dienen. Nach preußischem Vorbild sah sie die Einbeziehung
des Einzelhandels vor. Demgegenüber
ermunterte besonders die Industrie- und
Handelskammer München in mehreren
Schreiben dazu, regionale Eigenheiten
der Kammern zu erhalten. Die Hamburger Handelskammer bemühte sich so im
Einvernehmen mit der Detaillistenkammer besonders um deren selbständigen
Fortbestand als Einzelhandelsvertretung, wie sie auch in Bremen bestand. Der
Wortlaut ihrer neuen Satzung vom 20.
November 1934, die mit Genehmigung
des Reichswirtschaftsministers zum 1.
Januar 1955 in Kraft trat und mit der die
Kammer nun auf eigenen Wunsch den
Namen »Industrie- und Handelskammer«
erhielt, folgte weithin ihren eigenen Anregungen. Danach sollte sie »die Gesamtbelange der Unternehmungen der Industrie, des Handels, des Verkehrs, der Versicherung und der Banken des Kammerbezirks im Rahmen der Gesamtwirtschaft
nach dem Grundsatz •Gemeinnutz geht
vor Eigennutz• wahrnehmen.
Das bedeutete eine Ausweitung der von
ihr vertretenen Klientel, ohne daß dieser
ein Wahlrecht zugebilligt wurde. Die (bis
zu 58) Mitglieder des Kammerplenums,
der Ausschüsse und der Sonderausschüsse bestimmte jahrweise der jährlich
vom Reichswirtschaftsminister zu ernennende Präses nach Beratung im Präsidium. Das Wirtschaftsministerium betonte
zudem wiederholt seinen Anspruch, über
Kammersitzungen unterrichtet zu wer-

DER E HRBARE KAUFMANN I M Z EI CHEN
DES K AMME R- UMBAUS

Mit Beginn der Gleichschaltung hatte die
Handelskammer die alte Frage nach der
Vertretung der hamburgischen Industrie
- von ihr selbst durch ihre IndustrieKommission, von der Gewerbekammer
durch deren Industrie- Abteilung beansprucht - noch im März 1953 wieder
aufgenommen. Die Industrie war an einer einheitlichen Vertretung interessiert,
neigte dabei zur Handelskammer, legte
aber Wert auf deren Umbenennung in
»Industrie- und Handelskammer«. In Anerkennung der Industrie-Interessen einigten sich beide Kammern im Mai auf
die gemeinsame Bildung eines Industrieausschusses bei der Handelskam~
mer, der die Zusammenführung regeln
sollte. Auf seine Veranlassung übernahm
die Handelskammer nach Auflösung der
Industrie-Abteilung der Gewerbekammer vom 1. Januar 1934 an die alleinige
Vertretung der hamburgischen Industrie;
daftir wurde ihre Industrie- Kommission
- unter Beteiligung von zehn Vertretern
der Gewerbekammer- zur »Abteilung für
Angelegenheiten der Industrie« ausgebaut. Eine entsprechende Novellierung
des Handelskammergesetzes unterblieb,
da vom Reichswirtschaftsministerium
eine einheitliche reichsrechtliche Regelung angekündigt wurde.
Mit Verordnung vom 20. August 1934
wurden die Industrie- und Handelskammern der Aufsicht des Reichswirtschaftsministers unterstellt und auf das Führerprinzip verpflichtet. Eine beigefügte Mu-
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den und seine Vertreter daran teilnehmen zu lassen.
Wenn sich das Reichswirtschaftsministerium noch im Januar 1955 in einem
Rundschreiben an die Industrie- und
Handelskammern öffentliche Kritik an
Regierungsmaßnahmen verbat, so war
solche in der Hamburger Kammer nicht
erkennbar. Aber es lag auf der Hand, daß
jedenfalls die Teile der Kaufmannschaft,
die dem NS-System Vorbehalte entgegenbrachten, die rasche Umbenennung und
Aufgabenerweiterung ihrer Kammer (die
auch deren Mitglieder stärker belastete)
und namentlich den Entzug des Kammerwahlrechts als Affront und Entmündigung empfanden.
Der Silvesterbericht des Präses 1954,
von dem Erläuterungen der jüngsten Entwicklung zu erwarten waren, ging zunächst auf den Wirtschaftskurs der
Reichsregierung ein, um unbeschadet aller Probleme für den Außen- und Transithandel seine Verbindlichkeit zu unterstreichen. Nach ausführlicher Würdigung der Kammerarbeit kam Hübbe auch
auf die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns und ließ an deren Bedeutungsverlust keinen Zweifel: Nach der
Kammerumbildung bestehe ..die Absicht,
auch der Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns wieder einen neuen und ihrer Tradition entsprechenden Inhalt zu
verleihen, denn es ist unser Bestreben,
diese altehrwürdige Einrichtung am Leben zu erhalten, wenn es sich ermöglichen sollte, ihr wieder einen praktischen
Wert zu verleihen.(( Danach schien selbst
ihr Fortbestand bedroht, wenn ihr ,prakti-

scher Wert' von höherer Stelle verneint
wurde. In den folgenden Jahren war von
ihr keine Rede mehr. Der jährlich versammelte Ehrbare Kaufmann mußte
eher den Eindruck gewinnen, zur regelmäßigen Belehrung über die wirtschaftspolitischen Grundsätze der Regierung
einbestellt worden zu sein. Daß Präses
Hübbe im Januar 1955 auch dem Bürgermeister Krogmann das von ihm vorgesehene Plenum benannte und nach möglichen Bedenken fragte, ging über den
satzungsgemäßen Gehorsam noch hinaus. Der Reichswirtschaftminister verlängerte seinerseits Hübbes Amtsdauer
für die folgenden Jahre.
Bereits im Februar 1954 hatte der Ehrbare Kaufmann einen weiteren traditionellen Grundsatz aufgeben müssen, daß
nämlich seine Mitgliedschaft den Besitz
der hamburgischen Staatsbürgerschaft
erforderte (§ 25 des Handelskammergesetzes von 1919). Dies ergab sich aus
dem Gesetz über den NeuauJbau des
Deutschen Reiches vom 50. Januar 1954
und der zugehörigen Verordnung über
die Staatsangehörigkeit vom 5. Februar
1954, mit der die Staatsangehörigkeit in
den deutschen Ländern fortfiel und es
nur noch eine Reichsangehörigkeit gab.
1957 wurde für die Aufnahme auch ofliziell nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit verlangt.
In großer Eile entwarf die Handelskammer im Herbst 1954 ein neues Gesetz über
Einen Ehrbaren Kaufmann, offenbar um
noch vor der reichsrechtlichen Regelung
des Kammerwesens die Erhaltung dieser
>altehrwürdigen Einrichtung• sicherw-
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stellen. Es kam nicht zustande, und über
seine Vorbereitungen ist wenig bekannt.
Aber die in den Kammerakten enthaltenen Entwürfe sind in hohem Maße bemerkenswert, weil sie für den Ehrbaren
Kaufmann bereits die Richtung weisen,
die er zwei Jahrzehnte später einschlagen
sollte; Hübbe hatte sie schon in seiner
Jahresansprache 1955 angedeutet Der
Entzug seiner standespolitischen Funktion und die Notwendigkeit, sein Fortbestehen mit einerneuen Aufgabe zu begründen, trafen sich mit dem Wunsch, die
Interessen des Außenhandels gegenüber
den planwirtschaftliehen Konzepten der
Reichsregierung zu behaupten. Der Ehrbare Kaufmann bzw. seine Verbündeten
in der Handelskammer sahen die neue
Aufgabe darin, die Ehrbarkeit der Kaufmannschaft selbst zu erhalten und zu
gewährleisten. Der zur Titulatur erstarrte
historische Statusbegriff sollte einen
wirtschaftsethischen Sinn erhalten. Das
ftihrte Überlegungen weiter, die im Vorfeld des Gesetzes von 1880 angestellt worden waren, und kam einer Umdeutung
gleich, auch wenn Definitionen dieser
·Ehrbarkeit< noch fehlten und obgleich
der Plan erkennbar auf die Zustimmung
des Gesetzgebers zielte.
In ihrer letzten Fassung lautete die
Präambel: »Zur Wahrung der kaufmännischen Ehrbarkeit und Zuverlässigkeit
besteht in Harnburg ·Ein Ehrbarer Kaufmann<. Dem unter diesem Namen seit
Jahrhunderten in der hamburgischen
Geschichte verankerten Zusammenschluss erwachsen bei der Fortftihrung
seiner Überlieferungen im Dritten Reich

neue Aufgaben in der Erhaltung und Erziehllllg einer dem Gemeinwohl in Volk
und Staat verpflichteten Wirtschaft.«
Die wichtigsten der 12 Paragraphen
besagten: »Mitglied >Eines Ehrbaren
Kaufmanns< kann nur sein, wer unbedingte Gewähr für ein ehrbares, zuverlässiges und einwandfreies Verhalten im
kaufmännischen Geschäftsverkehr bietet«(§ 1). Die Mitgliedschaft- jährlich bei
der Kammer zu erneuern - sollte dem
Großhandel offenstehen - Geschäftsinhabern, Vorständen hamburgischer
Aktiengesellschaften, persönlich haftenden Gesellschaftern hamburgischer
Kommanditgesellschaften auf Aktien,
Geschäftsführern in Harnburg ansässiger
Gese!Eschaften mit beschränkter Haftung, verantwortlichen Leitern in Harnburg ansässiger Firmen und Kaufleuten,
die dem Ehrbaren Kaufmann bis zum
Ausscheiden aus ihrer Firma angehört
hatten (§ 2). Hinderungsgründe sollten
Entmündigung, schwebendes Entmündigungs- oder Konkursverfahren, Verlust
bürgerlicher Ehrenrechte, rechtskräftige
Verurteilung wegen Verbrechen und
Ausschluß von der Börse sein(§ 5). Versammlungen sollte die Handelskammer
einberufen, insbesondere für ihren
Jahresbericht (§ 5). Jedes Mitglied hatte
sich Untersuchungen und Entscheidungen der Spruch- und der Berufungsstelle
Eines Ehrbaren Kaufmanns über seine
kaufmännische Ehrbarkeit und Zuverlässigkeit zu unterwerfen, soweit nicht
das Ehrengericht der Börse zuständig
war(§ 6), wobei die Spruchstelle aus dem
Senator für Wirtschaft, Technik und Ar-
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beit als Vorsitzendem und zwei vom
Präses benannten kaufmännischen Beisitzern (oder deren Stellvertretern) bestand (§ 7), die Berufungsstelle aus dem
Justizsenator als Vorsitzendem, einem
Richter des Landgerichts und dem Kammerpräses als Beisitzern (§ 10). Die
Spruchstelle sollte bei »Verdacht der
Unzuverlässigkeit oder der Verletzung
der kaufmännischen Ehrbarkeit« gegen
Mitglieder tätig werden (§ 8) und Verweise mit oder ohne Veröffentlichung durch
die Kammer sowie zeitweiligen oder dauerhaften Ausschluß aus Einem Ehrbaren
Kaufmann mit öffentlicher Bekanntmachung verhängen (§ 9) und sich bei ihrer
Arbeit der Hilfe von Gerichten und
Verwaltungsbehörden bedienen können
(§ 11).
Die Begründung klang recht allgemein:
Das Gesetz solle dem alten Kaufmannszusammenschluß »unter der Verpflichtung zur Ehrenhaftigkeit die Form geben,
die durch den Nationalsozialismus für
alle Deutschen Stände geprägt ist«, die
Mitgliedschaft »der selbstverständliche
Ausdruck des Bekenntnisses zu den Verpflichtungen sein, die das Gemeinwohl
von Hamburgs Kaufleuten fordert«.
Deutlicher hatte es zuvor der Syndikus
und Hauptgeschäftsführer der Kammer,
der parteilose Elso Klöver kommentiert:
»Der Hamburger Kaufmannsstand bedarf
zur Durchführung seiner Aufgaben in einer staatlich gesteuerten Aussenhandelswirtschaft in besonderem Masse des
Vertrauens der Regierungsstellen und
der binnenländischen Wirtschaft. Der
Grundgedanke des Entwurfs ist, dieses

