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Im Jahre 1581 trennten sich die bis dato Habsburgi-

schen Niederlande von Spanien und wurden als sog. 

Generalstaaten politisch unabhängig. Ein großer wirt-

schaftlicher Boom brach an. Daher wird das 17. Jh. 

in den Niederlanden auch „Das Goldene Zeitalter“ 

genannt. Viele überseeische Aktivitäten, die man seit 

der 2. Hälfte des 18. Jhs. mit den Engländern verbindet, 

wurden von den Niederländern initiiert. So wurde New 

York ja ursprünglich als „Neu Amsterdam“ gegründet 

und die Ostindische Kompanie ist ebenfalls eine Nie-

derländische Erfindung. 

Die wirtschaftliche Prosperität spülte Reichtum in die 

Niederlande. Auch die „schönen Dinge des Lebens“ 

traten verstärkt in den Blickpunkt des Interesses. So 

führte diese Zeit zu Höhepunkten in der Malerei, der 

Musik und der Gartenkultur. 

Seit der Mitte des 16. Jhs. war die Tulpe in Westeuropa 

bekannt. Sie stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum 

und wurde schon im Osmanischen Reich als edelste 

Blume geschätzt. Ursprünglich als Heilpflanze bertach-

tet, fand sie in den Niederlanden schnell neue Lieb-

haber. Sie wurde in den Gärten der sozial gehobenen 

Schichten des gebildeten Bürgertums, der Gelehrten 
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und der Aristokratie kultiviert. Zuerst von kleinen Lieb-

haberkreisen exklusiv besessen, wurde sie immer mehr 

zum Statusobjekt. Ursprünglich von Blumenfreunden 

gezogen und durch Tausch mit anderen Blumenfreunde 

in Umlauf gebracht, entwickelte sich die Tulpe aufgrund 

er steigenden Nachfrage zusehends zum Handels- und 

damit auch zum Spekulationsobjekt.  

Tulpenzucht 

Theoretisch lassen sich Tulpen aus Samen ziehen. Das ist 

jedoch eine sehr langwierige Angelegenheit, da es min-

destens 7 Jahre dauert, bis diese mehrjährige Pflanze 

Samen bildet. So geht man bei der Vermehrung der 

Blumen einen anderen Weg: Man nutzt die Zwiebel. 

Die früh und kurz blühende Tulpe (etwa April bis Juni) 

bildet im Anschluss an die Blüte zwei bis drei Tochter-

zwiebeln, aus denen im folgenden Jahr eine neue blü-

hende Pflanze entsteht. Gräbt man diese Zwiebeln nach 

der Blühphase aus, vereinzelt sie und gibt sie im Herbst 

wieder in die Erde, so erhält man einige wenige neue 

Pflanzen. Gemessen an Saatpflanzen ist die Menge der 

Tochterpflanzen bei Zwiebelvermehrung eher gering. 

So war die Nachfrage dem Angebot immer voraus, was 

zu einer ständigen Preissteigerung führte. 
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Aus den ursprünglich wenigen natürlichen Farbvarian-

ten versuchten Züchter im Laufe der Zeit, neue Arten 

zu kreuzen. Eine Pflanzenkrankheit, das sog. Tulpenmo-

saikvirus, führte zu gemusterten Blütenblättern, dem 

sog. „Brechen“. So ergaben sich krankheitsbedingt 

farbige Linien in den Blättern oder auch gänzlich neue 

Farbtöne. 

Das Virus wird von Blattläusen übertragen und kann 

über die Tochterzwiebeln weiter verbreitet werden. 

Diese Ursache wurde erst 1924 erforscht, war also 

im 17. Jh. vollkommen unbekannt. Die Erzielung der 

erwünschten Farbvarianten war also ein Glücksspiel. 

Zudem erwiesen sich die neuen Farbmuster als schwä-

cher und die von der Krankheit betroffenen Pflanzen als 

anfälliger. Das erhöhte die Seltenheit des Erfolgs und 

sorgte für zusätzliche Drehungen auf der Preisspirale. 

Es waren besonders die mehrfarbig geflammten, gestri-

chelten, gestreiften, geränderten oder gesprenkelten 

Tulpen, die im Zentrum der Spekulationsgeschäfte stan-

den. Die meisten dieser Sorten sind mittlerweile ausge-

storben. So ist von der damals wertvollsten Tulpe, Sem-

per Augustus („der immer Erhabene“), kein Exemplar 

erhalten, weil in jüngerer Zeit mit dem Tulpenmosaik virus 
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befallene Pflanzen von den Züchtern vernichtet wurden, 

damit sie nicht den gesamten Bestand infizieren.  

