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Einführung
Biographien mittlerer und höherer Beamter des alt-preußischen Staates sind bis heute
eher rar, gleiches gilt für Untersuchungen über die amtliche Tätigkeit von friderizianischen Amtsträgern. Insofern sind die älteren Monographien von B. Rosenmöller über den
Minister F. W. von der Schulenburg, von E. Joachim über den Oberpräsidenten von Domhardt oder O. Heineckes Studie über den Bergwerkschef von Heinitz auch heute noch unverzichtbar. 1 Daß diese und andere Staatsmänner nicht neuerlich Gegenstand einer längst
überfälligen Analyse geworden sind, liegt nicht an vermeintlichen Lücken in der archivalischen Überlieferung, sondern umgekehrt an der scheinbaren Überfülle relevanter Akten.
Eine solide Studie läßt sich also nicht im Rahmen eines zwei- oder dreijährigen Projektes
erarbeiten, dafür bedarf es wegen der Sichtung und Auswertung der vorhandenen Quellen
eines deutlich längeren Atems, weshalb derartige Themen für Dissertationen oder andere
Qualikationsschriften offenbar als ungeeignet angesehen werden.
Die Abstinenz derartigen Themen gegenüber hat aber auch noch andere Gründe. Dazu
gehört zum einen die Ansicht, wonach Abhandlungen über Beamte einen wesentlichen
Bestandteil der schon hinlänglich erforschten Verwaltungs- und Behördenhistorie gebildet haben, so daß hier im Unterschied zur Gesellschafts-, Struktur-, Geschlechter-, Regionalgeschichte kaum auf neue Erkenntnisse zu hoffen ist. Zu einem ähnlichen Resultat
mag das bereits von Zeitgenossen kolportierte Vorurteil geführt haben, wonach vornehmlich die von Friedrich II. berufenen Minister nicht mehr als ausführende Organe waren, von den Finanzräten des Generaldirektoriums und anderen Beamtengruppen ganz zu
schweigen, wurden für deren Verhalten doch meist Stereotype gebraucht wie Subordination, Pichterfüllung, Kollegialität, Autoritätsgläubigkeit. Daß es sich hierbei um einen
Trugschluß handelt, daß die alt-preußischen Ressortchefs sehr wohl über Handlungsspielräume verfügten und die auch zu nutzen wußten, haben in den letzten Jahren die Untersuchungen über den Minister von Zedlitz, über (von) Struensee sowie über Finanzrat Tarrach gezeigt, Studien, die sich nicht nur wegen ihrer Materialbasis wesentlich von den
gern zitierten angelsächsischen Arbeiten eines Walter Dorn, Hubert C. Johnson oder Hans
Rosenberg abheben. 2

1

2

Bernhard Rosenmöller, Schulenburg Kehnert unter Friedrich dem Großen, Berlin, Leipzig 1914
(= Dt. Staatsmänner); Erich Joachim, Johann Friedrich von Domhardt. Ein Beitrag zur Geschichte
von Ost und Westpreußen unter Friedrich dem Großen, Berlin 1899; Otto Steinecke, Friedrich
Anton v. Heynitz. Ein Lebensbild, zum hundertjährigen Todestage des Ministers v. Heynitz nach Ta
gebuchblättern entworfen, in: FBPG, Bd. 15 (1902), S. 421 470.
Peter Mainka, Karl Abraham von Zedlitz und Leipe (1731 1793). Ein schlesischer Adliger in Dien
sten Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. von Preußen, Berlin 1995 (= Quellen und Forschun
gen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 8); Rolf Straubel, Carl August von
Struensee. Preußische Wirtschafts und Finanzpolitik im ministeriellen Kräftespiel (1786 1804/06),
Potsdam 1999 (= Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 4); Rolf
Straubel, Zwischen monarchischer Autokratie und bürgerlichem Emanzipationsstreben. Beamte
und Kaueute als Träger handels und gewerbepolitischer Veränderungen im friderizianischen
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Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit der frühen Geschichte der Seehandlung. Bis dato
wurde die Geschichte des Institutes und ihrer Chefs bis 1806 nur kursorisch abgehandelt,
widmet sich lediglich eine neuere Studie der Mitte des 19. Jahrhunderts. 3 So nimmt es
z. B. auch kein Wunder, daß die im Mai 1775 bewirkte Vereinigung von Compagnie de
Prusse und Société maritime, die für die frühe Entwicklung der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung war, in den einschlägigen Darlegungen meist nur knapp gestreift wird. 4
Die von F. W. von der Schulenburg-Kehnert herbeigeführten Veränderungen von 1782
nden zwar eine größere Beachtung, dafür wird das Verdienst an der Sanierung der Seehandlung allein dem Departementschef zugeschrieben, obwohl die wesentlichen Vorarbeiten von den in der zweiten Reihe tätigen Räten geleistet wurden. Diese und andere
Lücken im Verein mit dem auf Otto Hintze zurückgehenden Urteil, F. C. von Goerne sei
der einzige unfähige Chef von V. Departement und Seehandlung gewesen, ließen es geraten erscheinen, dem ganzen Komplex vornehmlich unter dem Gesichtspunkt näher nachzugehen, welche Motive Friedrich II. bewogen haben, den märkischen Edelmann zum
Minister zu ernennen und eigentlich wider besseres Wissen so lange an ihm festzuhalten. 5
Bisher haben sich nur H. von Friedberg, B. Rosenmöller und unlängst S. Hartmann
näher mit Minister von Goerne beschäftigt, freilich nur mit ausgewählten Aspekten seines Wirkens. 6 Für diese Zurückhaltung lassen sich mindestens zwei Gründe erkennen.
Zum einen die relativ kurze Amtszeit von rund sieben Jahren. Andererseits aber, und das
dürfte die Hauptursache sein, ist der Edelmann seit seiner Kassation quasi stigmatisiert,
erschien es vor dem Hintergrund des Modellcharakters der preußischen Verwaltung wie
der glanzvollen Regierungszeit des großen Monarchen wenig verheißungsvoll, sich dem
adligen Bankrotteur, Hasardeur, geradezu dem Vexierbild eines korrekten, pichtbewußten Beamten zu widmen. Freilich stellte aber eben auch das einen erheblichen Anreiz dar,
sich dem Ressortchef unbefangen zu nähern.

3

4
5

6

Preußen (1740 1806), Berlin 2012 (= Veröffentl. des Brandenburgischen Landeshauptarchivs,
Bd. 63; Hubert C. Johnson, Frederick the Great and his ofcials, New Haven, London 1975; Hans
Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, Autocracy. The Prussian Experience 1660 1815, Cambridge
1958; Walter L. Dorn, The Prussian Bureaucracy in the eighteenth century, in: Political Science
Quarterly, Bd. 46 u. 47, New York 1931, 1932.
Wolfgang Radtke, Die Preußische Seehandlung zwischen Staat und Wirtschaft in der Frühphase
der Industrialisierung, Berlin 1981 (= Einzelveröffentlichungen der Histor. Komm. zu Berlin,
Bd. 30); derselbe, Die Seehandlung, in: Stiftung Preußische Seehandlung 1983 2003. 20 Jahre
Förderung, Berlin 2003, S. 201 291.
Siehe beispielhaft dazu die Arbeit von Dombois, Die Preußische Staatsbank. Seehandlung,
1772 1922, Berlin 1922, S. 11 12.
So Otto Hintze in den Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahr
hundert. Die preußische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich
den Großen. Bearbeitet von Gustav Schmoller und Otto Hintze, 3 Bde., Berlin 1892, hier Bd. 3,
S. 285; jüngst dazu Straubel, Autokratie, u. a. im Abschnitt 2.6. (b), S. 192 216.
Heinrich von Friedberg, Friedrich der Große und der Prozeß Goerne. Ein Beitrag zur Geschichte
der preußischen Seehandlung, in: Historische Zeitschrift, Bd. 65 (1890), S. 1 43; Stefan Hartmann,
Der preußische Geheime Etatsminister Friedrich Christoph von Goerne und die polnische Herr
schaft Krotoszyn, in: Zs. für Ostforschung, 35. Jg. (1986), S. 62 86.
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Dazu kommt, daß von den genannten drei Autoren nur ein Bruchteil der über den
Seehandlungschef wie die Entwicklung der Sozietät in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens überlieferten Akten ausgewertet worden ist. Schon ein üchtiger Blick in das
vorhandene Material zeigt nämlich, daß wichtige Momente aus den unterschiedlichsten
Gründen bislang weitgehend ausgespart oder nur am Rande behandelt wurden. Dazu gehört etwa das Verhältnis des Ministers zu seinen Vertrauten in Warschau, die für ihn die
wichtigen polnischen Materien einleiteten, bearbeiteten oder zum Abschluß brachten. Etwas näher ist lediglich H. von Friedberg auf den Kaufmann Serra eingegangen. Gerade
von Carl Heinrich Friedrich Axt sind aber drei ziemlich starke Bände mit Briefen an seinen Berliner Vorgesetzten überliefert, die tiefe Einblicke in das beiderseitige Verhältnis
erlauben. Wichtige Aufschlüsse ergeben sich ferner aus den Warschauer Berichten des
Agenten J. von Hein, des Disponenten H. Brockmann sowie des Sekretärs A. C. Herbart.
Durch die Analyse dieser umfangreichen, mindestens zehn Aktenbände umfassenden Korrespondenz sowie der zahlreichen Resolutionen des Ministers an seine Gewährsmänner in Warschau ergeben sich teils neue Einsichten in die Intentionen des Edelmanns
wie in das Spektrum der dortigen Sozietätsaktivitäten. Die polnische Sicht auf das Wirken der Seehandlung wie auf das Agieren namhafter Magnatenfamilien konnte mangels
Sprachkompetenz nicht berücksichtigt werden, weshalb es da und dort zu unkorrekten
Einschätzungen gekommen sein mag. Andererseits freilich geht es hier vornehmlich um
das Wechselspiel zwischen einem friderizianischen Ressortchef und seinen im Ausland
weilenden Gewährsmännern, welche sich teils willig, teils unfreiwillig in verwickelte
polnische Materien ziehen ließen. Fraglich ist, ob es in Polen eine so dichte, überlieferte
Korrespondenz zwischen ranghohen Würdenträgern und preußischen Emissären gibt,
wenngleich sich diese nur auf wenige Jahre bezieht. Infolgedessen dürften einige der erzielten Resultate auch neue Schlaglichter auf die Interessenlage, die eigennützige Politik
polnischer Magnaten werfen.
Obgleich wichtige Immediatberichte des Ressortchefs nicht überliefert sind, richtiger: unmittelbar nach seiner Amtsenthebung wegen ihrer politischen Brisanz wohl makuliert wurden, kann aufgrund des zur Verfügung stehenden und ausgewerteten Materials
dennoch ermittelt werden, welch zentrale Rolle gleichsam in der zweiten Reihe stehende
Amtsträger bei wichtigen Entscheidungsprozessen spielten. Auf der einen Seite läßt sich
aufzeigen, wie der Leiter der Seehandlung seine Untergebenen einzusetzen und zu benutzen suchte, andererseits wird indes auch deutlich, über welche Handlungsspielräume
letztere verfügten. J. von Hein, Axt und Herbart wurden zwar mit ausführlichen Instruktionen nach Warschau geschickt, vor Ort waren sie jedoch auf sich allein gestellt, mußten
eigenständig handeln, mitunter schwerwiegende Entscheidungen treffen und sich unliebsamer Konkurrenten erwehren, buhlten doch alte und neue Günstlinge des Ministers wie
die preußischen Residenten um dessen Wohlwollen. Darüber hinaus wurden an die Abgesandten von dritter Seite Projekte, Anträge, Gesuche herangetragen, die sie nach Berlin weiterleiteten und so ihren Vorgesetzten zu Vorhaben bewogen, die ursprünglich nicht
geplant waren und die Sozietät in eine Richtung drängten, welche sie ihren Gründungsstatuten zunehmend entfremdete.
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Ähnlich wie jüngst das Verhältnis der Finanzräte Tarrach und Struensee zu ihren jeweiligen Ressortchefs analysiert worden ist, bot sich das nunmehr in erster Linie für
C. H. F. Axt an, eine Person, die die meiste Zeit als Privatsekretär des Ministers agierte
und nur für kurze Zeit im diplomatischen Dienst stand. Damit ergeben sich Einblicke in
ein Beziehungsgeecht, das sich von den Verhältnissen in einer Behörde merklich unterscheidet. Zudem handelt es sich bei diesen Briefwechseln, in denen sowohl private als
auch dienstliche Angelegenheiten zur Sprache kommen, um eine ungemein dichte Quelle
aus dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, die noch nahezu unerschlossen ist und ob
ihrer teilweisen Brisanz geradezu einmalig erscheint.
Nicht zuletzt vermag die Untersuchung auch ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Friedrich II. und seinen Ministern zu werfen. Dabei geht es zum einen um die Kriterien, nach denen der Monarch seine höchsten Amtsträger auswählte. Ließ er sich hierbei allein von den fachlichen Qualitäten leiten oder spielten auch noch andere Faktoren,
wie etwa besondere Vorlieben für bestimmte Familien oder landsmannschaftliche Momente, eine Rolle? Saß der König gar den Vorspiegelungen von Blendern, Spielernaturen
auf, wie die Fehlgriffe mit A. di Calzabigi und P. Clement vermuten lassen? 7 Weiter geht
es darum, aus welchen Gründen er an bestimmten Personen festhielt, obwohl die offenkundig seinen Intentionen nicht gehörig nachkamen. Wie es möglich war, daß sich der
ob seiner Menschenkenntnis, seines Scharfblicks gerühmte Monarch von einem in Wirtschaftsfragen weithin unkundigen, in nanziellen Dingen sich als Scharlatan entpuppenden Mann jahrelang an der Nase herumführen ließ, der sich noch dazu mehrfach dem königlichen Willen geradezu widersetzte und mit zunehmender Amtsdauer sich mehr seinen
privaten als den Dienstgeschäften widmete. 8
Die Analyse der ministeriellen Tätigkeit F. C. von Goernes scheint schließlich auch
geeignet, neue Aspekte über die wirklichen und nicht vermeintlichen Grenzen der absolutistischen Regierungsweise Friedrichs II. aufzuzeigen. Äußerlich machte der Seehandlungschef nämlich den Eindruck, ebenso angepaßt, subordiniert und dienstwillig
wie seine Amtskollegen zu sein, tatsächlich nahm er sich jedoch schrittweise Freiheiten
heraus, die erstaunen. Nur vermutet werden kann, daß ein F. W. von der Schulenburg oder
ein C. G. von Hoym über ähnliche Handlungsspielräume verfügten, allerdings düften sie
ungleich subtiler vorgegangen sein als der später kassierte Ressortchef. Zumindest für
ersteren ist anzunehmen, daß er es aufgrund seiner zahlreichen Audienzen verstanden
hat, Einuß auf die königliche Meinungsbildung zu erlangen und so bestimmte, von ihm

7
8

Ingrid Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg. Auseinandersetzungen zwischen Bür
gertum und Staat um die Wirtschaftspolitik, Berlin 1979, S. 9 51, v. a. S. 15 27 (= Schriften des ZI
für Geschichte, Bd. 62).
Da es bisher kaum Untersuchungen über die Tätigkeit einzelner Minister oder Kammerpräsidenten
gibt, überwiegen in der Literatur meist pauschale, vielfach auf Friedrich II. selbst zurückgehende
resp. ihm zugeschriebene Äußerungen. Siehe dazu Wilhelm Naudé, Denkwürdigkeiten des Mini
sters Grafen v. d. Schulenburg, in: FBPG, Bd. 15 (1902), S. 385 419, hier S. 395. Ähnlich der zi
tierte Ausspruch von 1766, wonach die Ressortchefs exekutieren, aber nicht intervenieren sollten,
bei: Walther Hubatsch, Friedrich der Große und die preußische Verwaltung, Köln 1973, S. 153 (=
Studien zur Geschichte Preußens, Bd. 18).

Einführung

13

gewünschte Resolutionen zu erwirken, ohne es dabei an der gehörigen Subordination und
Devotion mangeln zu lassen. Darüber hinaus darf davon ausgegangen werden, daß der
Landesherr und seine Kabinettsbeamten um einen Teil der Dienstverstöße des Seehandlungschefs wußten, diese jedoch aus unerndlichen Gründen nicht ahndeten.
Mit Bedacht wurden den Warschauer Briefen lange Zitate entnommen, reektieren
die Äußerungen der Konzipienten das Kolorit der Zeit doch besser als jedes Urteil Nachgeborener, liefern sie ein weithin authentisches Bild der verworrenen Verhältnisse in der
Adelsrepublik. Die in den Zitaten verwendeten Abkürzungen für Personen und Institutionen werden bei der jeweils ersten Nennung in der entsprechenden Fußnote aufgelöst. In
der Regel lassen sie sich aber auch aus dem Text erschließen.

I.

Friedrich II. und seine hohen Beamten

Personalpolitische Glücks- und Fehlgriffe
Schon ein kurzer Blick auf die von Friedrich II. ernannten Minister und Kammerpräsidenten zeigt ein breites Spektrum, das von überdurchschnittlich begabten über mittelmäßige
bis zu ausgesprochen unfähigen Beamten reicht. Zu den besonders talentierten Personen
gehörten zweifellos L. P. vom Hagen und F. A. von Heinitz. Hingegen verfügten F. W. von
der Schulenburg und C. G. von Hoym offenbar über geringere Geisteskräfte, dafür waren
beide organisatorisch überaus begabt und ausgesprochene Pragmatiker. Zur Gruppe der
letzteren zählten auch die Kammerpräsidenten J. F. (von) Domhardt und P. (von) Colomb.
Eher den Durchschnitt bildeten die Ressortchefs J. E. C. von Blumenthal, V. von Massow
oder O. L. von Gaudy, Männer, die zwar ihren Pichten mehr oder weniger gut nachkamen, sich aber in keiner Weise auszeichneten. Ähnlich verhielt es sich mit den Präsidenten F. T. F. von Breitenbauch, H. F. von Schöning und A. L. von Puttkammer. Den in sie
gesetzten Erwartungen nicht gerecht wurden F. C. von Goerne und der zeitweilige klevische Präsident L. W. von Luck. Im Justizfach zeichnete sich vor allem der Großkanzler
J. H. C. von Carmer in überdurchschnittlicher Weise aus, während C. J. M. von Fürst und
E. F. von Münchhausen den Durchschnitt repräsentierten. Als ungeeignet läßt sich kein
Justizminister charakterisieren, gerade so ihren Pichten nach kamen hingegen Gerichtspräsidenten wie C. G. F. von Bismarck in Stendal, F. W. von Poser in Küstrin, A. L. von
Tschirschky in Brieg und H. W. F. von Kleist in Bromberg. Die durchschnittlichen Juristen
verkörperten Beamte wie V. F. A. von Biedersee in Halberstadt, J. C. C. von Windheim in
Küstrin oder O. G. A. von Rohr in Kleve. Zu Recht nobilitiert bzw. mit anderen Ehrungen bedacht wurden dagegen die Präsidenten J. S. E. (von) Steudener, J. F. (von) Hempel,
R. F. (von) Schlechtendal, J. D. (von) Scheibler. 9
Mit Blick auf die Finanzbeamten ist dabei von besonderem Interesse, inwieweit die
personalpolitischen Glücks- wie Fehlgriffe direkt auf den großen König zurückgingen.
Im Unterschied zur Justiz, wo er sich bei der Ernennung der Regierungspräsidenten meist
auf die Vorschläge des Justizdepartements verließ und selbst einige Minister nur auf Fürsprache des Großkanzlers bestallte, waren Beförderungen in ein Kammerpräsidium oder
in das Generaldirektorium in der Regel Chefsache. Und dabei wiederum spielten die sog.
Audienzen, die einer Ernennung vorausgingen, eine entscheidende Rolle. Vom König persönlich examiniert wurden z. B. F. W. von der Schulenburg, F. C. von Goerne, J. F. (von)
Schütz, C. M. F. von Mauschwitz, H. E. D. von Werder, L. W. von Luck und C. F. aus dem
Winckel. Kaum zufällig gehörten mit von Goerne, von Luck und aus dem Winckel drei

9

Zu den genannten Personen siehe: Rolf Straubel, Biographisches Handbuch der preußischen Ver
waltungs und Justizbeamten 1740 1806/15, 2 Teile, München 2009 (= Einzelveröffentlichungen
der Hist. Kommission zu Berlin, Bd. 85).
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Beamte in diesen Kreis, die später wegen Unfähigkeit oder Amtsverstößen kassiert bzw.
abgelöst wurden.
Diese Fehlgriffe hatten jedoch keinen Einuß auf den Unfehlbarkeitsanspruch des
Monarchen, sondern wurden von diesem den jeweiligen Ressortchefs zugeschrieben. So
unterzog der Regent den Landrat aus dem Winckel persönlich einer Prüfung, zeigte sich
mit deren Ergebnis zufrieden und ernannte den Kandidaten zum magdeburgischen Kammerpräsidenten. Als dieser später seinen Ansprüchen jedoch nicht mehr genügte, el der
vermeintliche Mißgriff auf den Provinzialminister von der Schulenburg zurück. Noch
problematischer war dagegen die Ernennung L. W. von Lucks, der sich dem König geradezu aufdrängte, indes schon wenige Wochen nach der glücklich bestandenen Audienz
kläglich scheiterte. In diesem Fall überging Friedrich II. das Debakel mit Stillschweigen,
ließ es sein autokratisches Selbstverständnis nicht zu, die vor der Bestallung des Landrates von dessen Vorgesetzten erhobenen Einwände zu bestätigen.
Umgekehrt hatte der Monarch auch Personen wie F. W. von der Schulenburg, C. G.
von Hoym und L. P. vom Hagen selbst examiniert bzw. ihnen ein heikles kommissarisches
Geschäft übertragen und anschließend in ihre Ämter eingesetzt, Personen, die sich dann
auch bewährten. Dieser Umstand läßt jene Audienzen in einem Zwielicht erscheinen. So
konnte der Regent in ihrem Verlauf nur einige oberächliche Kenntnisse abfragen, mußten die Kandidaten v. a. schlagfertig, selbstbewußt und von sicherem Auftreten sein, weshalb auch Personen mit geringer Erfahrung im Kameralfach und wenig Talenten, die dafür ihre Wissensücken geschickt zu überspielen und den König zu blenden vermochten,
die Prüfung erfolgreich bestanden. Zumal Friedrich II. selbst für das Amt eines Kammerpräsidenten, das wiederum das Sprungbrett für die Ernennung zum Minister darstellte,
weniger wissenschaftliche Kenntnisse, sondern Autorität, Durchsetzungsvermögen und
natürliche Beurteilungskraft verlangte, weshalb es auch Landräten ohne akademische
Ausbildung gelang, bis an die Spitze einer Provinzialverwaltung aufzusteigen. Da freilich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, solche Audienzen nur Personen gewährt wurden, die zuvor von ihren Vorgesetzten für eine Beförderung vorgeschlagen worden waren, wirft das ein Schlaglicht auf die Personalpolitik der zuständigen Ressortchefs. Unter
letzteren gab es welche, die wie F. W. von der Schulenburg und später L. F. von Schroetter eine besonders glückliche Hand besaßen, weshalb aus ihren Departements zahlreiche
überdurchschnittlich talentierte Beamte hervorgingen, die bis in höchste Ämter aufstiegen, und andere, die sich auch in dieser Beziehung nicht auszeichneten.
Daß sich Friedrich II. in seiner Personalpolitik häug von spontanen Eingebungen,
Äußerlichkeiten, unmittelbaren Gesprächseindrücken leiten ließ, zeigen neben den Audienzen auch die Umstände der Beförderung der Landräte E. W. B. von Korckwitz und
A. G. von der Goltz. 10 Mußte sich letzterer nach dem Zusammentreffen mit dem König,
bei dem er diesen von seinen Fähigkeiten überzeugt hatte, noch auf einer Kommission
in Westpreußen bewähren, stieg ersterer nach der Begegnung auf einer Revue-Reise und
dank eines guten Attestes seines Vorgesetzten nahezu direkt zum Chef der Kammer in
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Siehe zu beiden Biogr. Handbuch , T. 1, S. 327 328, S. 518, mit Quellenangaben.
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Marienwerder auf, was nicht zuletzt mit seiner Herkunft aus Schlesien zusammenhing.
In anderen Fällen schlugen Landräte, denen der Monarch nur ein- oder zweimal begegnet
war, die auf ihn aber dennoch einen großen Eindruck gemacht hatten, von sich aus die offerierten Ämter aus. 11
D. h. Friedrich II., der wiederholt über das Fehlen geeigneter Kandidaten für das Amt
eines Kammerpräsidenten geklagt hatte, wies zwar Minister wie von Hoym mehrfach an,
durch die Zuziehung geschickter Landräte zur Arbeit der Kammerkollegien für Abhilfe
zu schaffen, gleichwohl verfolgte er diesen Gedanken nicht konsequent weiter, betrieb
keine systematische Personalpolitik und el somit immer wieder eloquenten Schwadroneuren zum Opfer. Die besten Beispiele hierfür sind zweifelsohne F. C. von Goerne und
L. W. von Luck. Im Falle des letzteren setzte sich der Monarch dabei über das Votum des
zuständigen Ressortchefs hinweg und ersterer hatte außer vagen Empfehlungen keine
Verdienste, die eine solche Beförderung rechtfertigten. Im Gegenteil, von Goerne war sogar freiwillig aus dem Kameralfach ausgeschieden und hätte gemäß der allgemeinen Praxis gar keine Anstellung mehr nden dürfen. In beiden Fällen mußte der Regent für seine
Leichtfertigkeit einen hohen Preis bezahlen.
Als ebenso problematisch ist sein Festhalten an Personen zu sehen, die sich seiner
Gunst erfreuten und denen er daher Dienstversäumnisse nachsah, während andere, welche weniger Huld genossen, schon aufgrund geringer Verstöße ungnädig verabschiedet
wurden. So verlor Kammerpräsident C. F. aus dem Winckel sein Amt in Magdeburg, weil
er bestimmten Aufträgen nicht zur Zufriedenheit des Königs nachgekommen war, einen
wirklichen Amtsverstoß hatte er sich dagegen nicht zuschulden kommen lassen. Der Küstriner Kollegienchef C. C. H. von Logau zog sich immer wieder den königlichen Unmut
zu, tatsächlich hielt er den ihm anvertrauten Landesteil jedoch im Unterschied zu manchem seiner Vorgänger in guter Ordnung. Allerdings scheint die Chemie zwischen dem
schlesischen Grafen und Friedrich II. nicht gestimmt zu haben. Daß von Logau tatsächlich auf der Durchsetzung eigener Positionen bestand, zeigte sich dann nach dem Regierungswechsel von 1786, als er mit der Clique um J. C. Woellner in Konikt geriet. Unverschuldet wiederum mußte der neumärkische Regierungspräsident F. L. C. Finck von
Finckenstein seinen Abschied nehmen, ihm wurde der Müller-Arnold-Prozeß zum Verhängnis.
Hingegen konnte sich Kammerpräsident von Luck auch nach seinem Malheur in
Kleve das königliche Wohlwollen bewahren, selbst dessen permanente Gesuche um eine
Zulage oder um ein höheres Amt nahm der Monarch geduldig hin. Anderen Bittstellern
hätte er schon längst jede weitere Eingabe untersagt, von Luck jedoch avancierte selbst
gegen den Widerstand der Stände noch zum Kreisdirektor und bekam weitere Gunstbezeugungen. Dieser märkische Adlige kann ebenso wie von Goerne dafür stehen, daß bestimmte Amtsträger, die sich einmal die Zufriedenheit Friedrichs II. erworben hatten,

11

Genannt sei nur Landrat George Christian von Puttkammer, der 1777 das Amt als Kammerpräsident
in Kleve ausschlug.
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diese so schnell nicht wieder verloren, selbst durch kleinere Fehltritte nicht. 12 Umgekehrt
soll er eine nachteilige Meinung von ganzen Adelsgeschlechtern oder bestimmten Linien
einer Familie gehabt haben, eine Position, von der er sich auch bei der Besetzung von zivilen wie militärischen Ämtern leiten ließ. So wurde dem Monarchen nachgesagt, die Ofziersfamilie von Gaudy geschätzt, den Geschlechtern von Braxein und dem preußischen
Zweig der von der Groeben jedoch distanziert gegenübergestanden haben.
Hierbei kommt auch noch ein regionaler Aspekt mit ins Spiel. Weil sie angeblich nicht
dienen wollten und mit ihren rheinischen bzw. holländischen Nachbarn liebäugelten, hielt
der große König von den klevischen Adelsfamilien nicht viel. Mit besonderem Argwohn
beobachtete er auch die in Westpreußen tätigen Ofzianten, und zwar adlige wie bürgerliche. Lastete er den einen eine besondere Afnität zu Polen an, so unterstellte er den anderen heimliche Unterschleife mit den dortigen Kaueuten. Dazu kamen die Kontroversen zwischen Kammer- und Regieverwaltung, wobei er für letztere Partei nahm und der
ersteren eine Mitschuld daran gab, daß die westpreußischen Steuer- und Zollerträge hinter seinen Erwartungen zurückblieben. Vor diesem Hintergrund sind die Kassationen des
Kammerdirektors C. G. Vorhoff, der Steuerräte J. C. von Lindenowski und J. C. Bohlius
sowie des Landrates C. R. L. von Billerbeck zu sehen. Daß dem tatsächlich so war, daß die
abgelösten Beamten wirklich weithin unschuldig und nur einem Vorurteil des Königs zum
Opfer gefallen waren, zeigen die nach 1786 erfolgten Rehabilitationen. Hier zu erwähnen ist schließlich auch noch die bekannte Abneigung gegen den ostpreußischen Adel, die
mit der russischen Besetzung der Provinz im Siebenjährigen Krieg zusammenhing. Zwar
nahm der Monarch davon Geschlechter wie die Burggrafen zu Dohna oder die Finck von
Finckensteins aus, andere bekamen seine Verärgerung jedoch voll zu spüren.
Im Verhältnis des großen Königs zu seinen Ministern scheint eine grundsätzliche Unterscheidung angebracht, nämlich, ob diese einem Fach- oder Provinzialressort vorstanden. Die Wirklichkeit ist indes noch etwas komplizierter. So hielt er sich mangels eigener
Sachkenntnis aus dem Bergwerks- und Hüttendepartement tatsächlich weitgehend heraus
und gestand gegenüber J. S. Waitz von Eschen bzw. F. A. von Heinitz mehrfach ein, die
fachlichen Interna nicht zu verstehen. Infolgedessen begnügte sich der Monarch mit allgemeinen Vorgaben, etwa der Erhöhung der Steinkohlenförderung, Eisenproduktion, Versorgung der Monarchie mit heimischen Blechwaren, der Zuweisung von Meliorationsgeldern. Die Kehrseite davon freilich war, daß er sich mit der Bereitstellung von Mitteln für
diese Partie zurückhielt, weil es ihm schwer el, den Bedarf wie die Höhe der Beihilfen
nachzuvollziehen. 13
12
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Ähnliches wird für schlesische Landräte bezeugt, unter denen der große König drei Favoriten ge
habt haben soll, denen er kleinere Versäumnisse nachsah: Ernst Pfeiffer, Die Revuereisen Friedrichs
des Großen besonders die Schlesischen nach 1763 und der Zustand Schlesiens von 1763 1786,
Berlin 1904, S. 177 (= Historische Studien, H. 44).
Siehe allgemein zur Entwicklung dieser Partie Wolfhard Weber, Berg und Hüttenwesen, in: Pan
orama der fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche Ein Handbuch. Hrsg.
von Jürgen Ziechmann, Bremen 1985, S. 486 488. Die Ausführungen des Verfassers basieren auf
seiner Arbeit Innovationen im frühindustriellen deutschen Bergbau und Hüttenwesen, Friedrich
Anton von Heynitz, Göttingen 1976.
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In einem ungleich höheren Maße gab es dagegen königliche Interventionen in Belange des V. Departements, glaubte Friedrich II. doch hinlängliche Kenntnisse von Handel und Gewerbe zu haben, um dem zuständigen Minister Vorschriften darüber zu machen, wie die wirtschaftliche Autarkie der Monarchie zu erreichen, wie die gewerbliche
Produktion zu erhöhen und der Zwischen- wie Außenhandel zu gestalten sei, damit möglichst viel Geld aus dem Ausland gezogen, die Handelsbilanz besonders vorteilhaft gestaltet werden könnte. 14 Infolgedessen drang er ständig auf die Anlage neuer Gewerbezweige
wie die Ausweitung der vorhandenen, auf die Herstellung qualitativ hochwertiger und
wohlfeiler Erzeugnisse. Schienen ihm hinreichende Fortschritte gemacht, erfolgten Einfuhrverbote für die entsprechenden ausländischen Artikel, zudem sollten die preußischen
Fabrikate vermehrt exportiert werden. V. a. im Ergebnis seiner Revue-Reisen gingen den
Chefs des V. Departements unzählige Weisungen zu, an welchen Orten welche Produktion wie zu stimulieren war. Auf die Weise kamen etwa die verschiedenen pommerschen
Manufakturpläne der siebziger Jahre zustande. 15 Das große Interesse des Königs für Handel und Gewerbe widerspiegelt aber auch sein Interesse, die gegenüber Frankreich, Holland, England bestehenden wirtschaftlichen Dezite abzubauen, hohe Staatseinnahmen
zu erzielen und so den neuen Status als Großmacht zu konsolidieren.
Ähnlich wie beim Bergwerksdepartement übte der Monarch noch bei einigen anderen
Ressorts eine spürbare Zurückhaltung. Entweder waren diese keiner großen Verbesserung
mehr fähig, ihm fehlten wiederum die Kenntnisse oder ihnen stand ein Fachmann vor, der
sein volles Vertrauen genoß. Zu diesen Departements gehörten das Münz- und Postwesen,
der Tresor, die königliche Bank und die Seehandlung. Letzterer hatte seine Aufmerksamkeit vornehmlich im Herbst 1772 gegolten, nach Absteckung der allgemeinen Rahmenbedingungen für ihr Wirken überließ er sie dann für rund zwei Jahre dem Minister J. A. F.
von der Horst, griff dann im Zuge der Bestallung von Goernes noch einmal ein, indem
er dessen Veränderungsvorschläge billigte und ihn auf den vorrangigen Handel mit Spanien und Polen hinwies. Wenn er dem märkischen Adligen zwischen 1775 und 1781 so
große Freiräume bei der Leitung der Sozietät beließ, Voraussetzung für dessen fragwürdige und ruinöse Spekulationen, so deshalb, weil der Monarch nicht nur großes Vertrauen
zu F. C. von Goerne besaß, sondern auch, weil er meinte, dieser würde nur im Rahmen der
vorgegebenen Richtlinien operieren. Vergleichbare Spielräume besaß von der Schulenburg-Kehnert bei der Leitung der Bank. Zwar rechtfertigte dieser Minister das königliche
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Vor dem Hintergrund des Seidengewerbes hat Otto Hintze grundsätzliche Ausführungen über die
Arbeit des V. Departements gemacht, über deren Chefs und Beamte, die königlichen Intentionen
und Absichten sowie die Rivalitäten unter den Beamten: AB. Seidenindustrie, Bd. 3, S. 285 bis 287.
In allgemeiner Form sodann über die Fachbehörde auch Hubatsch, Verwaltung, S. 67 69.
Straubel, Autokratie, S. 88 147; außerdem mit Blick auf die in der Zentralprovinz praktizierte
Wirtschaftspolitik: Wolfgang Radtke, Gewerbe und Handel in der Kurmark Brandenburg. Zur In
terdependenz von kameralistischer Staatswirtschaft und Privatwirtschaft, Berlin 2003 (= Veröf
fentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 46). Aus der Reihe der älteren Ar
beiten seien nur genannt Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, und Hugo Rachel,
Der Merkantilismus in Brandenburg Preußen, Wiederabdruck in: Moderne Preußische Geschichte
1648 1947. Hrsg. von Otto Büsch und Wolfgang Neugebauer, Bd. 2, Berlin 1981, S. 951 993.
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Vertrauen, allerdings operierte er zu vorsichtig, erschloß keine neuen Geschäftsfelder und
agierte nur auf sicherem Grund, weshalb die Seehandlung unter C. A. (von) Struensee
spätestens seit den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts der Bank den Rang ablief und
sich zum führenden Finanzinstitut aufschwang.
Auch in der Stellung der Provinzialminister zum König scheint es erhebliche Unterschiede gegeben zu haben, vergleichbares darf für die Kammerpräsidenten angenommen
werden. Anteil daran hatte der allgemeine Zustand des bzw. der Landesteile, die Persönlichkeit des jeweiligen Beamten sowie der Grad des Wohlwollens, das er genoß. So erfreute sich J. E. C. von Blumenthal sicher nicht der besonderen Zuneigung Friedrichs II.,
er wurde aber auch eher selten kritisiert. Ein Grund dafür war, daß Pommern und die
Neumark in wirtschaftlicher Hinsicht keine exponierte Rolle besaßen, daß der König
v. a. mit den Pommern besonders zufrieden war. Die nach 1763 in beiden Landesteilen in
Gang gebrachten Meliorationen wurden dann besonderen Kommissaren übertragen. Für
die westlichen Provinzen war aufgrund ihrer territorialen Zersplitterung, der andersgearteten Wirtschafts- und Steuerverfassung, ihres hohen Grades gewerblicher Entwicklung
ein besonders versierter Ressortchef vonnöten und fast durchgängig auch bestallt. Denn
mit L. P. vom Hagen, von der Schulenburg und F. A. von Heinitz wählte der Monarch die
richtigen Leute für die Meisterung der dortigen Verhältnisse und die Umsetzung seiner
Intentionen.
Auch die meisten Kammerpräsidenten kamen den Anforderungen nach, so gewiß
J. E. von Buggenhagen und F. T. W. von Breitenbauch, weniger C. H. E. von Ledebur. 16
Die kurmärkischen Kammerpräsidenten entsprachen den königlichen Erwartungen in der
Regel nicht, ähnliches gilt wohl für Minister F. W. von Derschau. 17 Dies resultierte weniger aus fachlicher Inkompetenz, sondern in erster Linie aus der räumlichen Nähe zum
Monarchen, dessen Aufmerksamkeit sich besonders auf die Zentralprovinz richtete, und
aus den mit den Residenzen Berlin und Potsdam verknüpften Problemen (Versorgung mit
Lebensmitteln und Brennholz, Brot-, Fleisch-, Biertaxen, Verhältnis von Zivil- und Militärbevölkerung, gewerbliche Entwicklung). Dagegen war Friedrich II. mit den Ministern
F. G. Michaelis und H. E. D. von Werder weithin zufrieden. In Schlesien stand zumindest
C. G. von Hoym in seiner Gunst. Problematisch war schließlich die Stellung des preußischen Provinzialchefs, was mit der Randlage des Landesteils und der erwähnten Abneigung des Königs gegenüber dem dortigen Adel zusammenhing.
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So bereits Martin Haß, Friedrich der Große und seine Kammerpräsidenten, in: Beiträge zur bran
denburgischen und preußischen Geschichte. Festschrift zu Gustav Schmollers 70. Geburtstag,
Leipzig 1908, S. 181 220, hier S. 199 f.; ähnlich Hubatsch, Verwaltung, S. 161, der hierüber frei
lich keine eigenen Untersuchungen angestellt hat, sondern nur die Forschungsergebnisse kompi
liert.
Beispielhaft verwiesen sei hierfür auf Präsident von Siegroth, der immer wieder vom Monarchen
harsch getadelt wurde.