Vertrauen dadurch zu stärken, dass die
Kaufmannschaft sich einer straffen
Selbstdisziplin unterwirft.«
Der ethische Anspruch, den der Ehrbare Kaufmann nie zuvor so grundsätzlich
und konsequent erhoben hatte, war also
in dieser Situation nicht zweckfrei. Das
Scheitern der Gesetzesinitiative war Tür
Befürworter und Betroffene eine Entmutigung, die zur Weiterentwicklung der
wirtschaftsethischen Ansätze kaum Anreiz bot.
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hacht, Cuxhaven u.a.) in seiner F1äche
von 415 auf746 qkm fast verdoppelt, seine
Einwohnerzahl stieg auf rw1d 1,7 Millionen. Das bedeutete keine politische Aufwertung Hamburgs, dessen stadtstaatliche Selbständigkeit im NS-Staat
weithin verloren gegangen war - so das
Recht zur Landesgesetzgebung. Es entsprach vor allem wirtschaftlichen Erfordernissen (Hafenerweiterw1g, Wohnflächenbedarf) und Gesichtspunkten der
Verkehrs- und Stadtplanung. So hatten
sich auch die Handelskammer und ihre
führenden Vertreter seit dem Ersten
Weltkrieg immer wieder um eine Lösung
der betreffenden Probleme bemüht - allen voran Max Warburg und oft in geschicktem Zusammenspiel mit dem
hamburgischen Senat. Trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung hatte sich ja das Wachstum Hamburgs wie
auch Altonas und Harburg-Wilhelmsburgs fortgesetzt und waren diese Städte
räuniüch längst zusammengewachsen
und wirtschaftlich eng miteinander verflochten.
Das Gesetz von 1957 schloß eine Entwicklung ab, deren Anfange im 19. Jahrhundert liegen. Für Kammern und Kauf-.
mannschaft. brachte es tiefgreifende Veränderungen.
Die Industrie- und Handelskammern
für Altona und Harburg-Wilhelmsburg
wurden aufgelöst, ihre Stadtbezirke der
Hamburger Kammer zugewiesen; die
Restbezirke fielen an die Kammern in
F1ensburg, Kiel und Lübeck bzw. in
Wesermünde und Lüneburg. Damit war
der Bezirk der bisherigen hambur-

VoM GRoss-HAMBURG-GESETZ
ZUM Z USAMMENBRUCH

Daß die Reichsregierw1g, die die Industrie- und Handelskammern vor allem fti.r
die Durchsetzung ihrer dirigistischen
Wirtschaftspolitik einzuspannen suchte,
dabei nicht nur deren ursprüngliche Aufgabenstellung überging, sondern auch
eher praxisfern verfuhr, wurde deutlich,
als sie die Kammern in ein System regionaler Wirtschaftsverwaltung einzubeziehen begann. Auf Anordnung des
Reichswirtschaftsministers vom 14. März
1955 wurde die hamburgische Industrieund Handelskammer zur Geschäftsstelle
der neugebildeten Wirtschaftskammer
Nordmark bestimmt, d. h. für den Bereich
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Deren unklare Aufgabenstellung, mangelnde Organisation, die Vielzahl der zu erfassenden Wirtschaftsgruppen und -zweige, deren Widerstände
gegen eine Bevormundung durch Harnburg und die unübersehbare Zahl der zu
vertretenden Firmen und Betriebe verhinderten jedoch, daß die Kammer in
Bereichen intensiver tätig wurde, die ihren ursprünglichen Selbstverwaltungsund Vertretungsaufgaben keineswegs
entsprachen.
Hier eröffnete das Groß-Hamburg-Gesetz vom 26. Januar 1957 eine neue
Entwicklungsphase. Das Land Harnburg
wurde damit zum 1. April 1957 um die
bisher preußischen Stadtkreise Altona,
Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg
soWie eine Reihe benachbarter Landgemeinden (gegen Abtretung von Geest-
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giseben Handelskammer - von Albert
Schäfer später als City-Kammer bezeichnet - beträchtlich gewachsen.
Das bedeutete eine starke Zunahme an
zu vertretenden Betrieben. Nachdem die
meisten Firmen im bisherigen Kammerbezirk dem Handel zuzurechnen waren,
ergab die Gebietserweiterung eine erhebliche Steigerung des Industrieanteils
mit einer außerordentlichen strukturellen Vielfalt. Mit dem Groß-Harnburg-Gesetz wurde Harnburg zu einem Ind!ustriezentrum. Es änderte mit den äl!lßeren
Grenzen auch die innere Zusammensetzung der Kammer-Klientel. Dies umso
mehr, als das Gesetz vom 4. März 1937
die 1904 gegründete Detaillistenkammer
aufhob und nun auch die Belange des
Einzelhandels der Industrie- und Handelskammer übertrug. Die Kammersatzung vom 19. März 1937 trug dem mit
der Schaffung einer Einzelhandelsabteilung Rechnung. Das entsprach dem
preußischen Vorbild, ignorierte aber die
Ablehnung, mit der in Harnburg sowohl
der Einzel- wie der Großhandel einem
solchen Zusammenschluß bis zuletzt
gegenübergestanden hatten. Das Gesetz
veränderte aus der Sicht des Ehrbaren
Kaufmanns das Profil seiner einstigen
Vertretung stärker als alle Zuwächse, die
ihr mit den zurückliegenden Aufgabenerweiterungen widerfahren waren. Denn
neben die großen kaufmännischen und
industriellen Unternehmer trat damit die
große Zahl der Laden- und Kinobesitzer,
der Hotel- und Gaststättenbetreiber, der
Spediteure, Hausmakler usf.
Die Versammlung Eines Ehrbaren

Kaufmanns, deren historischer und
rechtlicher Bezugspunkt noch immer die
alte »Citykammer« war, blieb davon nur
vordergründig unberührt. Tatsächlich
mußte diese Entwicklung der Kammer
den Abstand zu ihrer ursprünglichen
Trägerschaft noch vergrößern und Hoffnungen auf eine Wiederherstellung der
früheren Verbindung sinken lassen.
Mit der Umbildung der Kammer ging
ihre Neubesetzung einher. Präses Hübbe
(wegen Übersiedlung nach Berlin) und
Notlebohm schieden mit acht weiteren
bisherigen Mitgliedern aus. Dem vierzigköpfigen Plenum gehörten danach 28
wiederberufene Mitglieder, je fünf aus
Altona und Harburg und zwei der bisherigen Detallistenkammer an, was dem
wirtschaftlichen Gewicht der neuen Bezirke nicht ganz gerecht wurde. Hübbes
Nachfolger wurde Joachim de la Camp 1933 einer der Staatskommissare.
De la Camp ließ an seiner Loyalität
keinen Zweifel. In seiner Rede vor der
Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns am 31. Dezember 1937 begrüßte
er die »Vertreter von Partei, Staat, Wehrmacht und der Hamburger Kaufmannschaft«- in dieser Reihenfolge - und überging bei der Behandlung des Groß-Harnburg-Gesetzes die älteren Bemühungen
der Kammer; »ein lang ersehnter Wunsch
Hamburgs [habe] durch den Führer seine
Erfüllung gefunden«. Neben dem Bericht
über die Handelsentwicklung unterstützte er die Forderung nach Rückgabe ehemaliger Kolonien an Deutschland und
betonte den Anteil des Außenhandels an
der günstigen wirtschaftlichen Entwick-
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lung. Die Entstehungsgeschichte dieser
Präsesrede (und der späteren) zeigt neben der inhaltlichen Gründlichkeit das
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rechneter Opportunität und innerer
Überzeugung schwer auszumachen.
Mochte manche Ergebenheitsadresse in
der Tat den Zweck verfolgt haben, die
Kammer gegen weitere Zugriffe abzuschirmen, so blieben doch die Möglichkeiten daftir sehr begrenzt.
De Ia Camp sprach auch das gewandelte Verhältnis der Kammer zur Kaufmannschaft kurz an: ,.früher wählte sich die
Hamburger Kaufmannschaft über die
Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns ihre Mitglieder selbst in die Kammer, während heute die Kammermitglieder vom Wirtschaftsminister berufen
werden. Es muß nun vermieden werden,
daß hierdurch eine Entfremdung zwischen Kammer und Kaufmannschaft eintritt. Es wird weiter Gegenstand Ihrer und
meiner Überlegungen sein, eine Form zu
fmden, durch die die Hamburger Kaufmannschaft über den vielleicht umzugestaltenden Ehrbaren Kaufmann und
die Beratungsausschüsse sich mit den
Arbeiten und Aufgaben der Kammernoch
enger als bisher verbunden fühlt.«
Im folgenden Frühjahr ließ er sich den Auchfür den
gescheiterten Gesetzentwurf von 1934 Ehrbaren Kaufmann folgenreich:
über den Ehrbaren Kaufmann vorlegen; das Groß-Hamburg-Gesetz
zu weiteren Schritten in dieser Richtung von J9J7
kam es aber nicht. In den Kammerakten
findet sich ein (undatierter) Schriftsatz
des stellvertretenden Syndikus der KamJb-o~.fl
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mer Hans Haage, der damit zusammenzuhängen scheint. Er beginnt mit der
Feststellung: »Die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns, die auf dem Gesetz
vom 17. März 1919 beruht, hat keinerlei
Bedeutung mehr.«
Da ihre Wahlfunktion erloschen sei,
fehle ihr auch die passive Legitimation
zur Entgegennahme des Jahresberichts.
Haage monierte, daß »heute noch unterschiedslos arische und nichtarische Firmeninhaber sich eintragen lassen und
die Mitgliedskarten zu ihren Gunsten verwenden.« Nicht zuletzt deshalb folgerte
er: »Die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns ist m. E. automatisch abgestorben.« So sei auch der Jahresbericht
künftig nicht mehr ihr, sondern der
Kaufmannschaft allgemein zu erstatten.
Es werde »höchste Zeit, dass der alte Ehrbare Kaufmann als erledigt angesehen
wird«. Die Mitgliedskarten seien einzuziehen und hätten »schon seit langem
nicht mehr an nichtarische Personen
ausgegeben werden dürfen«.
Allem Anschein nach hatte der Ehrbare
Kaufmann von sich aus keinen Druck auf
Juden in seinen Reihen ausgeübt. Erst
Mitte 1958 sah sich die Kammer aufgrund
der Verordnung des Reichswirtschaftsministeriums betreffend Ausschluß der
Juden von der Börse genötigt, Juden die
Mitgliedschaft im Ehrbaren Kaufmann zu
entziehen, doch ordnete Syndikus Klöver
nach Rücksprache mit de la Camp noch
im Mai 1959 an, »dass Personen, welche
sich als Mischlinge bezeichnen, in das
Verzeichnis einzutragen sind«. Darin
zeigte sich eine gewisse Zurückhaltung

gegenüber dem regierungsamtlichen
rassistischen Rigorismus.
Der Ehrbare Kaufmann hatte seine Bindungen zur Kammer in ihrerneuen Rolle
weithin verloren und war durch seinen
Funktionsverlust und die Veränderungen
der hamburgischen Wirtschaftsstruktur
in eine Identitätskrise geraten. Die Zahl
seiner Mitglieder, 1924 noch bei 4000 und
bereits 1933 auf etwa 3000 gesunken, betrug Ende 1942 nur noch 1400. Die
Kaufmannschaft sah, daß der Kammerfür
Selbstverwaltungsaufgaben kaum Spielraum blieb und daß die Machtverhältnisse Änderungen daran nicht zuließen.
Der Besuch der Jahresschlußversammlungen hatte so abgenommen, daß die
Kammer 1939 ernsthaft erwog, die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
nicttt stattfinden zu lassen, ja sie vielleicht
zugunsten eines geeigneteren Auditoriums ganz aufzugeben, da die erwünschte Resonanz in der hamburgischen Wirtschaft zweifelhaft sei. Allerdings stand
der Präses seit Kriegsausbruch seinerseits vor dem Problem, »die Ansprache so
zu halten, daß sie die die Wirtschaftkreise
angehenden und interessierenden Angelegenheiten behandle, ohne dabei Dinge
zu erörtern, die in einer solchen Versammlung nicht besprochen werden
könnten«.
Um an der Tradition festzuhalten, hielt
de la Camp am 50. Dezember 1939 seine
Ansprache in der Börse vor Einem Ehrbaren Kaufmann und führenden Persönlichkeiten der hamburgischen Wirtschaft, obgleich wie 1914-1918 kein Wirtschafts-Jahresbericht vorgelegt wurde.
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Stattdessen suchte der Präses seine Zuhörer auf die neuen Erfordernisse der
Kriegswirtschaft einzustimmen: »Die
Kriegswirtschaft hat das ganze Tun und
Lassen der Wirtschaft zu beherrschen,
wobei wir es durchaus der obersten Führung überlassen müssen, zu bestimmen,
in welchem Ausmaß die Wirtschaft zur
Befriedigung ziviler Bedürfnisse tätig
bleiben darf.« Von den hamburgischen
Wirtschaftsbereichen ging er nur auf den
Außenhandel ein, dessen Schwierigkeiten nicht nur in kriegsbedingten Einbußen begründet waren, sondern auch in
wachsenden bürokratischen Hemmnissen. Es entsprach der veränderten Rolle
der gleichgeschalteten Kammer, daß
gleichwohl nicht kritische Töne, sondern
optimistische Prognosen und Appelle an
Einsatz- und Opferbereitschaft die Rede
bestimmten.
Am 30. Dezember 1940 war die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
wieder alleiniger Adressat der Präsesrede, die nach einer Skizze der Kriegswirtschaftsprobleme bereits Perspektiven für die Nachkriegswirtschaft entwarf; hier werde den deutschen Seehandelsstädten neue Bedeutung zuwachsen. Eingangs kam de Ia Camp wieder auf die Rolle der Kammer. Sie habe
»als ausführendes Organ des Reichswirtschaftsministeriums eine Reihe von
Aufgaben übernommen, die mehr verwaltungsmäßiger Natur sind und siich von
ihrer früheren Tätigkeit sehr stark unterscheiden. Diese Aufgaben müssen jedoch
durchgeführt werden«. Die staatliche
Wirtschaftslenkung brauche gerade im

