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53ortoort.

SDtc bürltcgcnbc ftcine ©d^rift entftanb im ^inblidf auf
eine gröbere 5lrbeit, meltbe bie mirifcbaftHcben unb bolitifd^en

S5erbaltniffe Hamburgs au§ ber erften ^Qölfte be§ borigen So^r-
i^unbertS gum SluSgangS^unft nimmt, SSerl^öItniffe, bie ftd^ nur
al§ 3tefultat unb in S^erbinbung mit ber borl^ergel^enben @nt*
micflung begreifen unb barfteöen laffen.

S)em Snbalte nac^ mürbe bie ©c^rift bielleid^t richtiger ben
Untertitel tragen: ©in SSeitrag gur ^ulturgefd^icbte beS a^U
it^nkn 3abrbunbert§. ©ie läbt jebotb auf jeber ©eite bie

©buren i^reS UrfbrungS unb bie 2rter!male einer lebiglid^ bor-

bereitenben Slrbeit erfennen; über manches, baS eigentlid^ breiterer

StuSfübrung beburft 0c5^t fic fürs unb anbeutung§mcifc
l^inmeg. b«be halber geglaubt, ben 3mecf ber ©elbft-
brientierung, ber ftd^ bon Slnbeginn mit ber Slbfaffung berbanb,
aud^ in ber Ueberfd^rift §um SluSbrudf bringen p fbüen.

S)er Kenner ber einfd^lögigen Literatur bürfte mand^en Sluf-

faffungen ber S3egebenbeiten begegnen, bie bon ben bisher üblichen

abmeid^en. Um ber ^itif bie Kontrolle §u erleid^tern, ift burd^*

meg auf S3elege unb forrefponbierenbe SBerfe bermiefen, bod^
mürbe barauf Bebad^t genommen, bie Slnmerfungen in möglid^ft
engem fRal^men gu Italien.

3m übrigen muB ba§ ©d^riftd^en für ftd^ felber fpred^en..

äRöge e§ bem Sefer bie gleid^e ^reube bereiten, mie feine SliiS»

arbeitung bem S^erfaffer.

Hamburg, im S^obember 1909.

Dr. Saufenberg.
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2)cr in bicfcr @(ä^rift Pufigcr crtt)ä^nten turantmorf ent-

fpied^cn M. 1,20, bet Sanfontarf M. 1,50 ^cutiser SBä^rung.

S)ic S3anfümar! btlbcte Icbigtici^ eine »ted^nungSmünse unb

bi :ttte oIS ©runblage bei ber Umred^nung üerf^tebener 3Jlöna-

fo rtcn. S)ie ^a^IungSmünge mt bie ^urantmarf. 0ic enthielt

Kl <S(^)iainge (/?) ä 2 <Sed^§Iinge ä 2 SDreilinge.

L Oomburg,

L Oie üerkchrsreoolufion ttn ^cifoUer

der Gntdcduingcn,

^e hn ©üben baS aJlittelmeer, bübete toä^renb be§ a^ittel-

altert im korben bie baltifc^e @ec bie §auptüerfe^)t§aber. 2)arin

lag bie untcrgeorbnete, ^aubtfäd^Iid^ im mepfllid^cn ^ranftt^anbd

murgelnbe @teUung Hamburgs gegenüber £übedE befd^Ioffen. S)arf

nmn cm§ ber Xatfai^e, bafe bie ©tabt im breisc^nten Sa^unbert

ein für bamalige 25erbältniffc nic^t unbebeutenbeS unb nac^mal§

micberum nöttig nerf^munbeneS ©elbme^felgef^äft befafe,

fdblüffe Rieben auf bie (Sntmidflung ibreS §anbel§, fo mufe ber

lebtere mäbrenb be§ fpäteren 3«ittelaltcr§ relatiö an Sebcutung

uerloren haben. @in SBanbel begann erft mit ber SSerfdbiebung

ber SSerlebr^mege am @nbe be§ fünfzehnten 3ah^hanbert§. S5on

ummälsenbcn gefcnfdhaftU^en SBirfungen, fefet er ba§ Hamburg

ber Srteuseit in enge Beziehung z« ben gemaltigen nationalen unb

intenmtionolcn Sntereffenfonjiiften, bie ben europäif^en Kontinent

im fcihzehaica fiebzehnten Sahrhunbert erfüllen
^

unb ben

jähen SlUebergang be§ beutf^en SBirtfd^aftllebenS begleiten.

^ie (Eroberung ^onftantinopcl§ 1453 bur(b bie 2^ürfen

ft)crrte ben SSerfeht nach bem Orient, ©leichmohl »ährte bie

labitaliftifdhe 5lufmärt§bemegung 3)eutf^Ianb§ Zuaächft fort, unb

auch bie 23erfehr§reoolution im 3eitalter ber (Sntbeefungen fchien ftc

nicht z» hemmen, fonbern z« förbern. ©erobe zu iener Beit

fchritten bie Oberbeutfehen zur fapitaliftifdhen Umgeftaltung be§

S3ergmer!§betriebe§S gingen %portinbuftricn toie bie Sar^ent- unb

@(hürlih»eberei zum SScrIag§« unb felbft zum 2Ranufafturfhftcm

über.^ ba§ portugiefifche ©emürzregal bie unmittelbare

» edblcT. S)tc ©efc^ici^tc ber g-ttßgerfc^en §anblung tn Spanten (1897).

®, 94, 97 ff.
* Sombart. ®er mobernc ßapttaltgmuS (i902). I. S. 403 f.
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2:eiln(;^me am Oftinbien^anbel unterbanb, fd^ufeit micbcrum bür»

toiegeiib oberbeutfd^c ^aufleutc in Slntoerpen ben ©rofe^anbel

itDtiiu §anb mit ^olonialprobuften, berücken fie ben alten

etapdort SSrügge, um in jener @tabt bie erfte eiiropäifcS^e SBaren-

börjc ins ßeben gu rufend ®ic SSerfebrSfteigerung in eingelnen

^obi ften — bör aßem Pfeffer unb englifd^em %\\ä)
— U)irfte

naturiiemcife auf ben (Sefamtl^anbel gurudf, unb ber beutf^e ©jport

— ar (Srgen, 3J?etaamaren, ©emeben, 2ßalb« unb Xierprobuften —
erfubi einen ftarfen Sluffd^ujungd ©ine ßieibe mic^tiger ©rfinbungen,

mie b e SSermenbung ber ©teinfople bei ber ©ifenbereitung, fti^ienen

berufin, ben inbuftrießen gortfc^ritt 2)eutfc^lanbS gu befe^Ieunigen.

5Die ^ janfaplöpe gumal im Often teuren gtear mit ben teeft* unb

oberb mtfcben ©tübtcn nid^t gleicp günftig gefteßt. ©ie räumten

im äfften batb ben 5ßieb erlaubern unb ©ngßinbern baS gelb,

aber fte behaupteten hoch gunächft ben ^panbel na^ ßlufelanb unb

^poleit foteie nad^ ©fanbinaoien, unb bie englifc^e SluSfuhr

fte aaf ©runb iprer 5ßrioUegien noch überteiegenb in ^änben.

2öoh fteßte bie tiefe Ummälgung, bie ft^ öom fechgepnten 3ahr«*

hunb rt ab in ber englifc^en SSolfSteirtfctjuft öoßgog, notteenbig

auch Diefen Xeil ihrer ^anbelStätigfeit — feit allerS ber ^auptfa^e

nach ein ^mifchenhanbel gteifdhen fremben Säubern, auf ben jebe

Jßeräiberung ber internationalen SSerfehrSrichtung nachhaltig ein-

teirfeit mufete — mehr unb mehr in

Oftfcjplähen abging, teor barum nodh nid^t ohne teeitereS ein

SSerliift für bie beutfche SBirtfchaft. ©S bebeutete gunächft nur

eine Söerfchiebung beS SSerfehrS innerhalb ber $anfa, teenn mit

ber 'teigenben S3ebeutung beS Sltlantifchen DgeanS bie S^orbfee

unb h^ß ^öfen oor ben baltifdhen Orten in ben SSorbergrunb rücften.

Oie erfte ftch fcharf abhebenbe SSerfaßSerfchcinung in ber

beutffjen Sßirtfchaft ift bie ©ntteicElung beS ©elb-

unb ShebitgefchäfteS auf ben SJteffen beS SIseftenS. Oen bon

ben ©täbten aufgebra^ten S3egriff ber öffentlichen ©dhulb griff

» e^renberg. ®aS gettaltcr ber guggcr (1896). I, ®. 376. » «i&rcnbcrg.

®aml urg unb (Sngtanb im Seitalter ber (Sllfabet^. 6 ff.
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ber entftehenbe SlbfoIutiSmuS gur 23efriebigung ber eigenen ©elb-

bebürfniffc auf. Oie S3ilbung nationaler ©tauten unb bie Um-

teälgungen, bie ftdh im ShiegSteefen boßgogen — baS Sluffommen

ftehenber ^eere, ber ©ebraud) bon ^euerteaffen, bie 3lnfänge beS

geftungSbaueS — bagu bie gunbicrung ber SfuSgabeteirtfdhaft ber

Prften auf ©elb gu einer 3eit, teo ihre ©innahmeteirtfdhaft noch

im Beidhen ber S^aturalprobuftion ftanb, bebingte bie ©chaffung

eines öffentti^en Debits auf großer ©tufenleiter. 9)tochte bei

feiner SBahl 3um beutfchcn ^aifer ^arl V. bie S3eftechung ber

beutf^en ^urfürften no^ mit ©ummen beteerffteßigen, bie un-

mittelbar bei eingelnen ^anbelShäufern geliehen teuren, bie nadh

bamaligem 3}taMtabe ungeheuren S3eträge, teelche bie gahlreidhen

^iege jener ^eriobe berfchlangen, liefen ftdh

3ohUmgSberfehr ber bebeutenbften ßJteffen, bor aßem bereu bon

glntteerpen unb Spon, aufbringen. Oie börfenmä^ige ©elb-

bermittelung begann. Sn ber SSorauSfidht großer ©eteinnc lamen

bie gelbbeftpcnben ©^idhten ber neuen ©efdhäftSart teißig unb

eifrig entgegen, fo bafe ber ^auf ber ©pelulationSpapiere — in

Slntteerpen hab^^Ur man borgugSteeife ben nieberlänbifdhen ßlent*

meifter-, in Spon ben frangöftfchen JRönigSbrief — halb nidpt nur

baS SBareugefi^äft überteog, er artete fnihseitig gu einem teilben

Oaumel auS, ber ftdp tecnig um bie 3mecfe fümmerte, benen er

biente. 9)iit größtenteils beutfepem ©elbc fonntc ^einrid) H.

3Jtep, Ooul unb SSerbun bom ßteiepe loSreißen. OeutfepeS ©elb

half ben SSaloiS ipre antifaiferlicpe 5ßolitif berfolgen, half jene

glätte teirlfam borbereiten, bie ßtidpelieu teäprenb beS breißig-

jüprigen SlriegeS gum ßtuin OeutfcplanbS burepführte. OeutfepeS

©elb unterftüpte ben fpauifepen Oefpoten, als er feine ^eere

teiber bie 9tieberlanbe rüftete unb Slntteerpen gerftörte, geteiffer*

maßen bie 5^abelfd)nur, teelcpe baS beutf^e SSirtfcpaftSleben mit

bem Sluff^teungc beS SßeltberfeprS berbuub. Oer fraugößfdpe

©taatSbanfrott bon 1557, bie fpauifepen ©taatSbanfrotte bom

gleii^en Sapre unb bon 1575 bruipten bie erften berpeerenben

9iudfd)läge. Oie fpanifdjen Rapiere panbelte man geitteeilig gu

1
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43 bis 4^ $)Sroaent.^ ben alten aberbcutfd^en t^anbelS^öufcrn

fallierte eins nad§ bem anbem unb rife gal^Ireid^c grofec unb

Heine Seite in§ SJerberben. 91a(b SluSbrud^ ber nicberlänbifd^en

SBirren letrugen bie in ben Ba^iungSeinfteflungen ber ber«

fd^iebenen Staaten — Portugal, ^ranfreid^, Spanien unb bie

S^iebertanl e felbft — engagierten Summen 20 3)^illiönen S)ufaten,

200 3JtiH onen aJlarf l^eutiger beutfd^er SBäl^rung, möl^renb bie

©belmetal probuftion ber SBelt in ben Salären 1521 bis 1560

nach ber Sc^ä^ung SoetbeerS, eincS getoiegten f?ad^gelebrten,

nur 115 3JtiHionen 9?Zarf l^eutiger SBöl^rung betrug.® mar

bereits eh. beutlid^eS Spmptom unb ein ^robuH beS SSerfaHS,

menn boi ben erften StaatSbanfrotten bie fpanifc^en OJleffen,

um ben (Srofegal^IungSberfel^r moglid^ft o!^ne S3armittcl burd§»

sufübren, ben ©iroberfebr unb baS (Slearingberfobren gu bob^i^

teebnifeber SSoHenbung brachten. SOS bann in bem bergmeifelten

klingen g nifeben ^bt^ibb H- unb ben 91ieberlanbcn ^ntmerpenS

S3ebcutunf für Sabrbunberte fdbmanb, als in ber S'tot ber iQuge«

nattenfrieje Spon ben fiSfalifdben S3ebrücfungen ber frangbjtfcben

^one erleg, unb an bie Stelle beiber bie 3Reffen ber @enuefen

traten, m;eberbotten biefe jenen fpanifd^en SSerfudb auf ungleich

höherer Hafis. 3)urcb eine erftaunlidbe ^ongentration beS

3abIungS| rogeffeS ermöglichten fte Umfäbe in Seibfnpitalien bon

bisher unrhörter §öhe unb nach mie bor gugunften ber bereits

gmeimal lianfrotten fpanifdhen tone.® @S mar bie gcmaltigfte

tobitorganifation, meicbc bie 2BcIt fannte, unb bie lepte ^aft«

anftrengurg ber 3Jtöcbte ber alten 3eit bor ber böUigen ®r«

feböpfung. SlIS bie periobifeh gemorbenen fpanifiben Staats^

banfrotte auch ben (Senuefer 3Keffen 1627 ein ©nbe bereiteten,

fteefte Spinien micber in ber ^upfermöhrung^ unb in 2)eutfcb»

lanb mfitete ber breifeigjöhrige toeg.

^ein 3njcifel — biefe mie ein grofeeS ^umpmerf mirfenbe

2^ätigfeit )er Hörfe brach Sluftrieb ber füb« unb meftbeutfehen

‘ @f)re iberg. 3eitalter ber gugger. EI. ©. 184. * loco citato »1. c.) b. l). atn an*
geführten Di t (a. a. D.). S. i78. ® @f)tenberg. »Jrugger. II. S. 193, 222 ,

*
1. c. 260 .

9

SBirtfdhaft. Stber auch in baS Seben ber §anfa griff fic ger-

ftörenb ein, SBiffen mir bodh, bafe beifpieismeife am S3anfrott

ber S[öelfer baS Hamburger §auS ^euSIer^ — gemih nicht baS

eingige Opfer biefer 5lrt — mit einem hohen ^Betrage beteiligt

mar. S)agu famen bie immer heftiger einfepenben Singriffe ber

englifdhen merchant adventurers, ber üürmärtS bröngenben ®rofe«

faufmannfehaft ipreS SanbeS, miber bie 5|kiDilegien ber iQanfa,

Singriffe, bie am entfehiebenften fein Geringerer alS Sir 2^omoS

Grefham bertrat, ber einflufereichfte Slgent feiner fWegierung auf

bem Kontinent unb ber Später beS englifdhen 2)7erfantiIiSmuS.

3)er anpebenbe jähe SUebergang ber beutfehen SBirtfdhaft liefe bie

Spannung gmifefeen bem oberbeutfdhen ipanbcl, für ben ber Gjport

bereits eine beträchtliche Stolle fpielte, unb bem nieberbeutfdhen,

ber noch gang übermiegenb auf bem Hoben beS internationalen

^mifdhenberfehrS ftanb, fdhärfer herbortreten. So hinterä-ieben bie

oberbeutfdhen Äauflcute eine Slftion beS SleidheS gugunften ber

hanjtfdhen 5ßribilegien in Gnglanb. 2)eutfdhlanb probugicre, mie

bie SlugSburger ^anbelSherren bem Slat ihrer Stabt unterbreiteten,

nicht genügenb SBolle, um baS bon ber Hebölferung benötigte

2:udh h^rsufe^cn; höre ber englifdhe ^anbcl auf, fo fei bie SlugS-

burger SBeberci, bie in Stabt unb Sanb an 4000 Äöpfe befdhäftige,

ruiniert.® Zugleich gemann bie bon Sefemeben, Slufelanb unb

Stolen begönftigte Äonfurreng ber SHeberlänber unb Gnglänbcr in

ber Oftfee immer gröfeeren Umfang. Sie traf bie ^anfa in ber

hiftorifchen SBurgel unb bem Icfeten HoHmerf ihrer mirtfdhaftlichen

SJtadht. ®er bergmeifelte Herfudh Sörgen SBuKenmeberS, ber brohen*

ben GntmidRung baS 2:or gu fperren, mar fchlgefdhlagen. Seinen

Gebanfen beS SunbgoHeS bermirHidhten fpöter bie 3)änen, unb

menn er baS huuftfche SJlonopol über bie Oftfec fefthalten motlte,

inbem er ben Oftfeeberfehr ber f^remben an ben lübifdhen Stapel

banb, fo griff er jener Umformung beS alten StapelredhteS bor,

momit bie Gnglänber halb barauf bie hänfen enbgültig auS bem

’ 1. c. I. 6. 211 .
* (Shteuberg. Hamburg unb önglonb tm Scttalter ber

Cgltfabcth. ®. 204.



^clbe fcf)’aöen foöten. ©eine Spolitif, eine (Srnieiterimg ber

S)afem§m ttel bei mittelQlterIi(^en ^anbell: 3oK nnb ©tapel,

öerfprac^ 3ubem nur ©rfolg, menn eine grofee SSereinigung bemc-

fratifc^ renierter @täbte bcr öorbringenben ^ürftengeujalt im Oftfee*

gebiet ©inbalt gebot, ©o fd^eiterte SBuHenmeber in elfter Sinie

an ben b mtfc^en 3uftönben felbft. S^ac^ bem Sali ber füb* unb

mcftbeulfdicn ©täbtebnnbe, nad^ ber Slieberlage ber fübbeutfd^en

Säuern I cfe ber feubalcn 9lcaftion in ®eutfd^Ianb nid^t mel^r

ftenern, nocbte auch ein babin jielenbcr Serfudb gur 3eit ber

SBiebertcii ferberrfcbaft in 2)^ünfter nod^ nid^t fo oersmeifelt er*

fdbeinen nie 100 Sab^^c fpäter in ben Xagen SßaKenfteinl, ber

gleidbfaKI unterging, all er im Stampf mit bem öorbringenben

tjeubalilr uil bie nationale ®inbeit Oeutfdblanbl bermiiflid^en mollte,

3)anit ift ber @egenfa^ berührt, ber bal Sßirtfcbaftlleben

S)eutf(bla ibl unb ber abenblänbiftben SBelt auf bem (Srunbe

burdf)3og. SBeit mehr all bie ©tabt bei ^Itertuml, bie audb gur

3eit ibret §0(bblnte ein Organ ber großen ©runbmirtfcbaft blieb,

Oerbanfte bie ©tabt bei 3}iittelalterl ihren Slufftieg ber ©nergie,

toomit fti ftdb aul ber Slgrarprobultion gu befreien, ftdb biefer

gegenüber gu oerfelbftänbigen mu^tc; ift boeb bie burd^greifenbe

ölonomifc je©dbcibung beiber Elemente eigentlidb erft im enropäifdben

äUittcIalte c erfolgt all ein 5ßrobnlt ber Sefreinng bei 5]Srobugenten

bon @rur bbolbenfdbaft nnb ^origleit. Slber el gelang in S)eutf(b*

lanb meb t, biefe ©tellnng bimbtocg gu einem ®ominat ber ©tabt

über bal ßanb gu ermeitern, noch auf foltf^er ©runblage gur

Xerritoric Ibilbimg fortgufebreiten, no(b überhaupt bie 3ltadbt ber

Seubalgei aalten unter bie ber ©täbte gu beugen. Sielmebr tmirbe

bie S^enii orialbilbung ein mirfunglooEel SBerfgeitg ber fürftlidben

5]SoIitif. 3u iiifsn ©unften mirfte einmal bie Serfebiebenbeit ber

mirtfebaft icben ©truftur Oft* unb SBeftbeutf^lanbl. Senel mar

^olonifteiilanb. ©eine iQinterfaffen ftanben no(^ im fliubepunft

ber Sluftt ärtlbemegung, bie beim ber großen f^wnbofl*

mirtfebaft unter ber Sanbbeoölferung bei Slbenblanbel allentbalbcn

einfebte, all bie Sage ber füb* unb meftbentfd^en Säuern ftdb
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bereiti mieber mefentlidb berfcbledbtert batte. SBoraul ihre ab*

lebnenbe Haltung gum Sauernaufftanb bei fedbgebnten Sabrbunbertl

erflört, bie freilich «idbt binberte, ba^ fie in beffen unglüeflieben

Slulgang oerftrieft mürben. Seicht minber bebeutfam mar ber

Unterfdbieb in ber mirtfdbaftlidben ©truftur ber ©täbte felbft. Oie

©täbte im Slorben unb Often Oeutfeblanbl ermudbfen aul anberer

Sßurgel all bie bei SBeftenI unb ©übenl. 3ene maren mit

äHarftredbt begabte äftarfgenoffenfd^aften, biefe auf böb^J^f^m ^ultur-

boben aul gefonberten Oorf* unb 2Jiarftgemeinben ermaebfene

Sßirtfdbaftlförper.^ Sn ben lebteren beftimmte bei reicherer Oeilung

ber Slrbeit bereiti bie $fh:obuftion ber Slrbeitlmittel bie gefeUfdbaft*

liehe Oedbnif, inbel bort noch ^al ©ihmergemidbt bei ^Qanbmerfl in

ben bem Dtabmen ber §aulprobuftion entfproffenen Sermertungl*

gemerben lag. Oaber festen in ben ©täbten bei ©übenl unb

Söeftenl bie 3ünfte ihre fjorberungen burdb, möbrenb im Sltorben

unb Often ber 9tat bie Oberbanb behielt unb gerabe in ber

©chliefeung ber Slemter bal ällittel fanb, ihrer politifchen Energie

bie ©pibe abgubrechen. Oaber jener Unterfchieb gmifchen bem

^anbel ber ^ganfa unb bei übrigen Oeutfchlanb, ber bei ber

3ertrümmerung ber Sünbe ber füb* unb mcftbeutfd^cn ©täbte bie

1
^öanfa, beim 3e^fall ber Icbteren bie füb* unb meftbeutfehen ©tobte

teilnabmlol abfeiti fteben liefe. Unb mal bebrütete jene lieber*

fpannuug bei ^rebitl unb ber ihr folgenbe jähe 3ufammenbruch

anberl all ein SBalten bei inneren (Sntmidflunglgefefeel über bie

^öpfe unb bal Semufetfein ber 3eÜ9cnoffen binmeg? ällit feltener

(Energie batten bie oberbeutfthen ^aufleute ftcb ber anbredbenben

' neuen 3eit angupaffen Oerfudbt, unb eben biel trieb fte an bie

©eite ber fpanifdben t^^ubalgemalten, öermicfelte fte fchliefelich

unabmenbbar in bereu Untergang. Oie feiibale Cteaftion fanb

bann ihre SoHenbung im breifeigjöbrigen ^ieg, unter ber ®n*
mirtung bei Slullanbel in böb^^^^m SJtafee, all fte felber cl

münfehen modbte. Son 17 3Rillionen (Sinmobnern fanf Oeutfdblanb

‘ 9ltetf^ct. SWortt unb Stabt. Sc^röber. S)eutf^e Stec^tSgefd^t^tc (i898).

S. 614 f.

l
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auf 4 3Jü[Iioncn; erft um bic 9?Uttc be§ ad^tgel^nten 3u^r^unbert§

ftanb c§ [Otcber auf bcr bic e§ öür bcm ^cßc cinna^m.

Unb böd^ prägt auc^ bicfcm bcifpicllofcn 5Ricbcrgang bic neue

3cit ibr (snegcl auf. SBol^ öcrmod^tc bic fRcaftion bem ftäbüfc^cn

3Jtarft ßtft unb Sid^t im eigenen Sanbe ju fperren, feine ®nt*

midflung
i
urücfsumerfen. Slbct c§ Swr SSorauSfclung, bafe ftc

fciber ihre mirtf(^aftli(^e ^aft au§ fremben aJlärftcn gog. U mx
nid^t nur ein ®cbot bc§ 9^fecn§, fonbem aud^ ber S^otmenbigfeit,

wenn bcr Dienten begicbenbe ©runb^err bc§ 3JMttcIaltcr§ fid^ in ben

SBaren p: obugicrenben ©utSperrn bcr S'tcuscit bcrn>ijnbclte.

Sind) bic großen curopäifd^en Sntercffcnfonfiiftc geigen bie

fjcubalrec ftion im SSormarf(^. 3umat für ben frongöfifcb-ba'&^'

burgifc^cr trifft bie§ gu. 2)ic frangöfif^en ©täbte bereiten bcm

Äonigtun ben Sieg über Slbcl unb ©ciftlid^fcit, ctmöglid^en bie

Einigung ber Station, erbeben ^ranfecidb an ©teile ber

burgifeber 3Jtonat(^ic gur SSormaebt be§ Kontinents. 3)o(b fie

felber eri.tcn ni^t bic ^rüdbte biefer SfJoIitif. 3nbeS baS bcr-'

müftete ^Dcutfcblanb ber Barbarei beS 2:cilfürftcntum§ berfäOt,

entftebt cuf bcm Gebiet, baS SBuHcnmcberS fübne ^länc um*

fpanntcrt, bie bänifebe unb bic fdbmebifcbc, ermädbft neben ibnen

bic bran)cnburgifcb«'prcuBifdbe Mitärmonar^ic, bcrmögcn bie

polnifdbci 3unfcr in ihrem (Sebiet bic S3ilbung etneS britten

©tanbeS unb bürgerlidben Kapitals boßenbS btntongubalten.

(Sine foI( 5 C ©tärfung beS lontincntalen geubaliSmuS !am febodf)

notmenbij unb in erfter ßinic ben geubalmädbtcn granlreidbS

gugute. ©ic madben ihren ^rieben mit bcm Königtum, unb

oerbceren) fäHt bcr neue SSunb auf bie frangöftfdbcu ©töbte, Oer*

urteilt 3:anfrcidb im Kampf mit ben S^ieberlanbcu gur ^rticber*

läge, Iaj.t feine innere (Sntmicflung bis gur großen Slcoolution

burdb bie ©tellung gtoif^en bcr fcubalen tRealtion ©panienS unb

2)cutfdblc nbS beftimmt merben. ©o faben ftdb bie frangöftfdben

©täbte iion ihrer S3abn abgebrängt, fdblug ber Kampf, ben fie

» 3Jl;§rtnß. S«nQ unb lUm (1906). ®. i6.
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einft mit ben ©töbten Brabants gegen ben ^eubaliSmuS be*

goimcn, in einen Kampf beS gcubaliSmuS miber bie Slicberlanbc

um. Slbcr oudb bic IRaubpolitif SubtoigS XIV. oermodbte nidbtS

mehr toiber ben Slufftieg beS bürgcriitben ^anbcISfapitalS. 3m

Kampf ber ^ebcrlanbe mit H. mar bic (Sntf^cibung

um bic Kultur unb bic ©ntmidflung beS HbenblanbeS enbgültig

gefallen. 3nncrli(b gum Untergange reif, bitten bic fpanifdben

fjcubalgcmalten beim Slnbrudb ber Slteugeit nodb üRadbt genug

befeffen, bic ^rüdbte bcr überfeeifeben entbeefungen an ftdb P
reifen, um alles, maS fidb Oon Slnfängen bürgerlidber S3ilbung

unb Kultur in bcr S^tation geigte, gu 23obcn gu ftampfen. Un*

belümmert, ob Künfte unb iJabrifen entarteten ober gänglidb

oerloten gingen, ob ungeheure ©tredfen Mturfäbigcn SobenS

in SBüfte ocrmanbelten unb IHäuberbanben gur über*

antmortet mürben, oertrieben ober oernidbteten fie bic SltoriSfcn,

ben ficifeigften unb betriebfamften ^cil ber Beoölferung.^ ^amit

ober legten ftc felber ben (Srunb gu ihrer ^Meberlage. 3)ie

jrUebcrlanbc feit bem oiergebnten Sabrbunbert bic S3e*

bingungen bcr lopitalijtifdbcn ifJrobultionSmeifc am cntf^icbenften

unb erfolgreidbftcn berauSgearbeitet, hier ftanben bic 3«anufalturcn,

ftanb bcr ©cmerbSflcife am meiften in S3lütc oor bcm gangen

SCbenblanb. (Sben bieS aber madbte ihre ©elblraft unoerfieglidb

unb unmiberfteblidb. iß SluSrottung ber

fpanifdben SDZanufafturen ihren 5tobfcinb, alles Kriegsmaterial bis

auf ben lebten Sinter unb baS lebte 2:au oon ihnen gu laufen

unb gu Reifen, an benen bie ©ilberfdbäbe bcr alten mie ber

neuen 2Bett unb bic S3anfierlunft ber (Senuefen ftdb fclbanber er*

fdböpften. SluS bcm tiefen Dtuin, bcm bcr Krebit ber alten

aRädbte Oerfiel, unb bcr nödbft ©panien ©cutfdblanb am febmerften

traf, gogen bie S^ticberlanbc ihre befte Kraft. 2)cr niebcrlänbifdbc

greibeitSfampf ift bcr gemaltigfte §ebcl iencr gcmaltigcn KopitalS-

oerfdbiebung, bic ^QoUanb unb mit ihm ®nglanb unb bie

» ©ttcflc (Sluflc) ©etc^ldjte bet Stoilifatlon in ©nglonb (looi). II. ©. ee.
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0tabt in tiefften SBinfel bcr S^orbfec al§ bie treibcnben ^äftc

bc§ fapi aliftifd^en ^ortfd^rittS emporl^ebt. SlnttoerpenS ®rbcn

l^eifeen Smfterbam, Sonbon unb ^gamburg.

00 erfc^eint Hamburg al§ Drgan grofecr l^iftorifci^er @egcn-

fä^e: bei- fapitaliftifd^en Sluffd^toung^ ber nicberlönbifc^-englifd^en

0täbte inb bet im SSSefen bagegen gerid^teten feubolen Sleaftion

OfteuropaS. S3ereit§ am @nbe be§ ffinfjel^nten 3n^tbunbertS

beginnen bie Urnmätgungen in ber l^oKänbifd^en unb englifc^en

Sßirtfc^ajt auf igamburgS ^anbel§fteüung ^u mirfen. Mt
ben megm be§ ^ifc^», fftobben» unb ^alfenfange^ fomic für bie

0c^mefel jeminnung mid^tigen SSerfel^r mit 3§Ianb ber Sebor*

munbunf burd^ bie ^anfa gu entgie^en, e§ fül^rt ben roben Sollen,

eine Slbcabe ein, bie ebenfalls unabl^öngig bon ber iganfa ben

0(^u^ bei l^amburgifd^en ^anbelS begtoecft, eS errid^tet eine auS

ben brei gaubtgefellfc^aften ber ^lanbern*, ©ngtanb* unb 0d^onen»

fai^rer ge bäl^Ite befonbere ^aufmannSbel^örbe, bie ßobmanS Olber«»

lüben:^ 0d^ritte, toeld^e bie mad^fenbe ©mangipation Hamburgs

bon ber ganfa unb gugleid^ bie fteigenbe S3ebeutung beS S^torbfee-

l^anbelS anfünbigen. 2)od§ erft ber ^aü SlnttoerbenS bringt mit

ber entf ^eibenben SBenbe einen nad^buttigen Slufftieg. 3tbar

erreicht audb fpäter ber ^anbel Hamburgs nid^t benfenigen

5lmfterbcmS unb ßonbonS, unb 3Jtanufafturen, bie ftdb ben

englifdbei: unb boüänbifeben berglidben, gebeiben auf feinem S3oben

nidbt. S'oeb cS toirb ber SluSfubrbafen ber öftlidben Slgrarlänber

nadb beit äftärften beS SBeftenS, ein S3egug§ort für (Setreibe,

fRobprob^fte unb ^egSmaterialien aller Slrt, SluSgangS* unb

2RitteIpu ift für bie fremblänbifcben SBerbungen in ben fRad^bar-

ftaaten, 3®iftbenplab für bie mannigfachen 0ubftbiensabIungen

ber englfcben ^onc an beutfibe dürften. (SS ift ber Einfuhr*

bafen bcS mefteuropäifeben ©etoerbSfteifeeS, S)urcbgangSpIab für

bie boö^nbifeben unb englifeben SBoren, bie nach bem 0tromgebiet

ber ®lb<, bem meftlicben f)SoIen, nach fRieber* unb felbfl Dber-

‘ ft ippmann. 8lu8 Hamburgs Sergongenbett (1886). 288 . (@§rcnberg.

{^ambUTgC ^anbel unb $anbetSpoUttI im fetbsebnien ^a^^^unbert.)
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beutfcblanb beflimmt ftnb, fotoeit für bie boHönbifeben (Srgeugniffe

niebt ber fRbein unb f^ranffurt a. 3R. in S3etracbt fommen. ®er

Sliebergang SlntmerpenS mabt eS für bie (Sngtönber oorteilbaft,

ihren S3ebarf nicht nur an beutfdben, fonbern aub an italienifben

SBaren über Hamburg gu beefen. S)a begreift man, menn bie

europäifben ©roMtaaten mie bie benabbarten tieinftaaten an ber

91eutralität, Freiheit unb 0eIbftänbigfeit ber 0tabt baS gleiche

Sntereffe beftben, menn ber breifeigiöbrige ^eg ihren Slufftieg

nibt unterbinbet unb fte bor ben Rängen beS 5Dänen bemabrt

bleibt, eifrige ^Patrioten haben ftb barüber entrüftet, bet

^anbel ber 0tabt, gumal bie frühe Slufnahme frember taufleute,

habe ben beutfben (SemerbSfleife fbtaer gefböbigt. 3n ber 2:at

fblugen bie englänber bon Hamburg auS bie §anfen gänglib

aus bem Selbe; als ber Sali SlntmerpenS gunftbft ^anbel

ftarf aus bem ©eleife fehle, öffnete ftb Hamburg als bequemer

0tapelplah, ber eine rafbe unb energifbe 0ammlung ber ^äfte

geftattete. 5Rob »ar großen Kriege berfiel beifpielSmeife bie

beutfbe (Semebeinbuftrie boHenbS, unb eS trat ber SßoUeEport an

ihre 0teHe, mährenb in (Snglanb iuft bie entgegengefehte (Sntmidtlung

bor ftb ging, teine Srage, ber §anbel Hamburgs befbleunigte

ben ohnehin fbneUen fRiebergang ber beutfben ^Qanbinbuftrie.^

©leibmohl ift ienc ©ntrüftung nibt am ^lahe. ®ie fbroffen

europäifben ©egenfftpe fanben ihren SluSgleib in einem großen,

hiftorifb bebingten ^rogefe. 3n ienem SSerfaU beS beutfben

^auSfleiheS begegnen ftb ber mefteuropöifbe Kaufmann unb ber

ofteuropciifbe (SutSherr ebenfo, mie ber ^anbel .^amburgS nur

im 0inne ber S:enbengcn, bie ihn erfüllten unb ihm ßeben ber«»

liehen, gu mitten oermobte, fßerhältniffe, bie nur burb baS

SBiebcraufleben bcr beutfben Snbuftrie geänbert merben tonnten

unb geäitbert morben ftnb. SBaS SBunber baher, menn jener

abcnbläubifbe Sntereffengegenfah mit feinen Kämpfen aub baS

tleine (Semeinmefen aufmühlt unb eS faft eines SahrhunbertS

1 (g^renberg. Hamburg unb ffinglonb im ScUattet bcr ©Ufabetb. ®. 124 .
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unauSgi fester SBirren beborf, um eine neue ©ci^id^tung feiucc

öctool^r erfd^aft gum Slbfd^Iufe p bringen, neue S5erfaffung§pftönbe

gu fd^ajfen? ^ fünf ©enerationen be^errfd^t jene @d^id^tung

benn audb ba§ ßeben ber ©tabt, ©rft bie mirtfd^aftlid^e Ummälgung

ber fnnrgiger unb fed^gtger 3abre be§ lebten Sabr^nnbertS ver-

mag fte gu erfdbüttem, erfl bie inbuftrieHe iRebolution, bie toäbtcnb

ber ad^ijiger Sabre auf ^ßamburger Soben einfe^t, ben ©mnb gu

legen gi ihrer Uebertoinbung.

2, Ote aerfofTung oon17l2 und die Anfänge Altonas,

S^.e 1860 abgeänberte bamburgifd^e SSerfaffung entflammt

bem Sebre 1712. (Sin Äombromife, bag nadb langen unb er-

bitterter Kämpfen gmifdben ?Hat, ^aufmannftbaft unb §anbtoerfg-

ftmtern guftanbe lam, anerfannte fte bie boHgogene Xotfadbe

einer ei ibeitlidben, auf bem ©runbfab ber ipanbelSfreibeit unb

©elbftöi rtoaltung berubenben Äaufmannfdbaft, gu bereu au§-

fübrenbim Organ ber 9lat ftdb öon nun ab rafdb entmidfelte,

mufete er ja ba§ S)ominat ber ©tabt, mie man bamal§ gu

fagen pflegte, auSbrüdßidb mit ber Jöürgerfdbaft teilen. (S§ ent-

fbradb bem Söefen Jener Mmpfe unb ber ihnen gugrunbe

liegenbeiSntercffengrubbtong, toenn im Slemterbribileg Don 1710

ber 3ur ftgeift feiten fdbroffe Slu^bräpng fanb. ©dbon ein nam-

hafter < o^riftfteHer beS adbtgebnten SabrbunbertS, ber bie folgen

be§ ^onbromiffeS au§ nädbfter 9^äb^ fahr fb^adb eS au§, baS

bombur jifdbe 3unft- unb tofmann§regiment iuirte nidbt nur

nadb atfeen, fonbem audb nadb „merfantiliftifdb". Sn

ber 2^a: üollgog ftdb 2lu§gleicb ber gmifdben fünften unb

ßaufmcnnfdbaft beftebenben ©egenfähe auf Soften ber unterften

SJeüölfe cungSfdbidbten, be§ ^Proletariat^, beffen Sluffommen ftdb

im fpä eren SSerlauf ber ©treitigfeiten immer beutlicber abbebt.

Sn Sabre 1567 erteilte ber 9tat ben merchant adven-

turers ba§ ^rioilegium goüfreien 2:udbbanbel§. 3?tan gemäb^^te

bomit l'cn ©nglänbem nicht allein ba§ aJtonopol in einem für
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ben ipamburger ^aanbel midbtigen Strtifcl, man fteüte ihren i^nbel

mit bem ber S3ürgcr auf gleiten f5ufe. ©0 mar ein febneibeuber

23rudb mit ben ißringibien ber ^panfa, bie ben ortgfremben ^auf-

leuten, ben ©äften, bie ^aufmannfdbaft nur mit S3ürgern ge-

ftattete, bogegen ben ^anbel unter ftdb ©ingeloerfauf

ftreng uerbot. S)ie Slufnobme ber ©nglänber gefdbab unter 2^or-

miffen ber Sürgerfdbaft, bie barin, mie mobl auch ber 9tat felber,

eine ftSfaüfdbc OJtaferegel gum 33orteil ber fdbmer bebrängten

©tabtlämmerei erblicfte, ^goffnungen, bie ftdb in bem

ermarteten 3Rafee erfüllen follten. Oaö ben ©nglänbern begeigte

©ntgegenfommen mufete unter ben reformierten ^aufleuten Slnt-

merpen^ mit ber gunebmenben SSerlebrSunftdberbeit in biefer ©tobt

bie Steigung ftärfen, e§ gleichfalls in ^Qamburg gu oerfu^en.

SSereingelten Slnfömmlingen folgten naih bem tJalle jenes ^labcS

größere ©chübe; 1605 betrug bie 3abl ber eingemanberten

fjamilien 130, fie ftieg fpäter auf 170. 2:eilmeife alS Slcrgte,

Zünftler unb ©elebrte, mehr jebodb in ber ©efchichte beS ^Qam-

burger §anbelS unb ber bffentlidben Slngelegenbeiten hoben fldb

biefe ©chubbürger unb ihre 3^adbfabren einen S^tamen bereitet,

gumal bie 2?ermanbtf^aft ber ©bradbe bie Slnpaffung erleichterte.

S3eborredbtete fte nicht mie bie ©nglänber für beftimmte SBoren

ein verbrieftes aitonopol — fte blieben ja auch ben S3eftimmungen

ber $anfa über ben ©aftbanbel untermorfen — fo bodb ein tat-

füchlidbeS. „©inen nidbt gu unterfdbähenben fommergieUen S5or-

teil befaßen biefe nidbt lutberifdben ^aufleute baburdb, bafe ^e

unter ftdb ^^g gufammenbiclten unb fonfeffionSmeife au^ beftimmte

©ef^äftSgebietc beberrfdbten; fo haben bie 3Jiennoniten namentlich

bie ©rönlanbfabrt unb bie Dleeberei betrieben, bie bartuQmfifchcv

Suben baS SSan^ unb ©elbgefdbSft ufm. 2)iefe ©pegialifierung

erbbbl« bie Unentbebrlidbleit jener ^aufleute für bie S3örfe",^ mie

benn bie ©tatuierung ber S3anl von 1619 ft^ mefentlieh unter

ihrem ©influfe boHgog. Ueberbaubt lag bie faufmännifdbe (Snergie,

» e. »oafd). S)er ®inftu6 beS $anbcl8 auf baä öetftcSteben ©amBwogS
(1W9). 6.8.

2
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bie ber ^ amburßcr $anbel in bcn näd^fien Sa^tgel^ntcn cntnjtdfelte,

übcrtoicömb bei biefen ^remben. @c|on bic ra[^c StuSbreitung

be§ ®ajtbanbel§ löfet baran leinen 3roeifel; im Sa^re 1605

bilbete 1er nicfjt erlaubte bereite bie 2lu§nabme, ber erlaubte

bie lllegtt; man l^atte jenen in einen befonberen 0d^ragen ber»

miefen, ,barinuen f^^^ibben mit tJremben in etli^cn unterfd^ieb*

lidben 333 aren gu l^anbeln berboten mirb".^ S33enn um 1700 bic

3abl bsc anfäfjtgen S3ßrfenfaufteute an 300 betrug, bic ber

S3ßrfenb( fucber einfd^lieblid^ ber 3Jialter 500 bi§ 600, ber Äauf»

fabrer 5 3 bi§ 80, „bic gufammen taufenb Saft

Xragfäbi haben", inbc§ bie (Sefamttragfäbigleit ber

bamat§ in Hamburg anfommenben ©eefd^iffe fidb um 50000 Sftc»

giftertoni > bcmegt haben mag,^ fo brudft ein SSerglcidh felbft biefer

fpötcn ^ Daten mit ber 3iffer ber fremben ^aufleutc noch bie

mirtfdhafliche S3ebcutung ber 3ulbanberuug auS. 3h^c unmittel»

baren SBirfungen foEten nicht auf ba§ S33ei^bilb §amburg§

befchränlt bleiben.

Un 1545 beftanb Slltona au§ 5, um 1570 au§> 10 bi^

15 Ritten.® S)och bie 6(hauenburger ®rafen fudhten ihr ßanb

gu hcbei. S3egreiflich genug, ©rgielten fte bodh beifpielSmeife

im Sahn 1627/28 au§ ihren holfteiuifdhen Gebieten 288

V

2 Scaler

Einnahme, barunter 164 Salcr 0dhuhgcIb oon Suben.^ S)a§

fi§falif^> Sntereffc, mßglidhft biele 3ahler Oon Hamburg nach

Sntona unb Dttenfen gu giehen, liefe fte ben glüdhtlingen au§

ber ^re nbc, bie in jenen Orten fcfehaft mürben, freie 31eligion§*

Übung mgefich^n. 33ereit§ 1604 mürbe 3lItono gum ^cdten

erhoben. ®a Hamburg am ftrengen Suthertum fefthielt unb

Slnberyc laubigen bie freie DleligionSübung unbebingt meigerte,

nahmen mandhe [Reformierte, bic in Hamburg ^Qanb^ung trieben,

gu 3Etoia S31ohnuug. ©benfo begreiflich mar ef^, menn toanb»

merfer l’uh bort niebcriiefeen. 3luch hier hatten fidh bie @emerfc

‘ (] i. Ätre^enpauer. ®ic alte Sörfe, l&rc fflrünber unb t^re ffiorftcl^cr.