II. Minister von Goerne: Herkunft, Laufbahn,
wirtschaftliche Konzepte
2.1. Elternhaus, Ausbildung, erste Laufbahn F. C. von Goernes
Friedrich Christoph von Goerne wurde Mitte 1734 als Sohn des Kammergerichtsrates
und späteren Präsidenten Hans Christoph von Goerne, Erbherr auf Kützkow, Tiekow
und Lugowen, und dessen Ehefrau Sophie Wilhelmine Eleonore von Bassewitz geboren.
Bereits der Großvater des Jungen hatte hohe Ämter in der brandenburgisch-preußischen
Monarchie bekleidet. Hans Friedrich Christoph war nämlich Staatsminister, GeneralPostmeister und seit 1739 Ritter des Schwarzen-Adler-Ordens gewesen. Insofern wundert es nicht, daß Friedrich Christoph bereits früh auf eine Karriere in der Zivilverwaltung
orientiert wurde. Sein jüngerer Bruder George Heinrich, 1747 – 1798, trat hingegen ins
Heer ein und brachte es im Infanterie-Regiment (Nr. 35) Prinz Heinrich bis zum Leutnant,
mußte diese Laufbahn wegen Eigensinn und Blödigkeit des Verstandes jedoch bereits vor
1775 wieder verlassen. Die Familie von Goerne besaß Güter in der Mittelmark, im Herzogtum Magdeburg und in (Ost-)Preußen, dazu unterhielt sie enge Beziehungen zum
Hochstift Brandenburg/H., wo der Kammergerichtspräsident Domdechant gewesen war.
Die nanzielle Situation der Familie des Präsidenten war offenbar nicht schlecht. So
sollen 1759 die jährlichen Gutserträge für alle Liegenschaften bei 5 530 Talern gelegen
haben. Nach Abzug der hypothekarischen Schulden blieben den von Goernes auf Kützkow immerhin noch 3 127 Taler, eine durchaus respektable Summe. Allerdings ist unklar,
ob es nicht weitere Verbindlichkeiten gab, etwa Wechselschulden. Unbekannt ist auch, ob
der Konikt zwischen den drei Söhnen den verstorbenen Ministers die Jugend von Friedrich Christoph in irgendeiner Form belastet hat. Stand sein Onkel Friedrich, der Dishar
monie in der Familie verursacht haben soll und als blödsinnig galt, doch lange Jahre unter Kuratel und stritten sich seine drei Tanten um das mütterliche Erbe. 18 Zu Spannungen
kam es unter den Kindern des Ministers auch im Zusammenhang mit dem Verkauf der
Ernstburger Güter in Preußen, schwebte 1759 ein Prozeß zwischen dem Onkel Friedrich
und seinen Geschwistern.
In den ersten Jahren erhielt Friedrich Christoph offenbar Privatunterricht im Elternhaus, aus dem er im Juni 1749 auf die Ritterakademie nach Brandenburg/H. wechselte.
Weder hier noch auf der Viadrina, wo der junge Edelmann seit März 1753 die Rechte
studierte, scheint er sich in irgendeiner Hinsicht ausgezeichnet zu haben, zumindest gibt
es dafür keine Hinweise. 19 Nach dem Abgang von der Universität versuchte Friedrich
Christoph offenkundig zunächst, sich sowohl eine Karriere im Kameral- als auch im
18
19

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (im folgenden: GStA), I. HA, Rep. 22, Nr. 117 a,
Paket 8 511.
Walter von Leers, Die Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a.H. 1705 1913, Brandenburg
1914, S. 83; Ernst Friedlaender (Hrsg.), Aeltere Universitätsmatrikeln. Die Universität Frankfurt
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Justizfach zu eröffnen. Engagierte er sich doch am 12.7.1758 als Auskultator bei der kurmärkischen Kammern und nach Absolvierung der ersten juristischen Prüfung noch im
September d. J. als Referendar beim Berliner Kammergericht. 20 Bereits im Januar 1760
freilich rückte er im Alter von kaum 26 Jahren als Kriegs- und Domänenrat in die Breslauer Kammer ein. 21 Dies ist insofern bemerkenswert, weil er einschließlich seiner Zeit
beim Kammergericht damit kaum 1,5 Jahre als Referendar gearbeitet hatte, verlangt wurden in der Regel jedoch drei Jahre. Zwei Gründe können für dieses rasche Avancement
benannt werden. Zum einen die Kriegsläufte, in denen die sonst üblichen Regeln vielfach außer Kraft gesetzt wurden; zum zweiten kann von Protektion ausgegangen werden,
hat sich möglicherweise sein Vater für eine rasche Beförderung eingesetzt und nutzte
dafür eventuell persönliche Kontakte zu dem schlesischen Provinzialminister E. W. von
Schlabrendorff. Der Rat wirkte insgesamt vier Jahre in diesem Kollegium, ohne sich indes groß auszuzeichnen.
Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1765 elen Friedrich Christoph als dem ältesten
Sohn die Güter Gollwitz zu, die freilich erheblich verschuldet waren. Nach Abzug aller
Verbindlichkeiten dürfte sein väterliches Vermögen ebenso wie das des Bruders George
Heinrich eben 12 000 Taler betragen haben. 22 Wie diesem ossen ihm also aus den Gutserträgen jährlich 600 Taler zu, hinreichend für die Sicherung eines auskömmlichen Lebensunterhaltes, aber nicht für ein Leben auf großem Fuß, auch nicht hinreichend für die
Gründung einer Familie. Ein vergleichbarer Befund ergibt sich, werden die magdeburgmärkischen Immobilien nach ihren Taxwerten von 1782 ins Blickfeld gerückt. Nach Abzug der eingetragenen Schulden ergab sich ein Überschuß von 35 275 Talern, von denen
freilich rund 20/m auf die Mutter des Ministers entelen. 23 Das auf das Elternhaus des
letzteren zurückgehende Vermögen el daher allenfalls mittelmäßig aus und erlaubte
keine ausgreifenden Spekulationen. Dieser Hintergrund ist bei seinen diversen Heiratsplänen der sechziger Jahre zu beachten.
Ein bezeichnendes Licht auf den Charakter des jungen F. C. von Goerne wirft auch
sein Verhalten in den Breslauer Jahren. Da er von seinen Eltern kein großes Vermögen
zu erwarten hatte, scheint er sich früh um eine gute Partie in Schlesien bemüht zu haben,
allerdings nicht immer mit opportunen Mitteln. Hierauf verweist u. a. eine Beschwerde
des Obristleutnants Carl Andreas von Boyen vom Regiment von Schmettau. Danach soll
der Kriegsrat einem 13jährigen, bemittelten Fräulein von Naefe, mit dem der Ofzier
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a.O., Bde. 2 und 3, Leipzig 1888, 1891 (= Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven,
Bde. 36. u. 49).
Brandenburgisches Landeshauptarchiv (im folgenden BLHA), Rep. 2, Nr. A 113; GStA, I, Rep. 9,
J 7, Fasz. 50, unpaginiert.
Bei Johannes Ziekursch, Beiträge zur Charakteristik der preußischen Verwaltungsbeamten in
Schlesien bis zum Untergang des friderizianischen Staates, Breslau 1907, wird F. C. von Goerne
nicht als Mitglied des Breslauer Kollegiums aufgeführt.
Im Jahr 1785 gab George Heinrich von Goerne im Zusammenhang mit dem Konkursprozeß des äl
teren Bruders Auskunft über sein väterliches Erbe: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 44, fol. 192.
Die Angaben für 1782 nach GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 21, fol. 78. Ähnliche Daten hier fol. 20
sowie in anderen Akten.
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verwandt war, ein Heiratsversprechen abgerungen haben und wurde deshalb von ihren
Verwandten verklagt. Laut Bericht der Oberamts-Regierung Brieg vom 5.5.1763 war der
frühere Landrat des Kreises Cosel Heinrich Gebhard von Naefe 1752 gestorben. 24 Er
hinterließ nur die im Herbst 1748 geborere Maximiliane Henriette Caroline, welche unter
Vormundschaft gestellt wurde und drei größere Güter im Kreis Cosel besaß.
Vor dem Hintergrund seiner späteren Verbindung mit einer mehrfach verwitweten
Frau scheint F. C. von Goerne auch 1763 weniger an der Person der jungen von Naefe
als an deren Gütern interessiert gewesen zu sein. Wegen dieser Partie geriet er aber nicht
nur in einen Konikt mit der Familie von Naefe, sondern auch mit dem Major G. L. von
Pirch, der das begüterte Mädchen ebenfalls heiraten wollte. 25 Unterstützung fand er hingegen bei dem damaligen Regimentsquartiermeister F. W. Tarrach in Glatz, eine Verbindung, die beide später in Berlin fortsetzten. Im Ergebnis mehrerer Prozesse mußte von
Goerne schließlich auf sein Heiratsprojekt von 1763 verzichten und zudem auf Drängen
des Königs seinen Abschied aus dem Kameralfach nehmen. Mit dem Major von Pirch,
der die geborene von Naefe schließlich ehelichte, schloß der Breslauer Rat 1765 einen
Vergleich, dessen Konditionen sind freilich unbekannt.
Als Anfang Mai 1764 der Kriegs- und Domänenrat von Goerne um seinen Abschied
bat, traf Provinzialminister von Schlabrendorff eine Einschätzung, die zunächst mit dessen späterer Karriere kontrastiert, im Licht der Ereignisse von 1782 aber bemerkenswert und treffend war. Der Ressortchef meinte nämlich in seinem Immediatbericht
vom 6.5.1764, mit dem märkischen Edelmann verliere der Monarch und das Breslauer
Kollegium kein großes génie. 26 Zwar mag dieses Urteil auch aus der Verärgerung von
Schlabrendorffs erwachsen sein, sah Friedrich II. derartige Entlassungsgesuche meist
doch ungern, dennoch scheint sich F. C. von Goerne als Mitglied der Breslauer Kammer
in keiner Weise ausgezeichnet zu haben, eher setzte er durch jenes Heiratsprojekt das Kollegium in ein ungünstiges Licht.
1765 wandte sich von Goerne an den König und bat darum, die Heirat des Majors von
Pirch mit jenem Frl. von Naefe aufzuschieben. Er wies daraufhin, mit ihr öffentlich verlobt gewesen zu sein, weshalb das Ende des Prozesses bei der Regierung in Brieg abgewartet werden sollte. 27 Am 3.2.1766 wurde das Gesuch seiner Mutter abgelehnt, die mit
dem Hinweis auf die bevorstehende Vermählung des vormaligen Rates um das Prädikat
königlicher Kammerherr für diesen nachgesucht hatte. In der Resolution des Kabinetts
hieß es, eine Heirat sei kein Grund für die Vergabe eines solchen Titels. 28 Nachdem sich

24
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GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 33, N 1, Fasz. 128; Staatsbibliothek Berlin, Handschriftenabteilung, Ms.
boruss. Fol. 316, Bl. 192 RS: Obristleutnant Carl Andreas von Boyen, 1763 51 Jahre alt, aus Preu
ßen, 35 Dienstjahre, seit März 1760 im Regiment.
GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 33, N 1, Fasz. 129; dazu auch I, Rep. 96 B, Nr. 132, 133; zu George Lorenz
von Pirch (1729 1797) siehe die biographischen Angaben bei Kurt von Priesdorff, Soldatisches
Führertum, Teile 1 4, Hamburg o.J., hier T. 4, Nr. 880, S. 399 400, wo ebenfalls dessen Frau ge
nannt wird.
GStA, I, Rep. 96, Tit. 426 K, fol. 27.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 294 RS.
Ebda., Nr. 133, fol. 49 RS.
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das erste Eheprojekt zerschlagen hatte, gelang es dem brandenburgischen Adligen gerade
ein Jahr später, eine vorteilhafte Partie zu machen. Und zwar heiratete er am 12.8.1766
die geschiedene Frau des Capitains Freiherr von der Asseburg in Breslau, die ein Vermögen von 100 000 Talern, an anderer Stelle ist sogar von 180 000 die Rede, gehabt haben soll. 29 Im Juni 1767 hieß es dann, der vormalige Breslauer Kriegs- und Domänenrat
von Goerne sei durch eine günstige Verbindung in den Stand gesetzt worden, seine bei
Brandenburg/H. bendlichen Familiengüter von Schulden zu befreien. Er nahm das zum
Anlaß, Friedrich II. um das Prädikat Kammerherr zu bitten. Dieser zog über die Konduite
des Supplikanten Erkundigungen ein, die offenbar positiv für den früheren Rat auselen.
Denn nur wenige Tage später erhielt er jetzt den gewünschten Titel. 30
Seine Frau Johanna Juliana, eine offenbar um 1697 geborene Ketzler, starb Mitte 1768
ohne Kinder und Leibeserben und setzte den späteren Minister zum Alleinerben ihres
beträchtlichen Vermögens ein. 31 F. C. von Goerne hat somit als noch recht junger Mann
eine um nahezu 40 Jahre ältere Frau geheiratet, die zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits 70 Jahre alt war. Denn die Ehepakten von Johanna Juliana mit dem Kaufmann Daniel Goldammer datierten bereits vom 13.11.1714, wurde dessen Testament am 2.2.1738
bestätigt. 32 Anschließend heiratete sie in rascher Folge zwei offenbar schon ältere Männer, zunächst einen Ernst Christian von Hubrecht und dann Balthasar Donat von Goldbach, deren Testamente vom 6.11.1737 bzw. 19.6.1744 datierten. Ein großer Teil ihres
Vermögens stammte von dem letzteren, der noch im Monat der Niederlegung seines Testamentes starb. Er hinterließ Johanna Juliana damals die Allodialgüter Jacobine, NiederDremling und Schimmeley im Kreis Ohlau. Wenig später, und zwar im April 1747, ging
sie eine vierte Ehe mit dem vom preußischen König zum Freiherrn erhobenen Carl Leopold Sigismund von der Asseburg ein, eine Verbindung, die später geschieden wurde. In
der Familiengeschichte wird die Zugehörigkeit dieses Carl Leopold zu dem alt-adligen
Geschlecht in Zweifel gezogen, unklar auf jeden Fall, welcher Linie der Familie er angehörte. Wichtig hier v. a. der Hinweis, daß seine Erhebung in der Freiherrnstand in direktem Zusammenhang mit jener Heirat zu sehen ist, soll die bejahrte adlige Dame in Schlesien die Ehe doch davon abhängig gemacht haben, daß ihr Bräutigam von altem Adel sei.
Schon 1747 galt also die Witwe von Goldbach als bejahrt, um wieviel mehr muß sie es
dann nach Ende des Siebenjährigen Krieges gewesen sein? 33
29
30
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Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der uradeligen Häuser, 38. Jg. (1939), S. S. 148.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 217, fol. 257.
Ein Extract aus ihrem Testament vom 17.3.1767 in: GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 196 a, 1764 1769, Pa
ket 15 267, Fasz. Inkolat für F. C. von Goerne, dies die Basis für das weitere.
Diese Angaben lassen sich erschließen nach GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 466, hier fol. 16 bis 20 ein
Verzeichnis der Papiere und Familiendokumente, die von Goerne 1795 von den Behörden zurück
bekam. Darunter befanden sich auch Papiere seiner verstorbenen Frau. In jenen Ehepakten von
1714 mit D. Goldammer wurde nur von der Ketzlerin gesprochen, die Nennung der Testamente von
1738, 1737 und 1744 läßt aber den Schluß zu, daß es sich hierbei um Johanna Juliana gehandelt ha
ben muß.
Asseburger Familiengeschichte. Nachrichten über das Geschlecht Wolfenbüttel Asseburg und seine
Besitzungen. Verfaßt im Auftrage von Friedrich Grafen von der Asseburg Falkenstein von Max
Trippenbach, Hannover 1915, S. 354.
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1766 folgte schließlich ihre letzte Vermählung mit F. C. von Goerne. Daß diesem die
Braut ziemlich gleichgültig, sofern sie nur vermögend war, zeigt seine binnen Jahresfrist geänderte Wahl von einer Minderjährigen auf eine schon betagte Dame. Johanna
Juliana knüpfte auch die Verbindung zu dem Breslauer Kaufmann Kracker, und zwar zu
einem Zeitpunkt, als ihr späterer Mann noch gänzlich anderen Projekten nachging. Am
1.7.1764 schloß Frau von der Asseburg nämlich einen Handlungs-Societäts-Contract mit
(Johann Gottlieb) Kra(c)ker, in den von Goerne später eintrat und der ihm neben erklecklichen Gewinnen auch wichtige Kontakte zur Breslauer Wirtschaftselite einbrachte. 34
Nach einem kaum zweijährigen Zusammenleben mit der dreimal verwitweten und einmal
geschiedenen Ketzlerin schien der frühere Kriegsrat durch deren Tod somit sein Glück
gemacht zu haben, elen ihm durch den Tod seiner Frau doch jene drei Güter sowie
Ober-Dremling zu. Auf Fürsprache des schlesischen Provinzialministers bekam F. C. von
Goerne daher am 2.10.1768 das schlesische Inkolat.
Es war wohl diese ansehnliche Erbschaft, die nebst seiner Integration in die Berliner
Hofgesellschaft Friedrich Christoph später dazu verleitete, ein Leben auf großem Fuß zu
führen. Denn aufgrund der Streitigkeiten und Probleme in der eigenen Familie el sein
väterliches Erbe relativ bescheiden aus. Mit dem Geld seiner verstorbenen Frau dürfte der
frühere Kriegsrat gewiß auch die Major-Präbende beim Magdeburger Domstift erworben
haben, für die er 9 000 Taler erlegte. Bis zu seinem Sturz war er freilich noch zu keiner
Hebung gekommen, da noch einige Kandidaten vor ihm rangierten. Auch wenn die Untersuchungskommission diese Anwartschaft auf eine Präbende, denn um mehr handelte
es sich ja nicht, im Jahr 1782 günstig verkaufen konnte, so kann jene Kapitalanlage des
Ministers doch zu seinen Fehlspekulationen gerechnet werden, hat er daraus doch nie Revenuen bzw. Zinsen ziehen können und bekam allenfalls die Einlage zurück. 35
Anfang 1771 kaufte der königliche Kammerherr und damalige Landschaftsdirektor der Fürstentümer Breslau, Brieg und Trachenberg sub hasta von der Witwe Christian Friedrich Mayer die im Kreis Trebnitz gelegenen Güter Ellguth und Schmarcker
für 13 333 Taler. Ihm assistierte hierbei der herzoglich-oels’sche Rat und Stadtdirektor
Carl Wilhelm Hübner. Daß es sich hierbei um eine geschickte Spekulation gehandelt
hat, zeigen die Taxen für beide Güter. Obwohl letztere sehr unterschiedlich auselen,
lag der Wert beider Liegenschaften doch deutlich über dem Betrag von 13/m Talern. Im
Jahr 1743 waren beide Güter auf einen Netto-Wert von zusammen rund 39 000 Talern
veranschlagt worden. Eine Taxe aus dem Jahr 1769 weist einen Nettobetrag von zusammen 24 600 und eine solche aus dem Jahr 1774 von immerhin noch 17/m Talern aus. 36
Es waren wohl solche erfolgreichen Transaktionen, die F. C. von Goerne in dem Glauben bestärkten, eine glückliche Hand und überdurchschnittliche geschäftliche Fähigkeiten zu besitzen. Der Edelmann reektierte damals auch auf die Peterwitzer Güter, die
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Siehe dazu Kurt Moriz Eichborn, Das Soll und Haben von Eichborn & Co. in 175 Jahren. Ein
schlesischer Beitrag zur vaterländischen Wirtschaftsgeschichte, Breslau 1903, u. a. auf S. 26 27
und 76 mit Aufstellungen über die namhaften Handlungen der Stadt.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 645, fol. 1, fol. 4 5, fol. 7 10, fol. 20.
Ebda., Nr. 4 314, fol. 21, fol. 23, fol. 65, fol. 77.
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Übernahme kam indes nicht zustande, weil sich beide Seiten nicht auf einen Preis einigen
konnten. Darür kaufte er noch Triebusch und Klein-Saul. Der spätere Minister hatte zu
diesem Zeitpunkt seinen Wohnsitz in Breslau, war jedoch häug abwesend. Und schon
damals gehörte Tannhaeuser zu seiner Entourage, allerdings noch als Kammerdiener. 37
Bei diesem handelte es sich um einen Bruder von Johann George Tannhaeuser aus
Ohlau, einen Bürger und Ziergärtner, der im Herbst 1767 im Zusammenhang mit einer
Vormundschaftssache erstmals genannt wurde. 38 Dessen Vater George war einige Jahre
zuvor als Branntweinbrenner zu Ober-Dremling gestorben und hatte Frau und drei unmündige Kinder hinterlassen. Der Grundherr von der Asseburg ordnete daraufhin die Vormundschaft für die Kinder und deren Auseinandersetzung mit ihrer Mutter Anna Rosina
an, die wenig später eine zweite Ehe einging. Ersterer übernahm die Obervormundschaft
und zog die Kapitalien der Kinder ein. Johann George machte sich 1765 in Ohlau ansässig und forderte 1767 von dem Freiherrn von der Asseburg bzw. von dessen geschiedener
Frau, die inzwischen das Gut Ober-Dremling übernommen und den Kammerherrn von
Goerne geheiratet hatte, eine Schlußrechnung über die Vormundschaft bzw. die ihm noch
zustehenden Kapitalien in Höhe von wenigen hundert Talern. Zweifelsfrei scheint durch
die abschließende Regelung dieser Vormundschaftsangelegenheit die Verbindung zwischen F. C. von Goerne und der Familie Tannhaeuser hergestellt worden zu sein, darunter
die zu dem Rendanten und späteren Haushofmeister Johann Gottlieb Tannhaeuser, eine
Verbindung, die mindestens 15 Jahre währte. 39
Bei seinem Wechsel von Breslau nach Berlin brachte der neue Ressortchef noch andere Schlesier mit in die preußische Residenz, Personen, die ihm offenbar ziemlich nahe
standen, sein Vertrauen genossen und von ihm protegiert wurden. Außer Tannhaeuser
war das u. a. Johann Gottlob Doering, geboren 1752 im Fürstentum Oels. Dieser fungierte seit Ende 1774 zunächst als Bedienter des Ministers, nahm ab 1777 als Journalist
dessen Privatgeschäfte wahr und war 1782 in der Kanzlei der Seehandlung angestellt. 40
In Schlesien hatte der Edelmann ferner Carl Heinrich Friedrich Axt, Christian Friedrich
Baltzer, T. J. von Pehne kennengelernt, Personen, die er später in seinen Dienst nahm
bzw. für kommissarische Aufträge gebrauchte. An dieser Stelle ist auch sein persönlicher
wie schriftlicher Verkehr mit dem Landeshuther Kaufmann Peter Hasenclever zu erwähnen, der über das schlesische Leinengewerbe informierte und zusammen mit seinem in
37
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Ebda., Nr. 4 315, fol. 13 14, fol. 38 39, fol. 44, fol. 53, 53, fol. 122.
Klarheit über die Person des Haushofmeisters hat das Berliner Traubuch von St. Petri erbracht. Da
nach heiratete 1779 Johann Gottlieb Tannhaeuser, Rendant und Haushofmeister bei Minister von
Goerne, die Tochter eines Berliner Kaufmanns Jenschofsky. 1779 fungierte dann ein George Fried
rich Tannhaeuser als Gutsverwalter in Krotoschin: einer der drei Brüder aus Ober Dremling? Über
ihn Hartmann, Krotoszyn, S. 65. Dieser Verwalter in Krotoschin korrespondierte 1779 mit seinem
Bruder (Johann Gottlieb) in Berlin, dem damaligen maître d’hotel des Ministers, und teilte diesem
Neuigkeiten aus der Herrschaft mit: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 672. Allerdings wird hier der Vorname
des Haushofmeisters nicht genannt. Im Juli 1779 wird dann der Rendant Tannhaeuser bei der See
handlung genannt, lt. Kirchenbuch identisch mit dem Haushofmeister des Ministers: I, Rep. 109,
Anhang IV, Nr. 10, fol. 40; EZA, Berlin, Traubuch St. Petri 1757 1785.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 217, fol. 1 4, fol. 17, fol. 29, fol. 33, fol. 40 41.
Ebda., Nr. 4 434, fol., 158 f.
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Westeuropa weilenden Neffen auswärtige Kontakte für die Sozietät anzubahnen half. 41
Mithin kann davon ausgegangen werden, daß der 15jährige Aufenthalt in Schlesien F. C.
von Goerne ziemlich stark geprägt hat, was sich dann z. T. noch in seinem personellen
Umfeld in Berlin zeigte.
Der Ressortchef wußte später aber auch seine Kontakte wie seine Stellung zu nutzen,
um anerkannte Fachleute aus anderen Provinzen für seine Privatgeschäfte zu interessieren und sie vorübergehend für kommissarische Aufträge zu gebrauchen. So hielt sich der
Hofrat Carl Philipp Mentzel aus Wrietzen, später Oberamtmann des Joachimsthalschen
Gymnasiums, 1779 für mehrere Wochen in Polajewo auf, revidierte den wirtschaftlichen
Zustand der Herrschaft, machte Vorschläge für Meliorationen und schloß mit den dortigen Pächtern ab. Ebenfalls im Frühjahr d. J. weilte Prof. (Johann Christian Friedrich)
Keferstein, den der Seehandlungschef zweifellos im Zuge seiner Regulierung des märkischen Kreditwerkes kennengelernt hatte, auf dem polnischen Gut. 42 Dieser untersuchte
die dortigen Bauten und unterbreitete dem Minister Reparaturpläne. Und im Sommer
1779 wandte sich von Goerne an (Ober-Deich-Inspektor Johann Friedrich) von Morstein
in Königsberg und lud diesen nach Polajewo ein, um Vorschläge für die Urbarmachung
der dortigen Brücher zu machen. 43
Im August 1772 kam der Kammerherr im Kabinett ein, machte darauf aufmerksam,
bisher mit der Verbesserung des Ackerbaus zum „Besten der Fabriquen und des Handelsstandes“ in Schlesien befaßt zu sein, und suchte darum nach, die Praebende des Capitulars von Schlabrendorff in Brandenburg beim dortigen Domstift übernehmen zu dürfen.
Friedrich II. hatte dagegen keine Einwände und billigte das Gesuch. 44 Zwar scheint sich
der Supplikant damals tatsächlich um die Verbesserung seiner Güter bemüht zu haben, allerdings vornehmlich aus Eigeninteresse und weniger wegen der Bedürfnisse der Provinz.
Da er jedoch um die wirtschaftspolitischen Präferenzen des Königs wußte, kaschierte er
seinen Antrag mehr oder weniger geschickt mit angeblichen Bemühungen um das Landeswohl. Möglicherweise war F. C. von Goerne dem Monarchen seit dessen Erhebung in
den Kammerherrnstand 1767 in Erinnerung geblieben, ein Eindruck, der sich durch das
neuerliche Gesuch festigte und noch in eine bestimmte Richtung vertiefte. Einige ökonomische Kenntnisse scheint der Edelmann auf jeden Fall besessen zu haben, meinte er
doch im Mai 1777 im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf seines schlesischen
41
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Ebda., Nr. 4 713, fol. 35 36. Am 19.9.1781 teilte der Kaufmann dem Minister mit, diesem im
Oktober oder November des Jahres in Berlin seine Aufwartung machen zu wollen. Tatsächlich
weilte er am 13.11. in der Residenz: Peter Hasenclever aus Remscheid Ehringhausen ein deutscher
Kaufmann des 18. Jahrhunderts. Seine Biographie, Briefe und Denkschriften. Hrsg. von Adolf
Hasenclever,Gotha 1922, S. 148, hier ein aus Berlin vom 13.11. datiertes Schreiben. Der Kontakt
zu dem Seehandlungschef wird in diesem Buch nicht erwähnt.
Siehe zu Johann Christian Keferstein (1752 1806), Lehrer der Mathematik an der Ritterakademie
zu Brandenburg/H. und Landbaumeister der mittelmärkischen Ritterschaft: Samuel Baur, Allge
meines historisch biographisch literarisches Handwörterbuch aller merkwürdigen Personen, die
in dem ersten Jahrzehend des neunzehnten Jahrhunderts gestorben sind, 2 Bde., Ulm (1816), hier
Bd. 1 Sp. 715 716.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 305, fol. 7, fol. 10 RS, fol. 11 14, fol. 98.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 102.
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Gutes Triebusch, er hätte den Anschlag dafür selbst machen können. Aus Mangel an Zeit
sei ihm das jedoch nicht möglich gewesen, deshalb habe er sich hierfür des bekannten Finanzrates B. J. von Arnim bedient, ein erfahrener und geschickter Mann, der bei fast allen
Kammern, v. a. aber in Breslau gearbeitet hätte. 45

2.2. F. C. von Goerne als Gutsherr
Wie bereits erwähnt, hatte der Edelmann in den frühen siebziger Jahren seinen Wohnsitz
in Breslau und weilte nur gelegentlich auf seinen schlesischen, noch seltener auf den Gütern in den Kernlanden. Seine liegenden Gründe wurden von Verwaltern bewirtschaftet,
mit denen er einen regelmäßigen Briefwechsel unterhielt. Nach dem Erwerb der polnischen Herrschaften und der weitgehenden Inanspruchnahme durch das Ministeramt verpachtete er dann einen Teil der Stammgüter. Da auch seine Schwester, die Frau des Obristen von Bassewitz, ökonomische Kenntnisse besaß, weshalb sie später die ministeriellen
Interessen auf den schlesischen und polnischen Liegenschaften wahrnahm, ist zu vermuten, daß die Kinder des Kammergerichtspräsidenten von Goerne bereits in früher Jugend
mehr oder weniger intensiv auf den Familiengütern mit Fragen der Landwirtschaft vertraut gemacht worden waren. Wie sich bei der Ansetzung von C. C. Seiffert in Ellguth
zeigte, hatte der Adlige selbst oder eine Vertrauensperson zuvor in ganz Schlesien nach
einem fähigen Administrator suchen lassen. Seiffert war vor seinem Engagement mindestens 17 Jahre auf vier verschiedenen Gütern in Oberschlesien tätig gewesen, zuletzt
auf der Majoratsherrschaft Polnisch Neukirch, konnte sehr gute Atteste produzieren und
wechselte ähnlich wie Migula in den Dienst des Seehandlungschefs, weil dieser ihm günstigere Konditionen offerierte als seine bisherige Herrschaft. 46 Allerdings erfüllten nicht
alle Verwalter die in sie gesetzten Erwartungen bzw. kamen nicht mit ihrem Brotgeber
klar, weshalb sie nach kurzer Zeit ihre Dimission bekamen. Denn Haupt amtierte lediglich zwei Jahre in Ellguth und Seiffert brachte es auf nur 14 Monate.
Einen Einblick in den Meinungsaustausch zwischen dem Gutsherrn und seinen Administratoren geben die überlieferten Briefwechsel mit den Verwaltern Haupt, Migula,
Seiffert und Schmiedel. Am 15.3.1776 etwa kritisierte der Seehandlungschef die bisherigen Rapporte von Haupt aus Ellguth als zu weitläug und detailliert, vermißte zugleich
jedoch allgemeine Bemerkungen über die Wirtschaftslage. Letzterem ging daher die Anweisung zu: Ich will von 14 zu 14 Tagen von der ganzen Wirthschaft volkommen infor
mirt seyn und wißen, wie es auf meinen Gütern zugehet. Auch wären die Wirthschaftsrap
ports so einzurichten, wie es sich gehört, und nicht etwa nur zu melden, was ihm beliebt.
Zudem forderte der Edelmann von Haupt Eigeninitiative und Aktivität. Er ist dazu da,
daß Er Selbst Überlegung brauche, die Wirthschaft betreibe, und was nöthg ist, schick
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GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 88.
Ebda., Nr. 4 326, fol. 1 ff.
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haft und vortheilhaft einrichte; wobey Er in wichtigen Unternehmungen Approbation ein
zuziehen hat. 47
F. C. von Goerne versuchte also von Breslau bzw. von Berlin aus die Geschäfte seiner
schlesischen Güter zu dirigieren, ließ sich von seinen Verwaltern über wichtige Vorfälle
wie größere Vorhaben berichten, überließ diesen jedoch die konkrete Abwicklung. Voraussetzung hierfür war indes, daß er über ein Mindestmaß an ökonomischen Kenntnissen
verfügte, über landwirtschaftliche Neuerungen auf dem Laufenden war und regelmäßig
selbst oder durch einen Vertrauensmann die Güter inspizierte, um die Arbeit der Administratoren zu kontrollieren. Und wie aus jenen Korrespondenzen hervorgeht, scheint der
Minister derartige Fähigkeiten besessen zu haben. So kannte er sich mit Praestationstabellen und Seelenregistern, mit Ernte- wie Aussaat-Tabellen aus, befürwortete die in Mecklenburg gebräuchliche Umzäunung der Äcker mit Feldsteinen, äußerte sich fundiert über
Baureparaturen, wußte um den wechselseitigen Zusammenhang von Ackerbau und Viehzucht, drang auf die Durchsetzung der Mergeldüngung und sprach sich strikt gegen die
eigene Viehhaltung der Pächter aus, weil das nur den Diebstahl von Futter nach sich ziehen würde. In seinem Streit mit den Triebuscher Bauern standen ihm zwar versierte Juristen zur Seite, zugleich konnte er jedoch seine Rechtskenntnisse, erworben auf der Akademie, nutzen, um z. B. am 17.9.1773 eine Instruktion für den Verwalter Heinrich Thiele
zu entwerfen, der wenige Tage später als sein Bevollmächtigter einen Kommissionstermin wahrnehmen sollte. 48
Zwar ist nur ein Teil jenes Briefwechsels überliefert, doch scheinen Haupt und später
dessen Nachfolger Carl Christian Seiffert wirklich zweimal im Monat über den Zustand
von Ellguth, Schmarcker, Raschewitz und Schiedlawe sowie Thiele und dann Migula aus
Triebusch und Klein Saul berichtet zu haben. 49 Spätestens nach seinem Wechsel nach
Berlin übernahm dann die Schwester des Ministers die regelmäßigen Inspektionen vor
Ort, war dieser doch nur selten abkömmlich. Die Untersuchungskommission von 1782
hat zu Recht die Höhe der Pensionszahlung an die Obristin von Bassewitz kritisiert, daß
der Ressortchef eine Person seines Vertrauens erst in Schlesien und dann in Großpolen
hatte und unterhielt, war an sich jedoch legitim. Schenkte von Goerne unmittelbar nach
seiner Ernennung der Verwaltung der schlesischen Güter noch einige Aufmerksamkeit, so
ging diese im Zuge seiner polnischen Projekte rasch spürbar zurück. Davon zeugen mehrere Äußerungen aus dem Jahr 1778, als er es mit Hinweis auf seine überhäuften öffentlichen Geschäfte ablehnte, sich mit Details der Güterverwaltung zu beschäftigen.
Es nimmt auch kein Wunder, daß der Adlige, dessen Einkommen zu einem erheblichen Teil aus den Gutsrevenuen gespeist wurde, sorgfältig darauf achtete, keine Einbußen an seinen Rechten zu erleiden. Deshalb prozessierte er in den Jahren 1771 bis 1774
gegen Triebuscher Bauern, die sich bei ihren Roboten sehr saumselig und auch sonst ungehorsam gezeigt hatten. 50 Auch bei der Teilung der Gemeinheiten in Triebusch 1775 bis
47
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1778 zeigte sich der Gutsherr zu keinerlei Zugeständnis an seine Untertanen bereit und
versuchte seine vermeintlichen Rechte auf dem Weg über mehrere Instanzen durchzusetzen. 51 In Krotoschin drang er seit 1780 darauf, daß kein Untertan mehr ohne Erlaubnis
die Herrschaft verlassen durfte. Bei der Anfertigung der Seelenregister sollten deshalb
sorgfältig alle außerhalb wohnhaften Familienmitglieder und Verwandten aufgelistet, für
die Herrschaft nützliche Professionisten reklamiert werden. Andere hatten ein Loslassungsgeld zu erlegen.
Ähnlich wie später in Krotoschin brachte die Verwaltung der Güter von Breslau bzw.
von Berlin aus jedoch erhebliche Probleme mit sich. Nicht nur, daß der Gutsherr sich
auf die Zuverlässigkeit der ihm vom Administrator mitgeteilten Angaben bei seinen Entscheidungen über größere Meliorationsvorhaben, Baumaßnahmen verlassen mußte, daß
die gute oder schlechte Arbeit eines Verwalters von wesentlichem Einuß auf die Höhe
der Revenuen war, sondern als schwierig erwies sich ebenfalls die Existenz mehrerer Ofzianten, Gewährsleute vor Ort, selbst wenn deren Kompetenzen recht klar voneinander
geschieden waren. So hatte Baltzer in der polnischen Herrschaft die Oberaufsicht, den
beiden Wirtschaftsämtern standen jedoch zwei Oberamtmänner vor, die wie er zwar aus
der preußischen Monarchie stammten, jedoch ungeachtet einschlägiger Anweisungen von
Goernes nicht willens waren, sich seinen Befehlen willenlos zu beugen. Konikte, Mißverständnisse, Intrigen waren die Folge, die zwecks Schlichtung an den Berliner Ressortchef herangetragen wurden.
Eine solche Konstellation hat es offenbar auch auf einem Teil der schlesischen Güter
gegeben. So stand den im Kreis Ohlau gelegenen Jacobine, Schimmeley, Dremling und
Klein Peiskerau ein Herr von Dri(e)berg vor, während die wirklichen Geschäfte in Jacobine vom Oberamtmann Schmiedel geführt wurden. Zwar suchte der Ressortchef mit
Hilfe von Instruktionen für die Durchsetzung der nötigen Subordination zu sorgen, da es
von Driberg wie Baltzer indes an ökonomischen Kenntnissen mangelte, waren Zwistigkeiten geradezu vorprogrammiert.

