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VORWORT 

Die Bestellung eines Vorstandes für den 
»gemenen kopman« im Jahre 1517 darf 
als erste Manifestation der kaufmänni
schen Selbstverwaltung in Harnburg gel
ten. Er hatte die Aufgabe, die Interessen
vertretung der zur See handelnden Kauf
leute wahrzunehmen, und zwar sowohl 
gegenüber den auswärtigen Handels
partnern als auch gegenüber dem Rat der 
Hansestadt. Es bedurfte einer Zeitspanne 
von 150 Jahren wechselvoller Stärken 
und Schwächen des organisierten Zu
sammenschlusses, bis der Handelsstand 
- in Parallele zmn Ehrbaren Rat der Stadt 
- den Titel Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns annahm und damit sein in
zwischen gewonnenes Selbstbewußtsein 
dokmnentierte. Mit der Gründung der 
Commerzdeputation 1665 schaffie er sich 
sein von ihm regelmäßig gewähltes stän
diges Organ, das 1867 die Bezeichnung 
Handelskammer erhielt. Die Versamm
lung Eines Ehrbaren Kaufmanns blieb 
deren Basis und Wahlkörperschaft bis 
1933. Nach dem Kriege fanden die Han
delskammer und die Versammlung Eines 

Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
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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 Ehr
baren Kaufmanns dem Hamburger Histo
riker Professor Dr. Rainer Postel anver
traut. Mit der vorliegenden Schrift, für de
ren rasche Fertigstellung dem Autor ein 
besonderer Dank gebührt, ist erstmals 
eine geschlossene Geschichte der Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
entstanden, die zugleich auch einen Teil 
Hamburger Wirtschafts- und Kam
mergeschichte aus dem Blickwinkel des 
Ehrbaren Kaufmanns darstellt. 

So rundet sich zusammen mit den bei
den von der Handelskammer 1990 und 
1991 herausgegebenen Bänden »325 Jah
re Handelskammer Hamburg« und 
»Hamburgs Neue Börse« der Rückblick 
auf kaufmännische Interessenvertretung 
und Selbstverwaltung in Harnburg 1992 
zu einer Trilogie. 





1517-1992, EIN JUBILÄUM? 

Ein Ehrbarer Kaufmann zu Harnburg ge
denkt 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 Theo
logen, Historikers und Domdekans Albert 
Krantz ein wichtiges Datum. Aber von 
Einem Ehrbaren Kaufmann sprechen 
die Quellen weder damals, noch in den 
folgenden Jahrzehnten. Anderseits er
klärte der Handelskammerpräses Hübbe 
1933 auf Anfrage der Dresdner 
Kaufmannschaft, die VersammlWlg Ei
nes Ehrbaren Kaufmannes sei bereits vor 
600 Jahren gegründet worden. In der 
Presse wurde ihrer Tradition gelegent
lich noch ein weiteres JahrhWldert hin
zugefügt. 

Der Vorstand des »Gemeinen Kauf
manns«, 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 Hanse
städten Wld -kontoren des späten Mittel
alters die Gesamtheit der Fernhändler, 
der zur See handelnden Kaufleute. In Bre
men hatte er eine einheitliche gilde
mäßige Organisation bei freiwilliger Mit
glieäschaft Wld wurde von vier Älter
leuten geführt. Auch in Harnburg war der 

9 

»Gemeine Kaufmann« seit dem 14. Jahr
hWldert ein fester BegriffWld wurde vom 
Rat gelegentlich zu BeratWlgen einberu
fen, war aber offenbar ohne feste Organi
sation. Wenn er als Körperschaft im spä
teren 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 viel
mehr den hohen Prestigeanspruch als 
StandesvertretWlg. Auch das bürgerliche 
Kollegium der Oberalten legte sich diesen 
Titel damals zu. Erst Wlter den veränder
ten BedingWlgen seit dem Zweiten Welt
krieg nahm sich der Ehrbare Kaufmann 
der EntwicklWlg wirtschaftsethischer 
GrWldsätze an, auch wenn er sich gele
gentlich schon früher darauf berief. 

Die Beschränk.Wlgen seiner Mitglied
schaft. im Hinblick auf das Berufsfeld, auf 
Wohnort, AbkWlft., Konfession, Ge
schlecht wurden erst seit dem 18. Jahr
hWldert allmählich gelockert. Stand je
ner erste Kaufmannsvorstand noch auf 
der Grundlage hansischer bzw. hambur
gischer Handelsprivilegien, die es zu nut
zen, zu sichern Wld womöglich auszu
dehnen galt, so führten nWl die veränder
ten politischen Wld wirtschaftlichen Vor
aussetzWlgen die Kaufmannschaft Ham
burgs Wld der übrigen Seestädte immer 
mehr auf freihändlerische Prinzipien. 

Grundsätzlich gewandelt hat sich 
schließlich das Verhältnis des Ehrbaren 



Kaufmanns zu der 1665 aus seinen Rei
hen hervorgegangenen Commerzdepu
tation, der späteren Handelskammer, wo
bei sich auch die Rechtsform der Kauf
mannsorganisation änderte - von einer 
politisch einflußreichen Vertretung der 
gesamten hamburgischen Kaufmann
schaft zu einem eingetragenen Verein mit 
freiwilliger Mitgliedschaft. 

Trotz alledem scheint es berechtigt, im 
Kaufmannsvorstand des Jahres 1517 den 
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Ausgangspunkt der Tradition Eines Ehr
baren Kaufmanns zu erblicken: Es war 
der erste dauerhafte Zusammenschluß 
der hamburgischen Kaufmannschaft zur 
Wahrnehmung ihrer Interessen in den 
eigenen Reihen, gegenüber dem Rat und 
im Handel über See. Daß sich seither die 
Bedingungen und Formen seiner Exi
stenz vielfach gewandelt haben, gehört 
zu seiner Geschichtlichkeit, auf die nun 
einzugehen ist. 



1. VoM GEMEINEN zuM EHRBAREN KAUFMANN 

D IE ÄLTERLE UTE 

DES G EMEI ·E ' KA UFMA . ·s 

Im Jahre 1517 erhielt der •Gemeine Kauf
mann• zu Harnburg auf eigenes Ersuchen 
vom Rat der Stadt die Erlaubnis, einen 
Vorstand zu wählen, dem neben den je
weiligen Zollherrren des Rates je zwei 
Älterleute der drei ältesten Fernhändler
gesellschaften angehören sollten - der 
Flandernfahrer-, Englandfahrer- und 
Schonenfahrergesellschaft.. Ein genaue
res Datum fehlt Im Sinne des Gemein
wohls sollte dieser den täglich wachsen
den Beschwernissen und Nachteilen für 
die zur See handelnden Kaufleute entge
genwirken und zuvorkommen. Die Älter
leute sollten vom Gemeinen Kaufmann 
bevollmächtigt sein, alles Nötige zum 
Vorteil des Kaufmanns zu bewirken, 
Schaden zu verhüten und Streitigkeiten 
wie Mißhelligkeiten zwischen den Kauf
leuten und ihren Beauftragten und Be
diensteten beizulegen, und zwar in und 
außerhalb der Stadt In schweren Fällen 
und wo es das Gemeinwohl der Stadt 
betraf, sollten sie die Zollherren hinzu
ziehen und die Sache mit deren Hilfe so 
behandeln, daß die Hoheitsrechte des 
Rates unbeeinträchtigt blieben. 

Zu ersten Kaufmannsälterleuten wur
den damals die Flandernfahrer Hans 
Bissenbeke und Peter Röver, die England
fahi-er Jacob Isernhot und Dirlek Hage
now sowie die Schonenfahrer Frederick Das Gründungsprotokoll von 1 J 17 im Fundationsbuch 
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Ostra und Tole Anckelmann gewählt; als 
Zollherren amtierten Johann Hulp und 
Dirlek Lange. Übrigens zählten wenig
stens drei der Älterleute wenige Jahre 
später zu den Förderem der reformatori
schen Bewegung. 

Einen konkreten Anlaß für das Kauf
mannsanliegen nennt das Gründungs
protokoll nicht. Aber ständige Mißhellig
keiten an der niederländischen Küste, in 
England und mit deutschen Handels
partnern 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 Konflik
te 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 See
räuber, 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 wirtschaft
licher Aufstieg im folgenden Jahrhun
dert, in dem es Lübeck auch an Einwoh
nern überflügelte, vollzog sich besonders 
in der liberaleren Fremdenpolitik sowie 
der Übernahme modernerer Handels
formen in klarer Abkehr von alten 
hansischen Regeln und durch Anpassung 
an neue wirtschaftliche Erfordernisse 
und Möglichkeiten. 
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Die alten Gesellschaften der Flan
dern-, England- und Schonenfahrer, de
ren Älterleute den neuen Kaufmannsvor
stand bildeten, waren Vereinigungen, die 
es ähnlich auch in anderen Hansestädten 
gab; in Harnburg bestanden daneben seit 
Ende des 15. Jahrhunderts auch eine Is
land- und seit 1535 eine Bergenfahrer
gesellschaft. Ihre Namen wiesen auf die 
Zielgebiete der in ihnen vereinigten 
Kaufleute. Sie hatten darauf aber weder 
einen Monopolanspruch, noch bestand 
Zwangsmitgliedschaft wie bei den »Äm
tern« (Zünften) des städtischen Hand
werks. 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 branchen
spezifische Interessen; der neue Kauf
mannsvorstand bot dafür verstärkten 
Rückhalt. Sie beanspruchten auch ein 
Frachtmonopol, d. h. Anmietung und Ver
teilung des gesamten Frachtraums der 
die betreffenden Häfen ansteuernden 
Schiffe. Im übrigen gehörten den Gesell
schaften nicht nur Kaufleute an, insge
samt aber die wirtschaftliche und poli
tische Führungsschicht der Stadt. Rats
herren und Bürgermeister gingen aus ih
nen ebenso hervor wie die bürgerlichen 
Kirchgeschworenen. 

1529verfügte der Lange Rezeß (Art. 79), 
daß jedem Hamburger Bürger bis zu sei
ner 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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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 Doppel
mitgliedschaften zu leiden schien. Solche 
Besserung· war auch im Hinblick auf die 
neuen Aufgaben der Älterleute wün
schenswert. 

Erst am 8. Januar 1523 erhielt der neue 
Kaufmannsvorstand ein schriftliches 
Statut, das seine Organisation und Zu
ständigkeiten 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 soll
ten am Ende ihrer Amtszeit den übrigen 
mit den Zollherren zwischen Weihnacht 
und Lichtmeß (2. Februar) Rechnung le
gen. 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 Kauf
mannsvorstand war damit auf sechs Jah
re 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-

14 

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 Ver
einbarungen 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 übernom
menen Ware, die aus Mißachtung von 
Verträgen und Vorschriften entstanden, 
und hatten für eine tüchtige Besatzung zu 
sorgen. 

Damit war ein neues Organ kaufmän
nischer Selbstverwaltung entstanden, 
das vor allem der Sicherung des Handels
verkehrs 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 grundsätz
lich zu betonen und durch seine Zoll
herren sicherzustellen. Schiffsabferti
gung und Konvoibildung - bislang zu
meist dem einzelnen Kaufmann überlas
sen - wurden nun zur genossenschaft
lichen Aufgabe des Gemeinen Kauf
manns, der mit der Einsetzung eines ge
meinsamen Vorstands korporatives 
Selbstbewußtsein verriet. Im übrigen 



kann der alljährlich um die Jahreswende 
fällige Rechenschaftsbericht der wort
haltenden Älterleute auch als früher Vor
läufer jenes Jahresberichts angesehen 
werden, den der Präses der Commerz
deputation (bzw. Handelskammer) seit 
dem 19. Jahrhundert der Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns regelmäßig 
zum Jahresende erstattet. 

Die Älterleute des Gemeinen Kauf
manns hatten nicht mehr nur die Sache 
ihrer jeweiligen Sozietät zu vertreten, 
sondern die des hamburgischen Fern
handels insgesamt, auch wenn sie weiter 
Mitglieder ihrer Gesellschaft blieben. 
Umgekehrt bezogen sie nun ihre Voll
macht und Autorität auch von der gesam
ten Kaufmannschaft, die durch die drei 
alten Fahrergesellschaften repräsentiert 
schien. 

Über die praktische Wirksamkeit des 
neuen Kaufmannsvorstands liegen nur 
wenige Nachrichten vor. Er beaufsichtig
te 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 Bewaff
nung von Schiffen - verwendet, teils auf 
dem Rentenmarkt angelegt. Daneben 
wurden die Älterleute in vielfaltigen 
handelspolitischen Fragen tätig: Sie be
mühten sich um ein geschlossenes Vor
gehen 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, 
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der allerdings die dareingesetzten Erwar
tungen 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 er
sten Kaufmannsvorstandes nur vier Jahr
zehnte Bestand. Ohne nähere Angaben 
wird in seinem Fundationsbuch berich
tet, 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 Hin
blick auf bisherige Darstellungen ist fest
zuhalten, daß damit der Funktionsverlust 
des Vorstandes, nicht aber sogleich seine 
völlige Auflösung beschrieben ist. Unsi
cher bleibt, ob Rivalitäten zwischen den 
Kaufmannsgesellschaften oder Kompe
tenzkonflikte mit dem Rat der Anlaß wa
ren 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, wur
den 1557 erhebliche Klagen gegen den 
Rat laut. Sie betrafen besonders dessen 
Gerichtsbarkeit. Selbst von Bestechlich
keit und persönlicher Bereicherung im 
Rat war die Rede. 

In dieser Situation war der Rat erkenn-



Löwe mit 
Börsenwappen 

aus der 
Umhegung 

der Börse 

bar bemüht, kaufmännischen Wünschen 
nach Sicherung des Elbstapels (des Gebo
tes für elbabwärts fahrende Schiffe, be
stimmte Waren, vor allem Getreide, in 
Harnburg billig anzubieten), des städ
tischen Marktes, des Handels und der 
Schiffahrt entgegenzukommen. Er 
stimmte auch der Einsetzung einer Düpe
kommission aus zwei Ratsherren und vier 
Bürgern zu, die über die Schiftbarkeit der 
Elbfahrrinne wachen sollte; 1548 war da
für noch eine größere Behörde von drei 
Ratsherren und zwölf Bürgern vorgese
hen worden. Der Verfall des Kauf
mannsvorstandes bedeutete also keines
wegs, daß der Gemeine Kaufmann selbst 
in seinem Willen erlahmt wäre, aktiv an 
der Gestaltung und Verwaltung des Han
dels teilzuhaben. 
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D IE G RüNDUNG DER B öRSE 

UND DIE B öRSENALTEN 

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 wur
de 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 Kauf
mannsgesellschaften über entsprechen
de Versammlungsorte verfügt, so daß die 
neue Gründung auch einen sichtbaren 
Schritt aus den zunftähnlichen Traditio
nen des hansischen Handels bedeutete. 

Da es zunächst an Mitteln für den Bau 
fehlte, wurde eine Sammlung unter den 
Kaufleuten durchgeführt. Die Gesell
schaften der F1andern-, England- und 
Schonenfahrer, der Brauer und der Schif
fer trugen dazu ebenso bei wie die 
Hansekontore zu London, Brügge und 
Bergen und zahlreiche Bürger, Rats
mitglieder und fremde Kaufleute. Auch 
die Kaufmannsälterleute gaben mit ei-



nem Beitrag aus der Lade ein Lebens
zeichen. Sie sollten zudem über die Bau
Wld Unterhaltskosten der Börse Rechen
schaft erhalten. Allerdings reichte das 
Sammlilllgsergebnis nur zur Pßasterilllg, 
UferbefestigWlg Wld EinfriedWlg des 
Platzes aus. 

Waren die Anfänge der Börse also be
scheiden, so war ihr Nutzen um so be
trächtlicher, 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 portu
giesischen Juden und weiterer Fremder 
erhielten. 

Von 1577-1583 errichteten die Laken
händler Wld Gewandschneider, deren 
Gewerbe (damals mit den England
fahrern noch eng verbWlden) seit der 
EinfühfWlg einer eigenen Tuchfärberei 
(1530) kräftig florierte, hier einen präch
tigen Renaissancebau, der über einer of
fenen Säulenhalle einen geschlossenen 
Börsensaal enthielt. Sie bezahlten ihn aus 
der Stallade, d.h. aus den ftir die Quali
tätsprüfilllg 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 Gewand
schneidern über die Eigentumsrechteam 
Börsengebäude und die entsprechenden 
Zuständigkeiten spielte eine Rolle, daß 
die Verfügilllgsgewalt der Wandschnei
der·über das Stalgeld anfangs durchaus 
nicht eindeutig war. Erst 1751 wurde ein 
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Das Gründungsprotokoll 
der Börse von 1558 



Die älteste Abbildung 
des Börsengebäudes (t 606) 
mit Zollhaus und Kran 

Die Börse galt 
als »Seele« des 
hamburgischen Handels 

18 



feierlicher Vergleich geschlossen und 
vom Rat bestätigt, nach dem den Börsen
alten der Kaufmannschaft der offene Teil 
der Börse, den Lakenhändlern und Ge
wandschneidern 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 Ge
wandschneider«. 

Wenn der freie Börsenplatz noch kei
ne besondere Verwaltung zu erfordern 
schien, so wäre der Kaufmannsvorstand, 
der den Verfall seiner Ordnung nicht lan
ge überlebt haben wird, dazu auch kaum 
in der Lage gewesen. Das zunehmende 
Seeräuberunwesen ließ die Kaufmann
schaft das Fehlen einer handlungsfähi
gen Gemeinschaftsorganisation immer 
schmerzlicher spüren. 

Daher wandten sich die Älterleute der 
drei alten Fernhändlergesellschaften um 
1570 erneut mit der Bitte an den Rat, die 
Kaufmannsordnungvon1523wiederauf
zurichten. Dieser willigte ein und wies 
seine Zollherren an, gemeinsam mit den 
Älterleuten der drei Gesellschaften wie
derum sechs Kaufmannsälterleute zu 
wählen, zwei aus jeder Sozietät. Die Zoll
herren bändigten den beiden Flan
dernfahrern 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 mitt
lerweile ansässig gewordenen Fremden 
zu unterwerfen hatten. 

Aber der frühere Zustand war nicht 
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durch einfachen Beschluß wiederherzu
stellen. Schon wegen der vielen gerade 
im Überseehandel tätigen Fremden 
konnten die drei alten Fahrergesell
schaften nicht als Vertretung der gesam
ten hamburgischen Kaufmannschaft gel
ten; nicht einmal die seit 1535 selbständig 
zusammengeschlossenen Bergenfahrer 
waren hier berücksichtigt. Auch Form 
und Durchführung der Wahlließen den 
neuen Kaufmannsvorstand weniger re
präsentativ erscheinen. Statt wie früher 
von der gesamten Kaufmannschaft, wur
den die Kaufmannsälterleute nun nur 
noch von den Zollherren und den 
Vorstehern der drei Fahrergesellschaften 
gewählt. Das Gremium wurde nur in un
regelmäßigen Abständen erneuert bzw. 
Wiederwahl zur Regel, die Mitglieder am
tierten in der Praxis bald lebenslang und 
waren später identisch mit den Älter
leuten der Fahrergesellschaften selbst. 
Das gab den Wandschneidern Gelegen
heit, im Konflikt mit ihren Gegnern nur 
von den Älterleuten der drei Gesellschaf
ten zu sprechen und ihnen so die 
Führungsrolle innerhalb der Kaufmann
schaft zu bestreiten. 

Tatsächlich stellte der Kaufmannsvor
stand die Interessen der hamburgischen 
Überseekaufleute denen der Fremden 
offenbar voran. So ließ sich ihnen gegen
über 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 schwinden
den hansischen Privilegien im Ausland 



Harnburg im Jahr 1J72 

auch seine Wirkllilg. So wurde das 
Befrachtllilgsrecht der Gesellschaften 
noch im 16. Jahrhllildert weithin bedeu
tllilgslos. Aus dem Rechnllilgsbuch der 
Älterleute verschwanden die entspre
chenden 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 ur
sprünglichen 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 ge
macht. Er zeigte zugleich den verringer
ten Anspruch, den der einstige 
Kaufmannsvorstand ein knappes Jahr-
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hllildert nach seiner Gründung erhob. 
Die hamburgische Kaufmannschaft war 
am Beginn des 17. Jahrhunderts ohne 
gemeinschaftliche Führung Wld Ver
tretllilg. Aber sie fand in der Börse einen 
allgemeinen Zusammenhalt, während 
die Bedeutllilg der alten Fernhändler
gesellschaften, die noch in hansischer 
Tradition standen, weiter verfiel. Da 
anderseits die Börsenalten sich allein aus 
diesen rekrutierten, bedeutete die Mit
gliedschaft darin besonders eine Anwart
schaft auf dies Amt, dessen Aufgaben be
grenzt waren und das wegen seiner Ein
künfte attraktiv war. Dieser Umstand 
konnte weder das Ansehen der Gesell
schaften noch das der Börsenalten heben 
Wld mußte -im Verein mit den Wahl
praktiken- ihr Verhältnis zur gesamten 
Kaufmannschaft eher belasten. 

Wegen der Rivalität mit den Wand
schneidern war die Börsenverwaltllilg für 



die Älterleute oft unerquicklich. Sie zeigte 
sich besonders in dem langwierigen 
Streit um die Anstellung der »Börsen
knechte«. Jahrelang hielten sich beide 
Seiten einen eigenen Knecht- die Wand
schneider zur Aufsicht, Schließung und 
Reinigung des Börsengebäudes, die 
Kaufmannsälterleute für die Überwa
chung des Botendienstes und die Reini
gung des Platzes. Erst 1613 einigten sie 
sich auf die abwechselnde Anstellung ei
nes gemeinsamen Knechtes, ohne daß 
aber die Zwistigkeiten damit ein Ende 
nahmen. Anfangs hatte der Knecht der 
Älterleute die abgehenden Boten aufzu
rufen, den Kaufleuten die bevorstehen
den Reisen anzusagen und die Älterleute 
bei verzögerter Abreise des Boten zu be
nachrichtigen. 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 Nachrich
tenübermittlung diente, war seit 1517 
unter der Aufsicht des Kaufmannsvor
standes. Es gewann für die Kaufmann
schaft immer größere Bedeutung, seit sei
ne Reisen regelmäßiger und seine Ge
bührensätze festgelegt wurden. 

Die Kaufmannsälterleute und späteren 
Börsenalten waren um die Zuverlässig
keit und den weiteren Ausbau des Boten
wesens bemüht. Unmittelbar nach ihrer 
Wiedereinsetzung führten sie die Verei
digUng der Boten ein und unterstellten sie 
damit ihrer Strafgewalt. Seit 1594 wurden 
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von neuernannten Boten Kautionen ver
langt, um Verluste und Beschädigungen 
ausgleichen zu können. Offenbarwar das 
Botenwesen so einträglich, daß sich sol
che Bedingungen durchsetzen ließen. 
Systematisch wurden Botenverbindun
gen mit den für Hamburgs Handel wich
tigsten 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 regelmäßi
ge 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 her
gestellt wurde. Streitigkeiten mit Boten 
des Antwerpener Hansekontors 1578 und 

Das Siegel 
der 
Börsenalten 



das wachsende Sicherheitsbedürfnis ver
anlaßten seit dem späten 16. Jahrhundert 
spezielle, vom Rat genehmigte Boten
ordnungen für die meisten Strecken und 
1607 eine erste allgemeine Botenord
nung. Sie legte für jede Route die genauen 
Abgangs- und Ankunftszeiten ebenso fest 
wie die Brietbeförderungsgebühren und 
die Strafen bei Übertretung dieser Vor
schriften. Über die Einhaltung der Boten
ordnungwachte seit 1641 ein Boten- oder 
Postmeister. Zu diesem Amt wurden mei
stens 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, eben
so gegen die in Harnburg eröffneten Post
ämter verschiedener Reichsfürsten, be
vor es angesichts ihrer gemeinschaft
lichen Konkurrenz ins Hintertreffen ge
riet Dazu trug allerdings bei, daß die 
Börsenalten die einträglichen Boten
stellen seit Mitte des 17. Jahrhunderts bei 
Freiwerden meistbietend an reiche Bür
ger verkauften, die sie ihrerseits verpach
ten konnten; dabei hatten die Amster
damer Boten und der Postmeister auch 
jährliche Abgaben an die Kaufmannslade 
zu entrichten. Die allein gewinn
orientierte und teilweise korrupte Wahr
nehmung 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, gleich
zeitig überdies zu einem heftigen Zer-
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würfnis der Börsenalten mit der Com
merzdeputation; davon später. Nachdem 
das Botenwesen während der französi
schen Besetzung 1806 an die Groß
herzoglich-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 Zoll
herren und Kaufmannsälterleute, die 
1642 auf Befehl des Rates eine Maklerord
nung aufsetzten, bevor 1651 für dies Ge
werbe eine eigene Verwaltungsbehörde, 
die Makler-Deputation aus je zwei Rats
herren, Kämmereibürgern und weiteren 
Bürgern, errichtet wurde. 

Symbol der hamburgischen Handelsblüte: 
Merkur als Koloß über der 
hamburgischen Hafeneinfahrt 



DtE ADMIRALITÄT 

Während sich also die Kaufmannsälter
leutemehr und mehr auf die Börsen- und 
Botenangelegenheiten zurückzogen, war 
die Kaufmannschaft selbst an Zahl und in 
ihrem Aktionsradius beträchtlich ge
wachsen. 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 Kaufmanns
ordnung diesen Bereich zur Aufgabe des 
Kaufmannsvorstandes erklärt hatte. Die 
Admiralität wurde - wie schon die 
Düpekommission - als gemischte Be hör-

Harnburg aus der Vogelschau 1636: 
die· älteste Darstellung der Stadt 
mit ihren neuen Festungswällen 

2) 

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 Kauf
mannschaft, von denen zunächst alle vier 
Jahre drei neu zu wählen waren, später 
jährlich einer, die aber nicht mehr aus 
den drei Gesellschaften, sondern allge
mein aus den hamburgischen Übersee
kaufleuten hervorgingen. Hinzu kamen 
zwei »Alte« der Schiffergesellschaft, wor
in die gewachsene Selbständigkeit ihres 
Standes gegenüber den Kaufleuten zum 
Ausdruck kam. Diese Zusammensetzung 
zeigt, daß mit der Admiralität nicht die 
Einsetzung eines neuen Kaufmannsvor
stands bezweckt wurde. 

Den Anlaß zu ihrer Gründung gab zu
nächst die Unsicherheit auf den Meeren. 
Daß sie in Harnburg Beunruhigung auslö
ste, lag auch an der erheblichen räumli
chen Ausweitung, die sein Handel seit 
dem ausgehenden 16. Jahrhundert er
fuhr - eine Entwicklung, an der beson
ders 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 italieni
schen Häfen vor, bald darauf auch zur 
marokkanischen Küste. Und obgleich der 
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In den ersten Jahren 
der Hamburger Bank 
hatten Niederländer einige 

der höchsten Konten: 
Bilanz des Jahres 1622 
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direkte Verkehr mit spanischen Übersee
gebieten Fremden verwehrt war, wagten 
schon im 16. Jahrhundert einige Ham
burger Schiffer die gewinnträchtige Fahrt 
nach Brasilien. 

