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Der Aufstieg Hamburgs begann mit dem 
Ende der letzten Slawenschlacht im Sommer 
1164. Von nun an war Hamburg kein gefähr-
deter Grenzort mehr und die Elbe entwickelte 
sich zu einem vielbefahrenen Handelsweg, der 
von Böhmen bis an die Nordsee reichte. Da-
bei spielte die geographische Lage Hamburgs 
an der Flutgrenze – etwa 105 Kilometer von 
der Nordsee entfernt – eine wichtige Rolle, 
weil sich hier die größeren Schiffe der Nord-
see mit den Binnenschiffen von der Oberelbe 
treffen konnten. Im Jahr 1188 gab der Schau-
enburger Adolf III. den Bau eines Hafens in 
Auftrag. Bereits ein Jahr später erhielten die 
Hamburger Kaufleute durch den Freibrief 
von Kaiser Friedrich I. das Recht, Handels-
waren von Hamburg bis zum Meer ohne Zoll 
und Abgaben zu transportieren. 

Im Jahr 1255 wurde den Hamburger Bür-
gern das Aufsichtsrecht über die Münzstätte 
eingeräumt und 1270 trat das Hamburger 
Stadtrecht (Ordeelbook) in Kraft, in dem Zi-
vil-, Straf- und Prozessrecht vereinigt wurden. 
Auch die Rechtsprechung unterstand von nun 
an nicht mehr dem Landesherrn, sondern den 
Hamburger Kaufleuten. Die Einwohnerzahl 
Hamburgs wuchs in dieser Phase bis zur Mit-
te des 14. Jahrhunderts von etwa 1.000 auf 
10.000 Einwohner. Historiker nennen diese 
Geschichtsepoche die kommerzielle Revoluti-
on. In dieser Zeit wurden in Europa die 

Aufstieg und Fall des ehrbaren Kauf-
manns und der Hamburger Mark Banco 
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Bedingungen für Privateigentum, Unterneh-
mertum, Wettbewerb und somit letztendlich 
für das städtische Bürgertum geschaffen. Gab 
es im Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nationen um die Jahrtausendwende gerade 
einmal neunzig Städte, waren es im 13. Jahr-
hundert bereits schätzungsweise viertausend. 
Das Regnum Teutonicum bestand in dieser 
Zeit aus zahllosen und zum Teil winzigen 
Grafschaften, Herzogtümern, Bistümern und 
Abteien. Die Macht des Kaisers reichte nicht 
weit und die weltlichen und geistigen Fürsten 
festigen in dieser Phase ihre Macht und re-
gierten ihre Lande fast autonom. Sie sprachen 
Recht, erhoben Zölle und prägten ihre eige-
nen Münzen. Diese politische Fragmentie-
rung führte zu einer Pluralität und Rivalität 
von weltlichen und religiösen Gewalten und 
war die Voraussetzung für die Begrenzung 
der Staatstätigkeit und der Respektierung des 
Privateigentums von Kaufleuten und Produ-
zenten. Seit dieser Zeit begannen erstmalig 
Kaufleute und Handwerker in den Städten 
politisch Einfluss zu nehmen. 

Die Hamburger Kaufleute profitierten von 
der Rivalität zwischen dem Kaiser und der 
Grafschaft Holstein, dem Herzogtum Braun-
schweig-Lüneburg und dem Erzbistum Bre-
men und konnten sich so im Laufe der Zeit 
politisch emanzipieren. Insbesondere war den 
Hamburger Kaufleuten daran gelegen, den 
Handel mit anderen Städten rechtlich abzusi-
chern und den Transportweg der Handelswa-
ren zu schützen. So bildete sich im 13. Jahr-
hundert spontan eine freiwillige Kooperation 
zwischen Kaufleuten aus unterschiedlichen 
Städten mit Lübeck als Zentrum heraus. Fast 
fünfhundert Jahre hatte dieser mittelalter-
liche Kaufmannsbund namens Hanse Be-
stand. Die Hanse kam mit minimaler Orga-
nisation, ohne ordnende Zentralmacht, ohne 

Verfassung oder Satzung, ohne Etat und ohne 
dauerhaft angestelltes Personal aus. Die ein-
zige gemeinsame Institution waren die unre-
gelmäßig einberufenen Hansetage mit dem 
Ziel, den gemeinsamen Handel militärisch 
gegen Fürsten, Bischöfe, Piraten und Räuber 
zu schützen. So entstand auf diese Weise ein 
gigantischer einheitlicher Markt von England 
und Flandern im Westen über die deutschen 
Länder, Skandinavien und Polen bis nach Li-
tauen und die russischen Fürstentümer.