2.3. Ernennung zum Minister und zum Chef der Seehandlung
Als am 15. Juli 1774 Minister von der Horst, der sich in den vorausgegangenen Jahren
weniger dank persönlicher Verfehlungen, sondern eher aufgrund seines undankbaren Ressorts, bei dem er zwischen Regie, Generaldirektorium und Kabinett lavieren musste, häug die königliche Kritik zugezogen hatte, mit Hinweis auf seinen angeschlagenen Gesundheitszustand um den Abschied bat, bedauerte Friedrich II. diesen Schritt. Er stellte
tags darauf den Abschied in Aussicht, bat den Supplikanten jedoch um einen zeitlichen
Aufschub zwecks Suche eines geeigneten Nachfolgers. 52 Innerhalb von einer Woche verel der Monarch auf den Kammerherrn von Goerne als präsumtiven Ressortchef. Unklar
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bleibt, wie er auf diesen gestoßen bzw. von wem die Anregung hierfür gekommen ist. 53
Denn größere Aktivitäten auf nanz- und steuerpolitischem Gebiet sind für die Jahre zwischen 1765 und 1774 für von Goerne nicht überliefert.
Allerdings war letzterer am 20.7.1772 schriftlich im Kabinett eingekommen und hatte
sich unter Vorlage von Referenzen anscheinend für ein höheres Amt beworben. Nach einem achtjährigen Leben als Landkavalier und Mitinhaber einer Breslauer Handlung genügte ihm das also nicht mehr, fühlte sich von Goerne zu Höherem berufen und liebäugelte mit einem Wechsel nach Berlin. Wenn der Monarch tags darauf meinte, es freue ihn
zu sehen, daß sich der Supplikant als Rat bei der Breslauer Kammer wie als Direktor der
Schlesischen Landschaft so gut bewährt habe, so deutet das darauf hin, daß ihm die Umstände der Dimission von 1764 überhaupt nicht bekannt bzw. inzwischen wieder entfallen
waren. 54 Sah es Friedrich II. doch höchst ungern, wenn ein Beamter von sich aus den königlichen Dienst verließ, wozu hier noch das dubiose Heiratsprojekt kam. Überdies gibt
es zahlreiche Beispiele dafür, daß er die Wiederaufnahme in den Militär- wie Zivildienst
strikt ablehnte. Auch kontrastiert die Referenz von 1772 mit jener Einschätzung des Ministers von Schlabrendorff vom Mai 1764. Aufgrund seiner Favorisierung von Schlesiern
für höhere Ämter könnte sich der König selbst im Sommer 1774 an den zwei Jahre zuvor
erfolgten Vorstoß erinnert oder einer der Kabinettsbeamten den Landschaftsdirektor ins
Spiel gebracht haben. Auf jeden Fall erhielt am 21.7.1774 Finanzrat Magusch den Auftrag, bei dem Kammerherrn vorzufühlen, ob dieser zur Übernahme des Departements von
der Horsts bereit sei.
Der Rat wurde ausdrücklich angewiesen, in seinem eigenen Namen und nur vorläug
zu sondieren. Der König wollte sich somit keine Abfuhr holen, sondern selbst erst dann
an von Goerne herantreten, wenn dessen Zustimmung sicher war. Magusch musste jedoch
am 22.7. berichten, dass der Kammerherr gar nicht in Berlin, sondern in Breslau weilte,
das Kabinett folglich einem Irrtum erlegen war. Daraufhin ging am 24.7. ein entsprechender Auftrag an Minister von Hoym. In dem königlichen Schreiben heißt es u. a.: In die
Stelle Meines Etats Ministres Frhr. von der Horst, der um seinen Abschied bey Mir nach
gesuchet hat, wäre Ich, zu Euch im Vertrauen gesagt, den Cammerherrn von Görne, wenn
anders derselbe diesen Plaz zu acceptiren gesonnen seyn möchte, anzunehmen wohl ge
meinet. Ich will demnach, daß da gedachter Cammerherr von Görne dermahlen in Bres
lau gegenwärtig ist, Ihr ihn darüber und zwar nur vorläug so vor Euch sondiren, und
Mir darüber Euren Bericht erstatten sollet. 55
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Der schlesische Ressortchef konnte dann am 4.8. dem Kabinett mitteilen, daß von
Goerne bereit wäre, den ihm offerierten Posten anzunehmen. Der Monarch zeigte sich
darüber zufrieden, setzte sein Votum über diese wichtige Personalentscheidung jedoch
noch aus. Ich werde bey Meiner bevorstehenden … Hinkunft nach Breslau denselben dar
über mit mehrerem Selber sprechen, weshalb der Minister dafür sorgen sollte, daß sich
der Edelmann während der Revue in dem schlesischen Vorort einndet. Zwischen dem
26. und 29.8. d. J. muß von Goerne dann eine Audienz in Breslau gehabt haben, in der
er seinem Landesherrn Satisfaction leistete, Voraussetzung für die spätere Bestallung. In
der Zeit von Ende August bis Ende Oktober d. J. ordnete von Goerne dann seine schlesischen Güter- und sonstigen Privatangelegenheiten. 56 Am 29.10. zeigte er dem Kabinett
an, damit fertig zu sein, bat zugleich jedoch noch um einen zeitlichen Aufschub, um sich
in Ruhe mit den zu seinem künftigen Ressort gehörenden Materien etwas vertraut zu machen, vornehmlich jedoch mit dem preußischen Salzgeschäft in Polen. Diese Bitte zeugt
davon, daß es dem Edelmann nicht an Weitsicht und Überlegung fehlte, konnte er sich
doch von Schlesien aus ungleich besser mit den Problemen des polnischen Salzhandels
vertraut machen als in Berlin. Nicht auszuschließen ist jedoch, daß er bereits im Herbst
1774 den Boden für erste Privatgeschäfte in dem Nachbarland sondierte.
Wie am 29.10. angekündigt, traf von Goerne am 26.11. in Berlin ein und teilte dies
sofort dem Kabinett mit. Vom König wurde er daraufhin aufgefordert, sich vier Tage später morgens um zehn in Potsdam einzunden. Friedrich II., froh darüber, den scheinbar
trägen J. A. F. von der Horst endlich durch einen aktiveren Beamten ersetzen zu können,
wollte den Kammerherrn nämlich mit einer besonderen Instruktion versehen, die letzterem als Richtschnur für die Leitung seines Departements dienen sollte. Es handelte sich
hierbei hauptsächlich um eine mündliche Einweisung in die z. T. komplexen Materien,
auch dürfte der Regent in dem Zwiegespräch noch einmal seinen Kandidaten examiniert haben. Am 3.12.1774 ging dem Generaldirektorium eine Mitteilung über die Personalentscheidung zu, am Tag darauf wurde der neue Minister bestallt. Im Gegenzug erhielt von der Horst jetzt seinen Abschied. Jener bekam dessen ganzes Ressort, abgesehen
von der Tabaks-Partie. 57 Allerdings stand bereits sein Amtsantritt unter einem unguten
Stern. Fühlte sich doch der General-Handelskommissar Frhr. von Inn- und Knpyhausen
durch die Berufung des Kammerherrn übergangen und beklagte sich am 6.12. immediat
über seine vermeintliche Zurücksetzung. Friedrich II. reagierte verärgert auf die Supplik,
pochte auf sein Vorrecht, die hohen Beamten nach eigenem Gutdünken und ohne Rücksicht auf das Dienstalter aussuchen zu dürfen, wie dies auch in England und Frankreich
üblich war und glaubte sich nicht rechtfertigen zu müssen. Trotz des angekündigten Ver-
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lustes seiner Drostei nahm der ostfriesische Edelmann im Januar 1775 dann seinen Abschied. 58
Noch am 4.12.1774 bekam der Neue einen heiklen Auftrag, wollte der König doch
einen akkuraten Situationsplan der Seehandlung, um diese auf einen ordentlichen Fuß zu
bringen. Vorangegangen war ein monatelanger Schriftverkehr zwischen Kabinett, von der
Horst, de Lattre und der Königsberger Direktion über das Salzgeschäft in Polen, die monatlichen und halbjährlichen Kassenabschlüsse. Zwar hatte die Preußische Compagnie
nach mehrfachen Mahnungen Abschlüsse vorgelegt, diese entsprachen jedoch in keiner
Weise den Erwartungen des Königs. Nicht nur blieb der Salzabsatz in Polen hinter den ursprünglichen Prognosen weit zurück, was Friedrich II. wesentlich auf den Eigensinn und
die National Tücke der Königsberger Kaueute zurückführte, sondern auch die Unkosten
der Gesellschaften elen viel zu hoch aus. Eine grundlegende Reform der Compagnie
war daher unumgänglich. Zuvor wollte sich der Monarch jedoch eine Übersicht über ihre
wirkliche Lage verschaffen, Voraussetzung für die geplante Sanierung.
Am 4.12. ging daher dem neuen Ressortchef folgende Anweisung zu: Um einmahl die
See Salz Verkaufs Compagnie auf einen ordentlichen Fus zubringen und derselben bis
herigen wüßten Wirthschaft ein Ende zumachen, ist Mir ein accurates General Situati
ons Plan dieser Compagnie vom Anfang ihrer Errichtung an bis Anjezo ohnumgänglich
nothwendig. Dergleichen General Abschlus will Ich demnach, daß Ihr von der Direction
dieser Compagnie nach folgenden Principiis nemlich 1. wie viel Salz hat die Compagnie
von der See Handlungs Societaet überhaupt erhalten und ist davon wieder verkauft wor
den, 2. wie viel ist an Gelde davon eingekommen, 3. was betragen der Einkaufs Preis und
die Kosten: und dies beydes abgezogen, wie viel beträgt also 4. der Gewinst, und wie viel
ist demnach 5. über diesen Gewinst von der Compagnie bezahlet worden, und bleibt also
derselben aus dem künftigen Verkauf noch zu vergütigen. 59 Von einem solchen Abschluß
erhoffte sich der Monarch, damit Ich einmahl sicher bin, wie es mit dem Salz Verkauf ste
het und wie die künftigen Monatsabschlüsse einzuschätzen wären.
Wenn von Goerne bereits am 9.12. d. J. den General-Abschluß der Preußischen Compagnie für den Zeitraum von Oktober 1772 bis 31.10.1774 vorlegen konnte, dann war
das weniger sein Verdienst, sondern das der bereits hier tätigen Räte. Auch konnte er an
die von seinem Amtsvorgänger geleisteten Vorarbeiten anknüpfen. Dieser Abschluß bestätigte die schlimmsten Befürchtungen des Königs, mußte er doch abscheul. Unkosten
konstatieren. Letztere beliefen sich einschließlich einer nicht autorisierten Zahlung N. C.
de Lattres an den König von Polen auf rund 142/m Taler, welche sämtliche Kosten, wobey
gewis Betrügerey vorgegangen seyn mus, Ich ohnmöglich passiren laßen kann, und also
herunter gesezet werden müßen. Anschließend verlangte Friedrich II. von seinem Minister einen derartigen Situationsplan und General-Abschluß für die Société maritime, auf
deren Basis von Goerne beide Gesellschaften in gehörige Ordnung bringen sollte. 60 Die58
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sem Anliegen kam letzterer dann in der ersten Jahreshälfte 1775 zur Zufriedenheit seines
Landesherrn nach, so daß die ersten Monate seiner Amtsführung unter günstigen Auspizien standen.
In seiner Geschichte der Seehandlung hat von Dombois deren seit 1774 amtierenden
Chef F. C. von Goerne als einen vielseitig begabten und unternehmenden Mann beurteilt,
der aber voll Eitelkeit und Stolz gewesen sei und geschäftliche Umsicht habe vermissen
lassen. 61 Treffen die zuletzt genannten Charakteristika ohne Abstriche zu, erscheint auch
die vielseitige Begabung zweifelhaft. Denn der spätere Minister zeichnete sich weder als
Breslauer Kriegsrat noch als schlesischer Landschaftsdirektor besonders aus, auch erhielt
er auf der Ritterakademie Brandenburg und der Universität Frankfurt eher die normale
als eine extraordinäre Ausbildung, die ihn zu höheren Aufgaben befähigt hätte. Dagegen
verweist bereits die Art und Weise seines eher unfreiwilligen Ausscheidens aus dem Breslauer Kammerkollegium auf ein wenig seriöses Betragen.
Weder als Chef des V. Departements noch als Leiter der Sozietät tat sich der Edelmann in personalpolitischer Hinsicht besonders hervor, zeigte also keine glückliche Hand
bei der Ernennung von Finanz- oder Seehandlungsräten. Eher war das Gegenteil der Fall,
geriet der neue Leiter der Fachbehörde doch bald in Konikt mit dem General-Handelskommissar von Knyphausen, dann mit dessen Nachfolger A. H. von Borcke und schließlich auch mit Finanzrat F. W. Tarrach. Und in der Seehandlung erfreute sich von Goerne
aufgrund seines herrischen Betragens bei den dortigen Beamten ebenfalls nicht des besten Rufes. Ganz anders sah die Situation freilich bei der Auswahl seiner Vertrauenspersonen aus, die der Minister seit 1776 nach Warschau schickte. Dies ist zugleich ein direkter Hinweis darauf, daß der Sozietätschef nicht einfach als unfähiger, arroganter, eitler
und ehrgeiziger Mann abgetan werden kann, wie dies in der Literatur zum Gegenstand
bisher meist geschehen ist.
Wie noch zu zeigen sein wird, verfuhr F. C. von Goerne bei der Auswahl seiner drei
polnischen Gewährsleute sehr vor- wie umsichtig und legte ein gutes Gespür an den Tag.
Denn die mit der Wahrnehmung seiner heiklen privaten und publiken Angelegenheiten
betrauten Ofzianten rechtfertigten das in sie gesetzte Vertrauen und bezeigten ihm ein
großes Attachement, welches sie auch nicht preisgaben, als ihnen die ministerielle Gunst
partiell entzogen und ihnen ein Konkurrent zur Seite gestellt wurde. Sicher mag dabei
eine Rolle gespielt haben, daß es sich bei ihnen um einen verarmten Adligen ohne feste Stellung und Bezüge sowie um zwei bürgerliche Subalterne handelte, die zu dem
scheinbar allmächtigen adligen Ressortchef ehrfürchtig emporsahen und sich durch ihre
Wahl geschmeichelt fühlten. Auf der anderen Seite muß aber F. C. von Goerne ebenfalls
eine gewisse Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft besessen haben, so daß anfänglich
Fremde eine starke Afnität zu ihm entwickelten. Dazu gehörte offenbar, daß er sie die
Standes- und Rangunterschiede weitgehend vergessen machen konnte. So informierte der
Edelmann als Zeichen seines Vertrauens den Geh. Sekretär Axt über familiäre Interna,
über den Gesundheitszustand seiner Mutter sowie beider Schwestern und stellte ihm in
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Aussicht, sie miteinander bekannt zu machen. Umgekehrt zog der Ofziant über seinen
Bruder für die Sozietät relevante Nachrichten aus Dresden ein.
Indiz für ein frühzeitiges, unsolides Betragen war der Antrag F. C. von Goernes vom
23.9.1775, also eben neun Monate nach seinem Amtsantritt, nach dem Tod des Ministers
von Massow das preußische Provinzialdepartement mit der Seehandlung zu verbinden. 62
Ging es ihm dabei doch weniger darum, durch diese Kombination das ostpreußische Salzgeschäft der Sozietät durch den Abbau bürokratischer Hürden zu stimulieren, sondern offenbar vornehmlich um eine Festigung bzw. den Ausbau der eigenen Position. 63 Unklar
ist lediglich, ob sein Antrag unter Beibehaltung der Sozietätsleitung auf einen Wechsel
vom Fach- ins Provinzialdepartement abzielte oder ob er Seehandlung, preußisches und
V. Departement in einer Hand behalten wollte, wobei dies als wahrscheinlicher erscheint.
Dafür spricht auch die königliche Resolution vom 24.9., in der das Fachdepartement
keine Erwähnung ndet. Hier heißt es nur, preußisches Finanzdepartement und Seehandlung umfaßten jeweils besondere Gegenstände und bedürften daher auch jeweils einer eigenen Direktion.
Auf alle Fälle zeugt das Gesuch von einer Überschätzung der eigenen Kräfte, zeigte
sich von Goerne doch wenig später nicht einmal in der Lage, die Fachbehörde gehörig
zu dirigieren. Folgerichtig lehnte Friedrich II. am 24.9.1775 den Antrag mit dem Hinweis
ab, beide Ressorts hätten nur wenig miteinander zu tun und sollten daher auch künftig
separiert bleiben. Eigentlich hätten dem Monarchen schon damals erste Zweifel an der
Kapazität seines Ministers kommen, hätte er sich an dessen Überhebung stoßen müssen;
im Gegenteil erstaunt der königliche Langmut, ist doch in etlichen Ordres der Jahre 1776
und 1777 von Windbeuteleien, von unseriösen Projekten, unüberlegten Vorschlägen von
Goernes die Rede. Wenn er sich erst im Januar 1782 zu der Amtsenthebung durchrang,
dann war dafür ein bestimmtes Bild mitverantwortlich, daß sich der König Ende 1774 von
dem damaligen Landesdirektor gemacht bzw. das man ihm suggeriert hatte und welches
er nicht so rasch zu korrigieren bereit war. Und dieses Bild, verstärkt durch von Goernes
selbstsicheres Auftreten in der gewährten Audienz, muß überaus vorteilhaft gewesen sein.
In eben dem Maße, wie Friedrich II. aus mitunter nichtigem Anlaß zu einem negativen,
zählebigen Vorurteil über bestimmte Beamte gelangte, schenkte er anderen sein Wohlwollen und sah diesen manche, selbst grobe Verstöße nach! Im Falle des Seehandlungschefs
traf letzteres ohne Abstriche zu, hatte sich der König von dem gewandten Auftreten des
märkischen Edelmanns blenden lassen und schrieb ihm Eigenschaften und Fähigkeiten
zu, die dieser nie besessen hat.
So billigte er Mitte 1776, daß F. C. von Goerne dem seit 1750 amtierenden Finanzrat
J. R. E. Faesch die Direktion des V. Departements nahm. Als letzterer in zwei Immediatgesuchen von Oktober und Dezember 1776 darauf hinwies, durch den neuen Minister ohne
Angabe von Gründen aus der Leitung der Behörde verdrängt worden zu sein, ein Verfahren, das er zu Recht als kränkend und zurücksetzend ansah, schlug sich Friedrich II. auf
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die Seite des Ressortchefs und wies die Klagen zurück. 64 Wenngleich es richtig war, die
Stellung des Ministers zu festigen, so mußte die Art und Weise der Ablösung Faeschs die
anderen Finanzräte doch ebenfalls brüskieren und das Arbeitsklima im Kollegium beeinträchtigen. Friedrich II. trug also eine gewisse Mitschuld an den Spannungen innerhalb
des V. Departements, die dessen Arbeit seit der Mitte der siebziger Jahre negativ beeinußten.
Der König lehnte es am 29.10. d. J. strikt ab, dem gebürtigen Schweizer wieder die
Direktion des Departements zu übertragen, forderte diesen auf, aus seinem Urlaub in Holland in den Dienst zurückzukehren oder den Abschied zu nehmen, was Faesch im Februar
1777 mit der Dimission beantwortete. Zuvor hatte der Monarch auch das Anerbieten des
Rates abgelehnt, sich als besoldeter Gesandter in Basel um das preußische Exportgeschäft zu bemühen. 65 Aus dem Umstand, daß Friedrich II. im Verlauf von vier Monaten
drei bis vier Immediatgesuche Faeschs mit einschlägigen Bitten strikt ablehnte, lassen
sich zumindest zwei Schlüsse ziehen. Zum einen hielt er damals große Stücke auf F. C.
von Goerne, erwartete von diesem nachhaltige Erfolge bei der Leitung von V. Departement und Seehandlung und ließ deshalb keine Abstriche an den ministeriellen Befugnissen zu. Umgekehrt versprach sich der König von dem Finanzrat, der ehedem hoch in seiner Gunst gestanden hatte, keine wesentlichen Impulse mehr, lehnte er dessen Vorschlag,
seine Kontakte nach Amsterdam und Basel für den preußischen Außenhandel zu nutzen,
recht unverhohlen bzw. mit der Bemerkung ab, dies wäre alles bekannt.
Anfang 1777 wurde die Witwe des Kammergerichtspräsidenten H. C. von Goerne im
Kabinett vorstellig und suchte darum nach, ihren jüngsten Sohn George Heinrich auf die
Festung bringen zu lassen. Dieser hatte ehedem als Leutnant im Regiment Prinz Heinrich gestanden und war wegen Blödigkeit des Verstandes und Eigensinn aus dem Dienst
entlassen worden. Daraufhin habe ihn sein älterer Bruder, der jetzige Minister, auf seinen ostpreußischen Gütern etabliert. Hier soll der frühere Ofzier jedoch Exzesse verübt,
Waldungen verwüstet, Untertanen exmittiert und aufgrund seines zerrütteten Gemütes
grausam behandelt haben. Offenbar in Absprache mit ihrem ältesten Sohn bat die Witwe
daher darum, den früheren Leutnant durch General von Stutterheim in Gewahrsam bringen zu lassen. 66 Da es bereits in den fünfziger Jahren erhebliche Querelen innerhalb der
Familie gegeben hat, liegt die Vermutung nahe, daß diese zerrütteten Verhältnisse einen
maßgeblichen Anteil an der Verschwendungssucht F. C. von Goernes, an seinem Ehrgeiz
und der Überschätzung der eigenen Kräfte gehabt haben. Hinzu kam wohl die Ansicht,
ähnlich wie der Vater zu höchsten Ämtern geeignet zu sein und sich damit von den meisten Standesgenossen vorteilhaft abzuheben. George Heinrich von Goerne wurde im Februar 1780 wiederum auf Antrag der Mutter aus der Pillauer Haft entlassen, durfte indes
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GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
Auch die Bitte des Rates, ihm die Mit Direktion der Behörde zu übertragen, lehnte Friedrich II. ab:
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
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nicht nach Hause zurückkehren, sondern sollte zunächst zur Bewährung in ein GarnisonRegiment eintreten. 67
Wenn Friedrich II. später seinem Minister mehrfach kaufmännische bzw. Handlungskenntnisse zuschrieb, so hing das offenbar mit dessen erfolgreicher Assoziation mit der
altehrwürdigen Breslauer Firma Daniel Goldammer seel. Erben zusammen, eine Verbindung, die nahezu 15 Jahre dauerte und von Goerne einen beachtlichen nanziellen Nutzen
einbrachte. Möglicherweise hat letzterer den König selbst auf diese Assoziation hingewiesen und mit seinen Erfolgen geprahlt oder sie war dem Kabinett auf andere Weise bekannt geworden. Auf jeden Fall hatte der damalige Kammerherr und Landesdirektor 1768
einen Vertrag mit der Breslauer Leinwand- und Wechselhandlung geschlossen und sich an
ihr mit einem Kapital von 50 000 Talern beteiligt. Für rund 20 000 Taler wurde ein Wohnhaus am Breslauer Ring gekauft, in dem sich das Kontor und wohl auch eine Warenniederlage befand, der Rest in die Geschäfte investiert. Über die Herkunft dieses Kapitals
ist nichts bekannt, doch dürfte es sicher von der wohlhabenden Frau des Kammerherrn
gestammt haben. An der Spitze der Firma stand seit 1765 der Kaufmann Johann Gottlieb
Kra(c)ker, der drei Jahre später seinerseits 6 000 Taler einlegte. Laut Handlungskontrakt
bekamen beide ihre Kapitaleinlagen mit jeweils fünf Prozent verzinst, der Gewinn bzw.
Verlust wurde geteilt. Während von Goerne als stiller Teilhaber fungierte, bekam Kracker
für seine Leitung der Geschäfte ein jährliches Salär von 1 500 Talern. Letzterer muß ein
sehr erfolgreicher Kaufmann gewesen sein, konnte die Handlung doch nicht nur einen
Ausfall beim Konkurs der Magdeburger Firma Gossler in Höhe von 20 000 Talern nahezu unbeschadet verkraften. Noch eindeutiger davon zeugt der kaufmännische Gewinn,
der in der Mitte der siebziger Jahre 6 000 Taler, 1779 und 1780 jeweils noch 4 000 Taler
betrug. 68
F. C. von Goerne soll in guten Zeiten inklusive der Zinsen einen Nutzen von elf Prozent aus der Handlung gehabt haben oder maximal 5 500 Taler. Wird dieser Betrag mit
Angaben über Gutsrevenuen verglichen, dann war er tatsächlich erheblich und erreichte
die Erträge eines Gutes im Wert von mindestens 100 000 Talern. Außerdem handelte
es sich bei jener Summe um den Reingewinn. Um 1780 beliefen sich die Aktiva der
Firma Goldammer auf etwa 190 000 Taler. 69 Obgleich von Goerne keinen Anteil an den
kaufmännischen Spekulationen des Breslauer Handlungshauses hatte, scheint er dessen
Erfolge doch auch als die eigenen angesehen zu haben. Und diese wiederum bewogen
ihn später mit zu seinen riskanten Gutsankäufen. Aufgrund seiner prekären Finanzsituation sah sich der Seehandlungschef Ende der siebziger Jahre gezwungen, Kapital aus der
Handlung zu ziehen und beraubte sich damit einer sicheren und lukrativen Einnahmequelle. Diese Maßnahme deutet daraufhin, daß ihm bereits um 1780 das Wasser sprichwörtlich bis zum Halse stand. Nach Aussage J. G. Krackers hatte der Minister bis Ende
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Ebda., Nr. 154, fol. 117 RS, fol. 184.
Diese Angaben alle nach GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 11 (teilpaginiert).
Einer Bilanz für 1781 zufolge beliefen sich die Aktiva damals auf rund 189/m, die Passiva auf
124/m Taler, im April 1782 schätzte Kracker ihre Situation sogar als kritisch ein: GStA, I, Rep. 22,
Nr. 117 a, Paket 8 520, vol IV.
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1780 insgesamt 20 000 Taler aus der Firma gezogen. Neben dem Wohnhaus betrugen
seine Aktiva damals nur noch 10 652 Taler. 70 Am 29.1.1782 belief sich von Goernes Guthaben auf genau 30 652 Taler. Nach dessen Kassation drängte Kracker auf eine Separation
der früheren Compagnons, erwarb im Verlauf des Jahres 1782 das Wohnhaus und zahlte
der Seehandlung die verbleibenden Aktiva des früheren Ministers aus. Der Kaufmann
scheint auch weiterhin erfolgreich gewesen zu sein, gehörte seine Firma doch 1795 zu
denjenigen Breslaus, die größere Bankgeschäfte tätigten. 71
Als mißglückt muß bereits der Leibrentenvertrag angesehen werden, den F. C. von
Goerne 1770 mit Anna Elisabeth Juliana Freiin von Kessel geschlossen hatte. Diese schoß
ihm damals ein Kapital von 16 000 Talern vor, wofür er sich zur Zahlung einer jährlichen
Leibrente in Höhe von 1 400 Talern verpichtete. Ihr Darlehen wurde auf von Goernes
Gut Jacobine als Hypothek eingetragen. Hierbei erhebt sich allerdings die Frage, inwiefern er dieses Geld kaum zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau nötig hatte. Entweder
verfügte der Edelmann zu diesem Zeitpunkt über keine üssigen Mittel, stand eben damals aber in Verhandlungen über den Ankauf von Triebusch, Klein Saul, Ellguth und
Schmarcker, die allesamt günstig zu haben waren oder es handelte sich um eine reine Spekulation, ging er von einem baldigen Tod der Kreditgeberin aus. Letztlich erwies sich dieser Kontrakt jedoch als dezitär, weil die Witwe des Hofmarschalls Maximilian Ernst von
Kessel erst am 18.7.1797 im 89. Lebensjahr starb und bis dahin eine Leibrente genossen
hatte, die mehr als Doppelte ihres Darlehns betrug.
In einem Immediatbericht von Anfang 1782, in welchem er die Gründe für die ministeriellen Spekulationen benannte, bezeichnete der Großkanzler Eitelkeit als den Hauptgrund für F. C. von Goernes Verderben, eine Charaktereigenschaft, die auch dessen Mutter mehrfach in ihren Suppliken hervorstrich. Wie es bei J. H. C. von Carmer weiter heißt,
habe jene den Adligen dazu verführt, frühzeitig sein väterliches Vermögen zu verschwen
den. 72 Wie oben schon ausgeführt worden ist, handelte es sich freilich nur um wenige
tausend Taler, el der Nachlaß des Kammergerichtspräsidenten doch nicht sehr groß aus.
Nicht zuletzt deshalb bemühte sich der Breslauer Kriegsrat um die Heirat mit der minderjährigen von Naefe. Konnte er hier keinen Erfolg erzielen, so wurde die Eheverbindung
mit der geschiedenen, schon bejahrten von der Asseburg um so einträglicher. Mit Fug und
Recht darf behauptet werden, daß es die Ehe mit der reichen Ketzlerin in Verbindung mit
jener Eitelkeit war, die bei von Goerne zu Hochmut und Überhebung führten, welche ihn
letztlich auf eine abschüssige Bahn brachten.
Gelangte er durch das Vermögen und die Verbindungen seiner verstorbenen Frau in
Kontakt mit Breslauer Bankiers und schlesischen Grundbesitzern, kam er als Chef der
70
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Anfang 1782 ermittelte die Untersuchungskommission dann, daß von Goerne die lt. Sozietätsver
trag von 1774 von ihm eingelegten 50 000 bereits um 40 000 Taler vermindert habe. Seine Aktiva
in der Firma beliefen sich eben noch auf 10 652 und auf einen ungeteilten Gewinn von 6 849 Taler.
Wegen der kritischen Lage der Handlung wollte Kracker diesen Buchwert von rund 17 500 für ge
rade 8 000 Taler übernehmen: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 520, vol. IV.
Eichborn, Soll und Haben, S. 76.
Auszüge aus jenem Bericht des Großkanzlers hat von Friedberg in seinem Aufsatz, Prozeß Goerne,
S. 16 f., abgedruckt.
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Seehandlung in engere Berührung mit polnischen Magnaten, deren verschwenderischer
Lebensstil ihm nacheifernswert erschien und von denen er sich zu riskanten Geldgeschäften überreden ließ. Ob F. C. von Goerne tatsächlich auf eine höhere Würde in Polen
spekuliert hat, kann wohl nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden. Auf jeden Fall muß an
dieser Stelle auch betont werden, daß Friedrich II. eine gewisse Mitschuld an dem Verhängnis hatte. Denn nur durch seine vielfach unverständliche Nachsicht, seinen Langmut
konnte es überhaupt erst zu dem Debakel kommen, gab es doch schon relativ früh Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Seehandlung.
Zutreffend dürfte auch die Bemerkung des Großkanzlers gewesen sein, wonach von
Goerne leichtsinnigerweise nie einen vernünftigen Überschlag von seinem Vermögen gemacht habe. 73 Er hätte dieses viel zu hoch angesetzt und sich deshalb zu gewagten und
seinen Kräften nicht angemessenen Spekulationen hinreißen lassen. Dazu kam eine unzulässige Vermengung des eigenen mit dem Vermögen der Seehandlung. Wie weit seine
Verblendung in dieser Frage ging, zeigt der Umstand, daß der frühere Minister noch zum
Zeitpunkt seiner Haftentlassung 1791 die irrige Ansicht hegte, nach Tilgung aller seiner
Schulden müßte ihm noch ein Überschuß von rund 500 000 Talern bleiben, Grund genug,
um gegen die Zession der polnischen Güter an die Sozietät zu klagen.

2.4. Zur materiellen Lage des neuen Ressortchefs im Jahr 1775
Zum Zeitpunkt seines Amtsantritts darf der Edelmann zweifellos als ein reicher Mann
angesehen werden, freilich weniger dank seiner Herkunft bzw. dank eigener Verdienste,
sondern in erster Linie aufgrund seiner Heirat mit der Ketzlerin. F. C. von Goerne besaß
1775 liegende Gründe in vier Provinzen: in Magdeburg, der Kurmark, in Schlesien und
Preußen. Im nämlichen Jahr erwarb er dazu noch ein Haus in Berlin. Allerdings war diese
Transaktion bezeichnend für seine bisherigen wie die kommenden Geschäfte. Denn der
neue Ressortchef erlegte nur einen Bruchteil der geforderten 21 200 Taler für die Immobilie in der Dorotheenstadt, zu der Hof, Garten und Nebengelaß gehörten. 19 000 Taler
blieben nämlich als Hypothek auf dem Haus stehen und mußten verzinst werden. 74
Zweifellos hätte er den ganzen Betrag erlegen können, offenbar standen ihm damals
aber keine disponiblen Mittel zur Verfügung, neue Kredit auf seine Güter wollte er aber
nicht aufnehmen und folgte daher einer damals üblichen Praxis, mit einem geringen Eigenkapital große Liegenschaften zu übernehmen. So lange die Interessen beglichen wurden, schien das kein Problem, freilich konnte nahezu jede Kreditaufkündigung rasch zu
einem Debakel führen. Andererseits bewies der Edelmann nicht nur bei diesem Kauf eine
glückliche Hand, erwarb er diese wie andere Immobilien doch bei Licitationen zu einem
günstigen Preis. So ließ er das Berliner Haus 1780 bei der dortigen Feuer-Sozietätskasse
für 50 000 Taler versichern. Zwar konnte das Grundstück im Herbst 1782 nur für 28 500
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Taler veräußert werden, doch waren das immerhin noch über 7 000 Taler mehr als der Minister sieben Jahre zuvor dafür bezahlt hatte. 75
In Ostpreußen besaß der Minister damals die großväterlichen Güter Lugowen, die in
den Jahren 1777 bis 1781 eine jährliche Pacht von 1 900 Talern einbrachten. 76 Unklar
ist allerdings, wieviel davon für Hypothekenzinsen verwendet werden mußten. Im Herzogtum Magdeburg gehörte ihm das Gut Kützkow, in der Mittelmark Tiekow und Bahnitz, alle drei übernommen aus der väterlichen Erbschaft. In Schlesien elen ihm aus
dem Nachlaß seiner verstorbenen Frau 1769 Jacobine, Schimmeley, Ober- und NiederDremling im Wert von zusammen 35 800 Talern zu, auf denen allerdings auch Verbindlichkeiten von 17/m Talern hafteten. 77 Weitere rund 50 000 Taler der Ketzlerin steckten
in der Breslauer Handlung sowie dem dortigen Haus. Mit Hilfe ihres übrigen Vermögens,
zwischen 30/m und 100/m Talern, erwarb er in der Provinz wenig später weitere Liegenschaften: 1770 übernahm er aus dem Konkurs der Familie von Bothmer die Güter Triebusch und Klein Saul für gerade 40 500 Taler, ein späterer Anschlag wies beide dann mit
mehr als 80/m Talern aus, Anfang 1771 folgten Ellguth und Schmarcker sub hasta für
13 333 Taler. Beide waren laut einer Ertragstaxe 1743 auf einen Nettowert von 38 799
und 1772 immerhin noch auf 24 600 Taler geschätzt worden. Trotz des offenbar durch den
Siebenjährigen Krieg verursachten Wertverlustes muß das Kauf-Pretium des damaligen
Landschaftsdirektors als sehr vorteilhaft eingeschätzt werden. 1782 belief sich die Verkaufstaxe für beide Liegenschaften dann auf 18 821 Taler. 78 1774 wurde Klein Peiskerau
im Kreis Ohlau für 18 500 Taler bei einer Subhastation erworben, auch das ein günstiges
Geschäft, 1778 schließlich noch Schiedlawe und Raschewitz. Für alle diese Güter erlegte
er jeweils nur rund die Hälfte des Kauf-Pretiums, mußte dafür jedoch die auf ihnen ruhenden Verbindlichkeiten mit übernehmen. Seine schlesischen Neuerwerbungen kosteten
dem Adligen somit nur rund 52 000 Taler, wohingegen sich ihr Wert zum Zeitpunkt des
Kaufes auf rund 98 000 Taler belief. 79
Gemessen an der bloßen Zahl der Güter war seine Lage 1775 mithin blendend, wird
jedoch berücksichtigt, daß auf ausnahmslos allen Immobilen größere Hypotheken eingetragen waren, ist eine Relativierung angebracht. Nur vermuten werden kann, daß er
nach dem Tod seiner Frau bis zur Ernennung zum Minister, also zwischen 1769 und Ende
1774, zumal ihm kein Salair, sondern nur die Gutsrevenuen zur Verfügung standen, aufgrund eines standesgemäßen Lebens bereits einen Teil ihres Vermögens durchgebracht
hatte. Nach seiner Ernennung rückte der Edelmann zwar in ein recht stattliches Gehalt
ein, dafür stiegen jedoch auch seine Ausgaben beträchtlich an. Fortan hatte er nämlich
nicht nur zwei Haushaltungen, in Schlesien wie in Berlin, zu nanzieren, sondern be-

75
76
77
78
79

Laut Untersuchunskommission von 1782 war jener Betrag von 50/m Talern zu hoch, sollen damals
wertvolle Häuser in Berlin für maximal 30/m Taler gehandelt worden sein.
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zahlte mindestens zwei Sekretäre und diverse Domestiquen, stattete das neue Haus aufwendig aus, gab Gesellschaften, lebte also auf großem Fuß.
Im Jahr 1775 besaß der Edelmann insgesamt elf Güter (ohne Schiedlawe und Raschewitz, ohne Lugowen) und zwei Wohnhäuser. Jene brachten es auf einen Wert von insgesamt 244 242 Talern. Dagegen hatte der Kaufschilling bzw. der Wert bei der Übernahme
dieser elf Liegenschaften nur 154 255 Taler betragen. Somit war infolge günstiger Erwerbungen bzw. des allgemeinen Anstiegs der Güterpreise das Vermögen des Ressortchefs
binnen weniger Jahre um 89 987 Taler gestiegen. 80 Auf den elf Gütern waren Hypotheken in Höhe von 114 060 Talern eingetragen, so daß sich die Aktiva von Goernes auf
130 182 Taler (bezogen auf die Übernahmewerte nur 40 195 Taler) beliefen. Seine jährlichen Brutto-Einnahmen betrugen im Jahr 1775 13 361 Taler, nach Abzug der Zinsen für
die Hypothekarkredite wären ihm immer noch reine Revenuen in Höhe von 7 658 Taler
zugeossen. 81 Einschließlich seines Gehaltes hätten dem Minister somit rund 14 000 Taler im Jahr zur Verfügung gestanden, ein Betrag, der ihm nicht nur ein anspruchsvolles
Leben erlaubte, sondern der offensichtlich mit dafür verantwortlich war, daß der Adlige
in nanzieller Hinsicht bald den Blick für die Realitäten verlor.
Letztlich gab es einen direkten Zusammenhang zwischen seinem Aufstieg und seinem
Fall. Denn als schlesischer Landedelmann hätte von Goerne bis zu seinem Lebensende
ein beschauliches und weithin sorgenfreies Leben führen können. Infolge seiner Ernennung zum Minister machte er nicht nur einen großen und unerwarteten Karrieresprung,
sondern scheint geglaubt zu haben, noch wesentlich mehr erreichen zu können. So bescherte ihm die Beförderung den direkten Zugang zum preußischen König, er schloß
Freundschaft mit dem Kabinettsminister E. F. von Hertzberg, verkehrte mit Provinzialminister von Gaudy und zahlreichen hohen Beamten wie Mitgliedern der Berlin-Potsdamer Hofgesellschaft. 82 Dazu kam seit 1776 der teils persönliche, teils brieiche Kontakt
zu polnischen Magnaten und Würdenträgern. Und offenbar genoß F. C. von Goerne es,
wie seine Aussagen aus dem Jahr 1778 dokumentieren, eine wichtige Rolle zu spielen.
Um dieser gerecht zu werden, vermeinte er, sich in Polen als allmächtiger, in der höchsten Gunst stehender Finanzminister gerieren zu müssen, der eigene Herrschaften in der
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Zwar wurden alle diese Angaben erst von der Untersuchungskommission des Jahres 1782 eingezo
gen, dafür sind sie zuverlässig sowie vollständig und dürften von ihrer Höhe her die Gegebenhei
ten des Jahres 1775 in etwa adäquat widerspiegeln. Lugowen wurde hierbei nicht berücksichtigt,
desgleichen die beiden Wohnhäuser in Berlin und Breslau. Die Angaben nach GStA, I, Rep. 109,
Nr. 4 437, fol. 11 ff., Nr. 4 440, fol. 35, fol. 44 45; I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 21, fol. 95.
Die Statistik von 1782 weist für die Güter jeweils einen Nutzungsanschlag aus, durch dessen Sum
mierung sich jener Betrag von 13 361 Talern ergeben hat. Dagegen wurde die Zinsbelastung auf
grund des Gesamtbetrags der Hypotheken errechnet.
Um 1780 stand der Minister offenbar auch in mehr oder weniger engem Kontakt mit dem Prinzen
von Preußen. Indiz dafür ist die Versorgung von mindestens zwei von dessen Ofzianten bei der
Sozietät, darunter der Musiker Schmega, der im Januar 1780 Magazin Kontrolleur in Königsberg
wurde: GStA, I, Rep. 109, Anhang IV, Nr. 17, fol. 7. Im Falle des im März 1781 versorgten Johann
Gottfried Haacke hieß es 18 Monate später dann explizit, diesem fehlten die für die Seehandlung
nötigen kaufmännischen Kenntnisse, weshalb er ggf. zur Akzisepartie wechseln sollte. Seine An
stellung ging also nur auf Protektion zurück.
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Republik besaß, auf ebenbürtigem Fuß mit den dortigen Großen verkehrte und ehrgeizige
Handels- wie Finanzprojekte durchsetzte. Schrankenloser Ehrgeiz bewog ihn schließlich
dazu, seine ministerielle Stellung für private Ambitionen zu mißbrauchen, eine Praxis, die
einige Jahre funktionierte, ihn dann aber ins Verderben stürzte.