Als 1619 nach dem Vorbild der Amster
damer Wisselbank die Hamburger Bank 
gegründet wurde, die fortan für den ham
burgischen Waren- und Geldmarkt einen 
starken Rückhalt bot, zählten nach Aus
weis ihrer ersten Umsatzkonten nieder
ländische Emigranten zu den reichsten 
Kaufleuten der Stadt. Neben ihnen er
langten die aus Portugal eingewanderten 
Juden im Prefferhandel zeitweilig eine 
monopolartige Stellung und verhalfen 
Harnburg zu besonderer Bedeutung im 
europäischen GewürzhandeL Niederlän
der sorgten auch für die Ausbreitung von 
Kommissions-, Speditions- und Wechsel
geschäften und trugen zur Verselbstän
digung des Bank- und Maklergewerbes 
bei, ebenso zum Aufbau des Seeversiche
rungswesens, wobei sich portugiesische 
Juden an der Entwicklung des Geld- und 
Wechselgeschäfts lebhaft beteiligten. 
Schließlich hatte aber auch der Dreißig
jährige Krieg, den Harnburg im Schutz 
seiner neuen Festungswerke wohlbehal
ten überstand und in dem es mit vorsich
tiger Politik seine Neutralität wahrte, für 
seinen Handel und seine Schiffahrt trotz 
fortwährender dänischer Pressionen eher 
günstige Wirkungen. Dänemark, das von 
jeher Hoheitsrechte über Harnburg bean
spruchte, 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 Einlei
tung die Notwendigkeit der neuen Ein
richtung: Die zunehmende Räuberei 
»nicht allein durch türkische, sondern 
auch durch andere streifende Seeräuber 
mache es notwendig, daß in dieser guten 
Stadt eine beständige Admiralschaft an
geordnet werde«. Neben der alten Erfah
rung, daß kriegführende Mächte auch 
Kaperei als ein Kampfmittel einsetzten, 
das häufig Unbeteiligte traf, hatte sich 
zuletzt das »türkische« Seeräuberun
wesen der sogenannten Barbaresken an 
der nordafrikanischen Küste derartig 
ausgeweitet, daß es die Schiffahrt bis weit 
in den nördlichen Atlantik bedrohte. 

Verordnete der Admiralität werden be
reits 1594 erwähnt. Sie hatten Polizei
befugnisse im Hafen, um die Disziplin der 
Schiffsbesatzungen sicherzustellen, bil
deten aber noch kein festes Kollegium. 

Neben die Ordnungswahrung an Bord 
trat 1623 der Schutzauftrag gegen äußere 
Gefahren, die Ausrüstung von Konvois 
bzw. Admiralschaften. Eigene Kriegs
schiffe standen daftir noch nicht zur Ver
fügung. Daher beschaffie die Admiralität 
zunächst Söldner, Geschütze und Muniti
on, um die Handelsschiffe damit auszu
statten. 1629legte sie ein Arsenal an und 
charterte gelegentlich auch ein Schiff, das 
sie dann als Begleitschutz bewaffnete und 
einsetzte, oder benutzte dafür den Ton
nen-Bojer des Rates. 

Zahlreiche weitere Aufgaben kamen 
hinzu. Bereits 1624 gründete die Admira
lität aufDrängen betroffener Bürger eine 
öffentliche »Sklavenkasse« (eine private 
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existierte seit 1622), um mit Hilfe einer 
allgemeinen Fracht- und Heuerabgabe 
aller seewärts gehenden Schiffe und Be
satzungen jene Seeleute auslösen zu kön
nen, die in die Gefangenschaft der 
Barbaresken geraten waren; wie in der 
Seeassekuranz bemaß sich die Abgaben
höhe nach der Gefahrlichkeit der Route. 
Diese Sklavenkasse, die 1629 in Lübeck 
ein Gegenstück erhielt, verlor ihre Be
deutung erst im 18. Jahrhundert. 

Die Admiralität übernahm die Hafen
verwaltung, die Aufsicht über die Ufer
befestigungen 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 Havarie
schäden, 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 Seeversiche
rungsfragen. Was sie an Strafgeldern ein
nahm, floß zur Hälfte in die Sklavenkasse, 
zur anderen Hälfte an das Seefahrer
Armenhaus. 

Zum Bestreiten seiner Kosten - »Zur 
Montirung und Verstärkung dero Admi
rals und Vice-Admirals, wie auch 
erheischender Gelegenheit nach der 
andern Schiffe« - erhob das Admiralitäts
kollegium mit Zustimmung der Kauf
mannschaft einen Admiralitätszoll, des
sen Höhe die Admiralschaftsordnung auf 



3/4 Prozent des Wertes aller ankommen
den und ausgehenden Waren festsetzte. 
Oie Schiffer sollten je Last einen halben, 
bei vier Geschützen an Bord einen viertel, 
bei sechs einen sechstel Reichstaler zah
len 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 genos
senschaftlichen Merkmale. Aber eine 
Vertretung der Kaufmannschaft gegen
über dem Rat oder Dritten konnte sie aus 
drei Gründen nicht sein: Der Rat war an 
ihr stark und dauerhaft beteiligt; die Ad
miralität faßte gemäß ihrem Statut alle 
Beschlüsse im Namen des Rates; vor al
lem aber wurden ihre kaufmännischen 
Mitglieder nicht mehr von der Kauf
mannschaft gewählt, sondern auf Vor
schlag der ausscheidenden Mitglieder 
von der Admiralität selbst berufen. 
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OIE KONVOIDEPUTATION 

Eigene Konvoischiffe besaß die hambur
gische Admiralität also vorderhand nicht. 
Wo sie zu diesem Zweck angernietete 
Schiffe einsetzte, erwies sich bald, daß 
deren Schutz über die Elbmündung kaum 
hinausreichte. Wirkungsvolleren Maß
nahmen allerdings standen lange die ho
hen Kosten entgegen, bis ein spektaku
lärer Vorfall die Stimmung in der Kauf
mannschaft 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 Ham
burger Kaufleuten »eine große Conster
nation« 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 Kon
voischiffe anstelle der bisherigen Schutz
vorkehrungen der Admiralität. Die Ko
sten sollten zur Hälfte von der Stadt, zur 
Hälfte vom Ehrbaren Kaufmann getragen 
werden. Der hatte sich zuvor bereit
gefunden, durch die Admiralität ein 
Konvoigeld erheben zu lassen - bei Fahr
ten nach Spanien, Portugal, Italien, den 
Kanalischen Inseln und Westindien ein 



Prozent, bei Fahrten von und nach Frank
reich, England und Rußland ein halbes 
Prozent des Warenwertes. 

Für das Konvoiwesen wurde noch 1662 
auf Anordnung des Rates eine eigene 
Verwaltungsdeputation eingesetzt, zu
nächst gleichsam eine Filiale der Admira
lität, die daflir einen Ratsherrn, die drei 
ältesten Bürgerdeputierten und die bei
den Schifferalten stellte, zu denen sich ein 
Ratssekretär und aus der Kämmerei zwei 
Bürger und der Schreiber gesellten. Das 
entsprach der Kostenregelung und dem 
Kontrollbedürfnis des Rates. 

Das Konvoiwesen berührte sich auch 
künftig eng mit den Aufgaben der Admi
ralität und ging bei abnehmender Bedeu
tung seit den 1720er Jahren allmählich 
wieder an diese über. Es hätte aber deren 
Kräfte zunächst offenbar übenordert, 
und so wurde die Konvoideputation rasch 
zu einer selbständigen Behörde, der der 
älteste Ratsherr der Admiralität, drei 
Admiralitäts- und drei Kämmereibürger, 
ein Schiffer und der Admiralitäts
schreiber als Sekretär und Protokoll
führer angehörten. Während das Konvoi
geld von der Admiralität verwaltet wurde, 
war die Konvoideputation zunächst für 
die technischen Belange der Schiffs
charter, -ausrüstung und -besatzung zu
ständig. 

Der Bau zweier Fregatten als Konvoi
schiffe - von Rat und Bürgerschaft am 
23. September 1665 beschlossen- verzö
gerte sich allerdings noch fünf Jahre, in 
denen die Kaufleute durch Piraten und 
Kaper kriegführender Mächte wie Eng
land und die niederländischen General-
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staaten weitere Opfer erlitten. Die Bemü
hungen des Rates um Aufnahme in (ohne
dies fragwürdige) Schutzverträge, die 
England und die Niederlande bald darauf 
mit Algier und Tunis schlossen, schlugen 
unterdessen ebenso fehl wie der Versuch, 
gegen gutes Geld den Schutz niederländi
scher Konvois zu erhalten. Rat und 
Kaufmannschaft sahen sich also weiter
hin auf die eigenen Kräfte verwiesen. 

Als erste hamburgische Konvoischiffe 
wurden 1668 und 1669 die schwerbe
stückten Fregatten »Leopoldus Primus« -
nach Kaiser Leopold I. (1658-1705)- und 
»Wappen von Hamburg« in Dienst ge
stellt. Die »Wappen« wurde 1683 auf der 
Reede vor Cadiz durch Feuer vernichtet, 
dem bei der Explosion der Pulverkammer 
64 Söldner und Matrosen zusammen mit 
dem bekannten Kommandanten Berent 
Jacobsen Karpranger zum Opfer fielen. 
Sie wurde 1686 durch ein gleichnamiges 
Schiff ersetzt. Jahr für Jahr geleiteten die
se Konvoischiffe hamburgische Schiffs
verbände sicher ans Ziel, vor allem zur 
iberischen Halbinsel als Schutz gegen die 
Barbaresken, während des Pfalzischen 
(1688-1697) und des Spanischen Erb
folgekrieges (1701-1714) aberauch nach 
England, zum Walfang ins Nördliche Eis
meer und nach Archangelsk zur Abwehr 
französischer Korsaren. Vereinzelt kam 
es dabei zu Gefechten, etwa 1678 gegen 
französische Kaper oder 1681, als sie ei
ner spanischen Silberflotte gegen türki
sche Piraten zur Hilfe kamen und zu ihrer 
Rettung beitrugen. Die »Wappen von 
Hamburg« erhielt noch zwei weitere 
Nachfolgeschiffe dieses Namens, und ne-
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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 See
räubern und ihren Auftraggebern fried
lich-diplomatisch ins reine zu kommen. 

Das Konvoiwesen, das durch erhebli
che fmanzielle Leistungen der Kauf
mannschaft ermöglicht wurde, schuf 
neue Sicherheit für ihren Handel. Der 
Aufwand auch an städtischen Mitteln und 
Verwaltungsarbeit unterstrich die domi
nierende Rolle, die der Handel nach wie 
vor für Hamburgs Wirtschaft und Wohl
stand spielte. 

Hier zeigte sich aber erneut das Dilem
ma der hamburgischen Kaufmannschaft. 
In ihrer sozialen Führungsstellung unbe
stritten, fehlte ihr nach ihrem Struktur
wandel durch den Zuzug und wirtschaft
lichen Erfolg zahlreicher Fremder und 
den Bedeutungsverlust der alten Fahrer
gesellschaften eine förmliche Organisati
on. Und sie war ohne einen eigentlichen 
Vorstand, seit die wiedereingesetzten 
Kaufmannsälterleute diese Stellung nicht 
hatten behaupten können. Die Admirali
tät aber stand (wie übrigens auch die 
Deputation zur Verwaltung der Bank) un
ter dem bestimmenden Einfluß der Rats
obrigkeit, die bei aller sozialen Nähe zur 
Kaufmannschaft ihre autokratischen Nei
gwigen seit dem 16. Jahrhundert immer 
deutlicher zeigte. 
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DER EHRBARE KAUFMANN UND 

OIE ADMIRALITÄT 

In der Gründung der Admiralität wie in 
ihrem rasch wachsenden Aufgabenfeld 
und in manchen weiteren handels
politischen Vorstößen aus der Kaufmann
schaft kamen zwar deren Bewußtsein 
gemeinschaftlicher Interessen, Einsatz
bereitschaft und gemeinschaftliche 
Handhmgsfähigkeit zum Ausdruck. Aber 
die Admiralität war kein genossen
schaftliches Selbstverwaltungsorgan wie 
der Kaufmannsvorstand von 1517, bean
spruchte vielmehr Führung und Kontrol
le. Und sie verfolgte eher Ordnungsauf
gaben als wirtschaftliche Interessen. Un
beschadet ihrer Funktionen gehörte sie 
nach ihrer Zusammensetzung jener früh
neuzeitlichen Verfassungsentwicklung 
zu, in der die Ansprüche obrigkeitlicher 
Autorität und bürgerlicher Mitsprache 
einander gegenüberstanden und in zahl
reichen Verträgen und Verwaltungsor
ganen ihre jeweilige formale Regelung 
fanden. Hier ist-auch im Hinblick auf die 
folgenden Vorgänge in Harnburg - beson
ders an Lübeck zu erinnern, wo die 
»Comrnerzierenden Zünfte« in den 
Rezessen der Jahre 1665 und 1669 zu 
Mitträgern der Verfassung und der lü
beckischen Politik vor allem in Handels
fragen wurden. Anderseits veranlaßte -
wie in Harnburg zuletzt an der Konvoi
deputation zu beobachten-die Zunahme 
öffentlicher Aufgaben eine Vermehrung 
der Verwaltungsorgane. Dies und die oft 
bevormundende Haltung der Admiralität 
ließen für die Kaufmannschaft das Fehlen 



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 Abrech
nung über dessen Ertrag und Verwen
dung und erklärte, es nur unter der Be
dingung gewährt zu haben, daß darüber 
ein eigenes Buch geführt und dies dem 
Ehrbaren Kaufmann auf Wunsch vorge
legt werden sollte, damit dieser nach Be
darf über Veränderungen oder Aufhe
bung dieser Abgabe entscheiden könne. 
Ihm selbst fehlten schriftliche Auf-

Harnburg 
im Gründungsjahr der 

Commerzdeputation 
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zeichnungen über diese Vereinbarung 
wie überhaupt eine geordnete Geschäfts
führung. 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 be
stimmte die Gründungsphase der Com
merzdeputation, mit der sich der Ehrbare 
Kaufmann nicht nur ein eigenes Ver
tretungsorgan schuf, sondern als dessen 
Wahlkörper er auch selbst zu einem neu
en korporativen Selbstverständnis ge
langte. Sein nun ständig geführter Titel 
stand für den Anspruch, die eigenen In
teressen selbständig zu verfolgen. 



Die Einsetzung der 
Commerzdeputation 
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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 herah
met (beschlossen), daß Sieben Persohnen 
Ihres Mittelß alß 6 auß den Erb. KaufT
leuten die da guten Handel und Corre
spondence so woll umb die Ost alß 
WestSee trieben, auch der Assecurantz 
sich bedienten, und einen Schiffer Alten, 
möchten erwehlet werden, welche da al
les und jedes, waß dem Heilsahmen 
Commercio diensahmb beobachteten, 
die Drangsaht und Beschwerden so dem
selben zustoßen mochten, E. Hochw. 
Rahte fleißigst hinterbrächten und coope
rirten 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 Na
men Commerzdeputation erhielt, nennt 
das Gründungsprotokoll nicht. So ist zu 
vermuten, daß nicht nur aktuelle Han-
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delsprobleme, wie sie der englisch-nie
derländische Seekrieg (1664-1667) oder
zunächst weniger spürbar- die im Okto
ber 1664 erfolgte Erhebung des konkur
rierenden Altona zur Stadt mit sich brach
ten, oder Unmut über die Admiralität eine 
Rolle spielten. Der Wunsch nach einer 
selbständigen Vertretung des Großhan
dels war alt und mußte sich noch verstär
ken in einer Zeit zunehmender Spannun
gen zwischen Rat und Bürgerschaft, wie 
sie Harnburg seit dem Ende des Drei
ßigjährigen Krieges erlebte und die dem 
Handel schadeten. Bei den engen Verbin
dungen Hamburgs zu Amsterdam mag 
auch das dortige Commerzkollegium von 
1663 als Vorbild gewirkt haben, das aller
dings nur zwei Jahre bestand. In Deutsch
land war die Commerzdeputation ohne 
Gegenstück. 

Der in seiner autoritären Haltung mehr 
und mehr umstrittene Rat mußte sich bei 
den Ratswahlen des Jahres 1663 den Vor
wurf der Korruption und Vetternwirt
schaft gefallen lassen. Noch im gleichen 
Jahr erzwang die Bürgerschaft eine 
Wahlrechtsreform, die solche Mißbräu
che ausschloß und in ihren Grundzügen 
bis 1860 gültig blieb. Damit war allerdings 
nur ein Teil der Klagen ausgeräumt. Die 
Stimmung blieb angespannt. Heftige reli
giöse und soziale Gegensätze in der auf 



mittlerweile 75 000 Einwohner gewach
senen Stadt kamen hinzu, zeitweilig 
überdies die akute Bedrohung durch Dä
nemark, das die inneren Konflikte Ham
burgs 1686 für dessen militärische Erobe
rung zu nutzen versuchte. Bis zwn Ein
greifen der kaiserlichen Kommission 
1708 und dem von ihr 1712 erwirkten 
Hauptrezeß folgten die unruhigsten Jahr
zehnte der hamburgischen Geschichte, 
in denen die Stellung des Rates zeitweilig 
stark erschüttert wurde und in denen 
mehrere Interventionen des Reiches die 
innere Ordnung der Stadt nicht dauerhaft 
hatten wiederaufrichten können. Sie 
zeigten vielmehr die Schwäche der Rats
obrigkeit, und bis zwn Beginn des 18. 
Jahrhunderts mußten mehrere Bür
germeister und Ratsherren dem bürgerli
chen Druck weichen. 

Unter diesen Umständen, die hier nicht 
weiter zu verfolgen sind, ist die Zusam
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 ver
sammelten Ehrbaren Kaufmann) und 
den 144ern hervorgegangen. Letztere bil
deten das größte der Bürgerlichen Kolle
gien, das als Bürgervertretung seit der 
Reformation Mitsprache- und Kontroll
rechte in Gesetzgebung und Verwaltung 
wahrnahm; 1685 wurde es auf 180 Mit
glieder vergrößert, als das selbständig 
gewordene Kirchspiel St. Michaelis eben
falls 36 Bürger darein entsandte wie be
reits die alten Kirchspiele St. Petri, St. 
Nikolai, St. Katharinen und St. Jacobi. Die 
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Die Wappenbücher der Commerzdeputation 
verfertigte Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 
(17 51-1829). Die Titelblätter zeigen in 
allegorischen Einlassungen 
Börse, Kran, Waage und andere 
hamburgische Bauten 
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doppelte Zugehörigkeit der Com
merzdeputierten unterstrich ihre kauf
männische Kompetenz und ihren politi
schen Rückhalt, die prompte Bestätigung 
durch den Rat dessen Respekt; mögli
cherweise beruhte sie aber auch auf sei
ner Fehleinschätzung des Vorgangs. Er 
benannte drei Ratsherren als Ansprech
partner 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 Inter
nationalität, die Hamburgs Kaufmann
schaft. durch die fortwährende Zu
wanderung erlangt hatte. Nach Auskunft 
der Mitgliederlisten war bereits der an 
erster Stelle genannte Michael Heuß für 
zwei Jahre der erste Präses der De
putation ein vornehmer niederländischer 
Kaufmann, und der Drittgenannte, Dani
el Leconte, der Heuß 1667 im Präsidat 
folgte, war offenbar französischer Ab
kunft. 

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 die
ser Gruppe, deren Mitglieder (außer den 
Schifferalten) im später angelegten 
Wappenbuch sämtlich mit eigenen Fa
milienwappen erscheinen. Von den er
sten 100 Deputierten (bis 1722) gelangten 
21 in den Rat, bis zur Verfassungsreform 
des Jahres 1860 55, fast jeder Fünfte. An
ders 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 Commerz
deputierte zu finden sind, erforderte ge
mäß ihrer Aufgabenstellung die Wahl in 
den Rat das Ausscheiden aus der Depu
tation, 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-niederländi
schen Krieges den Bau von Konvoi
schiffen beschleunigen und die Verwen
dung der dafür aufgebrachten Geldmittel 
überwachen sollte. Eine dauerhafte Ein
richtung, 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 Handlungs
spielräwne einzuengen schien. Nicht nur 
er fand wenig Verständnis für diese erste 
korporative Vertretung des hamburgi
schen Seehandels. Die sonst so erzähl
freudige 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 Ad
miralität vergeblich die Wahl des Dispa
cheurs streitig, so wurde sie bald darauf in 
der Konvoisache tätig und geriet zunächst 
1667 über Kosten und Bautermin der ge
planten Schiffe in Streit mit der Käm
merei, die dem Ehrbaren Kaufmann die 
Zuständigkeit dafür bestritt. Im Jahr dar
auf gab die Admiralität den Deputierten 
widerstrebend Einblick in das Protokoll 
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von 1662, der die erwähnten Mängel of
fenbarte. In einer Versammlung des Ehr
baren Kaufmannsam 14. Dezember 1668 
ließen sich die Deputierten daraufuin ur
kundlich bevollmächtigen, eine schriftli
che Bestätigung der 1662 getroffenen 
Vereinbarung über die Konvoigeld-Rech
nungslegung 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 wer
den, allemahl fleißig zu erscheinen«. 

Die Admiralität, von der die Commerz
deputation mit zahlreichen Kaufleuten 
Anfang 1669 eine entsprechende Ein
fügung in das Protokoll verlangte, bestritt 
ihr nicht nur jedes Recht zu solcher Voll
macht, 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. Dar
auf bestätigte der Ehrbare Kaufmann sei
nen Deputierten die Notwendigkeit ihres 
Besteheus und forderte sie auf, sich mit 
ihrem Anliegen direkt an den Rat zu wen
den. Daß die Admiralität nun jährli
che 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 Depu
tierten daraufhin auf, eine juristisch fun
dierte Supplikation an den Rat auszuar-



beiten, die von den Kaufleuten unter
schrieben werden sollte. Die Aufgabe er
wies sich als so schwierig, daß die Depu
tierten baten, »ihnen auß dem Erbb. 
Kauffmanne einige Persohnen zu adjun
giren, umb nebenst ihnen die Notturft in 
diesem Stucke zu beachten«. Die von 75 
Kaufleuten unterzeichnete und am 5. Ok
tober 1670 übergebene Bittschrift hob 
weitläufig den Nutzen der Commerz
deputation für eine Erholung der seit lan
gem rückläufigen Handelsentwicklung, 
aber auch für den Kaufmann selbst her
vor, »Weil nicht practicabel, daß wir vber 
alles vnnd jedes, waß vorlallen magh, 
allemahl ingesambte zusammen kom
men 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 verlei
hen. Darauf gab sich der Rat zwar 
konzilianter, blieb aber bei seiner grund
sätzlichen Haltung. Während die Com
merzdeputierten selbst von solcher 
Unnachgiebigkeit entmutigt schienen, 
hielt der Ehrbare Kaufmann an ihnen 
fest, bestand auf der Besetzung vakant 
gewordener Stellen und versprach über
dies, daß von einzelnen Kaufleuten künf
tig keine Eingaben mehr an den Rat erfol
gen 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-Aus
schuß der Bürgerschaft und dann dem 
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Grafen selbst vor. Sie gewannen seine 
Fürsprache, und als am 3. April 1674 
die Bürgerschaft die Commerzdeputation 
bestätigte, lenkten endlich auch die Rats
herren ein. Noch am gleichen Tag erklär
ten sie, »daß Sie die vorgemelte Kauff
manß GeDeputirte allezeit wollen ken
nen, horen, und in billigen Sachen 
helffen, es solte Ihnen auch von der 
Admir(alität) Ihr nötige Vnkosten von ih
rem Convojgelde gegeben werden«. 

Der Ehrbare Kaufmann hatte die 
Zwangslage von Rat und Bürgerschaft, 
die mit Konzessionen ein rasches Ende 
der kaiserlichen Kommission zu errei
chen hofften, geschickt genutzt. Nach ih
rem fast zehnjährigen Widerstand mach-

Die Elbe 
als Hamburgs 
Lebensader 



ten Rat und Admiralität mit der Anerken
nung der Commerzdeputation ein erheb
liches Zugeständnis. Allerdings blieben 
die Einsichtnahme in die Konvoigeldbü
cher und die verlangten Rechenschafts
berichte der Admiralität darüber den 
Deputierten verwehrt und konnten erst 
im Hauptrezeß 1712 (Art. 48) erreicht 
werden, mit dem die Commerzdeputa
tion so auch ihre verfassungsmäßige 
Verankerung erhielt. 

Wenn damit ihre rechtliche Existenz 
und ihre Finanzierung aus dem Konvoi
geld in zähem Ringen durchgesetzt wer
den konnte, so blieben die Fragen der 
inneren Organisation und der prakti
schen Tätigkeit. Die Erfahrung lehrte, 
daß es dabei für den Ehrbaren Kalllfmann 
auch die Bindung seiner neugeschaf
fenen Vertretung an die eigenen Absich
ten und Interessen sicherzustellen galt. 
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DEPUTIERTE UND ALTADJUNGIERTE 

Bei Beginn der Auseinandersetzungen 
um die Commerzdeputation war ihr Fort
bestand Wahlmodus, Wählbarkeit und 
Amtsdauer offenbar so wenig geregelt 
wie die Formen ihrer Arbeit, der In
struktion durch die Kaufmannschaft oder 
der Kooperation mit ihr. Allenfalls 
die grundsätzliche Unbegrenztheil ihrer 
handelspolitischen Zuständigkeit ließ 
sich ihrem Gründungsprotokoll entneh
men. Das Fehlen entsprechender Statu
ten wird zur anfänglichen Fehlein
schätzung durch den Rat beigetragen ha
ben. 

Die ersten organisatorischen Maßnah
men wurden ad hoc und bei gefahrdeter 
Existenz getroffen. Die dabei gesammel
ten Erfahrungen bestimmten die spätere 
Praxis. Dazu gehörte der Wunsch des 
Ehrbaren Kaufmanns, der Deputation 
den Rücken zu stärken und aufihr Vorge
hen stetigen Einfluß zu nehmen. Hinter 
vielen Aktivitäten der Commerzdepu
tation stand er als treibende Kraft, insbe
sondere wo es darum ging, kaufmänni
sche Anliegen vor dem Rat nachdrücklich 
zu vertreten. So mahnte er 1676 Erkundi
gungen beim Rat über jüngste Verhand
lungen 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 



Kaufmann, nachdem die Commerzdepu
tation aus seinen Reihen einen Wahlauf
satz 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 Ehr
baren 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 mit
hin sechs Jahre betrug, nach denen er in 
den Ehrbaren Kaufmann zurückkehrte. 
Allerdings beteiligten sich später nur we
nige Kaufleute an der Bildung des Aufsat
zes, was 1785 Kritik hervorrief, ohne daß 
dies Verfahren geändert wurde. 

Wählbar war grundsätzlich jeder unbe
scholtene, selbständige, solvente christli
che Kaufmann, der Hamburger Bürger 
war. Die Annahme der Wahl war Pflicht, 
das unbesoldete Amt mit seinen Bela
stungen nicht unbedingt reizvoll, und zu
weilen mußte der Ehrbare Kaufmann der 
Annahme mit höflichem Druck nachhel
fen. 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 sol
che Doppelmitgliedschaft Ähnlich galt 
die Wahl in andere städtische Behörden 
(Kämmerei, Bauhof, Korndeputation) 
spiher zumeist als Grund, die Commerz
deputation zu verlassen, obgleich 1767 
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die Vereinbarkeil mit einer Admiralitäts
oder Kämmereizugehörigkeit für einige 
Zeit festgestellt wurde. 