@ln Seit ag jur Hamburger §anbel8geCcbtd)te (i84i). ©.so. » 3:f)-

Cianiburj oor 200 Qabren (i892). S. 296, 28i. * SR. ©brenberg. Slltona unter

©c^auenbtrgltc^ct ©errf(^aft (1894). I. ©. 18 . 1. c. V. @.9.
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gunöchft in 3finftcn organiftert; jebodh feit etma 1610 gemährte

bic „Freiheit", ^ ein begrengter M be§ Ort§gebieteg, einem

jeben, ber auf ihr S33ohnung nahm, unbefdhränften ÖJemerbe-

betrieb, inbe§ Hamburger Kapital §au0bau unb Slnftebelung in

biefem SSegirf gu förbern trachtete. S3ei ber 23erleihung be§

Stabtprioilcgg 1664 mürbe bann non ber nunmehr bönifdhen

^errfdhaft nicht allein ba§ [Recht ber freien fReligion^übung bc»

ftätigt, e§ mürbe auch nerorbnet, bafe feine gefchloffcnen Slemtcr

ftd^ am Orte befinben follten, ben fleh [Rieberlaffenben nur ber

Untertanen* unb 33ürgercib abgeforbert merben bürfc ohne bic

[Rötigung, ba§ S3ürgcrrecht gu erlaufen.^ 0o murgclte bic

0tabt normiegenb im gemcrblichcn Seben, maren ihre ©inmohncr

mcift ßohnmerfer® im mähren S33ortftnue, in ben Urfunben ber

3cit nielfadh al§ ^abenidhtfe, aU S3ettler unb ßcutc begeidhnet,

bic „menig babei gu fefeen haben".^ 3u bcn ^oanbmerfern ge-

feilten fldh in gröfeercr 3ahl bic ^ifcher, begann bodh neben bic

@Ib- bic ©cefifdherei gu treten.®

0dhon im ipamburger [Rat über bie Slufnahmc

ber fjremben lcine§meg§ einhellige ÜReinungen. S33cnn beifpielS*

meife burdh ba§ ^iüileg ber (Snglänber bic S33anbfdhneiber ftarf

begünftigt mürben, fo fahen ftdh bie (Snglanbfahrer nicht minber

gefdhöbigt, unb beibe ©ruppen befafeen im [Rate beträchtlichen

©influfe. Ungleich fdhärfer prägten ftch bie Sntereffen au§, bic

ftdh innerhalb ber S3ürgerfdhaft burdh bie ^rembengumanberung

uerlefet fahen. 25er 0tapclgmang, bic bem ^anbcl auferlegtc

SSerpfiidhtung, feine S33aren beftimmten 3Rärften guguführen, bot

beim Uebergang in bie [Reugeit allenthalben bic ^anbhabe, ben

ftäbtifchen mie ben nationalen [ßroprchanbel in bie ^öhe gu

bringen, mc§halb benn auch 0panicr unb fßortugiefen, ^oüänber

unb ©nglänber ihren ^anbcl nur in ber fjorm cine§ ftrengen

aRonopoIS gu betreiben mufeten. [Run aber ging ber hamburgifdhe

1 1. 0 . IV. @. 25. * 3f. ö. Sttnmennann, Sleue Cljronlf oon l^atnburg

(1820). ®. 644. * ftorl ©üd^er. ®te Cintfte^ung bet ©olfätotrtfc^aft (i90i).

®. 197 tr.
* ebwn&wß- !• c. V. ®. 6. ® 1. c. n/ni. ®. ss.

2*
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cl unb bamit öielleii^t baS »id^tigflc 0tüdf be§ ftäbtif(^eu

®iflcn^aibcl§ in frembc iQöubc über; baneben breitete fid^ ber

esempte (Saftbanbel energtfd^ au§, unb nermodbte bie§ bei feiner

fltbberet ^abitalfraft um fo leichter, al§ bie hamburgifdhe ^auf»

mannfdhift erft furj bor Slnfunft ber ^remben bie erften ©dhrittc

über bii fogietöre jünftlerifi^e SSerfaffung beS ipanbelS hinauf

tat, ein Umbilbung^brojeb, ber bei meitem noch abgefd^Ioffen

toor. ir§ madhtc böfe§ Slut, al§ bie SBanbfchneiber gegen bie

SBanbbc ceiter — fte befolgten ba§ Stahlen unb färben ber roh

eingefüh:ten cnglifdhen 2:üdher — ein unfehöneS 2^rucffhftem in

Slmoenbang brachten,^ unb bie ©rregung ftieg, al0 nadh ber

©inman )erung ber S^iebertänber in ber S3firgerfchaft

S3anfrolte üorfielen.^ ®er §anbel in lanblichen Sflohbrobuften,

pmal ln ^olg unb (Setreibe, gehörte pr atten bürgcriidhen

Slahruni;, tote ja ioamburg feinen Stuf al§ Srauerftabt bid in

bie 3Jtite be§ fech^ehnten 3ahrhunbert§ bemahrte. Unb biefer

^anbel mudh§ mit ber Slu§breitung ber Stabt mie bet (Sut§«=

herrfdha^ t. SBäht^nb beS ftebaehnten 3ahrhunbert§ gab e§ in ber

Stobt iS ^ornmeffer unb 152 ^ornträger;® gtei^ ben oben

mitgeteiten für unfere SSorfteUung geringe, für bie bamaligen

iSerhältiiffe hingegen gang beträdhtlidhc 3nhien. TO ber njidh«»

tiflfte3:Deig be^ ortggefeffenen ^anbel§ mar er, mie berbenifene

SBertretcc ber agrarifchen ^anbetSintereffen, fo ber SSorförnpfer ber

lutherifc jen OrthoboEic unb ber alten 3cit miber ben neucrungS*

füchtigeii (SloloinilmuS mit feiner fremben SBährung^ unb tieferen

^anbeK fenntniS. Sticht allein ber übermiegenbe Seil ber ®runb*

beft^er, auch ioanbrnerf^ämter ftanben hinter ihm, bie unter

bem gbidhen religiöfen S3anner feit bem ^Beginn be§ ftebsehnten

Sahrhu! ibert§ einen immer erbitterteren ^ambf micber bie

reformii rten S3onhafen ber holfteinifchen Orte führten.

* < Cattol«. ©amburötf^c (S^rontf (1870). n. ©. 1129 ,
^ «oppmaun. SKug

©cttHbutf § Serflangenbett. ©. 3U. ® ©d^rober. 1. c. ©. 288. * SHc ©anbcl8=

bäd^ b« c ©ürger rourben na^ lübifd^en 3Jiarf, btc ber ffremben nod) oCämtfc^et

®äf)run( geführt. ©hrcnbcTg. Settaltcr bet Sltfobeth. ®. 233.
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greiltdh !ountc eS nidht fehlen, bafe bie StuSbreitung beS

1
^anbel§ betbe ©rubben balb näherte, ihnen gemeinfamc Snter»

i effen p erfennen gab. SBährenb bie fremben ^aufleute, mit

aUeiniger »tuSnahme ber ©nglänber, möglichft meitgehenbe Er-

leichterung im Ermerb be§ ^Bürgerrechts münfehen, um fl^ bon

‘‘

ben S3efdhränfungen, benen ber ©afthanbel unterlag, p befreien,

^ trennen pch auch in ber einheimifchen ^aufmannfehaft — ber

entfdheibenbe ^ortf^ritt über ben Stabelfaufmann hinaus — immer

! fdhürfet ©rofehänbler unb Setaillift. SBohl bleiben eine Steihe

nicht geringer Sntereffenoerfchiebenheiten noch beftchen. Slber bie

Slnnähcrung, bie unter ben oerfchiebenen ©rubben beS ©rofe-

hanbelS mährenb ber erften Hälfte beS fedhjehnten 3ahrhunbertS

ftattfinbet, üor aßem baS pnehmenbe ©emicht ber einheimifdhen

^aufleute, ift hoch unberfennbar. Sticht nur behnt fich ber hnm*

burgifche Seehanbel auf faft bie ganse eurobäifdhe ^fte auS,

auch im Snnern ber Stabt brängt bie taufmännifche 3ntcreffen=

gemcinfehaft gur ©ettung. 3m 3ahre 1603 mirb baS erfte

SBechfelrecht in bie Stabtrechte aufgenommen, 1619 mirb baS

öanfftatut errichtet, hier 3ahre fbäter bie Sibmiralität gegrünbet,

ber bie Slufficht über ^afeu unb Schiffahrt, bie Slbmehr ber See-

' räuberei, bie 3uriSbiftion erftcr 3nftang in aßen See-, gracht-

unb Slffefurangfachen gufäßt unb bie neben fünf SJertretern beS

StatS fechS ^aufleutc gählt. Ser Stieberlänberfontraft Oon 1615

enthält noch ^nS iBerbot beS ©afthanbelS mit unterhalb Hamburgs

gemachfenem ©etreibe; 1653 madht man ihn gum aßgemeinen

3rembenreglcmcnt mit ber SSeftimmung, baß auf SBunfdh baS

iBürgenecht für 50 Saler gemährt merbe.^ SllS Organ gut

SSertretung ihrer 3ntereffcn enichten bie gur See hnnbelnben

^aufleute 1665 bie ^ommergbeputation, bie nach langem Streit

mit 9tat unb Slbmiralität 1674 bie Slnerfennung beS IHateS mie

ber öürgerf^aft erlangt. Sie 1558 erbaute 23örfe erfährt 1669

eine mefentliche SSergroberuug, um nach einer nochmaligen Er-

‘ .«irchenpaucr. 1. c. ©. 33.



22

ttieitetimg toft^renb be§ a^tse^nten 3al^rbiinbert§ bie ©eftalt
eme§ in ber ^auptfac^e unbebecften bi§ 1841 m
Betoahen.^ Sßo^l fd^on für biefe 3eit trifft ba§ Sßort einer
etrt)a§ fpöteren S3erIautBarung ber ^aufmannfcBaft gu, ber ^Qanbel
fei Jie ©eele ber ©tabt^'.^

sjerfcBmelgung
ber 3r tereffen onbert ftd^ nid^t§ an ber ortbobas-lutberifc^en ^irma,
unter ber bie ^aufmannfd^aft agierte, m ^f.^ebiger fc^lugen
ni^t tur, toie feit langem üBli^, i^re ^ebigtangeigen an ber
-öarfe an, mancBe non ipnen traten gur ^aufmannfcBaft in bie
engften S3e3iebnngen, trieben felbft ^anbelg. nnb Sörfengef(^äfte.
Slnberi, mie <Sc^uppiu§, Be^anbelten auf ber ^fangel einge^enb
bie bet ^anbel beä‘effenben SSerfiältniffe, non ber ©mpfeblung
einer cuten Sud^baltung unb ber ©^ilberung be§ Sßerteg, ben
ba§ § )lj für ben §anbel beft^e, angefangen big gur aital/nung
©robbe nbel gu treiben unb fteb ber ^oferei mit ©cbmefelfpänen
p enthalten, tnenn man reich Serben molle.® 2Bie ber fRot
feine S-oftoren, holten bie ^aufleute, feit fte in ben tirchfpielen
bie gü irung gemannen, ihre Sßortführer non ben Sehrftühlen ber
©hmnaien unb Uninerfitüten, $perfonen, bie mit ftrenger

fliäubig-eit bic ^reunbfdhaft für ben ^anbel Oerbanben.^ Unb
bie 5u)I ber ©eiftlichen bürgte nicht minber für ben ©influb
ber ^ar gel unb ihreg öffentlichen ©trafrechtg alg bie 2^ätigfeit, bie
fie gu ( ntfalten hotten, ©ab eg hoch in Hamburg mit Slugfehlufe
©t. ^a ilig 27 ©eiftliche, bie möchentli^ 50 big 60 tebiaten
hielten.

3c mehr bie ßaufmannfehaft an S3ebeutung gemann, nm fo
näher fim ber 2:ag, an bem ihre ftch augmeitenben Sntereffen
auf bie Sermaltungg« unb ©runbbefihintereffen beg ijJatrigiatg

ftieBen. 3hnt mar ber §anbel S^ebenermerb, $auptermerb JRenten-

1 c © 9
©etnridö fftre^enpauer (i888). ©. 84. « ©c^raber

L;»«® \ i»erb fte au^ argen ben Kat qS-
iDtberMÜ'

sirtifeln beg SKtntftertmng^ oom Qa^re lee#^ber bte 3ulaffung ber ^uben beroetfen: „®ie ^uben fönnen roobl einen »nh

Sf feiner “@tb ^fefnem
ßegtaubet. STrau feinem Su®?n

fflernS^
^ feinem ©olbaten auf grüner ^eib unb feinem 3Jtön* auf fein«crotffen, uer bag tut, ber roirb con aaen brwn" ufro.

^ ’

begug unb bie fpegiellen ©erechifame an 23rü(hteu, Slcmteroergabung,

^Ruhungen, fpäter an ©el)alt unb anberem. ßam hingu, bafe ber

iRat, mie er ftdh biirch Kooptation ergängte, nur ftch felber 9fted)en-

fdhaft fcljulbete. ©dhon lurg nadh bem ©intritt ^Qamburgg in bie

internationalen ^anbelgbegiehungen unterbreitete ihm bie iöürger-

fdhaft bie Srage, ob bic SSerfaffung eine ariftofratifchc ober eine

bemofratifchc fei. ©g hanbelte ftch für bie Kaufmannfehaft um

Sefeitigung ber 9techtg* unb SSermaltunggmillfür, um S3eeinf(uffung.

ber ©taatgmafchinerie in ihrem ©inne. 3ioar gefchah 1663 burd;

Sefchrönfung beg ©elbftergängunggred)teg beg IRatg^ ein michtiger

©dhritt nadh biefer ^Richtung, moburch gugleich einige flönbigc

SSertreter ber Kaufmannfehaft in ben iRat gelangten, ©lei^mohl

brängte bie ßage auf einen Slugtrag ber inneren ©egenfähe. 2)ag

lehte 23iertel beg Sahrhunbertg mar mie ber Slnfang beg a^t-

gehnten Sahrhunbertg für ben ^Qamburgcr §anbel feine günftige

3eit, 5Rid)t allein forberte bie burd) bie Konfurreng ber Stationen

unb bie gunehmenbe S^leifebaucr eingebürgerte SBinterfahrt beträdht*

lidhe Opfer. S)ic großen ©celriege, bie gmifd)en ^ollanb, ©nglaub

unb ^ranfrei^ augbra^en, gogen ihn ftarl in 3Ritleibenfdhaft;

troh ber Krieggfdjiffe, melche bic Kauffahrteiflotten geleiteten,

gmang bic gmeitmeilig big 4n ben Kanal auggebehntc ©eeräuberei

ber 23arbarcgfen gur 23efd)ränfung unb um bie 9Rittc beg acht»

gehnten Sahi'hnnbertg gur Slufgabe ber 2Rittelmeerfahrten.^

Zugleich oerfchärften ftdh bic SSerfudhe, ber Hamburger 3mifchen»

hanb einen Konfurreuten an bie ©eite gu ftellen. Slodh in ber

erften Hälfte beg ftebgehnten Sahrhimbertg halte Hamburg bag

©tapclrecht an ber SMebcrelbc behauptet unb cg fogar über bic

©überelbc auggebehnt, eine SRonopolftellung, meld^e nicht mehr

blofe bie benachbarten dürften alg SSerfehrghemmnig unb 3olI*

‘ foatc ber Kat au8 24 «ßerfonen befielen, barunter 12 ®rabuterte.

SSon ben übrigen SBürgern foOten einige, fomtc einer ber Sürgermelfter

be§ ©eebanbelS funblg fein, außerbem aSater unb ©obn, Inglel^en sroet

IBrüber nicht mehr jur felben 3ctt Im Kat flöcn bürfen. ©aUolg. 1. c.

@. 310 f.
* Ko(^ iu SSeglnn be« neunsebnten SabrbunbertS famen Sfaperelen

ber KarbareSfen Im Sanol oor. SB. 5Keüe. Slr^enpauer. ©. 259 . ©aColl-

Shronlf. IV. ®. 501.
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fd^ücnc cmpfanben. ©c^mcben, ba§ an ber ©rbmönbung gufe
fafete, bröngtc auf freie ©c^iffa^rt. S)ic oberelbifd^en Staaten
S3rar benburg unb bie ©ebiete be§ ^aifcr§, begünftigtcn acittneilig

ba§ Sln^ommen ^arburgS.^ 2)änemarf, bc§ pnor bereite
(Slüdftabt cmboraubringen öerfiic^t Platte, ncrfolgte in 9lfidfftc^t auf
3(üoi :a bic fd^auenburgtfc^en ^löne mit größerem S'tad^bmcf. S)ie
«Stab; genoB 3um Unterfc^ieb öon Hamburg 3oafrei^eit, unb
auc^ baß ^ommiffiong» unb SpebitionSgefd^öft, ba§ man in
^amiurg not^ nid^t al§ UoKbered^tigt anfap, fanb picr grofec

<Bo ma^te fic^ gerabe um biefc 3eit bie ßonfurreng
5llton3§ red^t bemerfbar. 3ugleic^ fd^icftc SDänemar! ftc^ an, bie
nitcn anfprü^e auf Hamburg entf^iebener gur ©eltung gu bringen

u.aren S^erpältniffe, bie ben ^öanbel Hamburgs auf§ engfte
beritpi ten. @ab ber S^tat ben Sntereffen ber tofmannfd^aft nac^,
fo ge] cg burd^meg unter bem S)rucf ber crbgefeffenen S3ürger-
frfjcift. Snbeg fehlte bie 2>tögli($feit, SSermaltung unb ^alitif
ber €tabt unmittelbar gn beeinfiuffen, ^inbertm bo^ bie Se-
ftimmi Ingen öon 1663 ben m nid^t einmal, bic 2«ittel ber
^ifeeren 5)3oIitif al§ SBaffc miber bie Gegner im Innern ber
Stabt gu menkn. 3n eben biefen Zeitläuften er einen
iöertra g mit ßüneburg^®elle, ber bie gegen bic eigenen 3/titbürger

gerieft! tc 1^0(^berräterif(^e Käufer entlieft, bie Pid^t betoaffneter
töülfc foßc auc| für ben m toft ^aben, ba& ber »lat einer
etma ,,non binnen ber Stabt" entfte^enben (^efapr ni(^t gu
meieren bermöge.^ Schärfer atg eg burc^ jenen Sraftat gcfd§ap,
liefe ft(9 ber ^onfiift ber inneren ©egenfäpe nid^t beleud^ten.

(äileid^gültig, ob ber Stapeigmang ftd^ aufred^t erfealten liefe

ober n d^t: ber Sßiberftanb gegen gäprniffe folcfeer Strt, in SBabr-
peit ein klingen um §amburgg neugeitlid^e ^anbelgbomiacpt an
ber 9lieberelbe, fonnte ben Zeitgenoffen gunädpft nur alg ein
^ampf um jeneg alte Stapelredfjt, um bie alte Zeit unb ipre

nm S.» !
©aufe§ »raunfc^n)ei9=aünebura mit ßamburo

fecbjebnten bi§ adbtaebntcn Qabrbunbert (1905) @ 93 9«ff^

i-
®- 283

. §. (Srbmann. eatiäurg t)or 200 Äef obV3aftram: Snitgerfeben ffiimn (i886). S. 9.
^ ^
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alten ^riüilcgicn gum S3etoufetfein gelangen. So bedttc auep

ipn bic alte ortpoboE-Iutperifcpc ^Parole, inbeg ftdp materiett ipr

Znpalt manbelte; je näper bie (Sntfdpeibung unb bamit im ©runbe

bic Stunbe ipreg Zerinürfniffcg rüdftc, um fo enger fcploffen fiep

Äaufmannfdpaft unb iganbrnerfgämter gufammen, gumat bic

abfolutc atatgpolilif mit iprer einer argen ^^orruption berfaaeneu

SScrmaltung ber Stabt bcträdptlicpc Summen foftete. 3>cr Sünc*

burger SSertrag bebang 100 000 ^rantmarf; alg 2)änemarf

1679 bic Stabt gum erften 2)7alc belagerte, faufte man fidp im

bemütigenben ^inneberger 9lcgefe um 660 000 3Jtarf log; ber

tofürft bon S3ranbcnburg, ber aug nidptigem Mafe ben

Seleibigtcn fpicltc, mufetc mit 150 000 Malern bcrföpnt merben.^

2Bie eg bie 97atur ber Saepe ergab, ricptetc ber Angriff feine

Stofefraft bornepmiiep gegen ben fftedptgfap beg fKateg, bom

Sl'aifer allein unb unabpängig bon ber SSürgerfdpaft trage er bag

Äprion, bic oberftc @cmalt ber Stabt, ©in Sermittclunggberfudp

beg faifcriiepen ©efanbten Sßinbifdpgröp — toer in ©runb unb

S3oben 500 2^aler freieg SSermögen beftpe, foüc 3JUtglieb ber

Söürgcrfdpaft, jeber anbere bon ipr auggefiploffen fein — be*

friebigte nidpt ben 9lat, ba bic gegogenc SSermögenggrenge feine

bcrpanblunggfäpigc S3örgerf^aft in feinem Sinne gctoöpriciftete,

er befriebigte nidpt bic ^aufmannfdpaft, ba ber 9tegefe bie faifer*

ti(pe Seftötigung borbepielt, toomit bag ®ominat beg fRatcg unb

beffen fRcdptg- nnb SScrmaltunggtbiHfür erneut alg ©runblagc ber

SSerfaffung proflamiert mar. 2llg nun borguggmeife in SJertretung

ber gmifdpcn 9tat nnb Äaufmannfdpaft ftepenben ©runbbcjtpcr»

intereffen bie SSorfteper ber ^rdpfpielc, bic Dberalten, um Se»»

ftätigung beg fRegeffeg nadpfudpten, entbrannte ber ^ampf gu boller

^bpc. Sluf bic ©ingelpeiten feineg SSerlaufg unb bie Stolle, bie

Saftram unb Snitger in ipm fpielten, ift pier niept näper eingu-

gepen. S5ag ÄoHeginm ber 3)reifeig — eg beftanb gang über-

miegenb aug ^aufleuten, nur ein ^anbmerfer mar barunter —

* 1. C. ®. 10 f., 20.
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buö gcitftjeillg bte Sßemaltung ber ©tabt fül^rte unb auf anbere

(Srimblagcn [teilte, entrife bem ^^iat ba§ ber SSergebung

öi'U Slcmtern, bie bau nun ab beii SJteiftbietenben berfauft

itiirben. 3Jtocbten ber SteaeB bon 1712 unb ba§ dlat

uiib 23ürgerfd^aft 1733 geä'offene 2lbfommen biefe $Pra£i0 erneut

TU obifigieren, für ben Slugenblicf tuar bamit unb blieb ber gelb*

btTi^euben ^aufmannfc^aft ber entfdl^eibenbe (5influfe auf ben 2Ser*

Tu iltuug0brgani0mu0 ber ©tabt in bie §anb gefpielt, tbar i^rer

3^:rtretung im Utat bulitifcber ^atfjbrucf berlieben. ®ie Ä'auf-

mmnfc^aft na^m burc^ bie 2:at am Laminat ber ©tabt teil;

bi; tbeoretifc^e f^rage nac^ [einem lirfprung, ob e0 bom ^aifer,

of e0 bon ber 33ürger[^aft [tamme, mürbe für fte gegen[taub0lo§,

m e ftdb halb offen behmben [ollte.^

2)ie mäbrenb ber IHeformationgseit gur JÖertretung ber 5Ürd^-

fpiele unb gur Ißermaltung i^reg 25ermögen0 erri^teten bürger-

lid len ^oEegien ber Dberalten, ber Sld^tunbbiergiger unb ^Qunbert-

bi( runbbiergiger, meldb legiere nach bem ^ingutritt be0 älticbaelig.

fir b[piel0 in bie ber ©ed^giger unb ^unbertatl;tgiger bermanbelten,

foKten bom Etat bei beftimmten mic^tigen Slnlüffen gehört merben.

daneben begog ftdb ein me[entlicbe0, meil ba0 urfprünglid^e

®{biet ihrer §lufgaben, auf bie ^irchenbermaltung unb bie Sefehung
bei $ßrebigtämter. 5Eun griff ber gmif^en ^aufmannfchaft unb fünften
au fpringenbe ®egen[a^ mit innerer Etotmenbigfcit auch auf ba0 @ebiet

bei Rheologie, bor allem ber firchlichen SDifgiplin, hinüber, entpuppte

ftdf ia bie materieEe 5lu0legung, meldhe bie ^aufmannfchaft ihrem

[tringen ßutheranertum gab, bom ©tanbpunfte ber §anbmerf0-
int ‘reffen al0 Irrlehre unb gräuli^e „Ouäferei". Hm fo mehr aI0

bie anhebenbe biirchmeg bon lEeformierten betriebene ERonufaftur
- e0 gehören hierher bie 2ßoE= unb ©trumpfmirferei, bie ©eifen*,

bie ^ucfeifieberei, bie S3ortenmirferei, bie ©amtmeberei — ben
löe ihftanb ber fünfte gu f^mölern brohte. ©chon in ben Klagen

‘ ®te „plutotratifcf)c Saflö" btefer 93ürßcrT)erTfcf)aft im ffießenfafe jum
„benagogtfd)=anar(^ifcbcn" 2ibfci)nttt ber sSeioegung betont au(^ ©. Seeltg in*
Sanburgifc^eS ©taatäred)t auf gefdjtdjtlic^er ©runblage (1902). @,12,

1
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be0 ßoEegiumg ber S)reiBig mar bie im 5ßarteien!ampf ftch boE*
giehenbe ^rontänberung gu erfennen. @0 entftanb, mie furg gubor
bie erften Teilungen, 1677 ba0 X^eatet, auf beffen S3oben —
man benfe an ßeffing, an @oethe0 unb ©dhiEer0 3ugenbbramen— ein ©tücf bürgerlichen @mangipation0fampfe0 abfpielen
foEte. m ^onfurreng mar gefährlich, ha fte bie Sefthenben ber
^rdhe gu entfremben, ba0 geiftliche burdh ein meltliche0 ERunbftüdP

I gu^ erfehen brohte. S)iefelben ^aftoren, bie je länger, je ent-

[(hiebener auf bie ©eite be0 Etat0 unb ber ßaufmannfehaft traten,
bie SBinfler, Eieifer, $orb, eiferten auf ba0 uadhbrüdflichfte gegen
bie „Xheatromanie", bie fte feine0faE0 unter bie gmifchen gut
unb böfe ftehenben inbifferenten ERittelbinge, bie Slbiaphora um
melche man gerabe bamal0 lebhaft [tritt, gu gählen bermo^ten.
3nbe0 lieben bie ©eiftlidhen ber günftlerifdh gefinntcn ^rdhfpiele
bic ©chnlh, Sange unb bor aEem ERaper, in biefem Sßunfte hei
greiflichermeife fünf gerabe fein. Elun aber geigten fich jene gu-
gleidh bem ^ieti0mu0 ©pener0 innerlich bermanbt: ein 3uge*
ftönbni0 an bie neue @eifte0bi0pofition ber ^aufmannf^aft, ba0
fdhlieblich auf ben englifchen S5ei0mu0 htnau0lief, mie ihn im
achtgehnten Sahrhunbert ber hamburgifche dichter Srode0 bertrot.
§ingu fam ein gemiffer SßibermiEe gegen ba0 rigorofe Streiben ber
Slemter miber bic S3önhafen, bie freien Weiter; [pegieE EBinfler
hat eine meitgreifenbe ^ätigleit gur Errichtung bon Slrmenfchulen
entfaltet unb ob biefer „unnüpen" Snftitute bie bitteren W
feinbungen feiner Slmt0brüber erfahren. S)enn e0 berfteht ftch
bab bie Eegenfcite nicht gemeint mar, eine foldhe „Ouäferei"
ruhtg huigehen gu laffen. ©ie fonntc ftdh babei auf bie EloEe
krufen, melche bie Orthobosie bi0her in Hamburg gefpielt hatte.

0 entbrannte ber ^ampf um ben Eleligion0eib, ber aEe ERit-
ölieber be0 $f?rebigerförper0 ftreng auf bie fpmbolifchen Süchej
berpflichtete, entbrannten jene §änbel um bie Entfernung be0

j
gftor0 tQorbiu0 bom Elmt unb au0 ber ©tabt, bie blutige Eluf-

(1861),
*

I; SaT”' ^amt>urgtf(^e mrc^c ln feiner Seit

L



28

tritic unter ben (Sintoo^nern, getoaöfamc ©acnen in ben Skr-
fairmrunGcn ber Sürgerfd^aft gut ^olgc i^atten. SBcnn nun oud^
bic jtarre Drtl^obojie bic Ober^anb bel^ielt unb il^ren SBißen
burbfe^te, fo nermoebte ftc bo(b ibren gefäbritcbltcn @cper
SBiiiflcr ni(bt gu befeitigen. 9^o(b toeniger fonntc ftc berbinbem,
bafe ibm fcbliebli(b ba§ ©eniorat im ajtinifterium gufiel, bei ein»

treti nben SSafangen ßßänner freierer ßlicbtung in bie ^ßrebigtümter

gelangten unb bie tofmannfd^aft ihren ©infiufe in ben bfirger-

ti(bcfi Megien benu^te, um bie .^errf(baft über bie Stängel gu
bebe Übten, ©(bon nach Wenigen Sobren batte ficb bie äßaiorität
im ISrebigerförper nach ber entgegenfebten ©eite berfeboben unb
bie tofmannf^aft befeftigte no^ ihre ©teUung, inbem |te bie

SBolit ber Cberalten in ba§ ^oßegium ber ipimbertaebtgiger ber-

legte, ein »orgong, ber 2)taber gum 25erlaffen ber ©lobt betoog.

SBei; blidfenb genug ernannte er, bafe bie Äaufmannfebaft toiber

bie fünfte ba» ^elb bebaupten mürbe.

bie SBogen be§ ^orbifeben ^anbelS am böebften gingen,

berftebte e§ ber ßlat, eine neue Orbnung fitr bie Beratungen
ber S iürgerfebaftSfonbente eingufübren. (Sr tat eö auf Beranlaffung
bor ißern auch ber tofmannfebaft, bie bamit in bünbiger gorm
bbn ben früheren Äampfgenoffen abrüefte unb ßeb auf bie ©eite
be§ üate§ fcblug. Xk Bürgerberfammlungen faßten bam ßiat-

baufc in Sofale ihrer ^ircbfpiele bermiefen merben, inbe§ im
ßiatbiugfaal bie Dberalten unb bic bürgerlichen ^oßegien nebft
ben

i mbif Sleltcrieuten ber Slemtcr unb je einem deputierten au§
^nbfpiel bie ßtatSprapofttionen entgegennäbmen, ben ^r^*

fpielc t übermittelten unb fpätcr nadh ben ^cbfpielbefcblüffen bie

Bürg :rbefcblüffc gufammenfteßten. die ©cnebmigung ber Bürger-

fdhaft mürbe gmar borbcbaltcn, batb foßte bic Beratung bereits

nadh ber neuen Berorbnung ftattfinben, bic unruhigen ßbpfc
nach (Sebübr beftraft merben. Sßacb ber Beöorgugung ber Äauf-
mann ebaft mit ihren gabireicben niebterbgefeffenen Elementen,

crgmaitgen auch nicbterbgefcffcncn nicberen ©ebiebten mehr
unb nebr ben 3utritt gu ben Bürgerfonaenien. (Sben hier-

t
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gegen richtete ficb bie Btaferegel, bic aße ärmeren ©dbiebten,

gumal bie ßßinberbegüterten unter ben ioanbmerfern, auS bet

Bürgerfebaft mieber binauSgumerfen begmccftc. ©ic fiel in eine

3eit, mo bbfe torruptionSaffären in ber ftäbtifeben Bermaltung
bic Uor faum gehn 3abren borgenommene ßlearganifation in recht

fragmürbigem Siebte erfebeinen liefeen. die Slntmort beftanb in

«ncr ©icberung beS ßlecbteS ber breiten günftlerifcben ©ebiebten,

in einer gmar niebt baßigen, aber boeb meitgebenben demo*
fratificrung ber Bürgerfebaft. @S lebte gemiffermahen ber ©ab
ber alten ©tabtreebte auf, ba§ jeber Bürger, ber eigenen ßlaueb

baße, gum ©rfebeinen in ber BürgerfcbaftSbcrfammlung bcrecbßgt

fei, mic beim ©tabterbcqualität aßeS befafe, maS fteb im ©tobt-
erbebudh, ntaebte e§ Bube, §auS ober ©runbftücf beiden, eingc»

tragen fanb.^ ©a fam ber ßtegefe uan 1699 guftanbe, ber üan
aßer ©rbgefeffenbeit abftrabierte. den bon ber ^aufmannfebaft
beberrfebten bürgerliebcn ßoßegien trat bie Bürgerfebaft alS domäne
ber 3«nfte an bic ©eite, ©egenföbe, hinter benen ber ßlat ber-

febmanb, bie ihn mie einen Baß bin unb per marfen. der tampf,
meleber jteb nunmehr entfpann, brepte fiep naturgemäß um baS
®ebiet, auf melcpem fiep bie ßßaept ber bürgerliepcn ^oßegien
foeben reept mirtungSboß betätigte. Um fte gu breepen, mußte
bic Bürgerfebaft ben ©ummepiffapat an ftep giepen. 3m 5?ampf
um bas jus episcopale, um baS ßteept, bie (Seiftlicpcn gu
beftaßen, fämpfen fünfte unb ^aufmannfepaft um baS dominat
ber ©tobt.

die Slemter unb ipr Stnpang ftegten. daep fte bßbeten feine
in ipren Sntcreffen cinpeüige äßenge. die jungen äßeifter ftritten

gegen bie alten unb bie meitere SluSbilbung bon ßtealgere^tigfeitcn,
ttJie ßc burep Binbung beS ©emerbebetriebeS an beftimmte Käufer
unb ©runbftücfc bei ©cplacptern, BädEem, Brauern, Babern unb
in anberen ©emerfen entftanben maren.^ ©a peftig praßten pier

ÜO«
Schlüter« Q. U. ®. eiftorifci»- unb Stcc^tSbcßrünbeter Jractotoon b«ncn (Srben tn Hamburg / ®erer SCebterfoCaunae unb aocsfünbtonJnPbarlnnw «erneuerten (Selber

(

1698). ®. 22 f. *3.m . Sopp^enberfl. Slrc&lDalbericbtübMen Urfprunö unb baS »efteben ber Keolfleroerberecbte tn eambu^g (leei) paffu?
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btc ©CGenfä^e gufammcn, bafe tiefgel^cnbc ©bdltungen, fcibft bie

üMiGe ^rtennunG in gtoei berfd^tebenc fünfte gutaiie traten. S)te

Slemter fämbften gegen bte S3rüberfd^aften, SSereinigungen bon

aufeerl^a b ber 3unft ftel^enben ^reimeiftern, bie ber diai nid^t

gnlebt in 3ntereffc ber £aufmannfd^aft begünftigt |atte unb bie

jid^ nadf ber ^ongefftonierung bon ©onbergünften njenig unter-

fd^ieben. ®ie fonaefftonierten greimeifter fämpften gegen bie

®rrid^tu ig neuer fjreimeifterbrüberf^aften. Sie alle aber fämbften

gegen b e S3ön]^afen, bie unfonaeffionierten Slrbeitcr, benen man
gleid^ bin gabiten fein S3ürgerred^t anerfennen, bie man in ben

S3ürgerf(:)ait§berfammlungen nic^t bulben mobte. S)ie Slemter

bitbeten mithin feine SSertretung ber unteren ©d^ic^ten fd^ted^t^in,

unb bilteten fte um fo meniger, al§ einaelne S3erufe, mie ©cbiffer

unb ^01 t§Ieute, gefd^Ioffen auf feiten ber tofmannfd^aft ftanben.

S)ie§ fd[ möchte bie ©tofefraft ber fünfte unb l^inberte bie 8lu§-

nubung be§ ©iege§, anmal fte felber ben ^Qanbet ber ©tobt unb

bamit bie ^aufmannfc^aft nid^t entbehren fonnten, mie benn i^re

SaSortfüter auf ber ^anael, fo 3bat)er unb ßangc, ben ^anbel

ftetg um ingetaftet liefeen.^ ©lei^mol^t mar ber oon ihnen geübte

5Drudf nu^haltig genug, um einerfeitS eine öon ftarfer Gruppen-

macht uiiterftüpte faiferliche ^ommiffion in bie ©labt au aiehcn,

anberfeit ) ihr ba§ ^femterbrioUeg Oon 1710 abaunötigen, eine

S^obifiaie ung ber bisher erteilten IRechte unb $]SrioiIegien auf bie

I0anbmeif§arbeit in ber ©tabt unb ben Slu^fchlufe ber Sönhafen,

mornit tem 3unftlertum in ^gamburg bis über oie 2iatte beS

lebten 3< ht'^nnbertS hinaus ein feiten fefter Dtücfhalt gegeben mar.

3n bie hamburgifche S3erfaffungSbemegung fällt ein ©trahl

jenes gtofeen Kampfes, ber im Sßeften Europas um abfotute

3Jtonardh e unb repräfentatiüe ©taatSform auSgefodhten marb.

3)ie 23er affung oon 1712 räumte mit ber 3nfammenfebung ber

23ürgerfcl aft auS ben heterogenen ©tänben ber @nmbbeftber unb

Zünftler auf. 2Bie bie Kollegien fich in ben Rauben ber ^luto»

» e. Saafc!^. ®er ®tnffu6 be3 ^ianbeis ufro. 9 .
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fratie befanben, bilbete baS einheitliche Striterium ber (Srbgcfeffenheit

oon nun ab gleid^fallS auSfchliefelich ber Befip: 1000 Signier in

freiem @runb unb Soben binnen ber ©tabt ober 2000 5taler

in freiem (Srunb unb 23oben außerhalb ber ©tabt, 23eftimmungeii,

mit benen bie neue 23erfaffimg betröchtlidh hinter ben Dteaefe oon

1674 anrüdfging. 3hre OoHe 23ebeutung erhellt erft auS bem

Umftanbe, bafe baS erforberte freie 23ermögen in heutiger Sßähruug

etma 35 000 bis 40 000 ältarf betrug.^ Slufeer ben ©rbgefeffenen

hatten in ber 23ürgerfchaft ©ip unb ©limme bie ajtitglieber ber

brei bürgerlichen Äottegien fomie eine Slnaahl burdhmeg mit ber

^aufmannftfmft in enger Fühlung ftehenber „^erfonaliftcn",

nämlich bie 2Serorbneten anr Kämmerei, bie höheren Dffiaiere

beS MrgermilitärS, bie deputierten beS ©ommerdi unb beren

Slltabjungierte, fpöler bie Stichter beS ^lieber- unb beS ^anbelS-

gerichtS, bie 23örfenalten fomie bie 2lelterleute ber Slemter unb

23rüberf(haften. „23ei ben äRitgliebern ber bürgerlichen toKegien,

ben Dffiaieren beS Bürgermilitärs, ben 23örfenalten unb ben

2lelterleuten befchränfte ftch biefeS Ütedht auf bie beraeit im 2lmt

befinblichen ^erfonen; bie aititglieber ber übrigen bürgerlichen

Offtaien behielten baS Stecht, auch tnenn fte baS 8lmt nicht mehr
befleibeten.^2 Verpflichtet aum 23efu^ beS 23ürgerfonoentS maren
jeboch nur bie Vtitglieber ber bürgerlichen Kollegien. Stehen ber

23ürgerfchaft gebührte ihnen in aMi Slngelegenheiten oon Belang
ein gemichtigeS 2Bort. Shnen oblag bie Borberatung aller

©efepe unb michtigen Berfügungen, feine Borloge fonnte ohne
ihr 3ntun unb ihre Genehmigung an bie Bürgerfchaft gelangen,

©ie bilbeten bie ftänbige unb lebenslängliche Bertretung ber

Bürgerfchaft gegenüber bem lebenSIänglt^en ©enat, übermachten
bte 2luSführung ber Gefe^e, entfchieben bei gemiffen gegen bie

Behörben Oorgebrachten Befchmerben unb erlebigtcn in Gemeinfdhaft
mit bem Stat ,,©atf;en, bie nicht Oon ber Smportana, bafe ber

(1902^ ‘(s®nr?Ä ©taat§red)t auf ßefc^ic^tlic^er ©runblaflc

bürg (ifoi?
®«tu)icf[un0 be§ poUtifc^en gSa^lrec^tg in ©aim
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öefamten S3ürgcrfd§aft Slp^ji-obatiou bagu nötig". 2)ic Dbemltcn
ergängten fid^ felbft au§ ben ©ec^gigern, ergängten ba§ Megium
bcr (enteren auS ben .^unbertac^tgigern, inbe§ bie ©ed^giger bie

^unbertac^tgiger boHgäbfig erhielten. S3ei 9?teinung§berfd^ieben-

leiten gmifd^en 9tat unb S3ürgerfd^aft entfc|ieb eine Deputation,
bie au§ betben Äörperfd^aften gu gleid^en Deilen burd^ ba§ ßo§
gufammengefe^t marb. 3n ber ^auptfad^e aber lag fortab bie

Scrtoaltung in ben §änben non Deputationen, bie meift an»
SKitgtiebern be§ 9tat§ unb au§ 23ürgern beftanben; bie mit ber

^nangnermaltung betraute Kammer blieb auSfd^Iiefelid^ bürger*
lid^en Deputierten üorbel^atten. SSon ben hier 23ürgermeiftern

gehörte einer, öon ben 24 JWatgperren fortab 13 gu ben ^aufleutcn.
3m übrigen beftimmte ber t«at feine TOglieber nad^ üorläufigem
SSorfd^Iage burd^ ba§ ßo§, b. p. aud^ er ergängte ftc^ felbft.

es ift ein gtoifc^en (Srunbeigentum, ßaufmannfc|aft unb oberen

3unftfd^id^ten getroffener ^ompromife, mobei ber (Srunbbefi^ unter
ben 23ürgermeiftern, bie ^aufmannfe^aft unter ben SftatSperren

bie SRe^rbeit erlangte. „Die SBablen", fo fagt ein frember
JBeobad^ter,^ „ftnb alte fo eingeri^tet, bafe bcr grofec ipaufc
meber unmittelbaren @infiu§ pat, nod^ inbinibuenc 8tepräfentation

bobei genickt". 3Ran fei^e auf „eparafter unb Eigentum", mer
unb toaS für ein SRann einem an bie ©eite gefept merbe.