Krieg sachverständige Organisationen.
Diese Worte waren weniger als Kritik am
Regime und der politischen Entwicklung
zum Kriege zu werten sondern offenbar
als Antwort auf kritische Stimmen in der
Kaufmannschaft, die - wenn auch nicht
öffentlich- die wirtschaftspolitische Entwicklung im allgemeinen und die Politik
der Kammer im besonderen mißbilligten.
Dafür sprach auch der dürftige Besuch
durch den Ehrbaren Kaufmann.
Als de Ia Camp 1941 nach vierjähriger
Amtszeit (der zuletzt üblichen Frist) um
seinen Rücktritt nachsuchte, wurde ihm
dies von seinem Duzfreund Karl Kaufmann mit Hinweis auf die Kriegssituation
sowie auf Maßgaben des Reichswirtschaftsministers abgeschlagen, so daß er
wie die Mehrzahl des Plenums (»Beirats«)
bis nach Kriegsende in seiner Stellung
blieb, insgesamt also über acht Jahre.
De Ia Camp sah sich bei allem Arbeitseinsatz offenbar von der Aufgabe überfordert, Hamburgs Wirtschaft ganz auf
die vorgegebenen kriegswirtschaftlichen
Grundsätze zu verpflichten. Obgleich er
die Umstellung auf Kriegsproduktion
nachdrücklich bejahte, erkannte er zudem Ende 1941 die industrielle Überlegenheit der Gegner und rechnete mit einer langen Dauer des Krieges. Als er dies
dem Reichsstatthalter darlegte und ihn
für seine Kammerarbeit »um Unterstützung im weitestgehenden Umfange« bat,
galt seine besondere Sorge dem Einzelhandel, wo Versorgungsmängel die Stimmung in der Bevölkerung weiter beeinträchtigen würden und für den daher
politische Aufklärung und Erziehungs-
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Kaufmann sprang de la Camp ostenta- Der Mittelteil
tiv bei, indem er bei der nächsten Jahres- der Börse,
versanunlung ebenfalls eine Rede hielt. von Bomben
Die Versammlung, zu der neben dem zerstört
Ehrbaren Kaufmann weitere Vertreter
der Hamburger Wirtschaft geladen waren, fand erst am 6. Januar 1942 und an
ungewohntem Ort statt- im Patriotischen

arbeit erforderlich sei. Er bat wn Hilfe
auch gegenüber den Behinderungen
durch die Berliner Bürokratie, die in
Hamburgs Handel und Industrie wachsende Verärgerung auslösten. Seit 1934
sorgten Überwachungs- und Lenkungsmaßnahmen ftir bürokratischen Aufwand und Verzögerungen.
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Gebäude; der Mittelsaal der Börse war im
Mai 1941 durch Bomben zerstört worden.
Der Präses mußte berichten, daß mittlerweile 80% der hamburgischen Industrie
für die Rüstung arbeiteten (die dafür
Frauen, ausländische Arbeiter und
Kriegsgefangene einsetzte), daß aber für
den Außenhandel nur noch das Generalgouvernement und Südosteuropa offenstünden und daß der vormals so wichtige Transithandel völlig habe eingestellt
werden müssen. Weitere Probleme waren zu schildern, bevor er seinen Appell
erhob: »Heute besteht nur die eine klare
Forderung, aus der Wirtschaft herauszuholen, was nur irgendwie geht, um das
Kriegspotential zu stärken.« Das mochte
nach dem Vorangehenden nicht jeden
Zuhörer mitreißen, aber der Präses gab
auch zu bedenken, daß die private Wirtschaft hier ihre Leistungsfähigkeit gegenüber den Staatsbetrieben beweisen
könnte, um nach Kriegsende dem privaten Unternehmertum seinen Platz zu sichern. Der Gauleiter und Reichsstatthalter Kautmann pflichtete ihm bei und
entwarf ein siegesgewisses Bild der
Kriegslage, obgleich er ftir 1942 die
schwierigsten Situationen des bisherigen
Krieges voraussagte.
Der Wunsch, für die Anforderungen
der Rüstungswirtschaft die Wirtschaftsorganisation zu vereinfachen und die
wirtschaftlichen Kräfte straffer zu bündeln, veranlaßte den Reichswirtschaftsminister, durch Anordnung vom 16. Dezember 1942 die Gauwirtschaftskammer
Harnburg zu errichten, in die die
Wirtschaftskammer Nordmark, die Indu-

strie- und Handelskammer Harnburg sowie die Handwerkskammer Harnburg
überführt wurden und zu deren Präsidenten er wiederum Joachim de Ia Camp
berief. Wirtschaftsminister Funk hatte
bereits im April 1942 die sogenannte
Gauwirtschaftskammer-Verordnung erlassen, die eine Gliederung der deutschen Kammern nach den 42 Parteigauen
vorsah.
Die Gründung der Gauwirtschaftskammer Hamburg, die am 1. Januar 1943
als erste im Reich ihre Arbeit aufnahm,
war ein tiefer Eingriff in die bisher
leidlich gewahrte hamburgischen Kammerstruktur. Ihre am 18. Januar vom
Reichswirtschaftsminister genehmigte
Satzung folgte der sogenannten Gauwirtschaftskammer-Aufbauverordnung
vom 30. Mai 1942, die sie zur Führungsstelle der regionalen Wirtschaftsorganisation erhob und ihr das Recht der
Selbstverwaltung und der Führung durch
aktive Unternehmer zuerkannte, sie aber
zugleich verpflichtete, »den Staat in seiner Wirtschaftsführung zu unterstützen
und den Gauleitern bei der Durchführung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu
stehen«. Das war die Quadratur des Kreises und nur bei sehr oberllächlichem Verständnis von »Selbstverwaltung« halbwegs plausibel. Aber die hamburgische
Gauwirtschaftskammer, die eine umfangreiche Organisation entwickelte (11
Sachdezernate, 5 Abteilungen, 6 Arbeitsabschnitte laut Geschäftsordnung vom 5.
Mai 1944) und bis zu 361 hauptamtliche
Mitarbeiter beschäftigte, konnte sich eine
gewisse Selbständigkeit namentlich ge-
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genüber der Partei bewahren. Große organisatorische Vereinfachungen scheint
ihre Tätigkeit nicht mehr bewirkt zu haben. Dagegen nahm sie nach den schweren Luftangriffen auf Harnburg im Juli
1945 wichtige Versorgungsaufgaben
wahr. Als die zehntägigen Bombenangriffe seit dem 25. Juli die Stadt großenteils in
Trümmer legten, in denen 55 000 Menschen starben, 40 000 verletzt und eine
Million Einwohner obdachlos wurden,
von denen Hunderttausende flohen, reagierten die staatlichen Behörden hilflos.
Am 15. August berichtete de Ia Camp in
der zerstörten Börse vor einer außerordentlichen Versammlung Eines Ehrbaren KaufmaJUls über die katastrophalen
Schäden der Hamburger Wirtschaft, um
besonders zum Wiederaufbau der Rüstungs- und Versorgungsbetriebe und
zum Durchhalten aufzurufen.
Obgleich die Einberufung des Ehrbaren KaufmaJUls zur Jahresschlußansprache nach Errichtung der Gauwirtschaftskammer nicht mehr vorgesehen
war, hielt de Ia Camp daran fest. Wegen
der Zerstörung der Börse begrüßte Bürgermeister KrogmaJUl die Versammlung
am 50. Dezember 1945 mit aufmunternden Worten im Rathaus, bevor der Präses
kurz über die Zerstörungen in Hamburgs
Wirtschaft und die Umbildung der Kammer mit ihren Aufgaben berichtete und
die Zuhörer zu neuen Leistungen zu ermutigen suchte.
Am 2. Januar 1945 hielt er seine letzte
Jahresansprache, wieder im Rathaus,
und zog eine deprimierende Bilanz. Trotz
des dreifachen »Sieg Heil« am Ende konn-