2.5. Über das Spektrum der ministeriellen Tätigkeit
F. C. von Goerne machte sich weniger als Chef des V. Departements, sondern vornehmlich als Leiter der Seehandlung einen Namen, freilich in negativer Hinsicht. Damit unterschied er sich von seinen Amtsvorgängern bzw. –nachfolgern wie Julius August Friedrich
Freiherr von der Horst und Carl August (von) Struensee, die ebenfalls beiden Ressorts
vorstanden. Der märkische Edelmann unterhielt zwar einen recht regen Briefverkehr über
handels-, gewerbe-, akzise- und zollpolitische Fragen mit dem königlichen Kabinett,
meist ging es dabei jedoch um Details. Seine Denkschriften über den Handel mit Spanien
und Polen oder über den Abschluß von Handelsverträgen machte er als Leiter der Sozietät und nicht als Chef des Fachdepartements. Auch die historische Überlieferung widerspiegelt diesen Tatbestand, läßt sich den Manualakten des Finanzrates Tarrach über seine
Manufakturpläne für Pommern, die Altmark und die Prignitz sowie Magdeburg nichts
gleichwertiges seitens des Ministers gegenüberstellen. 83 Grundsätzlich ist festzustellen,
daß letzterer im Unterschied zum Handel, wo er durchaus eigene Gedanken artikulierte
und Projekte entwarf, auf gewerblichem Gebiet keinerlei Initiativen entwickelte und nicht
eigenständig hervortrat.
Nachstehend läßt sich das an mindestens vier größeren Vorhaben dokumentieren: an
der Taft“fabrique“ in Köpenick, der Papiermanufaktur Spechthausen, dem Etablissement
der Geraer Weber in Luckenwalde und der Manchestermanufaktur der Seehandlung. In
allen diesen Fällen erließ F. C. von Goerne zwar Resolutionen und berichtete an das Kabinett, die entscheidenden Vorlagen kamen jedoch alle aus der Feder seines Finanzrates
Adrian Heinrich von Borcke. Eher selten nahm der Ressortchef kleinere Ergänzungen
vor oder ließ eigene Gedanken einießen. Das läßt sich als Eingeständnis dessen werten,
daß er keine fundierten Kenntnisse über „Fabriquen“ und Manufakturen besaß. Hingegen
glaubte der Minister aufgrund seines Engagements bei der Breslauer Handlung Goldammer des preußischen wie europäischen „Commerciums“ kundig zu sein und sich hierüber äußern zu können. Er besaß tatsächlich Handelskenntnisse, freilich gab er in seinen
Denkschriften über den Gegenstand meist nur Gemeinplätze von sich. Letztlich wirkte
sich diese einseitige Ausrichtung auch auf die Tätigkeit des General-Handels-Kommissars aus, trat von Borcke aufgrund der Konkurrenz seines Vorgesetzten doch weniger
auf dem ihm eigentlich anvertrauten Gebiet hervor, sondern nahm sich v. a. gewerblicher
Belange an. Auf die Weise entschärfte er die zwischen ihnen bestehenden Spannungen,
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Siehe dazu jetzt Straubel, Autokratie, S. 107 172.
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konnte andererseits jedoch seine im Ausland erworbenen Handelskenntnisse nicht voll
zum Tragen bringen.
Hielt er sich mit Ausarbeitungen über Gegenstände des V. Departements zurück, so
verfaßte deren Dirigent zahllose Schreiben mit Bezug auf die Seehandlung. Und in diesem Zusammenhang ist zu betonen, daß F. C. von Goerne diejenigen Materien, die er im
Namen der Sozietät bzw. mit deren Fonds, tatsächlich jedoch für eigene Rechnung betrieb, sehr konsequent, beharrlich und mit Einsatz aller Kräfte verfolgte. Das zeigen die
langjährigen Verhandlungen über Krotoschin ebenso wie die über die Zession der Apanage-Rückstände und den Salzvertrag mit der polnischen Krone. Kann ihm mit Blick auf
die Leitung des V. Departements, abgesehen von einigen wenigen Vorgängen, tatsächlich
der Vorwurf der Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit gemacht werden, so traf das für die
Seehandlung nicht zu. Freilich beschritt er hier bereits seit 1776 einen Weg, der nur noch
wenig mit dem vom König vorgegebenen Rahmen zu tun hatte.
Seine polnischen Privat- und Dienstgeschäfte absorbierten spätestens seit 1777 den
größten Teil der Arbeitskraft des Ministers und ließen ihm folglich nur wenig Zeit für
die Leitung der Fachbehörde, Hauptursache für den Aufstieg Tarrachs. Ablesbar ist das
an dem umfangreichen Briefwechsel des Ressortchefs, von dem er nur einen kleinen Teil
seinen Sekretären zur selbständigen Bearbeitung überließ. Zwischen 1776 und 1781 korrespondierte F. C. von Goerne mit seinem Namensvetter, dem Salzdirektor, und dem Magazininspektor Maschwitz in Posen, mit Baltzer, von Pehne, Quassowski in Krotoschin,
mit dem für kommissarische Aufträge gebrauchten Kriegs- und Domänenrat O. S. Bernhardi sowie dem umtriebigen Kaufmann J. B. Serra, mit von Hein, d’ Aloy, Brockmann,
Axt, Herbart, Schüller sowie den preußischen Residenten Gédéon von Benoît, Friedrich
Blanchot und H. J. L. Buchholtz in Warschau, dem Gerichtsdirektor Salomon in Schneidemühl, dem Geh. Rat von Gaudy in Bromberg und dem westpreußischen Steuerrat Carl
August Schroeter. 84 Einer Aufstellung von Anfang 1782 zufolge gingen zwischen dem
22.5.1777 und dem 15.1.1782 allein 293 Reskripte des Ministers an den Warschauer Disponenten Brockmann, wovon allein knapp 90 auf das Jahr 1780, weitere 70 auf 1781 entelen. Die meisten dieser Verfügungen hatten einen Umfang von einem halben Bogen,
knapp 20 aber auch von einem ganzen. Sie bezogen sich auf mehrere Materien und gingen bis ins Detail. 85
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Siehe zu diesem biographisches Handbuch, T. 2, S. 910. Obwohl Schroeter erst 1775 zum Steu
errat ernannt worden war, nicht aus der Provinz stammte, galt er um 1780 als versierter Beamter
mit sehr guten Lokalkenntnissen, weshalb der Minister mehrmals an ihn herantrat bzw. seine Kom
missare an den Steuerrat verwies. Für die drei preußischen Residenten in Polen vgl. auch Reperto
rium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648). III. Band
1764 1815. Hrsg. von Otto Friedrich Winter, Graz, Köln 1965, S. 335.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 308 RS 315. Finanzrat Grothes Aufstellung vom 26.2.1782 zu
folge wurden damals insgesamt 115 Bände aus der Ministerial Kanzlei von Goernes an die Regi
stratur der Seehandlung abgeliefert, darunter allein fünf Bände Briefwechsel mit Brockmann, zwei
Bände mit Berichten des Direktors Langner und drei Bände Korrespondenz mit Hasenclever aus
dem Jahr 1781: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 464, fol. 8 12 RS.
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Dazu kam der Briefwechsel mit polnischen Magnaten, Seehandlungsofzianten und
preußischen Beamten, wobei er mit Personen aus diesem Kreis oft nur wenige Schriftstücke wechselte. Hingegen handelte es sich bei dem Austausch mit der ersten Gruppe
um eine mehr oder weniger regelmäßige Korrespondenz. Mindestens zwanzig Bände mit
mehreren hundert vornehmlich an den Minister gerichteten Briefen sowie in ungleich
geringerer Zahl Konzepte von dessen Antworten sind archiviert worden. Es waren aber
nicht diese Schreiben allein, die seine Aufmerksamkeit erforderten, übermittelten ihm
seine Ofzianten vor Ort doch auch diverse Bittgesuche, Denkschriften, Verträge u. a. Papiere, welche der Minister studieren und zu denen er z. T. nach Rücksprache bei seinem
Rechtsbeistand C. W. Eltester Stellung beziehen mußte. 86 Insofern verwundert es nicht,
wenn sich auf manchen handschriftlichen Entwürfen des Ministers der Vermerk ndet,
zehn, elf Uhr abends. Hervorzuheben ist schließlich auch noch, daß er von zahlreichen
Personen in Berlin aufgesucht wurde, wobei das Spektrum vom Fürsten A. L. Poninski
über einen mit der Sparr-Sache betrauten jüdischen Kaufmann aus Breslau und den polnischen Justizrat von Kahle bis zum katholischen Pfarrer aus Krotoschin reichte. Alle diese
Bittsteller wollten empfangen, gehört, ggf. zur Tafel gezogen und mit einer Resolution
versehen werden. Und auch diese Audienzen kosteten viel Zeit, die dem Ressortchef an
anderer Stelle fehlte.
Bereits ein knappes Jahr nach dessen Amtsantritt schrieb Friedrich II. seinem Minister einen recht komplizierten Auftrag zu. Und zwar verlangte er am 10.12.1775 von
Goerne eine Aufstellung über solche Fabrikate, die gegenwärtig noch aus der Fremde
eingeführt würden, die aber ebenso innerhalb der Monarchie produziert werden könnten. 87 Beim Studium der ihm von den Provinzialverwaltungen regelmäßig vorgelegten
Ein- und Ausfuhrlisten war der Monarch darauf gestoßen, daß z. B. nach Pommern noch
größere Mengen an schwedischen Eisen und Eisenwaren, in die Kur- und Neumark nennenswerte Partien ausländischer Baumwollartikel, nach Schlesien fremde Seidenstoffe
eingeführt wurden. Diese Importe wollte er überüssig machen und durch die Produktion im Lande den bisherigen Geldabuß ins Ausland stoppen. Da ihm von Goerne im
November des Jahres eine Handelsbilanz der Monarchie für 1774/75 vorgelegt und darin
einen Überschuß von 3,3 Millionen Talern nachgewiesen hatte, glaubte der Monarch an
eine rasche Erstellung einer solchen Einfuhrbalance. 88 Auf deren Basis wiederum sollten
gezielt bestimmte „Fabriquen“ angelegt werden, um jene Importe überüssig zu machen.
Letztere erreichten einen jährlichen Betrag von mehreren hunderttausend Talern, für den
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Eltester stand seit mindestens 1776 als Richter im Dienst von Société maritime und Compagnie de
Prusse, wofür er zusammen 400 Taler bezog: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. III, Nr. 1, unpag.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 891; vgl. dazu Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staats
verwaltung im 18. Jahrhundert. Die Handels , Zoll und Akzisepolitik Preußens 1740 1806. Bear
beitet von Hugo Rachel, Bde. 3/1 und 3/2, Berlin 1928, hier Bd. 3/1, S. 460 ff.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 743, 790. In jener Handelsbilanz war Westpreußen nicht enthalten,
dafür wohl aber Schlesien. Die künftigen Erhebungen sollten alle Landesteile erfassen, weshalb
sich der König noch größere Überschüsse versprach. Allerdings hatte die Erstellung jener Balance
für 1774/75 mehrere Monate gedauert, wurde sie am 27.7. vom Kabinett bereits angemahnt, lag
aber erst am 2.11. vor.
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Monarchen ein hinreichender Grund für eine solche Anweisung. So sollen im Etatsjahr
1775/6 in die Kurmark allein fremde Seidenbänder und baumwollene Strümpfe für zusammen 54 000 Taler eingegangen sein, Schlesien importierte ausländische Seidenstoffe
für 62 000 und diverse Stahlwaren für 26 000 Taler. 89
Wie difzil die Erstellung einer solchen Balance war, erhellt u. a. daraus, daß F. C.
von Goerne nahezu ein Jahr brauchte, um dem Wunsch des Monarchen nachzukommen,
wurde er mehrfach vom Kabinett angemahnt, dem Auftrag endlich nachzukommen. Eine
Ursache hierfür war die Unzulänglichkeit der damaligen Statistik, die nicht immer exakt zwischen dem Einfuhr- und dem Durchfuhrhandel unterschied. Außerdem war in
Pommern, West- und Ostpreußen zu beachten, daß diese Provinzen ihre Landesprodukte
gegen schwedisches Eisen barattierten, ein Importverbot für dieses Ausfälle beim Getreideexport nach sich ziehen würde. Ferner wurden im Ausland ständig neue Seiden-,
Baumwoll- und diverse Modeartikel hergestellt, die auch in Preußen Kunden fanden, so
daß jene Listen ständig ergänzt werden mußten. Dank der Zuarbeiten seiner Finanzräte
gelang es von Goerne am 25.11.1776 schließlich, dem König die verlangte Balance vorzulegen, die ihrerseits Basis für Ordres an Finanzrat Tarrach, an Meliorationskommissar
F. B. von Brenckenhoff, an Präsident von Schöning und Oberpräsident von Domhardt
wurde, Pläne für die Anlage verschiedener Fabriken in Pommern, der Neumark, Westund Ostpreußen anzufertigen.
Bereits gut zwei Jahre nach seinem Amtsantritt zog sich F. C. von Goerne als Chef des
V. Departement den königlichen Unwillen zu. Mit Hinweis auf die Querelen, die es damals zwischen den Löbauer Webern in Zinna und deren Unternehmer gab, sowie auf die
schlechte Qualität der dort gefertigten Kattune, hieß es in der Resolution vom 3.1.1777 an
den Ressortchef: So kann Ich solches nicht anders als einen Beweiß ansehen, wie schlecht
Ihr, nebst dem 5.ten Departement Meines General Directorii auf die Landes Fabriquen
und deren Flor und Aufnahme Acht habet. Sechs Tage später ging dem Minister dann eine
weitere Ordre zu, in der er aufgefordert wurde, für die weitere Verbesserung der inländischen Fabrikation zu sorgen, um den Geldabuß ins Ausland zu stoppen. Friedrich II.
vertrat nämlich die Ansicht, daß viele der bisher importierten Gewerbeerzeugnisse hier
im Lande eben so gut angefertiget und gemachet werden können, weshalb von Goerne
auf die Verbeßerung und Vermehrung der einländischen Manufacturen bedacht und be
ständig darauf rafniren sollte, besonders in den kleinen Städten, die sich dazu schicken,
neue Manufacturen von solchen Sachen angeleget werden, die allhier entweder noch gar
nicht, oder doch nicht in hinlänglicher Quantitaet angefertiget werden, damit das Geld
davor nicht fernerhin außerhalb gehet, sondern im Lande selbst verdienet werden kann. 90
Anschließend benannte der Monarch gleich einzelne Fabriquen bzw. Gewerbezweige,
denen sich der Beamte annehmen sollte. Priorität besaß für ihn damals die Anlage eines
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GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 856 f.
GStA, I, Rep. 96, Tit. 421, A a, vol. III, fol. 132, fol. 133 133 RS. Eine ähnliche Weisung war von
Goerne bereits am 31.3.1776 zugegangen, damals lag der Hauptakzent jedoch auf der Kontrolle
über die richtige Verwendung der vom König für die Gewerbeförderung bereitgestellten Gelder:
ebda., fol. 118.
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Betriebes zur Herstellung von feinem holländischen Papier, ein Projekt, das er bereits seit
einiger Zeit verfolgte. An zweiter Stelle rangierte die Fabrikation von englischem Sohlleder in kur- und neumärkischen Landstädten. Während die sog. reichen Seidenstoffe in
Berlin hergestellt werden sollten, könnte ein Taftbetrieb auch in Fürstenwalde erfolgreich
produzieren. Dann äußerte sich der König mit Blick auf die in den Residenzen konzentrierten Manufakturen noch einmal prinzipiell zur Standortwahl: Die andern Fabriquen
schicken sich alle beßer in die am Waßer belegene kleine Städte, wo nicht so theuer wie
hier zu leben, und wo Miethe, Holtz und Lebens Mittel alles weit wohlfeiler ist, denn
das ist eine Haupt Sache, daß der Arbeiter, so wohlfeil als möglich leben kann, alsdenn
braucht der Entreprenneur das Arbeitslohn nicht so theuer zu bezahlen, und er kann seine
Waaren viel wohlfeiler verkaufen … Auch sollte es der Departementschef nicht dabei belassen, daß von der Guarnison die Arbeiter leichter zu bekommen, sondern Ihr müßet
auch andere Leuthe dazu ziehen, denn wo Ihr das nicht thut, und die Armée marchirt, so
müßen ja sodann alle Fabriquen stille stehen, wenn sie keine andern Arbeiter als Solda
ten dazu gebrauchen wollen. 91
Friedrich II. drang außerdem auf eine Stimulierung des Anbaus von Waidkraut und
des Seidenbaus, auf die vermehrte Herstellung von Strümpfen und Mützen aus Baumwolle. Da er kurz zuvor von Goerne aufgefordert hatte, am Zustandekommen des kurmärkischen Kreditwerkes mitzuwirken, nahm sich dieser vorübergehend v. a. des kommissarischen Auftrages an und vernachlässigte die Leitung des V. Departements. Umgekehrt
reussierte Tarrach mit seinen ersten Manufakturplänen für Pommern und die Prignitz,
konnte Erfolge von den Alt-Schottländer Messen berichten und leistete im Oktober 1777
in einer Audienz Satisfaction. Infolgedessen avancierte der Finanzrat im Manufakturwesen zum ersten Ansprechpartner des Königs, welcher F. C. von Goerne gegenüber die
neue Situation am 21.11.1779 wie folgt beschrieb: Da Mein Geheimer Finantz Rat Tar
rach auf die Fabriquen die besondere Aufsicht hat, so will Ich auch demselben Euren
Antrag zur Arrangirung der Streitigkeiten zwischen den Cattun Fabricanten … überlassen. 92 Und am 10.3.1780 hieß es, ein Antrag des Ministers wegen der Friedlaenderschen
Manufaktur solle bis zur Rückkehr Tarrachs ausgesetzt bleiben. F. C. von Goerne konkurrierte als Chef des V. Departements also mit zwei seiner Untergebenen: in Manufakturfragen machte ihm der bürgerliche Rat Kompetenzen streitig, auf dem Gebiet des Handels
trat A. H. von Borcke als Kontrahent auf.
Hatte der Minister somit unmittelbar nach seinem Amtsantritt dank königlicher Unterstützung Finanzrat Faesch die Leitung der Fachbehörde entzogen, erlitt er seinerseits
drei Jahre später markante Positionsverluste. Fortan nahm Tarrach wichtige Manufaktursachen in eigener Regie wahr, die übrigen wurden zwar noch von Goerne zugeschrieben,
dieser überließ sie jedoch ebenso wie einen Teil der Handelsmaterien A. H. von Borcke.
Beim V. Departement scheint sich mithin dessen Ressortchef selbst den Boden unter den
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GStA, I, Rep. 96, Tit. 421, A a, vol. III, fol. 134 RS 135. Diese Ordre ndet sich bereits bei Rudolph
Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landescultur. Zweiter Theil. Friedrich der
Große, Leipzig 1882, S. 464 466 (= Publicationen aus den k. preußischen Staatsarchiven, Bd. 11).
GStA, I, Rep. 96, Tit. 421, A a, vol. III, fol. 200 RS; siehe dazu Straubel, Autokratie, S. 75 88.
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Füßen weggezogen zu haben. Die Vernachlässigung dieser Behörde durch von Goerne
bewog den Monarchen dazu, ihm Kompetenzen zu entziehen, was den Edelmann wiederum veranlaßte, sich noch stärker auf die Seehandlung und die Wahrnehmung privater
Interessen zu konzentrieren. Bemerkenswert ist schließlich, daß alle drei Personen binnen weniger Monate ihre Ämter verloren bzw. ausschieden. Der General-Handels-Kommissar zog sich Mitte 1781 den königlichen Unmut zu und bekam im Herbst d. J. den
gewünschten Abschied. Der Minister stürzte im Januar 1782 über die Seehandlung und
Tarrach, dessen Stern seit der Rückkehr von der preußische Reise im Frühjahr 1780 sank,
mußte im Februar 1782 die Leitung des V. Departements an F. A. von Heinitz übergeben
und starb wenig später.
In gewisser Hinsicht stellen die beiden Ordres vom 13.10.1777 eine Zäsur für die Arbeit des Chefs des V. Departements dar. Zum einen kritisierte der Monarch am nämlichen
Tage die Neuerungen beim Berliner Seidenmagazin und leitete damit dessen Übergabe
an Tarrach ein, die dann am 22.10. erfolgte. 93 Andererseits bekam eben damals der Finanzrat den Auftrag, sich der Papierherstellung anzunehmen. Beide Maßnahmen liefen
auf eine Stärkung der Positionen von Tarrach hinaus, zugleich beschnitten sie – weniger in formaler, sondern in faktischer Hinsicht – die wirtschaftspolitischen Kompetenzen von Goernes. Sie signalisierten damit den Beginn einer Kräfteverschiebung innerhalb des V. Departements, zuungunsten von dessen Chef. Davon offenbar unberührt blieb
von Goernes Stellung als Leiter der Seehandlung und als Commissarius beim kur- und
neumärkischen Kreditwerk. Als solcher bekam er am 28.10.1777 sogar eine neue Aufgabe zugeschrieben. 94 F. C. von Goerne sollte nämlich dem Wunsch der neumärkischen
Stände nachkommen und mit diesen zusammen nach dem Muster der Kurmark eine Feuerversicherungssozietät errichten. Dennoch bleibt festzuhalten, daß der Minister im Frühjahr/Frühsommer 1777 den Höhepunkt seines Ansehens im Kabinett erreichte, Ausdruck
dessen war die königliche Zufriedenheit über das Zustandekommen des ritterschaftlichen
Kreditinstitutes. 95 Spätestens im Herbst des Jahres nahm sein Renommee dann ernsthaft
Schaden, erhielt seine Geltungssucht durch den Entzug nicht unwichtiger Kompetenzen
erste Dämpfer. Freilich hing das auch mit den Machenschaften seiner Gegenspieler zusammen, vornehmlich von Kabinettsrat Stelter und Tarrach. Andererseits bot er diesen
aufgrund seiner oberächlichen und dilettantischen Tätigkeit genügend Angriffsächen.
Zwischen Dezember 1774 und Januar 1782 gingen F. C. von Goerne 303 Kabinettsordres zu, er selbst legte dagegen im gleichen Zeitraum 196 Immediatberichte vor. 96 Die
Jahre 1777, 1780 und 1781 bildeten dabei den Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen Friedrich II. und seinem Minister, gefolgt von 1779. Hingegen spielten die übrigen
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AB. Seidenindustrie, Bd. 3, S. 285 288; Straubel, Autokratie, S. 195 204.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, S. 673.
Auch wenn in formaler Hinsicht, gemessen an der Zahl der Ordres, die Kooperation zwischen Kö
nig und Minister 1780 und 1781 besonders intensiv war.
Diese wie die folgenden Angaben sind nur als Richtwerte zu verstehen, da es in den sog. Minuten
Lücken gibt, mitunter mehrere Berichte an einem Tag vorgelegt wurden, Zählungsfehler möglich
sind. Die Analyse basiert auf: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74 82, Nr. 145 159.
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Jahre nur eine untergeordnete Rolle. Hing das für 1778 (14 Ordres, 11 Berichte) mit dem
Bayrischen Erbfolgekrieg zusammen, in dessen Verlauf sich der Monarch laut einer Weisung an seine Finanzminister nicht mit Landesangelegenheiten beschäftigen wollte, so
erstaunt vornehmlich die relativ geringe Zahl für 1776 (26 Ordres und 16 Berichte). Daß
die Kooperation dagegen 1775 noch nicht sehr eng war (12 Ordres, 6 Berichte), dürfte
v. a. daher resultiert haben, daß sich der neue Minister noch in sein Ressort einarbeiten
mußte. Wie zu erwarten war, bestand ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der
königlichen Weisungen und der der Immediatberichte. In den Jahren mit den meisten Kabinettsresolutionen erstattete der Minister also auch die meisten Berichte. Für jene stellte
sich die Rangfolge so dar: 1781 (22,8 %), 1780 (20,5 %), 1777 (19,1 %), 1779 (17,5 %),
für diese: 1781 (24,5 %), 1780 (21,4 %), 1777 (18,9 %), 1779 (15,3 %).
1777 hing die Intensität vornehmlich mit der zusätzlichen Einbeziehung in die Regulierung des kur- und neumärkischen Kreditwerkes zusammen, weshalb von Goerne
58 Ordres zugingen, er 37 Berichte einreichte. 1781 resultierte die überdurchschnittliche
Ausfertigung von Kabinettsschreiben (69), davon allein dreizehn im Dezember d. J., aus
der wachsenden Sorge des Königs um die Existenz der Seehandlung, welche deren Chef
seinerseits mit 48 Berichten zu beschwichtigen suchte. 1780 war dagegen das Spektrum
breiter, ergingen Weisungen (62) wegen der Preußen-Reise, wegen diverser Handels-,
Gewerbe- und Seehandlungssachen. Dementsprechend weit gefächert war der Inhalt der
42 Immediatberichte. Nach Kriegsende im Jahr 1779 interessierte sich der König (53 Ordres) v. a. für die Handelsbalance der Monarchie sowie die nanzielle Situation der Seehandlung, Ausdruck seiner Bemühungen um die zügige Kompensierung der Kriegskosten. Infolgedessen mußte sich von Goerne v. a. diesen Materien (30 Berichte) annehmen.
Ohne Berücksichtigung der Jahre 1774 und 1782, in denen der Minister jeweils nur wenige Wochen im Amt war, läßt sich für den Zeitraum 1775 bis 1781 somit für die Ordres
ein jährlicher Durchschnitt von 42 und für die Berichte von rund 27 errechnen, dem 1779
am ehesten nahekam. Allerdings stand der Monarch damals noch einige Monate im Feld.
Von Interesse sind ferner die Inhalte der Korrespondenz, aus denen das Schwergewicht der ministeriellen Tätigkeit zu erkennen ist. Unangefochten an der Spitze des
Schriftwechsels rangierten Handels-, Gewerbe- und Akzisesachen. Hierauf entelen 107
Ordres (od. 35,3 %). Allerdings waren die Grenzen zwischen dieser Materie und den Belangen der Seehandlung z. T. ießend, etwa bei Fragen des Warenverkehrs mit Polen, dem
der Minister als Chef des V. Departements oder als Leiter der Sozietät nachgehen konnte.
Auch handelte es sich des öfteren nur um formale Dinge, etwa die Ausstellung von Freipässen. Inklusive der monatlich, halb- und jährlich einzureichenden Abschlüsse über die
Akzise- und Zollgefälle, über die Fabrikensteuer etc. (zs. weitere 27 Ordres) entelen auf
den Bereich sogar 134 Resolutionen (od. 44,2 %). Eben deshalb dominierten diese Gegenstände auch bei den ministeriellen Berichten (insgesamt 90 od. 45,9 %). In Bezug auf
ihre Wertigkeit von größerer Bedeutung waren in dem Komplex v. a. die Balancen über
den Ein- und Ausfurhandel der Monarchie, die Tabellen über die sog. National-Fabrikation und die Ausführungen über Handelsverträge.
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Immerhin 97 Kabinettsresolutionen (od. 32,0 % von 303) betrafen mehr oder weniger
direkt die Seehandlung. 97 Und das, obwohl von Goerne in erster Linie Chef des für Handel, Gewerbe und Akzise zuständigen V. Departements des Generaldirektoriums war. Dieser beachtlich hohe Anteil zeigt, für wie wichtig Friedrich II. die Sozietät damals hielt, ein
Institut, mit dessen Hilfe er große Teile des polnischen Ein- und Ausfuhrhandels an sich
ziehen und erhebliche Überschüsse für die Monarchie erwirtschaften wollte. Auch für den
Minister selbst besaß die Seehandlung einen ungemein hohen Stellenwert, nicht zuletzt
wegen ihrer engen Verbindung mit seinen privaten Geld- und Gütergeschäften in Polen.
Dies erhellt aus dem Umstand, wonach von seinen 196 Immediatberichten allein 65 (oder
33,2 %) auf die Sozietät entelen, er mit letzteren keineswegs nur auf königliche Ordres
reagierte, sondern ständig neue Projekte vorschlug und dafür um Geld bat. 98
Auf dem dritten Rang folgte das kur- und neumärkische Kreditwerk. Allein 41 Ordres
(od. 13,5 %) gingen vorwiegend im Jahr 1777 F. C. von Goerne zu und dokumentieren,
welch großes Augenmerk der Monarch damals auf das Zustandekommen dieses Institutes
legte. Umgekehrt berichtete der Ressortchef 26 mal (od. 13,3 %) über den Gegenstand,
darunter befanden sich allerdings auch diverse Personalvorschläge. In den ersten vier Monaten des Jahres 1777 dürfte die Regulierung des Kreditwerkes einen großen Teil seiner
Arbeitskraft in Anspruch genommen haben, Indiz dafür, welch hohen Aufwand die Wahrnehmung eines kommissarischen Auftrages mit sich bringen und die eigentliche ministerielle Tätigkeit vorübergehend in den Hintergrund drängen konnte. Andererseits bescherte
der erfolgreiche Abschluß eines solches Auftrages manchem Beamten die langjährige
Gunst des Monarchen, so auch von Goerne, der nicht nur königlicher Commissarius bei
dem neuen Institut wurde, sondern bis wenige Wochen vor seinem Sturz das uneingeschränkte Vertrauen Friedrichs II. besaß. Durch diese Aufgabe kam der Minister zudem in
einen engen Kontakt mit den märkischen Ständen, die anscheinend noch im Januar 1782
große Stücke auf ihn hielten. Angesichts des Umstandes, daß jene Einbeziehung zunächst
nur als eine vorübergehende gedacht war, ist es erstaunlich, daß das Kreditwerk bei Ordres wie Immediatberichten so viel Aufmerksamkeit beanspruchte. Andererseits drängen
manche Immediatberichte von Goernes die Vermutung auf, als ob er sich mitunter hinter
dem Kreditwerk verschanzte, als ob er mit vermeintlichen Erfolgen hier unangenehmen
Nachfragen über die Situation bei der Seehandlung ausweichen wollte. Daß er bei dem
märkischen Finanzinstitut keineswegs nur den königlichen Intentionen nachgekommen
ist, sondern dieses auch den eigenen Interessen dienstbar gemacht hat, zeigte sich erst
nach seinem Sturz.