©elbft in ben allgemeinen 25erfammlungen ber ©rbgefeffenen
fönnc bie aRenge feinen großen ©influfe paben, ba man gmar bie

„©timmc geben, ni(pt aber reben" bürfe, maS „ber S^ermirrung
unb beS ®eräufd§e§ megen, bie auS bem ©egenteil entftepen

mürben, eine fepr meife @inri(ptung" fei.*

fjür bie minberbemittelten ^eifc bebeutetc bie neue SSer^

mffung ben SSerluft nid^t nur aller ©rruugenfcpaften ber lepten

3aprc, fonbern teils au^ alter IRecpte. Dodp inbem man ben
inneren Sunftgenoffen bie politifepen Dteepte napm, nerbriefte man

' <S. ®. Süttner. «Reife burc^ ®eutfd^Ianb, ®äui!tnatf. 2 grj, gt SOBcftpfialen.
»erfaffung utib SSerrcattung in t^rer alUtiäOlicben ©ntmidtiung bt«

mf bie neueftc Seit bargefteUt (i84i). I. ©. 77 ff.
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Me mirtfd^aftfi^en iReepte ber 3ünftc. 3mar fuepte man einigen

ber ärgften 3unftmifebrQud[)e gu ßeibe gu gepen. ä)ian berbot

aüe S^ereinbarnngen, bie beftimmte g^reifc für ?Irbeit ober 3.^ertauf

feftfepten, jeben R5erfucp, bie S3ürger in ber SBopl ber gu be*

icpöftigenben aJteifter ober gu fteüenben 2)kterialien gu befepränfen,

man unterfagte ©törimgen beS BrotberfanfS an Sßoepentagen

bnrep bie R3äcfer, bie ©itte, bap eine bon einem äiteifter begonnene

IRrbeit nidjt bon einem aiiberen bürfe fertiggefteHt merben, unb

oermaubte Dinge mepr. Slber bie gape Energie, melcpe bie

Simftoppofition ein 3aprgepm pinburdp entfaltet patte, maepte um-

ber §anb menigftenS eine nur geringe Sßirffamfeit foldper ©apungen
gut* ©emifepeit. Um fo mcfentlicpcr erfepeinen bie anerfannteii

^l^ribilegien. 50Ie feit 1603 erriepteten 33rüberf(paften mürben
aufgepoben, fofern fte ber äRitbemiffigung ber Sürgerfepaft ent*

oraepen, moepten fie auep bie büubigften berbrieften 3ufidjerungcn

feitenS beS DtatS befipen. iReue 3nnnngen unb Srübajcpofteii

biirften ni(pt mepr geftattet merben. ©o pei^öt eS im $|?ribilcg:

'l^eue ?lemter gu ftifteu unb einguriepten ift niipt bergönnt, unb
foü ein eprbarer 9tat fomopi alS bie Dberaltcn Slufftcpt paben,

baf5 feine neuen 9lemter opne ajatbemiaigung ber erbgefeffeneu

iBürgerfepaft niiffommen. Unb ferner: 9liup foben fünftigpin feine

neuen SBrüberfepaften meiter geftiftet merben, unb ein eprbarer

ytot uiept befugt fein, folcpe gu berftatteu, uoep ein £>err bec-

aiatS fiep unterftepeu, fiep gu 5]iatroneu bei folcpen 93rüberf(pafteu

mäpleu unb fonftituieren gu laffen. 2öer folcpeS tut, foH feines

atatSmnteS ipso facto berluftig fein.^ SBarb boep felbft in ben
2i>apleib neu bernfener ©enatoren ein bapiugepenbeS ©elöbniS
aiUgcnommcu." Die Slemter müplten fortab ipre ^Patrone niept

mepr felbft, bielmepr oblag bem JRat bie ©orge, foli^e auS feiner

Matte gu uueutgeltlicper Dienftleiftung gu ernennen, momit bie

Popen afnuuitäten unb ©ratififationeu, melcpe bie aiemter fduuer

^^emtevprioifeßium. litet 11. iUon benen Svüberfi^aiten. Slrüfei iHUü 2 . Dtto JRübiger. Sön()afen unb C^nnbiüevftggefeaen. Sdiraber-
J^aniourg oor 200 Qal)vea. @.226. ^ ü. a)]cUe. ©imao^e^einrid) mWnrauev'(Sin unb Seitbilb risse). ©. 157.

tuj ^ui^)enianei
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bclaftct l^atten, in SBegfall gerieten. ®tc 8tmt§alten blieben

nur mel^r ein 3nb^ flu biefeni ^often unb leifteten fürber bor I

bem 3lat ben aufeer Brauch gefommenen SinttSeib auf pfiid^tgetreue

2>'erit)altung itn Sinne ibcr ^unft. SSerfte^t fic^, bafe man bie

Siemter al§ legitimierte ©efeüfc^nften im boHen SBoriftnne an»

erfannte, bie nur e^elic^ (Geborene unb nac^ il^rem Statut au§»

gelernte Üßerfonen gugulaffen brandeten, jebem Steuerer meieren

burften unb bie $]Sreife für Söaren unb Slrbeiten faftifc^ feftfefeten.

iBerftebt ficb ferner, ba§ ihre S3efugniffe miber ^reimeifter unb
Sönbafen ebne nennenSmerte ©infcbrönhing beftatigt mürben. 2)ie

Sagb auf bie Unfon§efftonierten blieb unter gemiffen, leiebt 311

crfüHenben S3ebingungen geftattet, @eräte unb „^enngeicben ber

getriebenen S3önbaferei^^ burften naib mie bor förtgenommen,
unter ben Sebienfteten ber Stabt feine ^fufd^er mehr gebulbet

merben. ®ie SlmtSalten fonnlen oamocbentlicb in ber Slmt§=

febreiberei ber Stabt bie ^bfteHung befannt gemorbener ^fufiberei

fomie bie Slu^meifung bon (Sinfcbleicbern unb jmecfcntfprecbcnbe

^Borfebrungen gegen fie berlangen. :)tur mer S3ürger marb unb
ba§ 33nrgergelb erlegte — bei ber notorifeben Slrmut ber in f^ragc

ftebenben 5h:eife bon bürnberein alfo eine auf menige ^erfonen

bef(bränfte 3abl —
, modjtc in ber Stabt al§ S3önbafe gebulbet

merben, boeb burfte er meber @efeücn noch Sebrlinge halten, e§

fei beim mit ©enebmigung be§ Slmte§. S3ei S3önbafen arbeiten

3U laffen, bie fnb mit Stabt unb Slmt niibt abgefunben batten,

mar bei febmerer ©elbftrafe berboten. 35amit fürber nid^t Slemter»

facben an bie bürgerli^cn toaegien ober an bie S3ürgerf^aft

gelangten, fafete man bie ©rridbtung eine§ befonberen Slmt^geridbtS

iiiy Sluge gur ©rlebigung aller Streitfragen, bie innerhalb ober
im S^erfebr ber fünfte auftaudben miirben.^ Sö trat neben bie

Beziehung 311m §anbel§fapitaliSmu§ be§ 2ßeften§ faft unbermittelt

bie 3um fapitaliftifeben ?5eubali§mu§ be§ Dftcng. S)er £onflift

enbete, mie e§ ber biftorifeben 2)oppelftellung Hamburgs entfpradb.

r

Slnonqm. aserfuc^ einer äuoerläffißen 'Jloc^ri^t oon bem lir*It4cn unb
pouttfc^cn 3^iftaubc ber Stabt Hamburg (1739). IV.
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®ie unterften Sdbidbten be3ablten bie 3ccbe. 2)eu un»

fonsefftonierteu ^önbafen — mit ben „Unebrliibcn" Dam ßanbe,

bie SSöter be§ mobernen Proletariats — erlaubte man nur für

SBaifenböufer, Slrmenbüufer unb ^ofpitäler 3U arbeiten, beim nur

biefe burften ihre S)ienfte in Slnfprudb nehmen. SllS Dom
September 1712 bis 3um D?tär3 1714 bie Peft in ^Qamburg naib

niebriger Sibäbnng 7000 bis 8000 Dpfer forberte, fo bafe man
bor einem ber Stabttore — bem S)ammtor — einen eigenen

Peftberg errid^tete, traf fie gerabe3u auSfcblieblicb baS Proletariat.

„2ln ber ^ranfbeit maren auS ben bemittelten Stäuben menige,

aus ben böb^i'^n 0ar feine geftorben. 2)ie SluSgabe für bie

Stabt mar nur 15 000 ^urantmarf gemefen, obgleiib bie ^iegS=

Unruhen im ^olfteinifcpen bie 3»fubi’ gefunber S^abrungSmittel

erfdpmert batten.''^

ßomburgs ßandel im odifsehnfcn Johrhunderf.

^ad^ bem f^aße SlntmerpenS befanb ft(b ber Seeoerfebr

Hamburgs bis etma gum Sabre 1620 in raf^em Slufftieg. Seit*

bem batte er fein ©ebiet nicht meitcr auSgebebnt. ©r nmfahtc

in ber ^auptfache baS europäifebe tüftenlanb. ©riffen bie 3eit»

mcilig bebeutenben ©rönlanbfabrten über biefen 5h:eiS hinaus, fo

nahmen bie ßleifen nach bem ßßittelmeer ftetig ab, bis mau fte

um bie 3Jlitte beS SabrbunbertS üollig barangeben mn^te.^ ©leich»

mobl fonnten nach Seenbigung ber inneren 3Birren bie ^anbelS»

freife erleichtert aufatmen, fonnte ihr offener Sobrebner unb

ßieblingSpoet, ber ^tatsberr ProefeS, bie fteigeiibe toft unb ben

täglich machfenben ^ebit ber tofmannfehaft in berebten Sßorten

befmgen.® Pegann ja mit bem acht3ebnten Sabrbunbert für ben

Hamburger ^anbel eine Seit rafcher PormärtSentmicflung, bie in

ben 2:agen ber ßteüolutionSfriege unb beS DtiebergaiigeS SlnifterbamS

bie Stabt unter bie großen piäpe beS SBeltbanbelS fteßte.

^
‘ (£. aJlöndeberg. ©efd^ld^te ber freien unb §anfeftabt Hamburg (i 885 ).

«.340. 58ergt. au^ @aaoi§. Sbronif IV. ®. 8 . * ^ob- ®corg Süfeb- SJerfud)
einer ©ef^tebte ber bamburglföicn §anblung (i797j. ©. loe. 3 Saafeb. ®er
Csmtlup be§ §anbeI0 auf ba§ ©eifteöleben Hamburgs. ©. 27 .

3*
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im fiebäeftiiten ^aWimberf, bie frcnsöfifd^c 3n»afim, iiac6 ©oHaitb

bnmi ff'’1
0<6täc§ntcii 3a6r6imbcrt8 fämpfcii

'Tht=r f

'oiber beii aiiffommettbcii fraiijöriMen
tm.Tiiß aut bem aßerimacft, Bor ariem um bcu aettinubtinneliben
bom|cNmeriIanif(6en §«nbel. So bicut ber Weg ®„laL
acaen «gamen 1739 6i« 1748, ber M 1744 in eineu Sa
S berluaubettc, bem Sweif, bem euglLen

e§ T fi 'I
^”1- ®'6“''08'«Woo bose^uef^le eg emft

^

beu ©oUnitbcru bcu Sftong abtief, befiaiiBtete
tig an fti^ je^t gegen t,jn emporftrebcubcu $niibel grmifrleu^g um im Sfieoolutionsaeitalter, alg eg bie öanbeigmraiue

«olomeu an fti6 ri6, jur unbcftritieneu Secftmjtfiafi lu netanaeii
an an biefen «ämpfen »te ©nglaub bag SPrifeurerfjt mit fi^ommgs^
fr ier töaite, nu|t atiein ttiber bie gegnerifibeu, nidjf miiiber nuüi
mtbei bie neulraten Staggcu.^ Sfucij fie fotiten gejimmgeu locrbeu
16 en ®aubel auf britifepen ®f|iffen über guglaub aig bem grofeit'«lab ber SBeit gu treiben. ®a Hamburg big lu b" iZ
svosm L'ISmä We?ifo„?L’',v‘W ^»nttt gri*tW,« »eä
jeöung, ^-üenoaUung imb S3oIf§jütrtfd)aft i m Saövöurf) für 65cfeg=

Tui^rc be§ 3a:^rl)imberti> gu unb ^jorinnb in engen

.Npanbelgbegierjungen ftanb unb feit bem nmerifanifcfjen Unnb^

bangigfeityfrieg bie tranyaüantiftfje ^abrt 311 pflegen Begann, litt

e£i gan3 Befonber§. 2Benn fttf) bicy f^IieBIii^ änberte, lag e«

meniger an ber Bemaffneten 0ecneutratität ber größeren ^eftlanb«

ftaaten al§ an bem fcpnclten UeBergang (Sngtanbö gum Subiiflrieftaat.

25on jenen 0eefriegen taffen ftcb bie Baptreicpen unb

langmierigen S?üutinentata'iege grofsentcil^ nicpt trennen. S)er

fpanifi^e ©rBfotgefrieg murgelt eBenfo in ber engtifif)*fran3öfifd)e!i

•v)anbelgriöatität mie tepten @nbe§ ber fteBenjäprige ti'ieg. 8tud)

bic Stu§einanberfepungen gmifcben fllufitanb unb 0cBmeben,

Scbmeben unb ^änemarf, bie Sermicflungen, bie ^4}otenö tjalBer

entftanben, ba§ S^orbringen f)tufetanb§ nacp Sterben unb Süben,
bie Rümpfe BranbenBurg§ um bie Dbermünbung Bemegen fict)

nuf t)anbe^5poatiftfjem §intergrunbe. 3n fteigenbem ätiaBe ent-

miefette ftd^ ba§ CftfeegeBiet 311 einer groBen ä^egugSguette für

fHopmateriatien, bereu bie mcfteurüpäifcf;cn tDtanufafturen niiti

entraten fonnten. (^egen 1200 t)onünbifct)e 0^iffe tarnen bamalö
im iäprlidben 2)urrf}fd}nitt in bie Oftfee, erftdrten ja f^on Bei

beu 3neben§Berbanbtungen in ättünfter bie potlänbifmen (Sefanbten,

menn bie ßommercien in ber Oftfee nicht frei BtieBen, mürbe ii!

gehn 3ahren auf ber S3ürfe gu Stmftcrbam @ra§ maepfen, mürbe
man bie Sepiffe atS Sirennpatg uermenben müffen.^ SBie bie Ütpein-

münbung unter pottänbifi^en unb frangöfifapen, bic ber SBefer unter

't-pmebifd^en (Sinftufe, tarn bic aJiünbung ber ©tBe unter bänifüpe,

bcr Ober unter fepmebifepe, ber SBeid)fct unter potnifdje ©emalt.
tPiocpten nun jene Hriegc ben Hamburger Raubet in bem einen

^etraept fürbern, fte ftärften gufnmmen mit llmftänben ber

gcfenngeidjneten ?trt imtmenbig bie mcrfantiliftifdjc ^^otitif ber

M'tfceftaaten unb berjenigen be§ pamBurgifepen ipintcrtanbcy,

nne ipoliti!, bereit uietfaepe 5IBfpcrrung§maBrcgetn bm?> noüi

üBermiegenb auf ben internationalen Btuifepenpanbet angemiefene

1 ed)moUcr. 1. c. 3. 334 .
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.Hamburg al§ ec^cibiguuö bei eigenen (J-nftcng cmbfnnb.i
ift befannt, bafe 3Jiaria 2:^erefia non Defterreid^, ^riebrid) U.
t)£)n ^reuben bie ®infubr gablreid^er 3?2anufaftuiprübufte in i^re
ßänber Verboten, ajian fperrte ben Hamburger ^aufleuten bie
O^ranffurter 3J?effe nnb bmnit bie SSerbinbnng naib ^olen. 3nbem
e§ ben alten aJtagbebnrger @tabel inieber aufleben lieb, nnterbanb
^Preubpi ben bireften S^erfebr elbnnfmärtS nad^ Sacbfen nnb ben
öfterreicbifcben Sanben. 2)a§ öolsfjanblungSfontor [ollte .<Qamburg
ben eibbolgei'boirt, bie S:abafgre(]ie ibm ben STabafbanbel nadfj
ben branbenburgifcben ©ebieten enttninben.^ SlUe biefe SOtab*
nabmen trafen bie fungen 3?tanufafturen ^pamburgS fcbmer, gumal
andb S)änemarf, beffen S3ebentung nadb bem S^erfaa ber fcbmebifc^en
^ßormacbtftellung an ber Dftfec feit 1720 rnermdb ftieg, gleidj*

seitig mit Smportberboten narging. 6o fam gu ben Bc
belligungen bnrdb bie hoben bänifdben ©nnb^öne für mandbc
^rübufte ber SJerlnft eineg Slbfabgebieteg, meldbeg ber Hamburger
§anbel feit atterg alg feine gemiffe Domäne p betraebten
gemobnt mar.

©oH cg munber nebmen, menn bei foldber ©acblagc ficb
bie alten Päne, SHtöna nnb Marburg im (Segenfab m ^Qamburg
empor p bringen, aufg neue nnb mit berftärftem (Semiebt beröor*
brängten? ©rmog man boeb auf feiten Sraunfdbtoeigsßünebnrgg
gar bag $ßrojeft, mie cinft Hamburg bnrdb ^orreftion beg
betteg ben ^anptftrom nadb ber 91orbereIbe geleitet batte ibn
iebt bnrdb öermanbte 31tittel nadb ber ©nberelbe prfiefpberfegen
nnb bamit Marburg pm ^anptbafen im ^Infegebiet ber lieber»
clbe p madben. 3n ber Xat bat Marburg im ©dbipan fomie

§ol3^, pmal im tommborsbanbcl mäbrenb beg a^tgebuten
3abrbnnbertg eine gemiffe S3ebcntung errungen nnb behauptet,
oorübergebenb auch einen ni^t nnbetröcbtlicben 2:eil beg englifcben'

frangbftfdben nnb boHänbifdben ©pebitiongoerfebreg an ftcb gegogen.-^

nfpirf
^aviU; in Hamburg (i905). ®. le. * Sei-

nafnfcf)c ©d)ttberung beä preubifeben lUierfantiUSinuS in »iebrSaßßeffingtegenbc (i893) s. 129 ff.
3 ^gaafet,. S er S?ampf be§ §aufe§

i?uncburg mit Hamburg um bie ölbc. @ 115 ff

-örauniaftoctg-
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2>odb genügte bieg nicht gnr ©ntmieftung eincg felbftäubigen

tganbelgplapcg; nad; mie oor blieb bag ÖQrbiirgcr ©efebäft in

ftarfer Stbbnngigfcit oon ber $preigbitbnng auf bem Hamburger

3Karft, gog ber Ort feine Hauptnahrung ang ber ^affage nnb

©ebiffabrt nac^ nnb Oon Hamburg nnb 9t(tona. 2)ic legt»

genannte ©tabt mürbe gmar mäbrenb beg norbifeben ittiegeg (1713)

oon bem febmebifeben (General ©teenbod eingeäfebert, bod) brad)te

gerabc bie 9täbe Hambnrgg fie balb mieber empor. SBie guoor

lag bag ©d;mergemi(^t ipreg Hanbelg im ilommiffionggefcbaft,

beffen SBcttbcmcrb fidb in Hamburg geitmeilig übel genug bemerfbar

machte. @r nötigte 1727 gu einer freieren 3DÜgebarnng, gur

(Srmäbigung ber Hamburger Ourthgangggölie, nnb noch ^urg Oor

Stngbrudb ftebenjährigen Striegeg bemiefen lebhafte Klagen

ber Hamburger £aufmannf^aft, mie fühlbar ipr bie S^onfurreng

Stttonag mar.^ Slber mie Harburg blieb hoch aiuh SUtona im

@runbc in ooHer mirtfi^aftlii’ber Stbbängigfeit oon Hamburg.

Unb alg bieg gar bie Bahn beg trangatlantifthen Hanbelg betrat,

gerftoben bie Ickten ^Träume, in feiner Sla^barfchaft einen erfolg»

reidKU SBettbemerber aufgugicben, mie ber ©chaum oor bem Sßinbe.

3u ben äiifeeren Hcinmniffen fügte fiep eine gurüefgebtiebene

Hanbelgted;nif. ^taip ber ©dbilberung S3üfchg trieb ber alte

Hamburger Staufmann meift nur (Sefchäfte einer beftimmten Slrt,

banbeite nur auf eine gemiffe @egenb unb patte feine giemli(h

fidleren ?tbnehmcr. 3m ©pchdieren ging er niept meit unb ent»

hielt fiep aller ©pefniation auf ipm unbefannte ^läpe, baper

menig Unternehmungen oon einem Hafen (Suropag gn einem

anberen, bie nidjt auf Hamburg gingen, oon beffen Staufleuten

gemad)t mürben. Stur eine ficine 3apl „formierte S^alfulationen";

man oerfd^ricb, unb bie mit ben SBaren anlangenbe gaftura bc»

leprtc über bie Stoften.^ Oer Hamburger Hanbel ber elften

Saprgebnte beg Sahrpunbertg mar — bag ergibt fiep bereitg aug

bem ©efagten — noep gang übermiegenb (Sigenpanbel. 3)tan

‘ ein'enbera. 1. c. S. u;. * 1. c. G. 7o, ui ff.
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Wett ääf) on bei- Meimmo feft, aß bilbe ec bie am mciftcit
©emmii briiigenbc älrt beä §anbeß, ninf)rcnb ec boc^ Oieifaifi bac
SKiftfo imnüg ecl)ör)lc imb bie UrnfbötagStcaft be2 Sptalje?m ift p uiel getagt, toetin SBaafti^* Beltmiptet; bec fcembc
aolomem imb Sülanfagenbertfeer biftievte bem Jjambucgec Saufmaim
bie $ceiie. SoDiel freiiidö bleibt ri(t)tig, bag ber gambmgcr
.paiibel alä ®anbel 3»eiter§aiib in bec ^ceigbifbiing uon bec elften
§anb toefentlid) abtjing, ein Uniftanb, bec ba§ Sruffoinmen eine«
SliefurationS^anbeß in flofonialpcobntten fange Seit e^er f)inbecte
aß föcbette. $ie Sfrbiti-agecec^nnng ffi^cte fictj ecft um bie Sfittc
be8 Snfictjnnbecß ein.“ and) bnä Sßfonfiecen oon ffiedjfetn
ftanb nod) in ben anfängen. $cc tanfnmnn, bec einen aBedifel
bßfontiecen liefe, fncefetete, ben Scebit p oecliecen.“ 3nf»fge,
beffen feielt ftcfe ba§ 2Bed5feIgefcfeJft in engen ©ceiiäen 5fodi in
bec äweiten «äffte bea 3aWnnbert8 fag e? ganj nbecmiegenb
m ben «anben non 3nben,‘ mie beim and) bie «ambncgec Snnf
ben gfwcaftec einec bfofeen 3af)fnng?banf gecanmc Seit nidit ab.
Sufireifeu üermod^te.

ein bebeutfamec anftofe (om bec «ambncgec .tfmifmamiMnit
non_ bem »fuffc^numg beä fcnnsöfifcfeen Sofoniaffemibcfä äfiittc bec
breifeigcc 3al)ce. ©d)on 1665 tcaf «ambncg mit (Jcnnfceid) ein
»onbefgabfnmmen, baS man 1716 emenecte. Seibe Sectciine
featten nonoicgeub ben Secfefec in fcansörtfifeen nnb Snblneinen
mi Uuöe, bic 3uma( ait§ Borbenu^ geholt mib bon .'öambnvn nur
bec ad)fe bis nad) etettin nnb eijUfim occfüfect imicben. Jcon
feinec iffiiilfügteit nnb feiiieä f>Bnd)S(ume uecmod)te jenen «anbei
bod) nid)t, ben f)otfrinbifd)cn ans bem ecftcn ifefag auf bem
»ambncgec aiincft 311 necbcängen. <Da§ änbecle ficfe mit bec Um.
lUnfsimg im fcan3 örifd)en .ftüfoniafoectef)!'. SlfS bec Sfeacifec \'ef
17.S.5 ba? aifonopof bec ioeftinbifd)en »anbefsfnmpngnie nnf'bni,
mibj^^bie fcnnäööidfcn Stolonien ben gigcnnectcieb ii)vec

t«.tz

— 11 —

(ET^eugniffe gcluannen, behüten ftc^ ^ier bic 5^afTce* inib 3iu?ei>

pfantagen, ber Slubau anberer tropiftfjcr 5hibgcii)öa)fe rafeb unb

mäcf)tig au§. Sn glei($em Umfange flieg ber (Spporl. (Snglanb,

Spanien, ^Portugal, <goIIanb, ^^änemarf berforglen fic^ au§ eigenen

.tülonicn. So manbten ftd^ jene Sßaren gemiffermapen öon felbfi

na(^ beir ^lorbfecfinfen. ®a .sjambnrg fiel) oon 9inbcginn be*

mitple, möglid^ft ben ganzen §anber in ^olonialmaren, fomeir

ber übrben in Betrad^t fam, an fuf) 311 gieljen, maepte ber Uinfab

biefer ^^robufle, namentlich be§ ^lufer^, 5?affee§ nnb 3'nbigo§,

halb ben michtigften 2^eil feinet ®efchöfte§ au§. fltach ber Ber«

ftiherimg be§ Senator^ SBeftphalcn ' erfcheint e§ relatio am be«

bentfamften mährenb be§ 3citraum§ öon 1763 bi§ 1776: .^ambnrg

iei bie Slbnehmerin jährlich bon fünf 3iuölfteln — 25 BZiüionen

Bfunb — ber frangöftfehen taffeean§fnhr, öon einem pnftel —
25 000 — ber 3iicferau§fnhr, bon 40 000 Ophoft Beeilt nnb

4000 Slücf Branntmein gemorben. 2)ie Ziffern entziehen fich bi^hev

noch genauen 97achprüfnng. Sie flehen mö glich ermeife wU ber

äöirfli^feit infofern nicht böllig im (Sinflang, al§ für bie erften

3ahre nach ^rr großen §anbel§frife bon 1763 auch für ben

.'Hamburger Btarft bon gemichtigen fachmännifrfjen Benrteilern
-

eine tiefe ®epreffton beaengt mirb. 3)och barf man fte luohl

für bic ameite tgälfte jene§ Beitabfchnitteg, etma bom 3ahre 1769
ab, in bem ein für .<öambnrg fehr günftiger ^ommeratraftat mit

^ranfreich gefchloffen mnrbe, al§ auireffenb anfpre^en. 97och nach

ber Unabhängig!eit§erHärnng ber Bereinigten Staaten bon fflorb-

amerifa, alS ber tganbel ^ambnrg§ bie alten Bahnen rafih berliefa,

befa^ bic franaöfifche 2tn§fnl)r nach ben §anfeftäbten einen SBert

oon 80 2IUllionen Btarf Banfo nnb fteigerte ftch berart, bafe fte

bie aUer übrigen Kolonien in Dft- unb Sßeflinbien übertraf. So
iebähte man beifpieismeife ben Sßert be§ 3ncfer§, ber 1791 nach

.Vambnrg gelangte, auf 38 Biiaionen Sibre§.
^

‘ Q. e. ff. göeftptjalcn. 3)er guftaub bcS §anbelg in .^rnnburg iDäljvcnö
bCT testen füufjig 3aC)re (i 806). Sonnncrjbtbliot^ef. ®. e. *

«8üfd).
Uianfi)^ Clagebud^ bet S^renbe-rg. ^ qjjöncfeberg. ®efc^ic^tc ber freien unb ßanfe-
fjQbt .Hamburg. <S. 370.
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8pebitioit§öe[(^äfte§ l^inirirfte. rntnber nutzten bie preufei-

fcpen ©töbte, bie tioit ben l^ol^en bänifc^en 3öHen fermer Beein*

träd)tigt tüurben, eine Slu§bepnung bei* ^ambnrger ©pebition

tüünfc^en.^ 9?id^t§ n)o^l fenngeid^net bie rafc^e, im Hamburger

^anbel bor ftcB gepenbe Umtoätgimg Beffer al§ ber Umftanb,

bnfe ber »tat no^ 1720 bie 23ilbung bon Slftiengefetlic^aften

gum ^meefe ber ©eeberftd^erimg ftreiigftenS berBot, inbe§ fte feit

1765 fi(^ in furger ^rift gu einem Bebeutfamen §iIf§geiberBe

be§ ^anbelg entfalteten. Unb menn ba§ ®ebäd^tni§ ber 3eit»

genoffen ba§ 3apr 1759^ lange al§ ba§ be§ fotibeften unb

Bli'tpenbften 2ßopIftanbe§ ber ©tabt feftpielt, fo geigt ftd^ and)

hierin ein freilid) negatiber »teftes jener mirtfc^aftlic^en (^nU

midtung.

S)ic entfd;eibenbe Söenbe, ein nachhaltiger 23rudh mit ber

SSergangenpeit botlgog ftdh freilich erft feit 1773 im SSerlauf be§

norbamerifanifchen UnaBpängigfeit^friegeg. @r mie§ bem ^am*
Burger ^anbel ben SBeg üBer ben Sltlantifchen Dgean. m§>

1778 fjranfreidh, 1780 ^poHanb mit ben »tmerifanern gemein-

fame ©ac^e malten unb bie Bewaffnete ©eeneuWalität ber !on*

linentalen ©taaten Wenigften§ ben ävgften Behelligungen ber

neutralen fjtagge entgegentrat, geftaltete ftdh ber tranSogeanifdhc

Bertehr Bereite recht leBhaft. Bad) bem ^iege BlicB bann baö

freigemorbene Stmerifa bem europäifchen ^anbel offen. SaSie Be-

beutfam bic§ War, offenbarte ftch Balb. ©o ftieg in Hamburg
bie Einfuhr bon 3uder 1794 bon 4500 auf 8405 ^afe, bon

Kaffee 1793 bon IIV2 auf 22Va Btittionen $ßfunb, bie ©t. 2)o-

mingoS troh be§ au§geBrodhenen Begeraufftanbel bon 1254 ^afe

1793auf3, 1794auf4V2, 1796auf 8%ai)äaioneng?funb.3 ©chon
währenb be§ UnaBhängigfeit§friege§ hotte Hamburg unmittelbare

BerBinbungen mit ben frangöftfdjen Stolonien in SBeftinbien an*

gefnüpft. 3n ben SBirren ber BeboIutionSfriege griff ber Berfepr

anf bie fpanifd^en Kolonien, Balb auf ben Orient über, behntc

^ ed}moaer. 1. c. ©. S9i f.
» Süfd). 1. c. 8. 112 .

* «nöndeöero.
1- C. 8. 370.
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3um ©pcfnrdioiißl^QnbcI ftfjritt ber .<oambiiroer 3J?ar!t eigent-

lich erft hJöhtenb be§ ftebenjähtiG^n Krieges fort. S)er le^tcre

belebte nidht mehr nur ben .»ganbel einer einzigen ©tabt; gum
Unterfchic^ tn§befonberc noch norbifchen ^neg (1700/21)
erhöhte er aEgemein ben SBarenoerfehr in S)eutfdhlanb. ©o grofee

Ftenf^enobfer er foftete, ber ßanbhanbcl tourbc „burdh öana

Seutfchlanb mehr gefront alg fonft jemabS gefdhehen mar. 2!Ba§

)er ^rieg fcibft bon ber ©ec her beburfte, gelangte gu ben feeren

)cr Sinterten in ben fböteren ^elbgügen ohne §inberung. Scben§-

nittel unb anbere @üter, bie bem Kriege nicht angehörten, fanben

:>cn 2Bcg p bem Ort ihrer Seftimmung ungeftört. (Sg ift be»

:'annt, bafe bie Seibsiger älieffen mährenb bc§fclbcn faft aEe [ehr

gut auSficIen."^ ©ne beöorgugte ^anbhabe ber ©befulation bot

jia§ betreibe. S3i§her bilbcte ben midhtigften beB ^Qam*

liurger @etreibchanbcl§ bie 2?erforgung ber ©tabt mit 23rotforn.

rtun aber erforbertc ber 5?rieg betrö^tliche üEengen an Stahrungg-

Mitteln, unb auch nach bem Kriege blieben bie S3ebingungen für

ben ©etreibehanbel fteigenb günftige. Um bie EEitte ber fechsiger

^jahre beg 3ahrhunbcrt§ oermanbeltc ftch ©nglanb enbgültig ang
einem betreibe augführenben in ein ©etreibe einführenbeg £^anb,

iegann auf feinem Boben bie grofee inbuftrieEe Etcoorution ber

^teuseit. ®a bie ^ruchterträge beg igamburger ^interlanbeg

ten neuen 23ebürfniffen immer meniger 311 genügen bermodhten,

30g man über SBoIga, 2)mina unb SBeifeeg EJteer in berftärftem

^itafee fübrufftfeheg (betreibe heran. 33or aEem aber fam ber

.S: »anbei in baltifchem betreibe in Slufnahmc. © fnüpfte bie

S^Stehungen ^amburgg gu Rangig, C>amburgg 311 Etiifelanb enger,

tag möhrenb beg SSerfaEg ber fehmebifchen EEacht mit ^^etergburg

an bieDftfee unb alg europäifcher Etohftofflieferant neben fßoleit

t: at, nachbem eg gubor auf ben ßanbberfehr burch ^olen unb

ajf bag nörbliche Slrtf)angel angemiefen gemefen. @g oerfteht

fih, bah aEeg bieg auf eine ftärfere ©itmidflung au^ beg

* SSüfe^. SSerfu^ etner ®cfd^id)te ber §ambur(ier §anbtung. S. iio.
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©bebitionggefchäfteg hinmirlte. Etitf^t minber mußten bie breufei*

fchen ©töbte, bie bon ben hohen bänifchen 3öEen fchmer beein-

trädhligt mürben, eine Slugbehnuug ber Hamburger ©pebition

münfehen.^ Eti^tg mohl fenngeidhnet bie rafchc, im ^Qamburger

^nnbel bor ftch gehenbe Umrnälgung beffer alg ber Umftanb,

bafe ber Etat noch 1720 bie S3ilbung bon SlftiengefeEf^aften

3um 3mecfe ber ©eeberftcherung ftrengfteng berbot, inbeg fte feit

1765 ftch Purser ^rift gu einem bebeutfamen iQilfggemerbe

beg ^anbelg entfalteten. Unb menn bag (Sebächtnig ber 3eit-

genoffen bag 3ahe 1759^ lange alg bag beg folibeften unb

blühenbften Sßohlftanbeg ber ©tabt feftl)ielt, fo geigt ftch ßbch

hierin ein freilich uegatiber ElefleE jener mirtfdhaftlidhen ©nt*

micflung.

3)ie entfeheibenbe SBenbe, ein nachhottiger Sruch mit ber

jßergangenheit bollgog ftch freilich erft feit 1773 im SSerlauf beg

norbamerifanifchen Unabhängigfeitgfriegeg. © mieg bem Ham-

burger Hcmbel ben S33eg über ben Sltlantifdhen Dgean. Sllg

1778 granfreich, 1780 HoEanb mit ben Slmerifanern gemein-

fame ©adhe machten unb bie bemaffnete ©eeneumalität ber fon-

linentalen ©taaten menigfteng ben örgften SeheEigungen ber

neutralen flagge entgegentrat, geftaltete fich ber trangogeanifchc

Serfehr bereitg recht lebhaft. Etad) bem ^iege blieb bann bag

freigemorbene Slmerifa bem europäifchen Honbel offen. SBie be-

beutfam bieg mar, offenbarte ftdh halb. ©0 flieg in Homburg

bie ©nfuhr bon 3u(ier 1794 oon 4500 auf 8405 bon

Kaffee 1793 bon IIV2 auf 22V2 EJtiEionen E^fuub, bie ©t. 3)o-

mingog tro^ beg auggebrodheneit Etegeraufftanbeg bon 1254 ^a^

1793auf3, 1794auf4V2, 1796auf 8V4E)MEionen5Pfunb.^ ©chou

möhrenb beg Unabhängigfeitgfriegeg hotte Homburg unmittelbare

tßerbinbungen mit ben frangöftfehen 5!olonien in SBeftinbien an-

gefnüpft. 3n ben Sßirren ber Elebolutiongfriege griff ber Eserfehv

auf bie fpanifchen Kolonien, balb auf ben Orient über, behnte

1 2(^moUer. 1. c. 39i f.
* Süfd). 1. c. 112 . • S^öncleberg.

1. e. $. 370 .



bei- ,'öanbcl öani6itro§ fid) üki nde ältccic au§. Um bic Salir*

bimbernuenbe mefjte feine flagge am ©aiigeS imb in g^ina, an
ben tüften ümt ^erii imb 2)?ei'ifo, auf ben Unfein bei @übfee
unb im tiof)if(^cii »Ui’ifa, üoi bei Jliecbe düu 9lem ^oif mic im
St. Soiensftiom.

3)ie
^

SruSfuIji 3)ei!tfd)Ianb§ beftanb in bei .^anptfad^e aiie

'iigeugniffen bei Sanbiniitfc^aft, bie im ?(n§taiifd) öon Söein uttb

^Tolmiialbiobuften nad; S^ianfieid;, me^i nnb me^i jebod) in;

i’(n§tauf(^ gegen 2i?annfaftiim)aien nad) (mglanb gingen. 9hin
;iat an bie ©tefle be§ §anbcl§ gineitei öanb mit ben aitiittei--

äiibcin bei k^ütünien bei Snipoit^anbel ciftei ^panb mit ben
'olonialen Uifpiungöfrättcn felbft. ^muii^ift gab man beii

L^abnngen ^aigaböie mit, bie am ^eftimmnngSoitc bie Sßaien
leifanfen nnb füi Dtiidfiai^t folgen foltten, big giofee a^eitm'tc

nfülgc Untieue bei Seanftiagten bic Uebeiriebetung ga^tieidjei

.lanftente nad^ ben fiemben ^töpen bemiiften. S)amit begann
;ene Stebeitöteifung, bie loäbienb bei nöc^ften Sapigepiite füi ben
;?ambuigci unb am^ ben ^lemei Uebeifcepanbet beftimmenb fein

iotttc. ©ie gliebeite fid) niij^t, mie cg peute bnid^meg bei f^aU
ift, nai^ Söaiengattnngcn, fonbein nadj Snnbein unb (Segenben,
ouc|g mit bem SBac^gtum bei übeifeeifcben Scibinbungem ber
t eiben ©täbte. 2Bie um bie Satjibunbeittoenbe bie iQambiiigei

^!:auffapiei auf aden iDteeien peimifc^ maien, ftebelten ftc^ ^ann-
hiigei eaufleute üeiftieut übei ade ^eite bei Söelt. „3)ei eine

fatte ftep in ^oit au fpiince, bei anbeie in S3al)ia, bei britte

i i ©pangpai feftgefe^t; ci taufte boit adeg, mag eg gu taufen
gab uub biacpte biefe ©adjen nmi^ .s^nmbiiig gum S^eifauf. Studfi

eiiopöifdje Söaien beifoufte ei boit mit erheblichem ^uhen."
G jfeifü^tig maihte er, bafe niemanb in fein (Behege fom, ihm
if in ^eiiitüiium ftieitig machte. Stngcfidjtg bei Unficheihcit unb
dtinbeimeitigfeit bei ©chiffgbeibinbungcn mit bei ^peimat, eifoi«
b -ite eg nidjt geiingeg (Befchid, ben ®in!auf lidjtig gu befolgen,
b lucitc bodj bie dteifc bei Söaien SBochen, ja 2donate.
lueb, mei bianheu mai, oft 3ahie, fetbft ^ahigehnte foit.
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ben t>tbnehmein bei SBaien befafe er feinerlei iöesiehnngen. 3)ei

'^eitretei beg §aufeg in Hamburg, oft bei Skater, bei einft and)

lange braufeen gemefen, berfauftc in Hamburg fetbft bic SBareu

an bie smeitc ^anb, bie fte nach bem inneren ©eutfefetanbg ober

fonftmohin meitei üertrieb. (Srft bie mobernen Ummötgungen im

©eefchipau brachten in biefei öanbetgoibnung eine Stenberung

heidor, inbem fie an ben überfecifd)en ^äfeen Eonfuiienseu

eifteheu liefeen.^

®g mürbe beieitg barauf hingemiefen, bafe auf biefe @iu=

mictlung beg hatnburgifchen §anbelg bic rafefee ^nbufteiatifieiung

(^ngtanbg nad)haltig unb föibernb einmiifte. Ba^nat bag 3ahi'

sehnt nah amerifantfehen Unabhängigfeitgtriege mar für bae

3nfetreich eine i^eriobe gemattiger mirtfchaftlihe^ Slugbehnung.

3n 23erbinbung mit ben ®rfinbungen ber fehsiger Sahre brahten

neue technifh^ SSerbefferungen bag moberne ^abrifffeftem sum

elften ättate in einem ^^i’ö^idtiongsmeige, in ber Sejtitinbuftric,

Sur adeinigen ,*oetrfchaft.^ 3)ie ©rünbung gahtreicher, teilmeife

ungenügenb funbiertei ißrobinsialbanfen fefeuf biefer (SEpanfion bie

nötigen aJtittel. Unter ben päfeen, bie feh am rafefeeften ent=

miefetten, ftanb Siberpool, ber „michtigftc europäifhe Smporthafeu

^ür 33aummode, 3ucter unb anbere ©rseugniffe ber amerifanifchen

Tropenfuttur'', an erfter ©tede, oeimehrte fich bodh fein Raubet

möhrenb beg achtgehnten SahJ-'hanbertg üiermal fo lafcfe atg ber

engtifche (Befamthanbet.® ^ic feh immer enger geftattenben iöe^

siehungen ^amburgg su Siöcrpool belebten jeboch nicht nur bag

Hamburger SBaren», fonbern auch SBchfet«', öor adern ®ig*

fontqgefchäft, bag fid) sueift an ben Üiimeffen ber amerifanifhen

dtegierung für bie mäh^enb beg Unabhängigfeitgfriegeg oeifauften

beffifhm Sanbegfinber atg regulärer (Befchäftgsmeig betätigte.

iBatb mar Hamburg einer ber michtigften europäifdhen 2ßed)fel»

otäfee. ®asu bie fteigenbe Stnsichunggfraft bei engtifhm 9)tärfte

baltifche 9?aturatprobufte. 3)ei oon 1777 big 1785 erbaute

’33.Suubt. ^ic3ufunitmnetcsUebei1eeC)anbels(i904). ©. 23 . ^^r.cS'ngels.

S-ie äage ber orbeitenben Slaffe in (Sngtanb (1892). ©. 6. ^ ©Urenberg. 1. c. 3. iS.
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Ic^IeSttiis.^ülficinifdje Sanat ermÖGlicfite iioc^ im Spä(ia§re bic
, jufubr beg Dfifeeloniä, belebte beii ßigeubanbel bev Oftfccptäfee
I todjte gambia-g in iiäljcrc »cäie^ung aud) jii Stettin unb bei!
U-euMcben ®äfen. So im^ni bet Sevtelic atotHfen §ambitvg
I ub ©nglanb immer größeren Umfang an. SSon 1791 6i§ 1800
cetangten Don Sonbon nac^ ®amburg 60 bea». 76 71 165
185, 168, 1(9, 198, 145, 198 ©(fiiffe, unb ber SSecfcljt mit
bm anbercn (gäfen ®ng(anbg mie§ äf)iili(b iteigenbe 3iffetn auf

‘

aon 1794 big 1798 fämpfte bet englifcbe noctj mit bem mneti»
b mtiben ®anbe(_ um ben aSortang auf bem ®amburget Pah.
Seit 1799 befaß et bag entfii^iebene Uebetgemicbt,^ um eg für
bl e fjoige, abgefebeu Don bet Seit ber ftauabWen i&en'fcbafi
31 beijaiipten.

'

a«it bet Slugbreitung beg internofionalen ©eebertebrg unb
b( m mbufttieaen Sluffd^wuuge ©nglaubg oetbanb ficb in bet
9t Dolutiongaeit bet ütiebergaug Slmfletbomg, bet bie föbe unb
fp imgattige (Snlmitflimg im ®anbel fiamburgg toefentlicb au
»e-Kbätfen biente. 911g ber gatt ber Slfftguate fcbluete sl
Butterungen beg fronaöriftlen aBirtfcbaftglebeug obnen lieft
begonnen frauaöriBe Smifleute bomit, bebeutenbe aBatenpoften
uob§ambutg olg einem fitbeten §afeii au fenben. ®ag gleitbe
tntm^ bie ®olIäuber. Staiftbem bann Sßit|egru im aUinter auf
17 90 §otlanb fibettoältigt ftatte, faOen fub infolge ber einfeßenbeu
§aubelgfpette bie (Stoftbänblet beibet Sänbet etft retbt geatoungeu
iptm ganbel über Hamburg au treiben. So Detfeßte ficb foft
ber

^

gefamte ^aiibel ^mfterbamS nac^ biefem 5^»
^er fc^te nic^t nur unbeftritten ben korben ®uro|)a§ an* bie

Jd mcig unb ba§ meftlicbe S^eutfcblanb macen auf ben BcÄug
ube; .s^ambnrg unb iöremen angemiefen. m nach Italien
fon iten 3u(fer unb anbere SBaren mit ä^urteil gu Sanbe üerfanbt
mer)en. 3ubem brachte ber i8erfaü be§ trebitg ber boMnbifc^en

Sa^r^unbertroenbe isoo". ©. leo.

5>anl eläöevjDirvung'iin Qabve 3.

«eurteUuna ber ßro&eit
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iöanl bic äBechfcIgcfchäftc §onanb§ unb ben ^anbel in gemünztem

(Selbe, beifpicIStucife in 5|?iaftern unb 9llbcrt§talern, na^ ,'öamburg.

Dlufelanb gahltc Utt bie 3infen feiner honänbifchen 9lnleif)en,

englanb bie 0ubftbien an frembe ©o öereinigte ftch

aHe§, um bie @elb« unb Sßarengeftfiäfte ^amburg§ gu öermebren.