Staatliche Falschmünzerei und der 
„ehrbare Kaufmann“

Tausend Jahre vor der kommerziellen Revo-
lution hatte die systematische Fälschung von 
Gold- und Silbermünzen durch kaiserliche 
Volkstribune im Römischen Reich zum Un-
tergang der antiken Hochkultur geführt. Die 
Wirtschaftsentwicklung Mitteleuropas wurde 
dadurch um Jahrhunderte zurückgeworfen. In 
den ersten Jahrhunderten des frühen Mittelal-
ters ermöglichte eine primitive Naturaltausch-
wirtschaft lediglich einen mageren Güterver-
kehr, da ein universelles Warengeld so gut wie 
verschwunden war. Erst vom 12. Jahrhundert 
an, mit dem Wiederaufstieg von Gold und 
insbesondere Silber als allgemein akzeptiertes 
Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel, 
stieg der Warenhandel wieder an. 

Im Jahr 1202 vollendete Leonardo da Pisa, 
genannt Fibonacci, dann sein Buch der Re-
chenkunst. Er brachte mit dieser Veröffent-
lichung das indo-arabische Dezimalsystem 
nach Europa und erklärte, wie das System 
auf Buchhaltung, Währungsumrechnung 
und Zinsrechnung anzuwenden sei. Mit der 
Wiederentdeckung von Gold- und Silber als 
gemeinsamer Recheneinheit und Fibonaccis 
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Beitrag zur Mathematik wurde der frühe Han-
delskapitalismus rechnerisch möglich. Dies 
führte zu einer immer differenzierteren Ar-
beitsteilung, was wiederum ein dynamisches 
Wirtschaftswachstum nach sich zog. 

Mitte des 13. Jahrhunderts belief sich die 
Zahl der staatlichen Münzstätten im Heili-
gen Römischen Reich deutscher Nationen 
auf fünfhundert, da neben Königen auch 
Erzbischöfe, Bischöfe, Grafen, Fürsten und 
Äbte ein staatliches Münzrecht inne hatten. 
Und wie immer in der Geschichte, wenn der 
Staat das Geldmonopol besaß, kam es auch 
jetzt wieder zu Falschmünzereien. Staatliche 
Münzverschlechterungen wurden zum einen 
durch die Herabsetzung des Münzfußes be-
trieben, was zu einem verringerten Edelme-
tallgewicht führte. Der andere Trick war, dass 
man den Feingehalt von Silber durch Zusatz 
von unedlen Metallen einfach herabsetzte. 
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurde aber 
noch ein weiterer Trick entwickelt, nämlich 
die Münzverrufung. Unter einem Vorwand 
wurden die umlaufenden Geldstücke von 
der Obrigkeit für ungültig erklärt und einge-
zogen. Häufig wurden für vier alte nur drei 
neue Pfennige ausgegeben, die meist oben-
drein noch schlechter waren. Der Beitrag von 
Münzverrrufungen zur Staatsfinanzierung 
war erheblich. Die Kaufleute der Hanse litten 
sehr stark unter dem Prozess quasi automa-
tischer Münzverschlechterung. Der Handel 
war auf gute, gleichbleibende Münzen ange-
wiesen. Einzelne Städte der Hanse kauften 
deshalb den Fürsten das Münzrecht ab, um 
so gleichsam die Münzprägung wieder zu pri-
vatisieren. 

Hamburg kaufte 1352 dem Landesherren das 
Münzrecht ab, um genau wie andere Hanse-
städte die Münzverrufung zu beseitigen. 1379 

fanden sich Hamburger und Lübecker Kauf-
leute zusammen, um gemeinsam mit Kaufleu-
ten aus anderen Hansestädten das Geldwesen 
zu koordinieren und um eine einheitliche 
Prägung zu erreichen. Nach diversen Münz-
tagen einigte man sich auf eine kompatible 
Währung, welche in allen Partnerstädten in-
nerhalb der Hanse akzeptiert wurde. Der ver-
tragliche Zusammenschluss des „Wendische 
Münzvereins“ hielt bis zum 16. Jahrhundert 
und schuf eine Kalkulationsgrundlage für den 
Warenhandel innerhalb der Hanse. Weil aber 
außerhalb der Hanse die Verschlechterung 
der Silbermünzen im 14. und 15. Jahrhundert 
immer exzessiver wurde, begannen zahlreiche 
Hansestädte die staatlichen Silbermünzen 
nach Überprüfung gegenzustempeln. 