97
98

Damit korrespondiert die Zahl von 86 Ordres, die Finanzrat Grothe im Februar 1782 in der Ministe
rial Kanzlei von Goernes vorfand und die er zunächst nicht der Registratur der Sozietät ablieferte,
sondern bei sich behielt: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 464, fol. 8.
Hier geht es nur um die grundsätzlichen Proportionen zwischen den verschiedenen Materien, daher
wird davon abstrahiert, daß in etliche Berichten wie Ordres jeweils mehrere Vorgänge zur Sprache
kamen. Infolgedessen differieren auch die Prozentsätze bei bestimmten Materien für Ordres wie
Berichte.
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Zu erwähnen sind schließlich noch Ordres über Privatangelegenheiten (zs. 14 od.
4,6 %), z. B. über den Prozeß zwischen von Goerne und dem Grafen von Potocki oder
über Meliorationen auf den Gütern des Ministers. Umgekehrt stehen hierfür zehn Immediatberichte (od. 5,1 %). Am 12.8.1781 etwa bat er den König um die Erlaubnis zum
Erwerb von Gütern polnischer Adliger in Westpreußen, ein Gesuch, das zwei Anliegen
diente. 99 Zum einen wollte der Supplikant sein polnisches Engagement reduzieren, d. h.
Kapital aus Großpolen in die neue Provinz transferieren. Andererseits ging es ihm darum,
sich in ein günstiges Licht bei Friedrich II. zu setzen, hatte letzterer doch 1780/81 mehrere Resolutionen erlassen, in denen preußische, Adlige aus dem Reich und selbst wohlhabende Kaueute aus Hamburg, Frankfurt/Main, Danzig aufgefordert wurden, sich in
dem neuen Landesteil ansässig zu machen. Sie sollten hier Güter von denjenigen Polen erwerben, die keine preußischen Untertanen werden wollten. Der Monarch hatte
keine Einwände gegen derartige Absichten seines Ministers und gewährte ihm zu diesem
Zweck am 13.8. d. J. sogar einen zweimonatigen Urlaub, sofern für einen reibungslosen
Fortgang der Geschäfte gesorgt war.
Außerdem nden sich noch Materien, die nicht genau einzuordnen sind bzw. unter
verschiedene Rubriken subsumiert werden können. Hierzu zählen 17 Kabinettsbefehle
(od. 5,6 %) und fünf Berichte. Wenn O. Hintze festgestellt hat, daß F. C. von Goerne der
einzige wirklich unfähige Chef des V. Departements gewesen ist, so ndet das durch die
bloß formale Auswertung der Kabinettsordrebücher partiell seine Bestätigung. Denn danach widmete sich der Minister zwar vornehmlich handels- und gewerbepolitischen Fragen, gefolgt von der Seehandlung und dem Kreditinstitut. 100 Allerdings handelte es sich
bei den das V. Departement betreffenden Dingen meist um zweitrangige, überließ er einen Teil der wichtigen Vorgänge doch seinen Finanzräten, ausgenommen vielleicht der
Meinungsaustausch über den angestrebten Handelsvertrag mit Spanien und das künftige „Commercium“ mit Amerika sowie über die Handelsbalance der Monarchie. Insbesondere gilt das aber für die Monatsberichte über die Gefälle, für die Freipässe und
die Verhandlungen mit einzelnen „Fabricanten“. Ungleich wichtiger als diese Projekte
erschienen König wie Minister dagegen der polnische Verkehr der Seehandlung. Ansonsten beschäftigte sich der Ressortchef noch mit der Anlage der Papiermanufaktur in
Spechthausen, gemeinsam mit Minister Michaelis mit der Ansetzung der Geraer Weber
in Luckenwalde sowie der Erstellung der Tabellen über die sog. National-Fabrikation.
Wenn von Goerne mitunter fehler-, lückenhafte Berichte oder Erhebungen vorlegte,
so lag das keineswegs nur an ihm bzw. seinem Departement, sondern auch an der Konkurrenz, dem Nebeneinander verschiedener Ressorts. Als der Minister etwa im Dezember 1776 dem Kabinett die gewünschten Ein- und Ausfuhrbalancen der Monarchie für 1775/76 einreichte, monierte der König am 21.12. das Fehlen des auswärtigen

99 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 614 f.
100 Nicht berücksichtigt wurden dabei die Ordres an das V. Departement, die nicht namentlich an des
sen Leiter gingen. Darauf, daß Tarrach spätestens seit 1777 der Hauptansprechpartner des Königs
bei der Manufakturförderung war, ist bereits hingewiesen worden. Andere Materien nahmen die
übrigen Finanzräte wahr.
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Holzgeschäftes der Forstkasse sowie des Wechselgewinns der königlichen Bank, die
beide F. W. von der Schulenburg unterstanden. 101 Nach Ansicht Friedrichs II. soll der Gewinn aus dem Holz- und Wechselgeschäft eine Höhe von 500 bis 600 000 Talern gehabt
haben. Eine ähnliche Kritik war dem Seehandlungschef schon im Dezember 1775 zugegangen. Damals war ihm mitgeteilt worden, pro Jahr würden für die Werbung 300 000
und für den Ankauf von Kavallerie-Pferden 170 000 Taler aus dem Land gehen, Angaben,
die von Goerne offenbar neu waren und die er bei der Anfertigung der künftigen Balancen berücksichtigen sollte. 102
Seine Aufgabenfülle läßt sich auch daran ablesen, daß er am 3.11.1779 den Auftrag
bekam, aus den Akziseregistern eine Aufstellung über den Import von Kobalt, Blei, Kupfer, Zinn, Eisen, Stahl, Draht u. a. Artikeln aus dem Ausland zu extrahieren, diese Minister von Heinitz zu übergeben und anschließend mit diesem darüber zu konferieren,
wie derartige Einfuhren eingeschränkt werden könnten. Eine Woche später ging ihm die
Anweisung zu, eine Erhebung über das Geschäft mit fremden Heringen in den Landesteilen zu machen, die nicht von Emden aus verlegt wurden, und sie Präsident P. (von)
Colomb in Aurich zuzuschicken, damit die Herings-Compagnie entsprechende Dispositionen treffen könnte. 103 Und schließlich versuchte von Goerne Anfang 1780 gemeinsam
mit J. H. C. von Carmer, einen Vergleich unter den Erben der Berliner Wollzeugmanufaktur von J. Lange zu erzielen, ein Betrieb, an dessen Fortexistenz der König ein großes Interesse besaß.
Mindestens zweimal im Jahr stand der Ressortchef unter einem erheblichen Druck: im
Juni anläßlich der Minister-Revue in Potsdam und zum Jahreswechsel, wenn der Monarch in Berlin weilte. Mußte von Goerne im Juni persönlich Rede und Anwort stehen und
sich ggf. für bestimmte Maßnahmen sofort verantworten, wurde er im Dezember, Januar
mit z. T. heiklen und komplizierten Aufträgen eingedeckt. So verlangte Friedrich II. im
Dezember 1780 von seinem Ressortchef die Handelsbalance für die Monarchie, dazu den
Abschluß der Fabriksteuerkasse und den Quartalsabschluß für die Akzise- und Zollgefälle. Im Januar wurde dann ein genauer Abschluß für die Seehandlung gefordert. Zwar
konnte sich der Minister auf die Vorarbeiten seiner Räte stützen, bestimmte Materien wie
die Handesbalance waren jedoch von ihm allein fertigzustellen. Dies führte fast zwangsläug dazu, daß andere Dinge liegenbleiben mußten. So bemerkte Herbart am 23.12.
d. J. gegenüber seinem Chef, er wisse, daß dieser bei den jetzigen Geschäften keine Hilfe
habe, dennoch warte das Warschauer Kontor auf ministerielle Resolutionen.

a)

Die Umsetzung gewerblicher Vorhaben

Nachstehend seien kurz einige gewerbliche Projekte skizziert, um zu zeigen, in welcher
Weise sich der Leiter des V. Departements dieser annahm und damit seinem Amt gerecht
101 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 903; siehe dazu auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/1, S. 467 468.
102 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 891 f.
103 Ebda., Nr. 79, S. 1119, S. 1138; siehe dazu auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/1, S. 468
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wurde. Vorausschickend kann bereits an dieser Stelle gesagt werden, daß er formal den
an ihn gestellten Anforderungen genügte, d. h. der Ressortchef schrieb seinen Finanzräten die Aufgaben zu, kontrollierte deren Erledigung und zeichnete gemeinsam mit den
Konzipienten die ausgehenden Berichte und Resolutionen ab. Mag eine solche Führung
für ein Provinzialdepartement ausreichend gewesen sein, für ein Fachressort genügte sie
nicht. Hier waren eigene Initiativen des Ministers, waren fundierte Kenntnisse im Gewerbewesen gefragt, sollten Handwerk und Manufakturen in vermehrte Aufnahme gebracht
werden. Weder wurde F. C. von Goerne auf diesem Gebiet von sich aus aktiv, womit er
sich von L. P. vom Hagen wie F. A. von Heinitz und später von C. A. (von) Struensee deutlich abhob, noch besaß er die geforderten Kenntnisse, weshalb es ihm nicht möglich war,
seine Finanzräte gehörig zu kontrollieren und deren Arbeiten sachkundig einzuschätzen.
Insofern wundert es auch nicht, daß von ihm im Unterschied zum „Commercium“ kein
einziger Immediatbericht, keine Denkschrift überliefert ist, in der er sich eingehend mit
dem Gewerbe- und Manufakturwesen auseinandergesetzt hat. Zweifellos dürfte es diese
Konstellation gewesen sein, die O. Hintze zu seinem Verdikt über den Ressortchef bewog.
Zwischen Sommer 1775 und Dezember 1781 beschäftigte sich das V. Departement
wiederholt mit der Taftmanufaktur von Villiers & Simon in Köpenick, welche mit erheblichen Beihilfen angelegt worden war, dennoch nicht so richtig in Flor kommen wollte.
Deshalb wandten sich die Unternehmer mehrfach an das Kabinett wie an die Fachbehörde
und baten um weitere Unterstützung. Letztere verfaßte in diesen sechs Jahren wegen des
Köpenicker Betriebes rund 20 Schriftstücke, teils Immediatberichte und Anfragen bei anderen Behörden, teils Resolutionen an die Supplikanten. Während Villiers & Simon mit
ihrem Hauptanliegen, der Auszahlung eines noch ausstehenden Betrages von 1/m Talern,
wegen Nichterfüllung ihres Engagements abgewiesen wurden, kam ihnen das Departement in der Frage der Brennholzversorgung und der Befreiung vom Postgeld entgegen.
Zwar zeichnete von Goerne als Behördenchef die meisten Papiere ab, sich über die Materie kundig gemacht und die Konzepte erstellt hatten jedoch die Finanzräte A. H. von
Borcke und später Tarrach. Wenn die Manufaktur ihre Kapazität von 36 (1775) auf 60
Metiers (1781) erweitern konnte, so resultierte das aus der staatlichen Unterstützung von
mehr als 20 000 Talern, womit sie zu den am stärksten geförderten Betrieben gehörte, wie
aus der zeitweilig günstigen Marktlage, nicht aber, weil sich das V. Departement seit 1775
um das Unternehmen besonders verdient gemacht hatte. 104
Noch deutlicher erhellt die Passivität des Ministers in gewerblichen Fragen jedoch
aus den Vorgängen um die Manchestermanufaktur der Seehandlung. Dieser von dem
Geh. Rat de Lattre in Berlin errichtete Betrieb ging Anfang 1776 an die Sozietät über
und wurde mit demjenigen T. Hothos in Potsdam kombiniert. 105 Vorausgegangen war ein

104 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CLXXXVII, Nr. 56, vol. II.
105 Der Beamte hatte 1774 über die Anlage des Betriebes mündlich wie schriftlich mit dem König kon
feriert und sich über dessen Rat, wegen der hohen Lebenshaltungskosten die Manufaktur statt in
Berlin lieber in Driesen zu errichten, hinweggesetzt: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 73, u. a. S. 277, S. 418,
S. 425.
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Immediatbericht des Ressortchefs vom 29.12.1775, in dem er Vorschläge für die Konservation des Betriebes gemacht hatte, die zwei Tage später vom König gebilligt worden
waren. Ofziell wurde diese Zession von Goerne zugeschrieben, tatsächlich dürfte sie jedoch von einem seiner Räte angeregt worden sein. Dafür spricht u. a. der Umstand, daß
die Manufaktur de Lattres 1775 von Tarrach revidiert worden war, der sich in seinem Bericht über Einrichtung und Ausstattung des Betriebes, den Produktionsablauf und über die
Qualität der Fabrikate sachkundig äußerte. 106
Noch zwei weitere Momente verweisen auf die federführende Rolle der Finanzräte,
denen der Minister allenfalls assistierte. So konzipierte A. H. von Borcke das 15jährige
Exklusivprivileg für den kombinierten Betrieb, das der Monarch am 1.4.1778 billigte.
Auch die Verteidigung der Prärogativen der Manchestermanufaktur, die sich 1780 aufgrund einschlägiger Verstöße erforderlich machte, nahm der Finanzrat vor. Ebenso war es
letzterer, der die Königsberger Kaueute, die um die Freigabe des Zwischenhandels mit
ausländischen Manchesterstoffen gebeten hatten, im Juni 1781 auf eine königliche Resolution an die Breslauer „Commercianten“ verwies, wonach dies nur bei Übernahme eines Aversionalquantums heimischer Fabrikate möglich wäre. Im Unterschied zu seinem
Chef, eventuell auch in dessen Auftrag, hatte sich der Rat somit aktenkundig gemacht und
wußte einen Vorschlag zu unterbreiten, der beiden Seiten nutzte und den die Königsberger
aufgriffen. Nach dem Sturz von Goernes verkaufte dessen Amtsnachfolger dann im März
1782 die Manchestermanufaktur an Hotho & Welper, vorrangig im Interesse der nanziellen Sanierung der Sozietät.
Am 13.7.1779 schrieb der Monach dem Großkanzler und dem Leiter des V. Departements eine Immediatvorstellung zu und forderte beide auf, mit den Supplikanten zu konferieren und durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, daß nach dem Tod des Firmengründers für den Erhalt und ungestörten Fortgang der für Berlin wie die Monarchie
wichtigen Wollzeug“fabrique“ von Jacob Lange gesorgt werde. Zwar handelte es sich
hierbei v. a. um eine juristische Frage, um einen zu erzielenden Vergleich unter den Erben, dennoch war auch die Konkurrenz der Fachbehörde gefragt. In der Folge kam es zu
einer regen Korrespondenz zwischen Großkanzler von Fürst und von Goerne, wobei sich
letzterer neuerlich zurückhielt und die Vorarbeiten durch Finanzrat von Borcke erledigen
ließ. Justiz- und Fachdepartement einigten sich auf die Ernennung einer Kommission, bestehend aus Kammergerichtsrat C. Gossler und Kriegs- und Domänenrat J. S. Heller von
der kurmärkischen Kammer, die Vergleichsvorschläge erarbeiten und die Verhandlungen
mit den verschiedenen Parteien dirigieren sollten. Die entscheidenden Gutachten über den
erzielten und am 4.8.1779 abgeschlossenen ersten Vergleich lieferten wiederum die Fianzräte J. H. Wloemer und von Borcke. 107
Während von Fürst und 1780 dann dessen Amtsnachfolger J. H. C. von Carmer in der
Sache zumindest einige Konzepte entwarfen, die Sache selbst jedoch ebenfalls ihren Juristen überließen, trat F. C. von Goerne bei dem Regulierungsgeschäft überhaupt nicht
106 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCLVIII, Nr. 103, vol. I. In diesem Aktenband fehlt der Immediatbericht
des Ministers ebenso wie das Konzept dafür.
107 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXL, Nr. 252, vol. I.

54

II. Minister von Goerne: Herkunft, Laufbahn, wirtschaftliche Konzepte

in Erscheinung, sieht man von der Vollziehung einschlägiger Resolutionen und Berichte
einmal ab. Mindestens drei Schreiben wurden von beiden Ressortchefs verfaßt, allerdings auf der Basis von Vorlagen des Justizdepartements. Weitere neun ergingen seitens
der Fachbehörde, alle aus der Feder von Borckes stammend. Und in sechs Fällen schließlich handelte der Finanzrat allein bzw. zusammen mit seinem Amtskollegen Wloemer. So
gab A. H. von Borcke am 17.9. d. J. ein Gutachten über ein Votum des Großkanzlers ab
und entwarf vier Tage später die entsprechende Stellungnahme für das Departement. Am
26.7.1779 leitete der adlige Beamte die Befragung der Gebrüder Lange und erwirkte am
21.4.1780 zusammen mit Wloemer einen neuen Vergleich. Wenn die beiden Behörden
dem königlichen Wunsch nachkamen und durch die Vermeidung eines Erbstreites für den
ungehinderten Fortgang der Langeschen Wollmanufaktur sorgten, so gebührte der wesentlichen Anteil hieran den Räten von Borcke, Wloemer, Gossler und Heller. 108
Des öfteren waren es einzelne, ihm besonders wichtig erscheinende Projekte, an denen Friedrich II. die Befähigung, den Erfolg seiner Minister und Finanzräte maß, ohne
sich dabei groß um die konkreten Umstände zu kümmern. So verlor Faesch aufgrund der
mangelnden Fortschritte bei der Stahlwarenmanufaktur in Neustadt-Eberswalde das königliche Vertrauen, von Borcke stolperte über die Fehler beim Berliner Seidenmagazin
und von Goernes Ansehen litt offenbar erheblich durch die Probleme, die er mit der konzipierten Anlage einer holländischen Papiermühle in der Kurmark hatte, ein Projekt, das
wenige Jahre später dann auch zum Fall Tarrachs beitrug. 109 Der Auftrag, sich um die
qualitative und quantitative Aufnahme der inländischen Papierherstellung zu kümmern,
wurde dem Ressortchef im Frühjahr 1777 zugeschrieben. Vorangegangen war eine Audienz, die der König dem Berliner Papierhändler Peter Andreas Eisenhardt gewährt und in
der er letzterem die seiner Ansicht nach wichtigsten Mängel der Branche benannt hatte.
Die Wahl war deshalb auf eben den Kaufmann gefallen, weil dieser der eigenen Angabe
nach 16 Jahre im Ausland geweilt und sich v. a. in Holland mit der Papierfabrikation beschäftigt hatte. 110 Friedrich II. sah den Umstand, daß die Lumpen nicht ordentlich sortiert
und zu viele Lumpen zu Zunder verbrannt würden, als Hauptgrund für die Dezite der
heimischen Papierfabrikation an. Am 8.5. d. J. wies er seinen Minister an, mit Eisenhardt
zu konferieren, die bisherigen Mängel abzustellen und für einen Aufschwung der Sparte
zu sorgen.
In den nächsten Wochen konferierte F. C. von Goerne, der hierbei von seinem Finanzrat von Borcke unterstützt wurde, nicht nur mehrfach mit dem Berliner Papierhändler,
sondern wandte sich in schriftlicher Form auch an den preußischen Oberpräsidenten J. F.
108 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Hugo Rachel, Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter des
Frühkapitalismus, Berlin 1931, S. 143; außerdem Hugo Rachel, Paul Wallich, Berliner Groß
kaueute und Kapitalisten. Zweiter Band. Die Zeit des Merkantilismus 1648 1806, Berlin 1938,
S. 270 273.
109 Vgl. dazu Straubel, Autokratie, S. 188 191.
110 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCCXXXIX, Nr. 7, vol. I, fol. 14 ff. Über die Entwicklung der Papierher
stellung seit 1781 hat sich geäußert Erika Herzfeld, Preußische Manufakturen. Großgewerbliche
Fertigung von Porzellan, Seide, Gobelins … im 17. und 18. Jahrhundert in und um Berlin, Berlin
1994, S. 200 206.
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(von) Domhardt, der aus den ihm unterstehenden Landesteilen überschüssige Lumpen auf
dem Seeweg in die Kurmark transportieren lassen sollte, ein vom Monarchen mehrfach
ins Spiel gebrachter Gedanke, und schrieb an den General-Erblandpostmeister in Schlesien Heinrich Graf von Reichenbach-Goschütz, der auf seinen Gütern eine gerühmte Papiermühle besaß. Mit Hinweis auf beider Bekanntschaft forderte der Minister den schlesischen Magnaten auf, ihm Mittel zur Verbesserung der kurmärkischen Papierherstellung
aufzuzeigen bzw. feines Papier in seiner eigenen Anlage herzustellen. Graf von Reichenbach sah sich außerstande, dem Anliegen nachzukommen. Zwar fehlte es ihm nicht an
Wasser guter Qualität, dafür an den nötigen feinen Hadern. Er teilte dem Minister daher
am 10.6.1777 mit, er habe die Produktion von Schreibpapier völlig aufgegeben.
Wenn F. C. von Goerne mit der Angelegenheit bis zum Frühherbst d. J. nicht weiter
kam, so lag das in erster Linie an dem Berliner Kaufmann. Dieser hatte sich zwar bereit erklärt, an der Aufnahme der inländischen Papierherstellung mitwirken und in der
Kurmark eine Papiermühle für feines Papier nach holländischer Art anlegen zu wollen,
stellte dafür jedoch so exorbitante Bedingungen, auf die sich das V. Departement weder
einlassen wollte noch konnte. Eisenhardt wünschte, daß die gesamte Anlage auf königliche Kosten errichtet, Grund und Boden für die Mühle sowie für kleine Wirtschaften der
Arbeiter kostenlos zur Verfügung gestellt, ein Fonds für die Anschaffung der Lumpen in
Höhe von 10/m Talern angewiesen und ihm das gesamte Etablissement geschenkt werden sollte. Außerdem forderte er ein Monopol auf den Handel mit ausländischem Papier,
die alleinige Belieferung der Berliner und Potsdamer Kollegien mit dem erforderlichen
Schreibmaterial sowie diverse andere Vergünstigungen wie einen Freipaß für die Einfuhr
der nötigen Utensilien. Bevor ihm diese Konditionen nicht zugesichert würden, wollte
der Kaufmann keine Vorschläge über die Aufnahme der Sparte unterbreiten. Obwohl die
Fachbehörde Eisenhardt zu Zugeständnissen drängte, v. a. Aufschluß über seine gerühmten Fertigkeiten verlangte, blieb er kompomißlos und verzichtete lediglich auf den verlangten Alleinhandel mit fremden Papier.
Da F. C. von Goerne im Frühjahr und Sommer 1777 noch mit der Regulierung des
kur- und neumärkischen Kreditwerkes beschäftigt und zudem dabei war, den polnischen
Handel der Sozietät auszuweiten, überließ er, gewiß auch, weil seine eigenen Bemühungen in Berlin, Schlesien und Preußen keinen raschen Erfolg gebracht hatten, die Angelegenheit offenbar seinen Finanzräten. Nachdem Friedrich II. die Papierfabrikation in der
Ordre vom 17.6., in der es v. a. um die Errichtung von Niederlagen in Elbing und Fordon
durch die Seehandlung ging, noch einmal angesprochen hatte, geriet die Sache vorübergehend in Vergessenheit bzw. wurde durch andere Materien, wie z. B. die preußische und
schlesische Revue, in den Hintergrund gedrängt. Am 10.10.1777 ging dem Sozietätschef
dann indes eine Resolution zu, in der der König mit Hinweis auf seine Ordres vom 8.5.
und 17.6. den Bericht über die Papiermanufaktur anmahnte. 111
Weder sei dem Kabinett bisher ein Plan vorgelegt noch über die Gespräche mit dem
Berliner Kaufmann und potentiellem Unternehmer Eisenhardt berichtet worden. Zwar

111 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, S. 639.
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löste von Goerne bereits einen Tag später diese Schuld ein, doch ging das zu Lasten der
Qualität. Denn am 12.10. teilte Friedrich II. seinem Beamten mit, bei dem nunmehr eingereichten Schriftstück handele es sich um bloße Plaudereien, im Grunde werde nichts
gesagt. Um der königlichen Intention nachzukommen, müßten die vorhandenen Papiermühlen genau untersucht, die Mängel in deren Produktion aufgezeigt und Verbesserungen vorgeschlagen werden. Nach Ansicht des Monarchen würde im Lande noch kein feines holländisches Papier hergestellt, was er vornehmlich auf das fehlerhafte Sortieren der
Lumpen zurückführte, einer seiner Lieblingsgedanken, auf den er bei diesem Gegenstand
immer wieder zurückkam. 112
Obwohl der Ressortchef am 12.10.1777 aufgefordert wurde, sich weiterhin um die
Verbesserung der inländischen Papierfabrikation zu kümmern, bewog seine im Bericht
vom 11.10. gezeigte Oberächlichkeit den Monarchen dazu, jenen Auftrag gleichsam
ein zweites Mal zu vergeben. Und zwar wies er Tarrach, der zuvor über die Ergebnisse
seiner Reise in die Prignitz referiert hatte, am 13.10. an, für die Herstellung holländischen Papiers zu sorgen, eine Ordre, die wenig später dazu führte, daß jener Auftrag von
Goerne genommen und seinem Finanzrat übertragen wurde. In diesem Fall dauerte die
von Friedrich II. des öfteren praktizierte Doppelgleisigkeit nur wenige Wochen, er kam
1780 hierauf jedoch wieder zurück und betraute sowohl Minister Michaelis als auch Tarrach mit dieser Materie. Als der Finanzrat am 17.10.1777 seine ersten Überlegungen über
die Papierfabrikation vorlegte, bekam er ebenfalls die Unzufriedenheit des Monarchen
zu spüren, wurde ihm am 19.10. vorgehalten, die bisherigen Mängel des Gewerbezweiges und deren Ursachen nicht exakt benannt zu haben. 113 Beide verständigten sich jedoch
über Neustadt-Eberswalde als möglichen Standort sowie darüber, zunächst mit der Fertigung holländischen Papiers eine Probe zu machen. Die königliche Aufforderung vom
22.11.1777 an den Berliner Kaufmann Eisenhardt, sich wegen des Papiermühlen-Projektes an Tarrach zu wenden, steht schließlich dafür, daß von Goerne endgültig von der Bearbeitung dieser Sache dispensiert worden war.
Im Herbst 1780 wurde der Minister schließlich gemeinsam mit seinem Amtskollegen F. G. Michaelis beauftragt, für die Anwerbung von Geraer Wollfabrikanten und deren
Ansiedlung in der Kurmark zu sorgen. Diesem Gegenstand widmeten sich beide bis zum
Tode des Provinzialchefs Mitte 1781, dessen Part dann von dem für Pommern und die
Neumark zuständigen J. E. C. von Blumenthal übernommen wurde. Da es anfänglich v. a.
um die Wahl eines geeigneten Standortes für die Ansetzung der Kolonisten, den Erwerb
von Grundstücken, um Bauanschläge, -kosten, die Errichtung der Fabrik- und Wohngebäude ging, ist es nicht verwunderlich, daß der größte Teil der Arbeit hierbei vom Provinzial- und nicht vom Fachminister zu leisten war. Zwischen Oktober 1780 und Dezember

112 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCCXXXIX, Nr. 18, vol. I, fol. 4. Daß das Departement noch nicht über
die Gespräche mit Eisenhardt berichtet hatte, hing mit dessen Konditionen zusammen, welche die
Räte, eine harsche Zurückweisung befürchtend, dem Monarchen nicht unterbreiten wollten.
113 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCCXXXIX, Nr. 18, vol. I, fol. 6. Danach hatte der König Mitte Oktober
1777 dem Finanzrat eine Audienz gewährt, in der beide über die Papierfabrikation gesprochen hat
ten.
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1781 korrespondierten die vom König eingesetzten Kommissare über die genannten Gegenstände vornehmlich mit der kurmärkischen Kammer, mit Magistraten, Baubeamten
und Handwerkern. Sie erließen rund 30 Resolutionen, wovon aber nur acht oder etwas
mehr als ein Viertel in beider Namen ergingen. 19 Verfügungen oder knapp zwei Drittel
trugen den Namen des Provinzialministers, davon zwölf den des Ministers Michaelis und
sieben den von Blumenthals. Weitere drei waren in dessen Eigenschaft als Chef der Manufakturkasse allein von F. C. von Goerne verfaßt worden. 114
Wenngleich der ausgewertete Schriftverkehr nur einen Teil des königlichen Auftrages
abdeckte, erlaubt er dennoch einige wichtige Rückschlüsse. So gab es eine Arbeitsteilung
zwischen den beteiligten Ministern. Gemeinsam wurden die Rahmenbedingungen abgesteckt, die Resolutionen grundsätzlicherer Natur erlassen und dem Kabinett berichtet. Die
Details bzw. die konkreten Verhandlungen, Erlasse hingegen nahm der jeweils zuständige
Ressortchef vor. D. h. der kurmärkische Provinzialminister suchte gemeinsam mit der
Kammer den geeigneten Standort aus und kümmerte sich um die Bauvorbereitung. Bei
den Baukosten und der Einrichtung der Fabrikgebäude konkurrierte dagegen das V. Departement, vertreten durch Finanzrat von Borcke. Die Anschaffung von Material, Werkzeugen, Organisation der Produktion war dann allein Sache des Fachministers. Michaelis
wie von Goerne hatten neben dieser Materie auch noch andere Vorgänge zu bearbeiten
bzw. Lokalreisen vorzunehmen, deshalb mag es dazu gekommen sein, daß der eine für
den anderen eingesprang und vorübergehend Aufgaben des Amtskollegen wahrnahm.
Da F. C. von Goerne somit die Bearbeitung der dem V. Departement zugeschriebenen
Vorgänge offenbar als Nebensache betrachtete, erscheint der Aufstieg Tarrachs zu dem
wichtigsten Ansprechpartner des Königs für Manufakturfragen in den Jahren 1777/78 bis
1781 als nicht verwunderlich, füllte der Finanzrat doch nur die Lücke aus, die der Minister durch seine Ignoranz bzw. seine Prioritätensetzung gelassen hatte. Bei denjenigen
Handelssparten, die nicht mit der Sozietät zu tun hatten, schob sich bis zu seinem freiwilligen Abschied Finanzrat von Borcke in den Vordergrund, bei der Akzise war es A. Köpken. Eine gewisse Mitschuld an dieser Vernachlässigung des V. Departements trug freilich
auch der Monarch, weniger vielleicht durch seinen personalpolitischen Fehlgriff, sondern
durch seine Betonung des Stellenwerts der Seehandlung. Da Friedrich II. Ende 1774 bzw.
Anfang 1775 seinem neuen Minister die Angelegenheiten der Gesellschaft besonders ans
Herz gelegt und die Bedeutung des polnischen Geschäftes für das Institut wie die Monarchie hervorgehoben hatte, ließ er es zu, daß von Goerne dieser Orientierung folgte und
die Seehandlung zu seinem Hauptanliegen machte. Durch die Einbeziehung in die Errichtung des märkischen Kreditwerkes wurde die Leitung des V. Departements dann ebenfalls weiter in der Hintergrund gedrängt. Zugespitzt könnte sogar formuliert werden, ohne
den Wunsch des Königs, die Sozietät in die von ihm gewünschte Rolle gegenüber dem
Nachbarland zu bringen, hätte es die ministeriellen Spekulationen in Polen nicht gegeben. Umgekehrt ließ sich der Minister nur auf die verhängnisvollen Kredit- und Grundstücksgeschäfte mit polnischen Magnaten ein, weil er mit der Seehandlung beim König

114 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXLI, Nr. 112, vol. I.

58

II. Minister von Goerne: Herkunft, Laufbahn, wirtschaftliche Konzepte

reussieren wollte. Sein Stolz und der Ehrgeiz, in Polen eine Rolle spielen zu wollen, führten ihn dann vollends ins Unglück.

b)

Handelspolitische Vorstellungen und Projekte

Am 17.3.1776 unterbreitete der Departementschef dem Kabinett Vorschläge für einen zu
konzipierenden Handelsvertrag mit Spanien. 115 Friedrich II. hielt einen solchen Traktat
für nützlich, wünschte jedoch v. a. eine steuerliche Gleichbehandlung der schlesischen
mit der französischen Leinwand, weil dieser Artikel einer der wichtigsten im preußischen
Verkehr mit Spanien war. Könne eine solche Gleichstellung nicht erzielt werden, sei ein
Handelsvertrag nutzlos. Vorteilhaft könne ferner der Holzdebit auf die iberische Halbinsel sein. Der König forderte am 18.3 seinen Minister auf, sich um eine weitere Aufnahme
des Handels mit Spanien zu bemühen und zu diesem Zweck die Verhandlungen über einen Traktat gezielt weiter zu führen. Einen neuen Bericht des Beamten beantwortete der
Landesherr am 21.3. damit, ersterer solle alles tun, was zum Vorteil des Institutes ausschlage. Allerdings könne er sich nicht mehr mit den Details befassen, dafür wäre der Minister zuständig, welcher mit Vorsicht und Überlegung zu Werke gehen sollte. 116 Noch
1779 beschäftigte sich der Sozietätschef mit dem Verkehr nach Spanien, weshalb er von
Friedrich II. verschiedentlich aufgefordert wurde, ihm von dort einen bestimmten Tabak
sowie Schokolade zu besorgen. Am 31.5.1780 wurden ihm dann Vorschläge des Ministers
von der Horst über eine Verbesserung des spanischen Handels zwecks Begutachtung zugeschrieben. Diese erwiesen sich jedoch als unrealistisch und sollten daher laut Resolution vom 18.6. bis auf weiteres abgelegt werden. 117
Ebenfalls 1776 widmete sich der Minister der Regulierung des Holzhandels, vornehmlich demjenigen in Preußen. Dazu war er zum einen durch verschiedene Ordres
Friedrichs II. aufgefordert worden, zum anderen erregte ein Vorstoß eines Teils der Memeler Holzhändler, die eine Gesellschaft unter Einbeziehung der Seehandlung errichten wollten, seine Aufmerksamkeit. Gegenüber dem Generaldirektorium, welches am
29.4. um nähere Aufschlüsse gebeten hatte, erklärte von Goerne am 27.5. d. J., daß der
Monarch … mir nicht nur in verschiedenen vorgängigen Cabinets Ordren, sondern auch
mündlich zu wiederhohlten mahlen gemeßenst anzubefehlen und aufzutragen geruhet,
daß ich mir die Aufrechterhaltung und Ausbreitung des Holtz Handels in Preußen, auch
die Seehandlungs Societaet … besonders angelegen seyn laßen sollte. 118 Konkret bezog
er sich dabei auf eine Ordre vom 25.5.1776, mit der ihm der König eine Immediatvorstellung einiger Memeler Kaueute vom 18.5. zugeschrieben, in der diese zwecks Abstellung der bisherigen Mißbräuche darum gebeten hatten, gemeinsam mit der Seehandlung
in eine Compagnie treten zu dürfen. Friedrich II. wies daher die Kammer in Gumbinnen
115
116
117
118
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an, diese Unordnungen zu untersuchen und für Abhilfe zu sorgen. Unter den Memeler
„Commercianten“ selbst war die Gesellschaft umstritten, unterstellten die Gegner den Befürwortern des Projektes, ein Monopol errichten zu wollen. Die Seehandlung selbst besaß
an dieser Sparte des ostpreußischen Handelsplatzes damals nur einen geringen Anteil. So
waren einer zeitgenössischen Aufstellung zufolge 1775 aus Memel insgesamt 54 620 Last
Holz verschifft worden, von denen auf die Sozietät eben 600 Last oder 1,1 Prozent entelen. 119 Der Minister versicherte seinen Amtskollegen, er sei weit davon entfernt, Zwang
oder eine Einschänkung des Handels vorzunehmen.
F. C. von Goerne wurde auch deshalb in die Sache einbezogen, weil die Befürworter jener Gesellschaft Anfang 1776 bei ihm als Chef des Handels- und Fabrikendepartements sowie der Seehandlung vorstellig geworden waren, sich über die dem Wohl von
Land und Stadt abträglichen Handelspraktiken ihrer Gegner beschwerten und ihn für das
Projekt einzunehmen versuchten. Die Supplikanten machten auf eine erste Gesellschaft
aufmerksam, die 1772 gegründet worden war, aufgrund interner Querelen jedoch bereits
wenige Monate später scheiterte, und reektierten auf die Einbeziehung der Sozietät in
das neue Vorhaben. Letztere sollte als Mittelsperson und wegen ihrer Fonds, Privilegien
und Impartialité als Schlichter der widerstreitenden Interessen fungieren. Ihrer Eingabe
hatten sie den Entwurf eines Planes nebst Verteilung der Anteile an dem künftigen Holzgeschäft beigefügt.
Der Minister hob in seinem Bericht an das Generaldirektorium zunächst die von ihm
verfolgte Devise hervor, in den Wettbewerb der inländischen Kaueute nicht eingreifen
zu wollen, sofern das Interesse des Staates gewahrt werde. In dem konkreten Fall war die
Situation jedoch eine andere. So verpichtet erachte ich mich, bey einem Handel, wie die
ser, wobey kein Landes Consumo obwaltet, sondern Lieferanten und Abnehmer Auslän
der, die Inländer aber nur die Mittels Persohnen sind, welcher also eintzig auf Kosten der
Ausländer betrieben werden kann, so wie hingegen auch nur diese von der Unordnung
dabey protiren, ins Mittel zu treten, und den Menées der Handelsleute, die, denen auch
anderwärts vorläug eingezogenen sichern Nachrichten zufolge, allerdings so beschaf
fen, daß sie dieser gantzen Handlungs Branche verderblich werden könnten, Schranken
zu setzen. 120 Er folgte also der Argumentation der Bittsteller, wonach es bisher große
Mißstände im Memeler Holzgeschäfte gebe, aus denen v. a. die ausländischen Commercianten nebst ihren dortigen Helfern Nutzen zögen und die nur durch Errichtung einer
Handelsgesellschaft abgestellt werden könnten.
Folglich billigte der Departementschef die gewünschte Einschaltung der Seehandlung
in das Vorhaben, weil letztere bestens geeignet wäre, an der Abstellung der bisherigen
Unordnung mitzuwirken. Auch sei sie nach ihrer Anlage und ihren Grundsätzen haupt
sächlich zur Aufrechterhaltung des Commerce im Gantzen, zur Vormauer gegen alle mo
nopolistische Usurpationen, und zur Balance zwischen Commerce, Commercants und
Publicum bestimmet … 121 Die Sozietät, die den exklusiven Wachshandel an der Weichsel
119 Dazu jetzt Straubel, Autokratie, S. 441 449.
120 GStA, II, Ostpreußen, IV, Nr. 4 959, unpaginiert.
121 Ebda.
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besaß und mit dem Zweck errichtet worden war, sich des polnischen Ostseehandels zu bemächtigen, als Bollwerk gegen etwaige Monopolbestrebungen hinzustellen, war zweifellos ziemlich unverfroren und zudem nicht in der Lage, die wahre Absicht des Ministers zu
kaschieren. Ging es diesem doch darum, sich mit Hilfe einiger Memeler Kaueute, einen
größeren Anteil an dem lukrativen Holzgeschäft zu sichern. Die Rede war in einem Papier von immerhin einem Fünftel, was gemessen an jenem einen Prozent des Jahre 1775
eine erhebliche Steigerung bedeutete.
F. C. von Goerne ließ den ihm unterbreiteten Plan prüfen und übergab diesen dann einem Mittelsmann vor Ort, der die dortigen Holzhändler auffordern sollte, sich für oder
gegen die Gesellschaft zu erklären. Einwände gegen das Vorhaben sollten dem Minister
vorgelegt und von ihm geprüft werden. Aber nur ein kleinerer Teil der „Commercianten“
signalisierte sein Einverständnis, die übrigen reagierten gar nicht oder suchten die Sache zu verzögern. Selbst die ministerielle Offerte, den Anteil der Seehandlung auf 13 %
zu senken und ggf. eine neue Verteilung unter den Interessenten vorzunehmen, bewirkte
keine Änderung. Im Gegenteil, die Opponenten übergingen den Sozietätschef, sicher
auch deshalb, weil er ihnen nicht objektiv erschien, wandten sich am 30.3.1776 direkt an
das Generaldirektorium und legten Protest gegen die geplante Gesellschaft ein. Der Minister schätzte dieses Betragen als unschicklich ein. In dem Bericht an das Generaldirektorium vom 27.5. rechtfertigte er sein Vorgehen, hob die von ihm seitens der Seehandlung
gemachten Zugeständnisse hervor, mißbilligte die wechselseitigen Ausfälle der Kaueute
auf die jeweils andere Partei und setzte sich dann mit den zwei Hauptgründen der Gegner auseinander.
Diese vertraten zum einen die Ansicht, ihre Sparte könne besser durch einzelne Kaufleute getrieben werden als durch eine Gesellschaft. Und andererseits würden durch die
Errichtung einer solchen Sozietät sowohl die fremden Holzlieferanten als auch die ausländischen Käufer abgeschreckt und sich von Memel nach Riga wenden. Den ersten Punkt
versuchte der Verfasser mit dem Hinweis zu entkräften, daß die Gesellschaft auf kein
Monopol ziele, kein Händler von der Teilnahme ausgeschlossen, vielmehr die individuellen Interessen der „Commercianten“ zu einem gemeinnützigen Betrieb vereinigt werden
sollten. Allen Teilnehmern würden gleiches Recht und gleiche Stimme, ein Gewinnanteil
gemäß ihrer Einlage zugebilligt. Die Vereinigung habe die Beförderung des Zwischenhandels zum Vorteil der Monarchie zum Zweck, sie sei von Nutzen für die Gemeinschaft
wie den Einzelnen. Nach diesen Gemeinplätzen folgte dann eine mehr oder minder unverhüllte Drohung. Der Minister meinte nämlich, die Seehandlung wäre aufgrund ihrer
Fonds zum Schaden der ortsansässigen Kaueute durchaus in der Lage, den ganzen Holzhandel Memels an sich zu ziehen. Indirekt zielte er damit auf die vom König aufgegebenen Pläne, die Geschäfte der Nutzholz-Administration auch auf die Weichsel, den Pregel
und den Memelstrom auszudehnen, die jederzeit wieder aufgenommen werden könnten.
Diese Aussage läßt zweifelsfrei den Schluß zu, daß der Ressortchef den Vorstoß einiger
Memeler Bürger zu nutzen versuchte, um das Holzgeschäft der Sozietät auszuweiten und
damit das lukrative Transitgeschäft stärker für sie nutzbar zu machen. An anderer Stelle
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ist bereits darauf verwiesen worden, daß das so einfach nicht war, daß selbst namhafte
Kaueute mit derartigen Anliegen scheiterten. 122
Die Widerlegung des zweiten Punktes scheint ob ihrer Sachkunde darauf hinzuweisen, daß sich von Goerne hierfür der Vorlage eines seiner Räte bediente. Ging der Verfasser doch auf das unterschiedlich strukturierte Hinterland von Riga einerseits und Memel andererseits ein, insbesondere darauf, daß dort wegen der ungünstigeren Zufuhr zu
Wasser mit anderen Holzqualitäten gehandelt wurde als hier. Dazu kamen unterschiedlich
hohe Abgaben wie variierende Schauanstalten. Insofern bestünde keine Gefahr, daß sich
das traditionelle Geschäft mit Fichtenbalken von Memel nach Riga ziehe. So wie denn
überhaupt alle mögliche Sorge und Attention darauf genommen werden wird, das Inter
esse der Compagnie mit der Zufriedenheit der Lieferanten und Abnehmer, so viel nur im
mer thunlich zu vereinigen. 123 Zum Abschluß seiner Ausführungen betonte der Seehandlungschef noch einmal, entscheidend für die Regulierung der Sache sei, ob der Memeler
Holzhandel gegenwärtig schlecht oder günstig eingerichtet wäre, ob die Ausländer den
Hauptnutzen aus der Verfassung zögen und ob die geplante Gesellschaft die Lage verbessern könnte. Die von der Kammer zu Gumbinnen vorgenommene Untersuchung förderte
zwar einige Mißstände zutage, jene Compagnie kam jedoch nicht zustande, weil sich
nicht zuletzt infolge Belebung ihrer Geschäfte auch die Befürworter wieder von dem Vorhaben abwandten und sich auf die Belange der eigenen Firma konzentrierten. Damit aber
schwand auch das Interesse der Seehandlung am Memeler Holzgeschäft, wandte sich ihr
Chef wieder anderen Gegenständen zu.