te seine Rede nicht mehr als Durchhalteappell verstanden werden: »Was uns das
Jahr 1945 bringen wird, wissen wir alle
nicht.«
Mit der Errichtung der Gauwirtschaftskammer hatte die Versammlung Eines
Ehrbaren KaufmaJUls in der Tat ihre
rechtliiche Grundlage verloren. Während
die Satzung der Industrie- und Handelskammer Harnburg noch in der Fassung
vom 15. Juli 1959 mehrfach an das Gesetz
über die Handelskammer und die Versammlung Eines Ehrbaren KaufmaJUls
von 1919 anknüpfte(§§ 5, 4, 8, 11a, 12, 15),
die Existenz der Letzteren also duldete,
fehlte in der Satzung der Gauwirtschaftskammer jeder entsprechende Hinweis.
Der Präses vertrat die Auffassung, daß die
Versammlung damit >verschwunden<sei.
Die Kammer nahm - auch wegen der
Papierersparnis- seit 1943 keine Eintragungen in das Mitgliederverzeichnis
mehr vor. Allerdings gab ihr kommissarischer Hauptgeschäftsführer Leuckfeld Anweisung, bei Anfragen zu erklären, die Mitgliedskarten für 1942 seien
einstweilen als verlängert zu betrachten.
Die Kammer mochte offenbar das alte
lnstitll!t nicht einfach fallen lassen. Und
formal war das Gesetz über die Versammlung Eines Ehrbaren KaufmaJUls ja nicht
aufgehoben worden. Seit 1942 beriet darum ein Ausschuß der Kammer über dessen mögliche Modernisierung.
Ende 1945 regtelade Camp zu Überlegungen an, die Versammlung Eines Ehrbaren KaufmaJUls - möglicherweise unter anderem Namen (»Allgemeiner KaufmaJUl« I »de mene KoopmaiUl«, »Gesell-
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schaft der hamburgischen Kaufleute« ministers des Inneren und des Reichso.ä.) - zu einer kleineren Vereinigung wirtschaftsministers erforderlich, ferner
umzuformen, in die ausscheidende in Harnburg die Billigung des GeneralKammermitglieder übertreten könnten, kommissars für die gesamte Wirtschaft
um so in Verbindung zur Kammer zu und die der Staatsverwaltung. Eine Körbleiben; hier klang die alte Einrichtung perschaft des öffentlichen Rechts oder eider Altadjungierten an. Auch Kreiswirt- nen rechtsfahigen Verein mit dem Naschaftsberater, sonstige verdiente Kauf- men »Ein Ehrbarer Kaufmann« einzuleute oder jüngere Kaufleute, die so auf richten, sei gleich schwierig.
Kammeraufgaben vorzubereiten seien,
Beratungen des Geschäftsführers der
kämen als Mitglieder in Frage. Solche Gauwirtschaftskammer Jacubowsky mit
Einrichtung solle als erweitertes Be- Bock von Willfingen am 9. März 1944 über
ratungsorgan der Gauwirtschaftskam- einen von der Kammer vorgelegten Entmer dienen und an Sachgesprächen oder wurf einer solchen Verordnung ergaben
Vortragsveranstaltungen teilnehmen. Sie als Empfehlung, für den Ehrbaren Kaufsolle auch Rechtsperson sein, um Vermö- mann die Rechtsform einer Körperschaft
gen erwerben und verwalten zu können, des öffentlichen Rechts zu wählen. Der
wobei der Präses auf ähnliche Einrich- Entwurfvom 10. März berief sich auf •alte
tungen in Lübeck, Bremen, Altona und hamburgische Tradition<(§ 1), wich aber
Berlin verwies. Zu suchen sei vor allem erheblich davon ab: »Ein Ehrbarer Kaufnach einer geeigneten Rechtsform und mann ist ein Zusammenschluss Hamburdabei sei die Bezeichnung Versammlung ger Wirtschaftler, die sich in einer ehrenEines Ehrbaren Kaufmanns vor einer amtlichen Tätigkeit für die gewerbliche
Übernahme durch Dritte zu schützen. Wirtschaft bewährt haben oder bereit
Daß dies gleichwohl starke Verände- sind, eine solche ehrenamtliche Tätigkeit
rungen gegenüber der Tradition im Hin- zu übernehmen« (§ 2). »Ein Ehrbarer
blick auf Mitgliedschaft und Aufgaben- Kaufmann hat die Aufgabe, die hamstellung bedeutete, blieb außer Betracht. burgische Gesamtwirtschaft zu fördern,
In der weiteren Erörterung empfahl insbesondere die hamburgische AuffasAnfang 1944 der Vizepräsident der ham- sung des ehrbaren Kaufmanns und den
burgischen Staatsverwaltung, Bock von Geist der Gemeinschaft und KameradWülfmgen, die Neubildung der Ver- schaft im Sinne einer nationalsozialisammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns stischen Wirtschaftsauffassung zu pfledurch eine Verordnung des Reichsstatt- gen sowie die Gauwirtschaftskammer in
halters herbeizuführen, mit der zugleich Harnburg in der Erfüllung ihrer Aufgaben
das alte Handelskammergesetz mit den zu unterstützen. Ein Ehrbarer Kaufmann
bisherigen Bestimmungen über den Ehr- kann ferner Anstalten, Stiftungen und
baren Kaufmann aufgehoben würde; da- Anlagen, die dem allgemeinen Nutzen
für sei die Zustimmung des Reichs- der Hamburger Wirtschaft dienlich sind,
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errichten, verwalten und bestehende
Einrichtungen dieser Art übernehmen«
(§ 3). Der Vorsitzer sollte auf Vorschlag
des Präses vom Reichsstatthalter auf vier
Jahre berufen werden, sollte enge Fühlung zur Kammer halten und auf Wunsch
des Präses die Mitglieder versammeln,
dieer- im Einvernehmen mit dem Präses
-auch zu berufen hatte. 16 Paragraphen
waren zur Ordnung der Neubildung vorgesehen, die weder freiwillig noch für die
Kaufmannschaft repräsentativ sein sollte,
vielmehr als ein gefügiges Hilfsorgan der
Gauwirtschaftskammer konzipiert war.
Am 3. Juli 1944 beschied der Reichswirtschaftsminister das Anliegen der
Kammer als nicht kriegswichtig. Die Aufgabe, die hamburgische Gesamtwirtschaft zu fördern, obliege der Gauwirtschaftskammer selbst. Auch § 2 erregte
Anstoß. Der Minister bat, »die Angelegenheit z. Zt. nicht weiter zu verfolgen«. Dem
fügte sich die Kammer, und auch die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
selbst gelangte in einer Besprechung am
28. Juli 1944 zu der Auffassung, daß der
gegenwärtige Zeitpunkt des totalen Krieges für Bemühungen zu ihrer eigenen
Neubelebung nicht günstig sei. Sie empfahl aber die Erhebung der Beiträge für
dies und das vorige Jahr, um den Mitgliedern gegenüber das Fortbestehen des
äußeren Zusammenhaltes zu betonen.
»Im Sinne der Massnahmen der Reichsregierung zur Vereinfachung der Verwaltung« entschied die Kammer allerdings,
»VOn der Einziehung der Gebühren für
die E intragung in das Register Eines Ehrbaren Kaufmanns bis auf weiteres Ab-

stand zu nehmen«. Damit blieben alle
Versuche zur Umbildung oder Neubelebung der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns bis zum Ende des Krieges ohne Erfolg. Noch am 22. März 1945
lehnte de Ia Camp einen neuen Anlauf
dazu ab.
Immerhin - der Ehrbare Kaufmann bestand mit jenen Mitgliedern weiter, die
ihm die Treue gehalten hatten. Seit die
Handelskammer von ihm abgekoppelt
worden war, hatte er seinen Einfluß auf
sie verloren und erschien fast nur noch,
wo es ihren Jahresbericht entgegenzunehmen galt. Über sein Tun und die in
ihm vertretenen Meinungen fehlt es für
diese Zeit weithin an Zeugnissen. Äußerungen der Kammer und des Präses
lassen jedoch wiederholt erkennen, daß
deren Gleichschaltung und Verpflichtung
auf die Wirtschaftspolitik der Berliner
Regierung keinen ungeteilten Beifall fanden. Unklar bleibt, wie der Ehrbare Kaufmann zu den ihn betreffenden Umbildungsplänen der Gauwirtschaftskammer stand. Ihre Verwirklichung hätte ihn
denaturiert und an die Stelle seines freiwilligen Zusammenschlusses ein gleichgeschaltetes Kammeranhängsel gesetzt.
Es gehört schließlich auch wenig Phantasie zu der Annahme, daß ein Erfolg dieser
Pläne die Möglichkeit einer Wiederbegründung der Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns nach Kriegsende in
weite Ferne gerückt hätte.
Nach dem Zusammenbruch waren die
Industrie- und Handelskammern die ersten wirtschaftlichen Gebilde, die mit
Einverständnis der Besatzung und der
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deutschen Behörden reaktiviert wurden,
wn die deutsche Wirtschaft wiederaufrichten zu helfen. Auf Bitten des neuen
Bürgermeisters Rudolf Petersen blieben
de la Camp und das Kammerplenum (Beirat) bis zwn 20. Juni 1945 im Amt. Unter
seinem Vorsitz, aber gegen seine Stimme
nahm die Kammer am 25. Mai wieder den
Namen »Handelskammer« an; de la Camp
hatte »Wirtschaftskammer« vorgeschlagen. Im Herbst erhielten die Handwerkskammer und die Fachorganisationen ihre
Selbständigkeit zurück. Die Handelskammer gab auch die ihr von der nationalsozialistischen Regierung zugewiesenen
Bewirtschaftungs- und Lenkungsaufgaben wieder ab, so daß sie sich im wesentlichen wieder ihrer beratenden und gutachterliehen Tätigkeit widmen und zugleich ihr Personal deutlich verringern
konnte.
In seiner Abschiedsrede vom 20. Juni
1945 rechnete sich de la Camp, der 1948
von der Zentralstelle für Berufungsausschüsse als »Mitläufer« eingestuft
wurde, großen Einfluß auf die befehlswidrige Übergabe Hamburgs durch den
Gauleiter am 3. Mai zu, die der Stadt
weitere sinnlose Opfer erspart hatte. Er
versicherte rückblickend, die Arbeit der
Kammer sei unter seiner Leitung »rein
sachlich und unpolitisch« gewesen; er
selbst habe nur in Kleinigkeiten politisch
nachgegeben. Im Großen sei die Kammer
jedem politischen Druck gegenüber festgeblieben und habe zudem mehr beraten
als angeordnet. Daß er sich für seine
Amtsführung allerdings zugleich der
Achtung der Reichsregierung rühmte,

stand dazu im Widerspruch. Wohl war es
de la Camp und seinen leitenden Mitarbeitern nach glaubhaften Zeugnissen gelungen, die Kammer gegen allzu dreiste
Parteieingriffe abzuschirmen. Aber gegen ihre staatliche lndienstnahme und
Umformung sind Widerstände weder erkennbar, noch wären sie wohl aussichtsreich gewesen. Auch von seiten des Ehrbaren Kaufmanns war nach 1933 kein
lauter Protest hörbar. Noch Ende 1945
beklagte Präses Paul Wirtz, es habe die
»Betrauung mit Exekutivmaßnahmen jeder Art überband genommen und eine
Verschiebung des Schwergewichts zu
Ungunsten der Selbstverwaltung und zu
Gunsten der Staatsverwaltung stattgefunden«. Insbesondere aber im Hinblick
auf die zahlreichen öffentlichen und
dienstlichen Stellungnahmen de la
Camps - selbst wenn diese vorwiegend
auf Außenwirkung berechnet waren bedeutete seine Darstellung eine grobe
Verzerrung; sie wurde den Dingen nicht
gerecht.
Während der Kammer die Fortsetzung
ihrer Arbeit im Einvernehmen mit der
britischen Militärregierung möglich war,
obgleich ihr noch lange ein gültiges
Kammergesetz fehlte, schien die Frage
nach dem weiteren Schicksal ihrer einstigen Basis, der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns, bei Ende des Krieges
völlig offen.
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IV. DIE VERSAMMLUNG EINES EHRBAREN KAUFMANNS
ZU HAMBURG E.V.
AuF DEM WEG zuR NEUGRüNDUNG

Zu den wenigen Darstellungen der Geschichte Eines Ehrbaren Kaufmanns, die
die harnborgisehe Commerzbibliothek
bereithält, zählt ein kurzes Manuskript
ihres ehemaligen Leiters Gottfried Klein
aus dem Jahr 1942. Die Rohfassung in den
Akten der Handelskammer zeigt, daß spätere »Reinigungen« nicht erforderlich
waren. Nur ihr letzter Satz fiel fort. Er
lautete: »Mit noch mehr Recht als die
Verfasser der Motive zum Gesetz von
1880 kann man heute sagen, daß diese
altehrwürdige Einrichtung sich überlebt
hat.•
Der Versuch der Kammer, sie in veränderter Gestalt neu zu errichten, war 1944
am Reichswirtschaftsminister gescheitert. Seit Kriegsende drängten sich nicht
nur die Probleme des wirtschaftlichen
Wiederaufbaus insgesamt, sondern auch
die Neuformierung der Kammer in den
Vordergrund, so daß de la Camps Nachfolger Max Mörck am 9. November 1945,
wenige Tage vor dem eigenen Rücktritt,
auch den Vorschlag ablehnte, das 1942
geschlossene Register Eines Ehrbaren
Kaufmanns (mit seinem jährlichen Beitrag von 10,- RM) wiederzueröffnen.
Eine Rolle spielte dabei die noch
ungelöste Frage der KammerwahL Denn
einerseits konnte das Wahlrecht umso
weniger an die freiwillige Vereinigung

des harnborgiseben Großhandels zurückfallen, als die Kammer seit 1937 in
erheblichem Umfang auch Vertreterin
der großhamburgischen Industrie und
des Einzelhandels war. Anderseits waren
Präses und Plenum weiterhin ungewählt,
da das Kammergesetz von 1919 in diesem
Punkt seit 1933 außer Kraft war. Den
Wunsch der Kammer, vorab eine Wahlordnung (nach dem Vorbild der Industrie- und Handelskammer Hannover) zu
erlassen, lehnte der Senat 1947 ab, da er
zunächst das vorbereitete, dann aber
nicht zustandegekommene Kammergesetz abwarten wollte. So blieb es fast ein
Jahrzehnt dabei, daß der Bürgermeister
den Präses der Handelskammer und dieser im Einvernehmen mit dem Bürgermeister die Mitglieder des Plenums berief. Jahrelang war die harnborgisehe
Handelskammer die einzige in Westdeutschland, deren Mitglieder nicht nach
demokratischen Grundsätzen gewählt
wurden. Erst die »Vorläufige Satzung für
die Handelskammer Hamburg« vom 9.
April 1954 erlaubte es der Handelskammer, eine Wahlordnung nach preußischem Vorbild zu schaffen, so daß am 27.
Juli 1954 erstmals seit 22 Jahren wieder
eine Kammerwahl stattfand.
Mörcks Nachfolger wurde der Bankier
Paul Wirtz, der der Kammer schon in den
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Albert Schäfer

