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I.

Der  Streit  über  die  Frage,  welches  Land,
welche  Stadt  hatte  die  erste  kaufmännische
Bildungsanstalt in unserem Sinne, ist durchaus
müßig,  so  lange  nicht  mit  größerer
Gründlichkeit  die  Forschung  besonders  im
Auslande ihr nachgeht. Für den Franzosen ist
das  Jahr  1820  ein  Wendepunkt  in  ihrer
Geschichte der kaufmännischen Erziehung, sie
wissen  nicht,  daß  die  Frage  in  ihrem  Lande
bereits eine Vorgeschichte gehabt hat; wie es
scheint,  haben die modernen Franzosen nicht
das  Interesse  an  geschichtlicher  Forschung,
wie ihre Väter es hatten in den 50er und 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts. Auch in England,
das  sich  in  neuester  Zeit  so  lebhaft  mit  der
Frage beschäftigt, ist man in dieser Beziehung
zu  keinem  nennenswerten  Resultate  gekom-
men.  Treffliche  Untersuchungen  liegen  schon
für  Österreich  vor,  und  in  Deutschland  hat
neuerdings  SIMON neue  und  interessante
Beiträge über Preußen geliefert. Mit Sicherheit
lassen  sich  also  noch  nicht  absolute
Behauptungen über die Frage aufstellen. 

Vorläufig  müssen  wir  uns  mit  der  Thatsache
abfinden,  daß,  nach  dem Stande  der  gegen-
wärtigen  Forschung,  der  Handelsschulge-
danke  zu  gleicher  Zeit  in  verschiedenen

Ländern auftauchte und nahezu auch zu gleicher Zeit seine Verwirklichung fand, wenn auch
nicht abzuleugnen ist, daß mancherlei für die Priorität Deutschlands spricht. Das deutsche
Volk hat von jeher als ein pädagogisch veranlagtes Volk gegolten,  so kann es uns nicht
wundernehmen, daß gerade in Deutschland die Handelsschulfrage sehr früh und besonders
gern und viel erörtert wurde. 

In  Berlin  hatte  sie  HECKER bereits  gestreift  und  zu  verwirklichen  gesucht,  nachdem  in
zahlreichen  Kameralschriften  ihm vorgearbeitet  worden  war.  So bittet  er  schon 1752 die
angesehenen und reichen Kaufleute Berlins um Stipendia und Legata zum Etablissement
einer  vollständigen  Handlungsschule1),  so  war  bei  ihm  bereits  früher  handelwissen-
schaftlicher Unterricht in seiner Realschule eingeführt worden. Auch in Hanau hatte 1764 ein

1  )  Simon,  [Oskar],  Die  Fachbildung  des  preußischen  Handels-  und  Gewerbestandes  im  18.  und  19.
Jahrhundert. Berlin 1902. S. 628.  Unveränderter Nachdruck in 2 Bänden: Köln 1990 (Böhlau)



französischer  Sprachmeister,  Querlange,  eine  Handelsschule  gegründet,  aber  erst  in
Hamburg trafen alle Vorbedingungen für die zweckmäßige und erfolgreiche Verwirklichung
des  Gedankens  zusammen  in  derselben  Zeit,  als  auch  in  Paris  ein  ähnlicher  Versuch
gemacht wurde (1767).

Der Königlich preußische Geh. Kommerzienrat WURMB [FRIEDRICH CHRISTOPH (1730 – 1788);
d. Hrsg] war es, der den Gedanken erfasste und sich einen erfahrenen, kenntnisreichen und
zuverlässigen Mitarbeiter zu sichern wusste. So kam es, daß der Versuch nicht ein Versuch
blieb. Sicher ist, daß WURMB der Schöpfer der Hamburger Handelsakademie ist, sicher ist es
aber  auch,  daß  ihr,  wie  so  vielen  anderen  derartigen  damaligen  Schöpfungen,  nur  ein
ephemeres Dasein  beschieden  gewesen wäre,  wenn er  Professor  Johann Georg  BÜSCH

nicht zur Seite gehabt hätte. Büsch hat es verstanden, sie lebensfähig zu erhalten. Sie so
einzurichten,  wie  es  der  Idee  entsprach.  Für  WURMB war  die  Gründung  mehr  eine
Finanzspekulation, für BÜSCH aber eine Herzenssache, und dieser Umstand gewährleistete
der  Anstalt  eine  verhältnismäßige  lange  Lebensdauer  und  erwarb  ihr  in  der  That  einen
europäischen Ruhm.

Es lohnt sich deshalb wohl, die Geschichte und Einrichtung dieser Anstalt kennen zu lernen
und auf die Lehren zu verweisen, die ihre Geschichte uns an die Hand giebt.  CLASSENs
liebevolle  Darstellung  der  Handelsakademie2)  ist  vergriffen  und  wohl  schwer  in  allen
öffentlichen und Schulbibliotheken zu haben, dasselbe gilt  von  KEFERSTEINs Lebensbild in
OTTOs Buch berühmter Kaufleute.3) Ich habe deshalb die Absicht, auf Grund authentischer
Berichte  eine  zuverlässige  Geschichte  der  Anstalt  zu  entwerfen4),  und beginne  mit  dem
Abdrucke der WURMBschen Bekanntmachung, die unter dem Titel: Vollständige Nachricht
von  der  in  Hamburg  mit  dem  Anfange  des  1768sten  Jahres  zu  eröffnenden
Handlungsakademie, Hamburg, C. E. Bohn 1767 in 4°, 2 Bogen, erschien. In derselben
heißt es: 

Es ist unleugbar, daß zu der Erziehung eines einsichtsvollen und nützlichen Bürgers ebenso-
viel  erfordert  wird,  als  zu  der  Erziehung  eines  brauchbaren  Gelehrten.  Die  Einfalt,  mit
welcher wohl ehedem ein Vater zu seinem Sohn sagte: Werde ein Kaufmann, wie ich, so
hast du wenig zu lernen nötig, hat sich ganz verloren. Vielmehr glaubt jetzt ein kluger Vater
auch für den Unterricht seines zur Handlung bestimmten Sohnes zu ebenso vieler Sorgfalt
verbunden zu sein, als für den Sohn, der durch eigene oder durch des Vaters Wahl bestimmt
ist, als ein Gelehrter zu leben: Indessen ist nicht zu leugnen, daß es bei dieser Veränderung
der allgemeinen Denkungsart in diesem Stücke noch gar zu sehr an solchen Einrichtungen
fehle, die zu diesem Zweck brauchbar wären. Die  öffentlichen Schulen sind auch in der
vollkommensten Einrichtung, hauptsächlich in ihren obersten Klassen, nur für die Erziehung
eines Gelehrten bestimmt. Die Rechenschulen unterrichten zwar den künftigen Kaufmann
in dem, was ihm für seine künftigen Geschäfte des Unentbehrlichste ist und bleibt, bieten
ihm  aber  nicht  die  Gelegenheit,  seinen  Verstand  durch  diejenigen  Kenntnisse  und
Wissenschaften aufzuklären, welche teils einen wichtigen Einfluß auf jene Geschäfte haben,
teils  ihm  auch  zum  Vergnügen  und  zur  Aufheiterung  seines  künftigen  Lebens  nützlich
werden.  Wir  wollen  diese  Wissenschaften  denen  benennen,  welche  nicht  selbst  unsere
Meinung erraten möchten. Wir verstehen darunter die Historie, insonderheit die neuere, eine
solche Geographie, welche nicht bloß in einem magern Namensregister der Länder, Städte,

2  ) Classen, Johannes: Die ehemalige Handelsakademie des Professor Büsch. Hamburg 1865. 
3 ) Otto, Franz: Der Kaufmann zu allen Zeiten. Leipzig 1869. II. Sammlung, S. 617 - 634
4 ) Es ist geradezu erstaunlich, was für eine Unkenntnis in weiten Kreisen über die Thatsachen der Geschichte
des Handelsschulwesens herrscht.  So heißt es in einem Artikel von Paul  WOLT im Süddeutschen Bank- und
Handelsblatt  1900,  30.  September:  „Obwohl  Handelsakademie  genannt,  unterschied  sich  diese  (Büschs)
Neuschöpfung  von  einer  Realschule  nur  durch,  daß  sie  Kommerzgeographie  statt  Geographie,  und
Handelungsgeschichte statt Weltgeschichte auf den Lehrplan setzte.“ Ehe man über eine Sache schreibt, sollte
man  doch  erst  gründliche  Studien  machen  und  dann  nicht  solch  unsinniges  Zeug  dem lesenden  Publikum
anbieten.



Flüsse und Berge besteht, sondern die Beschaffenheit der bewohnten Länder der Welt, ihre
Produkte und ihre Vorteile in Ansehung der in- und ausländischen Handlung bekannt macht
und den jungen Kaufmann anleitet, künftig mit Nutzen zu reisen; die mechanischen und die
Bauwissenschaften, auch einigen Unterricht in der Kenntnis der Natur. Hauptsächlich aber
kommen hier  die  verschiedenen  Sprachen der  handelnden  Nationen,  die  Französische,
Englische, Holländische und Italienische, in Betracht. 

Will ein Vater für seinen Sohn insbesondere sorgen, um ihm in allen diesen Stücken den
nötigen Unterricht  zu verschaffen, so hat er teils viele Schwierigkeiten,  geschickte Lehrer
aufzufinden,  teils  läuft  es  ihm  so  zu  hohen  Kosten  an,  daß  darüber  vieles  unterbleibt.
Insonderheit aber fehlt dem für einzelne oder wenige gegebenen Unterricht das Gute aller
öffentlichen  Erziehungsanstalten,  nämlich  der  unter  jungen  auf  einerlei  Art  beschäftigten
Leuten natürlich entstehende Wetteifer und die Gelegenheit, sich in den von ihren Lehrern
vorgetragenen Wissenschaften und Sprachen miteinander zu unterhalten und zu üben. Alles
geht daher so langsam, als der Lehrer seine Schüler leitet, und aus Unlust oder Mangel der
Aufmunterung oft weit langsamer, als es diesem selbst, wenn er ein ehrlicher Mann ist, lieb
sein kann. 