c)

Die Errichtung des kur- und neumärkischen Kreditwerkes

Obwohl Friedrich II. seinem Minister bereits Ende 1776 mehrfach sein Mißfallen ausgesprochen hatte, u. a. über dessen Hang zu überspannten wie unsoliden Projekten und über
die schleppende Vorlage von Gutachten, Immediatberichten, Plänen, betraute er ihn ständig mit neuen Aufgaben. Dazu gehörten Gutachten über die beabsichtigte Aufhebung der
Fixakzise in Westfalen vom Spätsommer 1776 sowie wenige Monate später die vom Kabinett ausdrücklich gewünschte Einbeziehung in die Regulierung des ständischen Kreditwerkes für die Kur- und Neumark. 124 Bei diesem Vorhaben sollte von Goerne, vom König
selbst über dessen Intentionen unterrichtet, zunächst mit dem schlesischen Justizminister
von Carmer, der damals in Berlin weilte, sodann mit dem Geh. Rat A. H. von Arnim und
Tribunalsrat J. Koenen eng zusammenarbeiten. Die Wahl war v. a. deshalb auf den Chef
des V. Departements gefallen, weil dieser während seines langjährigen Aufenthaltes in
Schlesien an der Erarbeitung des dortigen Kreditwerkes mitgewirkt hatte. Andererseits
scheint er von der Einbeziehung von Goernes auch eine Beschleunigung der ganzen An122 Straubel, Autokratie, S. 430 462.
123 GStA, II, Ostpreußen, IV, Nr. 4 959, unpaginiert.
124 Lt. GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 836, wurde von Goerne am 12.11.1776 aufgefordert, sich an der
Regulierung des Kreditwerkes zu beteiligen.
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gelegenheit erwartet zu haben. Denn obwohl Friedrich II. die kur- und neumärkischen
Stände schon im Januar 1776 aufgefordert hatte, nach schlesischem Vorbild ein eigenes
Kreditwerk zu errichten, war bis zum Herbst d. J. nicht viel geschehen. Und das, obwohl
der Monarch bereits im Januar auf eine Beteiligung von Carmers gedrungen, obwohl er
den Ständen seine Grundsätze mitgeteilt und ihre Gegenvorstellungen abgelehnt hatte. 125
Wenn bis zur Errichtung des Kreditwerks rund achtzehn Monate vergingen, dann hing
diese lange Dauer v. a. mit der caprice und den Vorurteilen der Stände zusammen, die
zunächst jede Verhandlung mit dem schlesischen Justizminister ablehnten, dann auf eine
Einbeziehung der königlichen Bank reektierten, die Einwände gegen die Grundsätze für
die Taxation der Güter erhoben und sich auch gegen die solidarische Haftung sträubten.
Nicht zuletzt deshalb sah sich der König, der noch im Januar 1776 erklärt hatte, sich nicht
weiter in das Kreditwerk zu meliren, zu ständigen Interventionen gezwungen.
Dabei besaß das Vorhaben selbst schon eine längere Vorgeschichte, waren die kurund neumärkischen Stände bereits am 7.9.1773 immediat um die Errichtung eines solchen Institutes eingekommen. 126 Begründet hatten sie ihren Schritt mit dem Verfall des
Kredits der Gutsbesitzer, der sich nachteilig auf die inländische Geldzirkulation, v. a.
aber auf die Aufnahme größerer Anleihen auswirke. Auf ihren Wunsch hin ernannte der
Monarch am 8.9. d. J. Minister von Derschau zum königlichen Commissarius, unter dessen Leitung der Plan für ein solches Kreditwerk erarbeitet werden sollte. Unzweifelhaft
dürften sich die Stände hierbei am Vorbild der Schlesischen Landschaft orientiert haben,
die bereits 1770 zustandegekommen war und erste Erfolge aufweisen konnte. Mit der
Ausarbeitung des Plans beauftragten die märkischen Stände den Kammergerichtsrat und
Domdechanten von Arnim, der deshalb für vier Wochen von seiner Arbeit im Kammergericht freigestellt wurde. Trotz dieses zügigen Beginns geriet die Sache rasch ins Stocken,
verursacht durch eine Fraktionierung der Stände. Votierten nämlich die einen für die Änderung des bestehenden Lehnsrechtes, insbesondere für eine Aufhebung der Vorschrift,
wonach alle Agnaten ihre Zustimmung zur Kreditaufnahme geben mußten, forderten die
anderen die Beibehaltung der bisherigen Regeln. Zu diesen gehörte v. a. die Ritterschaft
der Altmark, die sich noch Mitte 1774 gegen solche Neuerungen wehrte.
Auf eine widersprüchliche Interessenlage innerhalb der Ritterschaft verweist auch ein
Immediatbericht J. H. C. von Carmers von Anfang Juli 1776. 127 Danach waren damals alle
Voten der kur- und neumärkischen Kreisstände über das Projekt eines Kreditsystems ein-

125 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 15 ff. Aktenstücke über das Zustandekommen des Kreditwerks nden
sich bereits bei Stadelmann, Landescultur, S. 433 434, S. 436 438, S. 472 473; allgemein zum
Erhalt des adligen Grundbesitzes Elsbeth Schwenke, Friedrich der Große und der Adel, Phil. Diss.,
Berlin 1911, S. 42 69, v. a. S. 52 53, dazu ferner Rolf Straubel, Adlige und bürgerliche Beamte in
der friderizianischen Justiz und Finanzverwaltung. Ausgewählte Aspekte eines sozialen Umschich
tungsprozesses und seiner Hintergründe (1740 1806), Berlin 2010, S. 416 427 (= Veröffentlichg.
d. BLHA, Bd. 59).
126 GStA, I, Rep. 22, Generalia, Nr. 1, Nr. 3; vgl. dazu auch Fritz Martiny, Die Adelsfrage in Preußen
vor 1806 als politisches und soziales Problem. Erläutert am Beispiele des kurmärkischen Adels,
Berlin 1938, u. a. S. 24, 48 (= Beiheft 35 d. VSWG).
127 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
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gelaufen. Dem Justizminister zufolge waren diese Stellungnahmen jedoch so verschieden,
dunkel und unbestimmt ausgefallen, daß daraus kein schlüssiger Satzungsentwurf hergestellt werden konnte. Er unterbreitete daher den Vorschlag, den zweiten Ritterschaftsdirektor (A. H.) von Arnim, wie dies in ähnlicher Weise auch 1770 in Schlesien geschehen
sei, in die Kreise zu schicken, um vor Ort mit den Ständen über das Projekt zu beraten,
insbesondere aber diese mit den königlichen Absichten und Grundsätzen vertraut zu machen. Am 10.7. d. J. billigte Friedrich II. den Gedanken, trat A. H. von Arnim wenig später
seine kommissarischen Geschäfte an.
Dieser berichtete dann auch am 10.11.1776 über die ersten Schritte in Richtung Kreditwerk. Zwei Tage später genehmigte der König dessen Antrag, daß nach der Mehrheit
der Stimmen, da solche, wie Ihr versichert, nach der bisherigen Observantz in Land
schaftlichen Sachen, immer entschieden hat, dieses Creditwerk etabliret und reguliret
werde, und eben so kann auch, wegen der projectirten Lehns Constitution, die Mehrheit
der Stimmen praevaliren, und solche darnach zum Stande gebracht. 128 Am gleichen Tage
approbierte er auch die durch von Arnim vorgetragenen Wünsche der Landschaft, wonach
die Abschätzung der Güter nach dem Ertrag erfolgen, dass Obligationen bis zur Höhe von
2/3 des Gutswerts ausgegeben und der Zinsfuß zum Besten des armen Adels versuchsweise auf 4 bis 4,5 % abgesenkt werden sollte. Außerdem müssten für die Güter Unmündiger besondere Vorkehrungen getroffen werden. Für die Landschaft sollte es bei dem
Zinsfuß von fünf Prozent bleiben, auch sonst keine Änderungen stattnden. Abschließend
hieß es am 12.11.: Überhaupt ist dieses neu zu etablirende Landschaftl. Credit Wesen ein
Werk von vieler Wichtigkeit, die dem gesamten Adel zur großen Conservation gereichet,
und daran ist Mir viel gelegen, besonders wenn alles in der Sache, wie es in Schlesien
eingerichtet, auch alhier reguliret wird. Und da Mein Etats Min. v. Goerne, das Credit
Wesen in Schlesien mit einrichten helffen, so habe Ich resolviret, demselben den Auftrag
zu thun, sich dieser Sache auch allhier zu unterziehen, und sich mit angelegen seyn zu
laßen, solche in die gehörige Ordnung und Richtigkeit zu bringen. 129
Das Projekt beschäftigte F. C. von Goerne seit November 1776 für mehrere Monate,
besonders intensiv jedoch im März 1777. Allein in diesem Monat gingen ihm in dieser
Sache mindestens acht Ordres zu, vom 12.11.1776 bis 12.4.1777 waren es insgeamt 13
Weisungen. 130 Da die Landschaft nach königlichem Willen auf schlesischen Fuß eingerichtet werden sollte, hätte sie bei Übernahme der dortigen Satzung eigentlich rasch ins
Leben treten können. Dem war jedoch nicht so, meinte Friedrich II. im April 1777 sogar,
das Vorhaben käme gar nicht mehr zustande. Verantwortlich dafür waren verschiedene
Parteiungen unter den Ständen wie Differenzen, persönliche Animositäten zwischen von
Goerne und von Arnim, wobei jener offenbar versucht hat, diesen aus den Verhandlungen herauszudrängen. Bereits am 15.1.1777 unterbreitete der Minister den Vorschlag, ihn
allein mit dem weiteren Regulierungsgeschäft zu betrauen. Sein Antrag wurde einen Tag
später mit dem Hinweis abgelehnt, dies wäre gegen die Institution und Verfassung der
128 Ebda., Nr. 75, fol. 532 bzw. pag. 835.
129 Ebda., fol. 532.
130 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75 u. 76.
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Landschaft, einer ihrer Vertreter müsse bei den Verhandlungen dabei sein. Deshalb könnte
der Geh. Rat von Arnim nicht dispensiert, ggf. sogar noch ein Deputierter der Stände hinzugezogen werden. 131 Auch wünschte der Monarch selbst keinen solchen Alleingang.
Der Streit schwelte jedoch weiter und scheint auch die ersten Beratungsrunden mit
den Ständen nachteilig beeinusst zu haben. Am 3.3.1777 billigte der Monarch die am
Vortag durch von Goerne eingereichten Propositiones, nach welchen bei der bevorstehenden Tagung der Landstände wegen Regulierung des Kreditwesens die Deliberationes und
Beschlüsse zu nehmen waren. Allerdings sollte auf ausdrücklichen Wunsch des Königs
die Sache auf schlesischem Fuß rasch zustande gebracht werden, ein Wunsch, den von
Goerne anscheinend missverstand. Am 12.3. d. J. wurde Landschaftsdirektor von Arnim
im Kabinett mit Klagen über unzulässige Eingriffe seitens des Ministers vorstellig, der im
Interesse eines zügigen Abschlusses keine großen Debatten zulassen und sich so das königliche Wohlwollen sichern wollte. Friedrich II. versicherte dem Supplikanten daher am
13.3., dass die Stände allerdings die Freiheit hätten, über die Angelegenheit des zu reguli
renden Credit Systems zu delibiriren wie sie wollen, und ist es auch Meine Intention, daß
die ernannten Commissarien bey Einleitung und Verhandlung der Sache überall gemein
schaftlich verfahren, und zu Werke gehen sollen. Ihr müßet Euch also mit Meinem E. M.
v. Görne hierüber gehörig und hübsch verstehen, und mit einander vertragen, damit die
Sache einmahl in Ordnung und zum Stande kommt. 132
Bereits am Vortrag war der Sozietätschef gehörig gerüffelt worden: Der Monarch ließ
ihn nämlich wissen: Ich mag nicht leiden, daß Chicanen und Partheyen und dergleichen
Sachen unter den Leuten sind; der erste, der dergleichen thut, und anzettelt, kriegt auf die
Finger geklopft. Der E. M. v. Goerne muß wißen, daß der Landschafts Director v. Arnim
nothwendig auch mit bey dieser Landschafts Sache seyn muß, und es ist Mir einerley, ob
sie sich zusammen vertragen oder nicht. Beide hätten ohne weiteres räsonnieren und ungeachtet persönlicher Animositäten miteinander zu kooperieren. 133
Allerdings verfolgten die alt- und mittelmärkischen Stände ebenso eigene Interessen
wie die von Ucker- und Neumark. Wollten die einen überhaupt kein Kreditwerk, sperrten sich die anderen gegen die verlangte solidarische Haftung, diese verlangten eine Belastung der Güter bis zu zwei Dritteln ihres Wertes, jene hielten maximal 50 Prozent für
zulässig. Strittig war ebenfalls die Stimmenzahl für die Besitzer mehrerer Güter. Da ein
Teil der Stände jedoch Zustimmung signalisierte, hierbei ist mal von denen der Uckerund denen der Neumark, mal von der Alt- und der Mittelmark – so am 21.3. – die Rede,
hoffte der Monarch vorübergehend, das Vorhaben schrittweise realisieren zu können. So
meinte er am 22.3. gegenüber von Goerne: So viel aber sehe wohl, aus den angeführten
Umständen, daß die Sache auf einmal, und im Gantzen nicht zum Stande kommen wird.
Daher es denn zum Besten ist, wenn diejenigen, die vor die Sache sind, zuerst zusammen
treten, und sich associiren, und daß sie die andern, die nicht wollen, davon separiren, und
allein laßen. Wenn diese hiernächst sehen werden, daß die Sache gut gehet, so werden
131 Ebda., Nr. 76, fol. 98.
132 Ebda., fol. 231.
133 Ebda., fol. 228 RS.
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sie schon von selbst kommen, und derselben beytreten. Ihr habt also hiernach zu Werke
zu gehen, und Euch angelegen seyn zu laßen, vors erste, einen Theil der Stände dahin zu
bringen, daß sie das Schlesische Credit System annehmen, und es unter sich einführen,
die andern werden sodann mit der Zeit, und wenn sie den großen Nutzen, den die Sache
hat, erst einsehen, auch schon nachfolgen. 134
Zwar hielt der König eine schrittweise Umsetzung für möglich, lieber wäre ihm jedoch eine Einbeziehung aller Interessenten gewesen. Dies ließ er am 25.3. d. J. auch die
Deputierten der alt- und mittelmärkischen Stände wissen, welche tags zuvor ihre Mitwirkung angeboten hatten. Danach wollten letztere es sich angelegen sein lassen, ein dem
Schlesischen vollkommen ähnliches Credit System zur Unterstützung und Erhaltung des
Märckschen Adels, zum Stande zu bringen. Höchstdieselben nden aber dabey noch die
Schwierigkeit, wie darunter mit allen Ständen zurechte zu kommen, weil viele den Plan
nicht mit eingehen wollen, und das macht die Sache schwer. S. K. M. haben indeßen das
Vertrauen, zu Dero gesamten Chur Märkschen Getreuen Ständen, sie werden Höchstdero
Landesväterliche Absicht anerkennen, und in Rücksicht auf den großen Nutzen, den diese
Sache hat, sich angelegen seyn laßen, eine so heilsame Angelegenheit, wie diese ist, je
eher, je beßer, völlig zum Stande zu bringen. 135
Am gleichen Tage kam er auch gegenüber von Goerne und Koenen auf diese Materie
zu sprechen. Hiernächst ist Meine Idée, daß wenn die Creiser nicht alle eins sind, die Alt
mark und Churmark den Anfang machen, zusammen zu treten, und das Credit System auf
den Schlesischen Fuß, unter sich annehmen. Es werden hiernächst die andern, die ietzt
nicht wollen, wenn sie sehen, daß die Sache gut gehet, schon von selbst nachfolgen, und
beytreten. In einem Nachsatz hieß es weiter: Die meiste Difcultaet bestehet darin, daß
einíge Stände praetendiren, daß die Schulden auf ¾ des Guths sollen angenommen wer
den, konzipiert war jedoch nur die Hälfte des Werts. 136 Zwei Tage später trat der Monarch neuerlich an seinen Minister heran und teilte diesem mit, daß einige von den Stän
den noch nicht den rechten Begriff haben, wie nach Meiner Idée das hiesige Landschaftl.
Credit Wesen auf den Schlesischen Fuß zu reguliren. Danach hatte das jetzige Kreditwerk
nichts mit dem alten Landschaftl. Fond zu tun, galt es beide nicht zu meliren. Sondern
die Sache, was nun werden soll, das ist eine andere Art von Zusammentretung von allen
Ständen, und geht bloß das Corpus der Stände an, da ein Edelmann den andern garan
tiret, und die Stände unter sich die General Garantie übernehmen, dagegen Ich ihnen
Meine Garantie wieder gebe. Wenn die Sache auf diese Art gemacht werden, so wird der
General Credit der Stände festgesetzt: und damit kein Mensch was risquiret, so gebe Ich
ihnen Meine Garantie davor. 137 Anschließend wurde von Goerne aufgefordert, dies den
Ständen begreiich zu machen sowie zusammen mit von Arnim und Koenen das Kreditwesen endlich zustande zu bringen.

134
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137

Ebda., fol. 248 RS bis 249.
Ebda., fol. 259 RS.
Ebda., fol. 259 RS bis 260.
Ebda., fol. 264.
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Doch schon am 29.3. kam Friedrich II. erneut auf die Angelegenheit zurück, Indiz
dafür, wie wichtig sie ihm war. Zunächst sprach er sich dafür aus, daß das strittige Problem über diejenigen Schulden, die von den Agnaten nicht consentiert worden waren,
von den in Berlin weilenden Deputierten entsprechend ihren Voten sofort zu entscheiden
war, nicht aber die Sache zur nochmaligen Deliberation in die Creise verwiesen werde.
Sodann ist es nicht Meine Idée, auch dem Schlesischen System gar nicht gemäß, daß nur
diejenige von den Ständen die Garantie allein übernehmen sollen, welche würkl. Pfand
briefe auf ihre Güther ausfertigen laßen. Vielmehr gehet Meine Meinung dahin, daß sämt
liche Landstände, sie mögen Pfandbriefe auf ihren Güthern haben oder nicht, zusammen
treten, und die Garantie des Werkes übernehmen sollen. Auf diese Weise wird der Gene
ral Credit der Landstände festgesetzt, und damit kein Mensch dabey was risquirt, so gebe
Ich den Landständen Meine Garantie dagegen. 138 Bedenken seitens der Landstände wären somit gegenstandslos.
Neue Ordres in der Sache ergingen noch am 29.3. an A. H. von Arnim, am gleichen
Tage sowie am 31.3.1777 wiederum an von Goerne. Obwohl Friedrich II. zu Beginn
der Diskussion gemeint hatte, sich weitgehend heraushalten zu können, nötigten ihn die
Umstände, d. h. die Renitenz bzw. Uneinigkeit unter den Ständen, v. a. im März d. J. zu
wiederholten Interventionen. Da F. C. von Goerne anfänglich wohl keine eigene Meinung hatte bzw. sich von den Deputierten beeinussen ließ, A. H. von Arnim als Gutsbesitzer und Landschaftsdirektor sich offenbar zum Fürsprecher einer bestimmten Fraktion machte und J. Koenen von seinen beiden Con Commissarien überspielt wurde, war
es letztlich den Eingriffen des Königs zu verdanken, der die Stände geradezu zu ihrem
Glück zwingen musste, wenn die Sache nicht im Frühjahr 1777 scheiterte. Freilich war
auch der Regent mehrfach nahe daran, das Vorhaben preiszugeben, die Landstände ihrem
Schicksal zu überlassen. Davon zeugen mehrere Ordres von Anfang April.
Als am 3.4. die alt- und mittelmärkischen Stände im Kabinett vorstellig wurden und
gegen die konzipierte commune Bürgschaft polemisierten, zeigte der König ihnen sein
Unverständnis: denn ein Credit Wesen ohne die Garantie derer Landstände kann nicht
bestehen. S. K. M. ist es einerley. Höchstdieselben haben blos die Conservation der Edel
leute zur Absicht, und zu dem Ende Dero Garantie dagegen zu geben versprochen, damit
keiner was risquiren soll: Wollen sie es aber nicht so machen, so mögen sie die gantze Sa
che lieber gar fallen lassen: weil ohne Garantie derer Landstände das Credit Wesen nicht
bestehen, und ein General Credit nicht festgesetzt werden kann. 139
Zwei Tage später sah er sich noch einmal mit Wünschen konfrontiert, das Werk zunächst mit einigen Regionen zu beginnen. Allerdings besaß ein Torso, am 23.3.1777 war
von 700 Gutsbesitzern die Rede gewesen, die den Anfang machen wollten, nach Auskunft
Sachverständiger wenig Aussicht auf Erfolg, weshalb das Kabinett von dem zeitweilig
gehegten Plan einer schrittweisen Realisierung wieder abrückte. Infolgedessen teilte der
Monarch am 5.4. d. J. den Deputierten der ucker- und neumärkischen Stände auf deren
138 Ebda., fol. 267 RS. Entgegen der königlichen Vorstellung traten in der Kur und Neumark jedoch
nur die Besitzer belasteter Güter dem Kreditwerk bei: Schwenke, Adel, S. 52.
139 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 282, Ordre vom 4.4.1777.
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Vorstellung vom Vortag mit: wie das nicht angehet, daß sie das neue Credit System un
ter sich allein, und ohne Beytritt der übrigen Creiser annehmen wollen, weil sie dazu zu
schwach sind, und auf die Art kein Gen: Credit festgesetzet werden kann. 140
Am gleichen Tage machte er gegenüber von Goerne seinen Unmut über den anhaltenden Eigensinn und Partikularismus der Stände Luft. Ich werde von den Landständen
in Ansehung des zu regulirenden Credit Wesens balde von der einen, balde von der an
deren Seite behelliget, einmal wollen die Alt und Mittelmärker allein zusammen treten,
und dann wieder die Ucker und Neumärker. Ich bin das Ding müde und gebe Euch hie
durch auf, denen gesamten Ständen von Meinetwegen zu declariren, daß, wenn sie die
Sache nicht wollen, sie solche nur sollen laßen können: denn man kommt mit ihnen nicht
zum Stande. 141 Und am 6.4. entgegnete er den Alt- und Mittelmärkischen Ständen auf
deren Vorstellung: Es sind aber unter den Land Ständen zwey Factiones, die eine will
rechts, die andere will links, dabey kommt nichts heraus, und wenn sie sich also mit ein
ander nicht beßer einverstehen, und zusammen sich nicht vereinigen können, so kann
auch aus der Sache nichts ordentliches werden, und denn mögen sie solche lieber gar
fallen laßen. 142
Gegenüber F. C. von Goerne drückte der Monarch am 6.4. seine Resignation ungleich
drastischer aus: So glaube doch nicht, daß mit den Ständen was wird zum Stande kommen,
denn es ist bey einigen von ihnen so viel Unverstand und Dummheit, sie verstehen ihr ei
gen Bestes nicht, und wissen selbst nicht, was sie haben wollen: Denn ohne Garantie läßt
sich ja kein Credit System errichten, und das Publicum kann ja zur Sache kein Vertrauen
haben, welches doch ein wesentliches Stück und unumbgänglich nöthig ist, wenn das
neue Credit Wesen bestehen soll. 143 Scheint Friedrich II. Anfang April 1777 die Hoffnung
auf ein Zustandekommen des Kreditwerks tatsächlich aufgegeben und weitere Interventionen unterlassen zu haben, verfolgte der Minister das Projekt weiter. Letzterer berichtete am 11.4. dem Kabinett, dass die Stände nach wie vor deliberierten und er versuche,
eine allgemeine Vereinigung zum Stande zu bringen. Hierzu explizit ermuntert wurde er
vom Monarchen indes nicht. Allein Ich muß Euch nur sagen, sie haben keine patrioti
sche Gesinnungen, und das allgemeine Beste ist die längste Sache, woran sie denken:
und dann sind auch noch zwey Sachen im Wege, das sind die Leute von der Justitz, und
die Advocaten: diese suchen das Werk ihres Vortheils wegen zu hintertreiben, und setzen
den Leuten allerhand Dinge in Kopf, und machen lauter Cabalen. 144 Ähnlich resignativ
äußerte sich der König am 13.4. gegenüber dem Geh. Rat von Arnim.
Im Schriftwechsel zwischen Kabinett und Minister trat das Kreditwerk in den nächsten Wochen tatsächlich in den Hintergrund, berichtete von Goerne stattdessen über seine
Bemühungen um den Seidenbau, die Anlage fehlender Manufakturen, die Einrichtung
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Ebda., fol. 285 RS bzw. pag. 258.
Ebda., fol. 285 RS bzw. pag. 258.
Ebda., fol. 286 286 RS bzw. pag. 259/260.
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des polnischen Handels der Seehandlung. Am 15.6. konnte der Ressortchef dann einen
Entwurf für das neue Kreditwerk der Marken vorlegen, der in seinen Eckpunkten den königlichen Intentionen entsprach. Anschließend ging es nur noch um Details, so etwa um
den Ausgabe-Etat, den der König zweimal als viel zu hoch zurückwies. Da Friedrich II.
dem Institut ebenso wie der Schlesischen Landschaft, obwohl deren Werk nach seinen
Worten eine ungleich größere Bedeutung und Umfang hatte, einen Fonds von 200 000
Talern in Aussicht gestellt hatte, wobei er sich von den konzipierten fünf Prozent Zinsen
zwei reservierte, befand er die ursprünglichen Ausgaben in Höhe von 28 000 Talern für
viel zu hoch. Denn durch die Interessen waren lediglich 6 000 Taler gedeckt. Den fehlenden Betrag durch eine Abgabe der Gutsbesitzer, was seiner Ansicht nach einer Kontribution gleich käme, zu decken, lehnte er ebenso ab wie die Erhebung eines Quittungsgroschens von den Kreditoren. Ausdrücklich stellte der König am 23.6.1777 fest, durch das
neue Kreditwerk sollten weder die Gutsbesitzer beschwert werden noch den Gläubigern
ihre Zinsen verkürzt, weil das die Kreditaufnahme hindern würde. Zwecks Reduzierung
der Ausgaben machte er sogar selbst Vorschläge für die Salarierung der Ritterschaftsdirektoren, -rendanten, -syndici und -sekretäre.
Am 1.7. d. J. entsprachen die Ausgaben dann seinen Erwartungen, vollzog Friedrich II. Reglement und Etat für die neue Landschaft. Eine Woche später billigte letzterer
den Vorschlag der Landstände und ernannte von Goerne zum königlichen Commissarius
bei dem Kreditwerk. 145 Bei dieser Gelegenheit sprach er auch den kur- und neumärkschen
Ständen sein Wohlgefallen darüber aus, daß sie Dero Landesväterliche Absichten beyge
treten sind, und das neue Credit System zum Stande bringen helfen. Höchstdieselben ha
ben auch das Zutrauen zu sie, sie werden sich ferner angelegen seyn laßen, alles beyzu
tragen, damit das Werk nunmehro auch ie eher je beßer zu seiner Würklichkeit gebracht,
und der Endzweck, um die Edelleute bey ihren Gütern zu conserviren möglichst erreicht
werde. 146 Nach seiner Rückkehr von der schlesischen Revue wollte der Monarch dann
die in Aussicht gestellten 200 000 Taler anweisen, von denen er sich zwei Prozent vorbehielt, bestimmt für eine Erweiterung des Kadettenhauses in Stolp. Mit den übrigen drei
Prozent (od. 6/m T.) sollte ein Teil der auf nunmehr 20 000 Taler veranschlagten Unkosten
des Kreditwerks gedeckt werden, über die Aufbringung des Rests (14/m T.) erwartete er
Vorschläge des Ressortchefs. Mitte Juli sprach der König dann die Hoffnung aus, daß das
Institut nun endlich seine Arbeit aufnehmen und der Commissarius sich nach Kräften und
besten Wissen um eine Konservierung des Adels bemühen würde. Nur zu vermuten ist,
dass es dieser Erfolg bei der Errichtung des Kreditwerkes war, der F. C. von Goerne einen
Bonus beim König verschaffte und letzteren ungeachtet aller späteren Misshelligkeiten
und Spannungen bewog, so lange an seinem Minister festzuhalten.

145 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 25, fol. 34 RS, fol. 35; das Chur und Neumärkische Ritterschafts
Credit Reglement vom 15. Juni 1777 ndet sich als Nr. 24 für 1777 in: (Mylius) Novum cor
pus constitutionum prussico brandenburgensium praecipue marchicarum, 6. Bd., Berlin 1780,
Sp. 677 764.
146 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 43 RS.
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In der zweiten Jahreshälfte 1777 trat das Kreditwerk zwar etwas in den Hintergrund,
es beschäftigte den Minister aber noch immer. So reichte er im Juli den Antrag ein, mit
Hilfe der kurmärkischen Städtekasse, welche überschüssige und angeblich müßig liegende Gelder besaß, den Fonds des Kreditinstituts zu vergrößern. Friedrich II. lehnte
diese Bitte am 15.7. zunächst mit dem kategorischen Hinweis ab, der Minister solle endlich davon abstehen, verschiedene Dinge miteinander zu vermengen. Ich kann das durch
aus nicht leiden, und die Seehandlungs Societaet hat mit dem Credit System nichts zu
thun, und soll nicht damit meliret werden, sondern ein jedes soll vor sich bleiben, die See
handlung allein, und das Chur und Neu Märksche Creditwerk auch allein. Und eben so
wenig hat die Städte Casse damit was zu thun. Was gehet der das Land Ständische Credit
Werk an? Hat sie Gelder übrig, so muß das zum Bebauen wüster Plätze in den Städten,
auch zur Wiederherstellung alter verfallener Häuser angewendet, und die Städte beßer
ausgebauet werden … Ihr müßet also nicht immer solche Confusiones machen, sondern
hübsch eine jede Sache vor sich alleine laßen, so bleibt alles in seiner Ordnung, und ein
jedes kann gehörig übersehen werden … Die 200/m rtl., die Ich … zum Kreditwerk dazu
geben werde, sind zum Realisations Fond bestimmt, und müssen also lediglich dazu ange
wendet werden, und gehen solche der Seehandlung gantz und gar nichts an. 147
Da F. C. von Goerne damals beabsichtigte, die Geschäfte der Sozietät mit Polen, Spanien und Amerika stark auszuweiten, wofür neue Mittel benötigt wurden, kam er wenig
später auf jenen Gedanken zurück. Allerdings erteilte ihm der König auch am 22.7.1777
eine Abfuhr: Wie Ich den Vorschlag, das zum Realisations Fond bestimmte Geld bey der
Seehandlung zu 10 pro Cent anzubringen, nicht genehmigen kann. Wie haben sie es in
Schlesien gemacht, da haben sie dergleichen nicht gethan, und die Sachen sind doch alle
sehr gut gegangen. Überdem muß ja der Realisations Fond baar in die Casse, sonst kann
ja denen Capitalsaufkündigungen gar nicht face gemacht werden, denn wer sein Geld
verlangt, muß solches promt in baar haben, das macht Credit, und bringt das Werk recht
in Aufnahme: aber Papier gegen Papier das ist nichts, dadurch wird nur Mistrauen im
Publico erwecket. 148 Ging es Friedrich II. damals folglich v. a. um einen erfolgreichen
Start des Kreditwerkes, wollte er diesem Ansehen als Voraussetzung für einen anhaltenden Kapitalzuuß verschaffen, besaß die Konservierung des adligen Grundbesitzes für
ihn Priorität, ging sein Minister mit einer ganz anderen Optik an die Sache heran. F. C.
von Goerne hatte v. a. die Prosperität der Seehandlung im Auge, der er das Kreditwerk
unterordnete. Deshalb sollten dessen Fonds auch in den Dienst der Sozietät gestellt werden. Wenn die Ritterschaft dank der zehnprozentigen Zinsen davon protieren sollte, war
das für ihn eher ein positiver Nebeneffekt. Der von dem Minister gewünschte Zugriff auf
die Gelder der Städtekasse hing wiederum damit zusammen, daß ihm die vom König für
das Kreditinistitut angewiesenen 200 000 Taler offenkundig zu gering erschienen. Auf
alle Fälle waren gemessen an diesem Betrag die Unkosten zu hoch, für die es noch keine
Deckung gab, weshalb der Commissarius verschiedene Möglichkeiten durchspielte, um

147 Ebda., fol. 50 RS. Diese Ordre ndet sich bereits bei Friedberg, Prozeß Goerne, S. 39.
148 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 59 RS.
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die Mittel für die Bezahlung der Angestellten des Kreditwerkes aufzubringen. Und eben
eine solche Variante könnte auch der Vorschlag gewesen sein, den königlichen Realisationsfonds bei der Seehandlung zu zehn Prozent anzulegen. Auf die Weise wäre die Finanzierung der Ausgaben in Höhe von 20 000 Talern gewährleistet gewesen, hätten Gutsbesitzern und Kreditgebern keine Abgaben auferlegt werden müssen. Da der Monarch diese
Variante aus gutem Grund jedoch denitiv ablehnte, sah sich der Minister zu weiteren
Sondierungen gezwungen.
Nachdem sich Friedrich II. im Laufe des Sommers 1777 bei Minister Heinrich IX.
Graf von Reuss über die Finanzbasis der kurmärkischen Städtekasse erkundigt, nachdem
ihm von Goerne eine vierprozentige Verzinsung des Darlehens zugesichert und die Deputierten der Städtekasse im Frühherbst ihr Einverständnis zu der Transaktion erklärt hatten,
durfte Anfang Oktober 1777 von Goerne einen Kredit über 100 000 Taler bei der Städtekasse zur Verstärkung der Mittel des neuen Kreditwerkes aufnehmen. 149 Und eben damals scheint auch der König, zuvor war ihm die behutsame Erhebung einer Auage von
weniger als einem Prozent zur Deckung der Ausgaben zugesichert worden, seine Vorbehalte gegen den konzipierten Quittungsgroschen der Zinsempfänger sowie die Gebühr für
die Ausfertigung der Pfandbriefe aufgegeben zu haben. Mit der Wahl der Ritterschaftsdirektoren und Räte nahm das Kreditwerk, für dessen Zustandekommen sich die neumärkischen Stände Mitte Oktober d. J. bedankten, schließlich seine Tätigkeit auf. Ebenfalls
im Oktober trat dann noch eine Irritation hinsichtlich der Zinsen für jene 200 000 Taler
auf. Und zwar wollte der König am 23.10. von seinem Minister wissen, wann er mit der
Zinszahlung rechnen könnte, wobei er nur von vier Prozent ausging. Allerdings reklamierte er jetzt die ganzen Zinsen für sich, wollte er neben den 4 000 Talern für die Kadettenschule in Stolp weitere 4 000 Taler, bestimmt für 40 Pensionen an adlige Witwen.
F. C. von Goerne konnte am 24.10. den Irrtum aufklären, blieb es dabei, dass 6 000 Taler
in den Ausgabeetat ossen und nur zwei Prozent an den König gingen. 150 Dafür mussten
die Interessen jedoch bereits ab 1.6.1778 und nicht erst, wie vom Minister vorgeschlagen,
ab 1.1.1779 gezahlt werden.
Auf eine Vorstellung der Deputierten der kur- und neumärkischen Ritterschaft vom
9.2.1778 kam Friedrich II. einen Tag darauf noch einmal auf das Kreditwerk zu sprechen
und hielt ihnen ihre Verschleppungstaktik vor. S. K. M. haben bey Höchstdero Vorschläge
für das Land nicht anders, wie das wahre Beste und die Conservation Dero getreuen
Stände vor Augen gehabt, und diese Landesväterliche Huld und Vorsorge ihnen so ver
schiedentlich und bey aller Gelegenheit zu erkennen gegeben; Allein die Stände haben zu
Sr. Maj. kein Vertrauen gehabt, sonsten wäre die Sache schon vor zwey Jahren zu Stande
gekommen, und hätten die Stände ietzt bereits den Genuß davon. Diesen Aufenthalt haben
sie sich also durch ihr Mistrauen selbst verursachet. Indeßen werden sie nunmehr sehr
gut daran thun, wenn sie mit allem Eifer und Fleiß darauf bedacht sind, und alles an
wenden, damit die guten Folgen dieses neuen Etablissements Dero gesammten getreuen

149 Ebda., fol. 83, fol. 111 RS, fol. 113 RS, fol. 117 RS.
150 Ebda., fol. 136, fol. 138.
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Chur und Neu Märck. Ständen auf die beste Weise zu statten kommen und sie den rech
ten Nutzen davon genießen. 151
1778 hatte von Goerne ebenfalls noch mit dem Kreditwerk zu tun, jetzt allerdings
meist mit Bestallungssachen. D. h. er benannte dem König von den Ständen gewählte
Ritterschaftsdirektoren und Räte, die vom Kabinett gebilligt, wiederholt aber auch abgelehnt wurden. So geschehen mit dem im Januar 1778 präsentierten Ritterschaftsrat C. W.
von Gayl, den der Monarch nicht kannte und daher nicht akzeptierte. 152 Auch in den folgenden Jahren agierte er noch auf diesem Gebiet, war offenbar aber nur noch mit nachgeordneten Fragen befaßt, stand das Kreditwerk seit 1778 doch auf einem sicheren Fundament. 153
Friedrich II. hatte nicht nur maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des märkischen Kreditwerkes, sondern er regte im Frühjahr 1780 auch ein solches für Magdeburg,
Halberstadt und Mansfeld an. Ihm schwebte dabei ein kombiniertes Werk für diese drei
Landesteile vor, weil er sie einzeln für zu schwach befand. Am 26.5. d. J. forderte er den
magdeburgischen Regierungspräsidenten J. F. von Alvensleben auf, entsprechende Überlegungen anzustellen und ihm einen detaillierten Plan vorzulegen. Sein Anliegen begründete er wie folgt: Da Mir an der Conservation Meiner getreuen adelichen Stände immer
sehr gelegen ist, und Ich gerne sehen will, daß ihre Güter erhalten werden, und daß sol
che nicht so sehr verfallen, und so häug in Concurs gerathen, so bin Ich auf den Gedan
ken gekommen, ob das angehet, wenn das Magdeburgsche und Halberstädtsche mit dem
Mansfeldschen combiniret, und das eines wird, daß alsdenn eben so ein Credit System
errichtet werden kann, wie in der Chur Marck zum Stande gekommen, weil solches von
sehr großem Nutzen ist, indem sie alsdenn weniger Interessen bezahlen dürfen, auch die
Edelleute dadurch genöthiget werden ordentlicher zu wirthschaften, indem sie unterein
ander auf ihre Wirthschaft, und dass solche ordentlich geführet wird, Achtung geben. 154
Ging im Falle von Magdeburg die Initiative offenbar vom Kabinett aus, war es in
Pommern die Ritterschaft, die zunächst in den eigenen Reihen für Klarheit sorgte und
dann eine Immediatvorstellung einreichte. Daher erging am 13.8.1780 eine Resolution
an den Großkanzler mit der Aufforderung um Hilfestellung: Die adelichen Gutsbesitzer
in Pommern wollen gerne ein solches Credit Werk, wie das in Schlesien ist, unter sich er
richten, und haben in der Absicht ihre Deputirte aus den Creisern bereits erwählet, die
nach Berlin kommen, und einen aus den Land und Hypothequen Büchern angefertig
ten Aufsatz der Schulden mitbringen, und sich bey Euch deshalben melden werden. Ich
habe Euch daher hiedurch auftragen wollen, mit selbigen über die Sache näher zu trac
tiren, alle dabey obwaltende Umstände gründlich zu erwägen, und dann zuzusehen, ob
151 Ebda., Nr. 78, S. 91.
152 Ebda., Nr. 79, S. 23. Dabei handelte es sich um den späteren Kammerdirektor in Stendal.
153 Nach GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, war die Errichtung des kurmärkischen Kreditwerkes Anlaß für
entsprechende Anträge aus Pommern und Ostpreußen. So baten die pommerschen Stände im Som
mer 1780 um Unterstützung bei der Etablierung ihres Kreditwerkes, wofür ihnen der König 100 000
Taler versprach, im Oktober d. J. folgte die ostpreußische Ritterschaft, die sich wegen der prekären
Finanzlage jedoch noch etwas gedulden sollte.
154 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 324.
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es angehet, dass ein solches Credit Werk in Pommern zum Stande kommen kann oder
nicht. 155 Bereits Ende September d. J. war das Kreditwerk für Pommern errichtet, stellte
der König Mitte Oktober eine erste Beihilfe von 100 000 Talern für die pommersche Ritterschaft bereit. Deren Verhalten in Bezug auf das Kreditwerk hob sich damit markant
von dem der Kur- und Neumärker ab, welche geradezu zu ihrem Glück gezwungen werden mussten. Es dürfte in erster Linie der Erfolg der schlesischen Landschaft gewesen
sein, der die Pommern zu ihrem einmütigen und raschen Handeln inspirierte.