1920er Jahren angehört hatte und sein
Amt kurz vor seinem Tod im Dezember
1946 niederlegte. Ihm folgte der HarbW'ger Industrielle Albert Schäfer, der
sich besondere Verdienste erworben hatte, als er aus eigener Initiative als Parlamentär die kampflose Übergabe der Festung HambW'g vorbereitet hatte. In mehr
als neunjähriger Amtszeit gewann Schäfer, der der hambW'gischen Kammer seit
1937 angehörte, als Sprecher der ham-

bW'gischen Wirtschaft und der erneuerten Handelskammer hohes Ansehen über
seinen Wirkungskreis hinaus, war von
1951-1954 Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages und WW'de bei
seinem Ausscheiden aus dem Kammervorsitz im Januar 1956 zum ersten
Ehrenpräses auf Lebenszeit ernannt.
Zahlreiche weitere Ehrungen WW'den
ihm zuteil, bevor er 1971 im Alter von 90
Jahren starb.
Die Ansprachen zum Jahresende, die zunächst noch mit Genehmigung der
Militärregierung -1945 Präses Wirtz und
seit 1946 zehnmal Albert Schäfer hielten,
waren weiter an die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns gerichtet, obgleich
deren Mitgliedschaft doch ruhte und ihre
Wiederbegründung keineswegs ausgemacht war. Die Handelskammer hielt an
der traditionellen Formel fest, auch wenn
die Reden dW'chweg vor einem größeren
Auditorium stattfanden - Bürgermeistern, Mitgliedern der Militärregierung
und weiteren geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Seit 1955 WW'den Ausschnitte im Rundfunk übertragen. Außerdem WW'de der Text anschließend (teilweise in englischer Übersetzung) an eine
Jahr für Jahr wachsende Zahl politischer
Institutionen, Behörden, Parteien, Konsulate, wirtschaftliche Einrichtungen,
auswärtige Kammern, Presseorgane u.a.
versandt, was auch das Gewicht dieser
Jahresberichte kennzeichnet.
Sie waren in erster Linie der wirtschaftlichen Entwicklung und den Problemen
des Wiederaufbaus gewidmet und dokumentieren in ihrer Abfolge nicht nW' die
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beträchtlichen Anfangsschwierigkeiten
und Versorgungsprobleme des Handels,
seine Erholung und Fortschritte - zumal
die Wiederherstellung des Außenhandels
-,wie die der Industrie und des Verkehrswesens, sondern besonders anschaulich
auch die Stimmung in der hamburgischen Wirtschaft. Diese war lange, besonders in den Jahren vor der Währungsund Wirtschaftsreform von 1948, weit
ungünstiger und skeptischer als die von

Ft-stsool dts Hambvrgcr R:othousf.J

politischer Seite veröffentlichten Erklärungen und Prognosen. Daß dies nicht
nur Zweckpessimismus war, zeigten bereits d.iie vergeblichen Bemühungen gegen die Demontage und das unverdrossene Eintreten gegen Verbote und Beschränkungen in Schiffahrt und Schiffbau, für die Wiederherstellung eines freien Marktes sowie für eine Begrenzung
der bürokratischen Auflagen durch die
Militärregierung. Daneben standen die
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Schon vor der
Neugründung wurde
zur Versammlung
Eines Ehrbaren
Kaufmanns
geladen

Richtfest der
wiederaufgebauten
Börse
im Mai 1950
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Probleme bei der Neuordnung der Karnmerarbeil und der Bestimmung ihrer
Aufgaben. Paul Wirtz sah diese 1945 darin, •die Gesamtinteressen der Handelund Gewerbetreibenden ihres Bezirks
wahrzunehmen und insbesondere die
Behörden in der Förderung des Handels
und der Gewerbe durch tatsächliche Mitteilungen, Anträge und Erstattung von
Gutachten zu unterstützen«.
Oie Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns spielte in den Jahresansprachen der ersten Nachkriegsdekade kawn
eine Rolle. Wirtz dachte 1945 daran, den
Ehrbaren Kaufmann »ZU einem zeitgemäßen, brauchbaren Wahlorgan für
den Beirat der Kammer umzugestalten«.
Das klang vage, hätte aber an die alte
Kammerwahl-Funktion angeknüpft. Im
übrigen wies Wirtz besonders dem Hamburger Kaufmann einen Teil der Aufgabe
zu, »das dahingeschwundene Vertrauen
der Welt langsam wieder zu festigen«.
An eine Erneuerung des Wahlrechts
war allerdings nicht zu denken. Ende
1947 brachte Jacubowsky den Vorschlag
der Gauwirtschaftskammer von 1944
noch einmal ins Gespräch, wobei er die
damaligen politischen Akzente geflissentlich überging. Der Ehrbare Kaufmann sollte danach als freiwilliger Verein
mit weitgezogenem Mitgliederkreis die
Verbindung zwischen Kammer und Kaufmannschaft festigen und der Kammer zur
Vermittlung ihrer wirtschaftspolitschen
Auffassungen dienen. Wegen der Situation der Kammer wurde der Gedanke offenbar nicht weiter verfolgt, und es bleibt
unklar, ob er auf die spätere Wieder-

Das Bild des
Ehrbaren Kaufmanns
in der Presse:
eine vornehme
Versammlung
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begründung des Ehrbaren Kaufmanns
Einfluß hatte.
In der Kaufmannschaft selbst waren die
Erinnerung an die frühere Rolle der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
Wld der Wunsch nach ihrer Wiederherstellung verbreitet. Der alte Brauch, die
Jahresansprache des Präses mit einer
Dankadresse der Kaufmannschaft an
Präses und Kammer zu beantworten, gab
Gelegenheiten, dies zu betonen, wie es
etwa 1952 geschah.
1m Hinblick auf den Charakter der spä-

10)

Allegorische
Darstellungen
über dem
Eingangsportal
der
Handelskammer

teren Rekonstitution ist schließlich zu
bemerken, daß in den Jahresansprachen
nun, wie es bereits bei Wirtz anklang,
Fragen der Vertrauensbildung und der
wirtschaftlichen Moral mehr Rawn gegeben wurde. Schäfer wies in seiner ersten
Rede 1946 auf die Verführung zu unreellen Geschäften in Zeiten wirtschaftlicher Not hin; die Kaufmannschaft müsse
sich aber gegen ..Schwarze Schafe« wehren, um den eigenen Ruf zu wahren. Er
beklagte das Fehlen entsprechender
Ehrengerichte. Als er sich zwei Jahre darauf scharf gegen Preistreiberei wandte,
die Rückkehr zur Steuerehrlichkeit anmahnte und für die Einhalttmg von
Devisenvorschriften eintrat, konnte er für
letztere auf die Neubildung des Börsenehrengerichts verweisen. 1950 wurde das
kaufmännische Ehrengericht der Handelskammer zu Harnburg errichtet als
freiwilliges Ehrengericht ftir nicht der
Börse angehörende Kaufleute. Es verfolg-

te auf Entscheidung des Präses »als Kommerzialdelikte Handlungen, die die Ehre
oder den Anspruch auf kaufmännisches
Vertrauen verletzen«. Der rechtlichen
Problematik dieser Einrichtung - des
Fehlens jeder gesetzlichen Grundlage
dafür - waren sich seine Gründer wohl
bewußt. Sie glaubten aber, diese mit der
Freiwilligkeit der Unterwerfung unter
ihren Spruch umgangen zu haben. Später
erklärte jedoch das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Fall die Ehrengerichtsbarkeit ohne gesetzliche Grundlage für verfassungwidrig. Sie wurde darum 1987 auch von der Hamburger Handelskanimer aufgegeben.
In seiner Silvesteransprache 1954 führte Schäfer über den Ehrbaren Kaufmann
aus: »Diese bis in die zweite Hälfte des 16.
Jahrhunderts zurückreichende Institution hatte [...] vor allem die Aufgabe, für
die Wahrung der Prinzipien von Treu und
Glauben im Geschäftsleben zu sorgen
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und einzutreten. Daher ihr Name.« Schäfer war kein Historiker. Aber wichtiger als
die unrichtige Auskunft über die Vergangenheit des Ehrbaren Kaufmanns war die
Richtung, die damit für seine Zukunft
gewiesen wurde: ,.Aß diese vornehmste
Aufgabe anknüpfend ist neuerlich beabsichtigt, auf freiwilliger Basis alle diejenigen Unternehmer der hamburgischen Wirtschaft zusammenzufassen, die
sich zur Durchsetzung dieser Prinzipien
bekennen.« Das neugewählte Kammerplenum habe eine Kommission eingesetzt, die die Reaktivierung des Ehrbaren
Kaufmanns vorbereiten solle und damit
auf ein lebhaftes Echo stoßen werde.
Schäfer hoflte ftir diese Idee auf bundesweite Verbreitung in Anlehnung an die
jeweiligen Kammern.
Die vorläufige Satzung für die Handelskammer von 1954 und die dadurch ermöglichten ersten freien Kammerwahlen
seit 1932 hatten den Weg zur Neugründung der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns freigemacht, noch bevor 1956 das ..Gesetz über die vorläufige
Regelung der Rechtsverhältnisse der
Handelskammer Hamburg« die Grundlage für eine endgültige Kammersatzung
herstellte. Sie hatte aber zugleich alle
Hoffnungen darauf zerstört, daß ihr auch
das Recht zur Kammerwahl zurückgegeben werden könnte. Die Verhältnisse
wurden vielmehr insoweit umgekehrt,
als nun - anders als vor 290 Jahren - die
Handelskammer die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns (wieder) ins Leben
riefund künftig deren Vorstand ernennen
sollte.

DER EHRBARE KAUFMANN ALS VEREIN

Am 31. Dezember 1955 schickte Präses
Schäfer seinem letzten Bericht an die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns
die Vollzugsmeldung voraus: ..Es ist erfreulicherweise immer gelungen, diese
hamburgische Tradition in Anpassung an
die jeweiligen Zeitläufte fortzuftihren. In
diesem Sinn ist es auch zu verstehen,
wenn die Handelskammer Harnburg sich
in dem nunmehr ablaufenden Jahr durch
einstimmigen Beschluß ihres Plenums
entschloß, eine Wiederbegründung der
Versanunlung Eines Ehrbaren Kaufmanns durchzuführen. Der Vorstand dieser Institution wird vom Präsidium der
Handeaskammer für die Dauer von 5 Jahren ernannt. Ich habe die Ehre, Ihnen
hiermit bekanntzugeben, daß das Präsidium zum Vorsitzenden der Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Harnburg
e.V. Herrn Hans Hasselmann und zu stellvertretenden Vorsitzenden die Herren
Wilhel.m Güssefeld und Ernst La Pierre
berufen hat«.
Hans Hasselmann, dessen Amt mit dem
1. Januar 1956 begann, entsprach als
Versicherungsmakler so wenig dem traditionellen Bild des hamburgischen
Großkaufmanns wie der Verlagskaufmann Wilhelm Güssefeld oder der Industrielle Ernst La Pierre, war für seine
Aufgaben jedoch schlechterdings prädestiniert - seit 1945 Mitglied der Handelskammer, Vorsitzender ihres Rechtsausschusses, über mehrere Jahre Vorsitzender des Ehrengerichts der Hamburger Börse und an der Wiederbegründung

105

DIE VORSITZENDEN DER VERSAMMLUNG EINES EHRBAREN KAUFMANNS

Hans Hassetmann

Herbert Will

Oswald R. Amsinck

des neuen Vereins maßgeblich beteiligt.
Er behielt den Vorsitz bis zu seinem Tod
am 28. Dezember 1965.
Hassetmann ergriff in der Jahresschlußversammlung 1955 nach dem Kammerpräses das Wort, um nach einer kurzen
Rückschau zu verdeutlichen, welche Änderungen die Neugründung gegenüber
der Tradition des Ehrbaren Kaufmanns
bedeutete:
• Der Ehrbare Kaufmann hatte endgültig
aufgehört, aktiver und passiver Wahlkörper der Handelskammer zu sein. Das
Kammerplenum wurde nicht mehr wie
vor 1955 von und aus den Mitgliedern
Eines Ehrbaren Kaufmanns gewählt,
sondern von allen kammerzugehörigen
Firmen in direkter Wahl.