Gesetzt  aber,  alle  diese  Zwecke  würden  erfüllt,  und  der  zur  Kaufmannschaft  bestimmte
Jüngling  erwirbt  sich  begierig  alle  diejenigen  Kenntnisse  und  Sprachen,  welche  ihm  zu
seinem künftigen Gewerbe nötig sind, so ist doch gewiß, daß alles viel nutzbarer von ihm
erlernt werden würde, wenn er zu eben der Zeit, da er jene Erziehung genießt, auch schon
einen Anfang in den Geschäften der praktischen Handlung machen oder, wenn man es so
einrichtete, daß er in jenen Beschäftigungen noch zu der Zeit fortfahren und sich vollends
ausarbeiten könnte, da er zu der beständigen Anwendung des Erlernten auf dem Kontor
Gelegenheit hat. 

Eine wohl erlernte Sprache, die schwere Wechselrechnung kommt aus der Übung, weil der
Jüngling noch nicht in den ersten Lehrjahren zu den Geschäften herangezogen wird, so ist
oft das meiste vergessen, und er hat neue Mühe, das Verlorene wieder zu gewinnen. 

Man  ist  nach  Überlegung  dieser  Umstände  schon  lange  veranlaßt  worden,  auf  eine
Einrichtung  zu  denken,  durch  welche  für  die  Erziehung  junger,  zur  Kaufmannschaft
bestimmter Leute auf eine solche Art gesorgt werden könnte, daß daher die Hoffnung eines
guten  Erfolges  gewisser,  als  bei  den  gewöhnlichen  nicht  ausdrücklich  für  diesen  Zweck
eingerichteten Erziehungsanstalten wäre. Man hat sich nunmehr wirklich entschlossen, mit
dem Anfang des nächsten Jahres zu dem gedachten Endzweck ein solches Institut unter
dem Namen einer Handlungsakademie zu errichten. 

Das Hauptsächlichste des dazu gemachten Entwurfs besteht in folgendem: 

1. Ein sehr wohl gebautes und zu diesem Zweck eingerichtetes Haus in der lebhaftes-

 ten Gegen der Stadt ist ganz dazu bestimmt.

2. In diesem Hause leben diejenigen jungen Leute, welche von allen Vorteilen dieses
Instituts Gebrauch machen sollen, unter der Aufsicht eines gesetzten Mannes, der
sich schon seit mehreren Jahren mit der Aufsicht und Erziehung junger Leute unter
vielem Beifall  beschäftigt  hat.  Je zwei  haben ein geräumiges Zimmer zusammen,
jeder  ein  besonderes  Bette  und  Schreikommode,  weil  man  insbesondere  darauf
halten  wird,  sie  zur  Ordnung  in  ihren  Papieren  zu  gewöhnen,  welches  in  der
Erziehung eines jungen Menschen, der sich wichtigen Geschäften widmet, ein sehr
wesentliches Stück ist. 



3. Es wird für einen anständigen Mittags- und Abendtisch, für ihr Frühstück, ingleichen
für nötige Aufwartung aufs beste gesorgt werden. 

4. Sie werden zu festgesetzten Stunden im Schreiben, im Buchhalten, im Rechnen, bis
zu den schwersten Rechnungen, in den für einen Kaufmann so notwendigen vorhin
benannten  Sprachen,  in  der  Geographie  und  neuen  Historie  unterrichtet.  Möchte
etwa ein oder anderer Jüngling noch Unterricht in der Religion bedürfen, so kann man
außer  der  Zeit  der  übrigen  Beschäftigungen  der  Akademie  dazu  das  Nötige
veranstalten, weil die Anordnung eines solchen Unterrichts für alle überhaupt, da man
vermuten  muß,  daß  fremde  Religionsverwandte  sich  einfinden  werden,  in  der
Akademie  nicht  stattfindet.  Doch  wird  der  Aufseher  besonders  die  Jugend  zur
fleißigen  Übung  ihrer  Religionspflichten  anhalten.  Er  wird  auch  die  Lehrlinge  zur
Lesung guter Bücher und insbesondere solcher, die zu ihrem künftigen Zweck führen,
anleiten. Zu diesem Ende wird eine aus den wichtigsten in die Handlung, Geographie
und neuere Geschichte  einschlagenden  Büchern bestehende Bibliothek  gleich  mit
dem Anfange der Einrichtung angeschafft  und zu ihrem freien Gebrauch,  wiewohl
unter gehöriger Aufsicht und Anleitung, ihnen überlassen werden. 

5. Ein hiesiger öffentlicher Lehrer5), welcher schon seit einigen Jahren es sich zu einem
angenehmen Geschäfte gemacht hat, die nützlichsten Kenntnisse unter seinen zur
Kaufmannschaft bestimmten Mitbürgern zu verbreiten, wird sich dieses Instituts auf
alle Weise mit Rat und That annehmen, und zwar um so viel ernstlicher, da er sich
der besonderen Aufsicht über junge Leute in seinem Hause, die er wohl ehedem auf
sich genommen, seit einigen Jahren aus guten Gründen und insbesondere wegen
seiner übrigen gesetzten Geschäfte gänzlich entschlagen hat. Er wird insonderheit
durch öftere Besuche der Lehrstunden vorerwähnter Lehrer den Zweck zu befördern
suchen,  auch in besonderen,  bloß diesem Institut  gewidmeten Stunden den Lehr-
lingen Erläuterungen geben, die ihnen dienen können, den eigentlichen Zweck und
die Gründe der von ihnen erlernten Rechnungen und das für die Handlung Nutzbare
aus der durch andern Unterricht erlernten Geographie und Geschichte einzusehen.
Er wird in den lebenden Sprachen ihnen von Zeit zu Zeit  zweckmäßige und nach
ihren Kräften eingerichtete Übungen aufgeben. Auch werden die Lehrlinge aus der
Akademie  seine  bisher  in  dem  öffentlichen  Lehrsaal  des  Gymnasii  gehaltene
Lehrstunden  für  solche  besuchen  können,  die  sich  nicht  den  Wissenschaften
ausdrücklich widmen wollen, welche er nach einem neuen und die Handlung näher
interessierenden Entwurfe zu verändern vor hat. Erlauben es andere Umstände, so
wird er auch den Ort derselben von dem Hörsaal des Gymnasii dahin, als an einen
wenigstens für den Winter geschickten Ort, verlegen. 

6. Die Zeit aller dieser Anweisungen aber wird so gewählt werden, daß an jedem Tage,
insbesondere aber an Posttagen,  die  Zeit  frei  bleibt,  welche auf  dem Handlungs-
kontor in eben demselben Hause angewandt werden wird, um die Jugend mit dem
Praktischen der Handlung bekannt zu machen und ihr  alle nötige Übung darin zu
verschaffen, Dies ist der Hauptzweck der ganzen Einrichtung, und dadurch hofft man
ihr  den  vornehmsten  Vorzug  zu  geben,  daß  die  zur  Kaufmannschaft  bestimmte
Jugend  zu  eben  der  Zeit,  da  sie  sich  mit  den  theoretischen  Kenntnissen  der
Handlung  beschäftigt,  die  Anwendung  derselben  in  einer  praktischen  lebendigen
Handlung zu machen Gelegenheit hat. Man wird ihnen alles zeigen, das Kontor soll
keine Geheimnisse für sie haben, wechselweise wird man sie mit zur Börse nehmen,
kurz, sie sollen auf eine von der bisherigen Manier, die Handlung zu erlernen, ganz
und gar unterschiedenen Weise angeführt werden, um eher zum Zweck zu gelangen.

5  ) Professor Büsch.



Aus  diesen  Ausführungen  WURMBs  geht  hervor,  daß  die  Hamburger  Handelsakademie
sowohl die theoretische, als auch praktische Seite der kaufmännischen Ausbildung sich zur
Aufgabe machte, daß die Schüler neben dem Schulunterricht Gelegenheit haben sollten, die
Handelsmanipulationen  im  praktischen  Geschäfte  kennen  zu  lernen.  Freilich  wird  nicht
gesagt,  welchen Handelszweig  der Unternehmer  WURMB betrieb,  auf  welche besonderen
Geschäfte  er  sich  erstreckte.  Wir  haben  hier  also  einen  ganz  eigenartigen  Typus  der
Handelsschule vor uns, der später (1798) wieder durch die Kaiserin Maria Feodorowna die
Protektorin der Moskauer Handelsschule, angestrebt wurde und neuerdings in der Züricher
Handelsakademie des Dr. BERSCH, in der die Schüler in einem umfangreichen Bankgeschäft
des Direktors zugleich beschäftigt werden, wieder aufgetaucht ist.6 Auch ARNOLDI hatte 1817
in Gotha eine solche Verbindung im Auge; nur waren die Schüler der Gothaer Handelsschule
in  verschiedenen  Geschäften  thätig,  auf  deren  planmäßige  Mitwirkung  die  Schule  nicht
rechnen konnte, während bei WURMBs der innere Zusammenhang zwischen Praktikum und
Schule  deutlich  zu  erkennen  ist  und  dem  Ganzen  ein  planmäßiges  und  einheitliches
Gepräge  giebt.  Freilich  konnten  nur  mancherlei  Voraussetzungen  den  Erfolg  dieser
Einrichtung verbürgen. 

II.

Über den weiteren Verlauf der Entwicklung der Anstalt giebt BÜSCH in seiner „Umständlichen
Nachricht  von  der  hamburgischen  Handlungsakademie“,  Hamburg  1778,  ausführliche
Mitteilungen, die uns zeigen, wie die WURMBsche Verbindung von theoretischem Unterrichte
und praktischer Bethätigung im Geschäfte sich bewährten. Er erzählt folgendes: 

Es  war  gegen das Ende  des Jahres 1767,  als  der  damals  in  Hamburg lebende  Königl.
Preuß.  Geh.  Kommerzienrat  WURMB mir  zuerst  von  seinem  Vorhaben,  eine  Handlungs-
akademie zu errichten, Wissenschaft gab und meinen Beistand zur Einrichtung derselben
verlangte. Er bewohnte eines der ansehnlichsten und weitläufigsten Häuser in der Stadt, und
da dieses nicht erst gesucht und eingerichtet werden durfte, so war die häusliche Einrichtung
sehr bald gemacht. 

Die innere Einrichtung des Unterrichts und der Aufsicht ward ganz von mir entworfen und
kam im wesentlichen mit derjenigen überein die noch jetzt besteht. Die Ankündigungen der
Sache wurden bald abgefaßt und mit so gutem Erfolge verbreitet, daß mit dem Eintritt des
Jahres 1768 der Anfang mit Aufnahme der Eleven und dem Unterrichte gemacht werden
konnte. 

