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wurde 1839 gegründet. er bemüht sich um die hamburgische geschichtsfor-
schung und will breiteren Kreisen die geschichtlichen grundlagen ihrer ge-
genwart bekannt machen.

Kostenlos stehen den mitgliedern die jeweils einmal jährlich erscheinende 
„Zeitschrift des Vereins für Hamburgische geschichte“ und der  „tiedenkieker. 
Hamburgische geschichtsblätter“ mit historischen untersuchungen, erzählen-
den Quellen zur geschichte Hamburgs und Hinweisen auf neue Hamburg- 
Literatur zu.

auf alle anderen Vereinsveröffentlichungen erhalten die mitglieder ein Drit-
tel rabatt. Zu nennen sind hier vor allem die „Veröffentlichungen des Vereins 
für Hamburgische geschichte“, die „beiträge zur geschichte Hamburgs“, die 
„Hamburgischen Lebensbilder“ und die „Kindheitserinnerungen“.

Vorträge, museumsbesuche, ausflüge zu historischen stätten unter sachkundi-
ger führung gehören zum weiteren angebot.

Zudem steht die Vereinsbibliothek mit mehr als 11.500 Darstellungen und 
nachschlagewerken zur hamburgischen geschichte und der Hanse den mit-
gliedern kostenlos zur Verfügung. Die bücher können dienstags, mittwochs 
und donnerstags von 10.00 bis 13.00 uhr entliehen oder im Lesezimmer einge-
sehen werden.

Die geschäftsstelle und die Vereinsbibliothek befinden sich im staatsarchiv,
Kattunbleiche 19, Hamburg-Wandsbek, telefon/fax 040/68 91 34 64,
Dienstag, mittwoch, Donnerstag 9.30–13.00 uhr.

Der Jahresbeitrag beträgt für Ordentliche mitglieder 45,– euro, für förderer 
mindestens 135,– euro. familienmitglieder werden zum halben Preis aufge-
nommen, wenn sie auf den bezug der Drucksachen verzichten. studierende 
bleiben bis zum 28. Lebensjahr beitragsfrei, auch schüler, auszubildende und 
arbeitslose müssen keinen beitrag zahlen.
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o s C a r Vorw e r k (18 6 5 –1933)
k au f M a n n u n D H Ü H n e r z ÜC H t e r 

a n De r e l BC H au s s e e

Von renate Hauschild-thiessen

am 1. september 1823 gründe-
ten Hermann Michael Christopher 
Hochgreve (1787–1871) und georg 
friedrich Vorwerk (1793–1867) in 
Hamburg die firma Hochgreve & 
Vorwerk. Hochgreve war der kapi-
talkräftigere von beiden, Vorwerk 
der aktivere. englische Baumwoll-
waren und deutsches leinen wur-
den zu ihren Hauptausfuhrartikeln, 
kaffee, tabak, zucker und gewür-
ze gehörten zu ihren bevorzugten 
importgütern. Die  Handelspartner 
saßen vorwiegend in lateinameri-
ka. im laufe der zeit zog sich Hoch-
greve mehr und mehr vom geschäft 
zurück, seit dem 1. März 1846 war 
Vorwerk alleininhaber. er entwi-
ckelte sich zum Merchant Banker, 
der neben dem im- und export auch 

die finanzierung von warentransaktionen und eine kleine reederei betrieb. seit 
1847 gab es eine niederlassung in Valparaiso (Vorwerk & Co.); das kupferge-
schäft gewann an Bedeutung, später auch der Handel mit salpeter.

1860 machte georg friedrich Vorwerk seinen sohn adolph (1839–1919) zum 
teilhaber von Vorwerk & Co. in Valparaiso; 1861 wurde sein sohn friedrich 
(1837–1921) Partner von Hochgreve & Vorwerk in Hamburg. Das geschäft 
wurde nach dem tod des seniors umbenannt in Vorwerk gebr. & Co.

Mit oscar Vorwerk (1865–1933), dem ältesten sohn friedrichs, begann die 
aera der dritten generation. oscar Vorwerk hatte seine kaufmännischen 
kenntnisse in england und Übersee erweitert. um 1890 war er einige Jahre als 
Commis bei Vorwerk & Co. in Valparaiso tätig gewesen, dann kehrte er nach 
Hamburg zurück. als teilhaber von Vorwerk gebr. & Co. leitete er zunächst 
den export nach Chile, dann den import chilenischer Produkte und konsigna-
tionen.