Tulpenhandel 

Zwiebeln wurden während der Pflanzzeit in den Som-

mermonaten gehandelt. Die gerodeten Zwiebeln wur-

den dabei zunächst in Spotmärkten verkauft. Der Han-

del mit Tulpen ließ sich nicht auf diese kurze Periode 

beschränken. Die Händler gingen dazu über, auch sol-

che Zwiebeln zu kaufen und zu verkaufen, die sich noch 

in der Erde befanden und erst später, nach der Blüte, 

ausgegraben werden konnten. 

Die in diesen Transaktionen getätigten Börsen- bzw. 

Terminkontrakte konnten notariell beglaubigt werden 

oder wurden inoffiziell auf Papierstreifen (coopcedulle) 

festgehalten. Gelegentlich bedienten sich die beiden 

Handelsparteien eines Vermittlers (seghsman) zur Aus-

handlung der Kaufbedingungen. Die Bezahlung der 

Tulpen war gewöhnlich dann fällig, wenn die Zwiebeln 

nach der Blüte aus der Erde genommen und übergeben 

wurden. Als Konsequenz entwickelte sich der Tulpen-

handel zum Spekulationsgeschäft, da niemand in der 

Lage war, verbindliche Aussagen darüber zu treffen, 



Die Tulipmanie  |  7

wie die gehandelten Tulpen aussehen, noch ob sie in 

der neuen Saison überhaupt blühen würden. Die „Leer-

verkäufe“ stiegen sprunghaft an: Man erwarb Optionen 

auf Zwiebeln, die es noch gar nicht gab, und das wohl-

möglich von einer Person, die 

auch keinen direkten Zugriff auf das Produkt hatte, 

sondern ihrerseits nur eine Option gekauft hatte. Das 

Ganze erinnert eher an ein Hütchenspiel als an seriösen 

Handel. Daher wurde das Geschäft mit Tulpen auch als 

windhandel bezeichnet. 

Zum Zwecke der Veranschaulichung des zu erwartenden 

Aussehens einer Tulpe gaben die Züchter und Händler 

Kupferstiche, Aquarelle Zeichnungen von Tulpensorten 

in Auftrag und sammelten diese in Handels- bzw. Ver-

steigerungskatalogen, so genannten Tulpenbüchern. 

Von ihnen sind Anfang des 21. Jahrhunderts insgesamt 

45 Exemplare erhalten geblieben. Die Besonderheit 

dieser Tulpenbücher besteht darin, dass neben den 

Illustrationen auch die Namen und gelegentlich auch 

noch das Gewicht und die Preise der abgebildeten Sor-

ten am Rand der Blätter verzeichnet sind. 
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Der Leerverkauf war auch in anderen Sektoren der nie-

derländischen Wirtschaft verbreitet. So verkaufte die 

Niederländische Ostindien-Kompanie ihre verschifften 

Waren, noch bevor diese ausgeliefert werden konnten. 

Jedoch untersagten die Generalstaaten 1610 diese Art 

des Handels, und das Verbot wurde in den Folgejahren 

1621, 1630 und 1636 bestätigt. Dies bedeutete, dass 

entsprechende Verträge nicht vor Gericht einklag-

bar waren. Jedoch wurden die Händler, die solcherart 

Geschäfte betrieben, auch nicht explizit verfolgt, so 

dass Formen des Leerverkaufs stets genutzt wurden. 

Auch konnten diese Verdikte nicht verhindern, dass 

Optionsscheine auf Tulpenzwiebelanteile gehandelt 

wurden. 

Die umfassendste Beschreibung der Organisation des 

niederländischen Tulpenhandels zur Zeit der Tulipma-

nie hat sich in dem spekulationskritischen Pamphlet 

Samenspraeken erhalten, das drei satirische Dialoge 

der beiden Weber Gaergoedt („Habgier“) und Waer-

mondt („Wahrmund“) wiedergibt. Es wurde kurz nach 

dem Ende der Spekulationsblase 1637 von Adriaen 

Roman aus Haarlem verbreitet. Folgt man der dortigen 

Beschreibung, dann fand der Handel mit Tulpenzwie-

beln nicht nur in Börsengebäuden statt, sondern die 
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Händler trafen sich in so genannten Kollegs (collegie 

bzw. comparitje) in bestimmten Herbergen und Schank-

häusern. Bei den Treffen der Kollegs wurden Tulpen 

gehandelt, bewertet und das Wissen über Sorten und 

Akteure ausgetauscht. Tulpenzwiebeln wurden zum Teil 

als einzelne Zwiebelexemplare, zum Teil nach Gewicht 

verkauft, im Speziellen nach der Goldschmiedeeinheit 

asen (ein Aes = 0,048 Gramm und ein Pfund = 9.729 

Asen in Haarlem bzw. 10 240 Asen in Amsterdam). 