Für die Schiffer, die anfangs nur zwei 
bis drei Jahre amtierten, wurde die sechs
jährige 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. Ge
rade in der Frühzeit der Commerzdepu
tation, als das Protokollistenamt noch 
nicht seine spätere Bedeutung erlangt 
hatte, trug der Präses die Hauptlast ihrer 
Geschäftsführung. Er vertrat sie in Ver
handlungen mit dem Ehrbaren Kauf
mann wie mit Rat und Behörden, saß in 
fast allen Kommissionen, zu denen die 

Das Siegel 
der 
Commerzdeputation 



Deputation herangezogen wurde, führte 
Kasse und Rechnungswesen und verfaßte 
Anträge und Denkschriften. Ihre Ent
scheidungen traf die Commerzdeputa
tion dagegen stets kollegial. Seit 1728 er
hielt jeder Präses am Ende seiner Amts
zeit als Ehrengeschenk einen Portuga
löser, seit 1744 jährlich auch jeder Com
merzdeputierte zur Anerkennung seiner 
Mühen. 

Auf Bitten der Deputation hatte ihr der 
Ehrbare Kaufmann für die Abfassung ih
rer Supplik 1670 sechs weitere Kaufleute 
~adjungiert«. Solche Verstärkung schien 
gerade in der Phase ihrer angefochtenen 
Existenzwiederholt notwendig. 1672 ent
stand ein Konflikt um die Bank, die 1619 
von Kaufleuten errichtet worden war, an 
deren Verwaltung der Rat jedoch teil
hatte, der nun ohne Begründung deren 
einwöchige Schließung verfügte. Ein 
weiteres Mandat zur Beschränkung des 
Geldabflusses verschärfte den Streit. Hier 
gab der Ehrbare Kaufmann den Depu
tierten 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 Ad
miralität die Schließung bedauern und 
erklären, daß ~hiermit die Banco ganz 
offen, liber und frey seyn« sollte -, bestä
tigte sie in ihrem Vorgehen. Die 
Commerzdeputation bestand damit eine 
erste wichtige Bewährungsprobe. 

Bei verschiedenen Anlässen ordnete 
ihr die Kaufmannschaft auch in den fol
genden Jahren Adjungierte zu, um seinen 
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Wünschen Nachdruck zu verleihen. Ihre 
Tätigkeit blieb auf den jeweiligen Ge
genstand beschränkt und endete mit sei
ner Erledigung. Ebenso bekräftigte der 
Ehrbare Kaufmann schriftliche Suppli
ken, die er dem Rat über die Deputation 
zuleitete, indem die anwesenden Kauf
leute ihre Unterschriften denen der 
Deputierten hinzusetzten. Diese wurden 
demnach nicht von Anfang an als aus
schließliche Vertretung der Kaufmann
schaft angesehen. Um so weniger konn
ten 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 Schif
fahrt wurden der Commerzdeputation 
1688 wiederum sechs Kaufleute adjun
giert, und als sie 1691 erneut um solche 
Hilfe bat, wurden diese Sechs ein weiteres 
Mal benannt Die Zwistigkeiten mit Dä
nemark (namentlich wegen des Glück
städter Zolls), um die es diesmal ging, 
dauerten fort, so daß die Adjungierten bei 
der Deputation blieben, bei einem To
desfall ergänzt und noch um einen sieb
ten erweitert wurden; damit entsprach 
ihre Zahl nun der der Deputierten. Seit
her wurden die Adjungierten oder Alten, 
bald Altadjungierte genannt, zu einer 
ständigen Einrichtung, ohne daß dies je
mals rechtlich flxiert worden wäre. Sie 
wurden fortan vom Ehrbaren Kaufmann 
aus den ehemaligen Präsides der Com
merzdeputation, notfalls aus früheren 
Deputierten, auf Lebenszeit gewählt. Nur 
Bankrottoderdie Wahl in den Rat begrün
deten ein vorzeitiges Ausscheiden. 



Die Altadjungierten sollten von der 
Commerzdeputation »in vorkommenden 
schweren und wichtigen Sachen« zur Be
ratung herangezogen werden, doch lag es 
allein bei ihr, einen solchen Fall zu 
konstatieren. Das geschah offenbar -
schon als Geste gegenüber der Kauf
mannschaft- 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 zeit
weise frostige Atmosphäre zwischen De
putierten und Altadjungierten, an der 
letztere mit ihren weitreichenden Kon
trollwünschen nicht unschuldig waren; 
sie suchten sogar mit eigener Einberu
fung des Ehrbaren Kaufmanns Druck auf 
die Commerzdeputierten auszuüben. De
ren Festigkeit scheint damals jedoch das 
drohende Entstehen eines kaufmänni
schen Gegenkollegs verhindert zu haben. 
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Ähnliche Zuspitzungen wiederholten 
sich nicht, so daß sich das Verhältnis bes
serte, ohne daß die Altadjungierten Ein
blick in die Deputationsprotokolle erhal
ten hätten. Der Rat nahm um des Friedens 
willen die Existenz der Altadjungierten 
stillschweigend hin und erhob nur Ein
spruch, als deren Zahl1736 bei dem Streit 
der Deputation mit den Börsenalten über 
die Arnsterdamer Boten einmal verdop
pelt werden sollte. Im übrigen ignorierte 
er sie zumeist. 

Die Altadjungierten bildeten auch kei
ne eigene Körperschaft. Sie standen der 
Commerzdeputation mit ihrer beträchtli
chen 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 schei
nen die Altadjungierten der Commerz
deputation im späteren 18. Jahrhundert 
nur eine korporative Stimme gegenüber 
ihren Einzelstimmen zugebilligt zu ha
ben. 1792 wurden schließlich gleiches 
Stimmrecht und Mehrheitsprinzip festge
legt. 



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 Fra
gen, die den hamburgischen Handel be
rührten. Die Commerzdeputation war 
von ihm dazu bevollmächtigt und versi
cherte 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 Wi
derstände des Rates und vom Rat gelenk
ter Behörden behauptete, zuweilen auch 
gegen den Kleinmut der eigenen Depu
tation, mußte ihm dazu ein gewisses 
Machtbewußtsein vermitteln. 

Soweit dies zugleich Ausdruck stadt
bürgerlichen Selbstbewußtseins war, 
stand es in deutlichem Kontrast zur Ent
wicklung der Hanse, die eben damals mit 
ihrer letzten Tagfahrt (1669) fast ge
räuschlos erlosch, da auch die meisten 
ehemaligen Mitglieder ihre politische 
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und wirtschaftliche Handlungsfreiheit 
verloren hatten. 

Das Forum des Ehrbaren Kaufmanns, 
seines Handeins und seiner Meinungs
bildung waren seine Versammlungen, 
die seit 1667 zumeist auf dem Börsensaal 
im Obergeschoß des Börsengebäudes 
stattfanden. Sie wurden von der Com
merzdeputation als seinem Vorstand und 
Ausführungsorgan schriftlich einberu
fen, 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. Dringli
chenfalls konnte auch während der 
Börsenzeit durch den Börsenknecht 
mündlich zur Versammlung gerufen 
werden. Nur 1684 kam einmal eine Ver
sammlung auf Einladung der Altad
jungierten zustande, deren Beschlüsse 
später auf den Einspruch der Deputierten 
kassiert wurden. Kaufleute, die eine Ein
berufung wünschten, mußten deren 
Zweck angeben. 

Anfangs fanden nur wenige offizielle 
Zusammenkünfte statt - jährlich etwa 
fünf -, während aber Kaufmannschaft 
und Deputierte durchaus in enger Ver
bindung standen. Auch bei formlosen Ge
sprächen mehrerer Kaufleute mit Depu
tierten 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 



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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Die offene 
Börsenhalle, 

an den Säulen 
Anschlagtafeln 

oder Interessengruppen - Spanienhänd
ler etwa, Assecuradeure oder Korn
händler -, um sie betreffende Fragen zu 
behandeln. Es gab zunächst auGh noch 
keine festen Regeln, wie Auffassungen 
und Wünsche der Kaufmannschaft zu be
stimmten Fragen ermittelt werden soll
ten. 

Die zunehmende Formalisierung seit 
Ende der 1680er Jahre, die etwa in der 
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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 Kauf
manns ein. Das gab ihrem Vorgehen 
Nachdruck, auch wenn die Versammlung 
ihren Empfehlungen in vielen Fällen 
ohne weitere Diskussion folgte. Manch
mal ließen sich die Deputierten zu be-



stimmten Maßnahmen sogar schriftlich 
bevollmächtigen. 

In den vier Jahrzehnten bis 1750 wurde 
jährlich zu durchschnittlich 19 Versamm
lungen geladen, 1712 fanden gar 52 statt. 
Dem stand allerdings ein sehr ungleich
mäßiger, zumeist nur geringer, oft un
pünktlicher Besuch gegenüber. Nicht sel
ten war die Versammlung beschluß- un
fähig. Allein wo Fragen von allgemeine
rem Interesse zur Debatte standen - vor 
allem Konvoi-, aber auch Bankangele
genheiten, die Korn- und Wechselord
nung oder Münzveränderungen-kamen 
hundert oder mehr Personen. Mahnun
gen durch den Börsenknecht, der die Ein
ladungen überbracht hatte und den Kauf
leuten in der Börse den Versamm
lungsbeginn durch lautes Klopfen mit sei
nem Stock anzeigte, bewirkten wenig. 
Die Kaufleute vertraten ihre Angelegen
heiten zum Leidwesen der Commerz
deputation auch in der Bürgerschaft zeit
weise mit geringem Nachdruck, noch 
bevor der Hauptrezeß des Jahres 1712 
den Zugang zu ihr durch höheren Zensus 
beschränkte. 

Das mochte für eine entspannte Situati
on des hamburgischen Handels spre
chen, geschah selten aus Ablehnung, ko
stete die Deputation aber Zeit und Mühe 
und schadete ihrem Ansehen beim Rat. 
Nachdem in den 1690er Jahren jede vier
te Sitzung beschlußunfähig geblieben 
war, erklärte am 28. Juni 1700 der Präses 
Herman Luis den anwesenden Kaufleu
ten die Notwendigkeit zu »Überlegen, wie 
sie dem Ehrb: Kaufmann könnten 
zusammenkriegen«, die Deputierten 

47 

wollten sonst lieber »dimittiret« sein. Dar
auf setzten die Kaufleute »ZU besserer 
VerpOeg- und wieder auffrichtung des 
leider alhier so sehr verfallenen 
Commercij« ein Reglement über Beru
fung und Beschlußfassung ihrer Ver
sammlung auf, das dem Ehrbaren Kauf
mann am 51. August vorgelegt, von ihm 
angenommen und von den Anwesenden 
unterzeichnet wurde - die erste ham
burgische Börsenordnung. Die wichtig
sten 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 Ter
min in der Börse öffentlich verteilen (Art. 
5). Von den jetzigen und späteren Un
terzeichnern sollten zu jeder Versamm
lung nach der Reihenfolge der Unter
schriften 20 besonders geladen werden, 
darunter wenigstens zwei ehemalige 
Deputierte oder Altadjungierte (Art. 4). 
Sie waren zum Erscheinen verpflichtet, 
konnten sich nur bei dringender Verhin
derung 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 hat
ten (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 Einzu
ladenden erstmals erweiterte. Hatte der 



Ehrbare Kaufmann bislang die zur See 
handelnden Kaufleute wnfaßt, so waren 
nun »Kauffieute hiesiges ohrtes [einzula
den), damit also dieselbe antheil haben 
am hiesigem Commercio, und werden 
hierunter alle freye Handeißleute Christ
licher Religion zugethan, verstanden«. 
Die Bedingung ,christlicher' Religion war 
ein bemerkenswertes Zeugnis konfessio
neller Offenheit im wirtschaftlichen Be
reich, denn sie stellte hier die vielen zu
gewanderten Reformierten und Menno
niten mit den Lutherischen gleich, die in 
Harnburg den alleinigen Anspruch auf 
politische Rechte hatten. Sie schloß prak
tisch nur die Kaufleute jüdischer Religion 
aus, die Beschränkung auf freie Handels
leute Makler, Handelsvermittler und An
gestellte, die Ortszugehörigkeit alle 
Nichthamburger wie die Merchants Ad
venturers im English Court. Auf deren 
Zulassungswunsch hatte der Rat im Ein
klang 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 wur
den die »Klassen«, die jeweils pflicht
mäßig zu den Sitzungen geladenen 20 
Kaufleute, eingeteilt, deren Zusammen
setzung sich besonders durch Todesfälle 
von Zeit zu Zeit änderte. Bis 1747 unter
schrieben 277 Personen dies Reglement, 
also nur ein Teil der Kaufmannschaft. 
Tatsächlich kam es danach vor, daß die 
Commerzdeputation Kaufleuten in Han
delssachen ihre Unterstützung verwei
gerte, die dies unterlassen hatten, worauf 
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einige die Unterzeichnung nachholten. 
Im Januar 1704 brachte eine größere 
Kaufmannsgruppe die Deputation mit ei
ner Eingabe zur Wechselordnung in Ver
legenheit, 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 Wech
selordnung sei allerdings »ein generat 
Werk«, darum würden sie sich der Sache 
annehmen. 1705 lehnte sie sogar das An
hören von Nichtunterzeichnern ab. 

Trotz solcher Strenge wurde das Ziel 
gleichmäßiger Beschlußfähigkeit der 
Versammlungen nicht erreicht So er
schienen zu einer wichtigen Sitzung 1709 
nur 13 Kaufleute. Auch als nach 1730 die 
Zahl der Termine deutlich zurückging, 
blieb der Besuch schwach, oft unzurei
chend, 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 Conven
tuum auf dem Börsen-Saale« beklagte in 
der Vorrede den Mißerfolg jenes Regle
ments, der Zeitverschwendung, Ver
schleppung und unzureichende Behand
lung wichtiger Fragen sowie manchen 



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 redak
tionelle Änderungen auf. Die Ordnung, 
die - abgesehen von der Mitgliedschafts
regelung- weit über ein Jahrhundert gül
tig blieb, erhielt bis 1835 617 Unter
schriften. 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 be
sonderen 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 Kauf
leuten fehlten oft mehrere, aber be
schlußunfähige Versammlungen kamen 
nicht mehr vor. Damit war zwar der regel
mäßige Geschäftsgang gesichert, aber die 
Zahl der Kaufleute, die sich durch ihre 
Unterschrift zur Teilnahme verpflichte
ten, blieb trotz aller Anstrengungen der 
Commerzdeputation geringer als erwar
tet. Die weitere Entwicklung der Ver
sammlungen machte diese Pflicht nicht 
reizvoller. 

Die künftigen Versammlungen Eines 
Ehrbaren Kaufmanns fanden auf der 
Grundlage dieser Ordnung statt. Ihr äu
ßerer Ablauf war, wie die Protokollbücher 
zeigen, ziemlich gleichförmig: Der Präses 
der Commerzdeputation eröffnete die Sit
zung 15 Minuten nach der angesetzten 
Stunde vor zumeist zwei bis drei dutzend 
Teilnehmern und erklärte, die Einberu-
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fung des Ehrbaren Kaufmanns sei durch 
einige denselben betreffende Sachen ver
anlaßt, 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 jeweili
gen Kaufmannsklasse »des E.K. Atten
tion« zu und bat um Eröffnung des Gegen
standes. Dieser wurde dann vorgetragen, 
gegebenenfalls diskutiert und darüber 
schriftlich abgestimmt, bevor man aus
einanderging. Dem Dank an die Teilneh
mer 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 Form
blätter zur Warendeklaration vorlegte, 
bemängelte die Versammlung: »Ratione 
des Wortes: Unterthanen in dem Formu
lar wäre billig zu moniren, daß an dessen 
statt: Bürger gesetzet würde.« Im übrigen 
nahm die Kaufmannschaft in diesen Sit
zungen die Wahl der Commerzdepu
tierten, Altadjungierten und Bankbürger 
vor und empfahl dem Rat geeignete Mit
glieder, wenn ein Konsul zu bestellen 
war. 



D ER A UFSTIEG DER COMMERZDEPUTATION 

Zu dieser Zeit verloren die Versammlun
gen 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 Mittei
lungen zu machen, ohne daß sich daran 
eine Aussprache schloß. Solche Bekannt
machungen erfolgten inzwischen durch 
Anschläge in der Börse. Aber auch wich
tigere Handelsfragen wurden immer we
niger in diesen Versammlungen beraten 
und entschieden, sondern innerhalb der 
Commerzdeputalion als Kaufmannsvor
stand oder zwischen ihr und dem Rat Das 
entsprach deren Wunsch, Fragen von 
Handel und SchifTahrt und deren Sicher
heit diskret zu behandeln und nicht öf
fentlich zu erörtern. 

Hinzu kam, daß sich Hamburgs Wirt
schaft in jener Zeit kräftig entwickelte. 
Als wichtigste Gewerbezweige erlangten 
Kattundruckerei, Zuckerbäckerei und 
Tabakfabriken überregionale Bedeu
tung. Der Handel dehnte seine beherr
schende Stellung noch aus. Daran änder
te auch die schwere Wirtschaftskrise 
nichts, die Europa im Gefolge des 
Siebenjährigen Krieges traf und die 1763 
allein in Harnburg zu 97 Bankrotten führ
te. Das Jahrzehnt der Französischen Re
volution, in dem auch die holländische 
Konkurrenz ausschied, bescherte Harn
burg seine bislang größte Wirtschafts-
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blüte und erhob es zum führenden euro
päischen Umschlagplatz, Geldmarkt und 
Versicherungszentrum. Nach Frank
reich, England, Holland und Spanien 
rückten die Vereinigten Staaten von Ame
rika an die fünfte Stelle der für Harnburg 
wichtigen Einfuhrländer. Sein Handel 
hatte weltweite Verbindungen ange
knüpft. Nicht ohne Stolz berichtete rück
blickend der Großkaufmann Caspar 
Voght, 1755/56 Präses der Commerz
deputation: •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 Zu
sammenbruch und zum Bankrott von 152 
Handelshäusern. Die englische Elbblok
kade und vollends die von Napoleon 1806 
verhängte Kontinentalsperre brachten 
Hamburgs SeeschifTahrt und Außenhan
del fast zum Erliegen. 

Die Wirtschaftsblüte hatte Hamburgs 
weiteres Wachstum begünstigt- um 1800 
lebten hier rund 130 000 Menschen auf 
engem Raum - und zahlreiche auswärti
ge Handelshäuser veranlaßt, sich hier 
niederzulassen. Auch dies trug offenbar 
dazu bei, daß der Ehrbare Kaufmann sel
tener zusarrunentrat: Die wachsende 
Zahl der Kaufleute erschwerte Versamm
lungen ebenso wie die zunehmende Be
anspruchung der Commerzdeputierten. 
So wurden in den verbliebenen Sitzungen 
vor allem fällige Wahlen vorgenommen, 
gelegentlich Verhandlungen über Bör
senzeit und Börsenschluß und später 

Stolzer Rückblick 
nach hundert Jahren: 
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der Commerzdeputation 
von 1765 



auch über den Neubau der Börse gdührt. 
Wichtigere Fragen wurden kawn noch 
besprochen. 

Die Verschiebung der Gewichte war 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts deut
lich. Aus dem »subordinirten Collegio«, 
wie die Commerzdeputation 1708 in ei
nem Beschluß des Ehrbaren Kaufmanns 
genannt wurde, war ein weithin selbstän
diges Organ der Kaufmannschaft gewor
den, auch wenn die Deputierten ge
legentlich 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 ei
ner strengen Ordnung unterworfen. Bei 
deren Neufassung 1707 verpflichteten sie 
sich- ähnlich dem Ehrbaren Kaufmann
gemeinsam 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 Commerzdepu
tation eine neue Maklerordnung ausge
arbeitet und hielt seither mit ihren sieben 
Mitgliedern (neben vier Ratsherren und 
zwei Oberalten) die Mehrheit der Mak
lerdeputation, die bis zu ihrem Ende 1863 
die Makler zu vereidigen und zu beauf
sichtigen hatte. Sie stellte auch drei Mit
glieder der 1715 errichteten Elbdepu
tation, die für die Schißbarkeil der Ober
eibe zuständig war. 
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Seit Beginn des 18. Jahrhunderts wurde 
die Commerzdeputation zur entschiede
nen Befürworterin eines Zollabbaus. Ge
gen 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 Durch
fuhrzolls für eine wachsende Zahl von 
Gütern (1748 auch für Getreide) wurde 
Harnburg seit 1727 zum Durchfuhrhafen 
(Porto transito). Der angestrebte Frei
hafen (Porto franco) wurde erst im 19. 
Jahrhundert erreicht 

Eine weitwirkende Entscheidung traf 
die Commerzdeputation, als sie auf Anre
gungen 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 Hudt
walcker, Georg Heinrich Sieveking und 
Caspar Voght Kaufleute in Harnburg zu 
den wichtigsten Trägern der Aufklärung 
zählten - sie alle auch Commerzdepu-



tierte -, gibt es in der hamburgischen 
Kaufmannschaft eine respektable Tradi
tion geistig und musisch orientierten 
Mäzenatentums. Die Commerzbiblio
thek 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 Ge
schäftsräume für die Deputation auf. Bis
her hatte sie zumeist die Räume der Ad
miralität auf dem Rathaus mitbenutzt und 
ihre Akten in der Wohnung des jeweiligen 
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Präses verwahrt. 1757 stellte ihr der Rat 
gegen die einmalige Zahlung von 2 500 
MarkBancodas Obergeschoß der Stadt
waage 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 Ge
org Sonnin aufstocken zu lassen. 

1756 stellte sie - mit Hilfe von Maklern 
- den ersten »Preiscourant« auf, eine Ta
belle der Großhandelspreise der wichtig
sten in Harnburg gehandelten Waren, der 
Wechselkurse, Geldkurse und Versiche
rungstarife, die fortan bis 1914 wöchent-

Die aufgestockte 
Stadtwaage 
neben der Börse, 
Sitz der 
Commerzdeputation 
und ihrer Bibliothek 



lieh erschien und nicht nur der ham
burgischen Kaufmannschaft im Wirr
warr der Maße, Gewichte und Währun
gen wertvolle Orientierungen bot. 

Wegen ständiger Klagen über die Miß
bräuche 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 verkehr
ten und 1737 sogar das Reichskammer
gericht anriefen. Erst 1746 kam es auf 
Betreiben des Rates zu einem Vergleich, 
der den Amsterdamer Boten jeden eige
nen Handel verbot, im übrigen aber den 
Börsenalten ihre Rechte beließ. In dem 
Streit klang zugleich der alte Führungs
anspruch 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 ein
deutig zur Commerzdeputation. 

Neben solchen Geschäften zum Nutzen 
des hamburgischen Handels übernah
men die Deputierten immer wieder Auf
und Ausgaben für die Stadt, oft auf Ansu
chen des Rates, namentlich wo sich das 
allgemeine Interesse mit dem kaufmän
nischen verband. Das wurde ihnen er
leichtert, seit der Ehrbare Kaufmann 
1702 auf Anregung des Rates eine fünfzig
prozentige Zulage zum Konvoigeld be
schlossen hatte, die direkt von der 
Deputation erhoben und mit Hilfe von 
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sechs vom Ehrbaren Kaufmann zugeord
neten »Neuadjungierten« verwaltet wur
de. Das so verstärkte Kolleg der »Cassa 
der Herren Adjungierten« verhandelte 
künftig mit Rat und Admiralität Fragen 
der Außenpolitik, besonders der hambur
gischen Neutralität, wo der Rat die Hilfe 
dieser Kasse benötigte, die 1736/37 mit 
der Konvoikasse bei der Admiralität ver
einigt wurde. Ihre Aufwendungen halfen, 
das Stadtsäckel zu schonen und steiger
ten das politische Gewicht der Depu
tation. Sie unterstützte die Austiefung der 
Eibe, den Hafenausbau und den Bau städ
tischer Magazine und bezahlte oft genug 
Geschenke an Diplomaten und einfluß
reiche Persönlichkeiten. Der Rat konnte 
sich dabei bedeckt halten, während den 
Deputierten der ihnen zugestandene po
litische Einfluß offenbar ebenso schmei
chelte wie der Besuch, mit dem auswärti
ge Fürsten und Diplomaten sie und ihre 
Bibliothek verschiedentlich beehrten. 

Das Zusammenspiel des Rates mit der 
Commerzdeputation bewährte sich be
sonders in der heiklen politischen Ent
wicklung nach Ausbruch der Französi
schen 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 Handels
partner. Vollends die vom Reich verlangte 
Ausweisung des französischen Gesand-



ten Lehoc beschwor die Gefahr von Re
pressalien gegen hamburgische Schiffe 
und Güter in französischen Häfen herauf. 
Hier gelang es der Commerzdeputation, 
namentlich ihrem vormaligen Präses Ge
org Heinrich Sieveking mit seinem Anse
hen, seinen guten persönlichen Verbin
dungen 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 be
schwichtigten, flossen gewaltige Sum
men. Die Neutralität Hamburgs und 
Norddeutschlands - 1795 im Frieden zwi
schen Preußen und Frankreich verbrieft
schien den Preis wert. Bald jedoch geriet 
der Rat erneut in Bedrängnis. Als Frank
reich wiederum einen Gesandten bestell
te und der Wien er Hof vor dessen förmli
cher Akkreditierung warnte, reiste Sieve
king 1796 zu Verhandlungen nach Paris, 
wo ihn das Direktorium mit einem 
Embargo über alle hamburgischen Schif
fe konfrontierte. Dessen erfolgreiche Ab
wendung 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 Commerz
deputation zum Ehrbaren Kaufmann 
wurde von ihrem gewachsenen Einfluß 
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und Aktionsradius nicht berührt. Die 
Deputation wurde weiterhin aus dem 
Ehrbaren Kaufmann ergänzt und berief 
sich auf sein Mandat. Aber bei der Wahr
nehmung seiner Interessen suchte sie 
doch immer seltener die Bestätigung sei
ner schwerfalligen und nicht immer 
disziplinierten Versammlung. Das lag 
auch an der Haltung des Rates. Hatte die
ser früher oft Wert darauf gelegt, das 
Votum der Deputierten durch deren Basis 
bestätigen zu lassen oder dort eine ein
heitliche Meinung zu bilden, so sah er 
auch deshalb immer häufiger davon ab, 
weil die Deputierten eher diplomatisch
vermittelnd auftraten, wo in der Kauf
mannschaft leicht schärfere Töne laut 
wurden. Außerdem lehnte er deren Ein
berufung verschiedentlich aus Geheim
haltungsgründen ab. Auch die Commerz
deputation brachte ihre Anträge an den 
Rat nun öfter auf Betreiben einzelner 
Kaufmannsgruppen oder aus eigener In
itiative 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, sel
ten aber auch, damit sich Kaufleute nicht 
direkt an den Rat wandten und die Autori
tät der Deputation untergruben. Wo dies 
geschah, reagierten sie zumeist verärgert 
und vermieden demonstrativ jede Unter
stützung. Sie lehnten es allerdings ab, 



Schriften aus der Kaufmannschaft bei der 
Weiterleitung an den Rat diplomatisch zu 
glätten, und zogen sich gelegentlich Rü
gen wegen deren Grobheit zu. 