3hr Wmadjfen „fpiegelt ftch mieber in ber 3unabme bc0 23anf*

fonb§ unb be§ Sanfumfafee§"; erfterer ftebte m Einfang

be§ 3abre§ 1772 auf tim 3V2 aRillionen 2Jtarf, 1799 auf

38V2 aftinioueu aJiarf; am 20. 9Jtars 1800 erreichte er mit

41298027 3Jtarf ben pchfi^n @rab bi§ 1813. ®ie 3fihi ^cr

benuhten S3anffoIien betrug im Sahre 1774 7570 bei einem

(Sefamtumfah uem 230 SJUUionen ailarl, im Sabre 1799

24 151 f^olien bei 1506 2)tinionen 9Jlarf (Sefamtumfab.“ 35on

bb^ftem SSorteil mar e§ babei für ben ^Qamburger 3Jtartt, bafs

er _ ein beutli^e§ 3cicben für ben öoKsogeneu ©intritt in bic

groben 3ufammenbängc be§ SBeltoerfcbrS — 1789 fein 23nnfgelb

aüer Segiebung pr furfierenben aitünge entsogen, eine feftc S3anf»

üaluta gefdhaffen batte. 3Ba§ mollte c§ nach aticbem bebeuten,

menn M ber §anbel in franpftf^cn S^olonialprobuttcn mäbrenb

ber ncungiger Sabre üerlor? ©§ mareu Ummälgungeu non

funbamentalcr S3ebeutung, bie manchen ^anbelyböufern bi§f)cr

unerhörte ©eminnc in ben ©chofe marfen, bic guleht freilidb auch

in einem bi§b^r unerhörten Slra^ enbigten.

©§ mag auf ben erften 93Iid übcrrafd)cn, bab ä'oh biefe^

fcbucllen, gemaltigen 9luffchmunge§ im §anbel bic »leeberei nod)

am ©bluffe bc§ SabrbunbertS tioUig ftiü ftanb, menn nicht

gar an S3ebeutung meiter abnabm. Sm Hamburger ^^afen»

ücrfcbr trat bie Hamburger btuter bie ®efamtbeit ber anberen

flaggen beträchtlich gurücf. Sn ben Sabren 1793 bi§ 1796

oerfebrteu bort 1455, 1820, 2107, 1919 ©chiffc, baöon m
Hamburger ^auffabrteijlottc nur 360, 225, 459, 420 gehörten.

(Semib trugen in EriegSseitcn bic unabläffigen Nähereien, trug

» aOeftpCjalen. 1 . c. ©. 8 .
* SSaafei). 1 . c. ©. 166.
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^ff) ffe feitens bei- aioBeii S3anbeBmäd;te meiemlid, baju bei
e l,an,6urg.f<^en ®<^iffgäaf,(en a„f „iebrigen. Sfanb LJ'
<«« @«n,ieii0teiten i„ bei 9ia„m6efd,affung, „„ie£

'

J ^''"»«'«Wame, bie eine freie gntfartniiße» ©d^iffSBaueä unmöglid, machten. Sie ®d)iFf23immerieute-

i wir ?' *•»'' "•*" '» “ «i« ^
-BirDuBteit. ©o „anbte bei @(|iffi,au ben menige-

CI .r r ?t‘r.am feibe be§ 3aWunbert» it)ie ei^iffe im Sieifieiftien

teetBei^ ,m gta^l- mib ^ufittoefen, felbft im SeBiffsnerfehr

änbe^^gf riWftiinbige

V^nnb nnb ffl n,“1
" ““«'»öfaeecn ©cenagebiete äniimjen

eftL.b ff
® 3u bebeuffan,eren

S igcitanbmffen jn nbtigen. $un| bnb gnnje acBtjehntc 3oIir-mnberf mä5„e ber Sam^f nm bie Mionen/meil bVie;m ©egenfoB äut Sanfmannfdjaft einäufcBrän'en frac^teien. So*anig bte lebfcre but(^. auftionen in 2BoIl=, Sotinn., 6eiben=
^unen., ©Ben. nnb Snrainaven mnrben auf bem Sörfenfaal 173Q
nrr an einem, 1790 hingegen an 196 Sagen abgllten sYe
gO'Ben aonfroite ber folgenben 3a^re bienten gemm mt ibr*
3cf)I äii oerminbern.1

^ ' ’

Söieberboß Bereits batten ben §am6nrger ©anbei grfdiütte-

irä rd'‘r?lf
* Sabrsebnten beS SaWiInbcrtf

re freilidb nn^t mit jener ftogartigen ©einalt auf, itieldic
lic in tpotetet 3eit (ennjeiebnet. Sie »nnlrotte berteilten fid-
a.i. eine längere Sauer, loaren aber bocB t'ergteicbStteife JbU

L ’Jff f" »ermögeiisoerluft, ben
ns ^ufaboner ©rbbeBen betnorrief, oenirfaebte nueb in finmburg

ernue Bebeutenbe ffaBiffementS, bodb lieft bet anfiebnnmg be^

* I. C. 3. 169 ff.
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.NranbelS tualirenb be§ ftebeujäfjnöeu SlriegeS biefe ©inbuBeu

raje^ öerfebmer^en. Um |o nacbbciWoci' tüirfte bie .^^ri[e üdu

1763, eine ©efi^öftefvije, mic fte üon foli^ei’ ©cbmere über

eVnmbnvg nod} niiüt Ijereingebrocben mar. (Sine gemaltige Ueber-

ürnnming bcc^ .‘y7rebit§ ging i^r iuu4)er. ®ie ©nbftbien, bie

C^-nglanb mäbvcnb be§ fiebeniä^rigen Krieges an bie kontinental

nnidjte gablte, Jinirben grofsenteilS in Söeci^feln auf Stmfterbam

unb S^ambnrg gelciftet. 2)ie groBen, burc^ ben krieg erforberten

Y9efernng§fontrafte maren nur unter 3iibilfcnaf)me ^ol^en SBed^fet-

ircbity gu realifiercn. 2)ie fermeren kontributionen, melific

iSriebricb n. ©aebfen, befonberS ber ©tabt ßeipgig, auferlegte

unb „mit nic[)t fönigtii^er unb gmecflofer öärte in feinem

nerfDnIi(^ben 33etragcn'' eintrieb, maebten umfangreicbe Söecbfet«

Operationen gmcd'§ S3efcbaffung be§ 53argetbe§ notmenbig. 2)er

'^cirug, ben er unb if)m naebabmenb bie fleineren Steicbeftänbe

an ben Untertanen buri'b SluSprägung minbermertiger ättüngeii

oerübten, bie gleicpgeitige unb übermäBige ißermebrung be^S

febmebifdben i]Sapiergetbe§ behängen ben Sluftauf bebeutenber

IJtengen ropen ®oIbe§ unb ©ilber§. Sitte biefe Umftänbe mirften

viifammen, um gmifi^en Slmfterbam, iöerlin, Seipgig unb §am«=

bürg eine ungepeure Söecpfelreiterei in bie (Srfepeinung treten gu

taffen.^ tttamentlii^ in iQamburg napm fte befonber§ bebenUiepe

i^ormen an. -.s?ier beftanb neben ber 3ciplbng§«» eine Seipbanf,

unb ba S3anfgetb gegen umlaufenbeS @elb im kurfe mccpfelte,

mar e§ möglicp, ben kur§ feber aJtünge gegen ^anfo gu er*

böpen, inbem man fte burep SSerpfönbung bei ber Seipbanf auo

bem SSerfepr gog. 2)er intenftbe 2ÖC(pfelöer!epr nötigte nun

groc(f§ SSergröfeerung be§ eigenen konto§ gur Sßerpfänbung alle§

gur Söedpfelgaplung nidpt benötigten gemüngten unb ropen 3JietaÜe§.

S!uberfeit§ fap man ftdp gegmungen, popen SBedpfelfrebit gumal

auf ^ottanb in Slnfprucp gu nepmen, wa§ in betrödptlidpem SJtafee

ben Slbftufe ber baren ißaluta naep bort gur ^olge patte, inbe§

iöüfd}. '•^eruuJ) einer ®eirinct)te ber ^amb. §anblung. ®. luff.

4
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it Hamburg ba§ ^apkt Hieb, ©o ftieg ber S)t§!ont auf stuölf
i nb me^r ^^rogcnt. 3a^Ireid^e ftd)ere ipau§poften tuurben baniak'
ceffmbigt, um mit bcm @elbc in S^citmed^feln gu fbctulieren.

'

I m fo Uerbeercnber mirfte ber ber 62 STmfterbamer unb
c 4 .<c>amburger Käufer niebermarf, in aßen bebeutenberen beutfd^cii

^Jtäbten große Saufrottc bcröorrief. SBic job ber 8turg, geigt bic
tu jene 3eit faßenbe Segrünbung ber ipambuger Sebnabmiralität,
e n aßittdbing gmifeben Seibbau§ unb S3anf unb eine ^orm ber

,,SeIbftbiIfe", bie ben großen Fünfern ©taat^mittel gur mmirftung
il rer SSerbinblicbfeitcn gur S5erfitgnng fteßte. 3n bem ftdb ß^>cr-

ft irgenben Sluffebmung ber fommenben Sabre trat fte recht bäuftg
ii Slftion, fo 1773, 1788, 1792, 1793, 1795, 1797, 1798 ufm.'

2)icfe Sablen fpiegeln ©rfdbütterungen miber, bie ba§
^ amburger ©efebäft mäbrenb ber begeiebneten $]Seriobe erfuhr. SU§
bie bebeutfamfte barf man mobt bic oon 1793 anfpreeben, ba
ui 'er bie englifcbe @efdbäft§toelt nadb einem Sabrgebnt rabibeften

Sltffcbmungö jene gmar furge, aber febmere 5?rife bereinbracb,
bi I angcft(^t§ bc§ ßlücfgugc^ bc§ ^QergogS uon ^aunfebmeig m
^

anfreieb unb ber nacbfolgcnben Einrichtung Submig XVI. gu
einer aßgemeinen ^anif au§artetc. ^urgfriftig maren übrigen^
ale @e)(bäft§ftO(fungen biefeS 3eitraumc§. ßtaebbem man bie

3) jpreffTon, toeicbe noch i>em fiebcnjährigen Kriege cinfebte, einmal
ülermunben batte, blieb im Slnfchlufe an bic (Sntfattimg ber

amerifaniftfKit unb ber englifchen Söirtfchaft bie S3emegung ent-

febieben aufmärtg gerichtet. @rft bic ßrife Don 1799 bereitete

ibt auf nabegu gmei Sabrgebnte ein ©nbe.

2)er Strom ber frangöfifcben Emigranten brachte nicht un-
beirMjtlicbe 3ßengen ^abiergelbcg nach Eamburg, inbe§ gerabc
Eemburger kanten an ben großen Saiffefpchilationen in Slfftgnaten

betnligt maren, bic, mic bie frangöfifcben ginangen, fo üiele Eam»
bu] gcr ^ßrioatlcute unb bort mobnenbe ^rembe febmer febäbigten.-'

J ©.120 ff . *21
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3ur Entmertung beg ^ßapicrgelbeg tarnen bie unabtäffigen Kapereien

ber grangofen unb Englönber. 3umal bag Setret beg frangöfifcbeu

2)ireftoriumg Dom 29. 9Iiüofe (19.Sanuar) 1798 mirfte gerabegu

alg „ein aßgemciner Freibrief gur Kaperei miber aße neutralen

flaggen, moüon bie golge biefe mar, bafe menig Sechanbel anberg

alg auf britpen mobl fonüoiicrten Schiffen fonntc getrieben merben.

S)iefeg marf faft aße Eaublung mit ben in bcm übrigen Europa

nm mciften begehrten Sßaren in bic Eünbe ber S3riten." „®ie

Eanblung EöHanbg, begfemgen Staateg, ber im 3mifchenhanbel

ben SSorrang behauptete, unb bag in ^robuften«, 5?oIoniaI- unb

attanufafturbanbel fo fepr blübenbe granfrei^ marb gang unb

bic Eanbtung Uon anberen gum 2:eil niebergeftblagen."^ Schon

biefe Umftänbe hätten genügt, bie greife ber Söaren fetten ho^

gu treiben. ®er Slufftanb in St. Domingo, bie SöiiTen in

Euobetoupe, bie Eemmung ber 3ufubr aug Surinam, trugen

gteicbfaßg bag iprige bei. 2)a fepte ein ftrenger S5?intcr ein, ber

bereitg Stnfang Dftober einfiel unb jebe 3ufubr — möbrenb

fünf ßßonaten gelangte fein Schiff in ben Eamburger Eafen —
abfehnitt, inbeg bie Steigerung ber Slachfrage unb bag Empor-

f^neßen ber 5fJreifc anbiett. „So befam ber hieftge Kaufmann,

ber feine SBaren mit großem SSorteil mäbrenb beg fechgmonat-

liehen aßinterg abfeßte, 3Jtut, öon Engtanb, fßortngal, ja fetbft

oon 9Iorbamerifa neue Entbietungen gu machen." ^ 2ßan beachtete

nicht, loie in ben britifeben Eäfen bic bereitg im Slachfabr fom*

mittierten Sßaren in gangen f^Iotten tagen, opne abgeben gu

fönnen. 2)ag fehlenbe Kapital erfepte man bureb Söechfet-

Operationen, ober man benupte SBarenbeftönbe, um ftcb Ärebit

gu neuen gemagten Spefutationen gu oerfchaffen. 2)ie Eetb»

fnappbeit mürbe nodb baburch gefteigert, bap bag engtif^e 5ßarta-

ment, oerantapt burch bie gropen Eetbabßüffe infotge ber Sub-

ftbiengablungen, ber britifeben San! bie Eintöfung üon bloten

oerboten hatte, morauf bie engliftpen tofteute gmeefg Sefchaffuug

1 CBefc;^td^tUct)e Söeurteitung bev gto&en ^anbeläDcriuirrung im

Satire 1799. ®. 30f., 73. * 2Beftpl)aten. 1. c. S. icf.

4
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o?n33avgeIb btele 0}?{E(ioueu burt^ Sßed^fd au§ ,*Qnm6urg sogen.’
2 U(^ bieSmal Oermebute bte ^erpfänbmiG Sargelbe§ iii ber

^nbbaiif bie ^lalamität. @o erreichten bie 3)iSfontfö^e eine

b rröchtlichc §öbe. 21I§ bann bie Kapereien nctcblte^en nnb ntit

buiimieiibem Frühjahr aug allen Dfiidhtimgen bie Söaren su-
ft ömten, nahm ber Stbfab bei meitem nicht ben erhofften Umfang
aii, noch Genügte er, bie greife sii halten. ,3ht ftarteg 5(bfiauei:,

Dcrbnnben mit einem in ber §anbel§gefchichte Hamburgs beifbiel*

Uvcm §tufftauen ber SBaren, hatte eine mahre ^4^anif sur Solac.

% ir Baren mar nicht ber oierte ^eit be§ Berte§ at§ i^orfdhitfj,

n'i; Bechfel im S)i§font überhaupt fein (Selb 311 haben. 3m
Ditober nnb Übbember fielen 59 Käufer mit einem ©tatug Oou
2t. aitiffionen, tnbe§ bie Summe aber fjalliffements im 3al)r.:

l-ee fidh auf 36 BiHionen Bart töanfo belief.^ 3)ie Schmeic
bc- tatafirophe ergibt ftch auch baraug, bafe nicht nur uebcu
be • ßehnabmiralitöt priüate 3)artehuginftitutc in 2:citigfeit geieü:

muben, man geftattete ben 00m S3aua'ott bebrohten .fjöufeiT.

Sirectg ©rlangung eineg auf uubeftimmte 3eit bemeffenen tbcora»

toiiumg für aüe ihre 23erbinbliihfeiten ficf; in bie SSermaltuiia

eil er an» deputierten beg btatg unb beg (5-ommcrciumg gebiibcten

5trmmiffion 311 begeben.

der ^>ife folgte eine tiefe unb nachhattige depreffion, bereuB rfungen bie ftch nähernbe fransöftftfje Oftupation ber niebei»

lürbifchen unb norbmeftbeutfchen ^tuhmüubungen gemih uiibt

miiberte. btur bie Stffefuransen machten, mie fdhon ihre iter*

me irung oon fiebsehn im 3ahre 1803 auf breifeig im Sahre 1805
crfumen läfet, bei ber fortbauernben Uuftcherheit gute unb felbfr

gtäisenbe ©efchäfte. btamentlich bie 3ahre ber kontinental»
fpe:re bilbeten eine 3eit gahlreicher S3anfrotte; hatte fich hoch ber

.^a ibel öamburgg mehr unb mehr auf bie S^^erbinbung mit bem
C5Ui 'Uftrielanbe ©ngfanb geftellt gefehen. die geringen Stntaufe

ber fransüftfihen Dtegierung 3ur tgebung ber Banufafturen mähvenb

‘ Süfd). 1. c. 3. 20. 2 aiBeftpt)aCen. 1. c. <B. i6 f.

ber Offupation fielen nicht ing ©crniiht. 5ßon Hamburg galt

bag gleiche mie Pon gans deutfchtanb. Beber tonnte eg in

Sftlbe 3U einem Snbuftrieplah entmidtelt merben, noch hatte bie

mauBöftfche Dlegierung in Dlütfftcht auf bie Banufafturen beg

eigenen Öaubeg ein üefereg bahinsielenbeg Sntereffe. Unb biefe

Ungunft ber gansen Sa^Iage mog felbft fchmerer alg bie 70 ober

150 Billiouen Bart SSerluft, auf bie fuh nach ftarf abmei^enben

Sdhähungen bie materiellen ©inbufeen ^amburgg mährenb ber

töetagerung beliefen.

4. Oie ßamburg-Altonacr /tlanufakfuren.

der tpamburger 3®if(hcnhanbel mar naturgemäß barauf

bebacht, feine Slbhängigfeit Pon ben greifen ber SSorhanb nach

Böglichfeit 311 loctern, felber einen §anbel erfter ^anh 3U f^affen.

Solange man ber unmittelbaren Slerbinbuug mit ben folonialen

Urfprunggftätten entbehrte, beburfte eg basu ber 23ilbung Pon

Bauufafturen. dag fpesielle öanbelgintereffe begegnete ben

merfantiliftifchen Strömungen ber 3eit unb machte fie ftdh 3unupe,

mie fcl)r eg in anberem S3etra^t barunter leiben mochte, daher

eine mcitgehenbe ^Pflege ber Bauufafturen mährenb ber erften

.pälfte beg Sahrhunbertg. dieg änberte fich mit ben fechsiger

unb fiebsiger Sahren, alg in ben fommersienen Bestehungen

.s:>amburgg ber Umfehmung sum Belthanbel begann. ®g erlahmte

jeneg Sutereffe an Snbuftrien, bag ber Ummanblung beg §anbelg

felber cutfpraug, ein Umftaub, ber auf ben Berfaü jebeufaUg einer

Slnsahl Hamburger Bauufafturen eine nicht unbeträchtliche Birfung

übte, menngleich bag fteigenbe Bachgtum ber großen iganbelgftabt

mit ihrem ^robuften» unb Benf^ensufluß fcl)ließlich neue fapitaliftifche

(ilemerbe erflehen ließ. 3n Slltona freilich, beffen ofonomifibe

^llbhäugigfeit Pon tgamburg fich nach ftebenjährigen kriege

erhöhte, mirfte bag alte Streben fort, burch f^örberung ortgftäubiger

3}c'annfafturen felbftänbigeg mirtfchaftlidjeg Seben 311 geminnen.

die Bemühungen iQamburgg in ben erften Sahi'sehnten beg

a^tsehnten 3ahrhunbertg mareu um fo natürlicher, alg einige
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fe ner toitfjtigften ÖJetrerbe um jene 3eit iit fc^neHen 91ücfgang

g( rieten. 2)er S^iffgbau, ber mäf;renb be§ ftebge^nten 3al^r»

nbert^ an mehrere ^htionen, geitmeilig felbft nn bie Mtelmcer»
ft( :aten, tauf= imb EriegSfnl^rgeuge geliefert ^otte, erlag bem 2)rucfe

ber r^oaäubifc^eit STonfurreng imb ben breiifeifc^en ^olggößen,m aHem aber ben Hamburger ^miftprinilegien; bema^rte boc^ ba§
(Snuerbe, bon aHennoniten betrieben, gn Slitöna einen gemiffen
Sior.^ ®ie alte, fc^on in ber erften öälfte be§ bierge^nten
3t ^r^nnbertg nacl) ^pnllanb ejbortierenbe S3ierbrobuftion ^ marb
biiri^ bie anffommenben frangöftfeben, fpanifeben nnb portugiefifdben
Sßeine, bann burdb bie rafebe ^Verbreitung be§ 2:ee^ unb taffec:»

ge luffcS mefentlicb bef^rftnft. 3)ie gleicbfaHS bon 9«ennoniten
in Sluffdbmung gebrachte ©amt» unb ^affamacberet bebnte ft<b

gttar noch au», erreichte jeboeb bereits in ben breißiger unb
biergiger 3abren ihren öübepunft. SVon 200 äReiftern unb mehr
all ber boppelteii 3abl an Sebrburf^en unb ©efetten, benen
fte gu biefer 3eit S3ef(^ftftigung gab, mar fie am ®nbe beS

SambunbertS anf inSgefamt 150 gVerfonen gefunfen, bie an
135 ©tüblen arbeiteten." mä)t beffer erging e§ ber ©eiben»
bereitung, bie bon 300 befebäftigten ^erfonen gn Slnfang beS
3n)rbunbeas fcbliefelidb auf brei berabfanf.^

2)ie ©trnmpfmirferei, am ©cblufe beS fiebgebnten 3abr»
bnibertS alS 2Jtanufaftur in tQamburg entftanben, entmidfelt ftcb

im erften drittel beS folgenben. Bei Beratungen ber Sinnen»
bep.itation, bie im ©pätfabre 1714 ftattfanben, gelangte bie

%a fache als eine notorifebe gur ©pracbe, bafj Hamburger 5?auf»

leine gange 3)orff^nften ber Staebbarfebaft mit bem Stämmen,
©p iinen unb ©triefen bon BVoHe befebäftigten.® 3?tan beborgugte

iem länbli^en bor ben ftäbtifeben SlrbeitSfräften, meil ber Bogt
beS 2)orfeS, ber bie Solle erhielt unb an bie eingelnen Bauern
bert eilte, für baS gefamte Material ©icberbeit fteHte. ®aS ergielte

mar..
Hamburger ^anbCung. ©. 6g. * 3«tttbeUungcn be««eretnä furbamburgtfcfie®efcbtc^te. ^abrg. I. ®. 44. s Topographie UI.

<B. 3 .8. ,§eB. 1. c. 404. 6 ®anoi§. Sbtonif. IV. @. lo.
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(Barn berfpannen in ber ©tabt ^erfonen beiberlei (S;efd)le(r)tS

bornebmlicb gu groben ©tnimpfen, bie auf ber granffurter 3)teffe

gute 6Jeminnc abmarfen. 3)ie für baS ©pinnen berauSgabte

©umme mürbe auf iäbriicb 5000 matt gefetbäbt.^ Slebnlicb ber»

fuhren fdblcsmig.holfteinifdbe ^apitaliften. Bon einem, ber ©trumpfe

bon 4 ©ebiaing biS gu 3 S:alcr baS $|Vaar berftellcn liefe, t)d^t

es, er habe 600 biS 800 5|Verfoncn bef^äftigt.® Bebcutfamer

mar bie .^erfiennng bon Seinen, beffen ®Eport nath ben Xropen

mäbrcnb beS gangen SaferbunbertS eine miefetige Bolle fpielte.

®ie gVrobuftionSqncllc befanb ftcb freili^ nicht in Hamburgs

Bäbe. Sie nieberlänbifcbeS unb englifebeS mufetc aud) tgamburger

.Kapital ftdb bie meftfälifebe unb in unglei^ böberem (Brabe bie

f^Ieftf^e Seineninbuftrie bienftbar gu matben. Sin bie Hamburger

Käufer berfaufte ber §irfd)berger Seinmanbfaufmann, „ber bireft

bom Seber ober bom fammelnben ©infäufer bie grofeen Seinmanb»

ftücfe ermarb, fte bleitbte, in ©tüde fbnitt, forderte unb berpaefte"."

©d)on für baS Sabr 1714 ift bie Berbinbung ^Qamburger S^auf»

leute mit ©tblcficn begeugt. ©pegied Hamburger Sfauflcute maren

eS, meicbe bie Ba^abmung ber Sinnen bon Bretagne — fte

beberrfebten bisher ben Slbfafe nad) ber beifecn 3one — in bie

Sege leiteten. ®ie 3mitation gelang nach menigen Slnläufen fo

borgüglicb unb bürgerte ficb fo febned ein, bafe bereits 1720 baS

,<Öambnrger Sinnen bem frangöftfeben adcrmäilS in ben 2:ropen

erfolgreich ^onfurreng madben fonnte, mie cS fub beim andb

3abrgebnte binbur^ als einer ber erften ®rportartifel im .s^am»

burger ^anbel behauptete. Slebnlidbc (Brfolgc ergielte bie gleicbfadS

bon einem Hamburger Kaufmann angeregte Badbabmung englifd)cr

glanedc, bie guerft in ©adbfen berfertigt unb auf iJVortugal borteil»

baft abgefefet mürben, freilich berleiteten bie erften Erfolge ben

geminnfüd)tigen ©pefulanten gum Bertrieb fdbledbter Saren, baber

er ben iQanbel gulefet mieber barangeben mufete. ©eitbem fdbeini

> I.C. ®.339f. 2 ©d)lc§tot0s^olftetnlfc^c ^t}rooin*tc/nad)rtd!teiui7ü2).

©. 255 . 3 ©c^moUer. ®tc gcfC^t^tUc^e ©ntrotcflung ber Unternehmung in

©chmoaers Sahrbuch- 91.5- XIV. Sahrgang. i89o. ©.loei.
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oei 3a-Hfel für ba§ öam&uroer ©efi^äft nidit nief)r in gröBereu

oefommen 51t fein. 2)oc^ blieö bie ^laneabrobuftiou
ein mefemiidjer imb erfolgreid) betriebener Btceig ber Ifjüringifci^en

iltbmiifafüir.^

3ui 3(nfange be§ ^meiten Drittels be§ 3al)rbnnbert§ traten,

luii unter ben Bremer fo unter ben ioaniburger ©eirerben, bie

Üa tnnbriidereien berbor. 2(n^ biefe 8lrt ber maniifnftiir betnegte

fidj in böniger Stbböngigfeit bon ben ^anftenten. @ie lieferten

öeii ^nbrifen ba§ fftobmaterial, f^rieben 5trt imb Seife ber 2tn=

Fertigung bor, nadjbem gnbor bie greife beöungen n)oren, ein

i^ei t)ättni§, an mefebem oudj bie fpäter ini ©emerbe $|3tab gretfenbe

ted;nifcbe UmtDätgung niebtö änberte. ^nnäcbft befebränfte man
ficb auf bie 3uridbtung ber au§ Oftinbien über .V^oHanb importierten

)probnftc. banacb 0cbIefien bie S^erfertigimg roper

ilat tune gelang unb guglei^ ein entfpred;enbe§ 2)ru(f« unb Slppretur*

oer| abreu gefiinben marb, ftieg bie ^^b^ ber ^?'attunbrudereien in

A)anburg bi§ 1758 auf 17 unb 1783 mar biefe 3abl no^ nitbt

übe febritten. ®ann fam e§ infolge be^S burd) bie trieg§periobe

bebingten üJiebergangeS ber boHänbifdjen Sanufafturen 311 einem
neu ‘11 uub jüben Sruffdjmung. 53ereit§ im Sabre 1781 gab e§
18 Afattunbrudereien in ber 0tabt, 8 im i^ambiirger, 6 im
i)än leben Sanbgebiet, nicht gerechnet 24 in ber 0tabt belegeue @clb^
oruc^ereien. Sn gleidbem Umfange mucb§ bie Sabre§probuftion,
bie fi^ möbrenb ber f|^eriobc 1790 bi§ 1797 auf girfa 50000(1
[M 300 000 0tü(f belief. SieBen bodj nicht aüein bie <goüünber,

fonbern felbft bie ©nglänber ihre rohen oftinbifeben 5!attune in

A^an.burg brudfen, inbeS ber hamburgifebe Sbattunhanbet ftch bi§
nadj Sranfreicb auabehnte, beutfebe ^battune fogar nach 5(merifa
gingm. .jm ^ahre 1797 arbeiteten in unb um i^amburg
27 ^yabrifen unb 24 (SJelbbrucfereien mit 1334 2:ifd;en unb runb
300) 5(rbeit§fräften. 00311 tarnen noch bie t^attunbleicben, bie

Matt inptättereien uub anbere .t)ilf§gemerbe, bie gteidjfang 'eine

‘ 53 iifct). 1 . c. 87 i'f.

nid)t unbeträchtliche 3ni)I üon iperfoneu befd)äftigten, fc bie

Sbattunplöttereien beifpiel§meife 300. Sreilicb begeiebnet biefe

fperiobe beu tööbepunft. kleben ber fid) au§breitenben fprobuftion

entftanbeu in tomnburg grope ftliebertagen in englifcben Slattunen,

melibe bie 91?cffen 311 Seipgig, fBraunfd)meig unb Srantfurt oer*

forgien unb bie fpreife ber fertigen Saren fenften, bie beö 9tob»

ftoffcö bagegen erhöhten. 0o begannen bie tQamburger tofteute

ihre .tattiine au§ ben fDtagagincn ber Sremben 311 begiehen, inbe^

für bie Orucrereieit bie iöefchäftigung fortfiet, biefe in fchmere

öebrängniy gerieten. 0tbon 1798 befanb fid) bie rüdtäufige 3?e=

meguug in ooUem @ange unb bie ^ifc ber folgenben Sapre

•(bien ba§ Ojemerbe gänglid) niebergnbrüefen. Sn ben Sabren

1801 bi§ 1803 hntte e^^ fib eben 311 erholen begonnen, al^5 bie

Slbblodfabc e§ auf» neue gurüdmarf.^

®tma gtcichgcitig mit bem Sluffommen ber ^attunbrudereieu

gemanneu and) bie Oabaffabrifen gröBere ^ebeutung. Sie ber

Oabafbau bereits im fiebgehnten Sabrhunbert in Oeutfblanb

ißerbreitung fnub, gab e§ aub in Sedtenburg, Süttanb, auf

Sbonen fomie in ber näheren f)cnbbarfbaft Hamburgs Onbaf»

futturen. Oie fpftange getaugte in fölättern unb ©tengetn nab

.'öamburg, um in ben bortigen Oabaffpinitereien burb ©bleiben,

OJäreii, (Sinfbtagen raubbar gemad)t unb, mie bieS bon Bremen ouS

nad) ben Ütbeimunb Sefergegenben gefbaf), nad) ben (SIb=, Ober« unb

SeibfcUanbfdjaften bertriebeu 311 merben. Um bie Sabrhunbert«

menbe fanben fid) in ber Stabt 45 Oabntfnbrifen berfbiebenen

UmfanejS, bereu gröfgte 5(3, bereu fleinfte 4 fperfonen befbäftigte.

Stperbem gab eS 13 Siaarrenmerfftetten, babou man bie erfte

1788 erribtet hatte." Cdetter unb bebeutfamer alS bie Oabaf=

oerarbeitung mar ber Oabafhanbel; fmn ja ber amerifanifbe Onbaf,

beffen michtiegfter 33cftanbteil ber fBarinaS bitbete,^ böüig gugerichtet

auf beu ?lmfterbamer, fpäter aub auf ben ^Bremer unb Hamburger

‘ 5 cfj. 1. c. $.330 ff. ?.'iitteituncien bes ^^ereinS für bninbargifd^c

fcbiclite. ;3a()rgang V. ®. i7ff. * §efj. 1 . c. $.330. ^öcclmann.

leituiiß 511V 2:cdiuoiogie ober 511c Senmutö ber .^aabioerte, Satniten unb 'i’lümi

fofuiren (I802). S. 257.
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OJiarft. Söclci^ atifcl^nlt^e ^Qanblungen in bicfem SIrtiM f(^mi um
bie 3}ütte beS ac^tse^nten 3a^r^uubert§ beftauben, offenbart ba&

in )en SJIitteilungen be§ S^ereinS für l^amburgifcbc (Sefcbicf)te be§

näheren bebanbctte Silangbuc^ be§ Hamburger 2:abaffaufmanne§

i^eiiric^ SartcIS. mie§ für 1755 einen li^agerbeftanb oon

31 )24 SJtarf, einen §lbfcf)IiiB öon 81 454 3Jtarf, einen Sleinertrag

oon 17 106 2}tarf auf; für bie bciben Sabre 1767/68 — fte

fint äufammengefafet, meil fte bie 2:ätigfeit be§ ©efcbäftöinbaber»

offe tbar abfi^Ioffen — betrugen bie entfprecbenben 3iff^^n 33 876,

18c 944 unb 44997 TlaiO

SSon größerer SBicbtigfeit al§ bie ^abaffabrifation mar ba>»

malo bie 3ucferfieberei, auch 3ucferbö(ferei genannt, ^ei ber

Äoi furreng ber überfeeifcben 0fIaoenarbeit batte bie S^ultur ber

3u( lerpftanjc in ben fübeuropäifcben ßänbern mäbrenb be§ fe^»

gebiien Sabrbunbert» aufgegeben merben müffen.^ Seitbem

beb<rrfcbte mehr unb mehr ba» amerifanifdie Slobprobuft bie

eunpöifcben äJtorfte, menn auch au§ Dftinbien, fo auf bem

§ai iburger 3)tarft, Olobäucfer einging. 2)a§ C*Jemerbe fam perft

an ben ^anbelSbesiebungen §u ©panien unb Portugal empor,

um bann feit 3}titte ber breifeiger Sabre burcb bie Sanabme be§

SSer‘ebr§ mit ^ranfreicb unb bie gleichseitig einfebenbe Sluöbebnung

beö mefiinbifcben (SjportS rafcb aufsublüben. 3)ie Sufubr an

9ioI sucfer, bie au§ 23orbeau£, 9lante§, ^aore unb anberen fransö»

ftfcbm ^äfeii nach Hamburg gelangte, betrug mäbrenb ber lebten

Sabcs^bitte be§ Sabrbunbert» im SabreSburcbfi^nitt 80 ÜJtillionen

unb mehr ^funb.^ Slu§ Sranfreicb, snmal au§ ben ©egenben

Don Stoiien, ©aimtur unb ©t. 3}talo, ferner, mic einige Oerftcbern,

au» Jöorbeaiij unb öriancon, besog man auch bie sum Dlaffinieren

be§ Sitter» benötigte Sonerbe, Don ber 1795 über 394 000 $Pfunb

auf ben Hamburger 3}tarft gclongten.^ Slngefi^tö be» ftarfen

Snil'ortS Derfcbricbcn nur no;^ menige ©iebereien il)r 9iobprobult

felb t; bie meiften fanften am $plab. Sm Saljre 1789 betrug

‘ Siitteirungen be§ SBeretnS für l)amburgtfd)e ®efd)iditc. Qatjrgar.^X. ©. 29.
* S3e fmann. 1. c. ©. 500. » §e&. 1. c. ©. 325 ff.

* S.-cfiuaun. 1. c. 5i 7 .

59

ihre 3al)t 320,^ 1792 maren ihrer über 330, sehn Sabre fpötcr

404,2 1808 etma 428. 3)er i^ertricb be§ bamburgifeben

3udEer§, fagt D. ^efe, fei ftet» febr anfebnli^ gemefen unb bie§

geblieben, felbft al§ man an Derfdbiebcnen Orten 3)eutfcblanb§

Sudterfabrüen anlegte, bie ft^ feinc§meg§ mit ben bamburgif^en

hätten meffen unb bereu ^abrifate nur burd) ftrenge, gegen bie

bamburgifeben gerichtete ©infubrDerbote ben 3)tarft hätten behaupten

fönnen. 3Jtebr fab fteb ber bamburgifebe 3tt£^ei'banbel burcb bie

S^oufurrens ber ©nglänber geftört, stttnal jener nadb Slublanb,

mobin sur 3^tt über ßübeef jährlich über 8 äRillioueu ^Pfunb 9taffU

naben gingen. (Sleidbmobl berblieb Hamburg ein beträchtlicher

2:eil be§ ruffifchen unb beutfdbcn ^anbel§ fomic ber ^Qanbel nach

©darneben, ^olen unb ben OftfeeproDinsen. ^inftdbtlidb Sefebaffen»

beit unb @röbc be§ ®efdbäft§ felbcr malteten unter ben einselneu

Unternehmern naturgemäß augenfällige SSerfebiebenbeiten. Sm

übrigen läßt ßdb, fomobl ma§ S3ebeutung ber Umfäßc al§ 3abl

ber S3etriebe im SSergleidb sur ftäbtif^en @efamtmirtf^aft angebt,

bic 3ucferfteberei bem ehemaligen S3rauereigemerbe in parallele

ftellen. ®ie 3abl ber befchäßigten gJerfonen mecbfelt mit ber

(Sröße be§ Betriebes; Don 20 2:agelöhnertt fteigt fte bi§ auf einen

herab ober e§ b^Ißt^ bem
'
Sabrilanten ^rau unb äHagb. Ooeß

barf man „für jebe 3ucferfabrif Dier ^edbte al§ anittelsahl an»

nehmen".®

Sll§ ba§ leßte drittel be§ SahrbunbertS begann, ftanb bereite

eine Slnsaßl Don ÖJemerben sum 2:eil in rafeber Slbnabmc. ©o

bie ©trumpfmirferei, bic feßon ermähnte ©amt* unb ^affamacberei,

bie ®olb* unb ©ilberbortenprobuftion, ®a bie 2oh* unb 2öeiß=

gerberei fuß uaeß Slltona Dersog, Dcrßel ber früher bebeutenbe

ßeberbanbel nach ber Söraunfißmeiger SJteffc. Sluiß bie Xram

fabrifation minberte ft(ß ftänbig, feitbem bie Wahrten ber §om»

burger swi'* ®aDi§ftraße gans, ber SBalßfch«“ unb ^Robbenfang Dor

' Saüoiä. ®f)ronif. IV. 235. > aSeftpCjaten. 'Der Suflanb be§

§anbelä tn Hamburg roäbrcnb ber Icßten fünfsifl ©. 2 .
s 1. c.

6. 328.
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OiiMiiIanb größtenteils aufßörte. ®ie (^olb<» uub @U6erüerar6citung

biVue ibvcu alten [ftuf ein, bie ©ffigbereitung, bie Slorffcfineiberei

frij teten nur nießr ein fümmerlid^eS 3)a[ein. S)agegen fcßeinen anbere

nei anftretenbe 3)tanufafturen auf eine gettiiffe §ebung ber SebenS-

baltung unb beS EoinfortS ßinsubeuten, oßne inbeS, gnmal rocnn

man bie ber befd^öftigten Slrbeiter betrachtet, größere Sc«

beitung bcanipriußen 311 fönnen. Sou biefen (Seluerben mibineii

ftch uier ber S^apetenbereitung, breiaeßn ber Sacf«, Pier ber ^uber«,

3m 'i ber ©törfe«, eines ber ^tcirnprübiiftion, brei Perfertigen

©|: ieüarten, Pier ©trpßhüte. ^asii fommen einige Snfiriimenten«,

nai nentlid) ^ortepianobauer, ©dhirmntacßer unbSettseugfabrifanten.

'

Setrftißtticß ßößere Sebeutung alS biefe befaß bereits bie

^öi^Icrei in feinen TObeln. SÜlan besog bie leßteren gnerft anS

f^Pinfreicß, feit Stnmenbung beS OJtabagonibolseS noch

©n^lanb. Un3ünftige äReifter münfchten, fie nachsnahmen. „Siber

bie 3ünftigen Slleifter hatten noch Specht, fie 311 Per*

folgen, unb eS biente ihnen 3ur (Sntfchulbigung, baß ße Slrbciten

ma:h^ßp/ PJelchc bie sfmftigen 3Jteifter ni^t Suft ober Söiffenfdhaft

311 machen hatten." Buleßt nahm fidh bie Pon Süfcß 1765 inS

ßel en gerufene ^efeflfchaft 3ur Seförberung ber fünfte unb nöß«

liehen ©emerbe — fpciter befannt unter bem S^amen ber $ßatrio*

tifdien (SefeHfehaft — ber ©aeße an mit bem (Srfolge, baß felbft

linier ben 3ünftigen 3[)teiftern ein SÖetteifer erregt morben fei,

benrt Slrbeiten in Porsügliiher (Süte 311 maißen, unb audh Un«

Sürftige, bie fie beftedten, fuß fihließlid) „meßrer 5tachfidht 311

erficuen" ßpü^P-^ ö- •*Öeß äählt 190 SimtSmeifter, 19 StmtS«

botm, 174 greimeifter, 102 SlmtSgefeilen, 103 eingefchriebene

ßeirburfchen. daneben gab eS eine unftreitig nießt geringe

ÜJitnge Pon ber 3upft nießt Sermanbten.^ SeibeS ein 3eicßen

für bie SluSbeßnung, melcße baS ©emerbe genommen; begann ei>

boc) bamalS feßon, fi^ 311 einer lebßaften ®jportinbiiftrie 311

ent uitMn.

^
.'pefj. 1. c, 3. 3ii. * Süfd;. 0il)rtften über Staot§»utrtfct)aft. II. 3. 53 .

’ ii. 1. c. 3. 393 .
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Ungleiiß größer mar bie 3nßl ber in ben SefleibungSinbuftrien

läiigen, ailanufafturen, benenber SlapitaliSmuS moßl am fcßärfften

tein ©epräge aufgebrüeft ßatte. 2ßar bodß bie ^lacßfrage bebeutenb

imb faft übermiegenb auf ädaffenartifel geri(ßtet. 9^i(ßt allein be«

taub fteß Hamburgs SePöIferung in rafißer ^PPflßme, bie ©tobt

borg eine reiiße, ftönbig meißfelnbe 3Jlenge Pon ^remben, eine

fluftuierenbe äitatrofenmaffe Pon joßrliiß angeblich 25000 .köpfen.
^

3n)eifeISoßne ein betröißtlicßer 2Rarft, an bem gemeffen bie 3dßl

ber 3ünftigen dlteifter — man ftanb noeß im 3 citßfP ber ^anb«

arbeit — perfcßmiiibenb gering erfeßeint. ©o gehörten 311m Slmt

ber ©(ßußmaißer fürs naeß 1800 200 2)leifter mit 320 (^efeüen

imb 40 ßeßrburfcßen,^ unb bieS, naeßbem man ße 311 größerer

idberalitöt in ©rteilung ber 3 PPfiQfte(ßtfame ge3mungen ßatte,

bo ße bie llnsünftigen bitter Perfolgten, 3U gteießer 3eit aber

•'elber, unfäßig ben 5Inbrang ber SefteHungen 3u bemöltigen, Por

ben Xoreu ber ©tobt Un3ünftige beftf;äftigen mußten.^ 2Itit ben

©(ßncibern ftanb eS nießt Piel beffer. ©ie säßltcn um biefelbc

3eit 158 SImtS« unb 350 ^reimeifter mit 400 bis 450 ©efellen

unb 20 eingefeßriebenen Surfißen.^ Unter folcßen Umftönben

mußte naturgemäß unb einer inneren S^otmenbigfeit beS 2)lnrfteS

jelber folgenb, ber EreiS ber Sönßafen in biefen ®emerben feßr

umfangreich merben. Sm Soßre 1754 erftritten bie un3Ünftigen

©ißneiber Hamburgs Por bem dleicßSfammergeridht 3U Söeßlar

ein obfiegenbeS Urteil, bureß melcßeS baS ^Qamburger ©ißneiber-

mnt Perpßicßtet mürbe, feben, ber fein 2Imt erheiratet ßabe, 3um

bleifter ansuneßmen, fofern er ni^t eine — SImme geheiratet

ßabe.^ Xk Magefcßrift trug Pon Sönßafen mehrere ^aufenb

Unterfeßriften.® Sludß im ©(ßuftergemerbe mar ißre 3pßl feßr

beträchtlich, moeßte ße audß nidßt fo beträcßtlicß mie im

©cßneibergemerbe fein. S)iefe Umftänbe allein genügen feßon,

um bie STatfaeße augenfällig 311 maeßen, baß in ben Hamburger

* Sd^önfetbt. Seitröge sur (Sef(^idöte be§ 5ßaupcrt§tTtu§ unb ber Profit*

fauon in ;g)<^>^burg (1897). ©. 266, ** §e|. 1. c. ©. 39i. ^ Süfd). 1. c. ©. 50.