Durch die ständige Konfrontation mit dem 
willkürlichen und betrügerischen Geschäfts-
gebaren der staatlichen Obrigkeit entwickelte 
sich innerhalb der Hamburger Kaufmann-
schaft das „Prinzip von Treu und Glauben“ 
heraus. Hanseatische Kaufleute verpflichteten 
sich zu einer Rücksichtnahme auf die berech-
tigten Interessen anderer und zu einem red-
lichen und loyalen Verhalten im Geschäfts-
verkehr. Nicht alles, was wie der Münzverruf 
rechtlich zulässig war, war auch ehrbar. Der 
Grundsatz „Ein Mann, ein Wort“ gehörte zu 
den allseits anerkannten Idealen des kaufmän-
nischen Geschäftsverkehrs. Der Handschlag 
zwischen den Kaufleuten war dafür ein Sym-
bol. Der ehrbare Kaufmann stand zu seinem 
Wort. Er verhandelte fair, leistete pünktlich 
und rechnete korrekt ab. Die Wurzeln des 
Leitbilds des ehrbaren Kaufmanns reichen bis 
in das Jahr 1517 zurück und beruhen auf der 
Überzeugung, dass private, freiwillige und 
friedliche Kooperation den einzelnen Men-
schen mehr Nutzen stiftet als staatlich legiti-
mierter Zwang, Betrug und Diebstahl.
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Hamburgs Aufstieg zur größten 
Stadt des deutschen Reichs

Obwohl durch den Wendischen Münzverein 
die Hamburgischen Münzen einen immer 
größer werdenden Geltungsbereich erlangten, 
stand Hamburg im 15. Jahrhundert immer 
noch deutlich im Schatten von Lübeck. Das 
änderte sich im 16. Jahrhundert mit dem 
Verfall der Hanse und der  Verlagerung der 
Handelswege in Richtung Amerika. Vor 
allem aber bescherten die vor der spanischen 
Gegenreformation fliehendenden Nieder-
länder und sephardischen Juden Hamburg 
einen bemerkenswerten Aufschwung. Unter 

den Glaubensflüchtlingen waren nicht nur 
Handwerker, sondern auch sehr viele reiche 
Kaufleute, die ihr Geld und ihre weltweiten 
Geschäftsverbindungen mitbrachten. 

Die Hamburgische  Kaufmannschaft gründe-
te 1558 die Börse und 1567 wurde den eng-
lischen Kaufleuten (den Merchant Adventu-
rers) erstmalig genehmigt, eine Niederlassung 
einzurichten. Im Jahr 1583 wurde dann das 
von einem holländischen Baumeister entwor-
fene Börsengebäude neben dem Rathaus fer-
tiggestellt, wobei das Geld von der vornehm-
lich aus Niederländern bestehenden Gilde der 
Gewandschneider kam. 

Hamburger Speicherstadt ca. 1895
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Bereits im Jahr 1600 war Hamburg mit mehr 
als 40.000 Einwohnern die größte Stadt im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. 
Immer mehr Kaufleute waren in der Lage, sich 
prunkvolle Häuser und Kontore zu bauen. Ab 
dem Jahr 1611 waren alle Straßen gepflastert 
und die Gelehrtenschule hatte  1.100 Schüler. 
1613 wurde ein akademisches Gymnasium 
gegründet und ab 1616  das erste Nachrich-
tenblatt in Hamburg  verlegt - die „Wöchent-
liche Zeitung“. Der Wohlstand war so groß, 
dass der Rat eine Verordnung gegen die über-
triebene Kleiderpracht der Bürger und gegen 
unangemessen hohe Ausgaben bei Familien-
festen und Begräbnissen erließ. Außerdem 
wurden für die Armen ein Waisen- und Pest-
haus errichtet und für die Erwerbsunfähigen 
mehrere hundert „Gotteswohnungen“ gebaut. 
Das Geld für ein modernes Werk- und Zucht-
haus wurde nach holländischem Muster über 
eine Lotterie aufgebracht. 
 