Die  Kosten  der  Anlage  und  alles  desjenigen,  was  er  inskünftige  an  die  zweckmäßige
Ausführung seines Entwurfs zu wenden beabsichtigte und in der That verwandt hat, veran-
laßten ihn,  den Preis der Pension anfangs auf  500 Reichtsthaler  Hamburger  Courant  zu
setzen. Durch diesen hohen Preis ward zwar die Sache minder gemeinnützig, aber es war
ein Institut für das ganze handelnde Europa. Es blieb ihm, wie mir, wahrscheinlich, daß in
demselben Väter genug sich finden würden, welche an ihre zur Kaufmannschaft bestimmten
Söhne gerne 2, höchstens 3 Jahre das wendeten, was in Deutschland einige Hundert Väter
jetzt beständig ohne Bedenken an ihre zum Studieren bestimmten Söhne wenden, zumal da
ein in der Handlung wohlangeführter Jüngling gewisser daran ist, das an ihn verwandte Geld
bald  wieder  zu  erwerben  oder  seinem Vater  einzubringen,  als  es  der  Studierende  nach
vollendeten  akademischen  Jahren  sein  kann.  Zudem  sahen  wir  in  unserem  Hamburg
größere  Summen,  als  diese  für  junge  dem  Kaufmannsstande  gewidmete  Leute  häufig
verwandt. Es blieb immer gemeinnützig genug, da denjenigen, welche für die Kosten ihres

6  Anmerkung  des  Hrsg.:  Vgl.  hierzu  Bertsch,  [Ferdinand]:  Schweizerische  Handels-Akademie  in  Zürich.
Programm und Prospekt, Wallenstadt 1895. Zu dem  „Großinstitut“ Concordia des Ferdinand Bertsch (1842
-1899) vgl.  TOBLER, Erich: Instituts-Erziehung. Ein Beitrag zur Geschichte der praktischen Erziehung in der
deutschen Schweiz von der Zeit Pestalozzis bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Aarau 1944, S. 181 - 185



Aufenthalts auf andere Weise sorgten, gern die Freiheit gelassen ward, für ein Billiges allen
Lehrstunden beizuwohnen. 

Nach  der  von  mir  gemachten  Einrichtung  ward  die  anfangs  kleine  Zahl  der  Eleven  den
ganzen  Tag,  einige  Erholungsstunden  ausgenommen,  mit  einem  nützlichen  und
zweckmäßigen Unterrichte beschäftigt.  In dem Laufe des Jahres mehrte sich ihre Anzahl
beträchtlich,  doch nicht  genug,  um die  großen Kosten fortdauernd zu bestreiten,  welche
insonderheit  die  Bezahlung  so  vieler  Lehrer  erforderte,  die  sich  nach  der  von  ihnen
angewandten  Zeit  und  nicht  nach  der  Zahl  der  Eleven  richtete.  Der  Herr  Unternehmer
entschloß sich also, den Preis der Pension auf zwei Dritteile,7) jedoch mit Abnehmung einiger
für 500 Reichsthaler eingewilligter Vorteile, herunterzusetzen. 

Es kostete Zeit, ehe diese Veränderung bekannt wurde. Als sie es aber ward, zeigte sich die
Wirkung davon in der Zunahme der Eleven, deren wir am Ende des 1769sten Jahres so viel
zählten  und  noch  mehrere  erwarteten,  daß  der  Herr  Unternehmer  auf  einen  Anbau  zu
seinem Hause schon bedacht war. 

Da  dieser  selbst  Handlungsgeschäfte  trieb,  so  ging  sein  Entwurf  darauf  hinaus,  die  zur
Handlung  bestimmten  Jünglinge  einen  guten  Teil  des  Tages  auch  in  Geschäften  einer
sogenannten lebenden Handlung zu üben und in den übrigen Stunden ihnen den Unterricht
in den mannigfaltigen Kenntnissen, die der Plan des Instituts versprach, geben zu lasse. Er
nahm jene Anleitung nicht allein auf sich, sondern trug sie einem Manne8) auf, der, wiewohl
er in seiner eigenen Handlung nicht glücklich gewesen war, in der ganzen Stadt das Lob
hatte, eine äußerst mannigfaltige und ausgebreitete Kenntnis  der Handlungsgeschäfte zu
besitzen.  Dieser  mußte  nun  3  Abende  jeder  Woche sie  so  beschäftigen  und  ihnen  alle
Vorfälle  der Handlung so erläutern,  wie  kein Prinzipal  eines Handlungskontors jemals zu
thun Zeit, Geduld oder Veranlassung haben wird. 

Damit es auch an nichts von demjenigen fehlen möchte, was von einem Lehrling der Hand-
lung verlangt  werden kann,  so wählet  man den Weg, einzelne Eleven wochenweise der
Ordnung  nach  für  den  ganzen  Tag  ins  Kontor  des  Herrn  Unternehmers  zuziehen,  die
alsdann die Börse besuchen und alles, was der wirkliche Dienst eines Kaufmanns erfordert
und was der Engländer sehr schicklich the drudgery of the Counting-house nennt, als ordentliche
Lehrlinge eines Kontors verrichten mussten. 

Allein diese Einrichtung hatte nicht lange Bestand. Unsere Jünglinge merkten bald selbst,
wie schädlich es ihnen wäre, aus dem Zusammenhange des übrigen Unterrichts wochenlang
herausgesetzt  zu  werden.  Sie  erkannten,  da  sie  fast  alle  Söhne  angesehener  Kaufleute
waren, daß sie nach ihrer Rückkehr zu den Kontoren ihrer Väter die Übung in diesen kleinen
Diensten bald erlangen und mittlerweile zu sehr in dem übrigen, ihnen so nötigen Unterricht
gestört werden würden. Nun ward auch ihre Zahl zu groß, als daß sie in den Abendstunden
ohne Verwirrung in einer gleichen Teilnehmung an den auf dem Kontor des Unternehmers
noch bestehenden Geschäften hätten angeleitet werden können. 

Der  Entwurf  des  Kontorunterrichts  ward  demnach  so  geändert,  daß  noch  immer  die
Materialien desselben sowohl aus der ehemaligen, als der noch fortlaufenden Handlung des
Vorstehers des Instituts genommen wurden, aber doch der Unterricht selbst nun weniger
Rücksicht auf die in dem Kontor noch bestehende Handlung hatte. Dagegen aber ward es
dem Lehrer  möglich,  demselben  nunmehr  Vollständigkeit  zu  geben,  hineinzutragen,  was
diese Geschäfte nicht alles in die Hand gaben, und seine Lehrlinge nach und nach mit dem
Gange aller Arten von Handlungsgeschäften bekannt zu machen. 

7  ) Also 1000 Mark. 
8  ) Ist nicht genannt, auch nicht bei Classen.



Wiewohl nun allererst der Kommerzialunterricht eine gewisse Ordnung und Vollständigkeit
bekam,  die  er  bis  dahin  nicht  gehabt  hatte,  und  wie  die  guten  Früchte  davon  in  dem
besseren und sicheren Fortgang unserer Eleven mit Freuden sahen, so schien dies auf der
anderen Seite den Urteilen,  wodurch man dies in seiner  Art  ganz neue Institut  herunter-
zusetzen  gesucht  hatte,  mehr  Kraft  zu  geben.  Alles  ward  von  vielen  als  eine  müßige
Theorie angesehen,  durch  welche  man  dem  Lehrling  der  Handlung  den  praktischen
Unterricht entbehrlich machen wollte. Man dichtete dem Institut den Zweck an, daß man in
demselben  den  Kaufmann ganz  ausbilden  und  den  Jüngling  fähig  machen  wollte,  nach
Verlassen desselben eine jede Art  von Handlung ohne fremde Leitung anzufangen.  Man
übersah  alle  übrigen  Kenntnisse,  die  demselben  mitgeteilt  wurden,  Sprachen,  Rechnen,
Buchhalten und die vielen historischen Kenntnisse,  die dem Kaufmann Ehre und Nutzen
bringen können. 

Indessen erhielt  sich das Institut  in den Jahren 1770 und 1771 so gut,  daß es immer in
diesem  Zustande  hätte  bestehen  können.  Aber  es  wuchs  nicht  genug  an,  daß  der
Unternehmer desselben den Schaden der ersten Jahre und die großen Kosten der ersten
Anlage hätte nachholen können. 

Es war im Oktober desselben Jahres, als mir Herr Geh. Rat   WURMB anzeigte, daß er das
Institut aufgeben müßte.9 Noch entstand mir kein Gedanke von einer Möglichkeit, dasselbe
zu erhalten. Vielmehr schien die eben damals anfangende Teuerung ein unüberwindliches
Hindernis  der  Erneuerung  eines  Instituts  in  den  Weg zu  legen,  bei  welchem  in  seinem
bisherigen Gange die Ausgabe im ganzen die Einnahme weit  überstiegen hatte. Herr M.
EBELING hatte aber mehr Mut,  als ich. Er mochte in seiner Berechnung der fürs Künftige
aufzuwendenden  Kosten  auch  Ersparungen  und  Einschränkungen  einsehen,  welche  bis
dahin nicht möglich gewesen waren. Um eben diese Zeit langten zwei Jünglinge, einer aus
Polen und ein anderer in Begleitung seines Vaters aus dem Innern Deutschlands, an. Der
Gedanke, diese mit Verfehlung ihrer Absicht zurückgehen zu lassen, noch mehr aber die
Voraussicht, an 10 Jünglingen, allen Fremdlingen, die mich so sehr, als ich sie, liebten, das
Gute, was wir vereint an ihnen bisher gewirkt hatten, verloren zu sehen, wenn ich sie dem
Müßiggange und der Verführung, die in einer großen Stadt auf sie warteten, oder auch der
Gefahr  einer  weiten  Winterreise  nach  Hause  überließe,  brachten  mich  zu  einem  Ent-
schlusse, der beinahe so viel war, als das Unmögliche möglich zu machen. Alles ward nun in
8 Tagen so ausgeführt, daß alles gänzlich in seine vorige Ordnung gebracht war und Auf-
sicht, Unterricht und Fleiß der Eleven ihren alten Gang wieder nahmen. 