2.6. F. C. von Goerne als Chef der Seehandlung
Im Zuge seiner Ernennung zum Minister trat von Goerne im Dezember 1774 auch an die
Spitze von zwei Gesellschaften, die sechs Monate später miteinander verbunden wurden: der Compagnie de Prusse und der Société maritime, beide im Herbst 1772 errichtet.
Jene besaß ein Kapital von 500 000 Talern und sollte Seesalz in Ost- und Westpreußen
vertreiben. Diese war zunächst mit Fonds in Höhe von 1,2 Millionen Talern ausgestattet, bestimmt für den Ankauf von Seesalz in England, Frankreich, Spanien, für dessen
Transport in preußische Häfen, den Salzvertrieb in Polen, den Ankauf und die Verschiffung polnischen Getreides, von Pottasche, Wachs, Hanf u. a. Produkten sowie für den Absatz heimischer Gewerbeerzeugnisse. 156 Unter seinen Amtsvorgängern gelangten beide
Sozietäten aufgrund widriger Umstände jedoch nicht in Flor. Zum einen wurde die geplante Höhe des Salzdebits u. a. wegen des xierten hohen Einkaufspreises von 50 Talern
je Last weder in Preußen noch in Polen erreicht, damit jedoch ließ sich auch die zehnprozentige Verzinsung des Einlagekapitals nicht erwirtschaften. Und zum zweiten erwies
sich die Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften als falsch. So durfte die Preußische Compagnie ihr Seesalz nur von der Seehandlung beziehen, wohingegen diese einen
erheblichen Teil ihres Kapitals in der Form von Salz bei jener zu stehen hatte und dafür
keine Zinsen bekam. Der neue Minister erwirkte daher am 24.5.1775 die Zusammenlegung von preußischer Compagnie und Seehandlung. Bereits zuvor hatte er am 2.4. d. J.
dem Monarchen ein Exposé über die Verbesserung der Operationen der Société maritime
vorgelegt, dessen Grundgedanken bei Friedrich II. auf Zustimmung gestoßen waren.
Es waren unzweifelhaft die im Dezember 1774 vorgelegten General-Abschlüsse für
die Compagnie de Prusse wie die Société maritime und die Reformpläne für beide Institute vom Frühjahr 1775, die dem neuen Ressortchef zu einem großen Ansehen beim König verhalfen. Kam er doch damit dessen Wunsch nach einer grundlegenden Sanierung
des Seesalzgeschäftes nach und hob sich merklich von der scheinbar nachlässigen Geschäftsführung seiner Amtsvorgänger ab. Hierauf machen die kritischen Verfügungen aufmerksam, die Friedrich II. in der ersten Hälfte des Jahres 1774 an Minister von der Horst
und Finanzrat de Lattre erließ. Ersterer wurde seit Februar d. J. mehrfach angewiesen,

155 Ebda., S. 525.
156 Dazu Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 272 f.
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endlich einen akkuraten Situationsplan über die Salz-Handlungs-Compagnie vorzulegen,
mit dessen Hilfe sich der Monarch über das Salzgeschäft nach Polen und die disponiblen Mittel informieren wollte. Zwar legte von der Horst am 5.5., 10. und 11.5. d. J. Abschlüsse vor, diese genügten den königlichen Anforderungen jedoch nicht. Am 13.5.1774
mußte er deshalb einen gehörigen Rüffel einstecken. 157 So soll es der Minister entgegen
einschlägigen Instruktionen verabsäumt haben, gehörig auf das Kassenwesen der Preußischen Compagnie zu achten, hätte die dortigen Ofzianten nicht in ausreichendem Maße
zur Ordnung angehalten und somit direkt zu seiner jetzigen Verlegenheit beigetragen.
Von Finanzrat de Lattre waren die Beamten vor Ort angewiesen worden, am Ende jedes Monats ihre Rapports und Abschlüsse an die Berliner Direktion einzuschicken, was
sie z. T. auch taten und wofür im Kabinett Belege vorlagen. Fordere der Edelmann ausstehende Berichte jedoch nicht ein, ein solcher Vorwuf war ihm bereits am 13.2.1774 gemacht worden, so sei es seine Schuld, wenn er dem König nicht die verlangten Monatsrapporte vorlegen könne. Die Ordre vom 13.5. schloß mit der Aufforderung, daß ein noch
so ungünstiger Zustand der Compagnie deren Chef nicht daran hindern dürfe, dem Monarchen zu berichten. An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß von der Horst schon im März
d. J. weitreichende Vorschläge unterbreitet hatte, um die Preußische Compagnie auf ein
neues Fundament zu stellen. Den Plan vom 11.3. beantwortete der König zwei Tage später wie folgt:
So sehr Ich auch den See Salz Debit in train zu bringen und alle dabey annoch obwal
tende Schwürigkeiten aus dem Wege zu räumen … beabsichtige, so wäre die ministerielle
Anzeige von der Beschaffenheit nicht, daß Ich darauf reectiren und solches genehmi
gen könnte, maßen die Salz Handlungs Compagnie so stark und reich bey weitem nicht
ist, daß sie den ganzen Bau Holz Handel übernehmen könnte. Bereits am 14.3. legte von
der Horst ein modiziertes Projekt vor, das freilich ebenfalls verworfen wurde. Der Vor
schlag, der Preußischen Handlungs Compagnie den ausschließenden Einkauf des Litt
hauischen Schiffs und Bau Holzes zu gestatten, um die Litthauer dadurch zur Annahme
des hiesigen Salzes zu nötigen, … ist zwar an sich recht gut, zugleich aber vor die Koe
nigsbergsche Kaueuthe zu nachtheilig, als daß Ich solchen zu genehmigen resolviren
könnte. 158 Wenige Jahre später brachte dann J. A. F. von der Horsts Nachfolger im Amt
diesen Gedanken neuerlich auf.
Als von der Horst Anfang September 1774 den vom Monarchen verlangten General-Situations-Etat der Salz-Handlungs-Compagnie einreichte, zog er sich am 9.9. einen
neuerlichen Verweis zu. Und zwar hatte der Minister den von der Berliner Direktion erstellten Etat lediglich weitergeleitet, sich selbst damit jedoch nicht intensiv beschäftigt.
Eine Ursache hierfür dürfte gewesen sein, daß ihm der Landesherr den nachgesuchten
Abschied in Aussicht gestellt hatte, der Edelmann quasi nur noch interimistisch agierte.
Friedrich II. verlangte jedoch eine prompte Pichterfüllung bis zum letzten Tag, weshalb
er dem Ressortchef unterstellte, mit jenem Etat den für ihn kürzesten und bequemsten

157 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 73, für 1774, S. 64, S. 141, S. 176, S. 182, S. 187.
158 Ebda., S. 99 100, S. 104.
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Weg gewählt zu haben. Der König hatte stattdessen erwartet, daß von der Horst jenen Abschluß gehörig durchgehen, seine Einwände der Direktion mitteilen und einen überarbeiteten Bericht vorlegen würde.
Bei einer genauen Durchsicht des Entwurfs hätte er nämlich bemerken müssen, daß
die fraix de Regie, wobey auf keine Ordnung gesehen und gehalten und also überall zu
stehlen die Gelegenheit eröfnet worden, ganz exorbitant sind, und den Etat unendlich
übersteigen. Nach der Auistung weiterer Kritikpunkte bestand der König auf der Anfertigung eines neuen Situations-Etats. Eine wenige Tage später vorgebrachte Entschuldigung seines Ministers verwarf Friedrich II. mit der Bemerkung, so bleibt immer richtig,
daß die Direction dieser Compagnie auf Ordnung und Richtigkeit der ihr zukommenden
Verkaufs Ectracte sehen, und Ihr selbige dazu anhalten sollen. 159 Offenbar in diesem Zusammenhang erging am 9.9. d. J. eine Weisung an C. G. von Hoym in Breslau. Danach
fehle es bei der Salzhandlungscompagnie an einem geschickten, redlichen und rechtschaffenen Mann, der deren Geschäfte in der gehörigen Ordnung kaufmännisch bearbeiten könne und die Aufsicht zu führen verstehe. Der Minister solle in Schlesien ein solch
gutes Subjekt ermitteln und in Vorschlag bringen. 160
Zwar konnte der noch amtierende Minister im Oktober und November 1774 erfreuliche Monatsberichte über die Akzise- und Zolleinnahmen und die positive GeneralBalance über den Warenein- und -ausgang für 1773/74 vorlegen, bei dem Landesherrn
scheint seine Amtszeit jedoch einen eher zwiespältigen Eindruck hinterlassen zu haben,
weshalb Friedrich II. große Erwartungen in den Neuen setzte. Indem von Goerne also
seiner regelmäßigen Berichtspicht über die Belange der beiden Institute nachkam und
deren Angestellten schärfer kontrollierte, hob er sich bereits positiv von seinen Amtsvorgängern ab, ohne allerdings dem Salzgeschäft einen neuen Impuls verleihen zu können.
Es scheint zweifelsfrei, daß F. C. von Goerne für seinen Bericht vom 10.5.1775, der
die Grundlage für die Verschmelzung der beiden Institute bildete, auf Zuarbeiten der
ihm unterstellten Räte zurückgegriffen hat, wenngleich sich das nicht mehr rekonstruieren läßt. In Frage kommen hierfür v. a. Direktor Langner von der Direktion der Com
pagnie de Prusse, der bereits im Dezember 1774 seinem neuen Chef ein Renseignement
vorlegte, sowie der General-Rendant Utrecht von der Société maritime. Von letzterem ist
eine allerdings nicht genau datierte Denkschrift aus dem Jahr 1775 über die Gebrechen
der Institute überliefert, deren Grundgedanken eventuell in jenen ministeriellen Bericht
eingingen. Der Geh. Kommerzienrat verwies in seinem Promemoria auf den gehemmten
Seesalzdebit in Polen, die dadurch bedingte geringe Lieferung der Sozietät an die Preußische Compagnie, den anfänglichen Ankauf von fast 6 000 Last Seesalz in Königsberg zu
dem vom Monarchen gewünschten und überhöhten Preis von 50 Talern je Last sowie auf
die Maßnahmen auswärtiger Kaueute gegen die Gesellschaft. Diese Hindernisse hätten
dem Fortgang der Sozietät bisher im Wege gestanden, und wodurch die Sachen jetzo so
stehen, daß von dem creirten Capital der ausgegebenen 1 900 Actien á 500 rtlr., mithin

159 Ebda., S. 333, S. 343.
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von 950,000 rtlr., gegenwärtig nur 712,000 rtlr. nachgewiesen werden können. Die feh
lenden 138,000 rtlr. aber zu Bezahlung der á 10 pC. xirten jährlichen Interessen vom
Capital zugeschoßen sind. Hiernächst müßen auf bevorstehenden 1.ten Julius 1775 noch
50,000 rtlt. Intereßen an die Actionairs bezahlt werden, welches nebst obigen Manque
ment der 138/m rtlr. p. 188,000 überhaupt beträgt. 161
Dann heißt es weiter: Nimmt man hierzu, daß die Preuß. Compagnie bey einem Vor
rathe von 10/m à 11/m Last Salz gewiß in vollen 2 Jahren kein Saltz von der Societaet
nehmen kann. In welcher Zeit letztere gleichwohl inclusive der Zinsen von 200/m rtlr.
aus der ChurMärckischen Landschaft jedes Jahr 125/m rtlr. also vor 2 Jahre 250,000
an Interessen und frais bezahlen muß, so haben die Sachen kein vortheilhaftes Ansehen.
Denn alsdann ist nach 2 Jahren ein Minus von 438,000 rtlr. und also fast die Hälfte vom
gantzen Fond der Societaet verloren. Man wird schwerlich auf dasjenige große Rück
sicht nehmen können, waß die Societaet vor jetzo noch außer dem Saltz Commercio ge
winnen könnte. Denn die Preuß. Compagnie besitzt seit beynahe 2 Jahren 500/m rtlr. von
dem Capital der Societaet, diese hat dahero nach Abzug besagter Summa und des Capi
tals von 150/m rtlr. waß in den Schiffen sitzt, etwa noch 300,000 rtlr. zum Commercio:
wenn sie auch hiemit 7 bis 8 pC. gewönne, so würde dadurch obige Verlust Summa nicht
sehr vermindert werden. 162 Der General-Rendant ließ sich somit bei seiner Schilderung
allein von den ihm zur Verfügung stehenden Hauptsummen leiten und kam schon hierdurch zu dem Schluß, daß es einschneidender Maßnahmen bedürfe, um die Sozietät zu
retten. Seine Hauptkritik zielte dabei auf den zu hohen Zinsfuß für das Einlagekapital sowie auf den überstürzten Salzeinkauf. Der von Utrecht unterbreitete Vorschlag zur Überwindung der Krise hatte manches für sich, ließ sich jedoch weder innen- noch außenpolitisch durchsetzen.
Der Beamte vertrat die Ansicht: Die Sachen der Societaet stehen also sehr übel, und
fals sie sich in der Folge souteniren soll, so muß derselben gewiß schleunige Hülfe wie
derfahren. Diese Hülfe müße entweder in einem ansehnlichen Exclusiv Handel, mit ir
gend einer branche welche der Societaet privative zugelegt würde, und welches ohne
Nachtheil vor die Kaufmannschaft nicht leicht geschehen könte, oder in einer geringen
Abgabe auf die fremde Schiffahrth, zum Besten der innländischen und Societaets Schiffe
bestehen. Dann ging Utrecht noch einmal auf den Grundfehler bei Errichtung der Gesellschaft ein, der für die gegenwärtige Situation verantwortlich sei. Der erste Plan der So
cietaet(,) wornach die 10 pC. Interessen xirt sind, ist dahin gemacht, daß diese jährlich
9/m bis 10/m Last See Saltz durch die Preußische Compagnie absetzen sollte. Sie hat aber
in den veroßenen 2 ½ Jahren kaum 8000 Last an diese Compagnie geliefert, worauf sie
einigen Nutzen gehabt hätte, und diese sind selbst zu damahligen theuren Preyßen wohl
mit 10 rtlr. je Last mehr bezahlt worden, als die Societaet solche jetzo erhalten kann, und
der Königsberger Saltz Vorrath von 6000 Last, ist … völlig à 50 rtlr. je Last bezahlt, und
161 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 82. Der in dem Zitat enthaltene Hinweis auf den bevorstehenden
1. Juli 1775 läßt somit die Vermutung zu, daß diese Denkschrift im Frühjahr entstanden ist, eventu
ell sogar vor dem 10.5. d. J.
162 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 82 82 RS.
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daran also nichts gewonnen worden. Hätte die Societaet statt der gelieferten 8000 Last in
2 ½ Jahren, jedes Jahr 9000 Last, also in diesen 2 ½ Jahren 22000 Last geliefert, so wie
der erste Plan gemacht ist, und wornach auch die hohen Interessen xirt sind, so würde
jetzo statt einem Minus gewiß Überschuß vorhanden seyn: Und dann hätte die Societaet
ohne alle andere Hülfe bestehen können. 163 Hervorzuheben ist, daß von Goerne, sollte er
Anfang Mai d. J. diese Denkschrift des General-Rendanten schon gekannt haben, weder
auf den Gedanken mit der Abgabe für fremde Schiffe einging noch sich der Kritik an dem
überhöhten Ankaufpreis für Salz wie den zu hohen Zinsen anschloß. Da beide Festlegungen direkt auf den König zurückgingen, wollte sich der Minister offenbar nicht zu Beginn
seiner Amtszeit gleich dessen Unmut zuziehen.

a)

Das Exposé vom 2.4.1775

Das Exposé vom Frühjahr 1775 bestand aus zwei Teilen. 164 Im ersten ging F. C. von
Goerne auf die aktuelle Situation der Société maritime ein, insbesondere auf den von ihr
in den voraufgegangenen zwei Jahren ihrer Existenz erwirtschafteten Nutzen bzw. die erlittenen Verluste. Im Unterschied zu Utrecht, der sich freilich auch in einer weniger exponierten Situation befand, rügte er die Einrichtung von 1772 nicht direkt, sondern kritisierte die damals ergriffenen Maßnahmen mittelbar. Auch hütete er sich vor jedweden
Attacken auf den König, selbst seinen Amtsvorgänger von der Horst ließ er ungeschoren, dafür kam er direkt auf de Lattre u. a. Ofzianten zu sprechen, denen die Mißstände
angelastet wurden. Durch seine drei Ausarbeitungen vom Frühjahr 1775, d. h. inklusive
des Immediatberichtes vom Mai d. J., trug der Minister maßgeblich dazu bei, einige der
im Herbst 1772 gemachten Fehler zu beheben, die neu strukturierte Sozietät auf ein solideres Fundament zu stellen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Insofern gebührt
ihm zweifelsfrei das Verdienst, die damalige administrative und nanzielle Schieage der
Gesellschaft korrigiert und Maßnahmen zu ihrer Gesundung ergriffen zu haben. Daß sie
wenige Jahre später durch seine Spekulationen fast in den Ruin getrieben worden wäre,
steht auf einem anderen Blatt.
Im ersten Teil seiner Ausführungen konstatierte der Verfasser zunächst, daß der Monarch bei der Errichtung des Institutes auf das Beste des Publikums abgezielt habe. Dieser
Zweck sei nun gar nicht erreicht worden, sondern man ist auch ganz davon abgegangen,
und man hat den eigentlichen Absichten hiebey öfters gerade entgegen gehandelt. Anschließend unterschied von Goerne drei Ebenen, auf denen Irrtümer und Fehler begangen
worden sind: bei der Gesellschaft, hinsichtlich des Publikums sowie in Bezug auf die königlichen Finanzen. In Ansehung der Societaet selbst werden insgesamt 14 Punkte aufgelistet, die zu der damaligen Misere mit beigetragen haben. 1.) Findet sich nicht, daß
163 Ebda., fol. 82 RS, fol. 85 RS.
164 Dieses Exposé als Entwurf in GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 197 205, hier auf fol. 192 196 die
bisherige Bilanz der Société maritime. Beide Papiere sind hier allerdings nach solchen vom Früh
jahr 1776 abgelegt!
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selbige ihre Operationen mit obigem Endzweck in Verbindung gebracht habe; bey dem,
was sie am besten ausgeführt, hat sie nicht anders gehandelt, als ein jeder Kaufmann
thun würde, der lediglich auf den Nutzen seines Comptoirs denckt, ohne auf den Vortheil
oder Nachtheil, der dadurch für seine Mit Bürger entstehet, Rücksicht zu nehmen. Da sie
keinen sistematischen Plan vor sich gehabt: so sind ihre Unternehmungen bloß … Stückwerk gewesen, welche auf Zufällen und schlecht ausgedachten Speculationes ihrer Direktoren beruhten. 165
2.) Fast alle ihre ersten Posten sind mit solchen Personen besetzt gewesen, und zum
Theil noch besetzt, denen es an der erforderlichen Kenntniß, Erfahrung, Fleiß, und Recht
schaffenheit mangelt, anstatt daß, um die Machine aufzuziehen und in Gang zu bringen,
dazu Ofzianten mit hinlänglichen Fertigkeiten nötig gewesen wären. Von den Villiers, la
Haye … Roberjot etc. verdiente der ehrlichste seines Dienstes entsetzt zu werden. Dieses
personalpolitische Verdikt zielte in erster Linie auf den 1774 abgetretenen Minister von
der Horst, der letztlich für die Besetzung der höheren Ämter verantwortlich gewesen war.
Andererseits schoß die Kritik über das Ziel weit hinaus, gab es neben ungeeigneten doch
auch versierte Angestellte. Zu letzteren gehörte der bereits genannte Geh. Kommerzienrat
Utrecht, ein erfahrerer Mann in Kassen- und Rechnungssachen, der 1772 wohl als pommerscher General-Rendant nach Berlin geholt worden war. Gleiches gilt für H. Roberjot,
der bis zum Sturz seines Chefs 1782 als Rechnungsdirektor fungierte. Wenngleich sich
von der Horst nicht um die Details der Geschäftsführung gekümmert hat, so dürfte er
dennoch für die mißlungenen Spekulationen mitverantwortlich gewesen sein. Allerdings
hielt es sein Amtsnachfolger damals noch für untunlich, ihn hierfür zu kritisieren. Mit
dem zweiten eng verbunden war der dritte Punkt, in dem moniert wurde, daß die Sozietät
einem solch schlechten Personal ihre Besorgungen, Geheimniße, Gelder und Magazins
anvertrauet, ohne zudem für die Stellung der erforderlichen Kaution und Sicherheit zu
sorgen. Außerdem hatte sie keinen eigenen Juristen, weshalb sie durch Dienstverstöße in
langwierige Prozesse geraten wäre (4. Pkt.).
5.) Von eben diesem Geist der Unordnung geleitet hat sie beträchtliche Einkäufe ge
macht, ohne sich des Absatzes zu versichern. Sie hat ganze Magazine mit Saltz, Plätze
mit Holtz, Keller mit Champagner Weinen, und ihre Schiffe mit Waaren angefüllt, wovon
sie sich auf eine vortheilhafte Art wieder zu entledigen, nicht immer Gelegenheit gefun
den. Die Interessen von den darein gesteckten Capitalien laufen zu 10 pro Cent fort, und
um diese Interessen und Kosten, die durch die Miethe und Unterhaltungs Spesen sich Tag
täglich vermehren, wieder zu gewinnen, würde kein anderes Mittel seyn, als die Verkaufs
Preise zu erhöhen. Letzteres sei aber nicht praktikabel, weil die Güter aufgrund schlechter
Lagerung theils von ihrer Quantitaet, theils an ihrem innern Werth verliehren, … so ist
der Verlust der Interessen ganz unwiederbringlich. 166 Dies galt freilich in erster Linie für
den leichtfertigen Salzeinkauf. Denn gemessen an den in den Depots liegenden 173 894
Tonnen Salz (für rund 475/m T.) und selbst verglichen mit dem Wert der auf 150 000 Taler

165 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 192.
166 Ebda., fol. 192 193.
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taxierten Schiffe elen die Vorräte an Holz, Leinwand, Leinsaat, Wein relativ gering aus.
Denn die Bilanz führte für diese einen Betrag von zusammen 157 713 Taler auf.
Im sechsten Punkt wurde auf die Verluste hingewiesen, die beim Ankauf der Schiffe
für die Sozietät entstanden waren. Hauptverantwortlich hierfür soll gewesen sein, daß
sich keiner ihrer Belange angenommen habe, daß die Transaktion lediglich der Dis
cretion oder vielmehr Indiscretion solcher Leute überlaßen gewesen sey, deren Privat
Interesse in der Maaße gewonnen, als die Societaet verlohren hat. Außerdem wären die
Schiffe mitunter monatelang ohne Ladung geblieben und dazu noch vernachlässigt worden (7. Pkt.). Nach Abzug des Frachtgewinns habe somit allein die Schiffahrt der Gesellschaft einen Verlust von knapp 30/m Talern beschert. Der Konzipient riet deshalb dazu,
die Schiffe nach ihrer Rückkehr in die Häfen zu taxieren und die in schlechtem Zustand
bendlichen zu verkaufen (8. Pkt.). 9.) Dadurch, daß die Societaet mit Austheilung der
Actien zu voreilig gewesen, hat sie sich, und weil sie nicht gewußt, was sie gleich mit ih
ren Geldern anfangen solle, in der Nothwendigkeit befunden, den Actionairs das Surplus
der Interessen von einem Theil ihrer Fonds zu bezahlen. Von Voreiligkeit kann freilich
nur bedingt gesprochen werden, war doch der König der Hauptaktionär und konnten ihm
keine Vorschriften für seine Einlagen gemacht werden. Richtig ist dagegen, daß der hohe
Zinsfuß wie die zusätzliche Dividende die Gesellschaft belasteten und sie dazu nötigten,
ihr Kapital anzugreifen.
Die unter zehn und elf angesprochenen Punkte gehörten neben dem zu hohen Zinsfuß
zweifellos zu den Kardinalfehlern der 1772 eingerichteten Institute und führten wenige
Wochen später direkt zu beider Vereinigung. 10.) Indem sie der Saltz Handlungs Com
pagnie, außer der Lieferung des Saltzes, wofür letztere der Societaet mit Ende Februarii
1775 nach dem Einkaufs Preise noch 474091 rt. 18 gr. schuldig ist, einen Vorschuß von
210743 rt. an baarem Gelde gemacht, und wovon gegenwärtig noch 67747 rt. rückstän
dig sind, muß sie denen Actionaires 10 pro Cent Interessen, von einer so beträchtlichen
Summe bezahlen, worauf ihr die Compagnie nicht das mindeste vergütigt. Da der ursprüngliche Plan von einem zügigen Absatz des von der Sozietät herbeigeschafften Salzes
durch die Preußische Compagnie ausgegangen war, gab es folglich auch keine näheren
Regeln für dieses Geschäft, insbesondere nicht für eine Kreditierung. Infolge des schleppenden Salzdebits geriet letztere jedoch mit ihren Zahlungen in Rückstand und mußte
sogar noch Darlehen bei der Sozietät aufnehmen. Diese hingegen sah sich gezwungen,
zwecks Aufbringung der Zinsen für das in den Vorräten der Compagnie steckende Kapital
ihre eigenen Fonds anzugreifen; eine Konstellation, die 1772 nicht vorausgesehen worden
war und einer raschen Änderung bedurfte.
11.) Selbst die Existenz der Saltz Handlungs Compagnie, so wie sie nach ihrer ur
sprünglichen Einrichtung bestehet, hat die Societaet der Gelegenheit beraubt, ihrem
Commercio mit Pohlen die gehörigen Modications, und mehrere Erleichterung und
Ausbreitung zu geben. 167 Dieses Urteil zielte offenbar auf das polnisch-litauische Hinterland von Königsberg und Memel, wo es der Gesellschaft bisher nicht möglich war,

167 Ebda., fol. 193 193 RS.
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einen eigenen Baratthandel einzurichten. Auch glaubte von Goerne eventuell, er könnte
neue Absatzmärkte und Bezugsquellen erschließen. Auf jeden Fall strebte er schon Anfang April 1775 danach, die beiden Institute miteinander zu verbinden, um bisherige Reibungsächen zu beseitigen. Der zwölfte Punkt ging auf das bisherige Handelssortiment
ein, das als zu breit angesehen und deshalb eine Konzentration empfohlen wurde. Der
dreizehnte benannte einige fehlgeschlagene Spekulationen, Indiz für die Unachtsamkeit
und Unwißenheit der Direction. Am Ende dieser Partie der Denkschrift hieß es (Pkt. 14):
Die Uneinigkeit zwischen den Chefs der Societaet, und ihre gänzliche Unthätigkeit in der
letztern Zeit, haben die Verwirrung vollends aufs höchste gebracht.
Mindestens ebenso negativ elen die Ausführungen darüber aus, wie sich die fehlerhafte Geschäftsführung auf das Publikum ausgewirkt habe: Da die Societaet nicht den
Principiis gemäß gehandelt, die doch die Beweg Ursache ihrer Einrichtung gewesen
sind: so hat sie weder durch ihre Ausfuhrn, Einfuhrn, noch durch ihre innerhalb Lan
des gemachte Operationes, einigen weitern Vortheil gestiftet, der nicht auch ohne sie
hätte bewirckt werden können. Die Actionaires sind zwar benecirt worden. Da durch
die schlechte Administration indes die Fonds angegriffen seien: so hat die Direction sich
eher schuldig, als verdient gegen die Actionaires gemacht. Die Schiffe wurde zumeist im
Ausland erworben, so daß heimischen Handwerkern durch die eigene Reederei kein Vorteil zuoß. Anstatt daß die Societaet unsere Kaueute zur Industrie anreitzen, ihnen zum
Muster dienen, und ihnen neue Auswege bahnen sollen, hat selbige gerade das Gegen
theil ihres Berufs gezeigt. Ihre Unternehmungen sind bloße Gegenstände der Critic und
des Gespöttes gewesen. Es habe an der nötigen Verschwiegenheit gefehlt, Interna wurden
bekannt, weshalb diejenigen, die darauf abzielen, dem Etablissement zu schaden, oder
selbiges zu werffen, oder zu unterdrücken, daraus Anlaß nehmen, um zu ihrem Zweck zu
gelangen. 168
In der nächsten Passage äußerte sich der Verfasser über die Auswirkungen auf die königlichen Kassen und sprach ein weiteres Verdikt aus. So wie nun die Societaet keinen
glücklichen Einuß auf das Publicum gehabt, eben so wenig hat daraus einiger wesent
licher Vortheil für die Königl. Finanzien erwachsen können. Freilich vergaß er hier den
König als Hauptaktionär, der aus seiner Einlage erheblichen Nutzen zog. Inwiefern dieser aber die Ausfälle an anderer Stelle kompensierte oder überstieg, läßt sich nicht sagen.
Der Minister konstatierte einen Ausfall an Akzise- und Zollgefällen, den er in dem vorliegenden Entwurf jedoch noch nicht spezizieren konnte, beschwor Risiken für die königliche Garantie und resümierte dann, daß, wenn die zeitherigen Fehler und der schlechte
Betrieb nicht sofort abgestellt und dagegen gute und solide Einrichtungen gemacht wer
den sollten, die Societaet mit verdoppelten Schritten auf ihren gänzlichen Verfall losgehen
würde. Die bisherigen Leiter der Gesellschaft müßten für deren mißlichen Zustand dem
König gegenüber responsable gemacht werden. Eben diese Verwirrung und der Mangel
an Kenntniß, Betriebsamkeit und Rechtschaffenheit von einer oder der andern Seite hat

168 Ebda., fol. 194 194 RS.
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verursacht, daß, wie oben schon gedachte Bilanz es beweiset, die Societaet sich mit Ende
Februarii c. in nachstehender elenden Verfaßung bendet. 169
Kann bei den bisherigen Passagen dieser Denkschrift nur vermutet werden, daß sich
ihr Konzipient auf Vorarbeiten seiner Mitarbeiter stützte, so ist das bei den folgenden Partien eindeutig nachweisbar, folgen als Beilagen zu den Entwürfen für das Exposé doch
detaillierte Nachweisungen über die Aktiva und Passiva, die aus der Feder von J. B. Labaye und Roberjot stammten. Und die darin enthaltenen Zahlen nden sich in dem Exposé wieder. Auf Utrecht ist bereits oben verwiesen worden, auch F. Langner scheint beteiligt gewesen zu sein. Dennoch dürfen die beiden Ausarbeitungen vom 2.4. in erster
Linie als das Werk von Goernes angesehen werden, sind aus ihnen wie dem Bericht vom
Mai d. J. einige seiner wirtschaftspolitischen Vorstellungen rekonstruierbar.
Die elende Verfassung der Sozietät zu Beginn des Jahres 1775 dokumentierte der Minister mit folgenden Zahlen. Ihre Verbindlichkeiten bei den Aktionären wie der kurmärkischen Landschaft betrugen zusammen 1,15 Millionen Taler, wofür zehn Prozent Zinsen
zu zahlen waren. Der bisherige effektive Verlust belief sich auf nachgewiesene 138 847
Taler. Dazu kamen Ausfälle beim Ankauf der Schiffe in Höhe von 50/m sowie erwartete
Einbußen von 40/m bei ihren ausstehenden Forderungen, so daß der ganze Verlust bisher 228 847 Taler betrug. Die Gesellschaft verfügte dagegen über disponible Mittel von
269 428 Talern. Es bedurfte eines Zeitraumes von 2,5 Jahren, um den in den Depots der
Compagnie de Prusse vorhandenen Salzvorrat von 173 894 Tonnen absetzen zu können.
Erst dann ließe sich ein Gewinn beim Salzverkauf erzielen. Bis dahin mußten jedoch die
Zinsen für die Aktionäre (für 2,5 Jahre 237 500 T.), für die Landschaft (25/m), das Salair (26 460 T.), Miete u. a. Unkosten in Höhe von insgesamt 295 935 Talern aufgebracht
werden. Unter der Voraussetzung, daß die Compagnie alle drei Monate 50/m Taler an die
Sozietät zurückzahlen würde, könnte letztere über einen Betrag von 742 517 Talern disponieren. 170 Um nun mit dieser Summe jene Unkosten bestreiten zu können, müßte die
Gesellschaft durch ihre kaufmännischen Operationen jährlich einen reinen Prot von 23
Prozent erzielen. Einschlägigen Erfahrungen zufolge sei das aber unmöglich, liege der
Gewinn eines Kaufmanns, der für seine Operationen Fonds von mehr als 100 000 Talern
einsetze, deutlich unter dieser Marke. Eben eine solche Berechnung stellte der Minister
dann in seinem Immediatbericht vom 13.6. d. J. an und gab damit vor, im Besitz solider
kaufmännischer Kenntnisse wie von einschlägiger Routine zu sein.
Der Verfasser meinte dann, realistischer sei die Annahme, daß die Sozietät mit den ihr
zur Disposition stehenden Fonds nach Abzug aller Unkosten einen Prot von zehn Prozent im Verlaufe von 30 Monaten mache, was freilich auch schon als außerordentlich anzusehen wäre. Sie könnte in dem Falle bis Ende Juni 1777 insgesamt 145 567 Taler erzielen, würde sich aber gleichwohl genötigt sehen, zur Deckung der Ausgaben eine Summe