1. c. 3. 301. ® D. S3cnefe. Sßon une^rlidjen Seuten (1889). 3.99. ® §e§.

l.'r. 3.391,
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23ef eibungginbuftrien ba§ fabitaliftifcbe 3?crIog§fbftcm meit unb

fritl; eingebürgert getnefen fein mufe: bereit im Sabre 1750

ginj,en bantburgifeb^ Kleiber nach Siffabon.^

^apitaliftifdbe Slnfäbe geigen aufecr S3ft(ferei, ©cblacbterei

unb ®aftbau§betrieb bie Saugemerbe. 2Benig[ten§ ift ba§ Heber«

gemixt ber ©efetlen über bie Slteifter, bie S3ebeutuug, meicbe ba§

fluf uierenbe (Element ber fremben ©aifonarbeiter beanfpruebt,

bereits gang betracbtlicb. S)en 27 ^auSgimmermeiftern [tebeu

20(
,

geitmeilig 500 biS 600 ©efeflen gegenüber, ben 39 ä)taureiv

meistern 392 (Sefeüen, bie Wirger finb, nnb eine Slngabl öon

freu ben @efeHen, bie je naeb ben Umftänben 300 unb mehr

betrigt. dagegen treten bie 3)tetaIIgemerbe nodb gurüdf. S)ie

Klempner üerfügen über 38 DJteifter, 24 ^kfellen, 25 ßebr«

bnrjcben, bie ©cbmiebe über 100 2)7eifter, 88 @c«

feHei, 24 Sebriinge. Stuwer ihnen gab eS gmeifelSobne noch

nng: triftige 0dbloffer nnb Sebmiebe, bodb fallen fte im mirt«

feba tli^en ©efamtbilbc ber ©tabt meniger inS ©emiebt.^ freilich

beftunben auch in ben SJtetallgeU)erben öereingelte Setriebe, bie

mit feebS unb mehr (Sefeüen arbeiteten. S)er 9lcft ber Se«

febd tigimgen ift in 3iinfte unb Srüberfebaften gegliebert, neben

bie ficb einige freie Serbinbungen, fomie freie, auS bem Seben ber

@rcB« unb .^anbelSftabt ermaebfenbe Serufe, mie SadEträger, Koffer*

unb 0egeImacber, Staler unb 3ci<bner, grifeure, Sranntmeinbrenner,

@af bereiter, 0cberenfcbteifer, Sruebbanbüerfertiger, ©cbofolaben«

fabr fanten, ^lecfauSmacber, (Slocfengugüerfertiger, Sotenbriicfer

unb üiete anbere gefteüt batten.

®ie Stanufaftnren SltonaS erfi^einen reidbbaltiger atS bie

^ariburgS. SlHe Snbuftrien, bie in .'gamburg bie Sebeutung

nerlrren, btelten ftdb biee am Seben. Slber mie gdb bie Energie

ficb äußern motzte, gu behaupten, maS man einmal befafe,

eS fehlte bodb bem ^la^ bie ^apitalfraft Hamburgs. ®ie

nac^ftebenben aitittcUiingen, benen S^abeHen ber f(bIeSn)ig«boIftei«

‘ itüfd). ®efd)td)te ber Hamburger §anblung. S. 6i. * ]. c.

©. 3( C ff.
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nifdben ^^Jroöingialnacbricbten gugrunbe liegen, laffcn bieS gang

offenficbtlicb erfennen.

2)anacb gab eS 1785 in Slltona 28 @omt- unb 0eibcn«

meber, bie an 60 ©tublcn mit inSgefamt 41 ©efetten unb

86 Gehilfen arbeiteten unb 128^/2 0tücf 0amt, 2873^6 2>u^cnb

Xücber probugierten. (Einige nerfebrieben ihr Stobmaterial an

0eibc aus Stalien. S)er Slbfab gefebab burebtueg im ßanbe.

®rei üon ihnen befebäftigten mehrere ber anberen, einer allein

30 Stübte, an benen er 148176 5)ubenb ©eibentüdber unb

32 ©tücf 0amt crgielte. f^ör baS Sabr 1791 mirb bie 3abt

ber Sieifter auf 24, ber ©efeHen auf 54, ber (Sebilfeu auf 173,

ber ©rtrag auf 2280 (SHen 0amt, 3383 S)ubcnb feibene Xütber

angegeben. 1797: 18 OJteifter, 40 ©efelten, 109 anbere Slrbeiter.

2)ie 8 SBüßengeug« (0erge*, Sbalon« unb 9laf(b») äRanu»

fafturen gdbtten nadb ber XabeUe für 1785 23 (Sefeilen unb

477 ÖJebilfen, bie meift länblidbe, üorgüglicb eiberftdbtifibe, aueb

medtlenburgifdbe SBoHe üerarbeiteten. ®aS Srobuft ging nach

.^olftein, S^ormegen, Hamburg unb ^annoöer. Sür 1791 merben

3 aJteifter, 6 (SefeHen, 65 ©ebilfen, 1797 2 3)teiftcr, 6 ©efenen,

60 ©ebilfen ermdbnt.

1785: 9 ©trumpf« unb SBoIIengarnmanufafturen. ©ie be«

fcbdftigen 10 (SefeÜen unb 770 ^ebilfen, üerbraueben meift in-

Idnbifdbc SBütte unb feben ibr 5]Srübuft burdbmeg im Sanbe, boeb

audb nach auSmärtS ab; 1791 ftieg bie 3al)t t>er ©efellcn auf

18, bie ber ©cbilfen auf 1188, bie 26 000 5]3funb ®arn er«

geugten; 1797: 6 3Ranufafturen, 19 ©cfellen, 526 anbere

Slrbeitcr.

8 ^utmai^er ftnb 1785 mit 8 ©efellen unb 6 ©ebilfen

tdtig. ®aS bcrarbeitete 3)taterial ftammt meift bon auSmdrtS.

2)aS ©rgeugniS — 4512 ©tücf — febt man in ^olftein,

^annober unb auf ben Sieffen ab; 1791 gdblte man 6 §ut«

macber mit 8 ©efeHen, 6 ©ebilfen unb einem Ertrag bon

4535 ©tücf, 1797: 8 OReifter unb 16 ©efeüen.

t
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1785: 1 .Staltuubrucfer, 44 (^efeüeu, 95 ^ef)tlfcn. S)ie totune

fcmueu meifi üoit ^obenfjagen. Ser — 5500 ©tM —
erfol^jt burc^mcg auf ben 2Reifen. 1791 befc^äftigte bte Sriutciei

84 Llerfoueii in unb 22 aufserl^alb ber gabrif. Ser (Ertrag mar

460 ) 0tücf. 1791: 3 SriKfereien, 60 (Sefcüen, 60 (SebUfen.

1 ^attiinfi^ilber uerarbeitet mit 8 @efe(len unb 75 (Me»

bilfei für ,'Qamburger ^aufleute 10 000, 1791 mit 6 ©efellen

unb 106 ©ebilfeu 16 000 (Stücf; für 1797 fehlt bie 3tugabe.

(^leibfaßö für ^^amburger ihnifleute probu^icrt ein 0eibeii=

bamuftmeber mit öilfc eiue§ (Mefellen 99 (Sücii Sifd^tücher uim

16 Subeub 0eröictten. 3u ben SabeHen für 1791 unb 1797

ift e: nicht meiter ermähnt.

1 0egetma(^er befi^äftigt an 6 ©tühteu 8 (MefeHen uni

33 (Oehitfen. Sie an§ auSlönbifchem 9J?ateriaI ergengten 300 9toIIe!'

Siuif merben an Stttonaer fReeber abgefebt. 1791 ergengt er bei

5 ©efetten unb 35 (Sehilfen 254 Atollen. 5tuch 1797 beherrfiln

ber 'fabrifant nodb attein bie 5]Srobnftmn.

5 9teepfd)tögereien berarbeiten 1785 mit 35 CMefelten uttl-

13 'Mehitfen 830 8chiff§pfnnb (1 0(^iff§pfimb = 330 ipfnnb»

»anj unb 252 ^funb Sonnen Seer teit§ für eigene, teil§ für

frenue Schiffe. 3m 3ahre 1791 befibt bei 47 (Mefeöcn unb

16 Ojehitfen ba§ (Sr^engni» einen SBert bon 86048 äitart;

179"
3ähtt man, ba§ (Memerbe ber Seiler einbegriffen, 20 SOleifter,

82 iMefetten unb 51 anbere Slrbeiter.

??ln SBa^Ätüchern ereielen im 3nhre ber erften SabcUe

3 3Ji mnfaltureu mit 2 Gefeiten, 18 ©ehitfen imb 1000 ütahmeu

einer SBert bon 24 000 ajtarf. Sa§ ^robnft mirb in .*0olftein,

.^amburg, Lüneburg, Bremen unb Petersburg berfauft. 1791 in

bie '{ahl ber S3etriebe auf 2 mit 2 ©efeHen unb 15 (Sehitfeu

Surü(!gegangen, ber (Ertrag bon 350 auf 460 0tücf geftiegeii.

179" er{(heinen 2 ältannfaftnren mit 16 ^(rbeitern.

3m Sienfte beS SUtonaer ^eringSfontorS befch^f^iflen 8 Seiler

8 Ö)ifcHen unb 7 Gehilfen; 1791 beträgt bie 3nhi ber Seiler 13
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mit 17 (MefcIIen unb 14 ©ehilfen. (^ür 1797 flehe bie 97otig

über bie Dleepfchtägereien.)

2 papiertapetenfabrifen berfertigen mit 4 ©efellen auS

hoHönbifd^em äRaterial 5400 Stü^ Sapeten, bie nach Hamburg,

SHecftenburg unb ^Qannober bertrieben merben. 1791 geht bie

Probnttion auf 2550 Stücf, bie 3nh^ ^ilfSfräfte auf 2 p;

rüdf; 1797 arbeitet nur noch sine ber beiben 2ftanufafturen.

20 ßohgerber, bie 46 (MefeKen unb 13 (Mehilfen befchäftigen,

berarbeiten 1785 meift inlänbif($e f^elle, unb gmar 5966 Dd^fem,

1970 Sinh», 20204 Slatb», 2828 Biegen» unb 23odE=, 2796 Schaf»

unb 430 fHofefeÜe, bie in SUtona, Hamburg, ^gannober unb ^oHanb

3lbfah finben. ®in SBeifegerber ridhtet mit 2 Gehilfen 4000 rohe

Schaffelle her, bie auS ber Sünebnrger ^eibe ftammen unb nach

•Hamburg, ^olftein unb §oHanb berführt merben. (Sin Pergament»

madher erhielt 500 ^eHe, bie nadh ^olftein gehen. 1791 ift bie

3ahl ber Sohgerber auf 16 mit 24 ©efellen unb 7 (Mehilfen

prüefgegangen, bie Probnftion in allen Gattungen ber ©erberei

bagegen geftiegen; 1797 erf<heinen im (Semerbe ber Seberbereitnng

23 2Rcifter mit 90 SlrbeitSfräften.

Sin Pofamentierern führt bie Sabelle für 1785 16 äReifter

mit 5 (Sefellen, 23 Stühlen unb 4 ^agmühlen auf. SaS Probuft

geht, bon bem in Slltona berlauften Seite abgefehen, nach ^golftein,

,'gannober unb Hamburg, mo 20 äReifter mit 16 (Sefeilen tätig

ftnb; 1 2Reifter mit 3 Öefellen arbeitet auSfchliefelich für einen

beftimmten ^nbrifanten. 1791: 9 äReifter, 6 ©efellen, 14 @e»

hilfen; 1797: 8 2Reifter, 6 ©efeüen.

SSon ben 7 Stabelmadhern, bie 1785 an 8 Blöcfen 3 ©efellen

unb 4 Gehilfen befchäftigen, geminnt einer ein leibliches SluS»

fommen, bie anberen leiben unter ber feparfen ßeipgiger ^on*

flirren^. 3Ran berfaufte bie Sßare in igamburg, mo baS ©emerbe

böHig cinging, in §olftein unb SchleSmig; 1791 arbeiten no^

4 Stteifter mit@efellen, 1797 nur mehr 3 SReifter ohne igilfSfräfte.

@in Pfeifenmadher berfertigt mit §ilfe bon 3 (Mefcllen unb

5 Gehilfen auS Eoblenger (Srbe 2500 @roS Sonpfeifen, bie

5
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„eift in §ambut8 »iafe finden; beWÄ er
3 2-

litten tiei einem avieitöetitag Bon 661 ®ro§; ffn 179 ftl

Reifen probujiert eine ©üenfabrit mit 4 «efe« 30000

,i§ 35 000 spfunb »lid), bie na^ Smnbutg imb

»

J«»“

«ben- für 1791 unb 1797 geben bie labeKen leinen JuMlufe.

’
Stn Xabatfabvifen gibt eS 1785 17 mit 25 ®efe«en

56 ©ebilten. Sie Berorbeiten 346900 Spfunb '

Bns beifet woM ni*t in S^Ic§tBig=®oIitein gelBonnene »littet.

Smrit niebt in 9Utona bleibt, »irb e. na« ®ine.

matt
797 14 »etriebe,

56 (Schilfen; verarbeitet: 600 OOü 45TUUC.

58 @e[cUen, 46 ®ePten.

3n 6 auderrnffinetien fmb 1785 6 ©efeUen unb 5 @e=

J^bSSen 1otrnSltaL“eler^^^^^^

Ä‘«:.*;= ‘-rf«r rs:
5 ©Sifen, 116904 Sßfunb ©rtrag; 1797: 5 »etnebe^

2 Spiegel» unb üKBbelfabtifen orbeiten mit 37 ©etiitfeu.

Sie bejicben bo? Stftobagonibolä Bon aitonoer Saufleu cn, le

Sliaüe« Bon an». ®er meitau. 97bfe«e f
t bn

S si 1791 wirb 1 »ettieb mit 20 ©eietlen, für 1797

werben wicbet 2 »ettiebe etwäbnt.
. , , 70t

Stufeetbem werben no« genannt: 1 gabencefa ti

lunenä ag
, 2 Setriebe mit 6 ©ejeacn nnb

8 ©ebilfen 1797 1 »ettieb - bet ©tttag be[tebt in ben beiben

etfS—n Sabten in 2850 beaw. 6414 Tonnen, b.e m
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B-
r“ «.ä w.

SannoBet; an /„'*!%
ssetriebe mit 6 ©ebUfen;

Äri7Ä
ttein abiebt nnb 1791 nnb 1797 ben gle.«en Status •

.„«tuten Me

SS iSf50Ä"iUag, ein StatnS,SÄÄ-SÄ - -ge

,„L ». fl» «* >- “ru" s’ssr-fi
6 »eitern iowie eine Seinwanbfabtd, bi

unb in Stabt unb Sanb tunb 800 »eitet bef«äftigt.

Tgbat. ander, unb ©ifenfabtitanten befürwotten aofl.

treibeU ®ie ®5bclma«et fühlen ft« but« ben aunft^oang

21 ,
Mt be binbete, feben gef«idten »eitet aiiannebmen.

52"'
Bat bas Xif«Ietamt eine eigene ansbelmebetlage et.

:i«tet unb fi« sut Sinfettigung nur guter SKobet befonbetS Bet.

pttet, miiat baS ©ingeftftnbniS gtöfeetet ßeiftungSfabigleit

bet gabt« unb ibtet »eitet.’

3Bie bie Stnfänge S«tonaä b« bereits auf semetb t«e

Tltialcit atünben fo läfet baS Sftingen bet Stabt um eine felb.

bänWge mirtf«aftli«e ©piftena «te^ ananufafturen to« 8«mgetet

tapitaßtaft ni«t nut mannigfaltiger eif«einen, fon e

. 8d,l.8Bl04o».l«lW.
tptooln,laln«*rt*t.n »es 8 . lo bl? 7,; . 7.3

S. 63 tf.; 1797 ®. 229 tf.

6
*
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tiefe] im Seben be§ $Ia^e§ murseln, al§ e§ bei benen ^amburgg
ber 5an ift. §lnberfeit§ bebnen ftdb bie 2fianufafturen leidet

unb fprungbaft au§ unb merbcn nic^t minber teid^t eingefd^ränft,

ein Seicben für bie geringe iHoae ber feen SlrbeitSmittel im
fopit iliftifcben SlrbeitSprogefe jener ^eit, ber ©elbftberrlidbfefe

mit ber ba§ £aufmann§fapitat ba§ 9liftfo, fomeit e§ bem
^roi uftion^proaeB entfpringt, nodb böflig auf ben gkobujenten
abauüälgen uermag. tiefer fiiefenbe (^barafter ber Betriebe

bemift gegenüber bem Strbeiter ein S)oppeIte§: madbfenbe
f^Iubuation aumal ungelernter SlrbeitSfröfte ampen ben Per«

fdbietenen ättanufafturen, beginnenbe Slnnöberung ber in ber

arbei.enben Beöbiferung beftebenben, auf Berfdbiebenbeit bon
Befd äftigung unb SBirtfdbaftSIage berubeubcn unb baber teilmeife

geger plidben ©nippen.

n. Das f5amburger Proletariat-

I, tUadtfende Prolefarilierung der eintoohnerrdtaff,

2)er proletorifdbe 3^eil ber Hamburger (Sinmobnerfebaft nahm

mäbrenb be§ adbtaebnten Sabrbunbertö gang beträdbtlidb au. 3tb^i

©rünbe mirften bei biefer ©rfdbeinung mit: bie ftetig fteigenbe

3ulüanberung bon aufen unb bie Berarmung toeiter Greife ber

Bürgerfi^ft felbft.

Ueber ben Umfang ber 3utoanberung fehlt gttiar aber ftati=>

ftifdbe Slnbalt. 3nbe§ fb biel erfdbeint gemife, bafe bei bem bbebr,

meldbe§ im gangen genommen bie 2:obe§fäIIe bor ben ©eburten

auftoiefen, bie 3unabme ber Bebblferung ber ©tobt augfdbliefeidb

auf fte gurüdfgebt. ©» maren übermiegenb brotlofe ©lemente aber

Berufe unb ©emerbe, bie in ber großen ©tabt mit neuem ©r«»

merb eine neue Heimat gu finben hofften, btii^t nur ftanb jene

fd^roffe unb abe blüdirtcbt bintanfebenbe Berfolgung ber Bön«

bafen, megen ber ^Qamburg einft berüchtigt gemefen, mit ben

©Uten unb ber bffentlidhen SJtoral einer beranberten 3eit im

SBiberfprucb, l>ie 3unftborniertbeit felber burdhiödherte ba§ 5lemter»

pribileg, unb bie SlbfdhlicfengSpoIitil begann, für bie totlmeifter

gumeilen redht unermünfdhte folgen gu geitigen. S)enn ba offenbar

fdhon gu Beginn be§ adhtgebnten 3abrbunbert§ ihre 3obl t^en

Bebürfniffen ber madhfenben ©tabt nicht mehr genügte, ergab ftdh

bie ^totmenbigfeit, unfongefftonierte Slrbciter ftibfehtoeigenb gus

gulaffen. ©o fafeen biefe in einer bleibe bon ©etoerben feften

gufe bereite 1747 menbet ftdh ein OJlanbat be§ blate§ miber

bie ^Pfufeerei ber Barbiergefeben, bie bon ben bbeiftern ben 5lb»

fdhieb nahmen, um in ber ©tabt felbftänbig ihr ©emerbe gu

treibeu,^ unb Büfdh berichtet bon mehr al§ 1300 Böubafen

^ Stefeler. TOanbatenfammtung. lU. (5. leoe.
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nebei bcn bnöilcgiertcn 23arbierftiiBen, ballet „ein S3arbieramt im

öffei tlid^en S^erfauf nid^t bie ^Qälftc be§jenigen 2ßerte§ l^at, ben

c§ e)cmal§ batte". ^ Xk 1749 unb 1752 für ba§ (Scbubmacber^

amt erlaffenen ^ßerorbmingen verboten ben „ßebiglofen, in ©dblaf^

[teaen liegenben ober fonft berftecft feienben ©efeHen" jebe SIrbeit

für )en bnrdb 3nben im Söcge ber ^aufiererei beforgten —
35erfmf „bei Strafe be§ ®efängniffe§ unb ber lifanbc^üermeifung".

fbtit gleid^er ®eutli(bfeit erbellt bie f]3ofition, meicbc bie unfon*

3 efft( liierten Slrbeiter in biefem (Semerbe errungen, au§ ben

übriren Beftimmungen jener Verfügung. SDanacb fonnte jeber,

ber ein ^anbmerf reblidb erlernt, ficb fürber mit 300 SJtarf in§

5tmt taufen. ®en in ber Stabt bereits feBbaften Ungünftigen

gemehrte man bie öoaen 9lecf)te eines SImtSmeifterS, menn fte

bem Slmte je nadh bem erreichten SebenSalter 30 bis 50 ^aler

entri hteten. 2öer llnuermögenS ober fonftiger llrfachen hoi^^er

bie ^Jieifterfchaft nicht ermerben moHte, biirfte mit gmei ©efetten

unbe chräntt arbeiten unter bem 93cbing, bafe er für einen jeben

bem 2lmte jährlich gmei Sater gahlte, fie nidht gu f^remben in

SchlaffteHe legte, nicht in ber fitachbarfchaft eineS StmtSmeifterS

eine 2öohnung begog, fich feines öffentli^en fein ^ernerbe an-

geigeitben SchilbeS ober Zeichens bebiente unb feine Stabtarbeiten

üben- ahm. ©mährte ftch jemanb ohne ^pitfe frember 5ßerfonen

„bloj.erbingS mit eigener ^Qanb", fo gab man ihm bie „Freiheit

alter unb neuer Slrbeit" gegen eine Heine, bom praetor nadh

Sage beS f^aßeS unb eigenem ©rmeffen feftgufeBenbe ©rfennungS*

gebütr, eine Freiheit, bie auch ben in ber Stabt S)ienften

fteherben Slachtmächtern, ^^onftablern unb Solbaten gugefprochen

marb S)ngcgen follten aße Sebigen, bie nicht binnen biergehn

$£agei bei einem ötmtSmeifter ober pribilegicrten Ungünftigen

Slrbei; fanben, bie Stabt berlaffen bei Strafe ber gefänglichen

©ingi'hung.2 Db unb in melchem Umfange ber 23efehl mirfte,

entgiejt ftch ber ^eftfteßung. SebenfaßS berftummten bie 0agen

1
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nicht, merben hoch bie fßerorbnungen bon 1752 im ’Sahre 1770

aufs neue eingefchärft. 2)aB im Schneibergemerbe eine noch

• fdhlimmere Ueberfüßung h^rrfihte, geigt ber bereits ermähnte

^-ProgeB bor bem fßeichSfammergericht um bie OJtitte beS 3ahr»

hunbertS. Xk neue ©Jemanbfchneiberorbuung bon 1733 unter-

,
tagte gmar ben SBanbfchnitt an gmei unb mehr Steßen unb

fuchte auch bie ©efehäftsteilhaber ber S^uchfaufleutc bcn Sapungen

^ ber Snnung gu untermerfen. 8tber inbem fte Schneibern, Sappen-

fchneibern, 5?teiberberfäufcrn unb Suben jeben ^^ucpbcrfauf gemeffen

berbot, leiftete fte ber fapitaliftifchen Ummälgung beS Sepneiber-

gemerbeS bebeutfamen SSorfchub.^

S)ic Ueberfepung einer ßteihe bon ©emerben mit Unfongeffio*

nierten bilbct freilich nur eine ber unter ber 23ürgerfchaft ber»

breiteten 23efchmerben. Sludh bie ©ntmicflung Hamburgs gur

^anbelSftabt brachte ben nieberen Schichten mit manchem fBorteil

manchen Slachteil. Sag eS im Bereich ber ßßoglichfeit, bah fch^n

ber beträchtliche grembenberfehr in 3totgciten bie fjkeife bon

SebenSmittcIn unb (Sebrau^Sgegenftänben ungünftig beeinfluBte,

- fo rief rücffichtSloS unb gumal bei miferatener ©rnte betriebene

©letreibeauSfuhr mieberholt auf bie ©inmohnerfdhaft fchmereS Unheil

I h^rab. Biele SBaren, bie bon auSroärtS an ben Ißlap gelangten,

fteßten ftch bißiger als bie gleichen ^gamburger ©rgeugniffe. ®agu
bie fteigenbe 3ahl unb ^onfurreng Heiner ^amgefchäfte aßer

Slrt, ber gunehmenbe ^paufterberfehr. 3umal baS bebeutenbe

Kontingent ber 3uben liefe bei Bönhafen @olb= unb Silberfachen,

Kleiber, f)Santoffeln, furg gangbare Slrtifel ber berfchiebenften

Sorten herfteßen, um fie in Säben, auf Strafeen, an f]Slähen

unb an ben Suren feilgubieten. SaS IHatSmanbat bom 26. Oftober

1704 ging bon ber ©rmägung auS, cS foße ber ^anbmerfSmeifter

in feinen fjlribilcgien aßeS SchupeS geniefeen, jeboch unter Ber»

richtung guter Slrbeit um bißig mäfeigen Breis bei feinem Slmte

berbleiben unb ftdh aßeS KaufhanbelS entfchlagen, unb biefe 5luf»

‘ 1. C. III. 0. 1203 f.
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faffu][0 ,
bie im iQanblüerfer iibcrmiegenb ben ßol^ntocrfer crblicftc,

üertrut aud^ ba§ Slcmterbrtbileg.^ SlBer gerabc ba§ Einbringen

be§ r^anbcIS unb faufmännifd^er Eefd^äft§fü|rung oud^ in ba§ «

.^animerf fd^nf S3cbingungcn feine» S3etrieBe§, mod^ten

borai» für einzelne Eemerbe aud^ frü^ fd^merc $8cbrängniffc er*

macb'Cn. ©o ftimmten fd^on 1720, menige Setzte nad^ Errid^tung
,

ber SlmtSbi^nbilegien, ^ergengiel^er unb Erü^mad^er betoegli^e

^lagi ^ üb il^rer fd^mierigen Sage an, Eeioerbe, beren te^tereS gu

ö. 16, beren erftere§ gmei übne EefelTen iinb Sel^riinge

arbei enbe 3J?eifter söl^lte.^

SBieberl^oIt mad^te fid^ bie 3JliBftimmung in 8lu§fd^reitungen

gumai gegen bie Suben Snft. ©o 1730, ba ber 9lat gmei

aj?an)ate megen erregten Subentumulte» erliefe, fü 1746, al§

31ülf^ Raufen eine ©t)nagoge gu plünbern fud^ten. S)er Ernnb

folcfeec Ejgeffe lag gmeifeBüfene ebenfü in ber ibnlurreng, meld^e

bie S iben ben 3unftmeiftern bereiteten, mie in ben elenben Söhnen,

bie fe ben Slrbeitern gafelten. mehreren lütalen finben ftd^

benn aud^ gegen i^re Ermerbgtötigfeit, ben „^ubenfeanber, ge*

riefete e SJtanbate be» 91ate§.^ Slid^t minber fud^t biefer bie an*

bränc enbe ^utoanberiing üon aufeen gurücfgubämmen, ber 3unafeme

ber ^3onfeafen gemiffe ©d^ranfen gn gieren, ^rembe ©ülbaten i

nnb Bettler füEen fid^ au§ ber ©tabt üerfngen, bie S3önfeafen

nid^t Bürger merben, bie Bifttationen ber Sönfeafen nid^t geftört,

ben Uemtern leine Slrbeit gnm Slufeen üüu $ßfuf(feern entgogen,

feine Xrantonnen, feine S^alglicfeter, fein Saun3ecf unb Seber üon

an§m!irt§ in bie ©tabt gebrad^t, feine §äute gnm S^acfeteil ber

©c^u ter aufgefauft, feine feeimlid^e ©cfeläd^terei gebulbet, bie ^

SBettI r energifc^ anfgegriffen, gegebenenfaH» nad^ S^eufdjottlanb

über mberen fülünialen Eebieten abgefdrüben merben.® ©ü gefet

e» ni labläfftg faft Sa^r um 3abr ba§ gange Sa^rfeunbert entlang
,

gegen Settier, Sanfterer, llnfüngeffiünierte, balb bie einen, balb

bie alberen treffenb, ein £ambf; ber teilmeife au§ ber Snitintitie

1. C. n. S. 670. * 1. C. n. ©. 930f. *.§c§. Sopoflrap^te. ni. @.388, 399.

5?Icfetcr. ]. c. n. ©. 681, 1016 unb anbere Stellen. * 1 . c. lY. ©. leso.
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be§ 91ate§ entfpringt unb auf ben Sürteil ber gefamten Sürger*

f(^aft ba§ Slugenmerf riifetet, teilmeife bem Uüu ben 3wi^tten ge»

übten ®ru(fe oerbanft ift unb infümeit jebenfaUg, al§ ficfe ifem

mefentlid^e Sntereffen ber Einmüfenerfd^aft felber entgegenfteHen,

gur f^rnd^tlüfigfeit üerurteilt erfifeeint.

S)ie fürtfd^reitenbe '45rületarifierung ber Einmüfenerfc^aft fanb

in ber Entmicflung be§ SBüfenung§öermietung»rnefen§ gu einem

bürgerlid^en Eemerbe, ba§ gunüd^ft gang übermiegenb au§ ben

Sebürfniffen ber ärmeren ©^id^ten feine Eeminne güg, beutlicben

9lu§brudf. .^n Hamburg fei ber Sefife bün i^äufern gu bem er»

mäbnten 3medf meit mefer ein 9M;rung§ftanb, al§ in irgenb

einer anberen il^m befannten beutfd^eu ©tabt, fagt Süfd). Sebüd;

nur für füld^e Einmüfener, „bie nid^t fefer gelbreid^ fmb, melifee

bie il^nen gefeörenben Käufer feod^ berfifeulben unb in mittleren

3eiten gufrieben finb, menn fie einige Sr^gent mefer in ber 2)tiete

haben, al§ fie felbft in 3infen begafelen". Sn eine fd^mere Sage

gerieten fie nach ^ife bon 1763, al§ mit einer ftarfen Ent»

mertung iferer Smmübilien ficfe ein merflidhe» fallen ber 9.tüeten

öerbanb. hierfür ein Seifpiel, ba§ gugleicfe ben EntmidlungS»

grab be§ bamaligen Hamburg fenngeiefenet. „92adh bem Eot*

türbifefeen Straftat mit bem ^aufe DIbenburg im Sahre 1768

glaubte Hamburg ben bierten 2^eil feiner 2000 9Jtann ftarfen

Earnifün abbanfen gu fönnen. 2)ic jebem gemeinen ©ülbalen

gegebenen acht 2:aler gur 3Jtiete maren bie fid;erfte Einfunft au§

ben fleinen SBohnungen, melcfee ber ^au^mirt bei beren Sühnung

hob. ES fielen alfü 4000 Staler jährlich auS biefem ^eil ber

ftäbtifchen 3ü’fulatiün meg unb eine SJienge fleiner SSohnungeii

ftanben lebig. 5Die§ h^itlo eine füldhe Sßirfung auf ben Söert biefer

Slrt büu Eebäuben, bafe eine 9)tenge berfelben in Slüiifur» ber»

fielen unb mit grüfeem Serluft an ben barin belegenen Kapitalien

berfauft mnrben."^ Um füldjergeftalt ^auSbefifeer gegen brängenbe

Eläubiger gu fchüfeen unb auf bem §ijpüthefenmarfte feftere Ser»

‘ Süfd). Söerfud^ einer (Sefd)ld;te ber ^amburßer OanbUmg. S. 133 ff.
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I)ält:iiffe 311 jd^affen, entftanb bann anfanö§ bcr Saläre

be§ 3abrbunbert§ bie non ber gJatriotifd^en ^efeUfd^aft in§ ßeben

aerufene ^ebitfaffe für iQäufer unb (Srunbftüdfe bcr ©tabt, bic

Dtbefen in ^Qö^e bi§ 311 brei Jßierteln be^5 $au§n)ertc0 ber-

mitt.‘lte.^ ©elbft bie Slrmenorbnnng bon 1788 fte^t mit ben

3?er: lältniffen auf bem ®mnbflücf§marft im engen 3ufammen-

bamie. 2)er f^ortje^ritt, ben fte in ber Siegelung be§ offcntlid^en

SlrnentocfenS barfteHt, foU nid^t geleugnet merben, unb bic ®e-

ftnnmg ihrer Urheber mag in allen ©hi-‘en bleiben. Stber einen

igarptbunit be§ ^Iane§ bilbete „bie S3c3ahUmg bcr SJliete ober

meuigften§ eines 2:eile§ berfelben für bie Slrmcn. SBirflidh

beruenbet bie Slrmenorbnung in biefem Stiege jährlidh etma

13000 5EaIer unb bieS hfii biel 3ur Erhaltung beS SBerteS

ber Käufer beigetragen."^

3m lebten SSiertel beS SahrhnnbertS bereinigte ftch eine Sleihe bon

Um^tänben, ben (Sang ber bisherigen ©ntmidllung 3U bcfchleunigen

unb ihre SBirfungen 3U fteigern. 2)ic 3müanberung bon aufeen

nahn gröberen Umfang an alS jemals bisher. 3n ©dhleSmig-

.<QoIitcin begann man mit bcr fogenannten S3auernbcfreiung,

bie ben Weinbauern auS bcr (SutSmirtfdhaft löfte, biefe fcibft aber

unberhüßt 3um tapitaliftifdhen, borsugSmeife auf bie SSermenbung

freii r SlrbcitSfröfte gefteßten (Srobbetrieb ftempelte; aßabnahmen,

ben *n (Sinfoppelung unb Slufteilung ber (Semeinlänbcreien borauf

unfc paraßel gingen. ©0 modhtc mandher bcr bisherigen 3nften

3un Pächter aufrüefen, inbeS ein toohl nidht geringer 2:eil bcr

23et reiten nadh ber nahen ©rofeftabt abtoanberte. ®aS frembe

(Sle nent ber (Emigranten, baS nadh SluSbruch ber fransöfifdhen

Slei olution in Hamburg Unterfchlupf fudhtc, bc3iffertc man um

bie Sahi^hunbertmenbc auf 8000 biS 12 000 Wpfc.® ©eit 1793

muih§ bie 3ahl ^cr Sleubürger rafdh; in ben Sahren 1799 unb

1800 [dhrieb man beifpielSmeife ni(ht meniger alS 1136 unb

1301 oon ben um baS 23ürgerrc^t nadhfudhenben $perfonen in

1 1. c. 6 . 160 ff.
» 1. c. (5 . 141 .

°
©c^önfclbt. «PaupertSmuS unb 5ßroftl*

luti in. 0. 262.
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bic S3ürgerroße ein.^ S)aS 3ahr3chnt 1788 bis 1797 oermehrte

aßein bie ©imoohner tutherifchen SSefenntniffeS ben 2:auf-, W-
putationS- unb STotentiften aufolge um 28000 Äöpfe.® Qm
fehneßen SScoöIferungSsunahme tarn ber rapibe Sluffchmung beS

^anbelS, ber in fteigenbem Silage ©peidher unb ßagcrröume be-

nötigte unb oiele SBohnhäufer mit S3efdhlag belegte, inbeS Um-

maßung unb SefeftigungSmerfe jeber räumlidhcn SluSbehnung ber

©tabt ben 2ßeg bertraten. (Eine SBohnungSfnappheit oon bisher

unerhörter SluSbehnung entftanb unb bie ßJlieten ftiegen. Slidpt

minber aber ftiegen bie $]Sreife ber SebenSmittet. SBirfte bie

grobe @etreibeauSfuhr ohnehin fortgefeht in biefer Slichtung, fo

maren bic 3ahre 1789, 1794/95 bei anbauernbem unb felbft

oerftärftem ®rport feiten ungenügenber ©rnte. S)a3u eine Sleihe

harter unb langer Sßinter. SBaS SBunber, menn gehäufte Uebel

ber 2(rt ftch machtboße ipebel ber SSerarmung unb um fo

berheerenber geltenb madhten, alS ftdh bereits bei bcr amtlidhen

Unterfuchung über bie Sage bcr Sebölferung mährenb ber smciten

:oälftc ber adhtsiger 3ahre herauSgefteßt hatte, bab jeber stoölfte

(Eimoohner Hamburgs bom Settel ober als Snfaffc ber öofpitäler

unb Strmenanftalten lebte.®

Ueber bie fogiale ^ufammenfepung ber bon bem Slotftanbc

betroffenen ©dhichten enthalten bic SIrmennadhridhten jener 3cit

bebeutfamc Sluffchlüffe. 2)er Seri^t ber fogenannten Sorfchub*

anftalt 3ählt mährenb breier 3ahre bie Vertreter bon 2875 Familien,

bie ^emährung eines 3)arIehenS erbaten. 3)arunter befanben

ftdh: 290 ©chufter unb ©dhuhflidlcr, 269 SlrbeitSIofe, „meiftenS

an ber @affe", 178 ©dhnciber, auberhalb beS SlmtcS ftehenb,

123 SBitmen, bie aßerlei ©emerbc trieben unb ftch hauptfächlich

burch iQöferei, SBäfdherci unb Slähen ernährten, 95 S^ifcpler,

auberhalb beS SlmtcS im 2^agcIohn arbeitenb, 69 ßJlauerleute,

benen ein harter Sßinter ben Serbienft nahm, 65 ^rifeiire, meift

‘ SEöcftp^alen. ^cr 3uftanb be§ §anbel§ tn Hamburg toäbrenb ber
Icötcn fünfatg Qabre. S. lo. - ®aaot!§. Sbronif IV. 3 . 263. 3 ®aaot«,
Sbronlf. rv. S. 227.
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^erri ^enma(^^er, 70 MunarBeiter, 42 ^tmmeröefeilen, aufeerBalb

be§ Hmte» ftebenb unb um üerlegen, 34 8(^Ioffer, benen

e§ a\ 3JIetaH imb fjeuerung gebrai^B, 33 9la(Btmä($ter, unter

benen grofee SIrmut Berrf^te, 31 (Säger tcegen im SBinter unter«

brod^;nen ®rmerbe§, 25 (Smerfübrer pr Ütebaratur ber

senge, 27 Stfjmiebe, 25 Stublmatfjer, 20 Slagelf^miebe, 19 S^Iein-

]cbmi;be, 19 ^üper, 17 3JiaIer, 16 ^i:abesierer, 10 ^orffcbneiber,

13 (Gärtner, fte aUe bebufS SInfdjaffung non ?lrbeit§materialien,

18 (Solbaten, 17 (Sipfer megen unterbrochener SIrbeit, 13 @oIb«

arbei er, „ein unftcbereS ©emerbe", 12 9.Ttatro[en, bie feine

S(^i](e erbalten batten, 12 SBaffertraget, 11 9ieeb[(bIäQer megen

unteibroi^ener SIrbeit, 11 Siabafarbeitet megen bejonberet SafäHe,

10 ^^ubrleute megen gefallener ^ferbe, 9 Stirbiere, aufeerbalb

be§ ^mte§ ftebenb, 8 ©rünböfer, bie auf erfrorene Slartoffeln

oerircen batten, 7 fnobfmacber megen SIrbeitemangeB; bagu

237 auö 97 anberen (Semerben, bereu brrfönlicbe SSerbältniffc

auf )ie Sage be§ Serufe§ feine 9iücff(blüffe geftatten, 307 benen

mit iBermittelung üon Slrbeit geholfen mar, 631, bie ftatt Slor-

f^ufie» SöoIIe unb ^la^§ 3um Spinnen erbielten, 32, bie

Iebicti(b burdb ihre ftarfe ^inbersal}! in 5Itot geraten maren.

llnte: anberer (Gruppierung ergibt bie gleite Statiftif ba§ folgenbe

23ilb: 504 Familien famen burdb gu b^be ältieten gurüd, 491

burci) OJtangel an 25erlag unb SJtaterial, 710 burtf) S^ranfbeit

unb UnfäUe, 631 burcb feblenbe ^Qanbarbeit, 143 burdb Äber*

fegen, 25 burdb feblenbe ©erätf^aften, 6 burcb Sranbfcbaben;

307 3}taurer maren aufeer Slrbeit, 39 ^erfonen aufeer 2)ieuft;

19 Seutc beburften gu ihrem ^mrtfommen ^leibung nnb 23ett.^

m lag banbgreiflid) 311 2:age, mie Slrmut unb 5Irbeit§-

loficfeit ber nieberen Sdbidjten ihren Urfprung ni^t am per«

fönl eben, fonbern auy gefeüfcbaftli^en 2RängcIn berleiteten, au§

gefe If($aftli^en TOngeln, bereu materielle ^ebentung für bie

befiuciiben Streife ber 23ürgerf^aft bie notmenbig gemorbene (Sr«

» Scfjönfelbt. ^pauperisiinul unb ^roflitutton. 3 58 bl§ 60.
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I

ri(btung einer ©runbftüdföfrebitfaffe febon greH beleudbtet

£eine O^rage, bafe beim ©riafe ber neuen SIrmenorbnung 1788

©rmägungen ber lebteren §Irt fdbmer, menn nicht auSfcblaggebenb

in bie Söagfdbale fielen. ®ie SIbnabme ber eigenen Sebeutung

innerhalb ber S3ürgerfcbaft, bie 3Jtaffenbaftigfeit be§ Proletariats unb

fein fteigenbeS gefeüfdbaftlii^eS (Gemidbt liefen bie firdblicben Organe,

in bereu ^önben nodb bie Obforge für bie SIrmen lag, su biefem

S3erufe fortab unfähig erf(feinen. (SS ergab ficb bie 9totmenbigfeit,

bie SSermaltung beS SIrmenmefenS gu einem 3meige ber öffentlichen

jöermaltung gu machen. 2Ran febuf fünf einer ^auptbeputation

untergeorbnete SIrmenbegirfe, ernannte Slrmenpfleger mit ber SSer-

pflicbtung, fiel} perfönlidb über 91otIagc unb $Bebürfniffe ber ^ilfe

91adbfudbenben gn unterrichten unb legte ben Schmerpunft auf

bie SSermittelung Oon SlrbeitSgelegenbeit, mie benn eine 91eibe bon

SIrbeitSanftalten unb SIrbeitSnadbmeifen inS Seben trat. Oie

erftcren maren einer befonberen ^abrifbeputation unterfteHt. „(SS

mürben Spinnfdbulen für ^inber unb (Srmadbfene unb eine 23iub=

fabenfpinnerei für 9}tänner eingerichtet, ben S^rauen (Gelegenheit

gu SIrbeiten im $aufe geboten, befonberS mit glach§fpinnen.

33ei jebem SSorfteber lag eine Sifte ber SIrbeitSfäbigen beiberlei

(GefdbledbtS auS, nach ibi^en Berufen unb f^äbigfeiten flafftfigiert,

in ber Slbfidbt unb (Srmartung, bafe ein jeber, ber Slrbeiter ge«

brauche, fie bei ben Borftebern fuchen merbe."^ Oie 9te^tS«

oerpflichtung beS Staates gum Unterhalte feiner SIrmen erfannte

man an, gleichmol)! gebachte man bie erftebenben Unfoften auS

ber priüaten Sßobltätigfeit burcb mödbentlidb über bie gange Stabt

oorgenommene Sammlungen gu beefen. ©in gänglidbeS Berbot

beS BettelnS unb SllmofengebenS foKte bie SBirffamfeit biefer

Beftimmungen unb ©inriebtungen erhöben.^ Ueber bie 9tefultate,

meldbe bie SlrbeitSanftalten unb SIrbeitSnacbmeife ergiciten, ift

menig befannt. Someit reine ©elbunterftübung erteilt mürbe,

befdbränfte mau fte mehr unb mehr auf ©reife unb Snoalibe,

* 1. c. ®. 71. ® Slnberfon. Sammlung bömburglf^er SBerorbnungen.

I. 341 ff.



78

inbe§ man m 33efbot bc§ S3etteln§ mit feinen garten ©ä'afen

miebe c^olt einfi^ärfte. @o beftimmte eine ©enotSüerorbnung bom

1. 3i li 1801 bem SSettler im erften S3etretimG§fattc fe(^§, in

icbem fpöteren gmölf 3Jlonate 3u(^^t^au§ — eine Sl^nbunö, auf

bie a 1 ben ©trafeeneefen angebra^te 2ßarnunfl§tafeln au§brü(öi(Jb

^inm efen, inbe£' ben Sllmofengeber eine ©träfe üon fünf 9ftei(J^§=

talen ermartete.^

3n Slltona fteüte man ba§ erfte Slrmenbubget 1800 auf.