Damals gingen nun freilich meine Gedanken nicht weiter hinaus, als das Institut mit den 12
Eleven den Winter durch zu erhalten und in dem Laufe des Sommers in der besten Ordnung,
welche die Umstände zuließen, einzuziehen. Es war dies um so viel wahrscheinlicher, da 5
der vorhandenen Eleven ihre Absichten so nahe erfüllt  hatten, daß ihr Aufenthalt mit dem
Anfange des Sommers zu Ende ging.  Allein  dieser  Gedanke fiel  auf  eine für  mich sehr
angenehme Art weg. Das Institut nahm im Jahre 1772 über meine Erwartung zu. Wenngleich
nicht alle Vorurteile, mit denen man es bis dahin angesehen hatte, sich verloren, so sah ich
doch, daß sie sich sehr minderten. Man sandte uns die Jünglinge mit Vorschriften der Eltern,
die mich überzeugten,  daß sie nicht  zu viel,  sondern das erwarteten,  was wir  bei jedem
guten,  fleißigen  Jünglinge  leisten konnten,  nämlich  nicht  vollendete Kaufleute,  sondern
bloß gute Kontoristen aus ihnen zu ziehen und ihnen diejenigen Kenntnisse mitzuteilen, die
zu  solchen  Absichten  zuträglich  sind,  welche  sie  nicht  bloß  als  Kaufmann,  sondern
überhaupt als nützliche Bürger zu erfüllen haben. 

9 Anmerkung des Herausgebers K.F.P.): Im Juni 1771 beschwört der (private) Schulunternehmer  WURMB in
einer Druckschrift das finanzielle Ende seiner Lehranstalt  An das Publikum, betreffend die Handlungsakademie
in Hamburg,  Hamburg 1771.   In der Literatur zur Geschichte des Handelsschulwesens ist diese Veröffent-
lichung bisher völlig unbekannt geblieben.



Der Kontorunterricht blieb noch immer dem Manne anvertraut, der ihn unter dem ehemaligen
Vorsteher gegeben hatte, und ungeachtet nun vollends keine lebende Handlung denselben
mehr unterstützte, so fand er immer Materie genug dazu, teils in seiner alten Handlungs-
erfahrung ,  teils in derjenigen,  die seine fortdauernden Beschäftigungen bei einem ange-
sehenen Handelshause bei ihm unterhielten. Mit jedem Jahre wuchs das Institut, wiewohl
unter  solchen  Schwierigkeiten  der  übrigen  Einrichtung,  welche  nur  durch  eine  Zusam-
menkunft glücklicher Umstände überwunden werden konnten. 

III.

Ein klares Bild von dem Unterrichte giebt der Stundenplan vom Jahre 1778, der bei CLASSEN

abgedruckt ist, und der auch mit wenigen Abänderungen bei SINAPIUS, Fragmente aus dem
Gebiete des Handlungswesens, 2. Bd. (1781), und bei KRÜNITZ, Ökonomisch-technologische
Encyklopädie, Bd. 21 (1780), veröffentlich worden ist. Hiernach hat er folgende Gestalt: 

Montag und Donnerstag  Dienstag und Freitag Mittwoch  und
Sonnabend 

8-9

Neuere  Geschichte  u.  Erläuterungen  über  den
jetzigen Zustand d. Handlung10)

Religion.  Französisch.
3.  Kl.  Mündliche
Uebersetzung  eines
deutschen  Schriftstell.
Litteratur für Kaufleute. 

Mathematik  f.
Kaufleute. B. 

9-10 Kommerzgeogr. und –gesch. v. Europa. (E. u. N.
abwechs. bei den verschied. Staaten.)

Französ.  Sprechst.
Lektüre d. Ebelingschen
Mélanges. Schreiben 

Italienisch. 1. Kl. 
Französ. 
Sprechst.

Französisch Kl. 1.
(Grammatik  und
Lektüre  der
Mélanges.)

10-11 Französ. 1. Kl.
Deutsch 1. Kl. Ausarbeitungen.
Deutsch 4. Kl. 

Wiederholung. B., e., N.
(abwechselnd).

Historie für 
Kaufleute nach 
Achenwall.

11-12 Deutsch 2. Kl. 
Schreiben 

Büschings Vorbereitung
z.  Geographie.
N.

Kommerzgeogr. 
Der Länder außer
Europa, Kolonien.
E.

12-1 Handlungsgesch. 
B. Französ. 6. Kl. 
(Schriftliche Ausarbeitungen.)

Rechnen.  Deutsch  5.
Kl. Englisch 2. Kl. 

Rechnen.
Französ.  1.  Kl.
(Gramm.,
Mélanges.)

1-2 Technologie.                  N.
 Rechnen.
Italienisch 2. Kl. 

Rechnen. 
Englisch 3. Kl. 
(Gramm., Ebelings 
Miscellanies.)

Englisch  1.  K.
(Korresp.)
Deutsch  4.  Kl.
Rechnen.

4-5 Englisch 2. Kl. Schreiben
Warenkenntnis
(Makler).

Englisch 3. Kl.
Miscellanies.
Deutsch 4. Kl.
Holländ.,
Spanisch.

5 ½ - 8 ½ Buchhalt. u. Warenkalkulation (nur Montags).
 6-7 Rechnen 

6-7  Französische  7-8
Korrespondenz 
6-7 Rechnen.
7-8 Deutsch Kl. 6.

Buchh.  wie
Montag.
6-7 Rechnen 
7-8

10 ) Die Abkürzungen B., N., E. bedeuten: Büsch, Normann, Ebeling.



Der Unterricht war für 2 Jahre berechnet, die Lektionen wurden nach dem Plane beständig
fortgeführt, andere wechselten Winter und Sommer ab. 

Die Schüler wurden nach NORRMANNs Angaben durch häufige Rechenstunden im 1. Jahre
vorbereitet. Im 2. Jahre folgten die schwierigeren Rechnungsarten und die Buchhaltung, die
ein Kaufmann an 3 Abenden der Woche erteilte. Der Geschäftsgang einer fingierten Hand-
lung diente als Leitfaden. Bei den einzelnen Vorfällen wurden dienliche Erläuterungen über
den Gang der Handlungsgeschäfte, über Wechselnegozien,  Kalkulationen,  Assekuranzen,
Zölle u. s. w. gegeben und dazu die neuesten Vorfälle der Handlung benutzt (Musterkontor).

 Außerdem führt NORMMANN noch folgende Fächer an: 
 Warenkunde nach BOHNs Warenlager,

 Handlungsrechte, besonders Schiffahrts- und Assekuranzrechte,

 Geographische Staatenkunde,

 Naturgeschichte, Ökonomie, Chemie,

 Geschichte, Handlungsgeschichte, 

 Mathematik, Naturlehre (Experimente),

 Technologie (Besuch der Werkstätten u.),

 Staatswirtschaft und Finanzwissenschaft,

 Sprache. 

Eine besondere Stunde, die aber nicht in allen Stundenplänen wiederkehrt, ist der „Litteratur
der Kaufleute“ gewidmet, wahrscheinlich für solche Schüler bestimmt, die den Kurs nahezu
abgeschlossen  hatten,  um  für  ihr  ferneres  Privatstudium  beraten  zu  werden.  In  diesem
encyklopädischen Fache wurden zweifellos die zahlreichen inländischen und ausländischen
Bücher der Handelswissenschaft charakterisiert, vielleicht in ähnlicher Weise, wie KLUGE die
Litteraturgeschichte behandelt hat.11)

BÜSCH war mit Eifer an die Lösung der ihm gestellten Aufgabe gegangen. Obwohl er nicht
eigentlicher Fachmann war, besaß er doch eine glückliche Veranlagung für das neue Amt.
Sein ausgesprochener Zug zum Praktischen, die günstigen Umstände seiner Lage in dem
großen Getriebe eines Handelsemporiums, der vertraute Umgang in seinen jungen Jahren
mit  gleichaltrigen  Kaufleuten  –  alles  das hatte  einen  großen  Einfluß  auf  seine  geistigen
Interessen ausgeübt  und ihnen eine bestimmte Richtung gegeben.  Einige Zeit  (1757-65)
hatte er junge Leute, die für den Handel bestimmt waren, unter seiner häuslichen Aufsicht
gehabt und bereits 1764 sein Lehramt am akademischen Gymnasium durch Vorträge über
populäre Mathematik für Kaufleute gemeinnütziger zu machen gesucht. 

Nicht unwahrscheinlich ist es aber, daß er bereits in Göttingen, wo er 1748-51 Theologie
studierte, mancherlei Anregungen in dieser Richtung erhalten hatte, war doch Göttingen in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Hochschule, die der damaligen Zeitströmung am
meisten entgegenkam.12) Hier lehrten Männer von ausgeprägt praktischer Richtung, von hier
ging auch GESNERs Reformbewegung im Schulwesen aus. Es war eben jene Zeit, in der die
Erziehungsfrage lebhafter, als je die öffentliche Meinung beschäftigte, in der die Anschau-

11 )  Ähnliche  Stunden  kehren  in  anderen  Handelsschulprojekten  wieder.  LEUCHS giebt  in  seiner  Handels-
wissenschaft  eine  Auswahl  solcher  Werke  mit  längeren  oder  kürzeren  kritischen  Anmerkungen,  ebenso
MEISSNER.
12 ) Vergl. PAULSEN, Friedrich: Geschichte des gelehrten Unterrichts. Leipzig 1896. II. S. 6ff. Ebenso stand Halle
den neueren Bestrebungen freundlich gegenüber. Der Bahnbrecher auf diesem Gebiete in Österreich (1770), der
Direktor der 1. Handelsschule in Wien, Johann Georg Wolf, hatte in Halle Mathematik studiert. 



ungen der Merkantilisten zum Gemeingut der Gebildeten geworden waren, in der die ersten
Werke der Handelswissenschaft erschienen. 

BÜSCH war nun der geeignete Mann, der mit kräftiger Hand in die Entwicklung eingriff und
etwas durchaus Neues schuf. 

Nie ist mir, erzählt er, ein Geschäft an- oder aufgetragen worden, das mich so sehr, wie
dieses,  gereizt  hätte.  Handlung  und  Staatswirtschaft  waren  bis  dahin  ein  vorzüglicher
Gegenstand meiner Lektüre und meiner Unterhaltung gewesen, doch beides nur gelegent-
lich und ohne allen bestimmten Plan. Ich las, ich sprach von beiden, doch nur zufällig. Ich
hatte noch nie eine Zeile darüber aufgeschrieben, vielweniger etwa eine eigene Arbeit  in
diesem Fache zu Papier gebracht…

Indessen  war  mir  manche  Idee,  manche  Reflexion  über  jene  Dinge  entstanden…  Jetzt
(1768)  sah  ich  eine  Gelegenheit,  dies,  was  ich  schon  wußte  und  einsah,  brauchbar  zu
machen und so aus manchen Bruchstücken dieser Kenntnisse mit der Zeit ein Ganzes zu
bilden.  Immer  hatte  die  Erteilung  von  Unterricht  in  einer  Sache  mir  deren  Festhalten
wesentlich erleichtert...