• Jedes Mitglied des Ehrbaren Kaufmanns unterwarf sich künftig mit seinem
Aufnahmeantrag dem Ehrengericht der
Handelskammer.
• Schließlich war der Geltungsbereich
von der alten Hamburger City auf die
Grenzen Groß-Hamburgs gewachsen.
Der dadurch bewirkte wirtschaftliche
Strukturwandel des Ehrbaren Kaufmanns wurde noch verstärkt, indem ihm
künftig auch der Einzelhandel zugerechnet wurde, mithin die gesamte großharnborgisehe Kaufmannschaft.
• Hassetmann überging die neue Rechtsform eines eingetragenen Vereins, aber
er hob die veränderte Aufgabenstellung
hervor: »Vorstand und Präsidium des
>Ehrbaren Kaufmanns< hoffen, die
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SE IT DER N EUG RÜN DU G IM J AHRE

Ernst Tanneberger

1955

C. Erich Leverkus

Grundlage geschaffen zu haben, auf der
die Moral der Kaufleute wieder gefestigt
werden kann. Die Moral ist nicht mehr die
gleiche wie vor 1933 oder gar wie vor
1914. Die früher gültigen Begriffe von
Treu und Glauben wiederherzustellen,
ist das besondere Anliegen des >Ehrbaren
Kaufmanns<.«
Die Gründung war bereits am 24. November 1955 erfolgt, die Eintragung ins
hamburgische Vereinsregister am 9. Dezember.
Die Gründungsstatuten umfaßten 16
Artikel und erklärten zum ersten Vereinszweck die Verpflichtung der Mitglieder,
»Treu und Glauben im Geschäftsverkehr
zu beachten und Handlungen im Geschäftsverkehr zu unterlassen und zu be-

Dieter Lorenz-Meyer

kämpfen, die mit der Ehre oder dem Anspruch auf kaufmännisches Vertrauen
nicht zu vereinbaren sind«. Die Bestrebungen der Mitglieder sollten »in enger
Fühlung mit der Handelskammer und
den Hamburger Wirtschaftsverbänden«
gefördert werden. Insbesondere sollten
Mitglieder bei begründeten Beschwerden über unehrenhaftes Geschäftsgebaren oder Bruch kaufmännischen Vertrauens unterstützt werden, entsprechende
Klagen gegen Mitglieder geprüft, diese
gegen unbegründete Klagen geschützt
und bei begründeten Beschwerden eine
Bereinigung herbeigeführt oder die von
der Satzung vorgesehenen Sanktionen
verhängt werden (Art. 2). Neben dem vom
Kammerpräsidium auf fünf Jahre er-
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Das Gründungsprotokoll
der Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns
vom 24. November 1955
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nannten Vorstand (Art. 4) sollte ein Präsidium aus dem Vorstand und wenigstens
acht weiteren vom Vorstand auffünf Jahre zu bestellenden Mitgliedern stehen
(Art. 5). Die vom Vorstand einzuberufende Mitgliederversammlung, die den
jährlichen Geschäftsbericht des Vorstands entgegenzunehmen hatte, sollte
vor allem zum Jahresbericht des Kammerpräses jährlich zu Silvester zusammentreten (Art. 6). Die Aufgaben der Geschäftsstelle übernahm die Rechtsabteilung der Handelskammer. Beiträge zog
die Handelskammer ein (Art. 7). Sie betrugen jährlich 5,- DM (Art. 14); später
wurde die Beitragshöhe (1970 10,-, seit

1976 20,- DM) in den Statuten nicht mehr
genannt Die Mitgliedschaft stand Kaufleuten, gesetzlichen Vertretern von Kapitalgesellschaften und Leitern hamburgischer Zweigniederlassungen auswärtiger Unternehmungen offen; sie setzte
die Zugehörigkeit des betreffenden Betriebs zur hamburgischen Handelskammer voraus (Art 8). Aufnahmeanträge
mußten eine schriftliche Unterwerfungserklärung unter das kaufmännische Ehrengericht der Handelskammer enthalten. Der Antragsteller mußte zwei Vereinsmitglieder ftir Auskünfte über sich
benennen, mußte »die Gewähr für einwandfreies Verhalten im kaufmänni-
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sehen Geschäftsverkehr« bieten und
durfte nicht zahlungsunfähig sein. Über
die Aufnahme entschied endgültig das
Präsidium (Art. 9). Mögliche Ausschlußgründe waren Verstoß gegen diese Bedingungen, Insolvenz, rechtskräftige Verurteilung durch das kaufmännische Ehrengericht der Kammer oder das Ehrengericht der Börse mit einer über einen
Verweis hinausgehenden Strafe oder
auch verweigerte Unterwerfung unter
das Kammer-Ehrengericht. Dabei hatte
die Ausschließung durch einstimmigen
Beschluß des Präsidiums zu erfolgen, das
auch über deren öffentliche Bekanntmachung entschied (Art. 10). Damit sich Mitglieder ihren Pflichten nicht durch Austritt sogleich entziehen konnten, erlosch
die Mitgliedschaft erst zwei Jahre nach
Eingang der Austrittserklärung, während
die Beitragspflicht damit endete (Art 11).
Auch bei Wegfall der Aufnahmevoraussetzungen erlosch die Mitgliedschaft (Art.
12). Seit 1962 ist ordentlichen Mitgliedern, die sich alters-oder gesundheitshalber aus dem Berufsleben zurückziehen, der Erwerb der (beitragsfreien) außerordentlichen Mitgliedschaft möglich.
Nur wenn alle Inhaber, gesetzlichen Vertreter einer Hamburger Firma oder Leiter
einer hamburgischen Zweigstelle Mitglieder des Ehrbaren Kaufmanns waren,
durfte auch diese Firma oder Zweigstelle
im Geschäftsverkehr aufihre Zugehörigkeit zum Verein verweisen (Art. 15).
Mit diesen Bestimmungen entsprach
die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns dem seit Kriegsende in allen
Wirtschaftskreisen gewachsenen Be-

dürfnis, die kaufmännische Moral im Geschäftsleben zu bessern. Es hatte bereits
den 1954 von der Kammer entwickelten
Gesetzentwurf getragen, aus dem insbesondere die Vorschrift übernommen
wurde, sich standesgerichtlichen Untersuchungen und Entscheidungen zu unterwerfen. Die wiederholten Aufrufe der
Handelskammer, des Deutschen Industrie- und Handelstages und der Spitzenverbände- etwa gegen Scheckmißbrauch
oder zur Hebung der Schuldnermoral hatten sich hier bisher als ebenso
unzureichend erwiesen wie die üa nur
freiwill!ig anzuerkennende) Ehrengerichtsbarkeit der Kammer. Da die Einschaltung des Gesetzgebers oder behördliche Maßnahmen aber »unter allen Umständen vermieden werden« sollten, der
Handel nach Auffassung der Kammer die
kaufmännische Moral vielmehr »im
Wege der Selbstdisziplin« zu wahren hatte, schien ein Zusammenschluß möglichst vieler Angehöriger aller Handelssparten des Kammerbezirks bessere
Möglichkeiten zu bieten, wenn er von
seinen Mitgliedern Integrität forderte, sie
ehrengerichtlich belangen und gegebenenfalls ausschließen konnte und wenn
sein Ansehen solchen Maßnahmen Gewicht gab, der Ausschluß als diskriminierend galt.
In der Vergangenheit hatte weder die
Aufnahme in den Ehrbaren Kaufmann
von der Würdigkeit des Antragstellers
abgehangen, noch war ihr Fehlen ein
Ausschlußgrund gewesen. Die juristischformalen Schranken der Gesetze von
1880 und 1919 waren hier zum Anspruch
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moralischer Integrität gesteigert Von der
Wiederaufrichtung des Ehrbaren Kaufmanns unter den neuen Bedingungen
versprach sich die Kammer ,.für den Platz
Harnburg eine stark werbende Kraft« und
hoffie auf Nachahmung im gesamten
Bundesgebiet. Nachdem ihm über Jahrzehnte nur eine passiv-rezeptive Rolle
geblieben war, wies ihn der Auftrag zum
Eintreten für kaufmännische Moral, zur
Prüfung von Beschwerden gegen eigene
Mitglieder mit möglichen Sanktionen
und Drängen auf Wiedergutmachung sowie zu deren Unterstützung gegen entsprechendes Fehlverhalten zu selbständigem Handeln an. Dessen Schwergewicht sollte auf Vorstand und Präsidium liegen, nicht auf der jährlich einzuberufenden Mitgliederversammlung.
Die mit der Gründung in Kraft gesetzten Statuten (seit 1988 »Satzung«) blieben
in ihren Grundzügen unverändert. Spätere Änderungen - von der Mitgliederversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit
der Anwesenden zu beschließen - bedeuteten zumeist Ergänzungen
und
Straffungen des Textes. 1973 wurde als
Ausschlußgrund die nachhaltige Schädigung des Ansehens des ehrbaren Kaufmanns (also nicht nur der Vereinsmitglieder) eingefügt. 1980 wurde aus
gegebener Veranlassung die Möglichkeit
geschaffen, bei schwebendem Verfahren
gegen ein Mitglied, dessen Gegenstand
Zweifel an seiner kaufmännischen Moral
nährte, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen
(neuer Art. 14). Als 1988 die Unterwerfungsforderung unter die erledigte
Ehrengerichtsbarkeit der Handelskam-

mer und alle Hinweise darauf aus der
Satzung entfernt wurden, entfiel damit
eine mittlerweile vorwiegend symbolisch
gewordene Klausel. Das Ehrengericht
war seit 1962 nicht angerufen worden.
Die Beschwerdeprüfung blieb hingegen
Vereinszweck. Aufgrund erster Erfahrungen wurden dafür seit 1958 eigene
Richtlinien entwickelt, die auf Klärung
und gütliche Einigung zielten. Ebenso
blieb dem Präsidium das Recht zum Ausschluß von Mitgliedern. Daß es nie angewandt wurde, lag nicht nur an der
Integrität der hamburgischen Kaufleute.
Als 1980 ein Mitglied wegen Wertpapierfälschung, Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde und der Bundesgerichtshof 1981 dies Urteil bestätigte,
was einen Ausschluß gerechtfertigt hätte,
wurde - um nicht das schwere Geschütz
eines Ausschlußverfahrens auffahren zu
müssen - eine elegantere Lösung gefunden: Da der Delinquent seine Strafe in
einem bayrischen Gefängnis absaß, verlor er seine Mitgliedschaft wegen
»Wohnsitzwechsels«. In anderen Fällen
wurde dem Mitglied der geräuschlosere
Austritt nahegelegt
Hier schien sich auch ein grundsätzliches Problem der Neugründung anzudeuten, die Reserve eines Teils der Mitglieder gegenüber der Rolle des Ehrbaren
Kaufmanns als aktiver Schlichter und
Wächter in Sachen kaufmännischer Tugenden (die keineswegs eine Billigung
solcher Delikte bedeutete); diese hatte
entgegen den wiederholten Beteuerungen durch Kammer und Verein durchaus
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nicht zu den ursprünglichen Aufgaben
des Ehrbaren Kaufmanns gehört. Viele
Mitglieder des neuen Vereins hatten bereits der alten Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns angehört, andere
knüpften mit ihrem Beitritt an lange Familien- und Firmentraditionen an. Für
manchen bedeutete die Zugehörigkeit
darum vor allem die Pflege alten kaufmännischen Herkommens. Zudem
brachten die neuen ehrenamtlichen Aufgaben auch Belastungen und Konfliktrisiken mit sich, und schließlich erschienen die zugrundegelegten morali- sehen
Maximen weder überall eindeutig, noch
im scharfen wirtschaftlichen Wettbewerb
gleichmäßig erfüllbar. Trotzdem wurden
(und werden), wie sich in vielen Debatten
zeigte, die neuen Aufgaben des Vereins
von der großen Mehrheit seiner Mitglieder bejaht, wozu das günstige Echo in den
Medien und der Öffentlichkeit beitrug,
das insbesondere der wnfanglichen und
erfolgreichen Beschwerdeprüfungs- und
Schlichtungstätigkeit galt.
In ihrer neuen Zwecksetzung berührt
sich die Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns im übrigen mit der Wirksamkeit des 1925 gegründeten Vereins ..Pro
Honore« Verein für Treu und Glauben im
Geschäftsleben e.V. zu Hamburg, der jedoch auch Verstöße Außenstehender verfolgt, notfalls mit gerichtlichen Mitteln.
In den ersten Monaten nach der Neugründung traten der Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns einige hundert Mitglieder bei, nach zwei Monaten gut zweihun.dert, bis Mitte April 1956 etwa fünfhundert, während die hamburgische

Kaufmannschaft etwa 60 000 Kammerzugehörige zählte und die Zahl beitrittsfähiger Personen sogar auf 100 000 geschätzt wurde. Offenbar hielten sich auch
viele eihemalige Mitglieder zurück, und
für manchen bedeutete die Notwendigkeit ein. Problem, zwei Vereinsmitglieder
als Referenz anzugeben. Anderseits war
für den Erfolg des Vereinskonzepts die
möglichst umfassende Zugehörigkeit der
verschiedenen kaufmännischen Berufsgruppen erwünscht, auch um die befürchtete gesetzliche Berufsordnung für
den Handel überflüssig zu machen.
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Merkur, der Gott
der Kaufleute Marmorstatue im
Treppenhaus der
Handelskammer

Darum war es notwendig, für den Beitritt zu werben, obgleich an die Mitglieder
nicht nur strenge ethische und materielle
Anforderungen zu stellen waren, sondern
der grundsätzliche Anspruch auf Ehrbarkeit, der den Mitgliedern ein besonderes
Ansehen sichern sollte, sich mit Eigenwerbung schwer vertrug. So warb zunächst die Handelskammer mündlich
und schriftlich bei den Mitgliedern ihres
Plenums und ihrer Ausschüsse, danach
innerhalb der einzelnen Branchen. Die
Erwartung, nach solcher Ansehubhilfe
von weiteren Beitrittswerbungen absehen zu können, erfüllte sich jedoch nicht.
Seit April1956 überwand auch der Verein
seine Bedenken gegenüber aktiver Außenwerbung und bemühte sich mit großem Erfolg um die Angehörigen der Kammer - alle Plenumsmitglieder traten nun
bei- und schrieb die Mitglieder von Vereinen und Verbänden an. Die eigenen
Mitgliederwurden den Auskunfteien mitgeteilt und im Firmenhandbuch gekennzeichnet. Nach einem halben Jahr zählte
der Verein über 1500 Mitglieder, doch
blieb das Wachstum unter den Erwartungen, so daß die Werbung systematisch
fortgesetzt wurde. So stieg die Mitgliederzahl1960 aufnahezu 5500. Doch als 1961
die Werbung eingestellt wurde, ging auch
die Mitgliederzahl leicht zurück, sank
1964 wieder unter dreitausend und blieb
trotz erneuter Werbeaktionen rückläufig.
1976 sank die Zahl unter zweitausend,
gegenwärtig pendelt sie um fünfzehnhundert ordentliche und außerordentliche Mitglieder; letztere stellen fast ein
Viertel davon.