Pr S^ugarme, SBaifenfinber, ^anfe, Snbalibe, für S^inber, bie

bei ürgern untergebrac^t maren, an ©(^ulgelb, Slrgtlü^nen unb

anbei en SluSgaben gu ü^nlid^en Smdtn mürben in^gefamt

59 813 aJlarf bermanbt. SDie ©umme entgie^t ber ge«

nauetn Sßürbigung, ba au§ ber benubten OueHc ni^t er^eUt,

auf mie üielc Sßerfonen ficb bie eingelnen Xeiie bc§ Betrages

umlegen. 2 ^mmerbin läfet fd^on bie 2:atfad^e ber (Statifieruug

ber S xmenau^gaben erlennen — unb bie im gemerblid^en ßeben

murgelnben Urfprünge ber ©tabt geftatten baran !einen 3toeifel

— Dafe Sntona im engeren Slabmen eine ber bamburgif^en

anal )ge ©ntmidKung burc^maebte, bie proletarifibe S3ebölferung§«

grupje in fteigenber 3unabme begriffen mar. Unb bie gleiche

<Bad läge ergeugte ben gleid^en @eift. Slm fetten ^age, mie bie

ermähnte ^oligeiberorbnung be§ Hamburger Slate§, erf^ien in

SUtoia eine öbnlicb lautenbe, meicbe bie Wülfte be§ auf ber-

abreiibte SUmofen gefegten ©trafgelbe§ bem Slngeigenben gufprad^

unb märe biefer ber S3ettler in eigener ^erfon.^

2, Oie fojiale Cagc des Proleforiafs,

2)er 9left bon ^umanitöt, ben bie mnbenorbnungen ber

91efr cmationSgeit nod^ für bie Strmen erübrigten, berpüchtigte fteb

in b;r ?5oIgegeit gar raf^. gog jener ®eift ber ©trenge ein,

meldicr bie unbequeme, in ber 37ot be§ fltäd^ften liegenbe

* ©c^lc§rot0=^olHelnlf^c SBlätter für ^olisei unb Kultur, a^a^rgang isoi.

2 ©c^ eSrolgsbolflctntfd^en »lütter für »oltset unb Kultur (isoo). II. ©. 26 . * ib.

3at)r (ong isoi.
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2Rabnung nur al§ böSmillige ^aulbeit, al§ Iicberli(ben Settel

unb Sagabunbage gu beuten bermoebte. ®a§ gilt au^ für

Hamburg. 91i(bt aüein bemüht ft(b jene bereite ermähnte üteihe

bon aitanbatcn unb Serorbnungen be§ 9tate§ ber entrüfteten

©ittlid^feit (genüge gu tun, ein eiferner 3u0 ber ^ärte geht

bur^ bie mieberholt rebibierten Slrmenorbnungen be§ ad^tgehnten

3ahrhunbert§, burch bie ©ahungen ber öffentliihen Slnftalten, bie

ber Sefirafung ber (gefallenen, ber Unterftühung ber

bebürftigen Slrmut bienten.

^a§ 1669 begrünbete ©pinnhau» nahm au^gepeitfehte unb

bisher ber ©tabt bermiefene ^Quren unb 3)iebe auf, ba§ ältere

SBerf- unb 3u^thau§ — e§ brannte 1666 ab, marb 1670

neu erbaut, 1689 unb 1766 bergröfeert — beherbergte neben

Settlern unb Slrbeit§fd)euen bar allem auch 91otbürftige. 2)a§

erftere befdhäftigte feine Snfaffen mit SBoEfpinnen, SöoÜ-

frahen unb SBeben; ba§ leptere enthielt SBerfftätten für bie

gabrifation bon 2:udh, 9lafch, Seinmanb, hö^^enen p^beefen,

©trümpfen unb ^anbf^uhen.^ Son ber förperlichen 3üdhtigung,

auf bem ^ofe am $Pfahl ober in ben SlrbeitSräumen auf ber

©treidhbanf auSgeführt, machte man ausgiebigen @ebrau^. (Snt-

giehung beS ®ffenS, Slnfdhliefeen bon pbblöcfen auf beftimmte

unb unbeftimmte 3eit, ber 9titt auf bem fcharffantigen Olüdeii

eines höiserben ^ßferbeS, inbeS bie pBc mit (gemichten bon

15 Sfwnb befdhmert maren, bilbeten beliebte 2)ifgiplinarmittel.

Sille ©trafarten mürben unterf^iebSloS gegen äHänner unb pauen

in Slnmenbung gebracht, felbft bie 3üchtigung auf ber ©treidhbanf

unb am Sf^^hl on pauen mit unberhüütem (gefuht „ad poste-

riora boHgogen". Serfteht ftch, bafe man an ber (Srgiehung guv

fHeligiofttät ni^tS berabfäumte unb berftodften ÖJemütern bie

(gotteSfurdht fühlbar beibrachte, ©o marb, mer fidh beS ©ingenS

bon Sfalmen meigerte, gmei 2:age unb gmei Städte an ben Slocf

gef^loffen unb mufete tagsüber bamit arbeiten. Sßer baS 2:ifch-

» ®. 51 . »ürmann. ©antburgtfd)e 5;cnfnjürbigfelten (i794). II. ©. 46.
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ßber 3)an!öebet bcrfäumte, erl^ielt, an ^önben unb ^üfeen gef^bffen,

24 (;5tunben ©uufelarrcft. Slicb jemanb ber .'öetftunbe fern, fo

fc^Io 3 man i^n hier 2:age unb hier S^äd^tc an ben 23Iocf.

^laibern ober Sachen beim Slbenbgebet büßten gmei 2^age unb

gmet 9Md^tc, bie man, an §änben unb Sitten gefd;Io[fen, in ber

bunf en ^ofe oerbringen mufete. SBer am 0onntag Spuren«

liebe ’ fang, langte ober ftd^ fonft leid^tfertig gebärbete, mer ftd^

be§ S^ird^gangeS überbrüfftg geigte, foftete fec^§ 6tunben lang

ba§ SQal^eifen. 2)ie ©rünbungSorbnung beg SBer!«» unb ^ud^ts

l^aufi g unterfd^ieb gmar gmifd^en Slrmen unb Sträflingen, in ber

fjSrajig mar jebod^ bon einem Unterfc^ieb in ber Sel^anblung

lautr etmag gu merfen,^

Sluc^ bag gu S3eginn beg ftebgcl^nten 3a-^r)§unbertg gegrünbete

SBailen^aug gemährt ein unerguicflid^eg S3ilb. Säufe, Ungegiefer,

®rin), M^e bilbeten, gumal in ben erften Beiten feineg S3e*

ftebei lg, bie ftänbigen @äfte ber ^nber. Bei harter Bel)anblung

ereig teten ftd^ fernere Unftttlid^feiten infolge ber Ueberfnllung bon

§au2 unb Betten unb meil unter ben „Bungen" ftc^ gmangig*

big ic^tunbgmangigiä^rige befanben.^ S)er änfeerft mangelhafte

Unteiridht befdhäftigte ftch mit menig mehr alg Ötebeten unb

^irih mliebern. aiJoihte mandheg in ber Böige ftdh beffern: nodh

am Beginn beg neungehnten Bahrhunbertg liefj bie Behanblung

ber < tinber ber 3)arlegung beg Slrgteg S)r. IHambadh gufolge alleg

gu b'ünfdhen. Sie litten fdhmer unter bem Bvoft bei geringer

§eiging ber Bimmer unb ben SBafdhungen im freien igofe felbft

inmitten beg Sßinterg. ®ie geringe bhhftfche ©ntmidElung ber

S^inbir fei bie Böige ungenügenber DIahrung, imgenügenber Be«

megimg, ungenfigenben Sdhlafeg, furg beg gangen ungenügenben

©rgie^unggfhftemg.® S)ie Äber, beren Slufnahme bag Saifen«

hang ablehnte, brachte man im Buchthaufe unter, gumal menn

ihre ( Eltern ftch bort befanben begiehunggmeife borthin gelangten.

‘ ©treng. (Sefc^tc^tc ber ©efängniöoerroaltung. ©aKotg. ©efc^id^te ber
freien unb §anfeftabt Hamburg. II. ©. issff. ^ iHambadb. ^b^rifd)=tnebtstntf*e
Sef(^r Jtbnng oon Hamburg. 234 f.
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3hi*ci^ toar häufig eine beträchtliche Buhl- *Sie genoffen einigen

Unterricht unter ber Bucht eineg Sdhulmeifterg, ber „bie (General«

ftrafe aller armen Sünber mit ber Stute getreulich ej;equieren", fte

in Burdht unb @ehorfam holten follte. 3m übrigen gog man fte gnr

Slrbeit heran, audh gur gefunbheitgfdhäblidhfien. S)ag ©efchäft ber

Slnfertigung bon ^gaarbecfen, meint b. ^0 efe, „müßten billig nur bie

ärgften Berbrecher berrichten, unb auch uur fo menige bagu genommen

merben, alg ber Slbfah ber SSare irgenb berftatten mollte. S)enn

alle, bie babei arbeiten, merben burdh bie f^äblichen SBirfungen

beg ^alfg unb feinen ^aarftaubeg engbrüftig, befommen einen

ftedhen Körper unb muffen bor ber Beit aug ber Sßelt. Statt

bereu aber fmb über biergig unfdhulbige Knaben bon acht big

fünfgehn Bahren gu biefer garftigen Slrbeit beftimmt."^

Selbft in ben Stranfenanftalten ftanb bie Behanblung ber

©inlieger bielfach auf bem Stibeau beg Unmürbigen. Bor allem

gilt bieg bon bem 1606 errichteten Beftl)ofe, bem eigentlichen

ftäbtifchen Slrmenhofpital, unb gmar noch ^^u Schilberungen beg

genannten Slrgteg nodp für ben Schluß beg adhtgchnten Bahr«

hunbertg. Stunb um bie Sagareltgebäube ein ftinfenber (Sraben

ohne Slbflufe; bie ^^ranfenfäle uiebrig unb feucht; bie anberen

Uranien mit SBahnfinnigen untermifdht, bie eiferne betten an bie

Bettfteflen fdhloffen; bie Behanblung ber Traufen üBermiegenb

in ben .'gänben ni^t ber Slergte, fonbern ber Heilgehilfen; feine

S)iät, einheitliche Gliche für alle; beg Sonnabenbg „mnfg alleg

fjSflaumenfuppe effen, ohne bafe man Stüdtfidht nimmt, ob manche

ben SDurchfaH haben." Hier eine mortgetrene Sdf^ilba'ung jeneg

Slrgteg bon ben Buftänben, mie fie auf bem fpefthofe 1784

herrfchten: „^ag Slmt eineg Oefonomen unb BJunbargteg mar

in einer fperfon bereinigt, bie eg alg eine einträglidhe $Pfnnibe

betrachtete; bie Bahl ber Säle mar biel geringer unb bie ber

barin angehäuften Betten biel größer, bie Traufen f^liefen immer

felbanber in einem Bette, unb mer nach 10 Uhr abenbg ftarb,

‘ 2opo 9vapt)ie. III.

6



82

blieb bi§ gum anberen ä)^orgen bei feinem S3ettgenDffen üegcn;

bie Hat^lflü^Ie fianben in ben ^anfcnfälen, unb gur Oletnigung

ber ;hift gefd^o^ ni(^t§; bic mareu nod^ fc^Ied^ter al§

jebt; bie Slpotbefe mar in bem flägli(^ften 3uftanbe, ber SBunbarst

üeroi bnete innerlid^e SRittel, n^ne ben Slrgt 311 fragen, nnb fleHtc

biefei n, ber nur breimal möd§entlidb binauSfam, ni^t einmal jeben

i^arfen üor; ein ^amlaben, morin Kaffee, S3ranntmein nfm.

Derfüiift mürbe, reifte bie Unglücflicben giir ^Merei unb gum

SSerfiiuf ihrer notmenbigften Nahrungsmittel; fie hatten nidht

einmjl freie SBäfdhe; unb enblidh h^r^f^ic in biefem gangen §aufe

eine (Saunerei, bie über aüe S3egriffe ging. 3)er Name ^efthof

mar ein ©dhredten für alte Slrmc: unb bodh gab eS bamalS öiele

fo h jdhft Unglüdftidhe, bafe felbft biefeS ©lenb noch SBohltat

für jie mar."^

^ür baS ftebgehnte 3ahrhunbert liegen nur menige ungu«

länglidhe Angaben über bie 3ohI Strmen in ^pamburg üor.

35eff{c unterridhtet fmb mir über baS achtgehnte Sahrhunbert,

mühtenb beffen gangen Verlaufs ber ^reiS ber ^ilfsbebürftigen

ein fahr betrö(htli(^er mar. 3m NatS»> unb S3ürgerfonüent üom

3. £ttober 1726 gab ber Nat bie einheimifdhen Slrmen auf 2850

an. Söie meit jebodh ber ^eiS ber ^ilfSbebürftigen auch nach

ber ^Jteinung ber S3ehörbe in SBirftidhfeit bereits reichte, geigen

bie S krhanbtungen beS NateS mit ben ^deputierten ber ©trumpf

hänb erfogietöt im Noüember 1725; fpra^ man bodh tiefer

©eteijenheit üon 20 000 $]Serfonen, bie mit ©trumpfftriefen ht»

fchäfligt merben foHten. Um bie Ntitte beS 3ahrhunbertS ber

gteide troftlofe 3uftanb. Sin einem falten ^ebruartage 1757

melb len ftch nicht meniger alS 1860 ^erfonen gur Unterftühung

im S 'rmenfontor, unb bie B^ht ^cr SBaifenhauSfinber überftieg

1000 miebei'holt.^ Sdie gange gemoltige @röBe beS ®IenbS trat

iebod) erft bei jener Unterfudhung ber §öfe unb @änge gutage,

bie j ;ben gmötften ©inmohner .^amburgS alS S3ettler unb ©pital*

» JRambac^. 1. c. 0. 409, 4U f.
* 0d)#nfelbt. 1. c. S. 16 .
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anmärter enthüllte. SBicmohl bie neue Slrmenorbnung nur folchen

'Wonen S3eihilfen gemährte, bereu SBodhenüerbienft ftch unter

24 ©dhiüingen, einem hülfen NeidhStaler, bemegte, gählten bie

unterftühten Familien bodh ^^aufenben. SlIS am Slnfange

beS neungehnten 3oh^hunbertS infolge ber ©Ibblodfobe alle ©rmerbS-

gmeige bauieberlagcn unb üiele gaHiffementS ben Niebcrgang beS

(SefchäftSIebenS begleiteten, üermehrte bicS ben ^eiS ber Not-

leibenben aufS neue, mie unter anberem bie Berichte ber ftäbtifchen

31adhSfpinnerei erfennen laffen. ©o betont bie Nachricht üom

3ahre 1804 ben Slnbrang ermerbSIofer grauen, bie nirgenb,

felbft nicht gu bisher unerhört geringen Söhnen, Slrbeit gu finben

oermödhten. 3)ie Beridhte ber folgenben 3ahrc müffen bei madhfenber

SrmerbSIofigfeit unb Verarmung eine Berfdhiimmerung ber ©ach-

lagc beflagen.

Nach fuun bie Ntaffenhaftigfeit, momit baS Bettel»

mefen in ben ©mafeen unb ©affen ber ©tabt auftrat, nicht munber»

nehmen, ^ie Slrmenorbnung üon 1711 rebet üon bem ,,üer»

brieflichen" Umfang ber ©affenbettelei, bie trof nachbrücJlidher

Berorbnungen bie Bürger mehr alS je beläftige.^ 3« S^aufenbeii

belagerten nach ü. ^ef bie Bettler Sßälle, Nlärfte unb ^ßläpe unb

trachteten anf aHe Slrt, NUtleib gu erregen. Unb Büfeh^ ruft

auS: „SBaS fann ein ^rember üon unferem SBohlftanbc benfen,

menn er fich üon einer foldhen Nlenge luftiger Bettler angerannt

fteht; menn er nicht eine Nlinute ftiHe ftehen fann, um mit

einem ihm begegnenben Befannten gu reben, ohne üon biefen

©lenben geftört gu merben, bof er burdhauS meiter gehen muf?"

ganb man bodp in ben anläflidh ber Neüifion ber Slrmenorbnung

unterfudhten ©ängen unb §öfcn 600 Nienfchen ohne Säger unb

Sdeefen, 2000 ohne §emben; bie meiften bereiteten ftdh ihr Bett

aus Sumpen; 2200 ^nber lagen gerlumpt auf ben ©älen.

©ange tpöfe maren „üoü ber üerfunfenften ©efdhöpfe, bie ben

©rmerb beS BettelnS fomie jeben anberen ©enuf miteinanber

* Stveng. ©efc^td^tc öes» ®efängnt§roefen§ in ^»ambuvg (i890). ©. i").

• gittert bet Sebönfetbt. 0, ii.

8 *
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gerne n l^attcn; bie bei i()rem ftc^ tnit berfelben Mde
berur ibrügelten, mit ber fte ba^ 2J?itIeib be§ 5ßu6Iifum§ er[(bltd)en

batte i", Noblen, bie aufeer ihren Snfaffen niemanb betrat al§

ber S ^aebauSmirt, menn er bie äRiete cinaog.^

S)a§ ©efagte geftattet bereite einen 9tücff(bIuB auf bie

2ßob igelegenbeiten be§ ^Proletariats. galt atS eine 3Jter!«

mürb.gfeit ber 0tabt unb eine ©ebenSmürbigfeit für ben ^remben,

loie mg aufammengepferebt baS geringe 35oIf mobne.^ S)ie (Sänge

ftnb ( nge ©(blupfgäb(brn, bie fi(b naib ben Söorten beS mehrfach

genai Uten SlrateS Stambach burdb bie flägli^ften §öufer, imer*

träglid^en ©cbmub unb @eftanf, elenbeS ^ßflafter unb abenteuer*

liebe Mmmungen auSaeiebneten. 3Jteift überbaute, bimlle,

ebenf) niebrige mie enge unb oon Unrat Oerfperrte (Eingänge

fiibrti n an ben ^öfen, bie bismeiten mit 50 bis 60 SBobnimgen

beftanben maren. 3n ber 9^enftabt gab eS beifpielSmeife ein

23ierei Oon 5820 rbeinifd^en Ouabratruten, mo man in einem

mabr n ßabprintb Oon (Söngen nnb §öfen 600 burebtoeg Ueine,

elenb ; nnb baufällige ^äuSeben aäblte, in benen 9000 3}tenf(ben

mobr ten. ©ine ©peaialitöt unter ben ^^äufern bilbeten bie S5uben,

Ueine unb fcbmale, einftötfige ober auS bloßem ©rbgefebob be-

fteberbe SBobnftätten; a«mal bie im oberen ©toefmerf betegenen,

fcbabliaften unb überfüllten, Oielfacb öon mehreren Familien be*

mobil ten ©älc boten beS (SlenbS in ^üKe. ©cblimmer aber fab

eS in ben tellermobnungen auS. ©ic gemährten baS S3ilb faft

einer unterirbifeben ©tabt, fo ha% mer in ber einen ©tabtgegenb

binab'tieg, in einer OöÜig entgegengefebten mieber an bie ebene

(^bc gelangte, „©cbon an ftd^ müffen bie Spetter feuchter fein

als luftige Sßobmmgen, unb manche ftnb eS benn auch in fo

hoben (Srabe, bab bie bölaernen (Seräte ihrer ^emobner mobern

unb i'felbafte 2:ropfen oon ben SBänben rinnen. Slber Oiele in

ben 1 iebrigen (Segenben ber ^ttftabt merben eS noch mehr burd^

bie Ueberfebmemmungen, benen fie tm ©urebfebnitt jährlich mehr

‘ 1. c. S. 10, 35. * SöüfcC). aSerfud) einer ®ef^ld)te ber Hamburger
^attbli ng. <S. 79 .
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als einmal auSgefebt ftnb. 3)ie aufgefdhreeften S3emobner müffen

bann, im SBaffer matenb, ihre .^abfeligfeiten retten, ©ie flüdhten

ftcb bamit auf kreppen unb in Käufer, unb man bat febon Sei»

fpiele gehabt, bafe bei fchleunig eingetretenen böb^a fluten Äber

Oergeffen unb ertrunlen ftnb. S^aebber ftnb fte geamungen, baS

Sßaffer mit ©cbaufeln auSaubringen unb ihre SBobnungen oon

bem aurücJgebliebenen, oft febr übelriecbenbeit ©cblamme au fäubern.

Neffen ungeachtet fdhlafen bie meiften in ber folgenben stacht febon

mieber in ihrem Sleller.
"

^ freilich lagen bie ®inge in ben Stagen,

oon benen JHambadh febrieb, am ©ebluB beS 3abrbunbertS befonberS

fcblimm, fchlimmer alS in ben feiten auOor, unb hoch fteigerte

jene bereits ermahnte SßobnungSfnappbeit ben $PreiS ber Söobnungen

— für ben fleinen 3Jtann gcrabeau unerfchminglich — um baS

dreifache. „Sßäbrenb um 1780 ber fteine 3Jtann oier bis acht

Scaler für eine SBobnung batte aablen müffen, fofteten bie fleinen

Sßobnungen 1798 burdhfchnittlicb 12^2 StcicbStaler; 1799 bitrcb^

fchnittlicb 21Vs fRei^Staler unb 1800 24

V

2 9teichStaler. 3^acb

einer ^nfammenfteUimg, bie ftch in bem Serichte über bie Sorfchufe»

anftalt fiubet, aablten 1798: 103 Familien 1273^/4 9teich§taler,

1799: 835 Familien 17 219 fHeichStaler, 1800: 620 Familien

15 185 9teich§taler."
^

S)ie ©teigerung in ben greifen ber notmenbigften SebenS»

mittel unb SebarfSgegenftänbe betrug mäbreub ber neunaiger

Sabre ben Slrmennachriihten aufolge runb 100 ^roaent. §atte eine

Samilie für Neuerung früher 25 aitarf auSgegeben, fo beburfte fte

fpäter 40 biS 50 3Jtarf. S)ie UnterbaltungSfoften einer einaelneit

^perfon beredhnete man 1795 auf 112 3Jtarf, 1800 auf 150 SJtarf;

eine Oierfbpfige Familie benötigte in ben gleidhen Sabren 468

unb 625 ajtarf. früher fonnte ein einaelner ältenfeh aur ^tot

mit 38 ©dhining möchentlich oegetieren, oorauSgefebt, bafe er

fiel) mit Srot unb Kartoffeln begnügte unb auf ade ^leiftf)»

nabrimg oeraiebtete; nunmehr beburfte er baau 76V4 ©ebitüng.

* Stombac^. Sefdjtclbung cen Hamburg. ©. i9 ff.

* ©^önfeCbt. ißaupcrlSmuS uub fßroftltutton. ©. 64 f.
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llnb 50(^ gab e§ gal^Irciij^e Strme, bie jcncit betrag bei toeitem

nii^t öcrbraud^ten. 3)a§ Slrmen!oIIegium besei^nete al§ aufeerfteS

'Iiiinimun ber GTiflens eine Slu§gabe bon tägli(^ 5 0d^ifiing

9 $]S|ennig im SBiiiter unb 4 «Schilling 9 Pfennig im Sommer

für bm 3J?ann, 3 Sc^iäing 4 Pfennig begiebungiSmeife 3 Sd^iHing

3 nnig für bie grau unb jebe§ ^ub bon mef)r al§ 12 gal^reu.

(Sleidimobl faubeu ftc^ biele gamilieu, bie felbft no(J^ unter biefem

löcbü :fui§ftaube blieben, bie bie anl^altenbe 9^ot gu einer nod^

gröfeecen gertigfeit be§ ®nlbe^ren§ gebrad§t l^atte, fo bafe baS

SIrme iifoHegium ba§ „malere" S3ebürfni§ ber Sinnen um ein boße§

Ißiertl l^erabminbern fonnte. Um 1788 berbiente eine gobrif-

arbeiierin nid^t fobicl, um aiid^ nur ba§ nnumgänglid^ft Slot»

menb ge au beftreiten. ®er ßobn ber Slrbeiterinnen in ben

^atti n=, 2ßon* unb 3::abaffbinnereien erreichte nid^t 2 aJtar! in

ter 5Bo(^e. ©ine „aufeerorbentlid^ fertige Stridferin" berbiente

bei ( ngeftrengter Slrbeit bon morgenä 6 bi§ abenb§ 10 U!^r

2V2 Schilling täglid^. SDie Spinnlo^ne fd^manften amif(^en

1^/2 unb 3V2 Sc^iEing ben %aq; fe^r gefd^iefte unb fleißige

Spinier brachten e§ auf 4 Schilling. 2)ie bem Kapitel an-

gebär gte BobntabeEe a^igt, bafe eigentli^ nur bei äliaurern,

ilif(^;em, 3iibbterern unb ^attunbruefern bon palbmegS au§«

fömm lieben Söbnen bie Diebe fein fann. 2)ie ^attunbrueferei

ging freilicb halb rafcb aurüdf unb bamit berfcbledbterten ftdb

ameif I^opne audb bie SSerbältniffe biefer Slrbeirerfategorie. 3)ie

<Sörti,er, Saubilf^arbeiter, bie ^QilfSperfonen ber ^attunbruefereien,

bie <s>pinner, Stiefer, St^neiber, bie ©affen-, gortififation§- unb

5!alfb oföarbeiter maren burebmeg ni^t in ber ßage, mit iprem

Sobn eine gamilie au grünben, bermoebten fie boeb teilmeife

nicht einmal ft^ felber mäbrenb beS SBinter» genügenb a«

erbolien.^

2)iefer Sadblage entfprecbenb, bftt'ftbi^u in brn Slrbeiter[cbidbten

biircboeg troftlofc ©rnnbrungöbcrbältniffe. ©^S mar fdbon ein

' Sd^önfetbt. 1. c. 0. 5C, 2C, 24, 271 .
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günftiger gaH, menn bie Diabrung au§ IV 2 ^4^funb

S3rot unb 2 $]3funb Kartoffeln beftanb. „SSiele, recht biele

befamen ober nur feiten etma§ Kartoffeln, fie lebten bon 20-

bi§ 30 Sot troefenen Kringeln, a« Herren fte Sranntmein ober

„Kaffee" tranlen, ber au§ §afer, 3i^orien unb berglei^en

beftanb, melcbe§ ©emifcb in einer bünnen Slbfodbung portion§-

meife getauft mürbe, ba bie Slrmen ftcb oft nii^t geuerung.

befebaffen tonnten, um fu^ etma§ 2öarme§ au bereiten." ^e-^

fonber§ fdblimm geftaltete ftcb folcber Sadblage ba§ ©cbicffal

ber Kinber. „Kinber bon 5 bi§ 12 gabren müffen menigften^

bie Hälfte ibre§ Slu§tommen§, Kinber bon 12 Sab^en ihr ganae»

SluStommen burdb ihre Slrbeit berbienen tonnen", b^^fei ür

be§ großen SlrmentoIIegii näheren ©rläuterungen. Kinber, meli^e

in ber fogenannten gnbuftriefcbule arbeiteten, mußten ftcb im

Sommer um 4^4 Uhr, im SBinter um 5^/4 Uhr be§ D)torgen§

einfinben; mer um 5 Uhr mit ber Strbeit beginne ftatt um 8 Ubiv

habe am Schluffe ber SBodbe 18 Slrbeitöftunben mehr geleiftet.

So faben bie ©runbfäbe au§, na^ benen felbft in ihrer Slrt

moblmoEenbe unb ihre 3eitgenoffen an mirtfdbaftlicber ©infi^t

überragenbe ^Perfönlidbfeiten bem Kinberelenb abaubdfeu trachteten.

S)abei b^ifet e§ an einer Stelle ber Slrmenna^ricbten : 2)ie

Kinber „tarnen mit Sumpen unb Ungeaiefer bebedtt au un§,

tränt, beru^^QCluürbigt unb mutlog, au ieber Slnftrengung ihrer

Kräfte unfähig", ©in Kinb bon neun unb mehr Sohren benötige

täglidb 2 big 3 ^funb nahrhafter Speife, inbeg bie meifteu au

bünnem iQafermaffer unb troefenem Srot feiten etmag Kartoffeln,

genoffen.
^

Unter fo bemanbten 25erbältniffen tonnte eg nii^t fehlen,

bafe biele Slrbeiterinnen ber 5J^oftitution in bie Slrme getrieben

mürben, bot ihr hoch ber umfangreii^e grembenbertehr ber grofeeu

^anbelgftabt ohnehin ftarten Slnreia. Sn ben erften Sahren beg

neunaehnten Sahrhunbertg belief ftch bie 3ahl öffentlichem

* ©d^önfetbt. 0. 72 unb pafflm.
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3)^öbdicn auf 1300 1400. Sßeit f(^^Iimmer ftanb c§ um bie

beimli^be ^^^rüftitutiou, bte gemaltigc S)imenfu)nen annal^m unb,

mie tie unehelichen ©eburten seigen, borgugSmeife üon 2)ien[t-

mäbch in unb Sirbciterinncn geübt toarb. S^amentlidh ba§ Safobi-

firchfbiel mit feinen Mtunfabrifen unb feiner sahlreichcn

SIrbeii erinnenbeüölfernng trat hierin heröon. ^tach b. ^QeB ber*

hielt bic 3«hi bcr unehelichen su bcn ehelichen ©eburtcn

in bet fahren 1701 bi§ 1715 mie 1: 16, 1780 bi§ 1790

mie 1:11, 1790 bi§ 1800 mic 1: 9, 1800 m 1811 mie

1:7.' S)en ^orno, eine anfangs beS achtgehnten SahrhunbertS

am (Smgange beS SBaifenhaufeS angebrachte ©rehlabe, in ber

9teuge3orene auSgefe^t merben burften, hatte man megen aUgu«

ftarfer Snanfpru^nahme feit langem mieber entfernt. Slber mie

^inbei auSfehungen baS gange Sahrhunbert hinbiirch gahlreich bar«

gefom nen maren, bie ^inbermorbe geitmeilig einen erfchrecfenbcn

Umfar g angenommen hatten, fo traten beibe ©rfcheinungen unter

ben fc)mierigen SSerhältniffen ber neungiger Sahre mieber ftärfer

herboi. aHohte ber 9lat in einem fcharfen 3Jtanbat ftd; gumal

gegen bie gahlreichen ^inberauSfefeungen menben,^ gebeffert marb

bamit an ben 3«ftanben nichts.

c schon in normalen feiten erreihte bie 3ahl ber ®rfran=

fungei unter ber Sßauperbebölferung eine beträchtliche §öhe. Um
fo grcbere ©rnte hielt ber ©ob bei ©pibemien unb öffentlichen

ilalan itäten. 0o erfranften beifpielSmeife in ben Paraden, bie

man ;.798 infolge beS allgemeinen SBohnungSmangelS auf bem

i5amb;irger S3erge errichtet hatte, Don 136 S3emohnern 108, inbeS

bie <S erblidhfeit gleichfalls bie enorme ^rogentgahl 100:1272
aufmicS. ©ie Opfer ber 0euche bon 1712 beliefen fich auf

7000 bis 8000, nach anberen Duellen auf 11000 S!öpfe;

1715 fehrte bie 5?ranfheit in heftigerer SBeife gurücf. ©ie ä^er»

heernngen, melhe ©pibemien unter bem ^oletnriat anrichteten,

berftnr !te nodh ber Umftanb, bafe Slergte unb ^orbiere nicht gum

‘ ;^cp. 3:opogvapf)ie. III. ®. 454. ® Stnberfon. aserorbnungen. YI, ©. 55.

t
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S3efuch ber erfranften Slrmen, mohl aber ber befi^enben Söüvger«^

freife berpflichtet galten. Sluch ©euerungen, harte SBinter, fieber*

reiche ©ommer pflegten unter ben nieberen Schichten erheblich

aufguräumen. ©obeSfahre auS Urfadgen ber lepteren Slrt maren

beifpielSmeife 1772, 1784, 1785 unb 1790. 3m SBinter 1784

überftieg bie 3ahl ber ©obeSfälle in ben lutherifhen ©emeinben

bie ber ©eburten um runb 800.^

©aS Slltonaer ^Proletariat ftanb mit bem «Hamburger in

allen mefentlihen ©tüden auf gleihem ^ufe, mit ber 3Jtafegabe

oielleiht, bafe bem oerhältniSmöfeig ftärferen ©infhlag ber ^abrif*

bebölferung eine tiefere 9tüancierung beS ©lenbS entfprah- ®in

fnrger SSergleih t>er ©eburten* unb ©obeSfallgiffern genügt, um
bie Situation gu beleuhten. ©S betrugen:

^

1

0

Ci Q
vC' C3

K ^
Ci

® e bürten Sobeafälle

e
e
t«

§

sO
Ci

:

Ci
nC'
C« 1

^
!»
i

-*4

Ci

©
ts
c:

i

g

iS0

*-•s

c#

©

1788 151 380

1

1

305 57 685 387 413 800
1789 155 276 298 29 574 353 297 650
1790 155 312 255 39 567 354 381 735
1791 181 302 252 2 554 399 370 769
1794 195 285 295 35 580 298 278 576
1796 237 357 366 2

4 723 395 336 731
1798 286 398 359 2

4 768 456 368 824
1799 255 412 392 2

« 804 391 344 735
1800 318 449 419 4 868 451 397 848

3m Olahmen biefer unüollftänbigen Ziffern überfteigt bie

©efamtgahl ber ©obeSfäUe bie ber ©eburten um 545. 9^oh

bebenfliher geftaltet fth baS S3ilb, giept man baS borhergehenbe

3ahrgehnt gum SSergleihe heran, für baS, fomeit eS fth um ben

* SRambacI). 1 . c. ©. 39 i. Sd^önfelbt paffint. * 2>ic $abcHe ift (\ufammcn=
gcftellt au§ ben ©tatiftifen über bte Seuölferunggbeittegung in ©cbCeiJrotg,
^otftein, «ßinneberg unb fRan^au, tnie fte fld) in ben fd)ie6rotgs l}otfteintfd)en
ißrooinäiatnad)rti^ten finben. Qn S^rage tomnten bte Sattrgänge 1789

,
1791

1792, 1797 (I. unb II. Seit), 1799, 1800 unb isoi.
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Heber bet S^oten über bic (Geborenen l^anbelt, fortlaufenbe

^ngajen Dorliegen. 2)anad| ergibt ftc§ folgenber Xatbeftanb:
^

Ueberft^iiS an Ueberfd^ug an

1

i

©eborenen ©eftorbenen ©fborenen ©eftorbeneii

1780
1

31 1786
i

198

1781 ! 13 — 1787 — 87

1782 55 1788 — 115

1783 I

— 134 1789 76

1784
1

— 48 1790 168

1785
1

121 1791 215

üBai^renb biefe§ 3eittaum§ öon gtoblf Sauren [tarben über

t)ic ber ^Neugeborenen nid^t U)eniger al§ 1173 5|3er[onen.

„S)ui(b frembe 9NieberIaffung toirb in SUtona erfe^t, U)a§ burd^

bie Ubergabl ber @eftorbenen Oerloren U)irb." 3n toelc^em SSer*-

J^ältn S Geburten unb S^obegfaHe pr ©efamtbeüölferung ber

0tobi fteben, la^t ftcb freilid^ mit ©id^erbeit nicht angeben. 9Nadb

nmx 1769 üorgenommenen ©dböbung [oH bie ©tabt 18 055

©imoDbner befeffen haben. 3m S3eginn ber neunziger 3ahrc belief

ftdh He 3aht ber DrtSgefeffenen ber niebrigften Slngabe gufolge

^uf i 0 000 ^öbfe, inbe§ anbere fie auf 24 500 begifferten.

2)ic fogialc Sage be§ Proletariats oon ^0amburg unb Slltona

— en S5ilb OoII tiefer, fdhmarger ©dhatten! Um fo büfterer,

toenn man baS Seben unb bie ©legang ber oberen ©(Richten

banet enhalt. 3)er rafch gemonnene 9Neichtum oerleitetc gur @nt-

faltmg eines berfi^menberifi^en, in foldhem @rabe bisher unbe»

fannt;n SuguS, ©itten unb 2:on ber guten ©efeUfdhaft, ber

üjNöniier mie ber grauen, gerieten auf baS ^ioeau einer bisher

unerh orten ^riooiität. ®ie einreiBenbe 3ögeIIoftgfeit fteüte felbft baS

auSgihenbe fiebgehnte 3ahrf)unbert in ben ©chatten. Söaehfenbe

2)emi>raIifatiou, bie auf ber ©trafee mie in ben Familien mit

-gleicher ©chamloftgfeit breit madhte, SSergnügungSfudht, baS ©treben,

gu gl Ingen unb fidh h^^öorgutun, gahlt auch älNöncfeberg unter bic

' ©d)lc»ix)i9=^olftetnifci^e ^prootnjtalnad^rlcl^ten (i792). S. 266 f.
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ÖJrunbübel ber mohlhabenbcn ^*eife in jenen Sagen. ^ 9Nur metiige'

ber geitgenßfftfdhcn Stutoren magen einen leifen SSerfue^ ber

Pefdhönigung, inbem fte auf bic ©ittenguftänbe anberer ^roMtäbte

oertoeifen, bie noch fdhiimmere feien. SBoHte man felbft ben über-

lieferten ©(bilbcrungen nur relatioe (Slaubmürbigfeit giicrfennen,

fte als eine gorm anfpredhen, in ber baS S3ctoufetfcin ber 2)Nenfdhcn

fidh üon ber mirtfdhaftlichen 9NeboIution ber tn oergerrter

SBeifc 9Nedhenf(^aft gab, baS blofee, aüeS S3eimerfS entfleibete Sat-

fadhenmaterial rebet immer noch eine beutliche, nicht mifeguoer*

ftehenbe ©pradhe. Söohl ift audh in ben nieberen PoIfSfreifen

SNoheit uiib 2luSfdhU)eifung feine geringe, fällt baS Safter um fo-

mibermärtiger in bie Singen, alS eS aller fdhmüdlenben ^pülle bar,

oöHig ungefdhminft auftritt. ©leidhtoohl bli^t burdh ben getoaltigen

fogialcn ^ontraft bie überlegene, ftttlidhe £raft h^roor, bie in ben

proletarif^en ©Richten fdhlummert. 33Nehr unb mehr fehen fiel)

einftchtSoolle Beurteiler gu bem BefenntniS genötigt, ba§ Srögheit

unb übles SBirtfefjaften lebiglidlj SNebenurfachen ber Berarmung

bilben, bie gemii^tigfte Ouelle ber legieren in ungenügenben Söhnen

gu fudhen fei, bie Slrmut auS ben arbeitfamften BolfSflaffen er-

mächft. Bidht nur üergeidhnen bie Slrmennadhi^i^ißa Beifpiele

heroifdhen SlnfämpfenS miber baS ^erabfmfen auf bie unterften

©tufen ber proletarifdhen ©rifteng, bic Ueberftebclung inS Slrmen-

hauS unb baS Berfommen im Bettel; Btänner mie Bfifdh unb

Bambadh müffen im ©egenfaB gu ber madhfenben ©ittenoer-

milberung ber oberen ©chichten übereinftimmenb am ©chluB beS

adhtgehnten 3ahrhunbertS eine Slbnahme in ber „BöHerei unb

Srunfenheit unfereS gemeinen BNanneS" feftfletlen.*

1 SRöndteberg. ber freien unb ^lanfeftabt Hamburg. ®. 378 unb
an anberen ©teaen. ® ©d^önfclbt. 1. c. ©. 68 unb paffun.
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5, Oie 6ruppen des Prolefariofs,

2ßic bie Sinfange lag aud^ bie «ötärfc bet alten ^efcllen«^

ürgaiifation in bcr SluSübung ber ©tanbe§gerid^t§barfeit über

bie jeriifSüertnanbten 0affengenoffen. 3ucrft ein ©ericbt über

^erb jrg§» unb ^^rinfftubenfttten 30g biefeS halb nucb ba§ S5er!^alten

be§ 'BefeHen gegenüber bem SJteifter in feinen Sereidb, entoidelte

c§ ieftimmte 2lnf(bauungen bom bef^oltenen unb unbefdboltenen

@eni)ffen, einen ^obeg ber 0tanbe§ebre, beffen Söabrung ber

eiger en 2)ifsiblinargett)alt unterftellt »ar. 3)ic SBirfung ber ©in»

rid)tiing ioarb burc^ bie eigene ßabe, bie ^affe ber ©efeöen,

joefettlicb gefteigert. Urfprünglid^ batten bie aiteifter fte gtoccfe

Unte cftübimg gumanbernber (Befeüen in§ Seben gerufen, überlieben

ihre 'Verwaltung jebocb ben ©efeHen, ba fie ftrb bannt einer uu»

bequemen Vetaftung entlebigten. SBie e§ fcbon ber Btame befagte,

fucbl e bie ©efeüenfd^oft ba§ urfbrüngli^e ^ecbt§» in ein ©efeHfcbaftg»

öerb ittnig gu öermanbeln/ ©rböbans ßobne§ unb Vertürgung

ber -MeitSgeit mürbe ibr 3ißt- erreidbtc im mefentlicben,

ma§ ftc crftrcbte. Slm @(^Iub be§ 9JlitteIaIter§ fafeen bie (BefeHen

im jnnungygeridbt, malten oönig felbftönbig über ©br^ «nb

0ittm ber S3eruf§üermanbten, übten bei ber Otegelung be» SlrbeitS»

ang(bote§ eine meitgebcnbe @eri(bt§barfeit felbft über bie DJteifter,

bilbi ten mit ihnen gemeinfam ba§ 2lmt.^ 2:rob aüer UnterbrücfungS»

berfiicbe mufete man in ber golgegeit, bie errungenen Siebte gu

bebe npten. 5Im fräftigften trieben bagu bie bielfacben ©rfebmerungen,

an )ie man je länger, fe mel)r bie ©riangung ber aJteifterfcbaft

aüei.tbalben fnüpfte. ®a§ freilicb erft 1726 üom ^aifer befretierte

gfteii b^gefeb au§ bem Sabre 1672 berbot bereite bie Slutonomic

ber ^öanbmerfer fomie @treif§, totraftbrndb, eigenmädbtigeS

0^näbcn unb Sluftreiben, alle ©efeUenberbinbungen mit eigener

©er ebtSbarfeit. SBenige Sabre fbäter fu^te ein gmeiteS 9teicb§»

gefej (1732) bureb ©infübrung obligatorif^cr Slu§meig|3apiere,

» Stt. ©d^anj. ßur Ocfc^i^tc ber ®eutfd&cn Oefeßcntjerbönbc tm SDUttet=

aUei (1876). 0. 111 .
* 1. C. 0. 118 ff.
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ber „Eunbfdbaft", eine träftige i^anb über ben ©efeüen gu batten.

Sm ©eifte biefer beiben ©efebe ftnb bann alle lanbe^brrrliiben

Verorbnungen toiber bie §anbmerf§gefetten gebalten, bilben fa bie

gegen bie Drganifationen ber günftigen Strbeiter gerichteten

nabmen be§ 9teicbe§ bie eingigen, benen ba§ Xerritorialfürftentnm

naebgufommen für gut befanb, bie e§ burib meitergebenbe eigene

Verfügungen eher öerfebärfte, al§ mitberte. 0o tobt ein gäbet

^'teinfrieg unau§gefebt um jene formen unb 9te^te ber Drgani-

fation, unb ibm nicht gutebt ift e§ gef^ulbet, wenn fie fteb bem

Renten be§ gemerblichen Strbeiter§ in S)eutfchlanb fo tief unb

marfig cingebrögt haben.

2ßie bie Vteifter ftch ber ^onfurreng, fuchten ftch bie ©efellen

ber UeberfüÖung be§ ©emerbe§ gu ermebren. Veibe 2;eile be»

bienten ftdb babei in manchem Vetracht gleidber VZittel. Unter

anberem fudbten fte ben £rei§ ber „unehrlichen" unb bamit nicht

banbmerfSfäbigen fßerfonen ftetig gu erweitern. 2Bie einft an ba§

SBaffenrecht fnüpfte fnh fpäter ber Vegriff ber ©bre an ben Veruf.

00 warb nicht allein ben unehelich ©eboreuen, 0pielleuten,

©auftern, ^omöbianten, bem genfer unb ben oerfchiebenen 5trten

feiner ©efetten bie ©briidhfeit abgefprodbru, alten ©ericht§» unb

fPotigeibienern, ben OJiüttern, Vabern, ßeinewebern, Varbieren,

ben Wirten, 0chWeinetreibern, ^tadhtwächtern, 2^otengräbern,

3öttnern, ben ©erbern, bie ^punbefette, ben S^udhmacbern, bie

tHaufwotte berarbeiteten, warb für ft^ unb ihre ^inber ber ©intritt

in bie 3ünfte üerfagt.^ 0etbft bie ©ffenfebrer unb 0chornftein»

feger nahmen eine gweibeutige 0tetlung ein.^ Sn ©örtip gogen

„bie Vöttdh ergefeiten nadh 3ittau, Weit fte glaubten, einer ihrer

Vtitgenoffen habe früher bei einem Vauer at^ 0(häfer gebient

unb baburdh ba§ ^anbwerl entwürbigt". Slebniiche 0genen famen

ebenba bei ben 0dhuftergcfeiten unb 1708 bei ben ^^uchtnappen

aus gleichartigen OJtotiben bor.^ ©ar üppig f^ofe baS UnehrticbfeitS=

' D. Söenefe. Sott unehrlichen Seuten (1889). ©. 99. * 1. c. 0. loo.