Anfangs unterrichte ich die wenigen Eleven der Handlungsakademie in der Handlung ohne
strenge Ordnung. Ich nahm bald diese, bald jene dahin einschlagende Materie, in der ich
meine  Ideen  ins  Reine  brachte  und  den  Eleven  sie  mitteilte,  oder  indem  ich  nach
Sokratischer Methode fragte und sie in ihren Köpfen entwickeln half. 

Aber nach einiger Zeit (1769) forderte mich Herr WURMB auf, förmliche Vorlesungen über
die Theorie  und  Geschichte  der  Handlung zu  halten.  Diese  Vorlesungen  hielt  ich
(wöchentlich) zweimal öffentlich. Es sammelten sich außer den wenigen, aber zum Teil am
Verstande reifen Eleven des Instituts eine Anzahl junger Männer, die sich schon wirklich mit
der  praktischen  Handlung  auf  hiesigen  Kontoren  beschäftigten.  Dies  setze  mich  in  die
Nothwendigkeit, es mir rechten Ernst mit diesem Geschäfte sein zu lasen. 

Nie habe ich eine Lehrarbeit mit einem gleichen Vergnügen unternommen und vollführt. So
wenig ich den eigentlichen praktischen Unterricht in der Handlung auf mich nehmen konnte,
so sehr entfernte auch den bloßen Gedanken daran die Beschaffenheit meiner Zuhörer. Ich
konnte mir nur die Aufgabe stellen, den Grund und Zweck der wichtigsten Handlungs-
geschäfte zu untersuchen, in welchen mich die Geschichte hauptsächlich leitete, und das
dem  jungen  Manne  in  einem  zusammenhängenden  Räsonnement  darzustellen,  was  er
treibt, wie es eingeführt ist und ihm besonders aufgetragen wird. 

So  geriet  ich  z.  B.  bei  den  Wechselgeschäften  in  eine  Untersuchung  der  Gründe  des
Wechselrechts; als ich von Banken reden wollte, entstand mir der Anlaß zur Darstellung des
bis dahin so sehr übersehenen Unterschiedes der Banken und der demzufolge so sehr von
einander abweichenden Operationen; als ich auf den Geldumlauf geriet, kam ich auf eine
Untersuchung des natürlichen und jedem Volke ersprießlichen Ganges desselben, bei dem
Aktienhandel auf eine Betrachtung der großen Handelskompagnien und der Überzeugung
von deren fast allgemeinen Schädlichkeit.

Eine Schwierigkeit war für mich, daß ich kein Lehrbuch zu Grunde legen konnte. Ich empfahl
meinen Zuhörern LUDOVICI, Handlungssystem, Leipzig 1768 (2. Aufl.). Aber auch dies Buch
war viel zu weitläufig und kam wenig mit der Art meines Vortrages überein, der deshalb nicht
zu einem zusammenhängenden Ganzen wurde; alles, was ich darüber in die Feder sagte,
war  nur  eine  Sammlung  von  Anmerkungen  und  Reflexionen  über  die  vorzüglichsten
Geschäfte der Handlung. 



Viele  derselben gab ich schon damals nach der  nötigen Umarbeitung in  die Hamburger
Adreß-Comptoir-Nachrichten. Einzelne unterwarf ich nachher einer ernsthaften Bearbeitung,
und überhaupt sind alle meine Schriften über diese Gegenstände aus diesen Vorlesungen
entstanden:  „Kleine  Schriften  über  die  Handlung“,  Leipzig  1772  (2.  Aufl.  1780),  und  die
„Abhandlung vom Geldumlauf in anhaltender Rücksicht auf Staatswirtschaft und Handlung,
Hamburg 1780 (2 Bde).

„Ich  wiederholte  die  Vorlesungen  (1772)  und  verband  damit  solche  über  Handlungs-
geschichte.  Dabei  brauchte  ich  des  LUDOVICI Buch  als  schlaffen  Leitfaden.  Aus  diesen
Vorlesungen  sind  ebenfalls  einzelne  historische  Schriften  von  mir  entstanden.  Die
Handlungsgeschichte führte mich zur Geschichte überhaupt und zur neueren insbesondere.
Das Bedürfnis meines Unterrichts in derselben veranlaßte die Abfassung meines „Grund-
risses einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel neuerer Zeit“. Hamburg 1781.“

Später erschienen noch in der von BÜSCH und EBELING herausgegebenen Handelsbibliothek,
Hamburg 1784/90 Aufsätze über:  Handlungskompagnien;  Handlungsusanzen;  Grund und
Ursprung des Wechselrechts; Zwischenhandel;  kaufmännisches Reisen; Bankgeld, Münze
und Münzverwirrung; Geschichte der Navigationsakte u. Dazu kamen in Buchform: Versuch
einer Geschichte der Hamburger Handlung 1797; Entwurf einer Geschichte der Hansa 1790;
Über  Zerrüttung  des  Seehandels 1794;  Über  das  Bestreben  der  Völker  neuerer  Zeit,
einander  in  ihrem Seehandel  wehe  zu  thun 1800;  Die  politische  Wichtigkeit  Hamburgs,
Lübecks und Bremens für das ganze handelnde Europa 1797 etc.

„Doch habe ich,  sagt  BÜSCH,  in der Geschichte der Handlung selbst,  da ich bei meinem
Augenleiden nicht viel lesen konnte, nicht solche Fortschritte machen können, daß ich ein
des öffentlichen Beifalls würdiges Ganze daraus zu machen gewagt hätte.“

Aus  der  Fähigkeit  der  Eleven  entstand  mir  (1784)  die  Veranlassung,  jenen  Vortrag  zu
erneuern. Aber diesmal nahm ich mir vor, ein  Ganzes aus jenem  Stückwerk zu machen
und, ohne irgend ein Buch zum Leitfaden zu nehmen, meinen Zuhörern das Nötige in die
Feder zu sagen.

Die Diktate waren kürzer, da ich auf meine Schriften verweisen konnte. Diese ziemlich starke
Handschrift habe  ich  seit  der  Zeit  bei  jedem  Vortrage  zu  Grunde  gelegt,  auch  für
erwachsene  junge  Männer,  zum Teil  vornehmer  Geburt.  Ich  besorgte  eine  Abschrift  für
dieselben und ging dann in der kürzeren oder längeren Zeit ihres Aufenthaltes dieselbe mit
ihnen durch… Vor etwa 2 Jahren (1790) fing ich mit einer Umarbeitung der Handschrift an…
So wie das Buch jetzt erscheint, ist es wenigstens dreimal stärker, als jene Handschrift. 

So  entstand  die  theoretisch-praktische  Darstellung  der  Handlung  in  ihren  mannigfachen
Geschäften. Hamburg 1792 (2 Teile).

„So viele Anleitungen zur Handlungswissenschaft auch seit etwa 20 Jahren in Deutschland
gedruckt  sind,13)  so habe ich doch geglaubt,  nichts  aus denselben erborgen zu dürfen…
Nachahmen  konnte  und  wollte  ich  nicht.  Meine  Arbeiten  konnten  nicht  anders,  als  eine
gewisse Originalität  erlangen, da die Lage, unter der ich sie ausgearbeitet habe, vielleicht
noch  nie  die  Lage  eines  Schriftstellers  in  diesem Fache  gewesen  ist...  Die  Theorie  der

13 )  Ich  gebe  nur  eine  kleine  Übersicht,  aus  der  man ersieht,  wie  sich  allmählich  der  Begriff  gebildet  hat:
MARPERGER, Fragen der Kaufmannschaft  1714/15;  BOHN,  Der wohlerfahrene Kaufmann 1719/27;  HEYNENS

klüglicher und mit Nutzen handelnder Kaufmann 1725; SPERANDER, Der vollkommene Kauf- und Handelsmann
1729; Die Perle von Europa der blühenden Kaufmannschaft 1733; Politischer Versuch von der Handlung Jena
1740; Unterricht für den angehenden Kaufmann 1752; Versuch eines Systems der Handelswissenschaft 1755;
Der vernünftige Kaufmann oder theoretisch-praktische Grundsätze der Handlung 1755; Allgemeiner Kaufmann
1757;  MAY.  Versuch einer Einleitung in die Handlungswissenschaft  1763/64;  LUDOVICI,  Kaufmanns-System
1759; 



Handlung war es, mit der ich mich im Lehren und Schreiben hauptsächlich nur beschäftigen
konnte. Aber ich lebte und lebe noch unter so vielen Praktikern. So viele unter diesen sind
meine Freunde, zum Teil ehemalige Zuhörer, und sie sagen mir unverhohlen, was ich zu
wissen nötig habe... So habe ich denn alles, was man Theorie in meinem Buche nennen
könnte, mehr, als einer meiner Vorgänger, auf wirkliche Praxis gründen können. Das große
Buch, welches ich in dieser Absicht studiere, ist die Hamburger Börse.

IV.

Durch diese Vorlesungen und durch die Beteiligung an dem Unternehmen  WURMBs waren
BÜSCH schon in  den ersten Jahren mancherlei  Unannehmlichkeiten entstanden.  Bei  dem
Zunftgeiste, der damals Gelehrte und Lehrer ebenso, wie Handwerker beherrschte, mußte
das  Unternehmen natürlich  auf  Widerspruch  stoßen,  weil  die  bestehenden  Schulen  sich
durch das neue Institut gekränkt und in ihrer Nahrung beeinträchtigt fühlten. Einen schweren
Stand haben immer Bahnbrecher und Pfadfinder gehabt, und auch BÜSCH sollten derartige
Schwierigkeiten nicht erspart bleiben. 