Innovationen im Geldwesen

In den Anfangszeiten der Hanse war es noch 
der Kaufmann selbst, der sich um den Waren-
umlauf kümmerte. Er kaufte und verkaufte,  
fuhr auf eigenes Risiko zur See und setzte ne-
ben den Waren auch immer das eigene Leben 
aufs Spiel. Insbesondere war es für die Ham-
burger Kaufleute bis ins 16. Jahrhundert au-
ßerordentlich riskant, größere Geldmengen in 
Form von Gold- und Silbermünzen über er-
hebliche Entfernungen zu transportieren. Erst 
die Entwicklung der doppelten Buchführung 
mit Soll und Haben schafften die Grundlagen 
für die Verschriftlichung und Entmaterialisie-
rung des Geld- und Warenverkehrs. 

Darauf basierend erfanden norditalienische 
Kaufleute zu Beginn des 15. Jahrhunderts den 
Wechsel und Anweisungen als bargeldlose 

Zahlmittel (Wechsel- und Giroverkehr) und 
gründeten die ersten städtischen Girobanken. 
Die Hamburger Kaufmannschaft allerdings 
schloss erst im 16. Jahrhundert durch das 
Know-How der Einwanderer in den Tech-
niken der doppelten Buchführung und des 
Rechnungswesens an den Stand der Italiener 
und Niederländer an. 

Die Schrift wurde ein unerlässliches Hilfs-
mittel und das Schreiben und Rechnen nahm 
im Tagesgeschäft des Hamburger Kaufmanns 
eine immer größere Rolle ein, sodass mehr 
und mehr Kaufleute im Kontor arbeiteten 
und den Warentransport durch Vertreter aus-
führen ließen.  

Gründung der Hamburger Bank

Erst eine weitere Phase der exzessiven Falsch-
münzerei durch die Landesherren während 
der „Kipper- und Wipperzeit“ veranlasste den 
Hamburger Rat im Jahr 1619 zur Gründung 
einer Girobank – der Hamburger Bank.  Das 
Ziel war die Etablierung einer stabilen Wäh-
rung, um die Hamburger  Kaufmannschaft  
gegen Schwankungen der Münzwerte und  
Münzverschlechterungen abzusichern. 

Die Mark Banco, oder auch Banco-Mark, wur-
de als wertstabile Verrechnungseinheit mit ei-
ner vollständigen Silberdeckung geschaffen. In 
Gegensatz zur Courantmark wurde die Mark 
Banco nicht ausgeprägt. Die Kunden muss-
ten bei der Hamburger Bank eine Einlage in 
vollgewichtigen Reichstalern (später in Silber-
barren) leisten und bekamen pro 8,33 Gramm 
Silber eine Mark Banco gutgeschrieben.  Die 
Rechnungseinheit Mark Banco wurde nun 
zu allen anderen Währungen in Beziehung 
gesetzt. In der Banco-Währung konnten im 
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Großhandel Zahlungen durch Anweisungen 
auf das Konto des entsprechenden Geschäfts-
partners am Ort oder im internationalen Zah-
lungsverkehr durch Wechsel erfolgen.  

Damit entstand das erste deutsche Girosy-
stem nach dem Vorbild der Girobanken in 
Italien und Amsterdam. Bei der Gründung 
waren noch zwei Drittel der Inhaber der größ-
ten Bankkonten Niederländer (u.a. Amsinck, 
Berenberg, de Greve, Verpoorten). Die Ham-
burger Bank entwickelte sich im 17.  und 18. 
Jahrhundert zum zentralen Ort des kaufmän-
nischen Lebens in Hamburg. Ein Konto bei 
der Hamburger Bank stand für Solidität und 
Ansehen. Daher war es das Bestreben aller 
europäischen Kaufleute, die in Hamburg Ge-
schäfte tätigten, ein solches zu eröffnen.

Aus Kaufleuten werden Banker

Bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts finan-
zierten die großen hamburgischen Kaufleute 
ihre Unternehmungen aus Eigenkapital bzw. 
liehen sich das Geld untereinander. Erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kristalli-
sierte sich aus der Kaufmannschaft verstärkt 
der sogenannte Merchant Banker heraus, der 
gleichzeitig Bankfunktionen für den Außen-
handel  wahrnahm. Das Hauptgeschäft  des 
Merchant Bankers war die Finanzierung des 
Warenhandels durch Akzepte (Wechsel) auf 
Basis seines persönlichen Kredits. Der Ver-
käufer zog einen Wechsel für die Rechnung 
des Käufers. Während der Laufzeit des Wech-
sels, zumeist 90 Tage, gab der Merchant Ban-
ker sein Akzept, das der Verkäufer verkaufen 
konnte. 