Problematisch erschien die Mitgliederwerbung, weil der Eindruck entstehen
konnte, die Antragstellerwürden zu großzügig oder gar nicht überprüft. »ln Harnburg kann man für 5,- Mark ehrbar werden.., hieß es in scherzhafter Anspielung
auf den Jahresbeitrag. Bereits 1956 sah
sich der Vorsitzende Rasselmann zu der
Klarstellung veranlaßt, daß die benannten Auskunftspersonen jeweils Unbedenklichkeitserklärungen
abzugeben
hätten, daß die Kammerakten zur Prüfung herangezogen würden und daß auch
der Börsenzulassungsausschuß vor jeder
Aufnahme in den Verein befragt werde.
Anderseits schien sich, nachdem der
Ehrbare Kaufmann in seinerneuen Rolle
sein Ansehen ein Jahrzehnt lang gefestigt
und sich mit eigenen Aktivitäten profiliert
hatte, auch die Zielsetzung seiner Werbungen verändert zu haben. Seit Mitte der
sechziger Jahre legte er es weniger darauf an, möglichst viele ins Handelsregister eingetragene Kaufleute zu gewinnen. Vielmehr bemühte er sich verstärkt um das Interesse der jüngeren
Kaufmannsgeneration. Außerdem legten
die Vereinszwecke den Wunsch nahe,
möglichst viele kaufmännische Sparten
vertreten zu sehen und angesehene
Branchenmitglieder aufzunehmen. Insbesondere sollten möglichst alle Mitglieder des Kammerplenums und der Karnmerausschüsse gewonnen werden, was
in großem Umfang gelang. Aber der zahlenmäßige Erfolg blieb auch bei späteren
Werbeaktionen begrenzt, denn Vorstand
und Präsidium des Ehrbaren Kaufmanns
warben mit gezielten Anschreiben und
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Die Versammlung
Eines Ehrbaren Ka ufmanns
vom 31. Dezember 1991

hielten es, wie der Vorsitzende Ernst
Tanneberger 1979 erklärte, »nicht für
angebracht und angemessen, sich mit
lautstarken Werbekampagnen an die
Kaufmannschaft zu wenden«.
Da es für die Mitgliedschaft nicht mehr
auf die Staatsangehörigkeit der Antragsteller sondern auf die Kammerzugehörigkeit ihrer Firma oder Zweigstelle ankam, erlangte die Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns eine gewisse Internationalität Als 5000. Mitglied seit 1955
wurde 1987 Nobutaka Furukawa aufgenommen, der Leiter der Bank ofTokyo in
Hamburg. Allerdings entsprach der An-

teil ausländischer Namen im Mitgliederverzeichnis keineswegs der Vielzahl ausländischer Unternehmen in Hamburg.
Dagegen fmden sich darin weiterhin viele
Angehörige traditionsreicher hamburgischer Handelshäuser. Relativ klein blieb
dagegen der Anteil der weiblichen (ordentlichen und außerordentlichen) Vereinsmitglieder: 1990warenes50von 1521
(5,5 Prozent).
Der Vorstand - der Vorsitzende und
(seit 1971) mindestens zwei Stellvertreter
- und das Präsidium sollten ein möglichst
breites Spektrum des hamburgischen
Handels repräsentieren. Darum gehör-
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ten dem Präsidium durchweg weit mehr
Mitglieder an als vorgeschrieben. Der
Vorstand hatte (Wld hat) neben der Geschäftsstelle nicht nur die Hauptarbeit für
den Ehrbaren Kaufmann zu leisten. Er
entwickelte auch die Aktivitäten des Vereins, beriet sie im Präsidium Wld bestimmte so die Politik Wld das Profil des
Ehrbaren Kaufmanns, offenbar zur Zufriedenheit seiner Mitgliederversammlllllg. Weiterhin wählte ja nicht sie sondern das Kammerpräsidium den Vorstand, zumeist aufVorschlag des Vereinsvorsitzenden.
Der Vorstand pflegte die VerbindWlg
zur Handelskammer Wld arbeitete ihr
auch zu, etwa bei der Benennung von
Handelsrichtern für das Landgericht. Alljährlich dokumentierte der Vorsitzende
das gute Einvernehmen, wenn er die
Jahresschlußversammlllllg eröffnete Wld
den Präses vor seiner Rede begrüßte.
Dem Kammerpräsidium lag ebenfalls
an engem Kontakt zum Ehrbaren Kaufmann, weil eine Koordinierung ihrer Aktivitäten sinnvoll erschien. So wurde bereits 1960 erwogen, Kammer- und
Vereinsführung wie in der Frühzeit der
Commerzdeputation jeweils in einer
Hand zu verbinden, Wld einige Jahre später daran gedacht, scheidende Präsides
zu Vereinsvorsitzenden zu berufen. Dazu
kam es nicht. Aber bei gewandelten Herausforderllllgen Wld wachsenden Aktivitäten des Ehrbaren Kaufmanns vor dem
Hintergf\llld jahrhWldertealter Tradition
bleiben Einklang Wld Zusammenspiel
von Verein Wld Kammer ihr gemeinsames Anliegen.

K AU FMÄNNISCHE PRAXIS
UND WIRTSC HAFTLICHE E THIK

Die ErfüllWlg seiner satzllllgsgemäßen
Aufgaben trug dem Ehrbaren Kaufmann
außerhalb der JahresschlußversammlWlg nur wenig Publizität ein; das spiegelten die Mitgliederzahlen. Trotz der Erwart\lllgen seiner Wiederbegründer
blieb er in Deutschland auch ohne Gegenstück. Es sei nicht Hamburger Art,
erklärte Oswald R Amsinck, Inhaber der
ältesten Hamburger Außenhandelsfirma,
der als Vorsitzender 1965 die Nachfolge Hans Hasselmanns angetreten hatte, selbstverständliche kaufmännische
Wohlanständigkeit im Geschäftsleben
hervorzuheben, Wld gerade die Erledigllllg einschlägiger Beschwerden erfordere Diskretion. Wenn dabei bestimmte Mißbräuche auffielen, so bleibe doch
die Wirkllllg allgemeiner Aufrufe zu ehrbarem Verhalten gering, Wld ein einheitlicher Kodex für kaufmännische Sitte Wld
Anstand sei kaum für alle Branchen zu
fixieren.
Anderseits war dem Ehrbaren Kaufmann aufgegeben, für Treu Wld Glauben
im Geschäftsverkehr Wld Vertrauen in
die Kaufmannschaft einzutreten, um die
es nach Ansicht der Kammer nicht zum
Besten stand. Hier erfolgreich zu wirken,
bedeutete zugleich die beste WerbWlg für
ihn. Zudem forderten auch Aufrufe anderer Kammern zu eigenen Stellllllgnahmen heraus.
Im November 1955 prangerte die Industrie- Wld Handelskammer Dortmund in
einer Erklärllllg »Gegen das Geschenk-
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unwesen« die zunehmende vorweihnachtliche Unsitte an, den kaufmännischen Wettbewerb mit aufwendigen Geschenken zu beeinflussen. Darauf erließ
die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns ein Jahr später einen ähnlichen
»Aufruf gegen das Geschenkunwesen im
Geschäftsleben«: Wo Geschenke das Maß
von Aufmerksamkeiten überschritten,
seien sie geeignet, »den Beschenkten in
seiner geschäftlichen Entscheidungsfreiheit zu beschränken und ihn daran zu
hindern, allein nach dem Interesse seiner
Firma zu handeln«. Sie verletzten damit
die kaufmännische Fairneß und schienen
auch wegen ihrer steuerlichen Absetz-

Gute koufmön.nis.che Sitte verlangt d ie Beoct.tvng dieser

barkeit als Betriebsausgaben bedenklich.
Der Aufrufwurde von anderen Kammern
teilweise übernommen und in Harnburg
auf verbreiteten Wunsch 1959 erneuert.
Im April dieses Jahres hatte die Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns
bereits »Grundsätze im Zahlungsverkehr« formuliert, wn der sinkenden
Schuldnermoral
entgegenzuwirken:
RechnWlgen sollten prompt bezahlt,
Zahllillgsfristen eingehalten, nur gedeckte Schecks ausgestellt, Skonti nur bei
pünktlicher Zahlung und Begleichung
älterer Rechnungen beansprucht und
Wechsel nur mit Zustimmung des Gläubigers ausgestellt werden; auch sollte
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Wiederholt notwendig:
Aufruf gegen das
Geschenkunwesen
im Geschäftsleben
Auch die »Grundsätze
für den Zahlungsverkehr«
wurden mehrfach
veröffentlicht

Ein nützlicher Appell:
klare Preise angeben
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Versammlung Eines Ehrbaren K~ufmanns e.v.

Hamburg 11

wirtschaftliche Überlegenheit nicht zur
Durchsetzung unbilliger Zahlungsbedingungen oder zum Bruch von Verpflichtungen mißbraucht werden. Besonders
die letzte Forderung entsprach einem
Aufruf der Spitzenverbände zu »Disziplin
und Verantwortung im kaufmännischen
Geschäftsverkehr(( von 1956, der seinerseits das Verdikt über das Geschenkunwesen aufgriff.
Die »Grundsätze«, als Handzettel in großer Zahl verbreitet, wurden 1966 und
1972 gleichlautend nachgedruckt Zustimmung kam insbesondere vom Deutschen Industrie- und Handelstag, der sich