Der Verkäufer hatte die Möglichkeit einer Auktion (in het 

ootjen) oder beide Seiten schrieben ihren Preiswunsch 

auf einen Zettel bzw. ein Brett (borden) und zwei jeweils 

gewählte Unterhändler (seghsmannen) einigten sich auf 

einen Preis (met de Borden). Käufer waren verpflichtet, 

eine Gebühr von 2,5 Prozent des Verkaufspreises bzw. 

bis zu drei Gulden (das sog. „Weingeld“ bzw. wijnkoop 

in holländischen Gulden, also in florins (Dfl) bzw. guil-

ders) zu zahlen, die vor Ort für Speisen, Getränke und 

Trinkgelder ausgegeben wurden. Wenn man aus bereits 

angelaufenen Verkaufsverhandlungen wieder ausstei-

gen wollte, dann war die Zahlung eines Bußgeldes 

(rouw koop) fällig. Mitunter wurde die Verpflichtung, eine 

Zwiebel zu liefern, über Zwischenhändler weiterverhan-

delt. Tulpen wurden außerdem auf offiziellen Auktionen 
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versteigert, wie bei den Auktionen eines Waisenhauses 

(Weeskamer), wenn diese den Nachlass eines Verstor-

benen zu Gunsten seiner Kinder versteigerte. 

In einer solchen Weeskamer-Versteigerung wurden für 

99 Tulpenzwiebeln einmal rund 90 000 Gulden gebo-

ten; eine einzige Zwiebel der Sorte „Admirael van Enck-

huysen“ erbrachte bei anderer Gelegenheit 5 200 Gul-

den, eine Blume der Sorte „Vizekönig“ immerhin 4 203 

Gulden. 

Das spekulative Tulpenfieber hatte offenbar weite Teile 

der Bevölkerung erfasst. Beim Spiel ums große Geld 

mischten auch Leute mit, die selbst nur geringes Eigen-

kapital hatten, und sich dafür verschuldeten und/oder 

ihre Wertsachen verkaufen mussten. Neben den offi-

ziellen Handelshäusern verlagerte sich das Geschäft 

immer mehr in die Hinterhäuser. Ein Beleg dafür, wel-

ches persönliche Risiko bzw. Engagement Einzelne auf 

sich nahmen, erkennt man einer erhaltenen Abrech-

nung. Der Käufer einer einzigen Zwiebel der schon 

genannten Sorte „Vizekönig“ brachte die Kaufsumme 

von 2 500 Gulden auf, indem er folgende Dinge zu Geld 

machte: 
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120 Scheffel Weizen 448 Gulden 

240 Scheffel Roggen 558 Gulden 

Vier fette Ochsen  480 Gulden 

Acht fette Schweine 240 Gulden 

Zwölf fette Schafe 120 Gulden 

Zwei „Ochsenhäupter“ Wein 70 Gulden

Vier Fuder Bier 32 Gulden 

Zwei Fässer Butter 192 Gulden 

1.000 Pfund Käse 120 Gulden 

Ein Bett 100 Gulden 

Ein Anzug 80 Gulden 

Ein silberner Trinkbecher 60 Gulden 

Total  2 500 Gulden 

Selbst wenn man unterstellt, dass diese Spitzenreiter 

einzelne Höhepunkte im Auktionsgeschäft darstellten, 

so lässt sich belegen, dass die Kurse ab 1635 insgesamt 

extrem anstiegen. Aus dem Oktober 1635 haben sich 

Daten zum Verkauf einer Tulpe der Sorte Saeyblom 

van Coningh für 30 Gulden erhalten. Dass die Preise 

für Tulpenzwiebeln zu Beginn der 1630er Jahre anzo-

gen, lässt sich an den Sorten ablesen, für die in zeit-

licher Folge mehrere Preisdaten verfügbar sind. Bei-

spielsweise verdoppelte sich der Preis einer Tulpe der 
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Sorte Groot Gepluymaseerde von 0,07 Gulden per Aes 

am 28. Dezember 1636 auf 0,15 Gulden per Aes am 

12. Januar 1637. Der Preis der Sorte Switserts stieg in 

diesen zwei Wochen von 125 Gulden auf 1 500 Gulden 

für das Pfund, ein Anstieg auf das Zwölffache. 