Den Wandel im Umgang mit dem Ehr
baren Kaufmann dokumentierte wiede
rum Georg Heinrich Sieveking, als er am 
Ende seiner Präseszeit im März 1792 die 
Versammlung eines Ehrbaren Kauf
manns - einst Schauplatz ausführlicher 
Debatten - für einen detaillierten Re
chenschaftsbericht über die Tätigkeit der 
Commerzdeputation im zurückliegen
den Jahr nutzte. Seine Vorgänger hatten 
es durchweg bei knappen Bemerkungen 
und einem Dank für bewiesenes Vertrau
en belassen. Damit kündigte sich zu
gleich die lange Reihe der Abschieds
reden an, die der scheidende Präses Peter 
Keetmann am 1. September 1821 eröffne
te und die später in den Jahresschlußan
sprachen nicht nur abtretender Präsides 
ihre Fortsetzung fand, seit Ende des 19. 
Jahrhunderts zumeist am 31. Dezember. 
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DER EHRBARE KAUFMANN IM 

19. JAHRHUNDERT UND WER DAZUGEHÖRTE 

Für alle Lebensbereiche der Stadt bedeu
teten die französische Besetzung seit No
vember 1806 - zeitgleich mit der Ver
hängung der Kontinentalsperre - und 
vollends die Einverleibung Hamburgs ins 
napoleonische Kaiserreich vom 1. Januar 
1811 bis Ende Mai 1814 einen tiefen, zu
meist schmerzhaften Einschnitt. Die 
Kaufmannschaft war wiederholten Geld
erpressungen ausgesetzt. Schiffahrt, 
Handel und Gewerbe unterlagen harten 
Zwangsmaßnahmen, die mit der Be
schlagnahme englischen Eigentums be
gannen. Dessen Ermittlung wurde der 
Commerzdeputation selbst aufgetragen. 
Die Konfiskation traf nicht nur viele Fir
men schwer, sondern belastete auch 
Hamburgs Verhältnis zu England mit Fol
gen 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 lei
sten. Um zu überleben, verlegten damals 
viele hamburgische Handelshäuser ihren 
Sitz ins Ausland. 

Zur Wahrnehmung der Kaufmanns
interessen hatte sich die Commerzdepu
tation noch im November 1806 vom Ehr
baren Kaufmann mit weiteren sieben 
Altadjungierten versehen lassen. Wie
derholte Vorstellungen der Deputation 
und des hamburgischen Rates bei 
Napoleon gegen das Verbot des Handels 



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 Handels
gesetzbuches und die Einrichtung eines 
Handelsgerichts entsprachen teilweise 
ihren Wünschen. 

Nach der Einverleibung ins französi
sche Kaiserreich, der die völlige Um
gestaltung der hamburgischen Regie
rung und Verwaltung nach französi
schem Muster folgte, wurde (wie bereits 
die Admiralität) im September 1811 auch 
die Commerzdeputation aufgehoben, ob
gleich sie mit erheblichen Zahlungen seit 
1806 das Wohlwollen der Besatzer ge
sucht hatte. Auf Geheiß des Maire 
Abendroth hatte sie noch eine Liste mög
licher Mitglieder der vorgesehenen Com
merz-Kammer aufgestellt, auf der sich 
alle Deputierten und Altadjungierten fan
den, bemerkenswerterweise aber auch 
Angehörige des zuvor aufgelösten Eng
lish 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 bisheri
ge und ehemalige Deputierte. So fanden 
unter der französischen Herrschaft auch 
keine Versammlungen Eines Ehrbaren 
Kaufmanns statt - nur zwei, als während 
der vorübergehenden Befreiung Harn-
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burgs im Frühjahr 1813 die Commerz
deputation wiederentstand. Bei ihrer 
Rückkehr einige Wochen später erlegten 
die Franzosen den Hamburger Kaufleu
ten ein Strafgeld von 50 Millionen Francs 
auf, das deren Zahlungskraft weit über
stieg. Im übrigen ließen die politischen 
und fiskalischen Vorgaben der Regierung 
dieser ersten Handelskammer nur gerin
gen Spielraum neben den Hauptaufgaben 
der Geldbeschaffung und Requisitionen. 
Nach dem Abzug der Franzosen trat Mitte 
1814 sogleich die vormalige Commerz
deputation wieder an die Stelle der Kam
mer. 

Manche der von den Franzosen einge
ftihrten Neuerungen konnten als sach
gerecht 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
kannter Reformen. 

Zu den ersten gehörte noch 1814 auf 
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 

Die Commerzdeputation 
als Vorkämpferin 
der Handelsfreiheit 



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 Handels
richter zur Wahl vorschlug. Bei dieser 
Praxis blieb es auch, als 1880 in Harnburg 
wie im Reich das Handelsgericht dem 
Landgericht als Kammer für Handels
sachen angegliedert wurde. Anders als in 
der Franzosenzeit fehlte jedoch lange ein 
zeitgemäßes Handelsrecht; das deutsche 
Handelsgesetzbuch von 1861, an dem die 
Commerzdeputation erheblich mitge
wirkt hatte, trat in Harnburg erst 1866 in 
Kraft. Keine Wiederbelebung erfuhr da
gegen die Admiralität, deren Aufgaben 
auf das Handelsgericht und die neue 
Schiffahrts- und Hafendeputation über
gingen, die auch die der aufgehobenen 
Elbdeputation übernahm. Die Kapitalien 
und Einnahmen der Admiralität fielen an 
die Kämmerei. Als 1814 auch das Konvoi
geld mit den Zöllen vereinigt wurde, 
übernahm die Kämmerei die Zahlungen 
an die Commerzdeputation, die also fort
an aus Staatsmitteln unterhalten wurde. 
Das überwiesene Fixum (25 000 Courant
mark) diente zugleich der Pflege und Ver
mehrung der Commerzbibliothek. 

Die Commendeputation wurde durch 
personelle Beteiligung an weiteren De
putationen verstärkt in städtische Ver
waltungsaufgaben einbezogen und 
konnte dort die Auffassungen der Kauf-

58 

mannschaft zur Geltung bringen - in der 
Zoll- und Ak.zisedeputation, in der Schiff
fahrts- und Hafendeputation, 1821 in der 
Postdeputation und seit 1855 in der Aus
wandererdeputation. Daneben vertratsie 
weiter wirkungsvoll die Handelsinteres
sen gegenüber dem Rat (der nun immer 
häufiger und seit der Verfassung von 1860 
nur noch »Senat« genannt wurde), ebenso 
in der Bürgerschaft. Eine interne Neue
rung war, daß die Deputierten das Präsi
dat seit 1822 im jeweils fünften und vor
letzten Amtsjahr übernahmen, um im 
letzten Jahr als Stellvertreter des Präses 
zu fungieren. Seit 1842 wurde ihr Amts
und Geschäftsjahr dem Kalenderjahr an
geglichen. 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 sieb
ten 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 Vor
behalte beitragen. 

Für den Ehrbaren Kaufmann lag hier 
ein schwerwiegendes Problem. Die Frage 



des Zutritts zu seinen Versammlungen 
betraf zugleich seine Stellung in den sich 
wandelnden wirtschaftlichen und sozia
len 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 vor
auseilend - alle christlichen Kaufleute 
einbezogen, die selbständig Handel trie
ben und der Stadt durch Bürgerrecht oder 
Fremdenkontrakt verbunden waren. 
Dazu zählten die Zucker-, Tabak-, Kat
tun- und Seidenzeugfabrikanten, deren 
Gewerbe im 18. Jahrhundertflorierte und 
die als Rohstoffeinkäufer wie als Verkäu
fer ihrer Produkte Kaufleute waren. 

Die politische und die technisch-indu
strielle Entwicklung seit Beginn des 
19. Jahrhunderts bewirkten auch für 
Harnburg tiefgreifende Veränderungen, 
hier zunächst die gewaltsame Unterbre
chung des Handels nach England. Seit 
1814 öffnete sich Harnburg dem engli
schen Handel mit seinen Kolonialwaren 
und Industrieprodukten um so weiter. 
Die Hamburger Kaufleute stimmten mit 
den freihändlerischen Ideen der führen
den Seemacht überein, pflegten ihre Be
ziehungen 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 Ham
burgs Fernbleiben vom Zollverein. Zum 
Wiederaufstieg seines Handels trug we
sentlich bei, daß eben zur Zeit der eige
nen Befreiung auch die Staaten Süd-
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amerikas nacheinander ihre Unabhän
gigkeit erlangten und ihm neue Märkte 
eröffneten. 1822 erklärte der Präses der 
Commerzdeputation Martin Haller: 
»Hamburg hat Colonien erhalten.« 

Die vermehrten Aktivitäten und öffent
lichen Aufgaben der Commerzdeputation 
hatten das Interesse an den Fragen der 
Kaufmannschaft belebt Die Versamm
lungen Eines Ehrbaren Kaufmanns wur
den 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 wa
ren dessen Auffassungen nicht immer 
einheitlich. 

Die Commerzdeputation war es auch, 
die zur Erhaltung der eigenen Autorität 
den Plan entwickelte, den Ehrbaren Kauf
mann als ihre Basis einer zeitgemäßen 
Reform zu unterwerfen, denn die bisheri
ge Ordnung wurde der wirtschaftlichen 
Entwicklung nicht mehr gerecht. Der 
Aufstieg industrieller Großproduzenten 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte 
Maßstäbe, hinter denen viele ältere Fa
brikanten, die bislang Zutritt zum Ehrba
ren Kaufmann beanspruchen konnten, 
weit zurückblieben, so die meisten klei
nen Zuckersieder. Die neuen Großhänd
ler konnten kaum daran interessiert sein, 
daß diese über wichtige sie betreffende 
Fragen gleichberechtigt mitbestimmten. 
Zudem hatte mit den Bevollmächtigten 
der Assekuranzgesellschaften ein Kauf-



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 Deputier
ten der Ausschluß von Kaufleuten jüdi
schen 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 stärke
ren Anteil an hamburgischen Handels
einrichtungen einräwnen wollte - schon 
weil diese in Altona weit größere Freihei
ten genossen -, hatte sie der französi
schen Administration für das Handels
gericht und die Commerz-Kammer emp
fohlen. Bereits 1814 war auch der Senat 
bei der Bürgerschaft mit dem Vorstoß 
gescheitert, jüdische Kaufleute mit Groß
bürgerrecht zwn Ehrbaren Kaufmann 
zuzulassen und ihre Wahl zur Commerz
deputation zu ermöglichen. Es war zu
gleich sein erster Versuch, über die Zu
sammensetzung der Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns ohne deren vorhe
rige Zustimmung durch Gesetz zu verfü
gen. 

Als die Deputation 1851 an die Reform 
der Börsensaalsordnung ging, lag ihr vor 
allem an der Zulassungsfrage. Ihr Ent
wurf für »Eines Ehrbaren Kaufmanns 
revidirte Ordnung wegen seiner Ver
sammlungen auf dem Börsensaale« von 
1852 wollte das Zutrittsrecht nicht nur 
jedem freien Handelsmann und Fabrik-
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besitzer christlichen Glaubens mit Groß
bürgerrecht und eigenem oder Firmen
Bankfoliwn und Börsenzulassung zubilli
gen (Art. 1), sondern auch den Mitglie
dern des Ehrbaren Kaufmanns der 
Lakenhändler und Gewandschneider 
(notwendig wegen deren Eigentums.
rechte an der Börse und kawn von Ge
wicht); hinzu kamen »diejenigen jüdi
schen Handlungshäuser, welche von der 
Commerz-Deputation Einlaßkarten er
halten haben, jedoch darf die Zahl dersel
ben sich nicht höher als fünf belaufen« 
(Art. 2). Dagegen blieben Bevollmächtig
te von Assekuranz- und anderen Gesell
schaften, Prokuristen und Agenten eben
so ausgeschlossen wie alle, die ohne 
Großbürgerrecht und Bankfoliwn waren 
(Art. 5), wn Kleinhändler und -fabri
kanten möglichst fernzuhalten. Die übri
gen Bestimmungen betrafen die Ge
schäftsordnung, Wahlen usf. 

Die Zulassung von Juden - gemeint 
waren stets Kaufleute israelitischen 
Glaubens- traf bereits bei den Altadjun
gierten auf schroffe Ablehnung. Gegen 
den Willen des Präses Peter Godeffroy 
kam es am 7. Mai 1852 in der Versamm
lung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu einer 
heftigen Debatte über den Entwurf, aber 
zu keiner Entscheidung. Godeffroy hatte 
mit dem Hinweis um Zustimmung ge
worben, es scheine ,.zeitgemäß und 
wünschenswerth, eine bis jetzt gänzlich 
ausgeschloßene Klasse Kaufleute, die 
doch sowohl in intellectueller und indu
strieller Hinsicht wie nach ihren Vermö
gens-Umständen zu den Ausgezeich
netsten unserer Börse gehören, den Zu-



lrill, wenn auch nur theilweise zu gestat
ten«. AufWunsch der Versammlung wur
de der Entwurf gedruckt, dann aber nicht 
erneut verhandelt. Offenbar war ftir ihn 
keine Mehrheit zu fmden, wofür neben 
der Ablehnung für Israeliten der Wider
stand kleinerer Fabrikanten (besonders 
der Zuckerbäcker) ins Gewicht fiel, die 
um Zugehörigkeit und Einfluß fürch
teten. Heftiger Protest kam auch von 
den Assekuradeuren wegen ihrer Aus
schließung. So scheiterte dieser Entwurf 
auch, weil er zu viele Gruppen verprellt 
hatte. 

Die Commerzdeputation ließ die Sache 
ruhen, bis die Situation mit der Sicher
stellung des seit 1820 geplanten Börsen
neubaus günstig für eine Wiederaufnah
me schien. Der unersprießliche Verlauf 
mancher Versammlung steigerte in jenen 
Jahren noch den Wunsch nach einer Re
form. 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 Bör
se dem großen Hamburger Brand im Mai 
1842 zum Opfer fiel, überstand ihn die 
neue. An ihrer Rettung hatte der Com
merzdeputierte Theodor Dill größten An
teil. Hier begannen kurz nach dem Ein
zug intensive Reformberatungen. Bald 
nach dem Brand legte die Deputation ei
nen neuen Entwurfvor. Erzog die Gren
zen der Zulassung weiter: Alle unabhän
gigen Kaufleute und Fabrikbesitzer mit 
Bürgerrecht und Börsenzulassung soll
tel} dies Recht erhalten, Einzelhändler 
ebenso wie Agenten und Bevollmächtigte 
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hamburgischer oder auswärtiger Han
delshäuser und auswärtiger Gesellschaf
ten, wenn sie selbst zugleich Großhandel 
betrieben, ferner Generalkonsuln, Kon
suln und Vizekonsuln mit hamburgi
schem Bürgerrecht unter der gleichen 
Bedingung sowie Bevollmächtigte 
hamburgischer See- Versicherungsge
sellschaften mit hamburgischem Bürger-
recht; 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 Ver
zeichnis der fti.r das nächste Jahr erwähl
ten zwanzig Personen übergeben. Anders 
als vor zehn Jahren fehlte der Bezug auf 
das Bankfolium und waren Agenten und 
Versicherer berücksichtigt, die Zahl jüdi
scher Mitglieder vervierfacht 

Einhelliger Widerstand kam erneut 
von den Altadjungierten. Die Zeit sei für 
solche Reform ungeeignet, da in der er
regten Atmosphäre seit dem Brand alles 
zur Parteisache gemacht würde und die 
Zulassungsfrage keineswegs vordring-
lich sei. Auch sei eine rechtliche Fest- Die alte Börse 
legung unzweckmäßig, die bisher Be- fiel1842 
rechtigte ausschließen oder uner- den Flammen 
wünschten Kleinfabrikanten Zutritt ge- zum Opfer 
währen könne. Assekuranzbevollmäch-
tigte blieben von ihren Direktionen ab-
hängig, die Beschränkung von Juden sei 
gerade für die angeseheneren unter die-
sen kaum akzeptabel. 

Die Deputation ließ den Entwurf darauf 
ruhen und nahm im folgenden Jahr zu-
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nächst dessen wichtigstes Problem auf: 
Der Gedanke, alle jüdischen Groß
kaufleute mit eigenem Bankfolium zuzu
lassen, fand nun die Zustimmung der 
Altadjungierten. Immerhin hatte Salo
mon Heine noch während des Brandes 
entscheidend geholfen, den hamburgi
schen Kredit aufrechtzuerhalten, als er 
sich bereit erklärte, •alle auf ihn gestell
ten Wechsel sofort abschreiben zu las
sen•; ein wesentlicher Teil der Börsen
geschäfte war in der Hand von Juden, ihre 
Aufnahme darum angebracht und wün
schenswert. 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 Verhand
lungen mit den Kollegien und der Bürger
schaft 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 an
derer jüdischer Bankiers während der 
Brandkatastrophe. Der Deputation wäre 
selbst die Wahl von Juden zu Commerz
deputierten recht, nur sei dies wegen de
ren 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 abzu
warten bat, griff die Deputation ihr Vorha
ben 1846 erneut auf. Ihr Entwurf einer 
Börsensaalsordnung folgte den vorigen, 
schlug aber nun allgemein vor, •jedem 
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die Börse besuchenden Kaufmanne und 
Fabrikbesitzer, der oder dessen Haus eine 
eigene Banco-Conto hat•, Zutritt zu ge
währen. Präses Dill argumentierte ge
schickt, der Ehrbare Kaufmann solle ja 
den gesamten Handel repräsentieren, 
wie ihn auch die Commerzdeputation 
ohne Ausnahme zu vertreten habe. Dar
um dürfe nicht ein Teil der Börsen
besucher aus sachfremden Gründen aus
geschlossen werden. Die Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns lehnte je
doch die Zulassung jüdischer Mitglieder 
mit 198 gegen 115 Stimmen noch hart
näckiger ab als zwei Jahre zuvor. 

Vom neuerlichen Vorstoß der Depu
tation überrascht, bat der Senat um einen 
Bericht. Die Deputierten verbanden ihre 
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Auskunft mit der Feststellung, Auf
richtung und Revision der Börsensaals
ordnung einschließlich der Zulassungs
frage seien von jeher Sache des Ehrbaren 
Kaufmanns gewesen. Der Senat hielt da
gegen, daß sich dessen Stellung und Be
deutung mittlerweile erheblich gewan
delt 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 ham
burgischen Behörden erlangt, daß seine 



Zusammensetzung und Beschlußfassung 
Senat und Bürgerschaft nicht gleichgültig 
seien. Künftige Veränderungen der Ord
nung über seine Versammlung und den 
Zutritt zu ihr seien nicht allein vom Ehr
baren Kaufmann vorzunehmen. 

Die Deputation sah von einem Wider
spruch ab und wußte sich hinsichtlich der 
Juden einig mit dem Senat Sie unter
nahm aber Ende 1847 mit einem nur ge
ringfügig 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 Revolutions
jahres 1848 waren. 

Am 21. Februar 1849 stimmte die 
hamburgische Bürgerschaft dem Grund
rechtsartikel über die Bekenntnisfreiheit 
zu. Sie erlaubte damit den Juden den 
Erwerb des Bürgerrechts und beseitigte 
das Haupthindernis der bisherigen Ver
suche, ihnen den Zutritt zur Versamm
lung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu eröff
nen. Bereitsam Tag daraufwurden Juden 
formlos zugelassen, als eine Versamm
lung zur Wahl von Handelsrichtern statt
fand, aber erst 1855 nahm die Commerz
deputation die Reform der Börsensaals
ordnung wieder vor und erarbeitete ei
nen weiteren Entwurf. Da jedoch die 
Altadjungierten eine Festlegung vor Ein
führung der neuen hamburgischen Ver
fassung ablehnten, einigte man sich dar
auf, vorab in einer Resolution die Frage 
der Mitgliedschaft des Ehrbaren Kauf
manns zu klären, schon um die eigene 
Stellung vor lokrafttreten der Verfassung 
eindeutig zu fixieren. Jetzt mußte auch 
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die Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns zustimmen. Danach setzte die 
Deputation den Text in die Zeitungen. 
Wie zu erwarten, stieß sich der Senat an 
solch einseitigem Beschluß. Er bekräftig
te seinen Mitspracheanspruch, indem er 
einen weithin gleichlautenden Text vor 
die Bürgerschaft brachte, der am 25. Sep
tember 1856 beschlossen wurde: »Mit
gliederE. Ehrb. Kaufmannes sind die hie
sigen Kaufleute und Fabrikbesitzer, wel
che Geschäfte im Großen betreiben. Sol
cher Geschäftsbetrieb wird ohne Weite
res bei denjenigen Kaufleuten und Fabri
kanten 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 kön
ne bei deren Ablehnung die Versamm
lung selbst anrufen. Der Commerzdepu
tation war diese Bestätigung nicht unan
genehm, aber sie bekräftigte das Recht 
der Kaufmannschaft, ihre inneren Ange
legenheiten selbst zu regeln. 

Dies, die »Revision der gänzlich veralte
ten 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 Erforder
nisse der Zeit, keine unveränderliche 
Regelung. 



DER EHRBARE KAUFMANN 

IM SCHATTEN DER HANDELSKAMMER 

War die Commerzdeputation in der bis
herigen Reformdebatte die treibende, der 
Ehrbare Kaufmann überwiegend die be
harrende Kraft gewesen, so stand die 
Deputation auch in den folgenden Jahren 
im Vordergrund. Als 1857 die erste 
globale Wirtschaftskrise Hamburgs Han
del 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 Deut
schen Handelstag in Heidelberg, der sich 
um eine Vereinheitlichung der deutschen 
Handelsbeziehungen bemühte - um 
Maß-, Gewichts- und Münzeinheit, Orga
nisation des Zollvereins, Einführung des 
deutschen Handelsgesetzbuches usf. 
Hier blieb der Ehrbare Kaufmann wiede
rum reserviert, namentlich wegen der 
Münzeinheit, und wollte von der im 
hamburgischen Großhandel herge
brachten Bank-Valuta nicht abgehen. 

In diesen Jahren war die Commerz
deputation 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 Unabhängig
keit 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 um
zubilden. Dies mißlang, und die Verfas-
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sung vom 28. September 1860 erkarmte 
die Selbständigkeit der von der Kauf
marmschaft gewählten Deputation aus
drücklich 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 neu
formierten Deputation für Handel und 
Schiffahrt eingliederte und so erneut ver
suchte, den Kauernarmsvorstand an die 
Kette zu legen. Die Commerzdeputierten 
setzten - wenn auch erst nach Verab
schiedung des Gesetzes - ihren energi
schen Widerstand dagegen. Im Januar 
1864 erklärten sie unter Berufung auf die 
neue Verfassung, »die Vertretung der all
gemeinen Handelsinteressen und damit 
die vollen Befugnisse und die Wirksam
keit einer Handelskammer auch für die 
Zukunft in Anspruch zu nehmen«. Die 
Deputation verlangte zunächst vergeb
lich, der Senat solle den Verkehr mit ihr 
wieder direkt und nicht über die De
putation für Handel und Schiffahrt auf
nehmen, 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 ausführ
lich dar, und der Tätigkeitsbericht über 
die letzten 25 Jahre, den ihr Protokollist 
AdolfSoetbeer zu ihrer Zweihundertjahr
feier 1865 vorlegte, dokumentierte sach
lich ihre breite, nützliche und nun gefähr-



dete Wirksamkeit. Erst am Ende des 
Jubiläumsjahres zeichnete sich eine Ver
ständigung ab, auch wenn der alte Zu
stand nicht wiederzuerreichen war. 

Das neue Verwaltungsgesetz von 1866 
stellte die Selbständigkeit des Kauf
mannsvorstandes wieder her. Um nicht 
mit den neuen Staatsbehörden verwech
selt zu werden, wurde die Commerz
deputaion vom 1. Januar 1867 an in »Han
delskammer« 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 Auswandererdeputa
tion, ferner vier in die Bürgerschaft. Ihr 
vormals direkter Verkehr mit dem Senat 
wurde nicht wiederhergestellt, An
sprechpartner 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 Kauf
mannsvorstand und Senat beigelegt. 

Die Organisation der Kammer selbst 
blieb unverändert. Aber bei den gewan
delten verfassungs- und verwaltungs
mäßigen Verhältnissen und der beobach
teten Haltung des Senats war ihre gesetz
liche Neuregelung auflange Sicht unum
gänglich. In einem ersten Entwurf zur 
Reform des Kaufmannskonvents (wie die 
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Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns auch genannt wurde) und der 
Handelskammer wies Soetbeer 1870 auf 
die veralteten Zustände hin - die Altad
jungierten, die unsystematische Ge
schäftsführung der Kammer, die Passivi
tät der Kaufmannschaft, dazu das unge
regelte 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 Handelskam
mer« und begründete ihn ausführlich. 
1873 begannen kommissarische Bera
tungen 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 Schiffahrtsdeputa
tion einzugliedern und ihr so die Selb
ständigkeit zu nehmen. Das führte zur 
mehrjährigen Unterbrechung der Ver
handlungen. 

Erst der Übergang des Reiches zur 
Schutzzollpolitik 1878, in deren Ableh
nung Senat und Kammer einig waren und 
die eine energische Vertretung der 
Handelsinteressen wünschen ließ, brach
te die Kammerreform wieder ins Ge
spräch und erleichterte die Einigung. Am 
23. Januar 1880 wurde das »Gesetz, be
treffend die Handelskammer und die Ver-

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« 
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Nach 133 Jahren 
eine neue Ordnung 
für die Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns 
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sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns« 
verkündigt. 

In den »Motiven« zu ihrem letzten Ent
wwf hatte die Kammer ihre Reform
wünsche historisch und praktisch be
gründet und die Notwendigkeit einer 
gleichzeitigen Reorganisation des Ehrba
ren Kaufmanns erläutert: Nicht nur der 
Name habe sich überlebt. Seit Jahren 
habe sich seine Tätigkeit fast allein auf die 
erforderlichen Wahlen und die Entge
gennahme des Kammer-Jahresberichts 
beschränkt. Der schwache Besuch seiner 
Versammlungen zeige das geringe Inter
esse der Kaufmannschaft daran. Die 
Kammer wolle ihn aber nicht beseitigen 
oder durch ein reines Wählergremium 
ihrer selbst ersetzen, vielmehr das Beste
hende möglichst erhalten und in eine 
zeitgemäße Form bringen. »Die Ver
sammlung muß, wie die frühere, den hie
sigen Großhandel repräsentieren, sie 
kann sich aber nicht auf die Kaufleute im 
engeren Sinne beschränken, sondern 
muß auch die Makler, Agenten usw. um
fassen, welche einen wesentlichen Be
standteil des hiesigen Großhandels bil
den, trotzdem aber bisher nicht zum ,Ehr
baren Kaufmann' gehörten.« Künftig solle 
die Zugehörigkeit nicht schon durch die 
berufliche Stellung, sondern zusätzlich 
durch persönliche Anmeldung erlangt 
werden. »Auf diese Weise wird der ,Kauf
manns-Convent' ein abgeschlossenes 
Ganzes, dessen Mitglieder sich dieser ih
rer Stellung und damit ihrer Mit
verantwortlichkeit ftir dessen Vornah
men bewußt sind. Der Kaufmanns
Convent wird die Handelskammer in Je-



bendiger Berührung mit dem Handels
stande erhalten, und wird, indem bei 
wichtigen Fragen durch seine Berathun
gen die Ansichten des Handelsstandes 
zum Ausdrucke gebracht werden, für die 
Vaterstadt von eben solchem Nutzen wer
den können, wie es der ·Ehrbare Kauf
mann• während seines mehr als 300jäh
rigen Bestehens bei vielen Veranlassun
gen gewesen ist.« Bemerkenswert war 
diese Standortbestimmung und Auf
gabenbeschreibung des Ehrbaren Kauf
manns 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 »Kauf
mannschaft .. vor, die von der Deputation 
für Handel und Schiffahrt in »Kaufmanns
convent« geändert wurde. Es war die Bür
gerschaft, die die Beibehaltung des histo
rischen Namens veranlaßte. 