ausdrücklich auf sie berief, als er 1960
Empfehlungen zu den »Geschäftsmethoden beim Ein- und Verkauf(( ausgab. Allerdings griffen diese nicht nur weiter, als
dem Ehrbaren Kaufmann erforderlich
schien. Er zweifelte auch grundsätzlich
an der Wirksamkeit so wortreicher Appelle und hatte sich selbst um einprägsame Kürze bemüht.
Zu einem weiteren Aufruf sah er sich
1969 veranlaßt, nachdem die Einführung
der Mehrwertsteuer (1. Januar 1968) erhebliche Unsicherheiten bei Preisangaben ausgelöst hatte. Das vom Ehrbaren
Kaufmann ausgegebene Merkblatt »Klare
Preise angeben« empfahl in vier Punkten,
Preise ohne Zusatz nur bei eingeschlossener Mehrwertsteuer anzugeben; zuzügliche Mehrwertsteuer sei eindeutig
kenntlich zu machen und zwar auch dort,
wo angeblich bereits bestimmte Handelsbräuche über Preisangaben bestünden;
Preisangaben aufgrund der Preisallszeichnungsverordnung müßten die
Mehrwertsteuer einschließen.
Seit Beginn der Siebziger Jahre wurde
im Vorstand der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns über eine Ausweitung
seiner Tätigkeiten diskutiert. Hatte er
bereits mit Aufrufen und Empfehlungen
aktiv für korrektes und faires kaufmännisches Verhalten geworben, so wollte er
sich diesem Thema, wie Amsinck im Februar 1971 schrieb, nun verstärkt widmen. Es ging dabei nicht um die Bekämpfung echter Wirtschaftskriminalität, die
Sache der Gerichte war, vielmehr um
Praktiken im Grenzbereich der Legalität,
die als mißbräuchlich und unserlös
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anzuprangern waren - etwa eigenmächtige Skontoabzüge, angebliche Notausverkäufe und -Versteigerungen oder
bewußt herbeigeführte Verjährung. Darüber sollte Material gesam- melt werden,
um es gegebenenfalls für Veröffentlichungen zu nutzen. Auf dieser Grundlage
erschien später eine Artikelfolge in den
Mitteilungen der Handelskammer, in der
der Ehrbare Kaufmann etwa vor
unreellen Darlehnsgeschäften warnte
oder die Verjährungsfrage erörterte.
Solche Aktivitäten verfolgten von Anfang an einen doppelten Zweck: Sie sollten zur Abstellung von Mißbräuchen beitragen, sollten aber auch helfen, das in
jenen Jahren von heftigen ideologischen
Attacken verzerrte Bild des Unternehmers zu korrigieren. Hinzukam, daß die
Bewahrung von Treu und Glauben im
Geschäftsverkehr zunehmend als zu eng
gefaßte Aufgabe empfunden wurde, weil
auch Sozial- und Umweltverhalten als
Kriterien unternehmerischer Ehrbarkeit
immer stärker ins Bewußtsein rückten.
Besonders HerbertWill machte sich zum
Anwalt einer entsprechenden Aufgabenerweiterung des Ehrbaren Kaufmanns, seit er im Frühjahr 1971 dessen
Vorsitz übernommen hatte.
Drei Möglichkeiten sah der Vorstand
für die Verbreitung seiner Auffassung
kaufmännischer Pflichten - Vortragsveranstaltungen, Presseartikel, wie sie
für die Kammer-Mitteilungen bereits geplant waren, und die Aufstellung von
Leitsätzen für ehrbares kaufmännisches
Verhalten. Deren Reichweite allerdings
bedurfte weiterer Überlegung. Unproble-

matisch waren die Aufnahme der bisher
vertretenen Geschäftsmaximen und die
Forderung nach Beachtung gesetzlicher
Regeln und Bestimmungen, schwieriger
schon die Übernahme allgemeinerer Ansprüche der öffentlichen Ordnung, etwa
der Steuerehrlichkeit, der Lehrlingsausbildung, der Produktplanung und werbung, der Betriebsverfassung und der
Unternehmenspolitik. Das lief auf eine
Ausweitung des bisherigen kaufmännischen Ehrbegriffs hinaus und warf nicht
nur die Frage nach dessen Grenzen sondern auch nach der Notwendigkeit einer
Satzungsänderung für · den Ehrbaren
Kaufmann auf. Daß er sich diese
Ausweitung zu eigen machte und dabei
am Wortlaut seiner Zwecksetzung festhielt, zeigte eine veränderte, der modernen Wirtschaftsordnung angepaßte Auffassung der unternehmerischen Verantwortung und ein entsprechend entwikkeltes Selbstverständnis des Ehrbaren
Kaufmanns.
Herbert Will, der dies im September
1972 seinem Präsidium ausführlich darlegte, schloß sein Plädoyer für die Aufgabenerweiterung: »Antriebskraft der
Marktwirtschaft ist der Egoismus aller
Marktbeteiligten: der Unternehmer, der
Arbeitnehmer, der Konsumenten, ja des
Staates, dessen Institutionen und Reformen mrr in diesem Rahmen wünschbar
und machbar sind. Es geht aber um die
Verantwortlichkeit im Rahmen der Entscheidungsfreiheit, um reale, realisierbare, zurnutbare Selbstbeschränkung in der
Freiheit.« Will versprach bei der Eröffnung der Jahresschlußversammlung
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1972, der Ehrbare Kaufmann werde sich
fortan häufiger als bisher »in aller Offenheit zu dem äußern, was unsere moderne
Gesellschaft vom Kaufmann und seiner
Einstellung zu seinem Geschäftspartner,
aber auch zu seiner Umwelt verlangt. So
wollen wir dazu beitragen, dem traditionellen Begriff >Ehrbarer Kaufmann< einen zeit- und sachgerechten Inhalt zu
geben.«
Als erste Konsequenz ließ sich - neben
der genannten Artikelfolge - eine Vortragsreihe ansehen, die von 1973 bis 1976
vor der Versammlung Eines Ehrbaren
Kaufmanns stattfand. Zu dem gemeinsamen Thema »Der Unternehmer zwischen sozialer Verpflichtung und Erfolgszwang« sprachen Hamburgs Altbürgermeister Herbert Weichmann als Politiker, der Bankier und frühere Kammerpräses Alwin Münchmeyer als Unternehmer, Basilius Streithoren als christlicher Sozialethiker und Heinz-Dietrich
Ortlieb als Wirtschaftswissenschaftler.
Sie fanden bei aller Unterschiedlichkeit
ihrer Positionen den Beifall ihrer kritischsachkundigen Zuhörer, vor denen Herbert Will ein resümierendes Schlußreferat hielt.
Im Anschluß an diese Vorträge wurde
die Formulierung allgemeiner Leitsätze
für den ehrbaren kaufmännischen Geschäftsverkehr in Angriff genommen. Sie
konnte an frühere Bemühungen der
Kammer gegen unlauteren Wettbewerb
und an die eigenen Aufrufe anknüpfen
und wurde seit 1978 unter dem Stichwort
»Goldene Regeln« intensiv diskutiert.
Rasch erwies sich, daß ein umfassender

Verhaltenskatalog weder zweckmäßig
noch möglich war. Sinnvoller schien die
Aufstellung von Richtlinien für einen begrenzten Sachbereich, in erster Linie für
das Problemfeld der Werbung und
Vertragsanbahnung. Hier taten sich die
Gerichte bei Mißbräuchen oft schwer,
weil das Bedenkliche - etwa psychischer
Druck - juristisch selten zu fassen war.
Darum wollte der Ehrbare Kaufmann
auch weniger rechtlich Selbstverständliches feststellen als Zweifelhaftes und
Anstößiges ausschließen und dies in möglichst knapp-prägnanter Form. Aufgrund
einer Sammlung einschlägiger Fallgruppen und deren Begutachtung durch die
Handelskammer wurden acht thesenartige »Grundsätze lauterer Werbung«
erarbeitet, die im Dezember 1979 als
Handzettel in großer Zahl vertrieben, in
die Kammer-Mitteilungen eingerückt
und in der Presse abgedruckt wurden.
Das war eingängiger als eine kurz zuvor
erschienene Broschüre der nordrheinwestfalischen Industrie- und Handelskammern zum gleichen Thema und traf
bei Unternehmern, Kammern und Verbänden auflebhaftes Interesse. Ihr Wortlaut dokumentiert zugleich Ziele, Vorgehensweise und Selbstverständnis des
Ehrbaren Kaufmanns:
Grundsätze lauterer Werbung
Werbung ist unerläßlicher Bestandteil
der sozialen Marktwirtschaft. Bei verschärftem Wettbewerb besteht leider die
Gefahr, daß die Grenzen der Lauterkeit
nicht immer eingehalten werden. Gute
kaufmännische Sitte verlangt jedoch die
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In enger Nachbarschaft
zum Rathaus:
die Börse heute

Beachtung folgender Grundsätze lauterer Werbung:
1. Sachliche Werbeaussagen müssen
wahr sein.
2. Geworben wird durch eigene Leistung,
nicht durch Diskriminierung anderer,
nicht durch unangemessene Argumente,
wie durch Erregung von Angst und Mitgeflihl, nicht durch sachfremde Nebenleistungen.
3. Angaben zum Preis sollen klar und
deutlich sein.
4. Werbung sowie Angebote haben als
solche erkennbar zu sein.
5. Wer andere mit Werbung für sich beauftragt, muß dafür einstehen.
6. Aufklärende Werbung hat alle notwendigen Voraussetzungen für die Nutzung
des Artikels zu erfassen.
7. Werbungkann intensiv, darfabernicht
belästigend sein.
8. Werbung hat auch im Konkurrenzkampf fair zu sein.
Anders als der Verein »Pro Honore((, der
-finanziell auch von der Versammlung
Eines Ehrbaren Kaufmanns unterstützt unlautere Verhaltensweisen im wirtschaftlichen Wettbewerb direkt bekämpft und verfolgt, bemüht sich der
Ehrbare Kaufmann neben der Fortführung seiner Traditionen vor allem um
erzieherische Wirkung. Er versucht,
die Grundsätze kaufmännischer Ehrbarkeit durch Aufstellung von Verhaltensregeln, Appelle und Empfehlungen über den Kreis der eigenen Mitglieder hinaus im Geschäftsleben zu
verankern.

Dies erzieherische Anliegen kam besonders in den Jugendwettbewerben und
den dabei ausgesetzten Preisen zum Ausdruck, die die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns seit 1983/84 durchführte. In ihnen sollte sich der kaufmännische Nachwuchs mit Grundfragen
kaufmännischer Ethik auseinandersetzen. Der Verein konnte hier die gezielte
Vermittlung seiner Maximen günstig mit
der langfristigen Werbung für den eigenen Nachwuchs verbinden. Im ersten
Wettbewerb wurden 1984 von jungen
Kaufleuten und Auszubildenden 169 Arbeiten zu Themen der kaufmännischen
Praxis eingesandt, dazu Lösungsvorschläge zu drei praxisnahen Fällen, in
denen es um kaufmännische Fairneß im
Geschäftsleben ging. Zu gewinnen waren
Sprachkurse im europäischen Ausland.
In der Jury saß auch ein Vertreter der
Hamburger Schulbehörde.
Der Erfolg dieser Aktion und das günstige Echo darauf ermutigten 1987 zur
Ausschreibung eines weiteren Wettbewerbs. Die Fragen betrafen wiederum
das Verhältnis von Gewinnstreben und
Verantwortlichkeit des Kaufmanns. Der
erste Preisträger konnte zwischen einem
Personal Computer und einem Sprachoder Weiterbildungskurs im Ausland
wählen, der zweite zwischen einem Universallexikon und einem Lehrgang; hinzu kamen Schreibmaschinen und Buchpreise. Nahezu ebensoviele Einsendungen wie 1984 waren das erfreuliche Ergebnis. Der Ehrbare Kaufmann veröffentlichte daraus eine Sammlung von
Auszügen, und sein Vorsitzender C. Erich

120

Leverkus nahm die Preisverleihung in
einem Festakt in der Handelskammer
vor. Eine Wiederholung der Aktion ist
beabsichtigt.
Die von ihr verlangte Hilfsbereitschaft
unter Kaufleuten bewies die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zuletzt
konkret, als sie nach der deutschen Einigung Ende 1990 eine Spendenaktion
»Kaufmannsfonds Dresden« für den Aufbau einer Kammerbibliothek in der
sächsischen Landeshauptstadt Dresden
durchführte und auch die Rostocker Kammer in ihre Hilfsmaßnahme einbezog.
Die öffentliche Diskussion über Wirtschaftsethik wurde in den letzten Jahren

durch eine Kette von Skandalmeldungen
über Unterschlagungen, Devisenbetrug,
illegale Waffengeschäfte und Umweltschädigungen stark belebt. Sie ist zugleich ein Prüfstand der freiheitlichen
Wirtschaftsordnung und hilft, das Prinzip
der sozialen Marktwirtschaft auszugestalten. Die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns, die sich dieser Diskussion seit langem widmet und die heute auf
eine 475jährige Geschichte zurückblickt,
steht damit auf der Höhe der Zeit. Die
Nähe zu den Anforderungen der eigenen
Zeit zu erhalten, ist das Bestreben des
Ehrbaren Kaufmanns auf dem Weg zum
halben Jahrtausend.
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Die Versammhmg Eines Ehrbaren Kaufmanns
begeht 1992 ihr 475jähriges Jubiläum. Sie fülut
sich damit auf jenen Vorstand des »Gemeinen
Kaufmanns« zurück, der 1517 ins Leben trat,
und beruft sich auf eine lange und wechselvolle
Tradition, in der sich die Geschichte Hamburgs,
seiner Wirtschaft und Gesellschaft in vielfältiger Weise spiegelt. Der Ehrbare Kaufmann,
der diesen Namen im späteren 16. Jahrhundert
annahm und damit zunächst seinen Status
unterstrich, verband mit ihm erst in neuerer
Zeit einen moralischen Selbstanspruch. Dies
Buch ist die erste Gesamtdarstellung seiner
Geschichte.