* ©Chans. 1. c. ©. 124 . Scrgl. Saut^fp in ben „Sorläufern be§ ©oslallSmug'

(1895). 0. 47 ff. (3)ie §anbioer(§0efenen.)
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toefen toä^renb be§ fiebse^nten Sa^r^imbertg ing ^-aut, unb in

biefem ftnben ftd^ benn aud^ bie erftcn gegen bagfelbe genuteten

SSerorbnungen. mg bann im ad^tselnten Sa^rl^unbert ber 33Zerfanti^

ligmng in 2)eutfd^Ianb fnBte, begannen ßanbegregiernngen

unb 9leid^ggefe^e mit bem S^ieberbrud^ ber ftarren günftlerifd^en

S3erufg[tf)ranfen. S)ie afteic^gnerarbnimg bon 1732 ermeiterte

gnerft bcn ^eig ber 3unftföl^igen, inbem ftc bie ^inber bon

©auHern, Sad^fegern, unb ScIbl^üterU; ^öHnern, Späten«»

gräbent, Wirten, S^ad^tmäd^tern, @erid^tg=» unb ^ßoligeibienern e^rlid^

fprad^; 1772 bel^nte man ben ^rei§ anfg neue ang, inbeg man
gugleid^ bie ©infül^rung ber ^Frauenarbeit in bie S^ejtilinbuftrie

fomte bag Slrbeitcn mit einer größeren ^efeHengal^I alg bigl^er

geftattete. ^reilid^ beburfte e-g mand^erartg ber energifd^en S^adb»

bilfe feiteng ber ßofalobrigfeit, um berartigen S3eftimmungen

(Geltung 311 berfd^affen. S3efieblt bod^ eine SSerorbnung beg SDort«

munber S^tateg bon 1764, bafe berftorbene ©erid^tgbiener bon ben

Sladbbarn gu @rabe gu tragen unb firc^Iid^ 3U beläuten unb 311

beprebigen feien.
^

3n ben großen ©täbten mufete fc^on bie betrödbtlid^e 3 u=»

manberung bon aufeen, bie burd)meg ang Unel^rlid^en beftanb, bag

Unel^rlid^teitgmefen bon felber abfd^möd^en. 3)ag mar bor attem

in Hamburg ber ^alDf. ©0 galten ^ier beifpieigmeife bie »Her
amtli^ allermege alg e^rlid^e ßeute, menn eg aud§ ber SSoIfgmunb

nid^t mapr l^aben mollte. <Sc^on bag ’Jlemterpribileg bon 1710
erflärte ber (Serid^tgbiencr ©l^rlid^leit

; au^ mit ber Uneprli^feit

ber ©pielleute l^at man eg nid^t befonberg befd^merlid^ genommen.

SBie anbcrnortg beim 2HülIer unb ßeinemeber,^ fd^eint ftd^ beim

Hamburger Sd^ornfteinfeger ber 3meifel]^afte (s:i)aralter beg 33erufg

burcb bie SSesiebung 3um ©erid^t augsubrit^en. Sei öffentlii^en ?lug-

peitfdbungen befaßen nömlicb ©ffenfebrerjungen bag Üted^t, bem

Delinquenten bie 9tutenftreicbe laut unb bernebmiicb bor3U3äblen; im

übrigen freilidb bat bie nicht mehr im ßiefcbmacf einer fpäteren 3 eit

> Scnefe. 1. c. ©. 337 . * ©ie Ciatten bie (Saigenlcttern ju fteßen.
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(icgenbe Solfgbeluftigung leine biffamierenben Sßirfungen auggeübt.^

Sßobl an feinem anberen $piah festen ftdb jene Seftimmungen ber

Oteidbggefebe öon 1732 unb 1772 fo leicht burdb mie in ^ontburg,

menngleidb bie alten Slnfdbauungen ftdb bigmeilen nodb lebhaft

(Seltung öerfthafften. @o erregten im Sabre 1742 bie ^oamburger

0dbneibergefellen einen fdbliefelidb mit SBaffengem alt unterbrücften

Dumult, alg ein (Saufier mit feinen (Sebilfen fie möbrenb beg

.•Oerbftmarfteg grob öerfpottet batte, Sorgänge, bei benen offenbar

ber anrücbige 9luf beg ^omöbianten erfdbmerenb ing (Semicht fiel.

Unb 1760 erblicften alle ^nodbenbauergefeHen eine fchmere Ser^

lehung ihrer Serufgebre barin, bafe ein Sauer aug Ochers ihr

(Semerbe in eine lofe Sesiebung 3ur 5f5erfon beg ©i^arfricbterg

brachte; ftc üerprügelten nicht allein ben Unüorfichtigen grünblich,

fonbern 3ogen am b^Ö^a 3Jtittag gefchloffen bor bag Otatbaug,

bie peinlidbfte Slbftrafung beg Uebeltäterg bünbig 3U berlaugen.

9tidbt minber mar eg eine 91adbmirfung beg alten ^laffenborurteilg,

menn man noch 3U Seginn beg neunsebnten Sabrbunbertg auch

in nicht frimineHen Slngelegenbeiten ßeute ber unteren Solfgfchichten,

fomeit fte Si^embe maren, in bie S^aaerei, bie Sebaufung beg

^enferg, ftedfte,^ unbefümmert barum, bafe bamit ihre (Sbre alg

befdbolten galt. (Srft 1830 oerfchmanb ber lebte Dleft jener 9ln»

febauungen aug bem öffentlichen Stecht, mürbe ber ^Qamburger

tgenfer ehrlich.^

3u ben Unehrlichen 3äblen urfprünglidb bie Sönbafen, ent«»

fprang ja bodb bie bei ben 3«nften alg Dif3iplinar« unb Sopfott«

mittel übliche @dbeltc, mie ber Sprachgebrauch noch b^ate erfennen

lä|t, unmittelbar jenem Slnfdbaunnggfrcifc. (Scrabe in ipamburg

trugen nun bie Söitbafenjagben in ben erften 3ctten einen beifpiel»

log gemalttätigen unb brutalen (Sbarafter, berart, bafe bag Steich

mit einem befonberen SJlanbat cinfehritt. ©leidbmobl befferten ftep

bic Serbältniffe nur allmäblidb. Dag 8lcmterpribileg erfanntc bag

Stecht ber Sönbafenjagb in aller Sorm an unb fpäterc, bem Schluß

' ®enefe. 1. c. ©. ic, 4i, loo. * 1. c. ©. 226. * 1. c. $. 209.

I
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bc§ 3abrl^unbert§ cniftammenbe 3J?anbatc be§ 9tate§ berneinen e§

feine§meG§, fnc^en e§ ötelmebr gu regeln. 3ft c§ bod^ nod^ im erfien

Sabre be§ neungebnten Sabrbunbertg 3U iöönbafeniagben gefommen.

ein 9lat§manbat^ an§ jener 3eit beflagt, bafe einige @einerfe e§

ftcb hätten bcifommen taffen, unter bcm SSormanbc, e§ mürben

ihre 2lmt§gerecbtfame bertebt, banfenmcife in bie Käufer ihrer

3Jtitbürger gu bringen, ftch bort ftrafnnirbige @elbfthitfe gn ber«

fchaffen unb ben öffenttidhen unb höuSIichen fjricbcn gu ftören.

S)ic @efoIgf(^aft ber 3)teifter bei S3i)nhafenjagben bilbeten bon

jeher ihre günftigen ©efenen, bie meber fetber fpfufcherei treiben

nodh mit ^fiifehern ©emeinfehaft hatten füllten, mie ba§ Stemter*

pribiteg beftimmte. 3mifchen ben ber 3unft „bermanbten" unb

„nicht bermanbten" ©efeüen beftanben fomit ftarfe ©egenfäpe, bie

mitunter tattich au§gefampft mürben, ©ine SSertautbarung be§

9tate§ bom 25. Suti 1794 * fpri^t ben fchmeren ^änbetn, bie

ftdh gmifchen ©chuhmachergefeöen in* unb außerhalb be§ Slmteg

abgefpiett unb gu ©ematttatigfeiten, Ueberfatten unb 2)üBhanbtungen

auf öffenttidhen ©affen unb ^töpen ?tntafe gegeben hätten, fei

bodh untöngft ein 2lmt§gefetle bergeftatr mifehanbett morben, bafe

fein ßeben gefährbet gemefen. Sööhrenb mithin in einer 5tngaht

bon ©emerfen bie künftigen bie Ungünftigen jagten, mögen bei ben

©chuftern unb überaü bort bie 2)inge umgefehrt getegen haben,

mo bie Ungünftigen ba§ Uebergemiept befaßen. ©§ maren bie

Berufe, in benen teit§ mepr, teit§ minber bie Ungünftigen fepon

um bie 3)titte be§ SaprhunbertS praftifepe ®utbung erftritten patten.

Sßöprenb ber erften iQätfte be§ Saprpunbertg fanben in

^Qamburg offenbar nur menige „Stuffiänbe" ftatt — fo fenn*

geiepnete bie bamatige ©efepe§* unb $f?otigeifpracpe jebe öemegung

unter ben arbeitenben ©epiepten. 3m 3uni 1734 erging ein

fRat^manbat miber ber ©dpneiber unb anberer ^anbioerf^burfcpen*

S?omptotte unb S^ergabberungen.^ Stl§ infotge eine^ 5ölipfiplage§

bie äitidpnetiafirdpe nieberbrannte, mottten 1750 bie 2:ifcplcrgefeaen

» atnberfon. »erorbnungen. VI. (isoi. 20. gebruar). • 1 . c. IV. ©.62.
^ Slefeter. SKanbatenfammlung. UI. ©. 1237.
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au§ ihrer ßabe gum SBieberaufbau einen namhaften S3etrag per*

geben, bodp miberfpradpen bem bie SReifter. 2)er Stmtspatron

beftimmte bie lepteren, bie ^ergäbe tion 400 3Rarf gu bemitligen,

inbe§ bie ©efetlen burdp ben SRunb iprer deputierten auf freier

$8erfügung über bie bon ipnen gefteuerten ßabengetber beparrten.

die§ marb mit bem §inmei§ öermeigert, bie ßabe fei Eigentum

be§ Stmte§, bodp mottte man 600 3Rarf gum Sßerfepenfen freigeben,

die ©efetlen antmorteten mit 97iebertegnng ber Strbeit. SSer*

panbtungen führten gunadpft gu feinem ©rgebni§; ebenfomenig

ticken fidp bie ©efetten burdp bie S3efepte be§ 9tate§ unb bie SSer*

paftung ber „fRäbetSfüprer" einfcpücptern. ©eptiepti^ mürbe bie

©adpe bennodp auSgegtiepen, unb bie ©efetten errei^ten menigften§

gum deil mieberum ba§ atte 2Serfügung§re^t über ipre ßaben*

getber.^ ^enngeidpnenb genug pietten fte im SSertauf be§ ^onftiftg

ipre 3bfammenfünfte mepr auf ben ©affen unb in freien ©dpenfen

at§ auf ber iperberge ab, unb gerabe ba§ paufenmeife öffent*

tidpe 3ufammenrottieren erregte ben Unmut unb bie Seforgni§ be§

©enat§, ber nunmepr ba§ öom Stemterregtement gur ©rtebigung

ber 3uuftftreitigfeiten borgefepene SImtSgeridpt in§ ßeben gu rufen

befcptofe.2 ©§ foüte ftep au§ ^^erfonen be§ 9late§, ber Oberatten

unb geteprten fRidpter gnfammenfe^n.

3u ernfteren S3emegungen fam e§ 1753, in benen ba§ un*

günftige ©tement erfidpttii^ bie Süprung befafe. Stm 16. 3Rärg

erfdpien ein 9Ranbat gegen ba§ 3ufammenrottieren auf ben ©affen:

bie ftereotppe ©inteitung ber ©efettenbemegungen. ©§ frudptete

nidptS. darob am 6. 5tprit ein neuer ©rtafe. „DIadpbem fomopt

am üermiepenen ©onntage at§ audp aept dage üorper einige §anb-

merfer unb anbere bei pieftgen f^abrifen unb ©emerben in dienft

ftepenbe ^nedpte unb Strbeiter fidp erfreept, bei Rimberten aufeer*

patb ber ©tabt ftep gu öerfammetn unb üon ba in orbenttiepen

©liebem, üon einem au§ ipnen geführt, gu ben doren herein

unb burdp bie ©äuge gu marfepieren, metdpe§ teit§ an ftep in mopt

' Slefefcr. SDIanbatenfatnrnUinQ UI, ©. i734 ff.
* 1 . c. sub i 4 . 9tug. i750 .



100

^
fteoten »leDuBIiten ein unguläfliflec Unfug ift, teils gu Stottiemngen

S^Ingemen unb onberen fttafbnren Unmbnungen ©elcgenbcit
got; fo Befehlen tnit, Sörgetmeifter unb SHat bec ©tobt ©amBueg
Bin-niit iebetmänniglidB nufg ernftticBftc, ficB foIcBcn »etnteffenen
Ul tternei§men§ p entl^alten mit ber SBarnuug, ba§, faH§ miber
be fereg hoffen biefem Sftanbat entgegen gel^anbelt merben foHte
ai r bie Slnfü^rer unb bie, melc^e in ben elften @Iiebern geben'
ge mu abgegeben, biefelben nac^^er gur ^aft gebra(^t unb un^
oiiobleiblid^ mit fc^mereiv auc^ anenfaH§ mii Seibe^ftrafen belegt
imrkn foöen."^ ^un bilbete biefe§ Slnrnfcn ber Oeffentlidbfeit
im SBege einer ^^g^rogeffton" nid^t ba§ erfte S3eifpiel feiner Slrt.
^<^on am 1. Mrg 1676 publigierte ber «Hat ein «Ftanbat, ba§
„e niger gemeinen Seute unternommene SSergabberung, §lufffi^rung
lebnger gliebermeife burd^ bie ©tabt unb ißerübung aßerl^anb
v5n olentien unb ungiemlid^er’ Dieben" i^öd^ft mifeföllig bemerft/'

e§ mit ben^ ermähnten 2?orgöngen für nähere ^emanbtni§
jät e, lö^t fu^ ni(^t llar erfel§en. S)od^ mirb man fte entlueber
al§ ein Dlad^fpiel gu ben im «ßorja^r erlaffenen S3eftimmungen
nbcr_ bie ungünftigen ©d^ufter, al0 eine S^emonftration gegen
etiraige SJerfud^e, an eingelnen bie angebrobte 8tu§treibung gu
üol sieben, betrad^ten bitrfen ober al§ ein SJorfbiel gu ben Se-
geb 'iibeiten im ^^erbft be§ gleid^en 3abre§.

fei ftabtfiinbig, fagt ein 91at§manbat Oom 24. ©efitember
»ie bie ©(^neiber feit einigen Sßodben bie Slrbeit niebergelegt unb bie
ötebt Oerlaffen bätten. Sinnen 24 ©tunben foHten fte ftdb loieber
emf tibni, anbernfaa§ toerbe gegen aEe, bereu Flamen man fenne
bie beintidbe 0age erhoben unb bie ©cbanbglodte über fte ge«
löut't, mürben fte für ebrIo§ erflärt unb iljre kanten in ben
3eit Ingen ber Sßelt nebft ergangenem Urteil belannt Qtina^ijt
ineri en.« 3ni folgenben Sabre erftreiten fie ibr obftegenbe§ Urteil
in S8eblar, ein «Progefe, ber offenbar bem gleid^en öfonomifdfjen
Unte.'griinbe entfpringt mie jene Sorgönge. 6’rmarb ber DJIeifter

‘ 1. c. IV. $. 189G f.
» 1. c. I. e. 329 . 3 j, g, ly
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f(fion tuenig, fo bet ©efeUe nocB wemget; fo wnt biefet gejwtmgen,

fiiS olS üüeifter ä« etaBIicten, um fettet ben Bollen SBottentotin jn

eningen, SßerBältniffe tote fte ftetä Beim Sntenftoetinetben bet Snbuftne

cintteten.i jim 12 . oitoBet fam eine „gefttätfte ©tinnetung

Betons, ©ic BcHogt bie SBitlungSlortgleii bet bisherigen S^trite.

weSfiott mon einige ©ttneibet oIS „UtheBet beS SumuIteS

foioie etlitte ©ttuftetgefeUen, „melche ben grenel bet etfien butef]

gletäimöhigen Stufftonb äuerft untetftü|i", jur ©oft höbe ^tmgen

(offen, aufeet biefen Betten SSetufen Beteiligten fiih nott bie

'fifttlet 3immetet unb ©ttmiebe on bet Semegung. ©egen bie

~Botnehmften SßetBtechet" fei bet Beinliche sptojefe onfiängig ge-

mottt, gegen bie übrigen Setmiietten, nomentUtt »enn fie bet

©lobt buttt ®ib obet Sßüittt Betioonbt, loetbe mon gleittfoUs

noroeben. Born IB. DfioBet ob bütfe lein Sürget einen ©onb»

»etfSgefenen Bei 15 $oIer ©itofe ober miUIütlitter Sttubung

Betöftigen unb Behetbigen.® am 15. DfioBet etfolgte Bonn om

©omButget Serge ein angtiff ouf bie SBoihe, on bem mon ben

©ttuftern unb ©ttnettern fttulb gob, »orouf mon in attono

unb ben Benottborten ©ebieten ben auSftänbigen fitt 3U entfernen

befohl. „aifo tnorb bie Untufie unb fOieuierei Bott gebömBfet.''

®ie fühtenbe SÄoIle bet Unäünftigen, ihre annähetung on

boS arbeiterelemcnt ber SWonufofturen Betfehten bie Serthenben

in ernfte auftegung. SDoS zeigen bie Stofenohmen, teelthc 9iot

unb Sürgerfttoft im ©inbliif ouf bie ©efttehniffe Befttloffen unb

bie gonj ben btofoniftten ©eift bet SKeittSgefehe Bon 1732

oimen, beffen fünfter atiifel ©iteifenbe mit ©efängniS, Suttt“

hous/ geftungSbou unb ©oleetcnftrofe, nott Sefchoffenheit bet

Umftönbe mich mit SeiBeSfttofe Bebroht. ®oS Beiteffcnbe SRotS.

moiibot gebietet einleitenb ben atteiftern, ptt ben oBlicgeubeu

Sflittien gemäß äu Bejeigen unb ben ©efeden butd) unonftoubige,

horte unb toiberretttlitte Sehoittlung nicht anloß 311 Begrünbeteu

.flogen ä« flehen. 3eiflen fuh bie anfönge eines aufftonbe'.’,

> ®et£ilel*e anolose SetDalwlffe tet 3t. Stiuii, anbuitrle am ?)ieSent)clit

(1879). II. ®. 184. * 1. C. IV. ©.1917.
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fo tjirb bie Verberge milUärifd^ befe^t, bie ©cfellenfd^Qft arretiert.

SBc: al§ Slnftifter toirtt, gu einem Slufftanbe rät ober jemanbem
bie Seitna^me baran aufgminöt, berfäbt auf bie 2)auer Oon oier

3alren öffentlid^er ^tüangSarbeit. tann man bie fHäbeI§füf)rer

nidft augfinbig machen, gelten bie 2)ebutierten al§ fol^e, bie

0^11 e mcitere Unterfud^ung gu einem 3a^r ^’]ud^t^au§ berurteilt

metben. S)ie gleid^e ©träfe toartet ber 5atgefeIIen, bie bie

eige eineg ftd^ Oorbereitenben STufftanbeg beim fHat unterlaffen

Obe - mit i^ren ©enoffen bon ber Slrbeit gelten. STuc^ bie tog.
bät(r ftnb gur Slngeige gei^alten. SBer ftcf) mcigert, ein ©elöbnig

fün'tigen SBol^Iberl^arteng gu unterfd^reiben, loirb atg ^tufrül^rer

ber ©tabt bermiefen unb fein S^tame in allen Leitungen befannt

gemacht. 3)er einmal bon ber Sirbeit 5iufgeftanbene fob in ber

@to bt für immer gur 2Reifterfd^aft unfähig fein, eg fei beim, er

brirge unanfe(|tbare unb genügenbe Seugniffc ber fpäteren Um
tabetigfeit. ©efeHen, bie ©tabtbürger finb unb ber Slufforberung,

gur Sirbeit gunlcfgufel^ren, ni^t entfpred^en, loerben auf eigene

Sofien im ©efängnig untergebrad^t, big ftc fic^ eineg S3efferen

befu men unb bieg felbft bann, ibenn fie jid§ an feinem eigentlichen

S:unult beteiligt haben. 2«a^t bei ^ufammcnftöfeen bie Sßa^c
bon ber ©chufetbaffe ©ebraudh, fo ergeht bog Urteil über bie

füäbelgführer bereitg nadh 14 Sagen. Sie übrigen bei folgen

2(nl iffen SSerhafteten berfaüen öffentlicher 3manggarbeit ober bem
3udithaug ohne meitere Unterfuchung unb außerhalb jebeg orbent*

liehe 1 ©erichtgmegeg auf bie Sauer bon minbefteng gmei Sohren.^

^Icidhmohl erreidhten bie ungünftigen ©chufter unb ©dhneiber

ihren 3mecf. ©ie hatten fidh enbgültig Sulbung unb rechtliche

3fne ‘fennung errungen, bem S3önhafentum bie Dtöglichfeit freierer

Seltegung gefchnffen. ©o blieb eg mährenb ber nächften Sahr*

gehn Je ruhig. ??ur im 3}färg 1770 erliefe ber 91at eine SBarnung

miber iebe S^ergabberung an bie Bürger ber ©tabt unb aHe

^an )iberfggefenen, im Siuguft 1773 ein loeitereg 3«anbat megen

‘ filefeler. IV. <S. 1937/44.
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Sluflaufg unb SumuUg.^ Ob unb in melcfeen Begiehungen beibe

gu fpegieflen ^anbmerferunruhen ftehen, läfet fuh ui^t erfennen.

Sebenfaüg traten big gum Beginn ber neungiger 3ahre feine

ernftcren Bemegungen mehr ein. toar für Hamburg befanntlich

bie Seit eineg rafdhen Sluffchtuungg, ber Uebergang öom euro»

paifchen Wem gum Ueberfeehanbel. 9Jtit ber energifcheu W.

faltung beg ^apitaligmug innerhalb ber Bürgerfefeaft fteUen fuh

ieboch auch iiu 5J5
roIetariat bie fpegififch günftferifchen unb b.c

neuen (Srmerbgfdhidhten fhärfer umriffen nebeneinanber.

5«a(h ben Stngaben ö. §efe’ gähüen gegen ©hlufe beg 3ahv-

hunbertg bie Slemter^ ber Baber, Barbiere, Becfeumacher, Böttcher,

Buchbinber, ^"trfchner, Srechfler, (Slafer, §utmadher, (Sarbraber,

^nochenhauer, fHotgiefeer, Sfergengiefeer, ßeinemeber, mernpner, Suh-

macher, 3Jtaler, ^ofamentierer, 3Uemer, ©eiler, ©punber, ©huiiebe

unb ©hloffei^, ©attter, ©htuertfeger, Söpfer unb SBanbbereiter

783 2)teiftcr, 20 SBitmen, 577 (i^feHen unb 270 Sehrlinge.

S)ie Brüberfchaften ber Baumfeibenmacher, Sfaffa- unb ©amt-

macher, ^rühmaher, ^ammelfdhlädhter, ^angieher, ^leinuhr*

machet, tobmaher, ©dhtoeinctreiber, ©teltmacher,

^abelmacher unb ©teinbrugger mufterten 256 3Jteifter, 24 SBitmen,

142 ©efeUen, 27 ßehrlinge. Sen Bereinigungen ber iHeihem

fuhrleute, ^pferfdhmiebe, Enopfnabelma^cr, ©chtuargfärber,

©puler, ©pornmacher, ©teinmehen unb f^ufebinber gehörten

68 Btciftcr, 3 SBitmeu, 35 ©efellen, 27 Sehrlinge an. ®g ift

eine (Sefamtgaht öon 1107 3Jleiftern, 47 SBitmen, 654 ©efeüen

unb 324 Sehrlingen.

3u ihnen gefeüen ftch bie alten, günftig orgainfterten Ontgiau

unb ^0ilfggemerbe beg ^anbelg, mie bie ©tabt beg a)littelalterg fie

herauggebilbet hat, gugleih »eitggenoffenfhaften, bie urfprünglih

— fo noch bie füotten unb Ouartiere ber im fiebgehnten Saht’-

hunbert angenommenen Hamburger ^ornmeffer — felbft ben

X 1 C ^ ®. 326 f., 547 r.
« §e&. Topographie. III. 3. 3?2 Jf.

®ln^

seine CMemter unb Srüberfchaften gingen eUi, fo bic

Sflabelmacher, ©chtoars- unb ißocheralfarber, Seibenberettex, «puler, bie 8oh

gerber oerfchroanben bi§ auf einen.
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Ertrag ber Slrbeit teilten: bie (Saljmeffer, ^ornmeffer imb

träger, @teinfof)Ienmeffer unb »träger, ^olgfol^Ieiimeffer mit etma

200 S beteiligten, sieben il^nen fteben bie ©emerbc ber ®mer»,

(Schute II» unb SoHenfüi^rer, bie gum ^eil, mie ba§ ber ©mer»

fi%er, in ber unbegrenzt, gum S^eil begrengt erfi^einen,

füllen büd^ ber @i^utenfüf)rer nid^t me^r al§ 26, ber SoHen»

fiit)rer nid^t me^r al§ 50 fein.^ 3n ben fünften ber Krämer

mit 450 2RitgIiebern, ber ©ülbfd^miebe, S3ä(fer, Sraucr unb

®df)Iac)ter mit etma 180 äReiftern unb 300 (SefeGen ^at gmar

mie bei ben fd^cn ermähnten ©(^loffern unb ^d^miebeu bie

fapital.[tifc|c ©ntmidtlung bereits eingefebt — ein ©(^tad^terpla^

im 9le len 0d^rangeu foftete beifpielSmeife 12000 3)tarf —
,
bodp

ftnb £rganifation unb ^Probuftiüu nod^ böGig günftlerif(^, fteGten

neben bem gimftlerifdpen nod^ fein Element freier SlrbeitSfräfte.

Ü)?an üirb fte fiiglii^ ben reinen 3wnftgruppen gugäl^Ien biirfen,

bie füuit etma 1250 2)Mfter, 50 Sßitmen, 1000 ©efeGen unb

350 ie^rlinge umfaßten, Gled^net man auf ben ^auSftanb beS

eingelten GGeifterS begiefiungSmeife ber einzelnen SBitme burd)»

ft^nitlid^ bier ^amiüenmitglieber, fo mürbe biefe S3ebölferungS»

gruppi ber @tabt einfi^Iiefelid^ ©efeGen unb ßel^rlingc runb

8000 ^üpfe muftern.

(^ne p^ere Stufe fapitaliftifc^er ©ntmidftung miefen be»

fannti ^ bie Sbemter ber Zimmerer, 3Jtaurer, Sd^neiber, @(^ub»

mac^e: unb 2iifi^Ier auf, benen nod^ bie Sc^iffSgimmerer bei»

gugefelen ftnb. Sie zählten um bie Sal^r^unbertmenbe:

9Jt elfter ©efeüen Se^rlinge

3immerer ... 27 200—400 20

3Gaurer ... 39 485—700 23

Sd^iffSgimmerer .

.

. . . . 13 152 16

Sd^neiber ... 508 450 20

©d^u^mad^er .... . . . . 200 320 40

Silier . ... 383 102 103

: 1 . C. 0 . 407.

I
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2Sdu ben Sc^neibern unb Sd)u'^mad^ern muffen gum

mmbefien 3»ei ®rittel, »on ben 2:iWIetn bie !&ältte bm prcle.

tmije^en ©lemenien äugejäP werben. ®ann^ ftanben m biefen

©rubben nmb 500 Unternetiwern 2600 biä 3000 jut 3unfl

geprige erwaefifene nnb jugenblic^e Slrbeitäträfte gegenüber

^Geben fte trat ein beträd^tlid^eS Sfontingent freier Slrbetter, baS

für bie SSernte ber Sebufter unb Scfineiber auf mepete Siaufenb

angegeben wirb, bei ben Spletn unb SUauretn einige §unbert

betragen ^aben mag.

®en Unterne’^meru aufeerl^alb ber ~ gafilten

etma 600 biS 700 ^perfoneu — ftanben protetarifd^c ^©lemente

in unglei^ gtbfeerer 3aP gegenüber. 3eitmeilig bei#fiigtc bte

Spinnerei an bie 1000 Sgerfonen, bie Sattunbruierei mit ipen

'üebengewerben an bie 4000, bie SCabalinbuftrie 800 biä 1000,

bie 3w!erbäierei . 7000 bib 8000 Sßerfonen, Bon wel^ lederen

2000 auf bie eigentli^e ©ieberei entfielen. fflJan Wirb ba§ fitr

gabtif unb aSerlag orbeitenbe Sproletariat auf runb 12 000 Sföpfe

bemeffen bürfen, wab bei bem jweifelbobnc ftarlen Sßroäentfab

ber UuBerbeirateten einer SSeBbllerungbgrubbe Bon Biclleicbt

30 000 köpfen entfpreeben Würbe. Sieben fte trat eine §afen«

unb fonftige SeBötterung im ©cfamtumfange Bon fi|werlicb mep

alb runb 40 000 bib 45 000 S(5erfonen.

25ie te^nifepe Unterlage ber uerf^iebenen Sßrobultionbireife

Uip ohne weitereb ertennen. $ie reinen 3nnftgruppen

fteben buribweg no^ Böffig im Pabmeu unb auf bem »oben

ber bibberigen banbwertbmäpgen ifSrobuttionbweife, unb aiub bie

SIrt, bab Sftobmaterial betäufteüen unb bie ätrbeitbmittel ?u be«

fipaffen, ift wefentlicb bie alte. Sie Sabriten ffbreiten ä®at

über bab »erlagbpftem bmaub, aber boib nur jum Seil, unb

gcrabe bie bebeutfamften, bie Munbruiereien, oerbatren auf

jenem »oben. Sie Sabalinbuftrie befinbet M etf‘ «'

fangen, fo bab Bon ben ÜUanufotturen ollein bie

auf eigene Sle^nung orbeitenbe gobrilanten Bon gröberer SSe»

beutung unb in gröberer 8aP aufweift. Sreiliib war fte iper
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te(^mf(i^:n S3efc^affen^eit mä) ni^t in ber ßaöc, jene S3efonbcr^ett

fapitalif ijc^er ^Probuftion gu entfalten, bie in bem^ Ö5ett)i(^t

ber toten, fic^ riidftcbtSlo^ öeltenb mad)enben 2lrbcit§mittel ru^t.

(5in gn ieff)ältiöe§ (Sebräge ^Probuftionggrupben mit

banbme '!§artiger SIrbeitS* nnb fabitaüftifdier 23etrieb§meife. ®ie

tei^^nifde Sfletioliition in SSerbüttungSmefen nnb Sergban, ba§

ß;inbrirgen ber 2Jiaf(ibinc in bie Xejtilinbuftrle, bie Steigerung

ber Idr blieben Erträge, bor altem ber ^olsgeminnung bei

gorftfu tur, maebfenbe ©rgiebigfeit in ber ^erriibtung bon Sau^

materic tien — biefe nnb anbere gortf^ritte bermebren bie 9lob«»

materic tien nnb f^affen bie 2)löglicbfeit, in ben S^erarbeitungg-

gemerbm iener Stoffe gröbere 3abl ö^n Rauben 311 befct)öf-

tigen, mäbrenb bie Ummälsungcn im Staate»» nnb suniat im

igeermi fen bor nnb möbrenb ber ^riegSbc^^J^^^f anbebenbe

5ReboIi tion im 2Serfebr§mefen bieten neuen ^ebürfniffen bie 23at)n

breibej . S)aber ber Uebergang gur fapitatiftifdien $probuftion§^

toeife in ben ^olg«', SefteibungS»-, SJletatt- unb 23augemerben,

oon buten in Hamburg bie beiben erften bor ben beiben tepteren

ben S Vorrang beftben. @ie bermittett gmar ben bdreffenben

5trbeit ;rf^i(^bien bie aunftlerifi^e Organifation, ftettt fte iebo(^ bor

bie 9^ otmenbigfeit, fie auf ^robu!tion§berbättniffe ansumenben,

bie 31 tebt ber 3unft unb bamit jeber 3Ünftterifd)cn
DrganifationS-

form ba§ Seben abgraben.
^

jnbem bie öffentti(be (Sematt bie ©efettcnorgamfation 3U

fcbmö uen trad^tet, entmidett bie 3unft ftdb immer au^fcbtiebü^er

311 einer iganbpabe ber 2Reifter miber ipre Strbeiter. 2)a§ Stemter-

regtenent bon 1710 febt feft, bafe feine ^reiSbereinbarnngen,

bie ilirc SBirfungen gegen bie »ger rieten, $ptab greifen foüen.

Snsnifd^en aber tbirft bie 3unft burdp bie btofec Xatfad^e it)rer

(ffefd toffenpeit at§ Strbeitgeberbereinigung, bie in ^erabfebimg ber

m)\v unb 95ertängerung ber Strbeit3eit ipren 3med finbet, im

9lrbe t§nacbmei§ eine gefäbrti(be 2Baffe miber ihre Strbeiter beftbt.

^cn Xifd^tern pat man bie SSerfügung über bie Sabengetber ge-

nommen, fte fdmbfen für ttlüdgeminnung ihrer Siebte. Ueber-
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baubt ift bie ßabc aÜ3 eit
^ahrniffen au^gefebt, mag fte leben

Stugenblid 3um Eigentum be§ Slmte§ erftärt unb bamtt bef^tag-

nahmt merben. Stt§ man ben unsünfttgen S^uhmai^ern ben

fBoben nicht mehr ftreitig ma^en fann, berfucht man fte tn bi

tmmg 3U bringen, um fte ber 5poti3ei ber 9Jtetfter 3u unter-

tuerfen. 2)ie Verbergen bieten feine Sicherheit ber SSeratung

mehr bie Xif^ter unb anbere Berufe bertegen bei Semegungen

TmLuln 3«f«mmentünfte in anbere ®«en e„. 2ne

aefenf*aftli«c ©«eibung äWifebm sflnftigen unb m^t jnnttigen

arbeitern iebwä^t ab. Hann e§ bo^ jebem Sünttigen

äuftoben baß et anbem $ag§ alS ®5nbafe arbeiten mn6.
_

Ohne-

bin läfet fiäl an Söewegnngen bet sflnftigen ebne bie unsunftigen

SrbSer in ben in Stage ftebenben Setnfen ni<bt mebt benten.

3enge beffen f-nb bie ßffentUeben Umsflge. @o

?nfLetnngen an bie Sotm bet Dtganifatton geftemi @<bo

1752 in ienem bie nnsflnftigen ©ebuftet beitefferöen ^anbat

fagt bet 3iat; „®ie biSbet nnertanbt gemaebten

unb SBetgabbetnngen ber Unsflnftigen ftnb bei nnauSbleib^et

obrigteitliiben W»cten abnbung febarf »etboten,

tflnfttgbin bie Unsflnftigen ftb b« Striebtung

SBrnbetf^aft unb ©tinflblung gewiffet 8«ten unb ®e|)utieiten

aänsliib entbalten, fonbetn, wenn fw gewiffe Sßetembatungen s«

SBatton fub S» ««'ben nnb bie dtloubmä basu SU erbitten,

fcbulbig fein."* ®ie Unsflnftigen felbet batten
J*'“'®

an ben sßnftleriWen Sotmen feft, unb ancb am
^

Sabrbnnbettä ift eg no<b nicht mögttb, ben ©egenfab bet alte«

Sotm nnb bet neuen iSebfltfniffe m flbetwinben, nene Sotmen

bet Dtganifatton su fcbaRen. SS!an wirb in bet annabme wobt

laum febigebtn, bafe ancb fette f^toffen 3uiamnten tbfee 3>ni!«en

Sflnftigen nnb niebt sünfttfle" ©ttmftem ihren Wen tonb m

beni 9tingen unb Srängen biefeS 3toiet))attg bepben. SSie bent

‘ mefeter. «Dlanbatenlammlunfl lY. i857 ff.
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al6er awi) fei — ienc ©ruppen JapitaliftifAcr 33etrieB§- unb

banb tjerf^artigcr ^obu!tion§mcifc ftitb ba§ üortoärt§trcibenbe

©lert ent. 2)ag lefete Sal^rgel^nt be§ Sal^r]§unbcrt§ füllte ba§ flau

enil^i Hen.

4, Oie leisten ^unffkampfe,

3)ie erfte SSetoegung ergriff bie ©d^iffSgimmerer; fte berlief

noiS) gana in annftlcrifd^ reaftionären S3a^nen. ©d^on mäbrenb

bc§ ftebae^nten Sa^unbertS l^atte ftd^ ber ^unftatnang al§ eine

Saft für ba§ ©einerbe erliefen. 3)üd^ frnd^teten n)eber bie nom

9tat 1631 angeftelttcn 2tb]^ilf§öerfud^e, nod^ brad^te begreifli(^cr«

raeif: bie StemterroIIe bon 1710 eine S3efferung. Slu^ bie

febing öon Prämien, au ber man 1744 f^vitt, aeitigte feinen

(?tfc (g. ®a berfud^te befanntlid^ bie neu erteilte SlmtSroHe bom

3a^: e 1788 bie Sluf^ebung be§ 3unftamange§. 3UJecf ber

rege: mar naturgemäß augleid^, ben Unternebmeru S3emcgung§<=

frei^eit miber ißre Slrbeiter au berfd^affen. galt, ben S:ageIobu

auf ein niebrigereS ^Jtibeau, beifpieismeife auf ba§ in S3remen

geaa^Ite ßerabaufeben, bor allem febod^ ba«-5 «ßribilegium ber

ürt§ .mgebörigen ©d§iff§atmmerer au bred^en, monad^ unaünftige

?Irb'iter überi^au|)t nid^t, auSmärtige Strbeitcr nur bann be«

fcßä'tigt merben burften, menn bie ein^eimifd^en 5lrbeit§fräfte

nidf) . au^reid^ten. Sll§ bie neue SlmtSroÖe ßerauSfam, traten bie

eint eimifeßen Strbeiter in ben Slu§ftanb unb festen e§ bureß, baß

fßm?^I an bem üblid^en feflen Xageloßn mie an ber bi^ßer ge*

bräiicßli^en Sefc^räufung in ber 23ermenbung aii§märtiger imb

au§ (bließlid^ aüuftiger @efeöen feftgel^alten marb. 9^un beftanb

für bie einbeimifeßen @(biff§aimmerer meber ein Sßanber* noeß

fonjt ein S3ilbung§atbang, unb bie fremben, nid^t autelt gerabe

bie unaünftigen @efeHen galten al§ bie gefd^idteren unb Ieiftung§*

Tü^iaeren »eiter. ©o machte ber ^uSftanb bie SSerorbnung ber

Xa\ nad^ mirfung§Io§.^

» ®GUoi§. S^ronif lY. si7 f.
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3m §erbft 1791 fam e§ bann in Hamburg au einer großen

Söcmegung aller »eiterfd^id^ten, f^einbar au§ geringfügigen Ur*

fad^en. ©in ©d^IoffergefeKe mar megen Uebertretung einer üou

ißm mitbef^Ioffenen SBerlfteHenbereinbarung bon feinen aititgefeüen

in eine fteine ©träfe genommen morben, bie er oßne SBiberrebe

erlegte. S3alb barauf üerlobte er ft(ß mit ber S:o^ter feinet 3Jleiftere,

oerließ moßl öfter al§ feine 3Jlitarbeiter bie Slrbeit unb mürbe nodb*

mal§ mit ©träfe belegt. S5ie§mal oermeigerte er bie 3of)Iung.

9ll§ er auf ber ^Qerberge erfd^ien, erßielt er Oon mehreren ©enoffen,

mie e§ ßieß, um anberer Urfad^en miHeu eine gut bemeffene

2:ra^t $ßrügel. Sßegen ber erfteren Ülngelegeu^eit flagten il)u

beim nödiften Sabetag mel)rere ©efeßen oor offener Sabe an unb

fi^ließlid^ erflärten brei berfeiben ißn unb feinen 3}teifter für

befcßimbft. S)a bie übrigen (Befeßen beiftimmten, aeigten noeß

am felben Slbenb fämtlicße bei lenem OJteifter bef^äftigte (Befeßen

biefem an, fte fönnten naiß bem SJorgefaßenen bei ißm nid|t

länger in Slrbeit bleiben. 2)er 3Jteifter ließ ba§ große Slmt oer*

fammeln, oor bem e§ au einer ^Regelung fam; oier ber fünf

Öefeßen iene§ 3Jteifter§ foßten auf ©runb einer neuen „Um*

fißauung" in Slrbeit bleiben, einer bagegen entlaffen merben.

$em meigerte bie (Befamtßeit ber ©efeßen bie Buftimmung, meil

bie ^Regelung oßne ißr SSormiffen unb Butun erfolgt fei, aueß

biefe Slrt neuer Umfißauung ben Bunftbräud^en ni(ßt entfpreeße.

3nfolgebeffen blieb bie Slrbeit bei bem gefdßoltenen SReifter au§*

gefeßt. 2luf ©rfudßen ber 2lmt§alten erging nun ein 23efeßl be^3

fießoertretenben 2lmt:patron§ an bie (Befeßenfcßaft, lene oier

ungeßinbert an bie Slrbeit geßen au laffen bei 23ermeibung oon

Strafe unb ©rfaß etmaigen ©(ßaben§. 2>ie ©efeßenfßaft blieb

jebodß nießt aßein bei ißrer Steigerung, fte trat nunmeßr ooß*

aäßlig au§ ber Slrbeit. ®a§ barob Oom Slmtgpatron oerfammelte

Slmt erfannte bagegen ba§ biSßer eingefißlagene SSerfaßren al§

aunftgemäß an unb e§ erging ein erneuter amtlidßer 33efeßl, bie

(Befamtßeit ber (Befeßen ßabe an bie Slrbeit aurüefaufeßren. ®ocß

bie ©rteilung be§ S3efeßl§ an bie (Befeßenfdßaft mißglüdte, bie
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übctfici igcnben «Bieift« mufeten Bot bcn onböctm ©efcneH un«

bettlest jtet bci§ ^clb täiuncTi. 5Dcc Slnttöpcittoii ttuß Jc^t

bic lelcßcrt^cit betn JHate m. S)tefcr genehmigte bic getroffenen

aRafenc hmen unb beauftragte mit meiterer Unterfudhung, erforber-

liehen ^aUe§ foüe nach ben SSorfehriften unb ber «Strenge ber

(Sefehe oerfahren merben. 9^a^ SSernehmung ber

mit b(m ®ang ber Slngelegenheit gumeift oertrauten Dbrigfeitg-

unb S tefpeft§perfonen liefe nun ber SlmtSpatron bie al§ Sln-

ftifter unb lRäbel§führer begeichneten ©efeüen Oorforbern unb gab

ihnen unb ihren aRitgefeöen grift bi§ gum anberen 3Jtorgen. ®a

bie ®i feUenfdhaft auf ihrer Steigerung beftanb, mürbe bie §er«

berge oon ber Stäche befefet, mürben bic fogenannten 9ftäbcl§*

fuhrer in Slrreft gebracht unb fämtliche auf ber Verberge befinb»

Ii(hen ©cfellen, 68 an ber 3ahl, cingcln burch bie Stäche oor

bcn 2]mt§patrou geführt. ^>icr ftcllte man fte Oor bie Stahl,

bic Oc rgefchriebene ciblichr SScrftcherung gur tHücffchr an bie Slrbeit

gu un terfchreiben ober fofort au§ ber Stabt gefih^^fft 30 merben.

Me Döhlten ba§ lefetcrc, unb ftehenben fjufee« führte man fte

3tanr für üJlann au§ ben ocrfchicbencn Xoren, ohne ihnen Ge-

legenheit gu geben, bic prioaten Mgclegcnheiten in§ kleine gu

bringen, ftch in ben S3efih be§ rücfftönbigen Söhnet, bc§ 9«leife=

bünbc:§ unb ber ^unbfehaften gu fehen, bereu fte, mollten fee

anberüört§ Slrbcit fenben, notmenbig beburften. Sie trafen ftch

in Slltona, unb ba man fee auch öon oermieS, begaben fte

ftch n i«h Stirt§hcm§ in ^amburg§ Slähe bor bem 2)ammtor.

SSon hier nu§ forberten fee burch SSriefc bic Unterftühung ber

3unfi genoffen in ber Stabt.

Slu§ bem Gang ber S5egebcnheiten tritt ba§ S3eftreben, bic

in bcn alten SSräu^en ber Gefellen liegcnbcn flechte mit ^ilfc

bc§ 2 mte§ gu befeitigen, bcutlich h^^oor. OJiufetc bieS ba§ felc^tg-

gefüh: ber Gefellen Ocrlefeen, fo mufetc bie ben S^loffern guteil

gemo'bene Sehanblung aKgemcin erbittern. Sic oerurfachtc benn

auch eine tiefe Gärung unter ber gefamten Strbeitcrfdhaft, Oor

allem unter ben §anbmerl§gefellen. 3n ben nächften Stagen —
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23 unb 24. Mguft - fteHten aHe Gemerte bie Slrbeit ein.