Das Gesetz wies der Kammer die um
fassenden bisherigen Aufgaben erneut 
zu: »Die Handelskammer ist berufen zur 
Wahrnehmung und Förderung der Inter
essen des Handels und der Schiffahrt 
Hamburgs. Sie hat die gemeinsamen An
gelegenheiten der Kaufmannschaft zu 
überwachen, zu leiten und gegen Dritte 
zu vertreten. Namentlich hat sie diese 
Aufgabe durch Mittheilung von That
sachen, durch Anträge und Erstattung 
von Gutachten an die Harnburgischen 
Behörden zu erfüllen« (§ 7). Zu diesem 
Zweck wurde sie- unter Verzicht auf das 
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Institut der Altadjungierten - auf 24 von 
der Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns gewählte Mitglieder vergrößert 
(§ 1). Jährlich schieden vier Kammer
mitglieder aus, waren aber wieder wähl
bar(§ 2), ihre Amtszeit währte also in alter 
Tradition sechs Jahre. Zu jeder Wahlleg
te die Kammer einen Wahlaufsatz von 
drei Mitgliedern des Ehrbaren Kauf
manns vor(§ 3), womit ihr Einfluß auf die 
Wahl derartig stieg, daß schon bald kri
tisch von »Selbstergänzung« die Rede 
war. Der Senat bestätigte ihre Gleich
rangigkeit mit den Verwaltungsbehör
den, wenn er »bei der Vorbereitung der an 
die Bürgerschaft zu stellenden Anträge in 
Handels- und Schiffahrtsangelegenhei
ten 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 Kommis
sionen (§ 10). Sie beschickte weiterhin 
Deputationen (§ 12, seit 1888 auch in die 
Beratungsbehörde für das Zollwesen und 
seit 1905 in die Gewerbeschulverwal
tung), schlug Handelsrichter vor, wählte 
Sachverständige (§ 13) und beaufsichtig
te die Börse(§ 17). Ihr jährlicher Staatszu
schuß 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-



Siegel der 
Handelskammer 

sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns. 
Im Sinne des Kammervotums wurde die 
Mitgliedschaft formalisiert und ihr Kreis 
wiederum weiter gezogen: Die Mitglied
schaft erfolgte durch Eintrag in ein von 
der Kammer geführtes Register, der jähr
lich kostenpflichtig zu erneuern war -
damals ftir eine Mark(§ 21). Beantragen 
konnten sie »Die in das Harnburgische 
Handelsregister eingetragenen Ge
schäftsinhaber, welche vorzugsweise 
Geschäfte im Großen betreiben, sowie die 
Vorstände von in Harnburg domiciliren
den commerciellen oder industriellen 
Actiengesellschaften«, ferner »Im Harn
burg domicilirende Theilhaber auswärti
ger Firmen, sowie Personen, welche nach 
Aufgabe ihres kaufmännischen Ge
schäftsbetriebes, in Harnburg ihren fe
sten Wohnsitz haben«. Voraussetzung 
war die hamburgische Staatsangehörig
keit (§ 22). Mitglieder erhielten jährlich 
einen Ausweis, der zum Besuch der Ver
sammlungen berechtigte (§ 25). Erstmals 
wurden auch Gründe für ein Erlöschen 
der Mitgliedschaft ins Auge gefaßt -
rechtskräftige Verurteilung zu einer Frei
heitsstrafe wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens - , wie es dem veränder
ten Verständnis der »Ehrbarkeit« ent
sprach. Außerdem sollten die Rechte von 
Mitgliedern ruhen, die entmündigt wa
ren, in einem Entmündigungs- oder 
Konkursverfahren standen, ihre Zahlun
gen eingestellt hatten, in Haft, öffentlich 
angeklagt oder bürgerlicher Ehrenrechte 
verlustig gegangen waren (§ 23). 

Die Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns wählte in geheimer Abstim-
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mung die Kammermitglieder und die zur 
Kommission für Liquidation und Verwal
tung der Seemannskasse gehörenden 
Reeder und beriet auf Veranlassung der 
Handelskammer oder aus eigener Initia
tive über Gegenstände, die Hamburgs 
Handel und Schiffahrt betrafen. Die Kam
mer berief Versammlungen am Jahres: 
ende oder bei gegebener Veranlassung 
ein und war dazu verpflichtet, wenn min
destens 50 Mitglieder dies unter schriftli
cher Angabe des Themas beantragten 
(§ 26). Die Kammer lud dazu durch 
Börsenanschlag und öffentliche Bekannt
machung, ihr Präses oder sein Stellver
treter hatten den Vorsitz (§ 27). Zur Be
schlußfähigkeit waren 40 anwesende 
Mitglieder erforderlich (§ 28). Das Proto
koll führte ein Sekretär der Handelskam
mer(§ 29). 

Die Neugestaltung der Kammer wurde 
ihren gewachsenen Anforderungen bes
ser 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 erwei
terten Kreis der Zutrittsberechtigten, in 
dem sich die wirtschaftliche Entwicklung 
spiegelte; die Bedingung, vorzugsweise 
Großhandel zu betreiben, sollte den Ehr
baren Kaufmann als Vertretung des Welt
handels ausweisen. Die neuartige Beto-



nung der hamburgischen Staatsangehö- und 1888 vollzogenen hamburgischen 
rigkeit war als Konsequenz der neuen Beitritts zum Zollverein unter Schaffung 
Verfassung zu verstehen. Grundsätzlich eines besonderen Freihafens günstiger 
neu war dagegen, daß sich die Mitglied- ausfielen als anfangs befürchtet. Der Ehr
schaft nicht schon aus den persönlichen bare Kaufmann und die Kammer verfolg
Verhältnissen ergab, sondern zu beantra- ten in der Anschlußfrage schon deshalb 
gen war, schriftlich registriert, jährlich mehr und mehr eine kompromißbereite 
erneuert und daß dafür eine Gebühr ent- Politik, weil die Ansichten darüber in den 
richtet werden mußte - Regeln, die auf eigenen Reihen geteilt waren und Befür
bessere Überschaubarkeil und Organisa- worter wie »Freihäfler« heftig für ihre 
tion der Versammlung Eines Ehrbaren Auffassungen agitierten. Der Erfolg des 
Kaufmanns zielten und deren Zusam- Zollanschlusses gab den Befürwortern 
menhalt festigen konnten; Ende 1880 Recht und übertraf alle Erwartungen; be
zählte das Register etwa 2000 Namen. Die günstigt wurde er durch den 1895 eröff
Forderung nach rechtlicher Unbeschol- neten Kaiser-Wilhelm-Kanal. In der bald 
tenheit-gleichfalls ein neues Kriterium- einsetzenden Hochkonjunktur wuchs 
diente der Vertrauensbildung in einer Hambmg zur fUhrenden Handelsstadt 
Zeit, in der sich die Kaufmannschaft ge- des Kontinents. In den vier Jahrzehnten 
genüber dem Senat wie gegenüber der vor dem Ersten Weltkrieg stieg seine Be
Handelspolitik des Reiches wiederholt in völkerung von 300 000 auf über eine Mil
der Defensive sah. Sie wies aber auch auf lion Einwohner. 
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 Über
gang des Reiches zur Schutzzollpolitik 
verstärkte Druck Bismarcks auf Ham
burgs Freihafenstellung. Bereits im April 
1880 war die Versammlung Eines Ehrba
ren Kaufmanns mit einer Eingabe an den 
Bundesrat und 58 000 von der Kammer 
gesammelten Unterschriften erfolgreich 
einem einseitigen Versuch Preußens be
gegnet, Teile des Stadtgebiets dem Zoll
gebiet einzuverleiben. Mit Stellung-

. nahmen, Beratungen und Gutachten trug 
die Kammer in der Folge dazu bei, daß die 
Bedingungen des 1881 beschlossenen 
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Die Speicherstadt 
im Mastenwald: 
der neue 
Freihafen 1888 



Politisch wirksam wurde die Kammer 
in diesen Jahren auch in der Kolo
nialfrage, wenn auch zögernd und nicht 
mit der ungeteilten ZustimmWig der 
Kaufmannschaft. Nach Besprechungen 
einer Kammerkommission mit hambur
gischen Afrikafinnen bereitete Adolph 
Woermann 1883 eine Kammereingabe an 
die Deputation vor, die entschieden für 
den Schutz deutscher Handelsinteressen 
durch Verträge mit europäischen Mäch
ten und afrikanischen Fürsten, für Flot
tenstützpunkte und für Gebietserwerb in 
Westafrika eintrat und die auf Bismarck 
erheblichen Eindruck machte. Der Er
werb Togos und Karneruns 1884 wird 
wesentlich Woermanns Einfluß zuge
schrieben, der im gleichen Jahr zum 
Kammerpräses gewählt wurde, dann 
aber dem Mandat als nationalliberaler 
Reichstagsabgeordneter den Vorzug gab 
und das Vertrauen Bismarcks in kolonial
politischen Fragen gewann. 

Als Aufgaben des Ehrbaren Kaufmanns 
nannte das Gesetz von 1880 fast nur die 
Kammerwahlen und die Entgegennahme 
des Berichtes, den der Präses in der 
Jahresschlußversammlung gab. Aber der 
Ehrbare Kaufmann sah sich in seiner 
neuen korporativen Verfassung offenbar 
verstärkt als Wortführer des hamburgi
schen Handels in Fragen der Wirtschafts
politik. Im Zusammenspiel und offenbar 
in einer gewissen Arbeitsteilung mit der 
Handelskammer gab er dazu nun häufi
ger seine Ansichten kund wie bereits in 
der Zollanschlußfrage. Aber anders als in 
der Vergangenheit, als er sich allein zu 
Angelegenheiten der hamburgischen 
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Wirtschaft geäußert hatte, nahm er nun 
immer öfter zu aktuellen Themen Stel
lung, die praktisch Sache des Reiches 
waren, weil dort die wichtigen Entschei
dungen fielen - so zu den Monopolen, 
Währungsfragen, der Flottenfrage und 
der Börsengesetzgebung. Dies geschah 
auch während des Ersten Weltkriegs, als 
der Ehrbare Kaufmann 1917 für den Bau 
eines Eibe-Donau-Kanals eintrat oder die 
Benachteiligung des Handels bei der 
Übergangswirtschaft öffentlich kritisier
te, und setzte sich in der Nachkriegszeit 
mit Erklärungen gegen das Reichsnot
Opfergesetz 1919, zur Finanzreform und 
gegen Kontingentierungsbestrebungen 
1932 fort. Auch zu allgemeineren The
men der Zoll- und Handelspolitik oder 
der Beziehungen zu England (1905) war 
der Ehrbare Kaufmann zu vernehmen 
und artikulierte er die Stimmungen der 
Hamburger Kaufmannschaft. Eine ge
wisse Distanz zur Kammer wurde sicht
bar, wenn ihr aus dem Ehrbaren Kauf
mann zu enge Anlehnung an die Berliner 
Regierung vorgeworfen wurde (1909). 
Als Forum der politischen Meinungs
äußerung nahm er damit eine Sonder
stellung ein, die die besondere Rolle der 
Kaufmannschaft in Harnburg kennzeich
nete. 

Das Kammergesetz berührte im übri
gen ein längerfristiges Problem, wenn es 
Vorständen industrieller Aktiengesell
schaften den Zutritt zum Ehrbaren Kauf
mann eröffnete. Bereits 1856 waren ja 
Fabrikanten dazu berechtigt worden. Seit 
in Harnburg 1873 auch eine Gewerbe
kammer für handwerkliche und indu-



strielle Belange bestand, wurde die Ver
tretung der Industrie von ihr wie von der 
Handelskammer beansprucht. Zu letzte
rer hielt sich vor allem die Großindustrie. 
Das Problem wurde akut, als die Ge
werbekammer auch nach dem soge
nannten 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 grö
ßeres 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 durch
führbare Lösung. Sie ließ auch in der 
weitergeführten Auseinandersetzung die 
Gewerbekammer in der weitaus schwä
cheren 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 Novellie
rung an. Die Kritik am bisherigen Wahl
modus der Kammer hatte Senat und Bür
gerschaft seit 1905 beschäftigt. Mit ihr 
verband sich der Unmut über die ungenü
gende Vertretung einzelner Handels
zweige in der Kammer. Noch Anfang 
1918, vor Kriegsende, beantragte die Bür
gerschaft eine Änderung des Gesetzes. 
Der ihr im Dezember 1918 vorgelegte 
Gesetzentwurf sah noch einen Wahlauf-
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satz durch einen paritätischen Ausschuß Der Arbeiter· und 
von Kammer und Ehrbarem Kaufmann Soldatenrat 
vor. Er wurde nun um die Möglichkeit genehmigt die 
erweitert, dem Aufsatz durch jeweils 100 erste Versammlung 
Mitglieder des Ehrbaren Kaufmanns ei- Eines Ehrbaren Kau,J
nen weiteren Namen anzufügen, und in manns nach dem 
der Weise korrigiert, daß die Kammer nur Ersten Weltkrieg 
ein Drittel der Plätze im Wahlausschuß 
erhielt. Außerdem mußte angesichts der 
Kriegsfolgen die Finanzierung der Kam-
mer ne u geregelt werden. Künftig wurde 
der Staatszuschuß durch einen Firmen-
beitrag ersetzt. 

Das .. Gesetz, betreffend die Handels
kammer und die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns« vom 17. März 1919 
vergrößerte die Handelskammer auf 54 
Mitglieder(§ 1) mit siebenjähriger Amts
periode (§ 2). Unter ihren ständigen Aus-
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schüssen (§ 10) erhielt die Industrie
kommission besondere Bestimmungen 
(§ 11); als 1924 die preußischen Handels
kammern in ~Industrie- und Handels
kammern« 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 auf
nahm, indem der Wahlausschuß 8 Mit
glieder 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 Handels
register eingetragenen Geschäftsinha
ber, welche vorzugsweise Geschäfte im 
großen betreiben, desgleichen die Vor
stände von im hamburgischen Staats
gebiet ansässigen Aktiengesellschaften, 
Kolonialgesellschaften, die persönlich 
haftenden Gesellschafter von Komman
ditgesellschaften auf Aktien sowie die 
Geschäftsführer in Harnburg ansässiger 
Gesellschaften mit beschränkter Haf
tung, die vorzugsweise Geschäfte im gro
ßen betreiben«. Die weiter geforderte 
Voraussetzung hamburgischer Staatsan
gehörigkeit stieß nach dem Krieg bereits 
auf Kritik. Die Beschlußfahigkeit der Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
erforderte künftig 100 Anwesende. 

Im Hinblick auf die Teilnahmeberech
tigung 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 Be
dingungen des Gesetzes erfüllten. Trotz
dem begann der Präses seine Jahres
schlußrede weiterhin regelmäßig: »Mei
ne Herren!« 

Erst Ende 1926 
wurde Frauen 
der Beitritt 
zum Ehrbaren 
Kaufmann erlaubt 
und seit 1927 
praktiziert 



111. KAMMER UND KAUFMANNSCHAFT ZUR ZEIT DES 
NATIONALSOZIALISMUS 

VON DER K AUFMANNSVERTRETUNG ZUM STAATSORGAN -

DIE GLEICHSCHALTUNG DER H ANDELSKAMMER 

Die Herrschaft des Nationalsozialismus 
brachte für Hamburgs politische, gesell
schaftliche und wirtschaftliche Entwick
lung tiefgreifende Veränderungen. Sie 
betrafen auch die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns. Ihr Verhältnis zur 
Handelskammer verlor seine wesentli
che 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 Er
liegen kamen. Aber wie der Einfluß der 
NSDAP als größter Bürgerschaftsfraktion 
in Harnburg schon vor Hitlers Regie
rungsübernahme zu spüren war, so hatte 
sich auch die Verbindung der Kaufmann
schaft zu ihrem Vertretungsorgan schon 
früher gelockert, wozu die weithin 
selbständige Tätigkeit und Aufgabenver
mehrung der Kammer beitrugen. 

Kammer und Kaufmannschaft nahmen 
die neue Entwicklung keineswegs wider
spruchslos hin. Hitlers Regierung fand 
zwar auch in Teilen der Kaufmannschaft 
Zustimmung, und der neue Bürger
meister Carl Vincent Krogmann, der der 
NSDAP geistig nahestand und im Februar 
1933 beitrat, gehörte bis zu seinem Amts
antritt (8. März 1933) der Handelskam
mer an. Aber die von der RegiefUlilg pro-
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klamierte Autarkiepolitik mußte den Au
ßenhandel stark beunruhigen. Die Kam
mer berief daher die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns zu einer öffentli
chen Protestaktion in die Börse, wenn 
auch erst nach den Reichstagswahlen 
vom 5. März 1933, um- so ihr Präses Carl 
Ludwig Notlebohm am 28. Februar - je
den 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 kämpfe
rische Ansprache: »Wenn wir einerseits 
die Hoffnung hegen, daß in den nächsten 
Jahren die neue Regierung eine Zeit poli
tischer 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 be
sonders in der überraschenden Erhö
hung 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 ein
seitige Bevorzugung der Landwirtschaft 



gefahrde hier Millionen von Arbeitsplät
zen. Die Kritik traf auch den Regierungs
stil: Es gehe um »etwas Selbstverständli
ches. Man soll uns hören und befragen, 
ehe man in Berlin Entscheidungen triffi, 
die Deutschlands und Hamburgs Lebens
nerv zerschneiden. Wie oft ist uns ver
sprochen worden, daß nichts Entschei
dendes 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 Ver
ordnungen, die bereits getroffen waren, 
als man versprach, uns zu hören.« Redner 
aus Handel, Schiffahrt und Industrie 
unterstrichen die Sorgen ihrer Wirt
schaftssparten. Nur der Kaufmann Kurt 
Woermann vermißte Beifall zur politi
schen Entwicklung, fiel aber mit dem 
Antrag, selbst »positive Vorschläge zur 
Überwindung der Not und zum Wieder
aufbau von Handel und Schiffahrt« zu 
entwickeln, glatt durch. Hamburgs Pres
se berichtete ausführlich und zumeist zu
stimmend. 

Die Politik der Gleichschaltung und die 
Verpflichtung auf das Führerprinzip und 
die rassistische Ideologie des Hitler
Regimes richteten sich auf alle staatli
chen, gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Einrichtungen und Organisatio
nen, auf die Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer wie auf die Selbstverwal
tungsorgane des Handels und der Indu
strie, während ein Zusammenschluß wie 
die Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns dafür offenbar zu wenig Ansatz
punkte aufwies, besonders seit der 
Gleichschaltung der Kammer. 
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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 Präsi
dium zu ersuchen. Sie wies dies Ansinnen 
zurück, aber ihr Protest blieb wirkungs
los. Der Senat entsandte nun von sich aus 
vier Kommissare in das Kammerpräsi
dium, die neben ihrer Mitwirkung an den 
Geschäften aller Kammersektionen die 
Umgestaltung der Handelskammer vor
zubereiten hatten: Joachim de Ia Camp, 
Heinrich Hartwig, Heinz Justus und Mo
ritz Schmidt-Schröder, der sich zuletzt 
durch maliziöse Kritik an der Märzkund
gebung empfohlen hatte. Nottebohm 
führte sie am 20. April - Hitlers Geburts
tag - ein. Er hatte seinen Widerstand of
fenbar aufgegeben. Vor den versammel
ten Beamten und Angestellten der Kam
mer erklärte er, daß Hitler »die nationale 
Erneuerung des deutschen Volkes zu ver
danken sei« und daß er »dessen Wirken 
( ... ] seit Jahren mit steigender Anteilnah
me und Bewunderung verfolgt habe«. 
Schnell, wenn auch ohne innere Über
zeugung, nahm er Umgangsformen und 
Ton der Nationalsozialisten an, wie der 
hochverdiente Kammersyndikus und 
Leiter der Commerzbibliothek, Eduard 
Rosenbaum berichtet, der wenige Mona
te 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-



tung unter Umgehung bislang gültiger 
Wahlbestimmungen (auch sein Vaterwar 
Kammer-Mitglied, er selbst als Titular
direktor der Deutsch-Südamerikani
schen Bank eigentlich nicht wählbar) 
vom Senat zum Präses bestellt wtrrde, 
keineswegs allen Pressionen seiner Par
tei willfahrig und um eine gewisse Selb
ständigkeit der Kammer bemüht. So wi
derstand 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 hat
te sich die Stimmung mittlerweile gewan
delt, denn die Ernennung der Staats
kommissare wurde hier ebenso einhellig 
begrüßt wie derweitere Umbau der Kam
mer, mit deren Abschluß auch die Tätig
keit der Kommissare endete. 

Die Neuordnung der Kammer nach den 
Maßgaben der nationalsozialistischen 
Regierung ging über Änderungen der in
neren Organisation weit hinaus und wur
de mit einem weitreichenden Personen
austausch verbunden. Am 14. Juni 1933 
teilte Nottebohm allen Kammermitglie
dern mit, Reichsstatthalter und Senat 
wünschten ihre Amtsniederlegung zu 
dem Zeitpunkt, an dem die neue Handels
kammer durch den Senat eingesetzt wer
de. Das war nicht nur eine Hinweg
setzung über ihre Wahl durch die Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns, 
sondern ließ auch kaum Zweifel, daß de
ren Wahlrecht überhaupt geendell hatte. 
Alle Mitglieder folgten der Nötigung. 
Max Warburg antwortete lakonisch: 
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»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 Stell
vertreter angehörten, wurden Warburg 
und die übrigen Juden, ferner Rudolf H. 
Petersen, Hamburgs erster Bürgermei
ster nach der Kapitulation, und einige 
weitere Personen von Nottebohm am 
gleichen Tag mit wenigen gleich
lautenden Zeilen verabschiedet. Nicht 
nur für Warburg, den die Handelskam
mer 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 hinge
benden Arbeit [gedachte], welche die aus
geschiedenen Mitglieder der alten Han
delskammer im Laufe vieler Jahre gelei
stet hätten«. 

Das »Gesetz, betreffend vorläufige Neu
bildung der Handelskammer« vom 16. 
Juni 1933 bestätigte die vollzogenen 
Schritte: Die Bestimmungen über die 
Handelskammer und die Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns von 1919 tra
ten 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 Kauf
manns ihr angestammtes Wahlrecht ent
zogen worden, waren die Eingriffe des 



Senats auf eine gesetzliche Grundlage 
gestellt. Mit der politischen Gleich
schaltung 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 Ehrba
ren Kaufmanns als Ganzem fortan nicht 
mehr zu vernehmen waren. Als Staats
organ wechselte die Kammer die Seiten 
und trat der Kaufmannschaft, die sie bis
lang repräsentiert hatte, nun in poli
tischer Funktion gegenüber. Das sie 
die angestammten Vertretungsaufgaben 
gleichwohl weiter wahrzunehmen such
te, 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 un
ter schriftlicher Angabe der Beratungs
themen beantragten. Überhaupt blieb für 
selbständige wirtschafts- und steuer
politische Vorstöße, wie sie die Versamm
lung Eines Ehrbaren Kaufmanns in den 
Jahren vor und nach dem Ersten Welt
krieg 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 Berich
tes, den ihr der Kammerpräses weiterhin 
jährlich erstattete, wurde aber von recht
licher Einflußnahme auf die Willens
bildung in der Kammer ausgeschlossen. 

81 

Ähnlich verloren auch die Handels
kammern in Lübeck und Bremen 1955 
ihre bisherigen Wahlkörper. Im übrigen 
zeigte das Gesetz, daß die Gleich
schaltung auch den hamburgischen Se
nat selbst betroffen hatte: Es wurde von 
Karl Kaufmann verkündet, der einen 
Monat zuvor zum Reichsstatthalter beru
fen worden war. Carl Vincent Krogmann 
war danach zwar mit dem Titel »Regie
render Bürgermeister« ausstaffiert wor
den; faktisch aber war er nur noch der 
leitende politische Kommunalbeamte. 

Präses Hübbe eröffnete die konstituie
rende Plenarversammlung der Kammer 
an diesem Tag mit einem klaren Bekennt
nis: »Die heutige Sitzung bedeutet einen 
Wendepunkt in der Geschichte der Han
delskammer, insofern, als wir beauftragt 
sind, die Vertretung der hamburgischen 
Kaufmannschaft in den Organismus un
seres sich von Grund aufneugestaltenden 
staatlichen Lebens einzugliedern. Beru
fen, den Vorsitz zu übernehmen, werde 
ich als Nationalsozialist mein Amt führen 
in unverbrüchlicher Treue zu meinem 
Führer und im Geiste der national
sozialistischen 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 



die Hamburger Kaufmannschaft am 
24. August 1933 in der Börse versammel
te. Vor ungewöhnlich zahlreichen Teil
nehmern sprachen Hübbe, Kaufmann 
und Krogmann; Vertreter der Kaufmann
schaft kamen nicht zu Wort. Hübbe unter
strich die Notwendigkeit und Einsatz
bereitschaft von Hamburgs Handel und 
Schiffahrt für die nationalen Wirtschafts
ziele. Der Reichsstatthalter räumte wirt
schaftliche Nöte ein, pries aber Hitlers 
bereits erbrachte Leistungen und forder
te in scharfen Worten volle Unterstützung 
der nationalsozialistischen Aufbauarbeit 
und Opferbereitschaft von jedermann. 
Der Bürgermeister verband seinen Bei
fall für die Reichsregierung mit Unter
stützung für Hamburgs Außenhandel und 
Schiffahrt. Die Veranstaltung zeigte zu
nächst den Wunsch, die Kaufmannschaft 
selbst für die Gleichschaltungspolitik zu 
gewinnen und Widerstände dagegen zu 
überwinden. Kaufmanns Appell, nationa
le Anliegen (Beseitigung der Arbeits
losigkeit, Versorgung der Bevölkerung) 
voranzustellen, weist auf die wirtschafts
politischen Vorbehalte seiner Zuhörer. 
Hier nahmen Präses und Bürgermeister 
unbeschadet ihrer betonten Loyalität Par
tei 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 er
halten wußte, blieben notwendigerweise 
begrenzt. 

Nach der üblichen Vorlage des Kam
mer-Jahresberichts am 23. Dezember 
trat der Präses auch 1933 zum Jahresende 
(30. Dezember) vor die Versammlung Ei-
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nes Ehrbaren Kaufmanns, um über die 
zurückliegende Kammerarbeit und de
ren Umgestaltung zu sprechen. Vor allem 
ging es um die wachsende Schwierigkeit, 
Hamburgs Außenhandelsinteressen mit 
den wirtschaftspolitischen Vorgaben der 
Reichsregierung zu vereinbaren. Bemer
kenswert war sein Hinweis, die Kammer 
habe sich besonders »der Wiederher
stellung der kaufmännischen Moral zu
gewandt und auf diesem Gebiet Hand in 
Hand mit dem Verein ,Pro honore' ge
wirkt«. 