Die Basis eines solchen Geschäftes war also 
das Vertrauen (und die Hoffnung) des Mer-

chant Bankers, dass der Käufer rechtzeitig 
Deckung in bar oder per Handelswechsel  
schaffen konnte. Den Handelswechsel wie-
derum konnte der Merchant Banker absetzen. 
Solange der Käufer oder seine Abnehmer sol-
vent blieben, war ein solches Transitgeschäft 
risikoarm und das Wechselgeschäft war in 
diesen Phasen profitabler als das reine Waren-
geschäft. Stockte jedoch der Absatz, sodass 
sich kein Gegenwert für das Akzept ergab, ge-
riet die Wirtschaft in erhebliche Turbulenzen,  
weil der Gegenwert des Wechselkredits rein 
auf dem Vertrauen in die Bonität des Akzep-
tanten beruhte.
 

Die erste europäische Finanzkrise

Wie verheerend die Auswirkungen der unge-
deckten Wechselkreditgewährung auf die re-
ale Wirtschaftsstruktur bereits damals waren, 
zeigt die erste große europäische Finanzkrise 
im Jahr 1763. Nur wenige Monate nach Ende 
des Siebenjährigen Krieges begann Preußen 
neue Münzen zu prägen und setzte damit von 
einem Tag auf den anderen die alte Währung  
außer Kraft. Diese Währungsabwertung war  
das Epizentrum einer dann große Teile Eu-
ropas erschütternden Wirtschaftskrise. Am 
wichtigsten Finanzplatz in Amsterdam ge-
rieten einige Handelshäuser, die preußische 
Kriegskredite finanziert hatten, in große 
Schwierigkeiten. Die exzessive Wechselkre-
ditgewährung  und die daraus resultierenden 
Wechselketten hatten in Amsterdam  zu einer 
ungedeckten Kreditgeldschöpfung geführt, 
die etwa das Fünfzehnfache des gedeckten 
Bargeldumlaufs ausmachte.  

Die durch die preußische Währungsabwer-
tung verursachte Vertrauenskrise in den 
Amsterdamer Finanzplatz ließ dann das dor-
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tige übermäßig aufgeblähte Kreditgebäude in 
sich zusammenfallen. An der Börse wurden 
die  Kursnotierungen ausgesetzt und es fand 
sich niemand mehr, der bereit war, Wechsel-
kredite gegen Bargeld einzulösen. All das riss 
nicht nur weitere holländische Banken und 
Handelshäuser in den Strudel, sondern sand-
te Schockwellen über ganz Europa. Allein in 
Hamburg wurden 97 Handelshäuser in den 
Bankrott gerissen und der Hafen war voll von 
Schiffen, die vergebens auf Ladung warteten. 

Die Hamburger Bank hingegen war von der 
Finanzkrise 1763 nicht betroffen, da sie sich 
auch knapp 150 Jahre nach der Gründung 
strikt an eine 100%ige Silberdeckung hielt 
und sich dementsprechend an den Geschäf-
ten mit ungedeckten Wechselkrediten nicht 
beteiligt hatte. Da darüber hinaus  die Mark-
Banco-Währung  ab 1770 auf reines Barren-
silber – sprich auf das Gewicht von Silber 

– umgestellt wurde,  hatte sich die Hamburger 
Bank gegen Ende des 18. Jahrhunderts den 
Ruf außerordentlicher und unwandelbarer Si-
cherheit erworben und die Mark Banco war 
der Maßstab und Standard aller Währungen, 
Wechsel- und Edelmetallpreise.

Die napoleonische Katastrophe 
und der Aufstieg zum Welthafen

Das größte Unglück in der Geschichte der 
Hamburger Kaufmannsrepublik war der Ein-
marsch der Truppen Napoleons im Herbst 
1806. Hohe Steuern und Abgaben und die 
durch Napoleon verhängte Kontinentalsperre 
führten innerhalb kürzester Zeit zum voll-
ständigen Kollaps der Hamburger Wirtschaft. 
Darüber hinaus wurden die kompletten Sil-
berreserven der Hamburger Bank in Höhe 
von 7,5 Millionen Mark Banco nach Paris 

transportiert.  Während die Bevölkerung um 
1800 noch bei etwa 130.000 gelegen hatte, 
war sie bis zum Sturz Napoleons auf 100.000 
geschrumpft. 