Schon in den 1620er Jahren war es unter Umständen 

möglich, für einzelne Tulpensorten sehr hohe Preise zu 

erzielen. Beispielhaft hierfür steht die Tulpe Semper 

Augustus. Sie wurde 1637 als teuerste Tulpe aller Zeiten 

gehandelt. Einem Bericht aus dem Jahr 1623 zufolge 

sollten alle damals existierenden zwölf Tulpen dieser 

Sorte dem Amsterdamer Bürger Adriaan Pauw auf sei-

nem Gut Heemstede gehören. 1623 kostete jede dieser 

Zwiebeln 1 000 Gulden, 1624 stand der Preis bei 1 200 

Gulden, 1633 war er auf 5 500 Gulden gestiegen und 

1637 wurden für drei Zwiebeln 30.000 Gulden geboten. 

Zum Vergleich: Das Durchschnittsjahreseinkommen in 

den Niederlanden lag bei etwa 150 Gulden, die teuers-

ten Häuser an einer Amsterdamer Gracht kosteten rund 

10 000 Gulden. 
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Vom Hype zur Krise 

Tulpen und Tulpenzwiebeln galten in den 20er und 30er 

Jahren des 17. Jhs in den Niederlanden zweifellos als 

kostbares Statussymbol. So wurden nicht nur die Blüten 

bestaunt und geliebt, sondern offenbar konnten auch 

die Zwiebeln als Tischschmuck und damit zur Darstel-

lung des eigenen Reichtums und des sozialen Standes 

dienen. Peinlich konnte es werden, wenn diese Gepflo-

genheiten und die zugrunde liegenden Wertvorstellun-

gen nicht bei allen Tischgästen identisch waren. So soll 

es zu folgender Begebenheit gekommen sein: 

Ein Seemann, der offenbar wegen seiner Fahrten auf 

den Weltmeeren den neuen Tulpenkult nicht mitbe-

kommen hatte, war zu einem Fischessen eingeladen. 

Die als Dekoration neben seinem Teller liegende Tul-

penzwiebel konnte er vermutlich nicht als solche identi-

fizieren, und verspeiste sie kurzerhand als Gemüsebei-

lage: Schadenssumme umgerechnet 25 000 Euro. 

Die schon genannten Höchstpreise für Tulpen wurden 

auf einer Auktion am 3. Februar 1637 in Alkmaar erzielt. 

Doch bereits zwei Tage später kam es zum Kollaps: am 

5. Februar konnte keine einzige Tulpe zum erwarteten 
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Preis verkauft werden. Niemand wollte offenbar zu die-

sen Konditionen mehr kaufen, aber alle schnellstmög-

lich verkaufen. Die Preise fielen innerhalb weniger Stun-

den um durchschnittlich mehr als 95 Prozent. 

Am Ende der Spekulationsblase fanden sich Händler 

mit Verpflichtungen, Tulpenzwiebeln im Sommer zu 

einem Preis weit über den aktuellen Marktpreisen zu 

erwerben, während andere Marktakteure Tulpenzwie-

beln verkauft hatten, die nur noch einen Bruchteil des 

Wertes besaßen, für den sie ihnen abgekauft wurden. 

Es gab verschiedene Versuche, die Krise mit staatlicher 

Hilfe für die Betroffenen abzumildern. Die Abmachung 

sah vor, allen Kaufverträgen Gültigkeit zuzusichern. 

Aber jeder Käufer hatte bis März 1637 das Recht, Käufe 

zu annullieren, die nach dem 30. November 1636 (dem 

Ende der vorherigen Pflanzsaison) getätigt worden 

waren. Als Ausgleich hätten in diesem Fall nur 10 Pro-

zent des Kaufpreises als Bußgeld gezahlt werden müs-

sen. Weil aber diese Abmachung nicht rechtlich ver-

bindlich war und mit Amsterdam ein wichtiges Zentrum 

des Handels sich weigerte, zu kooperieren, wurde die 

Vereinbarung nicht eingehalten. 



Die Tulipmanie  |  15

In Haarlem wurden per Ratsbeschluss ab dem 1. Mai 

1637 keine Streitfälle aus dem Tulpenhandel mehr 

gerichtlich verhandelt. Schiedskommissionen, die die 

Blumenhändler in Absprache mit den Magistraten ein-

setzten, sollten die Unstimmigkeiten aus den sich rasant 

geänderten Verbindlichkeiten schlichten. 

Wie sehr der Crash der Volkswirtschaft geschadet hat, 

ist heute nicht ganz leicht zu ermitteln. In Amsterdam 

hatte sich die Zahl der Pleiten zwischen 1635 und 1637 

verdoppelt. Doch vor allem Hollands Erfolge im globa-

len Handel milderten die Folgen der Krise. Und trotz 

ihrer zunächst zerstörerischen Wirkung gehört die 

Tulipmania zu den konstruktiven Blasen. Zwei Milliarden 

Tulpen werden heute jährlich in Holland gezogen. Das 

Land blüht. Und es gibt sogar eine Tulpe namens „Dow 

Jones“.  
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