Die Aufzählung der verschiedenen Ak
tivitäten vermittelte den Eindruck der 
Normalität, aber Hübbe berührte weder 
das veränderte Verhältnis seiner Adres
saten zur Kammer, noch war von der 
zuvor verheißenen Wahl die Rede- nur 
davon, daß das Fehlen einer reichsgesetz
lichen Regelung ein neues Handelskam
mergesetz für Harnburg noch nicht er
möglicht habe. 

Mit ihrer veränderten politisch-rechtli
chen Stellung hatte sich die Kammer 
auch in ihrem äußeren Auftreten rasch an 
das herrschende System angepaßt. Inwie
weit dies Freiräume sichern half- ein oft 
genanntes Motiv -, war zunächst ebenso 
ungewiß wie die Frage nach dem künfti
gen Verhältnis der Kammer zu ihrem bis
herigen Wahlkörper, dem Ehrbaren 
Kaufmann. 



DER E HRBARE KAUFMANN IM Z EICHEN 

DES KAMMER- UMBAUS 

Mit Beginn der Gleichschaltung hatte die 
Handelskammer die alte Frage nach der 
Vertretung der hamburgischen Industrie 
- von ihr selbst durch ihre Industrie
Kommission, von der Gewerbekammer 
durch deren Industrie-Abteilung bean
sprucht - noch im März 1953 wieder 
aufgenommen. Die Industrie war an ei
ner einheitlichen Vertretung interessiert, 
neigte dabei zur Handelskammer, legte 
aber Wert auf deren Umbenennung in 
»Industrie- und Handelskammer«. In An
erkennung der Industrie-Interessen ei
nigten sich beide Kammern im Mai auf 
die gemeinsame Bildung eines Indu
strieausschusses bei der Handelskam~ 
mer, der die Zusammenführung regeln 
sollte. Auf seine Veranlassung übernahm 
die Handelskammer nach Auflösung der 
Industrie-Abteilung der Gewerbekam
mer 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« ausge
baut. Eine entsprechende Novellierung 
des Handelskammergesetzes unterblieb, 
da vom Reichswirtschaftsministerium 
eine einheitliche reichsrechtliche Rege
lung angekündigt wurde. 

Mit Verordnung vom 20. August 1934 
wurden die Industrie- und Handelskam
mern der Aufsicht des Reichswirtschafts
ministers unterstellt und auf das Führer
prinzip verpflichtet. Eine beigefügte Mu-
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Stersatzung sollte zur einheitlichen Ge
staltung der Industrie- und Handelskam
mern im Reich dienen. Nach preußi
schem 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 Hambur
ger Handelskammer bemühte sich so im 
Einvernehmen mit der Detaillistenkam
mer besonders um deren selbständigen 
Fortbestand als Einzelhandelsvertre
tung, 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 An
regungen. Danach sollte sie »die Gesamt
belange der Unternehmungen der Indu
strie, des Handels, des Verkehrs, der Ver
sicherung und der Banken des Kammer
bezirks 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 Sonderaus
schüsse bestimmte jahrweise der jährlich 
vom Reichswirtschaftsminister zu ernen
nende Präses nach Beratung im Präsidi
um. Das Wirtschaftsministerium betonte 
zudem wiederholt seinen Anspruch, über 
Kammersitzungen unterrichtet zu wer-



den und seine Vertreter daran teilneh
men zu lassen. 

Wenn sich das Reichswirtschaftsmini
sterium 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 entgegen
brachten, die rasche Umbenennung und 
Aufgabenerweiterung ihrer Kammer (die 
auch deren Mitglieder stärker belastete) 
und namentlich den Entzug des Kammer
wahlrechts als Affront und Entmündi
gung empfanden. 

Der Silvesterbericht des Präses 1954, 
von dem Erläuterungen der jüngsten Ent
wicklung zu erwarten waren, ging zu
nächst auf den Wirtschaftskurs der 
Reichsregierung ein, um unbeschadet al
ler Probleme für den Außen- und Transit
handel seine Verbindlichkeit zu unter
streichen. Nach ausführlicher Würdi
gung der Kammerarbeit kam Hübbe auch 
auf die Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns und ließ an deren Bedeu
tungsverlust keinen Zweifel: Nach der 
Kammerumbildung bestehe .. die Absicht, 
auch der Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns wieder einen neuen und ih
rer Tradition entsprechenden Inhalt zu 
verleihen, denn es ist unser Bestreben, 
diese altehrwürdige Einrichtung am Le
ben zu erhalten, wenn es sich ermögli
chen sollte, ihr wieder einen praktischen 
Wert zu verleihen.(( Danach schien selbst 
ihr Fortbestand bedroht, wenn ihr ,prakti-
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scher Wert' von höherer Stelle verneint 
wurde. In den folgenden Jahren war von 
ihr keine Rede mehr. Der jährlich ver
sammelte Ehrbare Kaufmann mußte 
eher den Eindruck gewinnen, zur regel
mäßigen Belehrung über die wirtschafts
politischen Grundsätze der Regierung 
einbestellt worden zu sein. Daß Präses 
Hübbe im Januar 1955 auch dem Bürger
meister Krogmann das von ihm vorgese
hene Plenum benannte und nach mögli
chen Bedenken fragte, ging über den 
satzungsgemäßen Gehorsam noch hin
aus. Der Reichswirtschaftminister ver
längerte seinerseits Hübbes Amtsdauer 
für die folgenden Jahre. 

Bereits im Februar 1954 hatte der Ehr
bare Kaufmann einen weiteren traditio
nellen Grundsatz aufgeben müssen, daß 
nämlich seine Mitgliedschaft den Besitz 
der hamburgischen Staatsbürgerschaft 
erforderte (§ 25 des Handelskammer
gesetzes 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 oflizi
ell nur noch die deutsche Staatsangehö
rigkeit verlangt. 

In großer Eile entwarf die Handelskam
mer 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-



stellen. Es kam nicht zustande, und über 
seine Vorbereitungen ist wenig bekannt. 
Aber die in den Kammerakten enthalte
nen Entwürfe sind in hohem Maße be
merkenswert, 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 Funkti
on und die Notwendigkeit, sein Fortbeste
hen mit einerneuen Aufgabe zu begrün
den, trafen sich mit dem Wunsch, die 
Interessen des Außenhandels gegenüber 
den planwirtschaftliehen Konzepten der 
Reichsregierung zu behaupten. Der Ehr
bare Kaufmann bzw. seine Verbündeten 
in der Handelskammer sahen die neue 
Aufgabe darin, die Ehrbarkeit der Kau
fmannschaft selbst zu erhalten und zu 
gewährleisten. Der zur Titulatur erstarrte 
historische Statusbegriff sollte einen 
wirtschaftsethischen Sinn erhalten. Das 
ftihrte Überlegungen weiter, die im Vor
feld des Gesetzes von 1880 angestellt wor
den 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 kaufmänni
schen Ehrbarkeit und Zuverlässigkeit 
besteht in Harnburg ·Ein Ehrbarer Kauf
mann<. Dem unter diesem Namen seit 
Jahrhunderten in der hamburgischen 
Geschichte verankerten Zusammen
schluss erwachsen bei der Fortftihrung 
seiner Überlieferungen im Dritten Reich 
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neue Aufgaben in der Erhaltung und Er
ziehllllg einer dem Gemeinwohl in Volk 
und Staat verpflichteten Wirtschaft.« 

Die wichtigsten der 12 Paragraphen 
besagten: »Mitglied >Eines Ehrbaren 
Kaufmanns< kann nur sein, wer unbe
dingte Gewähr für ein ehrbares, zuverläs
siges und einwandfreies Verhalten im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr bie
tet«(§ 1 ). Die Mitgliedschaft- jährlich bei 
der Kammer zu erneuern - sollte dem 
Großhandel offenstehen - Geschäfts
inhabern, Vorständen hamburgischer 
Aktiengesellschaften, persönlich haften
den Gesellschaftern hamburgischer 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
Geschäftsführern in Harnburg ansässiger 
Gese!Eschaften mit beschränkter Haf
tung, verantwortlichen Leitern in Harn
burg ansässiger Firmen und Kaufleuten, 
die dem Ehrbaren Kaufmann bis zum 
Ausscheiden aus ihrer Firma angehört 
hatten (§ 2). Hinderungsgründe sollten 
Entmündigung, schwebendes Entmün
digungs- oder Konkursverfahren, Verlust 
bürgerlicher Ehrenrechte, rechtskräftige 
Verurteilung wegen Verbrechen und 
Ausschluß von der Börse sein(§ 5). Ver
sammlungen sollte die Handelskammer 
einberufen, insbesondere für ihren 
Jahresbericht (§ 5). Jedes Mitglied hatte 
sich Untersuchungen und Entscheidun
gen der Spruch- und der Berufungsstelle 
Eines Ehrbaren Kaufmanns über seine 
kaufmännische Ehrbarkeit und Zuver
lässigkeit zu unterwerfen, soweit nicht 
das Ehrengericht der Börse zuständig 
war(§ 6), wobei die Spruchstelle aus dem 
Senator für Wirtschaft, Technik und Ar-



beit als Vorsitzendem und zwei vom 
Präses benannten kaufmännischen Bei
sitzern (oder deren Stellvertretern) be
stand (§ 7), die Berufungsstelle aus dem 
Justizsenator als Vorsitzendem, einem 
Richter des Landgerichts und dem Kam
merpräses als Beisitzern (§ 10). Die 
Spruchstelle sollte bei »Verdacht der 
Unzuverlässigkeit oder der Verletzung 
der kaufmännischen Ehrbarkeit« gegen 
Mitglieder tätig werden (§ 8) und Verwei
se mit oder ohne Veröffentlichung durch 
die Kammer sowie zeitweiligen oder dau
erhaften Ausschluß aus Einem Ehrbaren 
Kaufmann mit öffentlicher Bekanntma
chung 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 Kaufmanns
zusammenschluß »unter der Verpflich
tung zur Ehrenhaftigkeit die Form geben, 
die durch den Nationalsozialismus für 
alle Deutschen Stände geprägt ist«, die 
Mitgliedschaft »der selbstverständliche 
Ausdruck des Bekenntnisses zu den Ver
pflichtungen 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 ei
ner staatlich gesteuerten Aussenhan
delswirtschaft in besonderem Masse des 
Vertrauens der Regierungsstellen und 
der binnenländischen Wirtschaft. Der 
Grundgedanke des Entwurfs ist, dieses 
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Vertrauen dadurch zu stärken, dass die 
Kaufmannschaft sich einer straffen 
Selbstdisziplin unterwirft.« 

Der ethische Anspruch, den der Ehrba
re 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 Ent
mutigung, die zur Weiterentwicklung der 
wirtschaftsethischen Ansätze kaum An
reiz bot. 



VoM GRoss-HAMBURG-GESETZ 

ZUM Z USAMMENBRUCH 

Daß die Reichsregierw1g, die die Indu
strie- und Handelskammern vor allem fti.r 
die Durchsetzung ihrer dirigistischen 
Wirtschaftspolitik einzuspannen suchte, 
dabei nicht nur deren ursprüngliche Auf
gabenstellung überging, sondern auch 
eher praxisfern verfuhr, wurde deutlich, 
als sie die Kammern in ein System regio
naler Wirtschaftsverwaltung einzube
ziehen begann. Auf Anordnung des 
Reichswirtschaftsministers vom 14. März 
1955 wurde die hamburgische Industrie
und Handelskammer zur Geschäftsstelle 
der neugebildeten Wirtschaftskammer 
Nordmark bestimmt, d. h. für den Bereich 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Meck
lenburg. Deren unklare Aufgabenstel
lung, mangelnde Organisation, die Viel
zahl der zu erfassenden Wirtschafts
gruppen und -zweige, deren Widerstände 
gegen eine Bevormundung durch Harn
burg und die unübersehbare Zahl der zu 
vertretenden Firmen und Betriebe ver
hinderten jedoch, daß die Kammer in 
Bereichen intensiver tätig wurde, die ih
ren ursprünglichen Selbstverwaltungs
und Vertretungsaufgaben keineswegs 
entsprachen. 

Hier eröffnete das Groß-Hamburg-Ge
setz 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 Land
gemeinden (gegen Abtretung von Geest-
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hacht, Cuxhaven u.a.) in seiner F1äche 
von 415 auf7 46 qkm fast verdoppelt, seine 
Einwohnerzahl stieg auf rw1d 1,7 Millio
nen. Das bedeutete keine politische Auf
wertung Hamburgs, dessen stadt
staatliche Selbständigkeit im NS-Staat 
weithin verloren gegangen war - so das 
Recht zur Landesgesetzgebung. Es ent
sprach vor allem wirtschaftlichen Erfor
dernissen (Hafenerweiterw1g, Wohnflä
chenbedarf) 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 - al
len voran Max Warburg und oft in ge
schicktem Zusammenspiel mit dem 
hamburgischen Senat. Trotz der ungün
stigen wirtschaftlichen Entwicklung hat
te sich ja das Wachstum Hamburgs wie 
auch Altonas und Harburg-Wilhelms
burgs fortgesetzt und waren diese Städte 
räuniüch längst zusammengewachsen 
und wirtschaftlich eng miteinander ver
flochten. 

Das Gesetz von 1957 schloß eine Ent
wicklung ab, deren Anfange im 19. Jahr
hundert liegen. Für Kammern und Kauf-. 
mannschaft. brachte es tiefgreifende Ver
änderungen. 

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-



giseben Handelskammer - von Albert 
Schäfer später als City-Kammer bezeich
net - beträchtlich gewachsen. 

Das bedeutete eine starke Zunahme an 
zu vertretenden Betrieben. Nachdem die 
meisten Firmen im bisherigen Kammer
bezirk dem Handel zuzurechnen waren, 
ergab die Gebietserweiterung eine er
hebliche Steigerung des Industrieanteils 
mit einer außerordentlichen strukturel
len Vielfalt. Mit dem Groß-Harnburg-Ge
setz wurde Harnburg zu einem Ind!ustrie
zentrum. Es änderte mit den äl!lßeren 
Grenzen auch die innere Zusammenset
zung 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 Han
delskammer übertrug. Die Kammer
satzung vom 19. März 1937 trug dem mit 
der Schaffung einer Einzelhandelsab
teilung 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 Aufgaben
erweiterungen 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 
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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 Hoff
nungen 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 vierzig
köpfigen Plenum gehörten danach 28 
wiederberufene Mitglieder, je fünf aus 
Altona und Harburg und zwei der bisheri
gen Detallistenkammer an, was dem 
wirtschaftlichen Gewicht der neuen Be
zirke 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 Kauf
manns am 31. Dezember 1937 begrüßte 
er die »Vertreter von Partei, Staat, Wehr
macht und der Hamburger Kaufmann
schaft«- in dieser Reihenfolge - und über
ging bei der Behandlung des Groß-Harn
burg-Gesetzes die älteren Bemühungen 
der Kammer; »ein lang ersehnter Wunsch 
Hamburgs [habe] durch den Führer seine 
Erfüllung gefunden«. Neben dem Bericht 
über die Handelsentwicklung unterstütz
te er die Forderung nach Rückgabe ehe
maliger Kolonien an Deutschland und 
betonte den Anteil des Außenhandels an 
der günstigen wirtschaftlichen Entwick-



lung. Die Entstehungsgeschichte dieser 
Präsesrede (und der späteren) zeigt ne
ben der inhaltlichen Gründlichkeit das 
durchgängige Bemühen, politisch Anstö
ßiges zu vermeiden. Hier wie im Folgen
den ist dabei die Grenze zwischen be
rechneter Opportunität und innerer 
Überzeugung schwer auszumachen. 
Mochte manche Ergebenheitsadresse in 
der Tat den Zweck verfolgt haben, die 
Kammer gegen weitere Zugriffe abzu
schirmen, so blieben doch die Möglich
keiten daftir sehr begrenzt. 

De Ia Camp sprach auch das gewandel
te Verhältnis der Kammer zur Kaufmann
schaft kurz an: ,.früher wählte sich die 
Hamburger Kaufmannschaft über die 
Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns ihre Mitglieder selbst in die Kam
mer, während heute die Kammermit
glieder vom Wirtschaftsminister berufen 
werden. Es muß nun vermieden werden, 
daß hierdurch eine Entfremdung zwi
schen Kammer und Kaufmannschaft ein
tritt. Es wird weiter Gegenstand Ihrer und 
meiner Überlegungen sein, eine Form zu 
fmden, durch die die Hamburger Kauf
mannschaft über den vielleicht umzu
gestaltenden 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 
gescheiterten Gesetzentwurf von 1934 
über den Ehrbaren Kaufmann vorlegen; 
zu weiteren Schritten in dieser Richtung 
kam es aber nicht. In den Kammerakten 
findet sich ein (undatierter) Schriftsatz 
des stellvertretenden Syndikus der Kam-
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Ehrbaren Kaufmann folgenreich: 
das Groß-Hamburg-Gesetz 
von J9J7 



mer Hans Haage, der damit zusammen
zuhängen 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 unter
schiedslos arische und nichtarische Fir
meninhaber sich eintragen lassen und 
die Mitgliedskarten zu ihren Gunsten ver
wenden.« Nicht zuletzt deshalb folgerte 
er: »Die Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns ist m. E. automatisch abge
storben.« So sei auch der Jahresbericht 
künftig nicht mehr ihr, sondern der 
Kaufmannschaft allgemein zu erstatten. 
Es werde »höchste Zeit, dass der alte Ehr
bare Kaufmann als erledigt angesehen 
wird«. Die Mitgliedskarten seien einzu
ziehen 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 Reichswirtschafts
ministeriums 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 
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gegenüber dem regierungsamtlichen 
rassistischen Rigorismus. 

Der Ehrbare Kaufmann hatte seine Bin
dungen 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, be
trug Ende 1942 nur noch 1400. Die 
Kaufmannschaft sah, daß der Kammerfür 
Selbstverwaltungsaufgaben kaum Spiel
raum blieb und daß die Machtverhält
nisse Änderungen daran nicht zuließen. 
Der Besuch der Jahresschlußversamm
lungen hatte so abgenommen, daß die 
Kammer 1939 ernsthaft erwog, die Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
nicttt stattfinden zu lassen, ja sie vielleicht 
zugunsten eines geeigneteren Audito
riums ganz aufzugeben, da die erwünsch
te Resonanz in der hamburgischen Wirt
schaft zweifelhaft sei. Allerdings stand 
der Präses seit Kriegsausbruch seiner
seits vor dem Problem, »die Ansprache so 
zu halten, daß sie die die Wirtschaftkreise 
angehenden und interessierenden Ange
legenheiten behandle, ohne dabei Dinge 
zu erörtern, die in einer solchen Ver
sammlung nicht besprochen werden 
könnten«. 

Um an der Tradition festzuhalten, hielt 
de la Camp am 50. Dezember 1939 seine 
Ansprache in der Börse vor Einem Ehrba
ren Kaufmann und führenden Persön
lichkeiten der hamburgischen Wirt
schaft, obgleich wie 1914-1918 kein Wirt
schafts-Jahresbericht vorgelegt wurde. 
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Stattdessen suchte der Präses seine Zuhö
rer 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 Füh
rung 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 Schwierig
keiten nicht nur in kriegsbedingten Ein
bußen begründet waren, sondern auch in 
wachsenden bürokratischen Hemmnis
sen. 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 Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
wieder alleiniger Adressat der Präses
rede, die nach einer Skizze der Kriegs
wirtschaftsprobleme bereits Perspek
tiven für die Nachkriegswirtschaft ent
warf; hier werde den deutschen See
handelsstädten neue Bedeutung zu
wachsen. Eingangs kam de Ia Camp wie
der auf die Rolle der Kammer. Sie habe 
»als ausführendes Organ des Reichs
wirtschaftsministeriums eine Reihe von 
Aufgaben übernommen, die mehr ver
waltungsmäßiger Natur sind und siich von 
ihrer früheren Tätigkeit sehr stark unter
scheiden. Diese Aufgaben müssen jedoch 
durchgeführt werden«. Die staatliche 
Wirtschaftslenkung brauche gerade im 
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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 Ent
wicklung 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 Kauf
mann mit Hinweis auf die Kriegssituation 
sowie auf Maßgaben des Reichswirt
schaftsministers 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 Arbeits
einsatz offenbar von der Aufgabe über
fordert, Hamburgs Wirtschaft ganz auf 
die vorgegebenen kriegswirtschaftlichen 
Grundsätze zu verpflichten. Obgleich er 
die Umstellung auf Kriegsproduktion 
nachdrücklich bejahte, erkannte er zu
dem Ende 1941 die industrielle Überle
genheit der Gegner und rechnete mit ei
ner langen Dauer des Krieges. Als er dies 
dem Reichsstatthalter darlegte und ihn 
für seine Kammerarbeit »um Unterstüt
zung im weitestgehenden Umfange« bat, 
galt seine besondere Sorge dem Einzel
handel, wo Versorgungsmängel die Stim
mung in der Bevölkerung weiter beein
trächtigen würden und für den daher 
politische Aufklärung und Erziehungs-



arbeit erforderlich sei. Er bat wn Hilfe 
auch gegenüber den Behinderungen 
durch die Berliner Bürokratie, die in 
Hamburgs Handel und Industrie wach
sende Verärgerung auslösten. Seit 1934 
sorgten Überwachungs- und Lenkungs
maßnahmen ftir bürokratischen Auf
wand und Verzögerungen. 
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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 wa-
ren, fand erst am 6. Januar 1942 und an 
ungewohntem Ort statt- im Patriotischen 



Gebäude; der Mittelsaal der Börse war im 
Mai 1941 durch Bomben zerstört worden. 
Der Präses mußte berichten, daß mittler
weile 80% der hamburgischen Industrie 
für die Rüstung arbeiteten (die dafür 
Frauen, ausländische Arbeiter und 
Kriegsgefangene einsetzte), daß aber für 
den Außenhandel nur noch das Gene
ralgouvernement und Südosteuropa of
fenstünden und daß der vormals so wich
tige Transithandel völlig habe eingestellt 
werden müssen. Weitere Probleme wa
ren zu schildern, bevor er seinen Appell 
erhob: »Heute besteht nur die eine klare 
Forderung, aus der Wirtschaft herauszu
holen, 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 Wirt
schaft hier ihre Leistungsfähigkeit ge
genüber den Staatsbetrieben beweisen 
könnte, um nach Kriegsende dem priva
ten Unternehmertum seinen Platz zu si
chern. Der Gauleiter und Reichsstatt
halter 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 Wirtschafts
organisation zu vereinfachen und die 
wirtschaftlichen Kräfte straffer zu bün
deln, veranlaßte den Reichswirtschafts
minister, durch Anordnung vom 16. De
zember 1942 die Gauwirtschaftskammer 
Harnburg zu errichten, in die die 
Wirtschaftskammer Nordmark, die Indu-
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strie- und Handelskammer Harnburg so
wie die Handwerkskammer Harnburg 
überführt wurden und zu deren Präsiden
ten er wiederum Joachim de Ia Camp 
berief. Wirtschaftsminister Funk hatte 
bereits im April 1942 die sogenannte 
Gauwirtschaftskammer-Verordnung er
lassen, die eine Gliederung der deut
schen Kammern nach den 42 Parteigauen 
vorsah. 

Die Gründung der Gauwirtschafts
kammer Hamburg, die am 1. Januar 1943 
als erste im Reich ihre Arbeit aufnahm, 
war ein tiefer Eingriff in die bisher 
leidlich gewahrte hamburgischen Kam
merstruktur. Ihre am 18. Januar vom 
Reichswirtschaftsminister genehmigte 
Satzung folgte der sogenannten Gau
wirtschaftskammer-Aufbauverordnung 
vom 30. Mai 1942, die sie zur Führungs
stelle der regionalen Wirtschaftsorgani
sation erhob und ihr das Recht der 
Selbstverwaltung und der Führung durch 
aktive Unternehmer zuerkannte, sie aber 
zugleich verpflichtete, »den Staat in sei
ner Wirtschaftsführung zu unterstützen 
und den Gauleitern bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu 
stehen«. Das war die Quadratur des Krei
ses und nur bei sehr oberllächlichem Ver
ständnis von »Selbstverwaltung« halb
wegs plausibel. Aber die hamburgische 
Gauwirtschaftskammer, die eine um
fangreiche Organisation entwickelte (11 
Sachdezernate, 5 Abteilungen, 6 Arbeits
abschnitte laut Geschäftsordnung vom 5. 
Mai 1944) und bis zu 361 hauptamtliche 
Mitarbeiter beschäftigte, konnte sich eine 
gewisse Selbständigkeit namentlich ge-



genüber der Partei bewahren. Große or
ganisatorische Vereinfachungen scheint 
ihre Tätigkeit nicht mehr bewirkt zu ha
ben. Dagegen nahm sie nach den schwe
ren Luftangriffen auf Harnburg im Juli 
1945 wichtige Versorgungsaufgaben 
wahr. Als die zehntägigen Bombenangrif
fe seit dem 25. Juli die Stadt großenteils in 
Trümmer legten, in denen 55 000 Men
schen starben, 40 000 verletzt und eine 
Million Einwohner obdachlos wurden, 
von denen Hunderttausende flohen, rea
gierten die staatlichen Behörden hilflos. 

Am 15. August berichtete de Ia Camp in 
der zerstörten Börse vor einer außer
ordentlichen Versammlung Eines Ehrba
ren KaufmaJUls über die katastrophalen 
Schäden der Hamburger Wirtschaft, um 
besonders zum Wiederaufbau der Rü
stungs- und Versorgungsbetriebe und 
zum Durchhalten aufzurufen. 

Obgleich die Einberufung des Ehrba
ren KaufmaJUls zur Jahresschlußan
sprache nach Errichtung der Gauwirt
schaftskammer nicht mehr vorgesehen 
war, hielt de Ia Camp daran fest. Wegen 
der Zerstörung der Börse begrüßte Bür
germeister KrogmaJUl die Versammlung 
am 50. Dezember 1945 mit aufmuntern
den Worten im Rathaus, bevor der Präses 
kurz über die Zerstörungen in Hamburgs 
Wirtschaft und die Umbildung der Kam
mer mit ihren Aufgaben berichtete und 
die Zuhörer zu neuen Leistungen zu er
mutigen 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-
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te seine Rede nicht mehr als Durchhalte
appell verstanden werden: »Was uns das 
Jahr 1945 bringen wird, wissen wir alle 
nicht.« 

Mit der Errichtung der Gauwirtschafts
kammer hatte die Versammlung Eines 
Ehrbaren KaufmaJUls in der Tat ihre 
rechtliiche Grundlage verloren. Während 
die Satzung der Industrie- und Handels
kammer Harnburg noch in der Fassung 
vom 15. Juli 1959 mehrfach an das Gesetz 
über die Handelskammer und die Ver
sammlung Eines Ehrbaren KaufmaJUls 
von 1919 anknüpfte(§§ 5, 4, 8, 11a, 12, 15), 
die Existenz der Letzteren also duldete, 
fehlte in der Satzung der Gauwirtschafts
kammer jeder entsprechende Hinweis. 
Der Präses vertrat die Auffassung, daß die 
Versammlung damit >verschwunden< sei. 
Die Kammer nahm - auch wegen der 
Papierersparnis- seit 1943 keine Eintra
gungen in das Mitgliederverzeichnis 
mehr vor. Allerdings gab ihr kommis
sarischer Hauptgeschäftsführer Leuck
feld Anweisung, bei Anfragen zu erklä
ren, 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 Versamm
lung Eines Ehrbaren KaufmaJUls ja nicht 
aufgehoben worden. Seit 1942 beriet dar
um ein Ausschuß der Kammer über des
sen mögliche Modernisierung. 