Die Handelsakademie bestand bereits einige Jahre, da erschien von einem Ungenannten,
jedenfalls  einem  Lehrer  irgend  einer  Kirchenschule,  die  auch  kaufmännische  Kurse  für
Schüler  und  Handelsgehilfen14)  abhielt,  ein  „Sendschreiben  zum  Beweise,  daß  die
sogenannten Handelsakademien sehr entbehrlich sind“. Hamburg 1774.15

In  diesem  Sendschreiben  heißt  es:  „Sie  haben  Recht,  mein  Freund,  daß  Sie  in  Ihrem
Schreiben  Ihre  Verwunderung  darüber  äußern,  daß  bei  uns  in  Hamburg  eine  Handels-
akademie nach der andern aufkommt.16) ... Wenn ein Kauf- und Handelsmann unglücklich
bei seinem Handel ist, so wird er Makler, da aber nunmehro seit einigen Jahren die Anzahl
der Makler sich so vermehrt hat, daß sich viele keinen Unterhalt versprechen, so wird es
Mode, daß ein solcher eine Schule anfängt ...  Auf diese Weise entstand die Wurmbsche
Akademie  ...  Die  Handelsakademien  werden  ohne  alle  Erlaubnis  und  ohne alle  Aufsicht
derer,  die sonst auf  die Schulen zu sehen haben,  errichtet;  sobald es nur einem Manne
einfällt,  Direkteur zu werden, und sobald ein solcher mehr versprochen hat, als er leisten
kann und auch ohne ihn geleistet wird, so nimmt eine solche Akademie ihren Anfang. Ist es
ein  Wunder,  wenn  einer  den  andern  aufreibt  und  wenn  daher  die  größte  Unordnung
einreißt?“  Der  Verfasser  sucht  nun  zu  beweisen,  daß  die  Kirchenschulen  (Schreib-  und
Rechenschulen) in Hamburg besonders für die Handlung bestimmt sind. „Bei den Vorstehern
derselben  wird  darauf  gesehen,  daß  sie  im  Katechisieren,  im  Schreiben,  Rechnen  und
Buchhalten  geschickt  sind.  Wenn  nun  ein  Knabe  in  den  obigen  Stücken  gründliche
Unterweisung habe und dazu noch in den zur Kaufmannschaft nötigen Sprachen unterrichtet
sei, könne er dann nicht einem Kaufmann nützliche Dienste leisten? Kennt er Gott, kennt er
seine Religion, kennt er die Pflichten, die ihm als Christ obliegen, kann er gut rechnen und

14 )  Daß dies  der  Fall  war,  ist  bereits  für  das  17.  Jahrhundert  aktenmäßig  bezeugt.  Vergl.  RÜDIGER,  Otto:
Urkunden zur Hamburgischen Schulgeschichte, Hamburg 1902, S. 20 ff., S. 28.
15  Klarstellung des Herausgebers (K.F.P.): Das genannte  Sendschreiben... wendet sich  nicht gegen  BÜSCH,
sondern gegen die folgende kleine Druckschrift: Vorschläge zur Erziehung der kaufmännischen Jugend. Ein
Sendschreiben eines Kaufmanns (Hamburg 1774 – 48 Seiten). Nach einer heftigen öffentlichen Diskussion hat
der  unbekannte Verfasser  dann noch einmal ausführlich Stellung genommen:  Entwurf zu einer handlungs-
Akademie nebst der Beantwortung einiger Recensionen über eine vorläufige Schrift von der Erziehung der
kaufmännischen Jugend (Hamburg 1774 – 32 Seiten).BÜSCHs Handelsakademie sei „keinesfalls die einzige
Einrichtung ihrer  Art  in Hamburg“  gewesen,  schreibt  Michael  BERGEEST (Bildung zwischen Commerz  und
Emanzipation..,  (Münster  /  New  York  1995,  S.  76),  „doch  die  berühmteste  und  die  am  umfangreichsten
dokumentierte...“ – Es wartet also noch Arbeit auf die an der Historie interessierten Wirtschaftspädagogen.
16 ) WURMB hatte also Nachahmer gefunden. In der Schrift ist besonders ein gewisser MADONETTI genannt, der
„so  manchem  Hamburger  Bürger  sein  Geld  aus  der  Börse  abgelocket  und  doch  sehr  wenig  nach  seinem
Versprechen geleistet hat“.



schreiben, kann er einen Brief verständlich aufsetzen, weiß er, was Kalkulation, Fakturen,
Wechselbriefe u. sind, kann er dabei die französische und englische Sprache, hat er dazu
eine  Kenntnis  vom  Buchhalten,  was  fehlt  denn  noch  einem  solchen  Knaben?  ...  Die
Erfahrung hat es gelehrt, daß Knaben, die dort (in der Handelsakademie) 3 Jahre gewesen
sind, das Nötige erst nachher in solchen (Kirchen-) Schulen gelernt haben ... Freilich erhal-
ten die Kaufleute aus den Akademien Jünglinge, die klug zu thun glauben und sich oft klüger
dünken, als ihre Prinzipale, aber das ist nicht das Wesentliche der Kaufmannschaft.“

So  entstand  der  Handelsakademie  BÜSCHs  Anfeindung.  Man  glaubte,  sie  wolle  in
Wettbewerb mit den Rechnen- und Buchhalterschulen treten, und bemerkte in blindem Eifer
nicht, daß die neue Schule ganz andere und umfangreichere Aufgaben zu erfüllen bestimmt
war. 

Aber auch von anderer Seite erfolgten Angriffe. Dr. SCHÜTZE, Professor der Geschichte am
akademischen Gymnasium, hatte  BÜSCH nachgeahmt und 1767 gemeinnützige historische
Vorlesungen  angekündigt,  in  welchem  er  Ursprung,  Fortgang  und  Abwechselung  in  der
Handlung in Verbindung mit der allgemeinen Geschichte erzählen und das eine aus dem
andern aufklären wollte. Als nun BÜSCH in der Akademie auch Vorlesungen über Handels-
geschichte  hielt  (1771),  sah  dies  SCHÜTZE als  einen  Einbruch  in  seine  wohlverbrieften
Rechte an, da er nach seinen zünftigen Begriffen sich in seinem Erwerbe gestört meinte. So
wurden denn Ränke gegen  BÜSCH gesponnen  und sogar  das  Collegium  Scholarchale in  die
Angelegenheit hereingezogen.

BÜSCH erzählt darüber folgendes:

„Se. Wohlweisheit  unter Herr Protoscholarcha hatte in Rücksicht  auf meine schwächliche
Gesundheit  die  Güte,  mir  den vielleicht  harten und auf  eine völlige  Untersagung meiner
Beschäftigung  bei  diesem  Institute  abzielenden  Beschluß  Ampliss. Collegii  nicht  in  seiner
ganzen Härte zu entdecken,  sondern gaben mir  zu verstehen,  daß der zu diesen Vorle-
sungen gewählte Ort (in  WURMBs Hause) wohl Verdruß erweckt haben möchte. Meine in
einem  Briefe  eingereichte  Verteidigung  ging  also  auf  diesen  Punkt  und  rechtfertigte  die
Umstände,  die  mich  dazu  genötigt  hatten.  Dies  mochte  Collegio  Ampliss,  welches  wirklich
weitere Absichten hatte, nicht ein Genüge thun, und vielleicht mochten falsche und unbillige
Vorspiegelungen bei der damals noch mangelhaften Vorstellung, was ich denn eigentlich bei
diesem neuen Fache machen wolle, ihre Wirkung gethan haben. Denn ich erhielt darauf aus
dem Munde Sr. Wohlweisheit eine Andeutung, eingekleidet mit dem gütigsten Menagement
für  mich,  einen sonst  gewiß in  einer  guten Sache zu empfindlich gekränkten Mann,  daß
Collegium Ampliss noch nicht  mit mir zufrieden sei. Nun ging ich in einer zweiten Verantwortung
auf die Sache selbst mit  stärkeren Gründen ein, und insonderheit  auf meine Befugnis zu
solchen  Nebenarbeiten bei  einem  Amte,  das  mich  weder  hinlänglich  ernährte,  noch
beschäftigte (BÜSCH hatte 500 Thaler Gehalt), auf die Unschädlichkeit derselben für unser
Gymnasium und die anderen Schulen, ja auf den Nutzen, den dieselben für ersteres mit der
Zeit haben könnten, wenn man mich in meinen guten Absichten ungestört ließe: Die Verteidi-
gung that alle Wirkung, welche ich davon erwarten konnte, wenigstens meine Herren Oberen
haben  mich seit  dieser  Zeit  mit  allen  Beweisen  eines  Mißvergnügens  über  diese  meine
Nebenarbeit verschont.“

In  einer  an  die  Akten  des  akademischen  Gymnasiums  abgegebenen  „Erklärung  über
meine Teilnahme an dem hiesigen Privat-Institut zur Erziehung und Vorübung des
jungen Kaufmanns“ vom 1.  Mai  1772 giebt  BÜSCH Rechenschaft.  WURMB habe ihn um
seinen Rat und Beistand angegangen. „Eine Menge längst gemachter Überlegungen leiteten
mich, nach einigen Bedenken ihm diesen zu versprechen. Denn



1. Hamburg hat lange eine Akademie der Handlung für einen großen Teil von Europa
abgegeben,  aus  welchem  die  Väter  ihre  Söhne  hersenden,  die  hier  mehr  Geld
verzehren, als manche ansehnliche Akademie ins Land zieht.17

2. Aber das Publikum (d. h. der Staat) hat sich dieser Sache nicht angenommen und
scheint sich ihrer noch vors erste nicht annehmen zu wollen.

3. Folglich müssen fremde Väter es auf zufällige Umstände ankommen lassen, wie ihre
Söhne hier  geraten,  die  man daher  aus Mangel  einer  ordentlichen  Anleitung  und
Aufsicht die Absicht schlecht erfüllen sieht.

4. In einem Institut aber, wo mehrere junge Leute beisammen gehalten werden, schien
es  möglich,  für  die  Kosten  des  Unterrichts  und  der  Aufsicht  mit  einer  sicheren
Ersparung für die Eltern zu sorgen.

5. Ich  hatte  schon  seit  vielen  Jahren die  Handlung  so  sehr  zu  meinem Studium in
Absicht  auf  Theorie  und Geschichte  gemacht,  daß ich  Herrn Wurmb mit  wahrem
Nutzen dienen konnte. 

Nach diesen Überlegungen nahm ich mich des Institutes ernstlich an, mit wahrer Lust an
dieser mir nicht mehr neuen Beschäftigung.

Mir entstand kein Gedanke, als wenn jemand darin etwas Unerlaubtes und mit meinem Amte
Streitendes finden könnte. Denn 

1. hat  man seit  vielen Jahren in  Hamburg diesem und jenem verrufenen Landläufer
nicht gewehrt, wenn er hier eine sogenannte Akademie errichtete und den Vortrag
aller Wissenschaften, die er für gut fand, ankündigte.