Die von den Franzosen gezahlten Entschädi-
gungen in Höhe von 52 Millionen Franc für 
die Hamburger Bürger und zehn Millionen 
Franc für die Hamburger Bank standen in 
keinem Verhältnis zum angerichteten Scha-
den. Erst ca. 1820 waren wieder normale wirt-
schaftliche Verhältnisse eingekehrt. 

Nach der Wiedereinsetzung des Hamburger 
Rates, der Wiedereröffnung der Hamburger 
Bank und dem Eintritt in den Deutschen 
Bund begann ab 1830 ein beispielloser wirt-
schaftlicher Aufschwung in der Stadt, die 
sich seit 1819  „Freie und Hansestadt Ham-
burg“ nannte. Dieser Aufschwung zeigte sich 
am deutlichsten am Aufstieg Hamburgs zum 
Welthafen. Es gab Mitte des 19. Jahrhunderts 
keinen Teil der Erde mehr, wohin Hambur-
ger Schiffe nicht fuhren. Kurz vor Ausbruch 
der ersten Weltwirtschaftskrise im Jahr 1857 
segelten oder dampften 468 Schiffe unter 
Hamburger Flagge und Hamburg unterhielt 
als souveräne Kaufmannsrepublik weltweit 
172 Konsulate.

Die Weltwirtschaftskrise von ���7

Mitte des 19. Jahrhundert blühte vor allem  
das Geschäft mit Nordamerika. Allerdings 
hielten sich im Gegensatz zur Hamburger 
Bank die angelsächsischen Banken zu dieser 
Zeit nicht im Geringsten an eine vollständige 
Deckung ihrer Buchgelder, was zu einer rie-
sigen Spekulationsblase an der Wall Street  
und vor allem bei Eisenbahnaktien führte. 
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Darüber hinaus blühte auch das Geschäft mit 
ungedeckten Wechselkrediten und im Zuge 
des globalen Booms spekulierten Banken 
und Handelshäuser überall auf der Welt mit 
immer risikoreicheren Wechselketten. Die 
darauffolgende amerikanische Krise riss so-
mit zwangsläufig auch die europäischen Han-
delspartner mit in den Abgrund. Die Welt 
erlebte die erste globale Wirtschaftskrise. In 
Hamburg dauerte diese Finanzkrise drei Mo-
nate lang, kein einziges Handelsunternehmen 
blieb davon verschont. In den Speichern sta-
pelten sich die Waren, in den Büchern stan-
den großartige Gewinne auf Termin, ohne 
dass jedoch Geschäfte getätigt wurden, in den 
Schubladen der Kontore lagen die Wechsel in 
Bündeln. 

Der Wechseldiskontsatz überstieg am 4. 
Dezember 1857 die Rekordhöhe von zehn 
Prozent. Danach wurde seine Notierung 
ausgesetzt. Wechsel in gedecktes Geld zu ver-
wandeln, war unmöglich geworden. Am 10. 
Dezember kam es schließlich zum Banken-
sturm auf die Sparkasse. Die Auszahlung der 
Guthaben in Höhe von 70.000 Courantmark 
musste unter Polizeischutz erfolgen.  

Jeden Tag meldeten mehr Firmen ihren Ban-
krott an. Der Präses eines Hamburger Bank-
hauses sagte: „Die grauenvolle Brandzeit vor 15 
Jahren war im Vergleich zu den letzten Tagen 
eine höchst gemütliche.“ In dieser Endzeit-
stimmung wurde der Druck der Kaufmann-
schaft auf den Hamburger Rat so immens, 
dass dieser nach mehrfachem Zögern erst-
malig gegen jahrhundertealte Ordnungsprin-
zipien verstieß und  schließlich Österreich um 
Hilfe für seine Kaufmannschaft bat. Am 15. 
Dezember trafen 13 Eisenbahnwaggons mit 
Silber im Wert von 10 Millionen Mark Banco 
aus Wien ein. Der Ökonom Adolph Wagner  
kritisierte diesen Tabubruch des Hamburger 
Rates aufs Heftigste:. „Man mag im übrigen 
darüber denken wie man will, einen höchst 
gefährlichen Präcedenzfall wird dieses Einste-
hen der Staatscasse für die Verluste und Sün-
den der Einzelnen immer bleiben.“ 