Ende 1945 regtelade Camp zu Überle
gungen an, die Versammlung Eines Ehr
baren KaufmaJUls - möglicherweise un
ter anderem Namen (»Allgemeiner Kauf
maJUl« I »de mene KoopmaiUl«, »Gesell-



schaft der hamburgischen Kaufleute« 
o.ä.) - zu einer kleineren Vereinigung 
umzuformen, in die ausscheidende 
Kammermitglieder übertreten könnten, 
um so in Verbindung zur Kammer zu 
bleiben; hier klang die alte Einrichtung 
der Altadjungierten an. Auch Kreiswirt
schaftsberater, sonstige verdiente Kauf
leute oder jüngere Kaufleute, die so auf 
Kammeraufgaben vorzubereiten seien, 
kämen als Mitglieder in Frage. Solche 
Einrichtung solle als erweitertes Be
ratungsorgan der Gauwirtschaftskam
mer dienen und an Sachgesprächen oder 
Vortragsveranstaltungen teilnehmen. Sie 
solle auch Rechtsperson sein, um Vermö
gen erwerben und verwalten zu können, 
wobei der Präses auf ähnliche Einrich
tungen in Lübeck, Bremen, Altona und 
Berlin verwies. Zu suchen sei vor allem 
nach einer geeigneten Rechtsform und 
dabei sei die Bezeichnung Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns vor einer 
Übernahme durch Dritte zu schützen. 
Daß dies gleichwohl starke Verände
rungen gegenüber der Tradition im Hin
blick auf Mitgliedschaft und Aufgaben
stellung bedeutete, blieb außer Betracht. 

In der weiteren Erörterung empfahl 
Anfang 1944 der Vizepräsident der ham
burgischen Staatsverwaltung, Bock von 
Wülfmgen, die Neubildung der Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
durch eine Verordnung des Reichsstatt
halters herbeizuführen, mit der zugleich 
das alte Handelskammergesetz mit den 
bisherigen Bestimmungen über den Ehr
baren Kaufmann aufgehoben würde; da
für sei die Zustimmung des Reichs-
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ministers des Inneren und des Reichs
wirtschaftsministers erforderlich, ferner 
in Harnburg die Billigung des General
kommissars für die gesamte Wirtschaft 
und die der Staatsverwaltung. Eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechts oder ei
nen rechtsfahigen Verein mit dem Na
men »Ein Ehrbarer Kaufmann« einzu
richten, sei gleich schwierig. 

Beratungen des Geschäftsführers der 
Gauwirtschaftskammer Jacubowsky mit 
Bock von Willfingen am 9. März 1944 über 
einen von der Kammer vorgelegten Ent
wurf einer solchen Verordnung ergaben 
als Empfehlung, für den Ehrbaren Kauf
mann die Rechtsform einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zu wählen. Der 
Entwurfvom 10. März berief sich auf •alte 
hamburgische Tradition< (§ 1 ), wich aber 
erheblich davon ab: »Ein Ehrbarer Kauf
mann ist ein Zusammenschluss Hambur
ger Wirtschaftler, die sich in einer ehren
amtlichen Tätigkeit für die gewerbliche 
Wirtschaft bewährt haben oder bereit 
sind, eine solche ehrenamtliche Tätigkeit 
zu übernehmen« (§ 2). »Ein Ehrbarer 
Kaufmann hat die Aufgabe, die ham
burgische Gesamtwirtschaft zu fördern, 
insbesondere die hamburgische Auffas
sung des ehrbaren Kaufmanns und den 
Geist der Gemeinschaft und Kamerad
schaft im Sinne einer nationalsoziali
stischen Wirtschaftsauffassung zu pfle
gen sowie die Gauwirtschaftskammer in 
Harnburg in der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen. Ein Ehrbarer Kaufmann 
kann ferner Anstalten, Stiftungen und 
Anlagen, die dem allgemeinen Nutzen 
der Hamburger Wirtschaft dienlich sind, 



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 Füh
lung 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 vor
gesehen, 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 Reichs
wirtschaftsminister das Anliegen der 
Kammer als nicht kriegswichtig. Die Auf
gabe, die hamburgische Gesamtwirt
schaft zu fördern, obliege der Gauwirt
schaftskammer selbst. Auch § 2 erregte 
Anstoß. Der Minister bat, »die Angelegen
heit z. Zt. nicht weiter zu verfolgen«. Dem 
fügte sich die Kammer, und auch die Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
selbst gelangte in einer Besprechung am 
28. Juli 1944 zu der Auffassung, daß der 
gegenwärtige Zeitpunkt des totalen Krie
ges für Bemühungen zu ihrer eigenen 
Neubelebung nicht günstig sei. Sie emp
fahl aber die Erhebung der Beiträge für 
dies und das vorige Jahr, um den Mitglie
dern gegenüber das Fortbestehen des 
äußeren Zusammenhaltes zu betonen. 
»Im Sinne der Massnahmen der Reichs
regierung zur Vereinfachung der Verwal
tung« entschied die Kammer allerdings, 
»VOn der Einziehung der Gebühren für 
die E intragung in das Register Eines Ehr
baren Kaufmanns bis auf weiteres Ab-
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stand zu nehmen«. Damit blieben alle 
Versuche zur Umbildung oder Neu
belebung der Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns bis zum Ende des Krie
ges ohne Erfolg. Noch am 22. März 1945 
lehnte de Ia Camp einen neuen Anlauf 
dazu ab. 

Immerhin - der Ehrbare Kaufmann be
stand 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 entgegenzu
nehmen galt. Über sein Tun und die in 
ihm vertretenen Meinungen fehlt es für 
diese Zeit weithin an Zeugnissen. Äu
ßerungen der Kammer und des Präses 
lassen jedoch wiederholt erkennen, daß 
deren Gleichschaltung und Verpflichtung 
auf die Wirtschaftspolitik der Berliner 
Regierung keinen ungeteilten Beifall fan
den. Unklar bleibt, wie der Ehrbare Kauf
mann zu den ihn betreffenden Um
bildungsplänen der Gauwirtschaftskam
mer stand. Ihre Verwirklichung hätte ihn 
denaturiert und an die Stelle seines frei
willigen Zusammenschlusses ein gleich
geschaltetes Kammeranhängsel gesetzt. 
Es gehört schließlich auch wenig Phanta
sie zu der Annahme, daß ein Erfolg dieser 
Pläne die Möglichkeit einer Wieder
begründung der Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns nach Kriegsende in 
weite Ferne gerückt hätte. 

Nach dem Zusammenbruch waren die 
Industrie- und Handelskammern die er
sten wirtschaftlichen Gebilde, die mit 
Einverständnis der Besatzung und der 



deutschen Behörden reaktiviert wurden, 
wn die deutsche Wirtschaft wiederauf
richten zu helfen. Auf Bitten des neuen 
Bürgermeisters Rudolf Petersen blieben 
de la Camp und das Kammerplenum (Bei
rat) 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« vorgeschla
gen. Im Herbst erhielten die Handwerks
kammer und die Fachorganisationen ihre 
Selbständigkeit zurück. Die Handelskam
mer gab auch die ihr von der national
sozialistischen Regierung zugewiesenen 
Bewirtschaftungs- und Lenkungsaufga
ben wieder ab, so daß sie sich im wesent
lichen wieder ihrer beratenden und gut
achterliehen Tätigkeit widmen und zu
gleich ihr Personal deutlich verringern 
konnte. 

In seiner Abschiedsrede vom 20. Juni 
1945 rechnete sich de la Camp, der 1948 
von der Zentralstelle für Berufungs
ausschüsse als »Mitläufer« eingestuft 
wurde, großen Einfluß auf die befehls
widrige 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 fest
geblieben und habe zudem mehr beraten 
als angeordnet. Daß er sich für seine 
Amtsführung allerdings zugleich der 
Achtung der Reichsregierung rühmte, 
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stand dazu im Widerspruch. Wohl war es 
de la Camp und seinen leitenden Mitar
beitern nach glaubhaften Zeugnissen ge
lungen, die Kammer gegen allzu dreiste 
Parteieingriffe abzuschirmen. Aber ge
gen ihre staatliche lndienstnahme und 
Umformung sind Widerstände weder er
kennbar, noch wären sie wohl aussichts
reich gewesen. Auch von seiten des Ehr
baren Kaufmanns war nach 1933 kein 
lauter Protest hörbar. Noch Ende 1945 
beklagte Präses Paul Wirtz, es habe die 
»Betrauung mit Exekutivmaßnahmen je
der Art überband genommen und eine 
Verschiebung des Schwergewichts zu 
Ungunsten der Selbstverwaltung und zu 
Gunsten der Staatsverwaltung stattge
funden«. 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 einsti
gen Basis, der Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns, bei Ende des Krieges 
völlig offen. 



IV. DIE VERSAMMLUNG EINES EHRBAREN KAUFMANNS 
ZU HAMBURG E.V. 

AuF DEM WEG zuR NEUGRüNDUNG 

Zu den wenigen Darstellungen der Ge
schichte 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 spä
tere »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 verän
derter Gestalt neu zu errichten, war 1944 
am Reichswirtschaftsminister geschei
tert. 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 Nach
folger 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 Bei
trag 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 
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des harnborgiseben Großhandels zu
rückfallen, 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 Wahl
ordnung (nach dem Vorbild der Indu
strie- und Handelskammer Hannover) zu 
erlassen, lehnte der Senat 1947 ab, da er 
zunächst das vorbereitete, dann aber 
nicht zustandegekommene Kammerge
setz abwarten wollte. So blieb es fast ein 
Jahrzehnt dabei, daß der Bürgermeister 
den Präses der Handelskammer und die
ser im Einvernehmen mit dem Bürger
meister die Mitglieder des Plenums be
rief. Jahrelang war die harnborgisehe 
Handelskammer die einzige in West
deutschland, deren Mitglieder nicht nach 
demokratischen Grundsätzen gewählt 
wurden. Erst die »Vorläufige Satzung für 
die Handelskammer Hamburg« vom 9. 
April 1954 erlaubte es der Handelskam
mer, eine Wahlordnung nach preußi
schem 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 



Albert Schäfer 

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

bW'gischen Wirtschaft und der erneuer
ten Handelskammer hohes Ansehen über 
seinen Wirkungskreis hinaus, war von 
1951-1954 Präsident des Deutschen Indu
strie- und Handelstages und WW'de bei 
seinem Ausscheiden aus dem Kammer
vorsitz 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 ausge
macht war. Die Handelskammer hielt an 
der traditionellen Formel fest, auch wenn 
die Reden dW'chweg vor einem größeren 
Auditorium stattfanden - Bürgermei
stern, Mitgliedern der Militärregierung 
und weiteren geladenen Gästen aus Poli
tik und Wirtschaft. Seit 1955 WW'den Aus
schnitte im Rundfunk übertragen. Außer
dem WW'de der Text anschließend (teil
weise in englischer Übersetzung) an eine 
Jahr für Jahr wachsende Zahl politischer 
Institutionen, Behörden, Parteien, Kon
sulate, wirtschaftliche Einrichtungen, 
auswärtige Kammern, Presseorgane u.a. 
versandt, was auch das Gewicht dieser 
Jahresberichte kennzeichnet. 

Sie waren in erster Linie der wirtschaft
lichen Entwicklung und den Problemen 
des Wiederaufbaus gewidmet und doku
mentieren in ihrer Abfolge nicht nW' die 

100 



,., 
U.C 1. O:.L. r b e 1 p s R.A. 
609 { R) lU C-ov 

6 IPlall.a.le 

6 •• b u. 

Sir, 

DIE HANDEISKAMMER HAMBURG 

on der oniiJß:lich dtr }o"rtswmdt wit üblich slottftndtndtt~ 

VERSAMMLUNG 
I 14& tQ eolo•• Mr ... Hb ttanl•Uoa ot tke &J4:eab 

1 s.c·.eOIJ to hold 011 Deee•ur 31•t btf'oTe t"• •• .. 1:11.1 
EINES EHRBAREN KAUFMANNS 

ou/de:r Htrr Prlsts SC HAFER iihr wi.tts41o/rspolilisfhc 

frogm spttdK:n wird, trila~o~nduntn . OitVtrsomm.lungftndtt 

Gm Mfttwodt_, J1 . Dntmbtr 1952_, 12 Uhr, 

tou.n ta1thtullr 

beträchtlichen Anfangsschwierigkeiten 
und Versorgungsprobleme des Handels, 
seine Erholung und Fortschritte - zumal 
die Wiederherstellung des Außenhandels 
-,wie die der Industrie und des Verkehrs
wesens, sondern besonders anschaulich 
auch die Stimmung in der hambur
gischen Wirtschaft. Diese war lange, be
sonders in den Jahren vor der Währungs
und Wirtschaftsreform von 1948, weit 
ungünstiger und skeptischer als die von 

im fuJsaal du Hamburgtr Ralhausu 

Slctll. 

wtt Wtttn S.t , sUh kurt ...ot Bf.g(nn dtr Vtronsfolhmg, um 
1 f • .45 Ultr, fm Koc,aso.:~ldts Rolltovus firtftndm :u wolttn. 
SitJplcJtu sind fn dtn\'Oidmn ~rihm du Ful.soolu mnvitrt 

Mtworl fl'tc:ftll 014 MN"fUin' Kortf ... 1ft lfkmrilt ., Hon4c:b· 
........_, HomhiJ, Hc1111hrf tf, 10m· Tt~ lll'OOt / A". t16 

EINLASSKARTE 
/flr~~tdl4tt}flll~tJfof~ck 

1/ERSAMMI.VN<; EINES EHRBAREN KAVFMANNS 

•mMtuwoch,lf.Dnmtbtr 1952, 12llbr, 

lm Ft-stsool dts Hambvrgcr R:othousf.J 

politischer Seite veröffentlichten Erklä
rungen und Prognosen. Daß dies nicht 
nur Zweckpessimismus war, zeigten be
reits d.iie vergeblichen Bemühungen ge
gen die Demontage und das unverdros
sene Eintreten gegen Verbote und Be
schränkungen in Schiffahrt und Schiff
bau, für die Wiederherstellung eines frei
en Marktes sowie für eine Begrenzung 
der bürokratischen Auflagen durch die 
Militärregierung. Daneben standen die 
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Die Ansprachen 
des Präses 
und ihre 
Übersetzungen 
bedurften nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
der Genehmigung 
durch die briti
schen Behörden 

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 Karn
merarbeil und der Bestimmung ihrer 
Aufgaben. Paul Wirtz sah diese 1945 dar
in, •die Gesamtinteressen der Handel
und Gewerbetreibenden ihres Bezirks 
wahrzunehmen und insbesondere die 
Behörden in der Förderung des Handels 
und der Gewerbe durch tatsächliche Mit
teilungen, Anträge und Erstattung von 
Gutachten zu unterstützen«. 

Oie Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns spielte in den Jahresanspra
chen der ersten Nachkriegsdekade kawn 
eine Rolle. Wirtz dachte 1945 daran, den 
Ehrbaren Kaufmann »ZU einem zeit
gemäßen, 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 Ham
burger 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 geflis
sentlich überging. Der Ehrbare Kauf
mann sollte danach als freiwilliger Verein 
mit weitgezogenem Mitgliederkreis die 
Verbindung zwischen Kammer und Kauf
mannschaft festigen und der Kammer zur 
Vermittlung ihrer wirtschaftspolitschen 
Auffassungen dienen. Wegen der Situati
on der Kammer wurde der Gedanke of
fenbar nicht weiter verfolgt, und es bleibt 
unklar, ob er auf die spätere Wieder-
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begründung des Ehrbaren Kaufmanns 
Einfluß hatte. 

In der Kaufmannschaft selbst waren die 
Erinnerung an die frühere Rolle der Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
Wld der Wunsch nach ihrer Wiederher
stellung 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-
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Das Bild des 
Ehrbaren Kaufmanns 
in der Presse: 
eine vornehme 
Versammlung 



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 gege
ben wurde. Schäfer wies in seiner ersten 
Rede 1946 auf die Verführung zu un
reellen Geschäften in Zeiten wirtschaftli
cher Not hin; die Kaufmannschaft müsse 
sich aber gegen ..Schwarze Schafe« weh
ren, um den eigenen Ruf zu wahren. Er 
beklagte das Fehlen entsprechender 
Ehrengerichte. Als er sich zwei Jahre dar
auf scharf gegen Preistreiberei wandte, 
die Rückkehr zur Steuerehrlichkeit an
mahnte und für die Einhalttmg von 
Devisenvorschriften eintrat, konnte er für 
letztere auf die Neubildung des Börsen
ehrengerichts verweisen. 1950 wurde das 
kaufmännische Ehrengericht der Han
delskammer zu Harnburg errichtet als 
freiwilliges Ehrengericht ftir nicht der 
Börse angehörende Kaufleute. Es verfolg-

Allegorische 
Darstellungen 
über dem 
Eingangsportal 
der 
Handelskammer 

te auf Entscheidung des Präses »als Kom
merzialdelikte 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 Bundesverfassungs
gericht in einem anderen Fall die Ehren
gerichtsbarkeit ohne gesetzliche Grund
lage für verfassungwidrig. Sie wurde dar
um 1987 auch von der Hamburger Han
delskanimer aufgegeben. 

In seiner Silvesteransprache 1954 führ
te Schäfer über den Ehrbaren Kaufmann 
aus: »Diese bis in die zweite Hälfte des 16. 
Jahrhunderts zurückreichende Instituti
on 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.« Schä
fer war kein Historiker. Aber wichtiger als 
die unrichtige Auskunft über die Vergan
genheit des Ehrbaren Kaufmanns war die 
Richtung, die damit für seine Zukunft 
gewiesen wurde: ,.Aß diese vornehmste 
Aufgabe anknüpfend ist neuerlich beab
sichtigt, auf freiwilliger Basis alle die
jenigen Unternehmer der hamburgi
schen Wirtschaft zusammenzufassen, die 
sich zur Durchsetzung dieser Prinzipien 
bekennen.« Das neugewählte Kammer
plenum habe eine Kommission einge
setzt, die die Reaktivierung des Ehrbaren 
Kaufmanns vorbereiten solle und damit 
auf ein lebhaftes Echo stoßen werde. 
Schäfer hoflte ftir diese Idee auf bundes
weite Verbreitung in Anlehnung an die 
jeweiligen Kammern. 

Die vorläufige Satzung für die Handels
kammer von 1954 und die dadurch er
möglichten ersten freien Kammerwahlen 
seit 1932 hatten den Weg zur Neu
gründung der Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns freigemacht, noch be
vor 1956 das .. Gesetz über die vorläufige 
Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Handelskammer Hamburg« die Grundla
ge für eine endgültige Kammersatzung 
herstellte. Sie hatte aber zugleich alle 
Hoffnungen darauf zerstört, daß ihr auch 
das Recht zur Kammerwahl zurückgege
ben 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 Ver
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns 
die Vollzugsmeldung voraus: .. Es ist er
freulicherweise 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 Kauf
manns durchzuführen. Der Vorstand die
ser Institution wird vom Präsidium der 
Handeaskammer für die Dauer von 5 Jah
ren ernannt. Ich habe die Ehre, Ihnen 
hiermit bekanntzugeben, daß das Präsidi
um zum Vorsitzenden der Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Harnburg 
e.V. Herrn Hans Hasselmann und zu stell
vertretenden 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 tra
ditionellen Bild des hamburgischen 
Großkaufmanns wie der Verlagskauf
mann Wilhelm Güssefeld oder der Indu
strielle Ernst La Pierre, war für seine 
Aufgaben jedoch schlechterdings prä
destiniert - seit 1945 Mitglied der Han
delskammer, Vorsitzender ihres Rechts
ausschusses, über mehrere Jahre Vorsit
zender des Ehrengerichts der Hambur
ger Börse und an der Wiederbegründung 
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DIE VORSITZENDEN DER VERSAMMLUNG EINES EHRBAREN KAUFMANNS 

Hans Hassetmann Oswald R. Amsinck 

des neuen Vereins maßgeblich beteiligt. 
Er behielt den Vorsitz bis zu seinem Tod 
am 28. Dezember 1965. 
Hassetmann ergriff in der Jahresschluß
versammlung 1955 nach dem Kammer
präses das Wort, um nach einer kurzen 
Rückschau zu verdeutlichen, welche Än
derungen die Neugründung gegenüber 
der Tradition des Ehrbaren Kaufmanns 
bedeutete: 
• Der Ehrbare Kaufmann hatte endgültig 
aufgehört, aktiver und passiver Wahl
körper 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. 

Herbert Will 

• Jedes Mitglied des Ehrbaren Kauf
manns 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 Kauf
manns wurde noch verstärkt, indem ihm 
künftig auch der Einzelhandel zugerech
net wurde, mithin die gesamte groß
harnborgisehe Kaufmannschaft. 
• Hassetmann überging die neue Rechts
form eines eingetragenen Vereins, aber 
er hob die veränderte Aufgabenstellung 
hervor: »Vorstand und Präsidium des 
>Ehrbaren Kaufmanns< hoffen, die 
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SEIT DER N EUGRÜN DU G IM J AHRE 1955 

Ernst Tanneberger C. Erich Leverkus Dieter Lorenz-Meyer 

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. No
vember 1955 erfolgt, die Eintragung ins 
hamburgische Vereinsregister am 9. De
zember. 

Die Gründungsstatuten umfaßten 16 
Artikel und erklärten zum ersten Vereins
zweck die Verpflichtung der Mitglieder, 
»Treu und Glauben im Geschäftsverkehr 
zu beachten und Handlungen im Ge
schäftsverkehr zu unterlassen und zu be-

kämpfen, die mit der Ehre oder dem An
spruch auf kaufmännisches Vertrauen 
nicht zu vereinbaren sind«. Die Bestre
bungen der Mitglieder sollten »in enger 
Fühlung mit der Handelskammer und 
den Hamburger Wirtschaftsverbänden« 
gefördert werden. Insbesondere sollten 
Mitglieder bei begründeten Beschwer
den über unehrenhaftes Geschäftsgeba
ren oder Bruch kaufmännischen Vertrau
ens 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 Präsi
dium aus dem Vorstand und wenigstens 
acht weiteren vom Vorstand auffünf Jah
re zu bestellenden Mitgliedern stehen 
(Art. 5). Die vom Vorstand einzuberu
fende Mitgliederversammlung, die den 
jährlichen Geschäftsbericht des Vor
stands entgegenzunehmen hatte, sollte 
vor allem zum Jahresbericht des Kam
merpräses jährlich zu Silvester zusam
mentreten (Art. 6). Die Aufgaben der Ge
schäftsstelle übernahm die Rechtsabtei
lung der Handelskammer. Beiträge zog 
die Handelskammer ein (Art. 7). Sie be
trugen jährlich 5,- DM (Art. 14); später 
wurde die Beitragshöhe (1970 10,-, seit 

1976 20,- DM) in den Statuten nicht mehr 
genannt Die Mitgliedschaft stand Kauf
leuten, gesetzlichen Vertretern von Kapi
talgesellschaften und Leitern hamburgi
scher Zweigniederlassungen auswär
tiger Unternehmungen offen; sie setzte 
die Zugehörigkeit des betreffenden Be
triebs zur hamburgischen Handelskam
mer voraus (Art 8). Aufnahmeanträge 
mußten eine schriftliche Unterwerfungs
erklärung unter das kaufmännische Eh
rengericht der Handelskammer enthal
ten. Der Antragsteller mußte zwei Ver
einsmitglieder ftir Auskünfte über sich 
benennen, mußte »die Gewähr für ein
wandfreies 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 Ausschluß
gründe waren Verstoß gegen diese Bedin
gungen, Insolvenz, rechtskräftige Verur
teilung durch das kaufmännische Eh
rengericht der Kammer oder das Ehren
gericht 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 Bekanntma
chung entschied (Art. 10). Damit sich Mit
glieder ihren Pflichten nicht durch Aus
tritt sogleich entziehen konnten, erlosch 
die Mitgliedschaft erst zwei Jahre nach 
Eingang der Austrittserklärung, während 
die Beitragspflicht damit endete (Art 11). 
Auch bei Wegfall der Aufnahmevoraus
setzungen erlosch die Mitgliedschaft (Art. 
12). Seit 1962 ist ordentlichen Mitglie
dern, die sich alters-oder gesundheits
halber aus dem Berufsleben zurückzie
hen, der Erwerb der (beitragsfreien) au
ßerordentlichen Mitgliedschaft möglich. 
Nur wenn alle Inhaber, gesetzlichen Ver
treter einer Hamburger Firma oder Leiter 
einer hamburgischen Zweigstelle Mit
glieder des Ehrbaren Kaufmanns waren, 
durfte auch diese Firma oder Zweigstelle 
im Geschäftsverkehr aufihre Zugehörig
keit zum Verein verweisen (Art. 15). 

Mit diesen Bestimmungen entsprach 
die Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns dem seit Kriegsende in allen 
Wirtschaftskreisen gewachsenen Be-

dürfnis, die kaufmännische Moral im Ge
schäftsleben zu bessern. Es hatte bereits 
den 1954 von der Kammer entwickelten 
Gesetzentwurf getragen, aus dem insbe
sondere die Vorschrift übernommen 
wurde, sich standesgerichtlichen Unter
suchungen und Entscheidungen zu un
terwerfen. Die wiederholten Aufrufe der 
Handelskammer, des Deutschen Indu
strie- und Handelstages und der Spitzen
verbände-etwa gegen Scheckmißbrauch 
oder zur Hebung der Schuldnermoral -
hatten sich hier bisher als ebenso 
unzureichend erwiesen wie die üa nur 
freiwill!ig anzuerkennende) Ehren
gerichtsbarkeit der Kammer. Da die Ein
schaltung des Gesetzgebers oder behörd
liche Maßnahmen aber »unter allen Um
ständen vermieden werden« sollten, der 
Handel nach Auffassung der Kammer die 
kaufmännische Moral vielmehr »im 
Wege der Selbstdisziplin« zu wahren hat
te, schien ein Zusammenschluß mög
lichst vieler Angehöriger aller Handels
sparten des Kammerbezirks bessere 
Möglichkeiten zu bieten, wenn er von 
seinen Mitgliedern Integrität forderte, sie 
ehrengerichtlich belangen und gegebe
nenfalls ausschließen konnte und wenn 
sein Ansehen solchen Maßnahmen Ge
wicht gab, der Ausschluß als diskriminie
rend 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 juristisch
formalen Schranken der Gesetze von 
1880 und 1919 waren hier zum Anspruch 
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moralischer Integrität gesteigert Von der 
Wiederaufrichtung des Ehrbaren Kauf
manns 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 Jahr
zehnte 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 so
wie zu deren Unterstützung gegen ent
sprechendes Fehlverhalten zu selbstän
digem Handeln an. Dessen Schwer
gewicht sollte auf Vorstand und Präsidi
um liegen, nicht auf der jährlich einzu
berufenden Mitgliederversammlung. 