Oscar Vorwerk (1865–1933)
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am 17. Dezember 1898 verheiratete sich oscar Vorwerk mit gertrud 
 Volckens (1882–1913). ihr Vater wilhelm Volckens (1848–1920), ein gebürtiger 
 altonaer, war zunächst teilhaber der new yorker schiffsmaklerfirma funch, 
edye & Co. gewesen, bevor er sich in Hamburg als reedereikaufmann nieder-
ließ. er beteiligte sich aktiv am kommunalen leben seiner Vaterstadt altona. 
Von 1890–1907 war er stadtverordneter, von 1893–1898 Mitglied des kommerz-
kollegiums, von 1896–1898 Mitglied des Preußischen landtags. Daneben entwi-
ckelte er sich zum engagierten Heimatforscher. Vor allem der Vergangenheit der 
 lotsendörfer neumühlen und Övelgönne galt sein interesse. er sammelte schö-
ne alte Möbel und besaß eine umfangreiche Bildersammlung. Das altonaer Mu-
seum hat ihm viel zu verdanken.

1886 hatte Volckens den Besitz von David friedrich weber an der  elbchaussee 
in Övelgönne erworben. (Über weber und die weber-abende berichtete 
 Barbara frey im tiedenkieker nr.2.) weber hatte sich dort 1836/37 von franz 
g. J. forsmann ein zweigeschossiges landhaus bauen lassen, das jetzt von 
 wilhelm Volckens und seiner familie bewohnt wurde (elbchaussee 153). 1899 
vermachte Volckens den östlichen teil seiner Besitzung mit stall- und gärtner-
gebäude seiner ältesten tochter gertrud, die sich ein Jahr zuvor mit oscar Vor-
werk verheiratet hatte.

Vorwerk ließ sich neben dem Besitz seines schwiegervaters ein großes land-
haus in hellem Backstein errichten (elbchaussee 151). Der architekt war ernst 
Paul Dorn (1852–1913), der in Hamburg etliche spuren hinterlassen hat. er hat re-
präsentative wohnhäuser geschaffen (Harvestehuder weg 8a, st. Benedict-stra-
ße 2, 4 und 8). er hat stiftsbauten entworfen, von denen nur das Heerlein-stift 
an der koppel den krieg überstanden hat und heute unter Denkmalschutz steht. 
und er ist der schöpfer des ersten krematoriums an der alsterdorfer  straße.

trotz des großen landhauses in einer parkartigen umgebung bot das grund-
stück an der elbchaussee noch genügend Platz für eine Hühnerzucht. oscar 
Vorwerk war ein leidenschaftlicher Hühnerliebhaber. sie sollten gutes fleisch 
liefern und fleißige eierleger sein (170 im ersten legejahr mit einem Mindest-
gewicht von 55 g). und sie sollten über ein repräsentatives aussehen verfügen, 
passend zu dem elbchaussee-ambiente. als fachmann engagierte Vorwerk den 
geflügelzuchtmeister otto seeliger. seeliger gelang es in unzähligen Versuchen, 
das von Vorwerk gewünschte Huhn zu schaffen, das „Vorwerkhuhn“, wie es 
genannt wurde. 1912 konnte es erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden; 
1919, nach dem ersten weltkrieg, erfolgte die offizielle anerkennung. Vorwerk 
selbst sorgte für die Verbreitung seiner Hühner, zum großen teil verschenk-
te er sie. Vor allem in schlesien, sachsen und thüringen fanden sich abnehmer.

Der zweite weltkrieg hätte fast das ende der „Vorwerkhühner“ bedeutet. 
1946 waren für die zucht nur noch zwei Hähne und 26 Hennen verfügbar, die 
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die frau des sattlermeisters karl schmidt in großbreitenbach im thüringer 
wald durch die wirren der zeit gerettet hatte. sie bildeten die grundlage für 
den neuanfang. 

Heute gibt es züchter von „Vorwerkhühnern“ in ganz Deutschland. ein „er-
haltungszuchtring Vorwerkhuhn“, 1999 im Haustierpark warder in schleswig-
Holstein gegründet, sorgt für ihre Verbreitung.

oscar Vorwerk hat den neuanfang seiner zucht nicht mehr erlebt. er war 
am 17. februar 1933 ganz plötzlich gestorben, wenige Monate vor seinem Vet-
ter  walter aus der adolphschen linie, mit dem zusammen er die firma „Vorwerk 
gebr. & Co.“ in Hamburg geführt hatte. nach 110-jährigem Bestehen musste sie 
liquidiert werden. in Chile konnte die firma „Vorwerk y Cía. s.a.“ (vorher: „Vor-
werk & Co.“) 1997 auf eine 150-jährige geschichte zurückblicken. 1998 erfolgte 
eine teilung in „Vorwerk y Cía s.a.“ und „M. Vorwerk Comercio  global ltda“.

Über die familie Vorwerk und die von ihr gegründeten und geleiteten fir-
men gibt es eine reihe von Veröffentlichungen. Doch in keiner werden die „Vor-
werkhühner“ erwähnt. auch in dem Buch von Paul th. Hoffmann über „Die 
elbchaussee“ sucht man sie vergebens. aufschluss gibt das internet, vor allem 
der artikel von Dr. elmar titze über „Das Vorwerkhuhn“ auf der website des 
erhaltungszuchtrings: http://www.erhaltungszucht-vorwerkhuhn.de. 

Logo des Erhaltungszuchtrings für Vorwerkhühner