Wie aber konnte es in Hamburg zu einer solch 
tiefgreifenden Finanzkrise kommen, obwohl 
es in der Hansestadt im Gegensatz zu den 
anderen Städten und Regionen kein Staats-
papiergeld gab und die Kaufmannschaft mit 
der Hamburger Mark Banco über die stabilste  

St. Pauli Landungsbrücken ca. 1900
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Währung der Welt verfügte? Entscheidend 
war, dass mit Ausbruch der Krise für jede Art 
von Handelsgeschäft, wenn es nicht in Gold 
oder Silber abgewickelt werden konnte, plötz-
lich jedwedes Vertrauen fehlte. Und genau wie 
bereits zu Zeiten der Finanzkrise von 1763 
zirkulierten in den Hamburger Handelshäu-
sern die ungedeckten Drei-Monats-Wechsel-
kredite mit immer höherer Umlaufgeschwin-
digkeit und zu immer höheren Summen. 
Betrug deren Umlauf im Jahre 1855 noch 162 
Millionen Mark Banco, so stieg dieser Wert 
im ersten Quartal 1857 bereits auf 225 Milli-
onen an und machte im Herbst desselben Jah-
res mindestens 340 Millionen Mark Banco 
aus.  Angesichts dieser massiven ungedeckten 
Wechselkreditexpansion war der Kollaps nur 
eine Frage der Zeit und bereits im Frühjahr 
1857 gab es in Hamburg kritische Stimmen, 
die - unabhängig von den Aktienmarktspeku-
lationen an der Wall Street – vor dem Platzen 
dieser Wechselblase warnten. 

Das Ende der Hamburger Kauf-
mannsrepublik und des „Ehrbaren 
Kaufmanns“

Glücklicherweise lehnte der Hamburger Rat 
damals noch – außer der Haftung durch die 
Silbersicherheiten aus Wien – weitere wirt-
schaftspolitische Interventionen ab und so 
konnte sich die Hamburger Wirtschaft in-
nerhalb von nur wenigen Monaten erholen. 
Bereits Mitte 1858 konnte der Kredit an Ös-
terreich zurückgezahlt werden. Der Wechsel-
diskontsatz, der im Jahr 1857 im Schnitt bei 
6,5 Prozent lag, pendelte sich bis zum Jahr 
1860 wieder auf knapp 2 Prozent ein. Trotz-
dem markierte die Krise von 1857 eine tiefe 
Zäsur. Von nun an waren es vor allem natio-
nalistische und sozialistische Ideen, die die 

klassisch-liberalen Tugenden  des „Ehrbaren 
Kaufmanns“ mehr und mehr in Vergessenheit 
geraten ließen. Aus den traditionell „Ehr-
baren Hamburger Kaufleuten“ wurden zum 
Ende des 19. Jahrhunderts Staatssozialisten, 
Nationalisten und Sozialdemokraten. 

1867 wurde Hamburg Mitglied des von Otto 
von Bismarck initiierten Norddeutschen 
Bundes und war somit ab 1871 auch Teil 
des  Deutschen Reiches. Otto von Bismarck 
begann in Hamburg mit dem Aufbau eines 
Militär- und Wohlfahrtsstaates, ließ Silber 
demonetisieren und die Konten der Ham-
burger Bank zum 15. Februar 1873 schließen. 
Die seit 250 Jahren stabilste Währung Euro-
pas wurde durch die zu lediglich 30 Prozent 
gedeckte Deutsche Reichsmark ersetzt. Mit 
dem Ende der Hamburger Kaufmannsrepu-
blik und insbesondere seit der Urkatastrophe 
des Ersten Weltkriegs begann die politisch 
gewollte Transformation des ursprünglich 
klassisch-liberalen Hamburger Rechtsstaats 
mit freiem Marktgeld zu einem nationalen 
Sozialstaat mit ungedecktem Zwangsgeld.  
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird die 
Hamburger Kaufmannschaft mit der bereits 
dritten Währungsreform innerhalb von nicht 
einmal hundert Jahren konfrontiert. 

Ohne eine Rückbesinnung auf die Erfolgsge-
schichte des klassisch-liberalen Rechtsstaats 
der Hamburger Kaufmannsrepublik inklu-
sive seiner vollgedeckten Mark-Banco-Wäh-
rung wird sich auch zukünftig am weiteren 
zivilisatorischen Niedergang  der westlichen 
Welt nichts ändern. 
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