Die mit der Gründung in Kraft gesetz
ten Statuten (seit 1988 »Satzung«) blieben 
in ihren Grundzügen unverändert. Späte
re Änderungen - von der Mitglieder
versammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit 
der Anwesenden zu beschließen - bedeu
teten zumeist Ergänzungen und 
Straffungen des Textes. 1973 wurde als 
Ausschlußgrund die nachhaltige Schädi
gung des Ansehens des ehrbaren Kauf
manns (also nicht nur der Vereins
mitglieder) 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 Unter
werfungsforderung 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 Erfah
rungen wurden dafür seit 1958 eigene 
Richtlinien entwickelt, die auf Klärung 
und gütliche Einigung zielten. Ebenso 
blieb dem Präsidium das Recht zum Aus
schluß von Mitgliedern. Daß es nie ange
wandt wurde, lag nicht nur an der 
Integrität der hamburgischen Kaufleute. 
Als 1980 ein Mitglied wegen Wertpapier
fälschung, Betrugs, Untreue und Urkun
denfälschung zu fünf Jahren Freiheits
strafe verurteilt wurde und der Bundes
gerichtshof 1981 dies Urteil bestätigte, 
was einen Ausschluß gerechtfertigt hätte, 
wurde - um nicht das schwere Geschütz 
eines Ausschlußverfahrens auffahren zu 
müssen - eine elegantere Lösung gefun
den: Da der Delinquent seine Strafe in 
einem bayrischen Gefängnis absaß, ver
lor er seine Mitgliedschaft wegen 
»Wohnsitzwechsels«. In anderen Fällen 
wurde dem Mitglied der geräuschlosere 
Austritt nahegelegt 

Hier schien sich auch ein grundsätzli
ches Problem der Neugründung anzu
deuten, die Reserve eines Teils der Mit
glieder gegenüber der Rolle des Ehrbaren 
Kaufmanns als aktiver Schlichter und 
Wächter in Sachen kaufmännischer Tu
genden (die keineswegs eine Billigung 
solcher Delikte bedeutete); diese hatte 
entgegen den wiederholten Beteuerun
gen durch Kammer und Verein durchaus 
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nicht zu den ursprünglichen Aufgaben 
des Ehrbaren Kaufmanns gehört. Viele 
Mitglieder des neuen Vereins hatten be
reits der alten Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns angehört, andere 
knüpften mit ihrem Beitritt an lange Fa
milien- und Firmentraditionen an. Für 
manchen bedeutete die Zugehörigkeit 
darum vor allem die Pflege alten kauf
männischen Herkommens. Zudem 
brachten die neuen ehrenamtlichen Auf
gaben auch Belastungen und Konflikt
risiken mit sich, und schließlich erschie
nen 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 Mitglie
der 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 Wirksam
keit des 1925 gegründeten Vereins .. Pro 
Honore« Verein für Treu und Glauben im 
Geschäftsleben e.V. zu Hamburg, der je
doch auch Verstöße Außenstehender ver
folgt, notfalls mit gerichtlichen Mitteln. 

In den ersten Monaten nach der Neu
gründung traten der Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns einige hundert Mit
glieder bei, nach zwei Monaten gut zwei
hun.dert, bis Mitte April 1956 etwa fünf
hundert, während die hamburgische 

Kaufmannschaft etwa 60 000 Kammerzu
gehörige zählte und die Zahl beitritts
fähiger Personen sogar auf 100 000 ge
schätzt wurde. Offenbar hielten sich auch 
viele eihemalige Mitglieder zurück, und 
für manchen bedeutete die Notwendig
keit ein. Problem, zwei Vereinsmitglieder 
als Referenz anzugeben. Anderseits war 
für den Erfolg des Vereinskonzepts die 
möglichst umfassende Zugehörigkeit der 
verschiedenen kaufmännischen Berufs
gruppen erwünscht, auch um die be
fürchtete gesetzliche Berufsordnung für 
den Handel überflüssig zu machen. 
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Darum war es notwendig, für den Bei
tritt zu werben, obgleich an die Mitglieder 
nicht nur strenge ethische und materielle 
Anforderungen zu stellen waren, sondern 
der grundsätzliche Anspruch auf Ehrbar
keit, der den Mitgliedern ein besonderes 
Ansehen sichern sollte, sich mit Eigen
werbung schwer vertrug. So warb zu
nächst 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 abse
hen zu können, erfüllte sich jedoch nicht. 
Seit April1956 überwand auch der Verein 
seine Bedenken gegenüber aktiver Au
ßenwerbung und bemühte sich mit gro
ßem Erfolg um die Angehörigen der Kam
mer - alle Plenumsmitglieder traten nun 
bei- und schrieb die Mitglieder von Ver
einen und Verbänden an. Die eigenen 
Mitgliederwurden den Auskunfteien mit
geteilt und im Firmenhandbuch gekenn
zeichnet. Nach einem halben Jahr zählte 
der Verein über 1500 Mitglieder, doch 
blieb das Wachstum unter den Erwartun
gen, so daß die Werbung systematisch 
fortgesetzt wurde. So stieg die Mitglieder
zahl1960 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 fünfzehn
hundert ordentliche und außerordentli
che Mitglieder; letztere stellen fast ein 
Viertel davon. 

Problematisch erschien die Mitglieder
werbung, weil der Eindruck entstehen 
konnte, die Antragstellerwürden zu groß
zügig oder gar nicht überprüft. »ln Harn
burg kann man für 5,- Mark ehrbar wer
den .. , hieß es in scherzhafter Anspielung 
auf den Jahresbeitrag. Bereits 1956 sah 
sich der Vorsitzende Rasselmann zu der 
Klarstellung veranlaßt, daß die benann
ten Auskunftspersonen jeweils Unbe
denklichkeitserklärungen abzugeben 
hätten, daß die Kammerakten zur Prü
fung 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 Wer
bungen verändert zu haben. Seit Mitte der 
sechziger Jahre legte er es weniger dar
auf an, möglichst viele ins Handels
register eingetragene Kaufleute zu ge
winnen. Vielmehr bemühte er sich ver
stärkt um das Interesse der jüngeren 
Kaufmannsgeneration. Außerdem legten 
die Vereinszwecke den Wunsch nahe, 
möglichst viele kaufmännische Sparten 
vertreten zu sehen und angesehene 
Branchenmitglieder aufzunehmen. Ins
besondere sollten möglichst alle Mitglie
der des Kammerplenums und der Karn
merausschüsse gewonnen werden, was 
in großem Umfang gelang. Aber der zah
lenmäßige Erfolg blieb auch bei späteren 
Werbeaktionen begrenzt, denn Vorstand 
und Präsidium des Ehrbaren Kaufmanns 
warben mit gezielten Anschreiben und 
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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 Antrags
teller sondern auf die Kammerzugehö
rigkeit ihrer Firma oder Zweigstelle an
kam, erlangte die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns eine gewisse Inter
nationalität Als 5000. Mitglied seit 1955 
wurde 1987 Nobutaka Furukawa aufge
nommen, der Leiter der Bank ofTokyo in 
Hamburg. Allerdings entsprach der An-

teil ausländischer Namen im Mitglieder
verzeichnis keineswegs der Vielzahl aus
ländischer Unternehmen in Hamburg. 
Dagegen fmden sich darin weiterhin viele 
Angehörige traditionsreicher hamburgi
scher Handelshäuser. Relativ klein blieb 
dagegen der Anteil der weiblichen ( or
dentlichen und außerordentlichen) Ver
einsmitglieder: 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 Ge
schäftsstelle nicht nur die Hauptarbeit für 
den Ehrbaren Kaufmann zu leisten. Er 
entwickelte auch die Aktivitäten des Ver
eins, beriet sie im Präsidium Wld be
stimmte so die Politik Wld das Profil des 
Ehrbaren Kaufmanns, offenbar zur Zu
friedenheit seiner Mitgliederversamm
lllllg. Weiterhin wählte ja nicht sie son
dern das Kammerpräsidium den Vor
stand, zumeist aufVorschlag des Vereins
vorsitzenden. 

Der Vorstand pflegte die VerbindWlg 
zur Handelskammer Wld arbeitete ihr 
auch zu, etwa bei der Benennung von 
Handelsrichtern für das Landgericht. All
jährlich 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 Kauf
mann, weil eine Koordinierung ihrer Ak
tivitäten sinnvoll erschien. So wurde be
reits 1960 erwogen, Kammer- und 
Vereinsführung wie in der Frühzeit der 
Commerzdeputation jeweils in einer 
Hand zu verbinden, Wld einige Jahre spä
ter daran gedacht, scheidende Präsides 
zu Vereinsvorsitzenden zu berufen. Dazu 
kam es nicht. Aber bei gewandelten Her
ausforderllllgen Wld wachsenden Aktivi
täten des Ehrbaren Kaufmanns vor dem 
Hintergf\llld jahrhWldertealter Tradition 
bleiben Einklang Wld Zusammenspiel 
von Verein Wld Kammer ihr gemeinsa
mes Anliegen. 

K AUFMÄNNISCHE PRAXIS 

UND WIRTSCHAFTLICHE E THIK 

Die ErfüllWlg seiner satzllllgsgemäßen 
Aufgaben trug dem Ehrbaren Kaufmann 
außerhalb der Jahresschlußversamm
lWlg nur wenig Publizität ein; das spiegel
ten die Mitgliederzahlen. Trotz der Er
wart\lllgen seiner Wiederbegründer 
blieb er in Deutschland auch ohne Ge
genstück. Es sei nicht Hamburger Art, 
erklärte Oswald R Amsinck, Inhaber der 
ältesten Hamburger Außenhandelsfirma, 
der als Vorsitzender 1965 die Nach
folge Hans Hasselmanns angetreten hat
te, selbstverständliche kaufmännische 
Wohlanständigkeit im Geschäftsleben 
hervorzuheben, Wld gerade die Erle
digllllg einschlägiger Beschwerden er
fordere Diskretion. Wenn dabei bestimm
te Mißbräuche auffielen, so bleibe doch 
die Wirkllllg allgemeiner Aufrufe zu ehr
barem Verhalten gering, Wld ein einheit
licher Kodex für kaufmännische Sitte Wld 
Anstand sei kaum für alle Branchen zu 
fixieren. 

Anderseits war dem Ehrbaren Kauf
mann 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 ande
rer Kammern zu eigenen Stellllllgnah
men heraus. 

Im November 1955 prangerte die Indu
strie- Wld Handelskammer Dortmund in 
einer Erklärllllg »Gegen das Geschenk-
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Aufruf 

gegen das Gesd1enkunwe.en lm Gesd'läftsleben 

0rort- llr.ll.dl'tttln.Kiltho.ftcr (;.c"i(ht'fttco unco:r tlt!Mt'l dn {lt'lik'rblld'lcn '«trtxi!.Jh l:ftll 

ln I!MC'htt-'n. M011k Ulk'rlf..uliodl\' Aowwiidlw ();') ~-- (;"'l)hfthtllcn dlt ro:ndtlll 

h~Nori .tdt ~ IUUU«('oiC'f'l lr.l'llil'lltll tJit ('f!Mto~~ l(,;)t,ollt\1111~ f.k!<l f.nl<w."'I.JU"'S 

noo..ht lafllltt lht~n Llouf b._ ." <J~ d:t~ 11111!t l"' ~ A4!1~M--ncot~ 

ck man ~11"'f'i"ll~ .,_. 't'lltlll.ld"'HI ''hod.(11 ..,.,. ••• d('~ •n ~~··••b 

diC' bault~t o:'IIM'ß duttbolo.l~ llli11Cftdlcll '«"ffl hi1'-. h i<;l bNf'dlnc'I'IIJ d:tll ckt CicbftMk 

Otm ktrtttcn..kn dttl< ou.,... ru 'o\'ctlw:uo.:tltcn \'IC'IIJd\ nidw '"' lldwo lWlOOm\ ~ 

~ ~llllld U h;ttiJclt )ICh tn \-.den I Jollen Mdlt mtlw - A.u'-rtw.l..c'llcn. wrn:krn 
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MC' "'" ~,.. .ll'bi.I>.Mblebr"' W1cdO:t \'C'f~ 

'«"lt '&-n. lbl ft MhWC't M ~C' ~ (.(wl'lhnlrlr'll JMN!f'dcontft lll".:n,ldlll t'lll$1.1'1~ 
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\U,!>MU.\LU"<.. U"l!> U1U.UL ... MUPo\.o\ .... M 

lU HAMIIUilC. ( \' 

unwesen« die zunehmende vorweih
nachtliche Unsitte an, den kaufmänni
schen Wettbewerb mit aufwendigen Ge
schenken zu beeinflussen. Darauf erließ 
die Versammlung Eines Ehrbaren Kauf
manns 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 Entscheidungsfrei
heit 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-

~~~i~li~~{~ l 
~ 1. Rechnungen sind unver~:Vglich noch Eingong zu bezahlen, ~ 
! wenn nicht fri~ten vereinbod sind. ! 
~ 2. Lieferanten sind nicht Bonkiert. Der EmpfOnger darf nicht ~ 
! eigenMächtig einen mehrwöchigen zinslosen Kredtl in Art- ! 
~ sprvch nehmen. ~ 
E 3. Vertr~glic;he Verpft1chlungen d ürfen nidlt durch eigenmöch- ~ 
! tige:s Oberschreiten von Zohlungnielen verfetzt werden. ! 
~ <4. 8ei Hingabe von Sche-cks muß die Einlösung gesichert sein. ; 

~ S. Skonti a.etzen pünktliche Zahlung voraus. Sie di.irf." nur noch ~ 
~ Vereinbarung und nur innerhalb eingeräumter Zahlungsziele ~ 
! abgezogen werden. Wechsel gelten in dieum Folie nicht als ! 
! Zohfung. für neue Rechnungen dürfen Skonti nidlt abgezogen ! 
~ werden, solongo noch öltere fdllige Rechnungen oftenstehe n. ~ 
~ 6. Wod'lsel können zur Zahlung nur verwendet werden, wenn ~ 
! sich der Glö.,.bigtr hiermit einverstanden erkl~rl hol. ! 
! 7. Wirhchoftliche Oberlegenheil dorf nicht O~,tSgenutzt werden. ~ 
! 1'1 unbillige Zohl~o~ngsbtdinguAgen d urchzusetzen oder Ver• : 
~ pflichWngen nicht einzuhalten. ! 

~ 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 Ver
sammlung eines Ehrbaren Kaufmanns 
bereits »Grundsätze im Zahlungsver
kehr« formuliert, wn der sinkenden 
Schuldnermoral entgegenzuwirken: 
RechnWlgen sollten prompt bezahlt, 
Zahllillgsfristen eingehalten, nur ge
deckte Schecks ausgestellt, Skonti nur bei 
pünktlicher Zahlung und Begleichung 
älterer Rechnungen beansprucht und 
Wechsel nur mit Zustimmung des Gläu
bigers ausgestellt werden; auch sollte 

115 

Wiederholt notwendig: 
Aufruf gegen das 
Geschenkunwesen 
im Geschäftsleben 

Auch die »Grundsätze 
für den Zahlungsverkehr« 
wurden mehrfach 
veröffentlicht 



Ein nützlicher Appell: 
klare Preise angeben 

Klare Preise angeben! 

1\ISJlllkll wrb.ngtft bnn. Sokt\.t AlMiinandt:rsd:run&cn b~n Ski\ durch Klatsttl· 

1unc im A"5ebot \'Crmeickn. Ocshal~ sollcc wie foll-t verflhren •v-den. 

8 hn Prrlslngebot ohne tusacz bC: nur dann ru wllhlen. l~W~n Im s.cnann· 

ten Preis die Meh....-ertstntCJ C'inan<hiOM<'n ist. 

• Soll <km I('Nnncen Preis d•e Mth~<'Utf noch z:uceschbaC":n w-er· 

deo. bt das durch dnen dndeutlsen Iusaa: bdonders k(nnllkt\ tu 

ma<hcn. f.1n Hkwfds auf . Nrttoprdse"' alkln sdlafft kdnt \'Oie Klar~k. 

ckn,. wenn sich a"'eb~Kh ~dts bntlmmte Handdsbriu~ Ubt:r l"ftit

anaaMn &tbildtt habt-n. 

• Prdsansabt-n, auf die die ~us;,ti<fmunswerOrdnuna amll\\'mden •st 

mOsJna dte lt\chi'W('rtsteuer etnS<htkkn. 

Versammlung Eines Ehrbaren K~ufmanns e.v. 

Hamburg 11 

wirtschaftliche Überlegenheit nicht zur 
Durchsetzung unbilliger Zahlungsbedin
gungen oder zum Bruch von Verpflich
tungen mißbraucht werden. Besonders 
die letzte Forderung entsprach einem 
Aufruf der Spitzenverbände zu »Disziplin 
und Verantwortung im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr(( von 1956, der seiner
seits das Verdikt über das Geschenk
unwesen aufgriff. 

Die »Grundsätze«, als Handzettel in gro
ßer Zahl verbreitet, wurden 1966 und 
1972 gleichlautend nachgedruckt Zu
stimmung kam insbesondere vom Deut
schen Industrie- und Handelstag, der sich 

ausdrücklich auf sie berief, als er 1960 
Empfehlungen zu den »Geschäftsmetho
den beim Ein- und Verkauf(( ausgab. Al
lerdings griffen diese nicht nur weiter, als 
dem Ehrbaren Kaufmann erforderlich 
schien. Er zweifelte auch grundsätzlich 
an der Wirksamkeit so wortreicher Ap
pelle und hatte sich selbst um einpräg
same Kürze bemüht. 

Zu einem weiteren Aufruf sah er sich 
1969 veranlaßt, nachdem die Einführung 
der Mehrwertsteuer (1. Januar 1968) er
hebliche Unsicherheiten bei Preisanga
ben ausgelöst hatte. Das vom Ehrbaren 
Kaufmann ausgegebene Merkblatt »Klare 
Preise angeben« empfahl in vier Punkten, 
Preise ohne Zusatz nur bei eingeschlos
sener Mehrwertsteuer anzugeben; zu
zügliche Mehrwertsteuer sei eindeutig 
kenntlich zu machen und zwar auch dort, 
wo angeblich bereits bestimmte Handels
bräuche über Preisangaben bestünden; 
Preisangaben aufgrund der Preisalls
zeichnungsverordnung müßten die 
Mehrwertsteuer einschließen. 

Seit Beginn der Siebziger Jahre wurde 
im Vorstand der Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns über eine Ausweitung 
seiner Tätigkeiten diskutiert. Hatte er 
bereits mit Aufrufen und Empfehlungen 
aktiv für korrektes und faires kaufmänni
sches Verhalten geworben, so wollte er 
sich diesem Thema, wie Amsinck im Fe
bruar 1971 schrieb, nun verstärkt wid
men. Es ging dabei nicht um die Bekämp
fung 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 eigen
mächtige Skontoabzüge, angebliche Not
ausverkäufe und -Versteigerungen oder 
bewußt herbeigeführte Verjährung. Dar
über sollte Material gesam- melt werden, 
um es gegebenenfalls für Veröffentli
chungen 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 An
fang an einen doppelten Zweck: Sie soll
ten zur Abstellung von Mißbräuchen bei
tragen, sollten aber auch helfen, das in 
jenen Jahren von heftigen ideologischen 
Attacken verzerrte Bild des Unterneh
mers 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 Aufga
benerweiterung des Ehrbaren Kauf
manns, seit er im Frühjahr 1971 dessen 
Vorsitz übernommen hatte. 

Drei Möglichkeiten sah der Vorstand 
für die Verbreitung seiner Auffassung 
kaufmännischer Pflichten - Vortrags
veranstaltungen, Presseartikel, wie sie 
für die Kammer-Mitteilungen bereits ge
plant 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 An
sprüche der öffentlichen Ordnung, etwa 
der Steuerehrlichkeit, der Lehrlingsaus
bildung, der Produktplanung und -
werbung, der Betriebsverfassung und der 
Unternehmenspolitik. Das lief auf eine 
Ausweitung des bisherigen kaufmänni
schen Ehrbegriffs hinaus und warf nicht 
nur die Frage nach dessen Grenzen son
dern 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 fest
hielt, zeigte eine veränderte, der moder
nen Wirtschaftsordnung angepaßte Auf
fassung der unternehmerischen Verant
wortung und ein entsprechend entwik
keltes Selbstverständnis des Ehrbaren 
Kaufmanns. 

Herbert Will, der dies im September 
1972 seinem Präsidium ausführlich dar
legte, schloß sein Plädoyer für die Auf
gabenerweiterung: »Antriebskraft der 
Marktwirtschaft ist der Egoismus aller 
Marktbeteiligten: der Unternehmer, der 
Arbeitnehmer, der Konsumenten, ja des 
Staates, dessen Institutionen und Refor
men mrr in diesem Rahmen wünschbar 
und machbar sind. Es geht aber um die 
Verantwortlichkeit im Rahmen der Ent
scheidungsfreiheit, um reale, realisierba
re, zurnutbare Selbstbeschränkung in der 
Freiheit.« Will versprach bei der Eröff
nung der Jahresschlußversammlung 
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1972, der Ehrbare Kaufmann werde sich 
fortan häufiger als bisher »in aller Offen
heit 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 traditio
nellen Begriff >Ehrbarer Kaufmann< ei
nen zeit- und sachgerechten Inhalt zu 
geben.« 

Als erste Konsequenz ließ sich - neben 
der genannten Artikelfolge - eine Vor
tragsreihe ansehen, die von 1973 bis 1976 
vor der Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns stattfand. Zu dem gemein
samen Thema »Der Unternehmer zwi
schen sozialer Verpflichtung und Erfolgs
zwang« sprachen Hamburgs Altbür
germeister Herbert Weichmann als Poli
tiker, der Bankier und frühere Kam
merpräses Alwin Münchmeyer als Unter
nehmer, Basilius Streithoren als christli
cher Sozialethiker und Heinz-Dietrich 
Ortlieb als Wirtschaftswissenschaftler. 
Sie fanden bei aller Unterschiedlichkeit 
ihrer Positionen den Beifall ihrer kritisch
sachkundigen Zuhörer, vor denen Her
bert Will ein resümierendes Schluß
referat hielt. 

Im Anschluß an diese Vorträge wurde 
die Formulierung allgemeiner Leitsätze 
für den ehrbaren kaufmännischen Ge
schäftsverkehr 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 be
grenzten 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 Selbstverständli
ches feststellen als Zweifelhaftes und 
Anstößiges ausschließen und dies in mög
lichst knapp-prägnanter Form. Aufgrund 
einer Sammlung einschlägiger Fallgrup
pen und deren Begutachtung durch die 
Handelskammer wurden acht thesen
artige »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 nordrhein
westfalischen Industrie- und Handels
kammern zum gleichen Thema und traf 
bei Unternehmern, Kammern und Ver
bänden auflebhaftes Interesse. Ihr Wort
laut dokumentiert zugleich Ziele, Vor
gehensweise und Selbstverständnis des 
Ehrbaren Kaufmanns: 

Grundsätze lauterer Werbung 

Werbung ist unerläßlicher Bestandteil 
der sozialen Marktwirtschaft. Bei ver
schärftem 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 lau
terer 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 Mitge
flihl, nicht durch sachfremde Neben
leistungen. 
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 be
auftragt, muß dafür einstehen. 
6. Aufklärende Werbung hat alle notwen
digen Voraussetzungen für die Nutzung 
des Artikels zu erfassen. 
7. Werbungkann intensiv, darfabernicht 
belästigend sein. 
8. Werbung hat auch im Konkurrenz
kampf fair zu sein. 

Anders als der Verein »Pro Honore((, der 
-finanziell auch von der Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns unterstützt 
unlautere Verhaltensweisen im wirt
schaftlichen Wettbewerb direkt be
kämpft und verfolgt, bemüht sich der 
Ehrbare Kaufmann neben der Fort
führung seiner Traditionen vor allem um 
erzieherische Wirkung. Er versucht, 
die Grundsätze kaufmännischer Ehr
barkeit durch Aufstellung von Ver
haltensregeln, Appelle und Empfeh
lungen über den Kreis der eigenen Mit
glieder hinaus im Geschäftsleben zu 
verankern. 

Dies erzieherische Anliegen kam be
sonders in den Jugendwettbewerben und 
den dabei ausgesetzten Preisen zum Aus
druck, die die Versammlung Eines Ehr
baren Kaufmanns seit 1983/84 durch
führte. In ihnen sollte sich der kauf
männische Nachwuchs mit Grundfragen 
kaufmännischer Ethik auseinanderset
zen. Der Verein konnte hier die gezielte 
Vermittlung seiner Maximen günstig mit 
der langfristigen Werbung für den eige
nen Nachwuchs verbinden. Im ersten 
Wettbewerb wurden 1984 von jungen 
Kaufleuten und Auszubildenden 169 Ar
beiten zu Themen der kaufmännischen 
Praxis eingesandt, dazu Lösungsvor
schläge 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 gün
stige Echo darauf ermutigten 1987 zur 
Ausschreibung eines weiteren Wettbe
werbs. Die Fragen betrafen wiederum 
das Verhältnis von Gewinnstreben und 
Verantwortlichkeit des Kaufmanns. Der 
erste Preisträger konnte zwischen einem 
Personal Computer und einem Sprach
oder Weiterbildungskurs im Ausland 
wählen, der zweite zwischen einem Uni
versallexikon und einem Lehrgang; hin
zu kamen Schreibmaschinen und Buch
preise. Nahezu ebensoviele Einsendun
gen wie 1984 waren das erfreuliche Er
gebnis. Der Ehrbare Kaufmann veröf
fentlichte 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 Versamm
lung Eines Ehrbaren Kaufmanns zuletzt 
konkret, als sie nach der deutschen Eini
gung Ende 1990 eine Spendenaktion 
»Kaufmannsfonds Dresden« für den Auf
bau einer Kammerbibliothek in der 
sächsischen Landeshauptstadt Dresden 
durchführte und auch die Rostocker Kam
mer in ihre Hilfsmaßnahme einbezog. 

Die öffentliche Diskussion über Wirt
schaftsethik wurde in den letzten Jahren 

durch eine Kette von Skandalmeldungen 
über Unterschlagungen, Devisenbetrug, 
illegale Waffengeschäfte und Umwelt
schädigungen stark belebt. Sie ist zu
gleich ein Prüfstand der freiheitlichen 
Wirtschaftsordnung und hilft, das Prinzip 
der sozialen Marktwirtschaft auszuge
stalten. Die Versammlung Eines Ehrba
ren Kaufmanns, die sich dieser Diskussi
on 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 4 75jähriges 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 vielfäl
tiger 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. 


	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_001
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_002
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_003
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_004
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_005
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_006
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_007
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_008
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_009
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_010
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_011
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_012
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_013
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_014
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_015
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_016
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_017
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_018
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_019
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_020
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_021
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_022
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_023
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_024
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_025
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_026
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_027
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_028
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_029
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_030
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_031
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_032
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_033
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_034
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_035
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_036
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_037
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_038
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_039
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_040
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_041
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_042
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_043
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_044
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_045
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_046
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_047
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_048
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_049
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_050
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_051
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_052
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_053
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_054
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_055
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_056
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_057
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_058
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_059
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_060
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_061
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_062
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_063
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_064
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_065
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_066
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_067
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_068
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_069
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_070
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_071
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_072
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_073
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_074
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_075
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_076
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_077
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_078
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_079
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_080
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_081
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_082
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_083
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_084
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_085
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_086
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_087
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_088
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_089
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_090
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_091
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_092
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_093
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_094
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_095
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_096
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_097
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_098
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_099
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_100
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_101
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_102
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_103
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_104
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_105
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_106
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_107
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_108
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_109
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_110
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_111
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_112
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_113
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_114
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_115
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_116
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_117
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_118
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_119
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_120
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_121
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_122
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_123
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_124
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_125
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_126
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_127
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_128
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_129
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_130
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_131
	Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns-fertig_Seite_132
	Leere Seite