^en Mfang malten bie S^ufter, bie gerabe eine ßei^e gu

beftatten hatten unb na^her auf ber igerberge befchloffen, lofort

bort gu bleiben, ni^t mieber an bie Slrbeit gu gehen. 2lm

gleiten Xagc begannen au^ bie Schneibergcfellen, ihre Ster -

ftctlen gu oerlaffen unb ftch auf ber Verberge gu öerfamnieln.

Gbenfo taten bie Grobfihmiebe. Sh^en folgten bic Xifcher,

aitaurer, 3immerleute, Schmiebe unb Slupferf^miebe.
^

Sluch bie

eüper f(hloffen ftch an, ma§ bic taufmannfehaft gu blmber SBut

miber bie Streifenben aufftad) eite, ftodtc hoch mit ber ^^erftenuiig

ber f5äffer gum ni^t geringen Seit auch ber SBarenoerfanb.

@etbft bie Säefer, bie ftih bisher noch an feinerlei „Störungen

beteiligt hatten, taten mit. Soih e§ blieb nicht bei ber 2lrbcita-

einftellung. Um bic noch arbeitenben Gefellen, gumal bie Un-

günftigen, gum Slnfcfelufe gu bringen, griff man gu ienen feier-

lichen Umgügen burdh bie Stabt, unter Sang unb^ Solang, bie

§anbmerf§geräte in ber §anb, Schleifen ober Steifer an
^

bcn

igüten gum 3ei«hrn ber Freiheit, mobei Jahnen unb ^Prachttücher

oorangetragen unb gefchmungen mürben, begegneten ft^ be-

freunbete 3ünfte ober fchritt man an oerbünbeten Verbergen

oorüber, fo begrüfete man fich mit Subelruf unb ^ütcfchmenfcn.

Saufenbe — e§ merben feeben Saufenb genannt burchgogen

^e Strafeen ber Stabt, ohne bafe eg — bieg müffen auch bie

ben Gefellen feinblichen S3erichte gugeben — mit menigen auf

ber SteHe Oon ben GefeHen felber geahnbeten Slugnahmen gu

irgenbmel^en Scitli^feiten fam. man oerfuhr „mit einer SJtanneg-

gucht, bie bei aüer SSerfchiebenheit ber S3egriffc über bie oermeintcn

Stechte ihreg Stanbeg noch immer oon Ghrgefühl unb Sichtung

für Gefefe geugte, unb mit oerächtticher 3nrücfmeifung ber oom

gufammenlaufeiiben 5pobcl ihnen nngetragenen tätli^en §ilfeleiftung

gu Singriffen auf bie SBa^e unb gu ^piünberuug unb 3}tifehaublung.

Sleufeerft leicht mürbe eg gemefen fein, mit einem mäfeigen E'om-

manbo ber S3efahung unb burch eine eingige Saloe afle biefe

unbemaffneten Umgüge augeinanber gu fprengen. Sie S’^rbc-
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rimQei ber ^efelleu lauteten perft: ^reilaffung ber SSerl^afteten,

S(ityli( ferung ber gurftcfbel^attenen (Segenftänbe Sol^n, ^leibimg

imb ^imbfd^aften fotoie (ba§ erl^eKt aul bem fpäteren @aug ber

Greigriffe) ©enugtuimg für bie au§getriebeneu <Sd^Ioffer. 2)a

bie 3 tnftmeifter bei ber Slii^bel^nung, toeld^e ber 2tu§ftanb ge-

nommm ’^atte, felber in ^(^^n)ere SSerlegen'^eiten gerieten, beftürmten

fie bat Slmt§bntron, nad^gugeben. ®iefer gen?äl^rte ben erften

Xtil j >er fjorberimgen unb berfügte bie fjreigabe ber Snl^aftierten

unb b;e ffliufgabc ber ©ffeften, fdjiug jebod^ ba» ©rfu^en, bie

Sc^lo'fer in feierlici^em 3uge einl^olen p bürfen, entfd^ieben ab.

3tur ein aHe (Srengen bürgerlie^er Drbnung bergeffenber 3unftgeift

fönne einen fol(^^en ©ebanfen erftnnen, meint einer ber seit-

genöff feigen S3eric^terftatter, um „bie bermiHigte S3egnabigung

gleid^fim al§ erfömbfte (Genugtuung im offenen 2^rinmp^ gu

feiern' . ©o nal^m ber 2lu§ftanb feinen Fortgang.

l^tunmel^r griff aud^ bie ^abri!arbeiterfc§aft l^anbelnb in bie

^emei.ung ein. Sm gleid^en Slufguge mie bie 3nnfte, „aber ni(|t

mie fti mit Drbnung unb einer gemiffen Slrt bon Slnftanb, fonbern

in mitbem 2iumult, mit lautem (Gefc^rei" feien fte burd^ bie

©trafen gegogen. ®ie Slrbeiter unb Slrbeiterinnen ber Kattun»

brucfe:eien traten in ben ©olibaritötSftreif. „üJtan nal^m aber

bierbcit menig Slotig, unb fte maren genötigt, nad^ einigen

2:aget bon fetbft i^re (Gefd^äfte mieber angutreten, meil i^re S3rot«

l^errer ftd^ teinc 23orf($riften bon ipnen gefallen liefen, unb bem

e§ frdfteHten, gar nid^t mieber gur Slrbeit gu fommen, ber ftdb

ipre Snorbnungen unb (Sinrid^tungen nid^t gefaflen laffen moHte."

®er ©olibaritöt§ftreiJ fiel fomit in§ Sßaffer, mie e§ überhaupt

nodp -ja^rgel^nte bauern foüte, bi§ bie ^abrifarbeiterfd^aft in ber

Sage unb föpig mar, regelred^t mirtfd|aftlic^e Kämpfe gu führen.

3)ie i ceibenbe ^*aft biefer neuen S3emegung bilbeten bie Slrbeiter

ber 3udEerfabrifen. S3ei einem 3ufammenfto& mit ber SBaepe

murb( ein 3ucferfned§t fd^mer, nad^ anberen S3erid§ten töblic^

berieft. Slueb bie §anbmer!§gefelten gerieten nunmehr mit ber

Si^acb ; in ^onflift, gumat bie 3J?aurer, bie einige 23Ieffterte gäptten.

P
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?(üe (Gemerbe lagen ftiü, bie 23ereitung ber notmenbigften S^abrung?«

mittel ftoefte unb bie beft^enben ©dpidpten befiel eine bcillofe 5lngft

bor „allgemeiner 3ufammenrottierung unb räuberifeper (Gemalt^

tatigleit", gumal „in fnöcfftdbt auf ba§ gablreidbe in ben §äfen

liegenbe ©dbiff^bolf". 8ll§ ein erneuter unb bringenber S3efebt,

fi^ ungefäumt unb fogleidb, eingeln unb OJtann für 3Jtann bon

ben Xrinfftuben in ber ©tiße meg an bie Slrbeit gu begeben,

anbernfaH§ man bie SBiberftrebenben al§ ©törer be§ ^rieben»

unb ber öffentlidben ©i(bcrbeit an Seib unb Seben ftrafen merbe,

feine 0tacbadbtung fanb, erhielt bie (Garnifon ben SSefepI gur

58e|epng ber Verbergen. 2)iefe boKgog ftdb allenthalben ohne

Söiberftanb, nur bie ©ebufter unb ©(^neiber machten eine Slu§-

nähme, ©ie empfingen bie ©olbaten mit einem §agel bon

©feinen, ^lafchen unb anberen SBurfgef(hoffen, benen fte S:ifche,

fältle, ©fühle folgen liefen. Sn beiben fällen gab bie SBa^c

5euer. SSauart unb Sage ber ©dhneiberherberge berhinberten, bafe

hier bie ©albe Unheil anridhtetc. 8lnber§ bor ber ©dhufterherberge,

mo etma 50 ©dhüffe fielen. 3»Jei @efeüen mürben fofort getötet,

mehrere — nadh einer 9ladhridht gehn, nadh einer anberen

fc^§ ~ gefährlidh berieft, ein britter ftarb fpäter. (Ginen ber

(Getöteten fdho^ man „mie einen ©perling" bor ber ^Qau^tür

nieber. Snbe§ ftdh biefe SSorgänge bei ben Verbergen abfpielten,

fuhren bor ber §auptmadhe toonen auf, läuteten bie ©turm-

glocten, trat bie gange S3ürgerfdhaft, 55 Compagnien gu ie

200 bi§ 800 9)Zann unter ba§ ©emehr. S3ier Xage blieb

fie unter ben Sßaffen berfammelt. SBöhrenb beffen formierte

fi(h auf erhaltene @rlaubni§ be§ ©enatS ein berittene^ ^reiforpe

junger Seute an§ berfdhiebenen ©tänben. 5ludh bie gahlreichc

Subenfdhaft moKte nidht gurüdfbleiben unb erbot ftdh ^brdh eine

eigene abgeorbnete 2)eputation, auf SSerlangen unter bie Sßaffen

gu treten unb ohne fHüdfftdht auf ©abbat unb ^efttage ben S)ienft

gleich ben übrigen ©inmohnern gu berridhten.

§luf borgelegte S't-'nge erflörten ftdh (GefeKen gur

SBieberaufnahme ber Slrbeit bereit, berlangten jebodh naih mie

S



114

tot ÖienuGtuung fitr bie <Sc|Ioffer burd^ dinl^oluitfl in bie @tabt,

niöd^t« e§ [elbft in ber burc^ bie SlltgefeHen ge[d^e!^en.

®ie lyorberung iDurbe erneut abgc[^Iagen. ®ie «Sd^Ioffer er*

bieUei bie öorentl^altenen JHeifeBünbel unb ©egenftäube fotoie

Sobn unb ^nbfd^aft. Slber immer nod^ meigerten fie fid^, in

ber €tiEe in bie @tabt prüdEgufe^ren. Unter militärifd^er 33e*

gleituug brad^te man jte über bie ©rense bei (^emöbrung eines

3el^rb 'ennigg.

S3ie man bie ©arnifon in ben Sagen ber ©trafeenumsüge

mit S3 lurft, 0pedE unb 23rot, auf ber ^auptmad^e felbft mit SBein

traftiect !^atte, badete man i^r nunmel^r eine fiingenbe Belohnung

äu. 3fJan üeranftoltete eine 5?oHefte unb mandE)c ^aufleute gei^*

neten 200 bi^ 300 3Jtarf, eine ^reigebigfeit, bie unliebfame

^oIge;t l^atte unb bie ©olbaten gu ^änbetn in ©d^enfen unb

äöeirteßern üerleitete.

ßerftel^t jtd^, bafe ben ©reigniffen, bie meit über §amburg§

äitauecn Sluffel^en erregten, in einer Steife teit§ mi^ig*fatl)rifc^er,

teil§ erbaulid^-langmeiliger ^ßoetereien bie SBei^e ber 3)lufen gu»

teil Uiarb.' 3Jtit il^nen fd^liefet bie geitgenbfftfd^c ^unbe non bem

grofeei 2lu§ftanbe aüer ®emer!e, ber Hamburg eine uoHe Sßoc^e

in Stiem i^ielt unb aüer ^JJrobuftion ©int)alt gebot, bem erften

©enei alftreif auf beutfd^em Soben.^

‘ So bld^tet ein StubiofuS unter anberm:
Unb e§ bem 5Rcib jum Sruts

9lu^’ in unfern ^Kauern,

Unb burc^ untrer Häupter S^ufe
Söirb fie emig bauern!

SSioat! Senatorenfraft!

®ioat! aSraoe Sürgerf^aft!
sßtoat! Solbateäfa!

® !Jer S)arfteHung liegen folgenbe Ciuetlen jugrunbe: Ueber ben ülufftanb

ber §( nbmerfSgefeUen ju Hamburg i79 i. Journal non unb für !£eutfd)lanb

1792 .
-- ajlöglicbft fpejicUcS unb ri^tigeS Sagebud) oon adern, nia§ in ben un=

vubige i Sagen in ©amburg im Sdlonat Sluguft i79i bet bem Slufflanb ber ^anb=

mertgi efcllen Sag oor Sag oorging, Hamburg 1791. -- Unpartetifdje unb

beutlic je Sefäjrcibung ber in Hamburg entftanbencu §anbn)crf§unrul}en, bie

ben 11 . 2Iuguft i79 i ihren Slnfang nahmen unb erft ben 2 C. Sluguft beenbtgt

mürbe i. — üJlüffen bie 3ünfte abgef^afft roerben, nebft einer wahren SarfteUung

ber n ultchen Unruhen in gamburg, September 1791. — S3rtef au Sßetter

Slnbrei (1791). — Sluberbem eine Slethe (Sebl^hte. Sie angeführten Schriften

finben fi^ auf ber Äommersbibltothef.
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3n ben nun folgcnbcn.©reigniffen ücrquidEt ftc^ ber reaUionäre

Siuöbau ber 3unftbeftimmungen mit ben Sol^nbemegungcn ber

©efellen. Unter bem 3w^nge ber Slot mirfte ba§ Srubpen- unb

Mrgeraufgebot menig abfd^redenb, am menigften auf bie 0^neiber*

gefeUen. Sa§ obftegenbe Urteil oom 3abrc 1T54 fc^uf gmar ben

S3ön^afen bie 9Jlögli(^leit freierer Semegung, gab jebem 8c^neiber*

gefeüen, ber fein ^anbmerl orbnungSmüfeig erlernt batte, ba§ Sin*

recht, in bie 3unft aufgenommen gu toerben unb bamit ben

ÜJieifterlobn gu geminnen. Sodb abgefeben üon anbern ^emm*

niffen, mufete f^on ber SBiberftanb ber SReifter, ihre gurdbt o:r

aUguftorler ^onfurreng, bie bolle Surdbfübrung be§ Urteilt ber*

binbern. @o bermebrte ftdb unter ben @(bneibern, mie

gumal unter ben ©dbubmacbern unb Sifdblern, baS freie Sace-

löbnerbroletariat, ba§ fidb burib bie enorme ^Verteuerung ber

SBobnungen unb Untcrbalt§mittel mäb^^enb bet neungiger Sabte

in feiner £eben§fübrung gang befonber§ befebtoert unb bamit gu

iVobnforberungen getrieben fob- 2)ie ©(bneiber traten guerft auf

ben 5]ßlan. 3m ©pätberbft eben be§ 3abre§, ba§ ben aUgemeineu

SluSftanb ber 3anftgefeHen gefeben batte, am 19. Ottobev,

erliefeen S3ürgermeiftcr unb 9lat bie Sefanntmaebung, „bafe bie

bierfelbft auf Saglobn arbeitenben ©(bneibergefellcn ftdb öor

furgem einfallen liefen, üon ben 2)leiftern eine ©rböbung ibreS

Saglobne§ gu forbern; unb ba biefe ficb bi^^sa nidbt üerftebeu

molten, in§gefamt mit ^intanfebung ber belaunteften 9leidb§*

gefebe bie Slrbeit niebergelegt; auch ftcb, am ber ihnen unüer*

meiblicb beüorftebcnben Unterfuebung unb S3eftrafung gu entgehen,

au0 biefer ©tobt unb beren ©ebiet meg unb in bie benachbarten

©egenben begeben; unb bafe fo hierauf ba§ Slmt flagenb unb

glaubhaft üorgetragen, mie biefe grebler ftdb segeln unb beimlidb

mieber in bie ©tabt fcbleiibcn, bei Ungünftigen Slrbeit nehmen,

unb ni^t nur bie bi§bei* ruhig gebliebenen SBoebenfebneiber, fou*

bem auch alle eimoanbernben ©efellen burdb ©^impf unb Sin*

brobung ber äufeerften ©emalttätigteiten üon ber Slrbeit bei beu

SlmtSmeiftern abguffbredfen unb fte gum Slufftanbe unb Slu§manberu

8*
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gu lutigen fut^tcn".^ lieber beu Slulgang bei* ilo^nbeiüegung ifl

nichts belannt. Sm Sa^rc 1794 ftel^eii bie @d)neiber erneut im

?hi§fimb, ben fie tro^ @rfoIge§ im ^gerbfte 1795 erneuern,

offen! nr mcil fie ba§ Errungene mangelt geuügenber Drgani«

fation nic^t feftgul^alten bermo(S^ten. <So jammert ber 9tat üom

0tani'pun!te ber 3)]eifter au» am 2. 3)tai 1796 mieberiim: ,,^a

bie ^iggefeHen ber ©c^neiber burd^ i^ren im 3al)re 1794 erregten

5tnfft( iib ba§ ^mt genötigt, ihnen eine (Srhöl)ung ihre§ ^ag»

lohne:) gugugeftehen, unb ftc bagegen in§gefamt angelobet, üon

ber ^eit an feine meitere Sohnerhöhung mehr gu forbern, bem«

ungeachtet aber im üorigen ^Qerbftc biefelbe abermals geforbert,

hierin er einen smeiten Slufftanb erregt, in ber ©^neiber Slmt®

häufe ben gröbften Unfug berübt, hierauf smar auSgemanbert,

aber ;ta^ unb nadh einzeln unb insgeheim euruefgefommen ftnb

unb je^t ihre SohnerhöhungSforberung erneuert uub barüber ben

britteu Slufftanb erregt hu'^en, fo hat ein hoi^ebler 9tat nid)t

umhii gefonnt, ihnen ben S3efehl mieberholt beilegen 311 laffen,

ungefiumt entmeber an ihre Slrbeit gu gehen ober biefe ©tabt

unb Deren ®ebiet gu räumen." ®urdh ihre SRenge unb bie

Sntenffen ber Söirte unb SogiSleute, bie mit oon ihnen lebten,

gefchi ht, lehrten fie ftdh freilich an baS @ebot nidht im geringften

unb [ehten ihre täglichen 3ufammenfünfte unbefümmert fort.

2)ahe: fieht ftch ber 9lat gur ©trenge Ueranlafet unb öerbietet bei

fünfgihn Mer ©träfe, fürber einen müfeig gehenben ©dhneiber*

gefellin gu beherbergen.^

®S mag auf ben erften ^licf überrafchen, bafe man nicht

ben jrofeen SluSftanb beS 3ahreS 1791, fonbern jene Sohn*

bemeiiungen ber ©dhneiber gum Slnla^ nahm, mit fchärferen

^l^oli? eibeftimmungen gegen bie ^anbmerfSgefeHen eingufchreiten.

(Sin Reichen, mie entfdhieben bie ©efellen uor allem ihr Dlei^t auf

bie ©trafse, bie „brogefftonSlueifen Umgitge" unb ihre tägliiihen

öffenili^en 3ufammenfünfte Vertraten unb hanbhabten, unb bafe eS

‘ SCnbevfon. SSerorbnungen. III. 253 f.
* I. c. IV. S. iiof.
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hierbei nidht in aüen ©tücfen glimpflich hergegangen, batauf laffen

bie betreffenben 3Ranbate immerhin einen beutli^en 9tüdfdhlufe gu.

5lm 8 . 3uli 1796 publigierte ber 9tat eine Dleoifion ber 3Jlaferegeln

gur SSerhütung unb Unterbritefung non ^anbmerfSunruhen. (SS

fenngeidhnet bie beftehenben (55egenfähe unb bie (Srünbe ber 5!on»

flifte, menn barin fomohl ben 91ieiftern mie ben (SefeHen oerboteu

mirb, SSereinigungen megen einer beftimmten SlrbeitSgeit ober eines

beftimmten SohneS gu f^lie^en, fei eS, bafe baburch ben 23ürgern

ber ©tabt ©dhaben gef^ähe, fei eS, bafe baburch ein SluSftaub

oeranlafet mürbe. 2ßem fol^e SSereinbarungen, benen aUe 9techtS*

mirffamfeit abgefprodhen mirb, gu miffen fommen, foH fte fofort bem

SlmtSpatron melben, ber fte ben Umftänben gemäfe, gegebenen 3aüeS

audh mit SeibeSftrafen ahnbet. 3ur ^efi^leunigung beS IHe^tSmegeS

bilbet ber SSorfthenbe beS SlmtSgerichtS eine ftänbige ©dhiebSgerichtS*

fommiffton auS gmei tHatSmitgliebern, einem Dberalten unb oier

'Mgliebern beS SlmtSgeridhtS, bie bei aüen 3)ingen, melche uor*

auSftc^tlidh baS gange 5lmt in aJlitleibenfdhaft giehen, in Xätigfeit

tritt, ©ie uerhört beibe Parteien unb fann enbgültig entfeheiben,

menn biefe fte anerfennen. Slnbernfans erläfet fte eine öorläufige

cBerfügung, bie für bie S3eteiligten bis gur (Sntfdheibung im

orbentlidhen »te^tSgauge uerbinbliche Sßirfuug beftüt. „UebrigeuS

müffen in biefer fommiffton beibe gJarteien burch einige ihres

aUittelS ihre ©adhe felbft münblidh üortragen." „2öürben aber

fünftig bie (5lefeilen irgenb einer 3unft ober eines SlmteS ben

gemeinfamen S3efchlufe faffen, auS ber «eit gu treten ober bie

«eit niebergulegen, fo ftnb folche fobann üon bem Slugenblicf

an, bis ba fte mieber an bie «eit gehen, nid)t meiter alS

3unftgenoffen angufehen, haben folglich auch meiter fein Otecht,

fich auf ber Verberge gu oerfammeln, fonbern müffen folche fofort

räumen, unb bürfen meber in biefer ©tabt noch auf bereu (Gebiet

irgenb einige 3ufammenfünfte halten." S)ie S^erberge mirb milt*

tärifch befe^t unb für allen ©dhaben bie Sabe unb alleS beu

(Sefenen gehörige (Selb haftbar gemalt. Söirte unb (Sinmohner

bürfen fortab nitf)t mehr alS fechS folcher ausgetretenen (Sefellen

I
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bei ftc) Verbergen bet fünf Mer ©träfe für jeben, ben fte

tüiffent idb mehr aufnebmen, tnic audb ftreng barauf Obadbt ge-

halten merben foH, ba^ bie anigetretenen ©efeücn n^eber auf

©trabe x imb Stäben, noch in ^Qäufern ftcb berfatnmeln unb

fammei fünfte abbalten. S^ottierungen, Umgüge, ©ematttat aller

Slrt fm' ) auf§ nacbbrücflichfte unterfagt. Seber Slnftifter gu einem

Sluöftaibe, jeber, ber bei einem 2^umult ergriffen mirb, ift für

immer üon ber ©riangung ber ÜJfeifterfi^aft in Hamburg au§-

gefcblojien. SBer ein anbereS Slmt mit aufgumiegcln trachtet unb

fteb al« ^Debütierter p foicbem ober bermanbtem ^{meef gebrauchen

lobt, fi)H ohne Sßroseb nach 33efinben be§ 9late§ „auf fünf unb

mehren 3abre gu febmerer Slrbeit im btefta^n 3ncbtbau§ berur-

teilt mirben." ®ie togbäter ftnb bei bnnbert 2^aler, bie 9llt-

gefeUen bei ©träfe be§ 3uchtbaufe§ berpfiiebtet, „bon foicben

Slufforl 'erungen unb burch men fte gefebeben, S^achricht p geben".

Sßer ei neu Slufmiegler pr S3eftrafung auSliefert unb berrät, erhält

bunberl Scaler S3elobnung. (Sntmei^t ein Slufmiegler, fo foH er

ftedfbrie flidb berfolgt unb in ben Leitungen befannt gemacht

merben ®ine 3unft, bie an ben Umsügen eine§ aufgeftanbenen

(Semerl § teilnimmt, bübt mie jene mit Jßerfonen unb ©aebbermögen.

SBer Hamburg berläbt unb bon au§märt§ einen bisftQen älteifter

ober ßefellen befchimpft, mirb gerichtlich berfolgt, um nach be§

heiliger rßmifeben IHeicheS ©efepen mit ®efängni§, 3ucbtbau§

ober 0eftung§bau beftraft p merben.^

€omeit ba§ rebibiertc 2ltanbat über bie Unterbrüefung bon

§anbm jrfeunruben. Sluberbem erlieb ber 9tat ein fcharfe§ DJtanbat

miber ; Tumulte, ba§ befannte unb fpöter mieberbolt in Slnmenbung

gebrach:e „Xumultmanbat". ©ehe bei einem öffentlichen Sluflaufe

na^ g ‘fd^ebener Slufforberung ein tumultierenber .Tpufe nicht au»-

einanber, fo foHe ba§ beigepgene 3Jtilitär ihn mit ©emalt unb

bei tätl eher Sßiberfebung unter 8lnmenbung ber ©chubmaffen au§-

einanbertreiben. 3)och fei, bebor man pm (Gebrauch ber lebteren

Hnberfon. SScrorbnungen. IV. i28 bt§ iss.1
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fdbreite, breimal blinb p feuern unb eine im Sßortlaut borge»

fchriebene SBarnung p beriefen. Sn SSerteibigung ber eigenen

5]3erfon, ober bon Slrreftanten ober folihcn, bie ficb in ben ©epub

ber SBadpe begeben, bfirfe biefe „felbft nadp S3ef(haffenbeit ber Um-

ftänbe, ben, meldber ftch an ihnen bergreift, töblich bermunben."

Um bie mutmiHigen ©torer ber offentlidben 9lube unb ©icberbeit

„anbern 0um abfehreefenben Seifpiel mit einer ber ©röBe be§

3Serbredben§ angemeffenen ©träfe" belegen gu fönnen, erhielt

ba§ gefamte ftäbtif^e ajtilitär bie beftimmte SBeifung, „ni^t^ nur

bie eigentlid)en Urheber be§ Xumultä, fonbern auch aüe biejenigen,

melcpe anbere bagu angureisen fuepen, ober irgenb auf eine tätige

3öeife baran teilnebmen, gu ergreifen unb in toft 0U nehmen."

SBer eine ber fo beseichneten sperfonen, bereu Ergreifung nidpt

gelungen, bergcftalt 0ur Slnseige bringe, bafe fte berpaftet merben

fönne, foüe ie naep ben Umftänben eine Belohnung bon 10 m
100 9teicp§talern erhalten. 3)ie ^ope ber 0U erfennenben ©träfe

mirb gans in ba§ Ermeffen be§ 9tate§ gefteüt. SBer ber 9luf-

forberimg ber SBaepe, M 3U entfernen, ni^t f^olge leifte, foHe,

auch menn er an biefem 5lufftanbe nidpt tätigen Slnteil genommen,

boep al§ ber Teilnahme berbäditig berpaftet unb 0ur Unterfu^ung

gesogen merben. Mt, bie in Beiten be§ SlufruprS auf beffen

2)ämpfimg besüglicpe S3efanntma^ungen ber Obrigfeit abveifeen

ober unlefertidp madpen, alle, „meldpe ftd) gu Slufrüprern eine^

prosefftonSmeife biircp bie ©tragen siepenben $aufen§ gebrauchen

laffen, foKen, menn fte auch fonft meiter feinen Unfug berübt

haben, mit Budptpaueftrafe belegt merben". S)en ©cplufe ma^te

bie Ermahnung, „ftep ni^t au§ einer ebenfo unscitigen al§ ge-

fährlichen 91cugierbe" nadp bem Orte eines SluflaufS gu be-

geben, 51'inber, grauen unb ^öauSgenoffen auf ade SBeife bon

einem folcpen SSorpaben gurücfBUpalten.^ S)amit nicht genug,

arbeitete man eine genaue unb fepr inS einseine gepenbe Sn»

ftruftion für bie Earnifon auS. ®en einseinen SBa^en

1 atnberfon. 1 . c. IV. ®. 122 ff.
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mie§ riau beftimmtc Ouartieve uiib ©tragen bcc ©tabt 311
,

in

bie mut bei entfte^enbem Sluflauf suuä^ft $^?atvouiffeu imb,

falls b:efe nii^t öenttgten, öerftärfte $|^ofteit 311 fenben ^labe.

5lncf) mürbe burd^ Beftimmimgen über baS etinaige 3ufamttteu*

jüirfcH ber ein3etnen ^ommanboS barauf S3eba^t genommen,

bafe bi; SBad^tgebäube nie böllig öon i^rer Sefa^ung entblößt

maren. Seben nad^ bem Drt eines S^ummuItS ober SlnflanfS

ilommc nbierten, „er fei mer er molle, ol^ne alle SluSnal^me'',

ermal)n;e nnb erinnerte man babei ernftlid^ft, „nie burd^ ein nn»

geftünnS unb raul^eS betragen, un3eitigeS ©erlagen, ©d^imbfen

nnb aibere 23eleibignngen Urfad^c 311 ^önbeln 3U geben".

Sefonb.'rS galt biefe SBarnnng für einseine im 3)ienft befinblicf)e

©oIbat;n. SBerbe bon ber ©d^ufemaffe ©ebraudf) gemad^t, fo

fei mit bem ©d^iefeen unbersüglic^ einsul^alten, „fobalb ber 311«

fammei gelaufene ^aufe anfängt, ftd^ surinfsnsie^^en nnb anS*

einanbe rsugel^en, um ben 3wtü<f3ie^enben 3 eit basu 311 laffen,

unb ni i)t 311 geftatten, bafe alSbann auf bie ^liebenben gefc^offen

merbe", au^er menn bie Tumultuanten nod^ irgenbmie ftc^ an

ber SBid^e Oergreifen ober ftc^ i^r miberfe^en.^ 33eftimmungen,

bie fajt l^uman flingen, gemeffen am ^ßoliseigeift ber lebten

©egenmart. Um obllig fidler 311 ge^en, fügte man nod^ ein

fttegleneut l^insu, „megen befferer SSerteilung ber Särmplä^e unb

smedlm ifeigerer ©inrid^tung beS TienfteS ber 23ürgermac^en bei

anfeero: bentlid^en ©elegenl^eiten"

.

3'oc| mit aHebcm mar bie fteigenbe Slot beS ^Proletariats

nid^t ans ber SBelt gebrad^t, unb fo frud^teten aud§ bie

^polisei 3eftimmungeii menig. 3m ©eptember beS gleichen

3al)reS unterrichtete ber fHai bie 23ürger, bie unOerheirateten

3imme .'gefeiten feien „mit einem ftdh auSseid^nenben Unberftanbe

nnb SJutmiKen" auper Slrbeit getreten.^ ^eine ^rage, ba§ ge*

rabe in ben folgenben 3ahven bie mirtfdhaftli^en S^ämbfe fich

mehrten, menn mir auch mir oon menigen tabe befi^en. 3m

' nubevfou. 1. c. IV. S. 138 ff.
* 1. c. IV. sub 7. September 1796.
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3uui 1799 berichtete man üon einer SlrbeitSnieberlegung ber

3Jtaurer,^ im Slpril 1800 üon „Stnheftörern" im Slmt ber

©chloffer unb ©robfdhmiebe,^ im 3uni beS gleichen 3ahreS üon

iöemegungen unter ben ^olsmralern,^ im äRärs 1804 üon 2)lip»

henigteiten, bie im Tifdhleramt einige 3eit her beftanben haben,

©ie führen 3u einer Sleuorbnung ber SlmtSbeftimmungen, mie

auSmörtige Ülegierungen fte mieberholt beim 9tat in Slnregung

gebradht hatten. 3hr erfter Slrtifel enthält in ^orm einer Slb-

fdhaffung aller togtage, Ouartale, guten SJlontage eine ä5er»

längerung ber SlrbeitSseit. Sille 3ufammenfünfte ber (Sefellen

merben üerboten, alle S3eamten ber ^efeUenlabc mie Sabengefellen,

©dhaffer, ©Treiber abgefdhafft, niemanb beft^t mehr ein Stedht,

bie (Sefellen sufammensuberufen ohne üorgängige ©rIanbniS beS

SlmtSbatronS. Tie (Sefellen bürfen smar bis auf meitereS bie

,'öerberge befudhen, bodh nur bis abenbS 10 Uhr. Slndh bie Sohn*

unb SlrbeitSbebingungen finben ihre Siegelung, ^ein @efeße barf

inSgefamt bei mehr alS fedhS aHeiftern arbeiten; ben smeiten,

brüten unb üierten baüon fann er felber mähten, inbeS er bie

übrigen sugemiefen erhält. 3ft jene 3ahl erfüllt, foll er minbeftenS

mieberum ein SSiertelfahr manbern. Sicht Tage arbeitet ber ©efeüe

3ur ^robe, nadh bereu Slblauf er mit bem SJleifter um ben Sohn

afforbiert. Sßerben beibe nidht einig, bann empfängt ber ®efeUe

für leben ber bisherigen SlrbeitStage acht ©dhitling unb mirb

„fremb" gegeben. Todh lann ber SJleifter gegen Erlegung üon

acht ©dhiüing ben ©efetlen auch am ©chlufe beS erften StrbeitS*

tageS unb meiterhin ohne üorgängige Slnseige am SJlittmodh unb

©onnabenb einer leben Sßodhe entlaffen. Tagegen mup ber

(Sefelle, ber länger alS acht Tage bei einem SJleifter gearbeitet

hat unb meggehen miß, bieS adht Tage suüor anseigen. Tabei

ift, mer auf ©tüdf arbeitet, bei SSerluft beS gansen SohneS m
^ertigfteHung üerpfiidhtet, gans bringenbe unb unauSmei^lichc

gäUe ausgenommen. Tie SlrbeitSseit mährt üon morgens 5 Uhr

* 1. c. V. 7. 3unl 1799. * 1. c. V. SCpril 1800. » 1. c. V. 25. Sunt isoo.
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abnibS 7 au§[d)tiefeUc^ bcr $ßau[ert. foll l^ierfclbft

un3ünft:gen, mit bem Stmte in feiner SSerbinbung ftebenben Stifcblev«

gefellen ober fogenannten ©törern ober S3ön!^a)en toeber bei 9??eiftern

unb nc^ Oiel meniger für fcibft ober für anbere gu arbeiten

erlaubt fein, fonbern biefeiben, bem 51emterreglement gemöb, in

biefer ( 5tabt nid^t gebulbet merben. ^ein SJleifter ober Slmt^bote

barf fo^^e Ungünftige in Slrbeit nehmen bei fermerer obrigfeitlicber

(Strafe; auch barf niemanb bei benfelbcn ctmaS arbeiten ober

oerfertigen laffen." „3n Slnfe^ung l^ier mo^nbaft unb Bürger

gemorb ;ner S^ifdblergefeKen aber, meicbe fi(b mit bem SImte abge«

funben hoben, bleibt e§ gang bei ber hergebrachten Orbnung, nach

melier fie nidht nur für ftch felbft, fonbern auch für 3Jteifter

arbeiten biirfen." Um ben au§ bcr SSerbinbung mit bem Stint

getreteren ©efellcn bie Sflücffehr gn erleichtern, mirb ihnen „au§

obrigfe tlichcr 3JHIbc freigefteOt", innerhalb breier 2)tonate gegen

©rleguitg oon brei Sltarf an bie 2Serbfiegung§faffc ber ©cfellen

unb bie SSerpfiiehtung fortmährenber Höhlung gu berfelben fich

ber 3c hl ber SlmtSgefeHen mieber angufchlieben unb mit ihnen

mieber gleiche 9fle^te gu befthen. 2öcr ftch 9egen

ben folc mit aller Strenge oorgegangen merben. ^ür fpätere

3eit b] ieb bie f^rage, ob unb unter melchen S3ebingungen ein un»

günftig r 2:ifdhIergefeC[e unter bie Slmt§gcfeüen aufgunehmen fei,

ber (Siitf^eibung be§ StmtSpatronS überlaffen. Stur mer bie

breiiäh'iQC SBanbergeit nadhmeife, follc auf ba§ -Dteifterrecht Sin«

fpruch erheben, SlmtSbote ober f^reimeifter merben bürfen.^

2)er grobe SluSftanb oon 1791 bilbet mohl ben lebten

groben Stampf ber 3imfi ouf beutfehern S3oben. @r enbete,

mie es bem Stanbe ber mirtfd^aftlichen ©ntmicflung entfprach,

mit einer Stieberlage. galt barauf für bie SReifter, bie

3unft DoIIenb§ gu einer reaftionaren SBaffe miber bie ©efetleu,

gu ei ler reinen ^oligei« unb SIrbeitSnachmeiSanftatt hetob«

gubrüdm. 2)ie ©ntmicflung, bie bei ben ^ifchlern ^lap greift.

‘ 1 . C. YI. S. 216 ff.
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ift mehr ober minber für bic Hamburger 3unft tppif^,

^eine f^rage, bab ber organifatorifche ©ebanfe ber 3nnft ein

ßeben§intereffc bc§ SIrbeiter§ umf^Iob. SIber raidhtiger mar im

gegebenen Stugenblicf hoch, bab bic fapitatiftifche ®ntmicflung ihn

au§ bem Siahmen bcr alten Organifation hinau§trieb, ihn mit

ber 3bee be§ freien Slrbeiter^ erfüllte, ber mirfen fann, mie unb

für men er min, ber ebenfo berechtigt ift mie ber ^apitalift, au^

feiner Sßare ben hbehfim gu giehen. Sticht^ ift charafte«

riftifcher für biefe 2:atfa^e al§ bie 0agen, momit ber Slat balb

barauf bie Stichtbefolgung unb 2ßirfung§Iofigfeit ber neuen SSer«

orbnung begleitete. Someit fte ben SJteiftern gu 23ereinigung

unb Sohnbruef bie ^anbhabe bot, marb fte Söirfliihfeit, nicht

aber fomeit fte alle (Sefeilen in eine Organifation gmingen mollte,

bie auSfchlieblich ein SBerfgeug in ber ^anb ber SReifter gemorben

mar. OerStat hot „hD^ftmibfänigüernehmenmüffen,bafebiemeiften

hiefigen Sifchtergefeaen bie gutgemeinte Slbft^t eine§ Ijocheblen

9Iatc§ oerfeunen, ber neuen S^erorbnung feine ^olge leiften, oiel«

mehr höufig bie SIrbeit oerlaffen, einauber oom 3ofchiden ab«

halten, fid) in SBinfelherbergen Oerfteefen, ieber Orbming hört«

näcfig miberftreben, ja fogar auf bem Slmthaufe mehreren Unfug

unb Sreoel in SBorten unb 2:aten begangen hoben, an beffen

Söieberholung fie nur biirch bie bahin gelegte SBache Oerhinbert

morben ftnb". „SBenn auch einige 3eit her hierfelbft oielc

2:ifd)IergefcUeu bie SSerbinbung mit bem SImte aufgegeben, unb

ohne S3ürger gu fein, teil§ für eigene Stechnung, teils für anbere

gearbeitet, ja fogar eigene SBinfelherbergen gehalten hoben, fo

merben fol^e auS bem SImte ausgetretenen ©efellen hiermit alleS

ßrnfteS angemiefen, ftch ^er ihnen angebotenen obrigfeitlichen

fülilbe gu bebienen unb ftch mieber mit bem SImte gu oereinigen,

anbernfattS fie alS fpfufcher auS ber Stabt oermiefen merben foUen."^

2)ie gefchilberten ©pifoben laffen bie S3emegung unb baS

Sßiberfpiel ber Gruppen beS ^Proletariats, ihr SHit« unb (Segen«

> Stnberfon. «erorbnungen IV. ©. 233 ff.
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einanb rmirfeii getreu erfennen. Unb biefe Ötruppen tourjeln un*

mittelbar in ben gefeH)’(|aftIic^en SSerl^ältniffen, in ber 5|Srobuftion§«»

meifc :mb i^rer ted§nifd§en (Strultur felber. ©ntfernt, bie 3Jierf*

matc einer öon eini^eitlic^em S3emufetfein erfnttten klaffe 311

tragen, befd^rönfen fte ben (Seftd^t§frei§, trennen ftc sugleid^, mo

fie bii'ben. @0 mol^nt in jeber ©rubbe gettnffermaßen eine

cigeiie 0eete. ^er 2)Zannfafturarbeiter beftbt meber Drganifation

noch (s 5inn für fte; bon fbontaner Energie, ift er bod^ unföbig,

mit ai:beren an§bauernb jufammenaiifte^cn, bebarf e§, e^e er

baf)in gelangt, einer langen unb ©elbftergie^ung. S)ie

eigentlichen 3unftfchif^iß« berharren im ÖJeift ber tüirtfchaftlidhen

t)teaftiin. 0elbft bort, mo fi^ bie Slnfänge be§ ^abitali§mu§

scigen, mo neben bem 3unftgefeIIen ber unsünftige Slrbeiter auf«

tritt, loenbet man bie 3bnftorganifation cbenfo unbebentlidh im

rücffchiittlic^en @inne miber bie Maffengenoffen tbic im eigenen

3nterejfe gegen bie 2ileifter. 2inber§ jene ©dhidhten, bie über

ben 3i infit'ahmen hinau§gebrängt tnerben. SBohl fteefen audh fie

noch 3unftibee, fdhöbfen au§ ihr al§ grofee§ @rbe ber

3ufunjt ben ^ebanfen ber Drganifation, gugleii^ aber crmädhft

ihnen ber mirtfchaftlidhen Sage bie ^orfteHung fapitaliftif^er

i).U*obul tion, ba§ Bemufetfein be§ freien ßohnarbeiter§. Sn ihnen

berför|:ert fich ber SBiberfbrndh ber Seit- hüben im beutfdhen

Brotetcriat ba§ treibenbe ©lement ber erften toirifdhafüidhen

Mnipf-, mie fte Kröger ftnb feiner !ommuniflifdhen ©ebanfen

in ben erften Snht'Sehnten be§ anhebenben Sahrbunbertg.

Slährenb ber tiefen mirtfchaftlichen Debreffion, toelche bie

frangöf fche §errfdhaft begleitet, oernimmt man nichts mehr oon

Bemeg Ingen unter ber ^Qamburger Slrbeiterfdhaft. Dann läßt

bei jähe Süiffi^ttmng be§ .'ganbelS nadh ben Befreiung^«

fliegen, bie reidhe Slrbeit^gelegenheit, toelche bie ©ntfeftung ber

Stabt unb ihr rafdher unb meit anSgreifenber 2fii§bau gemähien,

nicht 3t folchen fommen. Sn ber Sofge äuBeit bie tedhnifche
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fHeOoIution, bie feit bem Beginn be§ SahrhunbertS im bcutfi^en

SBirtfdhaftöIeben einfefet, auch im 9iorben ihre SBirfungen, bringt

fte mit ben tedhnif^en (Srunblagen jene alte ©rubpenfdhichtung in§

SBanfen. Da§ ©nbringen ber SBerfgeugmafdhine in ben Bro-

biiftionSprosefe locfert ba§ (Sefüge ber rücfftftnbigen Sunftgrubben,

erioeift ftch al§ machtboller $ebel ihrer f|ßroIetarifterung. Bußleich

aber nähert e§ im fJlahmcn ber neuen Betrieb§meifen bie «eitei«

fdhaft ber 3Jianufa!turen unb ber ^anbtoerfe fabitaliftif^er Struftur,

freust unb oerfchlingt e§ ihre Betoegung§!reife, bereitet e§ ienen

Boben, auf bem bie neue Sbee be§ ^ommuniemuS unb bie alte

ber Drganifation ftdh sur erften organifchen Einheit su oerbinben,

ber aUgemeinc beutfehe Sirbeiterüerein ftdh erheben oermag.

9ia(h Sorm unb Snhalt htftorifdh bebingt, beftht SaffaHeS SBerf

in ber genauen Slnbaffung an bie gefellfdhaftlidhe Bett)egung§toeifc

feiner Dräger ebenfo fein gefdhichÜidheS fftedht unb feine gefdhicht-

liche ©röfee, toic in ber SteEung stütf<^hen bem ^iebergang ha

alten (Srupben unb bem Sluffommen neuer, ber großen Snbuftrie

ber feihsiger unb ftebsiger Sahre ertoadhfenben Strbeitcrfchii^ten

bie ^totmenbigfeit neuer Drganifation§formen befdhioffen lag.

§(ii§ bem tEingen unb Drängen biefer (Segenfähe finben bie

Bruberstüifte, bie bur^ bie »leihen ber erften Kämpfer ber

beutfehen »Irbeiterfi^aft gehen, ihre tiefe (Srflärung. Snt ^ampf

um bie formen ber Drganifation erhebt ft^ ba§ beutfdhe f^role«

tariat sum BetouMein ber 0affe, toirb ber @eift ber Drganifation

bie betoegenbe ^raft feiner ®efchi(hte.

$rucf: ftainburgcr 58ud)bru(Jeret unb SBerlagSanftaU Muer & So. tn Hamburg.
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