2. Der Zweck, den ich durch dieses Institut erfüllen half, war niemals bei unserer Schule
(Kirchenschule), viel weniger bei unserem Gymnasio zur Absicht gesetzt worden. 

3. Das Fach, in welchem ich einen Vortrag in diesem Institute zu geben auf mich nahm,
war  außer  aller  Konkurrenz  mit  den  Amtsbeschäftigungen  meiner  Kollegen  oder
sonst eines hiesigen Schullehrers. Ja sogar keiner hatte sich auch nur von ferne das
Ansehen gegeben, als wenn er privato nomine sich dieses Studii annähme. 

Was ich in Ansehung der Handelsgeschichte damals thun wollte, nachher gethan habe und
noch  thun  werde,  ist  etwas  ganz  anderes,  als  eine  Erzählung  der  Handlungsvorfälle  in
Verbindung  mit  der  Geschichte  (wie  sie  SCHÜTZE im Auge  hatte).  Ich  halte  es  nicht  für
überflüssig, einen schon vor 2 Jahren gedruckten Versuch in der Geschichte des Wechsel-
rechtes  nebst  einer  schon  älteren  Geschichte  der  Londoner  Bank  zu  einem  Beweise
beizulegen, wie entfernt meine Beschäftigungen in diesem Fache von denen eines jeden

17 ) Das ist eine merkantilistische Begründung für den Nutzen der Handelsschulen, die die meisten damaligen
Unternehmer in ihren Projekten besonders  kräftig betonten, und die auch jetzt  noch von vielen Städten, die
Fachschulen unterhalten, angeführt wird. 



Lehrers der Geschichte sind. Und ich werde laut auf allen Akademien Deutschlands fragen
dürfen,  welcher  Lehrer  der  Geschichte  es  zu  seinem  Amte  rechnet,  eine  solche  in  die
Theorie  der  Handlung  hinein  verwebte  Geschichte  einzelner  Handlungsgeschäfte
vorzutragen, zu welcher man die Data nicht anders auffinden und verstehen kann, als wenn
man mit den Raffinements, die in solchen Geschäften vorkommen, schon bekannt ist durch
eine  anhaltende Belesenheit in den theoretischen Schriften von der Handlung und durch
stete Erkundigung bei verständigen und wohlgereisten Kaufleuten aller Nationen, z. B. eine
solche  Geschichte  des Kompagniehandels,  bei  welcher  man alle  Feinheiten  des  Aktien-
handels verstehen muß, oder eine solche Geschichte der Banken, bei welcher man von den
wichtigsten Kunstgriffen in der Direktion einer Bank unterrichtet sein muß.“

Diese wohlerwogene, aber kräftige und selbstbewusste Abfertigung, in der BÜSCH scharf und
schneidig für seine gute Sache kämpfte, hatte schließlich den Erfolg, daß man ihn gewähren
ließ. 

Alle  diese  Umstände  lassen  es  aber  erklärlich  erscheinen,  daß  die  Akademie  bei  den
Hamburger  Behörden  nicht  die  Beachtung  erfuhr,  die  ihr  gebührte.  Schon  WURMB hatte
vergeblich um staatliche Förderung und Unterstützung gebeten, man hatte ihn aber nicht
einmal einer Antwort gewürdigt.18) Auf ein Promemoria BÜSCHs an die Kommerz-Deputation
wird ihm 1780 bedeutet, daß eine Abänderung der Übelstände, die sich in der Anstalt einge-
stellt hatten, ihm billig allein zu überlassen sei. Erst 1789 war in der Stimmung der Kommerz-
Deputation  insofern  eine  Wandlung  eingetreten,  als  man  BÜSCH,  der  einen  Ruf  an  die
Universität Kiel erhalten hatte, 400 Thaler Zulage gewährte, wohl aber mehr im Interesse des
akademischen Gymnasiums, als der Handelsakademie.

Auch die Hamburger Kaufmannschaft stand der Anstalt teilnahmlos gegenüber, kühl bis ans
Herz hinan. Ganz im Gegensatz zur englischen Kaufmannschaft, die im 17. und 18. Jahrhun-
dert  ein  ungeheurer  Wissens-  und  Forschungstrieb  auszeichnet  –  man  denke  nur  an
DEFOE,19 MUN Thomas MUN (1571 – 1641); K.F.P:, CHILD Sir Josiah CHILD (1630 – 1699);
K.F.P.-,  ist  in  der  deutschen  Kaufmannschaft  eine  Gleichgültigkeit  gegen  alle  geistigen
Interessen,  gegen  Wissenschaft  und  Buchgelehrsamkeit,  eine  Abneigung  gegen  jeden
vernünftigen  Fortschritt  vorhanden,  die  die  Schwäche,  ja  Versumpfung  des  deutschen
Handels jener Zeit erklärlich machen. Ein Wort, das BÜSCH einem solchen Kaufmann in den
Mund legt,  spiegelt  deutlich die Verödung des geistigen Zustandes der Kaufleute wieder:
„Wenn ich meinen Sohn erst in salvo habe, daß er mit dem 15. Jahre aller Schulfuchsereien
vergißt,  alle  Bücher  auf  die  Seite  wirft,  geduldig  auf  dem Pulte  klebt,  Tag aus,  Tag ein
kopiert, zwischendurch ein Conto-Courant auszieht, so habe ich gewonnen Spiel. Laß dann
auch, wenn der alte Graukopf BÜSCH nicht mehr da ist, jemanden einen räsonnierten Vortrag
über Handlung,  über Wechselreiterei  und kaufmännische Schwindeleien,  doch aber auch
über Banken, Wechselrecht, Assekuranzen und dergl. Licht zu geben versprechen, so soll
mein Sohn dort nicht erscheinen, um dessen gelehrten Schnickschnack zu hören. Habe ich
doch selbst nichts dergleichen gehört und bin dennoch ein Mann geworden. Auch soll  er
BÜSCHens Schriften von der Handlung nicht lesen.“

So erklärt sich auch ein weiteres Wort BÜSCHs: „Unsere Handelsakademie bestand fast allein
durch Söhne der Ausländer; wenn sie durch Hamburgische Zöglinge hätte bestehen sollen,

18 ) Die Missstimmung gegen  WURMB ist begreiflich, da  WURMB sich in wiederholten Unternehmungen nicht
glücklich versucht hatte, so z. B. bei der Gründung der Banken in Berlin und Breslau, die ihm von Friedrich dem
Großen aufgetragen worden war. Nachdem er in Hamburg falliert hatte, ging er nach Schweden, um in Öringe
wieder eine Handelsschule zu gründen, die aber 1790 eingegangen ist. 
19  Ergänzung des Herausgebers (K.F.P.): Hier spielt ZIEGER wohl auf Daniel DEFOEs (1660 – 1731) Complete
English Tradesman an (London 1725 , viele weitere Ausgaben und Nachdrucke bis in die Gegenwart),  ein
Handbuch und ein Ratgeber für mittelständische junge Männer,  die den Kaufmannsberuf erlernen und dann
damit  ihren  Lebensunterhalt  verdienen  wollten.  Das  erste  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  der  Ausbildung  des
Lehrlings. - Dieses Buch ist unverständlicher Weise in der deutschen Literatur bisher kaum beachtet worden.



so hätte sie schon in den ersten Jahren wieder eingehen müssen.“ Von 1768 -1778 hatte sie
159  Eleven,  die  Hälfte  davon  waren  Briten,  1788  wurden  282  und  1800  ungefähr  360
Schüler (davon 70 Hamburger, 80 Briten, 30 Russen u. s. w.) seit der Begründung gezählt,
abgesehen  von  den  Frequentanten,  die  nur  vorübergehend  der  Schule  angehörten oder
einzelne Vorträge besuchten. 

V.

Anders war die Aufnahme, die man in Deutschland und in anderen Ländern der Anstalt zu
teil  werden  ließ.  Als  dieselbe  ins  Leben  getreten war,  hatten  die  Zeitungen  sie  auf  das
lebhafteste begrüßt und andere Städte zur Nachahmung aufgefordert, so z. B. das „Leipziger
Intelligenzblatt“ 1767, S. 485, die „Leipziger gelehrte Zeitung“ 1767, S. 764.



Bald  wurde  sie  in  der  damals  beliebten  Reiselitteratur  nach  Gebühr  gewürdigt.  Carl
BURNEYS, Doktor der Musik,  Tagebuch seiner musikalischen Reisen 1773, bemerkt: „Prof.
Büsch und M. Ebeling sind die Vorsteher eines vortrefflich eingerichteten Instituts für die
Erziehung  junger  Kaufleute.  Ich  habe  die  jungen  Leute  besucht  und  bin  bei  ihren
verschiedenen  Lehrstunden  gegenwärtig  gewesen;  aber  ich  habe  noch  nirgend  so  viel
Ordnung,  Fleiß  und  Anstand  unter  studierenden  Jünglingen  gefunden.“  Der  ungenannte
Verfasser  einer  Broschüre aus dem Jahre 1789 sagt:  „Trefflicheren Lehrern  könnte kein
junger Kaufmann in die Hände gegeben werden, als Büsch und Ebeling.“ Eine Broschüre
„Briefe  eines  reisenden  Handlungsbedienten“  1788  setzt  zwar  aus,  daß  die  Anstalt  zu
kostbar sei und dem Eigendünkel schmeichle, erkennt aber den Plan als vortrefflich an. Auch
in Andreas  MEYERs  Briefen eines Reisenden 1777 und in  HERMES,  Briefe über Hamburg
1794,  wird  der  Anstalt  ungeteiltes  Lob gespendet.  KRÜNITZ bringt  in  seiner  ökonomisch-

technologischen Encyklopädie  Bd. XXI (1780) einen ausführlichen Bericht über die Anstalt
und bricht in den Ausruf aus: „Heil dem würdigen Manne, der das wagte, was mancher Fürst
nie gewagt hätte!“ Fast in allen Handelsschulprojekten der damaligen Zeit wird auf  BÜSCH

verwiesen,  z.  B. 1773 in Kopenhagen durch die Kaufleute  GEUSS,  BODEN und HOLCK,  in
Magdeburg, in Berlin u. s. w. Einen besonderen Aufsatz über die Anstalt brachte 1781 J.
Chr. SINAPIUS in seinen Fragmenten, die bereits erwähnt wurden. Er hielt sich längere Zeit in
Hamburg auf  und hatte Gelegenheit,  die Anstalt  in  ihrer  Thätigkeit  kennen zu lernen.  Er
schließt seinen Aufsatz: „Da und dort giebt es zwar schon Erziehungsinstitute im kleinen,
aber noch kenne ich keins, wo der künftige Kaufmann sein Licht wie hier beisammen fände.“
Schließlich sei noch der bekannte Abt RESEWITZ angeführt, der in seinen „Gedanken“20) auch
auf BÜSCH verweist. „Büsch wagte es, die Idee einer Handelsschule ohne Unterstützung und
auf eigene Gefahr zu realisieren; aber es gehörte auch sein umfassender Geist und sein
ausdauernder Mut dazu, widerstrebende Vorurteile zu besiegen, unter vielen Schwierigkeiten
und Hindernissen das Werk seines Genies zu erhalten und mit Hilfe seines getreuen und
gewandten Ebeling, demselben Wert, Achtung und Nutzbarkeit zu verschaffen.“
20) Gedanken, Vorschläge und Wünsche zur Verbesserung der öffentlichen Erziehung, Stettin 1777/87 (Bd. 3).



Der Ruf der Anstalt war bis nach Wien gedrungen, Kaiserin Maria Theresia ließ sich von
BÜSCH eine Denkschrift  über eine in Wien zu errichtende Handelsschule ausarbeiten und
verlieh ihm 1770 dafür die große goldene Denkmünze mit ihrem Brustbilde. LESSINGs Braut
schrieb  aus  Wien:  „  Es  wird  unsern  Büsch  schmeicheln,  wenn  er  hört,  daß  die  Wiener
Handelsakademie völlig nach seinem Plane eingerichtet ist.“ KUNTH, der Erzieher der beiden
Humboldts,  war  es,  der  Alexander  v.  Humboldt  ohne Zweifel  veranlaßte,  1790/91 in  die
Handelsakademie als  Schüler  einzutreten.  Und Alexander  v.  Humboldt  hatte eine solche
gute Meinung von derselben,  daß er  dem Berghauptmann  HEYNITZ in  Freiberg  dringend
empfahl, seinen Sohn Büsch anzuvertrauen. 

Noch in seinem Alter gedachte er mit großer Anerkennung der Anstalt. 

Aus aller  Welt  kamen die Schüler  herbei.  Man kann wohl  sagen,  daß die Schule großes
Aufsehen erregt und vielen Beifall  gefunden hatte,  daß sie zeitweise auf der Höhe einer
Akademie stand, wenn man an die Anforderungen denkt, die die damaligen Forst-, Berg- und
Kunstakademien und wohl auch die Universitäten selbst an die Reise der Studenten stellten.

Die Schüler waren meist Jünglinge im Alter von 15 bis 20 Jahren. „Wenn gleich anfangs“,
sagt  NORRMANN,  „der  Kaufmann  der  Gegenstand  der  Erziehung  war,  so  wurden  die
Vorsteher doch bald durch die Natur der Sache auf eine erweiterte Aussicht geleitet, nämlich
Männer zu bilden, die für Geldgeschäfte aller Art, im Dienste des  Staates oder in ihrem
Privatnutzen, die nötige Einsicht und Fähigkeit gewönnen.“ So kam es denn auch vor, daß
viele  Schüler  der  Handelsakademie  ihre  Studien  später  am  akademischen  Gymnasium
fortsetzten oder wohl  gar gleichzeitig  dort  immatrikuliert  waren.  Eine Zahl derselben ging
dann  auf  die  Universität  Göttingen.  1787  stellt  BÜSCH fest,  daß  von  102  Schülern  78
Kaufleute, 6 Gutsbesitzer, 3 Fabrikanten, 1 Arzt geworden wären und 14 sich in öffentlichen
Ämtern befänden. Dasselbe war auch später der Fall, sogar in erhöhtem Maße. Namentlich
war der Adel ziemlich zahlreich vertreten, wie die Namen Freiherr von Flotow, Alexander v.
Humboldt, die Grafen Alex und Wilh. zu Dohna-Schlobitten beweisen. 

BÜSCH hätte gern eine nähere Verbindung der Handelsakademie mit  dem akademischen
Gymnasium21) herbeigeführt. Er sagt: „Ich versichere, daß ich keinen ernsthafteren Wunsch
habe, als einmal aus diesem Privatinstitute ein öffentliches erwachsen zu sehen, in welchem
unsere zu bürgerlichen Geschäften bestimmte Jugend ernsthaft und zweckmäßig in solchen
Sachenwissenschaften angeleitet werde, zu deren Vortrag man alsdann die Dienste der jetzt
dazu  bestimmten  öffentlichen  Lehrer  vorzüglich  verlangen  würde.  Ein  solches  für  den
Kaufmannsstand  insonderheit  bestimmte  Pädagogium oder  Realschule könnte  alsdann
unsere Beschäftigung und Auskommen voll machen.“

Geradezu bewundernswürdig war das Verhältnis  BÜSCHs zu seinen Lehrern, die ihm meist
treue Freunde und Mithelfer wurden, und auf seine Ideen verständnisvoll eingingen. Einige
von ihnen sind seine Schüler: NORRMANN und BRODHAGEN. Die meisten hatten akademische
Bildung und nahmen später hochansehnliche Stellungen ein:  BAR (an der Anstalt 1774-78)
als Pastor,  NORRMANN (1778-82) als Universitätsprofessor in Rostock,  BRODHAGEN (1782-
1800)  als  Professor  am  akademischen  Gymnasium,  ebenso  EBELING (1769-1800),
FAHRENKRÜGER (1791-1800) als Professor in Jena, TIMÄUS (1787-1791) als Professor an der
Ritterakademie in Lüneburg, BALETT (1784-1788) als Rektor an Gelehrtenschulen. Außerdem
war  noch  SCHEDEL von  1780  an  einige  Zeit  an  der  Anstalt  thätig,  ein  Mann  aus  dem
Kaufmannsstande,  der  sich  durch  Herausgabe  einer  großen  Reihe  handelswissen-
schaftlicher Schriften bekannt gemacht hat. Seit 1784 waren für den Sprachunterricht auch
Nationallehrer thätig (Millot, Dorville,  Chavray),  ebenso von Anfang an ein Kaufmann, der
nicht genannt wird, und ein Makler, namens Sander. 

21 ) Das akademische Gymnasium, eine Übergangsstufe zur Universität, hatte hochschulartige Einrichtungen.



Die  meisten Lehrer  haben  sich  einen litterarischen  Namen gemacht,  besonders  EBELING

durch seine geographisch-statistischen Schriften und sprachlichen Lehrbücher (Französisch,
Englisch,  Spanisch,  Holländisch,  Italienisch),  die  zahlreiche Auflagen erlebten,  und durch
seine Mitarbeiter an  BÜSCHINGs großer  Erdbeschreibung. Man kann wohl sagen, es waren
durchweg  vielseitig  gebildete  Männer,  die  der  neuen  Richtung  im  Erziehungswesen
huldigten.  KRÜNITZ berichtet, daß 1778 13 Lehrer und Sprachmeister,  SINAPIUS 1781, daß
neben Büsch, Ebeling und Norrmann noch 12 Lehrer thätig gewesen seien. 

Von 1792 ist noch ein Stundenplan vorhanden, der allerdings ein etwas verändertes Bild
zeigt und manche frühere Fächer nicht aufweist. In den letzten Jahren war also die Anstalt
von vielen Zufälligkeiten abhängig,  weil  der Schülerbesuch mehr und mehr abnahm. Der
Stundenplan, der hier folgt, lässt deutlich diesen nachteiligen Einfluß erkennen: 
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Mehr  und  mehr  hatte  BÜSCH in  den  letzten  Jahren,  vielleicht  seit  1793,  die  Anstalt
eingeschränkt  und  ließ  auch  keine  öffentlichen  Anzeigen  mehr  erscheinen.  Seine
öffentlichen Vorträge hat er aber bis zuletzt fortgesetzt, freilich nur vor einem kleinen Kreis
von  Zuhörern.  ARNOLDI erzählt  1794:  „Der  ehrwürdige,  fast  blinde  Prof.  Büsch  kündigte
Vorlesungen über Handelswissenschaften und Politik an. Mein Freund Las Cafes nahm mich
bei  der Hand und führte mich zu Büsch.  Als dieser darauf über das Studium der neuen
Sprachen Vorträge hielt,  war  es wieder  derselbe Freund,  der  mich nötigte,  daran teilzu-
nehmen.  Ohne  ihn  wäre  ich  wie  viele  tausend  andere  davon  weggeblieben.  Wer  sollte
glauben, daß die Zahl der Zuhörer sich oft auf 10-12 Schüler beschränkte in einer Stadt von
150.000 Einwohnern,  in  einer Handelsstadt?“ Daran schließt  ARNOLDI folgende lehrreiche
Betrachtung: „Wie der Soldat übersieht der Kaufmann nur ausnahmsweise die Operationen
des Heeres; gewöhnlich ist er nur ein indifferenter Bestandteil der Masse, welche von der
Intelligenz gestaltet, belebt und gebraucht wird.  Wie der Soldat in Ansehung des Heeres,
genießt der Kaufmann, so lange er nicht zum Bewusstsein über das Wesen des Handels

22 ) Wahrscheinlich aus der Handelswissenschaft.



gekommen, Vorteile des merkwürdigen Organismus desselben, welcher allein seine Bewe-
gungen möglich macht, ohne sich den Zusammenhang des Ganzen zu erklären, ohne die
bewegenden Kräfte entdecken zu können.  Dieser  Vergleich  mag hinreichen,  die Vorteile
anschaulich zu machen, welche mir die Vorlesungen des alten Büsch gewährten, den man
damals den Hohenpriester im Tempel des Handels nennen, von welchem man in die Myste-
rien des Handels eingeführt werden konnte.“ In den letzten Jahren seines Lebens war BÜSCH

nahezu blind und konnte sich wohl nur noch wenig um die Leitung der Anstalt kümmern.
Auch EBELING vermochte keinen Ersatz zu bieten, weil er schon seit Jahren taub geworden
war. Und so kam es denn, daß die Anstalt im Jahre 1800 einging, als Büsch in einem Alter
von 72 Jahren aus dem Leben schied. 

Anmerkung  des  Herausgebers  (K.F.P.): Wahrscheinlich  ist  die  Anstalt  bereits  1798
aufgehoben worden.
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