169 Ebda., fol. 194 RS 195 RS.
170 Der Verfasser ging dabei von jener Dispositionssumme von 269 428 Talern aus, dazu kam eine
Rückzahlung von 473 089 Talern von der Compagnie. Allein für diese Rückzahlung wurden Zins
verluste von 74 502 Taler veranschlagt. In den beigelegten Bilanzen wurden die Guthaben bei der
Compagnie mit 541 686 Talern angegeben.
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von 149 368 Talern aus ihren Fonds zu nehmen. Einschließlich des bis Februar 1775 aufgelaufenen Verlustes würde sich der gesamte Ausfall bis 1.7.1777 somit auf 378 215 Taler belaufen, und das unter der Voraussetzung gewinnträchtiger Geschäfte in den nächsten
30 Monaten. Auf der anderen Seite sei der Gewinn für das gelieferte Salz in Höhe von
161 387 Talern lediglich ein Benezium und kein Verdienst der Sozietät. Bleibe dieses
daher außerhalb der Betrachtung, dann hätte die Gesellschaft in den ersten beiden Jahren
ihres Bestehens lediglich einen Gewinn von 8 113 Talern erzielt, hingegen aber Kosten
und Schäden von 308 348 Talern erlitten. Bilanziere man beide gegeneinander blieben
Ausfälle von 300 235 Taler. Dazu kämen die Verluste beim Ankauf der Schiffe und die
erwarteten Einbußen bei der Rückzahlung durch die Compagnie (zs. 90/m T.) sowie der
für die nächsten 30 Monate aufzubringende Zuschuß (von 149 368 T.). So erhellet, daß
die Societaet, wenn sie gleich von sämtlichen, ihren zur Disposition habenden Geldern
von jetzo bis zum 1.ten Juli 1777 einen reinen Prot von 10. proCent gewönne, dennoch
gekostet und ihre Fonds angegriffen haben wird mit Rthlr. 539603. 171 Es war zweifellos
auch diese verheerende Bilanz, dieses bereits Mitte 1775 bestehende Dilemma, was den
Seehandlungschef mit zu seinen Spekulationsgeschäften bewog.
In den einleitenden Passagen des zweiten Teils der Denkschrift, betitelt Gedancken
zur Wiederaufhelfung und beßern Einrichtung der See Handlungs Societaet, enthielt sich
der Verfasser jeglicher Kritik an der ersten Einrichtung des Institutes, sondern vertrat die
Ansicht, wenn mit Überlegung und allen Kräften danach gestrebt würde, die ursprünglichen Intentionen des Monarchen zu erfüllen und die königlichen Verordnungen über das
Commercium zu beachten, könne es nicht ausbleiben, daß sich die Gesellschaft aus ihrem
Verfall wieder aufhelfe. Das Retablissement müßte behutsam vorgenommen werden, dafür sei ihr Fortgang sicher, ein Aufschwung in relativ kurzer Zeit möglich. Anschließend
benannte er verschiedene Grundsätze, deren Umsetzung einen Erfolg garantiere. Seinem
Anliegen gedachte der Autor durch die Realisierung von insgesamt sieben Maßnahmen
unterschiedlicher Wertigkeit nachzukommen.
Als ersten Punkt benannte er die Abstellung bisheriger Mißbräuche bzw. die Einführung von Ordnung und Betriebsamkeit, zu erreichen dadurch, daß den Chefs zur Direc
tion und Führung der Societaet von neuem eine Authoritaet, die lediglich unmittelbar
vom König und sonst von niemand … abhange, zu ertheilen seyn, und müßten sie die
völlige Freyheit haben, die Ofcianten zu verabschieden, oder andere anzunehmen, wie
sie es für gut befänden. 172 Für die Beamten in den Provinzen sollte diese Freiheit unbeschränkte Geltung haben, für die der Berliner General-Direktion zunächst für drei Jahre.
Anschließend sollten für vakante Ämter dem König Kandidaten vorgeschlagen und Entlassungen von letzterem gebilligt werden. F. C. von Goerne verlangte für die Personalpolitik also zunächst freie Hand, um die von seinen Vorgängern eingestellten Ofzianten,
die, wie es bei anderer Gelegenheit hieß, fast ausnahmslos unbrauchbar waren, unverzüg-
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lich verabschieden zu können. Nach Ablauf von drei Jahren sollten dann für die Berliner
Behörde die gleichen Regeln gelten wie für andere zentrale Kollegien.
Der zweite Vorschlag lief auf eine Koppelung des Gehalts an den Gewinn bzw. Verlust der Gesellschaft hinaus. Da eine gute Oeconomie in der Führung und Behandlung
der Angelegenheiten den sichersten und ersten Gewinn verschafft, die Ofzianten aufmerksamer und geschäftiger sind, durch ihre Dienste den Nutzen und Vortheil der So
cietaet zu befördern, wenn das mehrere oder wenigere ihres Salarii von dem guten oder
schlechten Glück der Societaet abhängt: so müßten alle unnöthigen Ausgaben sogleich
eingeschränckt und in der Folge vermieden werden, und die Directeurs erhielten nur ein
Fixum von 1500 rt.; außer dem aber noch eine Tantiéme von dem Betrag des jährlichen
reinen Gewinns, so daß sie auf ein gewißes jährliches Einkommen von überhaupt 2 500
rt. wenigstens, und 5000 rt. vom höchsten Gewinn, Rechnung machen könnten. Hierüber
wäre ein Arrangement zu treffen, welches ihrem Eifer und ihrer Aufmercksamkeit keine
Gränzen setzte, immittelst aber ihnen auch nicht ein stärckeres Salarium gäbe, als sie es
verdienten. 173 Dafür sollten alle bisherigen Vergünstigungen wie Douceurs, Dienstwohnung oder freies Brennholz wegfallen.
Der dritte Punkt sah vor, künftig für jedes Kalenderjahr eine Bilanz anzufertigen und
den Gewinn nachzuweisen, daraus alsdenn abzunehmen ist, welche Articul, und welche
Operationen, die protablesten für die Societaet, oder die nützlichsten für das Publicum
gewesen, die Directeurs auf diesen Grund, und nach Maaßgabe der ihnen von den Chefs
hierüber ertheilten Vorschriften … Operations Plaene für das folgende oder mehrere
Jahre anfertigen, solche den Chefs vorlegen, und demnächst mit allen Kräften an der
Ausführung desjenigen, so approbirt worden, arbeiten. 174 In dem Zusammenhang wurde
auch festgelegt, daß kein Direktor bei Strafe der sofortigen Entsetzung eine kaufmännische Operation oder eine Bilanz an einen Außenstehenden kommunizieren dürfe.
4.) Da das Benecium von 10 pC. Interessen für die Actionaires schon ein überaus be
trächtlicher Vortheil ist, die Societaet aber sich eigene Fonds acquiriren muß: so würde
es nicht unbillig seyn, wenn sie nur alle 10. Jahre eine Dividende von dem reinen Gewinn
des 10ten Jahres bezahlte. Deshalb sollten auch die für 1775 und 1776 ausgegebenen Dividende-Coupons eingezogen werden. Fünftens galt es den Kredit, das Ansehen der Gesellschaft im In- wie Ausland zu erhöhen, weshalb sie sich überall, wo sie ihr Commer
cium hinwendet, interessant und nützlich machen sollte. War bereits der vierte Vorschlag
problematisch, d. h. der Verzicht auf die in Aussicht gestellte und über die Zinszahlung
hinausgehende Dividende, so galt das noch ungleich mehr für den sechsten.
Danach sollte es der Sozietät nämlich gestattet werden, sich in Contracte und Ver
bindungen mit den Ausländern einzulaßen, es sey nun mit Particuliers, oder Societaeten,
mit Regierungen oder Souverains, so wie sie es zur Bequemlichkeit, Sicherheit, oder
zum Vortheil ihres Commercii, oder zu Erlangung einiger Exclusivorum in fremden Lan
den, von welcher Art solche nur seyn mögen, ihrer Convenienz gemäß ndet; jedoch
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dergestalt, daß dabey nichts vorgehe, was den Königl. Verbothen zuwiderlaufe. 175 Längere Verträge oder Konventionen mit einer auswärtigen Regierung oder einem Souverän sollten zuvor jedoch durch den Landesherrn gebilligt werden. Wie die späteren polnischen Aktivitäten der Seehandlung, insbesondere ihr Salzvertrag mit dem König von
Polen zeigen, hatte Friedrich II. hiergegen offenbar keine gravierenden Einwände. Und
siebtens schließlich sollte die Sozietät ihre Operationen so ausrichten und dirigieren,
daß selbige auf den Landmann, Handwercker, Künstler, Fabricanten und Manufacturier,
Kaufmann, und auf andere Classen des Publici, einen vortheilhaften Einuß haben: so
muß sie unaufhörlich mit daran arbeiten, den Verlust zu vermindern, den der Staat jähr
lich durch den Handel in Absicht der Ausländer leidet, und vielleicht wird sie nach und
nach dazu etwas beytragen können, daß in der Folge hierunter die Waage auf der Seite
der Königl. Provinzien ausschlägt. 176
Instruktiv für die wirtschaftspolitischen Vorstellungen des Ministers sind die von ihm
entworfenen Prinzipien für die Durchsetzung jener sieben Punkte. Sie zeugen einerseits
von dem Bestreben, sich durch das Aufgreifen königlicher Lieblingsgedanken die Gunst
Friedrichs II. zu versichern bzw. sogar noch zu steigern. Andererseits läßt sich an den xierten Maximen die weitgehende Unbedarftheit des neuen Ressortchefs ablesen, war er
doch weder mit der Wirtschaftspolitik des Monarchen noch mit den ökonomischen Gegebenheiten eingehend vertraut, was insofern nicht verwunderlich ist, da er sich bis Ende
1774 vornehmlich mit den Angelegenheiten der eigenen Güter sowie mit dem schlesischen Kreditwerk befaßt hatte. Der Seehandlungschef artikulierte am 2.4.1775 deshalb
Gemeinplätze wie illusionäre Vorstellungen, die ihrerseits den Schluß nahelegen, daß dieses Papier allein aus seiner Feder stammte und kein Finanzrat des V. Departements hieran
mitgewirkt hatte. Denn sonst wäre manche Formulierung wohl anders ausgefallen, wäre
mancher Vorschlag ausgeblieben.
Als erstes Prinzip formulierte ihr Leiter, daß die Sozietät sich künftig bemühen sollte,
den bisherigen Gewinn, den Ausländer bei der Ein- und Ausfuhr von Waren in die preußischen Provinzen erzielten, an sich zu ziehen. Wenn es ihr gelingen könnte, daß sie einen
guten Theil unserer Nothwendigkeiten aus der ersten Hand herholet, und dagegen wie
derum die Waaren aus unsern Landen bis an den letzten Käufer transportirt: so wird sie
dadurch nicht nur die Einfuhr Preise vermindern, und den Prot der Nation auf die Aus
fuhrn vermehren, sondern es wird auch solchergestalt das baare Geld Quantum, so wir
bisher den Ausländer gegeben, verringert werden, und unsere Fabriquen werden in sol
che Aufnahme kommen und in den Stand gesetzt werden, daß sie ihre Fabricata in beßerm
Preise, als die Ausländer, werden liefern können. 177 Dieser theoretisch richtige Gedanke
über die Ausschaltung des in fremden Händen liegenden lukrativen Zwischenhandels
stieß in der Praxis jedoch auf enge Grenzen. So hatten es in der Vergangenheit schlesische Leinwandhändler mehrfach versucht, den Direktvertrieb ihrer Artikel in Spanien
und Übersee zu organisieren, waren meist jedoch rasch gescheitert. Derartigen Plänen
175 Ebda., fol. 198 RS, fol. 199.
176 Ebda., fol. 199 199 RS.
177 Ebda., fol. 199 RS.

84

II. Minister von Goerne: Herkunft, Laufbahn, wirtschaftliche Konzepte

standen die Privilegien auswärtiger Handelsplätze, Mangel an Eigenkapital, fehlende Geschäftsbeziehungen ins Ausland sowie andere Faktoren entgegen. Umgekehrt blieb etwa
die Seehandlung beim Bezug von Kolonialwaren auf Commissionäre in Hamburg, Kopenhagen oder Amsterdam angewiesen, ebenso beim Ankauf von Salz in Liverpool oder
von Wein in Bordeaux.
2.) Die Fabriquen und Manufacturen, als die sicherste und beste Unterstützung des
Handwerkers, Künstlers, und Landmannes, werden niemahls beßer betrieben, als wenn
sie einen fortwährenden promten Absatz und Gewinn haben … Die Societaet, welche in
ihren Directeurs, in ihren Fonds, und in ihrem Credit, vereinigte und leicht anzuwendende
Kräfte habe, geleitet von demjenigen, dem der König die General Handlungs Bilanz von
Dero Staaten und die Direction der Commercien und Fabriquen Sachen anvertraut hat,
wird den Manufacturen einen sichern Debit und die promteste Zahlung verschaffen, sich
selbst bey einer oder der andern interessiren, neue errichten, und zur Perfectionirung der
andern ... beitragen können. 3.) Durch diese Verbindungen könnte die Societaet sich ge
meinnützig machen, und das Haupt Comptoir der Nation werden, ohne eine Geißel für
die einzeln Kaueute zu seyn. Indem sie vermittelst ihrer Constitution dem Publico ge
hört, und demselben durch ihre Handlung gewidmet ist, hiernächst nicht in dem Cas ste
het, durch Willkühr und Habsucht der Actionairs gouvernirt zu werden, sondern nach
solchen Grundsätzen dirigirt wird, die auf das allgemeine Beste abzwecken; so wird sie
füglich viele Hinderniße und Umstände vermeiden können, in welche andere Compa
gnien, welche bloß das Interesse der Actionairs zumr Haupt Augenmerk gehabt, gerathen
sind. Sie müßte demnach, und würde auch in der That, dem Ganzen nützlich, und keiner
Classe von Mit Bürgern schädlich seyn. 178
Weiter heißt es, die Details über ihre künftigen Geschäfte gehörten nicht in einen solchen Haupt-Plan und sollten daher an anderer Stelle ausgebreitet werden. In Bezug auf
den zweiten und dritten Punkt dürften die Ansichten von Minister und König weit auseinander gegangen sein, wollte letzterer doch nur jenen Fabriquen, die unter Absatzmangel litten, durch die Sozietät neue Märkte erschließen. An ein Haupt Kontor dachte er
dabei keineswegs, ein solches war für das schlesische und westfälische Leinen- wie das
kur- und neumärkische Wollgewerbe auch keineswegs nötig. Hingegen scheint F. C. von
Goerne tatsächlich danach gestrebt zu haben, einen großen Teil des preußischen Ausfuhrgeschäftes in seine Hände zu bekommen, womit Konikte mit den Kaueuten der Seewie Binnenhandelsplätze vorprogrammiert waren. 179 Als realitätsfern müssen auch die
Aussagen über den Nutzen der Gesellschaft für das Allgemeinwohl angesehen werden.
Denn Friedrich II. als Hauptaktionär betrachtete sie in erster Linie unter skalischen Gesichtspunkten, sah sie als Geldmaschine an. Ihm ging es vornehmlich um die zehn Prozent Zinsen, welche merklich über dem Normalsatz lagen. Deutlich wurde das v. a. nach
dem Bayrischen Erbfolgekrieg, als er mehrfach neue Kredite bereitstellte und deren Zin178 Ebda., fol. 199 RS 200 RS.
179 Nicht zufällig ist in dem Entwurf die Passage am Rand mit Rotstift markiert, wo es heißt, die Sozie
tät will und soll keine Geisel der Kaueute sein, eine Hervorhebung, die von einem der Räte stam
men dürfte.
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sen für die Bestreitung extraordinärer Ausgaben bestimmte. Und jene zehn Prozent ließen sich nicht auf normalen Wege erwirtschaften, dazu bedurfte es fast zwangsläug ausschließender Rechte in Handel oder Fabrikation.
Anschließend betonte der Verfasser, seine Gedanken über den Handel mit fremden
Ländern in einem gesonderten Entwurf vorlegen und sich hier nur über die künftigen Einrichtungen in den königlichen Provinzen äußern zu wollen. Wenn also die Societaet ambi
tioniren will, das Haupt Handlungs Comptoir der Nation, und die Stütze der Fabriquen
und der Kaufmannschaft, zu werden; so muß sie sich mit diesen in Verbindung setzen, de
nenselben aber keine Hinderungen in den Weg legen, auch sich keine andere Exclusiva
zu Nutze machen, als die ihr von Sr. Königl. Majest. vermittelst der … Octroi bereits zu
gestanden, oder die sie sich in auswärtigen Landen, oder durch ihre Verbindungen und
Entreprisen mit den Fremden, wird verschaffen können. Zur Erreichung dieses Ziels sollte
es ihr daher erlaubt werden, sich bei der einen oder anderen Manufaktur zu beteiligen, unabhängig von deren Produktion und Marktorientierung, auch könnte sie eigene Betriebe
errichten. Über solche Fabriquen und Manufacturen wird sie aber niemahls ein Privile
gium exclusivum suchen, auch keine von der Art übernehmen, oder etabliren, wodurch
ganze Classen von Handwerckern und Künstlern sich der Mittel beraubt sehen würden,
durch ihre gewohnte Arbeit sich den nöthigen Unterhalt zu erwerben.
Vor der Anlage einer „Fabrique“ müßte die Gesellschaft deren Nutzen nachweisen
und das Vorhaben vom König bestätigen lassen. Nach Ansicht des Verfassers könnten ihre
Etablissements u. a. auch dazu dienen, diese oder jene zeither von den Handwercckern,
Künstlern, oder ganzen Gewercken betriebene Fabricirungen, zu verbeßern, und vollkommener zu machen, sollten sie gleichsam als eine Art Musteranstalt fungieren. Für der
Verbesserung fähig hielt er u. a. die Tuchmacherei, wobei seine diesbezüglichen Ausführungen allerdings ziemlich herablassend klangen, wurde den Fabricanten doch Dummheit und nur eine geringe Neigung zu Neuerungen im eigenen Metier unterstellt. In den
Betrieben der Seehandlung sollten künftig modische Artikel produziert, innovative Fertigungsschritte eingeführt und neue Werkzeuge eingesetzt werden. Dann hieß es explizit
weiter: Die Societaet … wird sich eine mérite daraus machen, in ihren Fabriquen Hand
wercker und Künstler anzuziehen, welche, wenn sie sich selbst etabliren, die Stelle der
Classe von Unwissenden, die zwar Mitleiden und Unterstützung, aber nicht verewigt zu
werden verdienen, vollkommen wieder ersetzen können. Andererseits war ihm sehr wohl
bekannt, daß jede Innovation mit Argusaugen betrachtet wurde, daß nahezu jede neue
Manufaktur fast zwangsläug in Konikt mit den auf ihre Nahrung bedachten Zunftgenossen geriet, von ihm als Classe unglücklicher Schreyer charakterisiert, weshalb der
Staat intervenieren und bestimmte Regeln aufstellen mußte. 180 Wie groß die Diskrepanz
zwischen solchen Vorsätzen und der Realität war, zeigt die der Sozietät gehörende Manchestermanufaktur, welche eigentlich nie richtig orierte und deshalb 1782 abgestoßen
wurde.

180 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 200 RS 202.
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Illusionär war auch die folgende Forderung des Seehandlungschefs: Wenn auf der ei
nen Seite die Societaet nie auf ein Monopolium Anspruch machen wird: so wäre auf der
andern Seite zu wünschen, daß, damit sie nicht gehindert würde, alles das Gute … zu stif
ten, was sie nur könnte, es Sr. Königl. Majestaet Allerhöchst gefallen möchte, allen den
Exclusiviis Ziel und Gränzen zu setzen, so zur Aufmunterung der ersten Entrepreneurs
ertheilt worden, die aber zum Theil in Monopolia ausgeartet sind. Zwar wurde dieses
Verlangen nicht konkretisiert, doch scheint der Verfasser dabei keinen Unterschied zwischen eher staatlichen Handels- und Vertriebs- wie dem Kaffee- und Tabaks- sowie den
eher privaten Monopolen des Lagerhauses, der Gebr. Schickler u. a. Firmen gemacht zu
haben. Zu derartigen Einschränkungen waren freilich weder der Fiskus noch die bevorrechtigten Unternehmer bereit, zumal sich diese auf ihre Privilegien berufen konnten.
Daß von Goerne 1775 in der Monopolfrage nur kokettiert hat, daß er sehr wohl um den
Nutzen einer marktbeherrschenden Stellung wußte und ggf. auch für sich beanspruchte,
zeigt sein Insistieren im Jahr 1781, als er den König mehrfach um die Übertragung der
Kaffeelieferungen bat, um die Seehandlung aus ihrer Schieage zu retten.
Anschließend hieß es: Wenn die Societaet sich bemühet, und es dahin bringt, daß sie
als das Haupt Mobile des National Fleißes und Gewerbes betrachtet zu werden verdie
net: so wird selbige so denn als Factor der Nation sich erkühnen dürfen, zum Besten der
Nation … den König um das freye Ausübungsrecht ihres Fleißes und ihrer wirkenden
Fähigkeiten anzuehen … und denjenigen Privilegirten, die darauf Application verwen
det, die Früchte davon weder streitig machen, noch mißgönnen könnte. Die Gesellschaft
sollte folglich kein Monopol bekommen, dafür aber in ihrer bevorrechtigten Stellung, die
sie sich durch ihre weitgesteckte Tätigkeit wie ihre großen Fonds allmählich erwerben
würde, geschützt werden. In eben diese Richtung zielte auch der Wunsch. Damit nun die
Societaet ihre Einrichtungen ungestöhrt veranstalten, und den Vortheil ihrer Unterneh
mungen ungehindert genießen möge, sollte der Monarch dekretieren, daß die Fabriquen,
Manufacturen, und andere Etablissements der Societaet … niemahls, unter was für einem
Vorwand es nur wolle, oder von wem es auch sey, belästigt, beunruhiget, oder, außer ih
ren Chefs, einiger Inspectionen, Revisionen, oder Verordnungen, … unterworfen seyn sol
len, und daß die Societaet selbst sowenig als ihre Fabriquen und Manufacturen … noch
ihre Fabricata, oder die … nöthig habende Materialien … niemahls … zu Erlegung einer
höhern oder einer neuen Abgabe oder Impost … genöthigt werden können, als solche Ab
gaben generaliter in dem District, wo sie ihre Fabriquen hat … fest stehen, und bezahlt
werden. 181
Gewiß war es möglich, eine nach kaufmännischen Prinzipien geführte Gesellschaft
von behördlichen Revisionen auszunehmen, andererseits konnte der König als Hauptaktionär jederzeit eine Inspektion durch von ihm ernannte Commissarien anweisen, wie, allerdings erst sehr spät, Anfang Januar 1782 geschehen. Zudem erwartete Friedrich II. von
seinem Minister, daß dieser die Seehandlung ebenso wie das V. Departement straff führen, die Räte wie das Kassenwesen regelmäßig kontrollieren und beaufsichtigen würde.

181 Ebda., fol. 202 202 RS.
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Aus königlicher Sicht war dieses Verlangen überüssig, zudem kontrastierte es mit der
Immediatstellung der Gesellschaft. Hingegen ließ sich Friedrich II. in der Frage der Steuern keinerlei Vorschriften machen, was sich eben damals in seinen Versuchen zeigte, die
von den Ständen verteidigte Akzisefreiheit des Adels zu unterminieren.
Wiederum eher um einen Gemeinplatz handelte es sich bei der nächsten Maxime F. C.
von Goernes. Und da der Absatz der Waaren, vornehmlich in fremden Landen, haupt
sächlich von deren Güte und der Mäßigkeit ihrer Preise abhängt: so wird die Societaet
darauf Bedacht zu nehmen haben, ihre Fabriquen und Manufacturen, zu deren Unterhal
tung der Zusammenuß der Künste und Handwercke, den man gemeiniglich nur in den
Haupt Städten ndet, nicht nöthig ist, in solchen Gegenden anzulegen, wo das Arbeits
Lohn wohlfeiler ist, und Holtz und Lebens Mittel im Überuß sind. Der Monarch sollte
deshalb erlauben, daß die Societaet nicht nur ihre Fabriquen und Manufacturen in derje
nigen Provinz, Stadt, Dorf, Flecken, oder Gegend … errichten oder dahin verlegen könne,
wo sie es ihrer Convenienz gemäß nden möchte. Problematisch aufgrund der Steuerverfassung war die intendierte Anlage von Manufakturen auf dem platten Land. Und sogar
auf Unverständnis dürfte die Absicht gestoßen sein, seitens der Sozietät adlige Güter anzukaufen. Läßt sich bereits aus dieser Formulierung von April 1775 auf die späteren Praktiken des Ministers schließen? Oder artikulierte hier der Teilhaber einer Breslauer Handlung den bei Kaueuten verbreiteten Wunsch, einen Teil des Handelsgewinnes in Gütern
anzulegen, um ggf. die eigene Kreditwürdigkeit zu erhöhen bzw. der Firma ein zweites
Standbein zu verschaffen? Denn wie der Verfasser selbst eingestand, war an keine landwirtschaftliche Betätigung der Sozietät gedacht, sollten die erworbenen Ländereien an
Kolonisten ausgetan, eventuell für den Anbau von Färbekräutern genutzt werden.
Der friderizianischen Wirtschaftspolitik direkt zuwider war auch die nächste Forderung. So müßte die Gesellschaft immer die völlige Freyheit haben, ihre Fabriquen und
Manufacturen, wann und wie es ihr gefällig, wiederum einzustellen, aufzuheben, oder
aufzugeben, und sie würde niemahls, von wem es auch sey, gezwungen werden können,
wider ihren Willen irgend eine Handlungs Entreprise, Fabrique, oder Associirung, zu
übernehmen, oder solche zu continuiren, oder sonst sich damit abzugeben, maßen sie al
lein am besten wißen und beurtheilen muß, was zu ihrem Besten dienet, und was sie, ohne
sich Schaden zuthun, unternehmen oder fortsetzen kann. 182 Tatsächlich dürfte sich Friedrich II. hier auch auf keinerlei Erörterung eingelaßen haben, im Gegenteil, drängte er den
Minister später doch geradezu, sich bestimmter Sparten anzunehmen, etwa des Exports
von Berliner Porzellan oder von Möbeln aus den Residenzen.
Der Minister stellte anschließend die Behauptung auf, wonach der Export von inländischen Tuchen und Leinwand weit sicherer und weit einträglicher, als alles Commer
cium mit Ost und West Indien, China, und der Küste von Guinea, nur jemahls seyn kann.
Trotzdem wären diese Artikel noch vieler Verbeßerung, oder eines stärckeren Betriebes
und mehrerer Ausbreitung fähig. Er würdigte das Leinengewerbe in Schlesien und meinte
dann jedoch: Warum soll aber diese Provinz, und ein Theil von Westphalen, die einzigen

182 Ebda., fol. 203 203 RS.
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Provinzien bleiben, die sich damit zum auswärtigen Handel beschäftigen? Da doch Ca
dix und Lissabon dreyfach soviel Leinwand nehmen würden, als gedachte Provinzien zu
liefern im Stande sind, wenn Preyß und Güte anständig. Der Verfasser gerierte sich hier
als Mann von einschlägigen kaufmännischen Kenntnissen, insbesondere des schlesischen
Leinwandgeschäftes mit der iberischen Halbinsel, wobei seine Behauptung über die Aufnahmefähigkeit des dortigen Marktes v. a. angesichts der wachsenden Konkurrenz aus
Frankreich, Irland aber eher als dilettantisch abgetan werden muß.
F. C. von Goerne benannte anschließend die preußischen Landesteile, in denen dieser
Gewerbezweig noch auf ein höheres Niveau gebracht werden könnte. Kaum zufällig handelte es sich dabei genau um die, welche Finanzrat Tarrach wenig später bereiste und im
Ergebnis seiner Visiten konkrete Vorschläge zur Hebung der Leinwandherstellung unterbreitete. Die ministeriellen Gedanken über den Gegenstand stellten folglich kein Novum
dar, sondern resultierten aus einschlägigen Debatten im V. Departement. Es scheinet, daß
sich Preußen und Pommern, wo das Arbeits Lohn so geringe ist, ebenfalls damit beschäf
tigen könnten. Jetzt benannte Provinzien, welche die entlegensten Länder mit Flachs und
Hanf versorgen, und welche von ihren Nachbarn, den Rußen und Pohlen sowie aus Erm
land, Flachs, Hanf und Garn in Menge haben können, würden füglich diejenigen Sorten
von Leinwand, welche man gegenwärtig in Rußland, in Westphalen und in Braband fa
bricirt, anfertigen können; wornächst die Fabricirung der andern Leinwande von Schle
sischen Webern eingerichtet werden müßten … 183 In Pommern und Preußen sollten somit
zunächst diejenigen Artikel gefertigt werden, die die schlesischen Weber nicht herstellten, Ausdruck der Erkenntnis, daß die pommerschen Fabricanten mit den Schlesiern nicht
hätten konkurrieren können. Zudem fehlte es in den Ostseeprovinzen an den handwerklichen Traditionen für die Fertigung feinerer Sorten. Daß es aber nicht ohne weiteres möglich war, selbst die Herstellung ordinärer Leinwand rasch auszuweiten, zeigte sich bei der
Umsetzung der Vorschläge von Tarrach. So fehlte es hier an Gespinst, dort fertigten die
Weber ausnahmslos Wollstoffe.
Heben und ausweiten wollte der Verfasser sodann die Herstellung von Wollstoffen.
Die Unternehmung zur Verbesserung und Vervollkommnung der Tücher wird von nicht
wenigerm Umfange, der erwünschte Erfolg davon aber vielleicht leichter seyn. Sein Interesse richtete sich dabei v. a. auf die Feintuchherstellung. Zwar wurde in der Monarchie ausreichend Wolle von guter Qualität erzeugt bzw. konnte solche günstig aus anderen Ländern bezogen werden, besaßen die schlesischen Tuche eine hohe Güte, dennoch
blieben Dezite: während daß wir in dem Besitz aller dieser Vorzüge sind, und über
dies das Arbeits Lohn in unsern Provinzien weit wohlfeiler ist, als in den mehresten an
dern Ländern, wo dennoch die Tuch Manufacturen gut eingerichtet sind, bleiben wir al
les deßen ohnerachtet noch immer bey dem Alten. Er belegte seine Behauptung mit den
Preisen auf den letzten Frankfurter Messen, auf denen feine Tuche aus Aachen deutlich
günstiger angeboten wurden als Berliner Stoffe gleicher Qualität. 184 Allerdings kolli-

183 Ebda., fol. 204.
184 Ebda., fol. 204 RS.
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dierten seine diesbezüglichen Absichten mit dem Privileg des Lagerhauses, weshalb der
Seehandlungschef in seinen Ausführungen über die Beschränkung bzw. Aufhebung bereits bestehender Monopole eventuell auf die dem Aachener Kaufmann Schmitz gewährten Vorrechte gezielt hatte. Letztlich handelte es sich hierbei aber ebenso wie bei jenem
über das Leinengewerbe um einen realitätsfernen Vorschlag, da die Aufnahmefähigkeit
des Binnenmarktes für feine Tuche begrenzt, eine solche Fabrikation große Investitionen erforderte und ihr Erfolg überaus ungewiß war, wie das Schicksal der Manufaktur
im neumärkischen Züllichau anschaulich dokumentiert. Zudem besaß Friedrich II. kein
Interesse an der Aufhebung des Lagerhaus-Monopols. Nicht auszuschließen ist, daß von
Goerne um die hohe Gewinnspanne bei Produktion und Vermarktung feiner Tuche wußte,
weshalb sich die Sozietät ausgerechnet auf diese Sparte legen sollte.
Zum Abschluß seines Exposés streifte von Goerne noch kurz den Handel, der der
zweite Haupt Betrieb der Seehandlung sein sollte. Er hatte hierbei v. a. den Export inländischer Gewerbeerzeugnisse wie die Einfuhr von Kolonialwaren im Auge. Drei Vorhaben sollten den Gegenstand einer besonderen Denkschrift bilden: nämlich erstlich, einen
guten Theil des Gewinns, den die Hamburger durch die Transporte und Lieferungen ma
chen, an uns zu ziehen; zweytens von den Dänen ein Exclusivum zum Einkauf der einge
saltzenen Fische aus Norwegen zu erhalten, und drittens, über die Art, sich bey Gelegen
heit des Saltz Verkaufs mit ganz Pohlen in eine Handlungs Verbindung zu setzen. 185 Auch
wenn alle Operationen glücklich ausfallen würden, so war es nach Ansicht des Verfassers
doch nicht möglich, in den nächsten drei Jahren einen so großen Gewinn zu erzielen, um
die bisherigen Verluste auszugleichen.
Friedrich II. übertrug noch am 2.4.1775 dem Minister die Ober-Direktion beider Institute und ging ausführlich auf die ihm vorgelegten Papiere über Seehandlung und Preußische Compagnie ein, wobei er einen Teil der Vorschläge billigte, andere überhaupt nicht
ansprach. 186 Zu den letzteren gehörten v. a. die gewerblichen Pläne der Sozietät. Es darf
vermutet werden, daß er die diesbezüglichen Vorschläge alle für gegenstandslos erachtete und der Ansicht war, die Gesellschaft solle sich zur eigenen Fundierung zunächst auf
den Handel und hier wiederum auf die wichtigsten Sparten konzentrieren, um aus ihrer
Schieage zu kommen. Nicht zuletzt deshalb erwartete er einen Plan, auf welchem Fuß
die Handlungsgeschäfte künftig geführt werden sollten. Zu diesem Zweck machte er den
Ressortchef mit seinen eigenen Gedanken über den Gegenstand vertraut, die möglichst
beherzigt werden sollten.
Anfangs betonte der Monarch den Grundsatz, wonach alle neuen Etablissements zunächst mit aller prudence u. Vorsicht geleitet werden müßten, weshalb auch ein ordentl.
Handlungs Schema od. ein tableau darüber aufzusetzen, wie die Geschäfte zu dirigiren
wären. Jedes Jahr müsse ein richtiger Abschluß formiert und in Abhängigkeit vom Ergebnis das Handlungs Schema ggf. modiziert werden. Als zweites Prinzip formulierte er:
185 Ebda., fol. 205.
186 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74 (für 1775), S. 69 72; auch (Rother), Die Verhältnisse des Königli
chen Seehandlungs Instituts und dessen Geschäftsführung und industrielle Unternehmungen, Ber
lin 1845, S. 63 64.
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Muß man das für das Saltz einkommende Geld nicht gleich wieder in das Saltz stecken,
sondern sich darin nach dem Debit richten … Alsdenn muß der Saltz Einkauf da gesche
hen, wo es am besten u. wohlfeilsten zu haben, welches Meiner Meinung nach in Spanien
ist. 187 Zwar handelte es sich bei beiden Vorgaben um Gemeinplätze, die desolate Situation
beider Institute zeigte jedoch, daß selbst hierbei gefehlt worden war. Friedrich II. machte
Vorbehalte gegen ein „Commercium“ nach Indien geltend und führte zwei Gründe an, die
für eine Intensivierung des Warenaustausches mit Spanien sprachen. Zum einen könnte
man im Kriegsfall bei den Holländern oder Engländern Unterstützung suchen.
Und zum zweiten sprach das Handelssortiment für Spanien: wohin wir Leinewand,
Wachs, u. leichte wollene Tuch Waaren … schicken und dagegen als Retourfracht Saltz,
Indigo, Cochenille, auch rohe Seide … nehmen. Der Holtz Handel nach Spanien scheinet
etwas beschwerlich zu seyn, denn wir müßen damit übers Haff nach Pillau, … welches
die Kosten sehr vergrößert, dagegen die Dantziger das Holtz von der Weichsel gerade in
die See gehen laßen u. deshalb immer beßere Preise machen können: Es wäre indeßen zu
überschlagen, ob dabey Vortheil, wenn das Holtz auf der Netze u. Oder nach Stettin ge
bracht u. von da weiter verschifft wird. Auch sei es vorteilhaft, solche Anstalten zu treffen, daß die Fremden selbst zu uns kommen u. uns das Holtz abkauffen, dabey möchten
wohl 30 pro Cent zu verdienen seyn. 188 Möglicherweise schwebten ihm dabei die Verhältnisse in Memel vor Augen, wohin v. a. Engländer zum Holzeinkauf kamen.
In dem königlichen Schema über die künftige Ausrichtung der Geschäfte gab es richtige wie problematische Gedanken. Als realistisch kann die Vorgabe gelten, die Sozietät
sollte nicht mehr als zehn Schiffe unterhalten, würde im Kriegsfall mit einer größeren
Transportotte doch die gantze Machine übern Hauffen gehen. Nach wie vor chimärisch
waren jedoch seine Vorstellungen über den Salzhandel. Meinte der Monarch doch, der
hierbei erzielte Prot werde zur Bezahlung der Coupons u. Interessen hinreichen, u. was
dann übrigens gewonnen wird, davon können die Kosten der bureaus bestritten u. suc
cessive die Schulden der Landschaft getilget werden. 189 Er erwartete nämlich bei einer
ordentlichen Führung des Salzgeschäftes einen jährlichen Debit von 5 bis 9/m Last Seesalz in Polen und Litauen, eine Erwartung, die sich als schwere Hypothek für den neuen
Minister erweisen sollte.
Der Hauptaktionär, dem die Particuliers somit mehr oder weniger freiwillig folgen
mußten, griff sodann den ministeriellen Vorschlag auf und meinte, künftig sollte die Dividende (von 2 %) nur alle zwei Jahre gezahlt werden. Auf die Weise könnte sich die Sozietät erholen, frühere Ausfälle wie das ansehnliche Dezit allmählich begleichen. Der
Monarch orientierte dann auf die Errichtung kleiner Kontore in Polen und die behutsame Ausweitung des Geschäftes. Wichtig seine Forderung: Ueberhaupt aber müßen wir
von unserem negoce u. arrangements ja keinen Lerm u. Geschrey machen laßen, viel
mehr alles äußerst geheim halten, damit deshalb keine jalousie entstehet. Folglich soll-

187 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 69/70.
188 Ebda., S. 70/71.
189 Ebda., S. 71.
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ten ehrliche und verschwiegene Leute angestellt werden. 190 Zuletzt wurde von Goerne
aufgefordert, auf der Basis dieser königlichen Überlegungen einen soliden Plan aufzustellen und dem Kabinett vorzulegen.
Die gewerblichen Vorhaben wie die ministerielle Absicht, die Sozietät zum Factor des preußischen Manufakturwarenexportes zu machen, dürfte der Monarch, sofern
nicht gänzlich beiseite-, so doch aufgeschoben haben, um in einer späteren Audienz mit
F. C. von Goerne darüber zu konferieren. Zu den Anregungen, welche vom ihm gebilligt
wurden, gehörte offenbar der ganze Komplex Wiederherstellung guter Ordnung sowie
Reduzierung der Ausgaben. So war der Landesherr mit der Abschaffung überüssiger
Ofzianten einverstanden, hatte er selbst doch bereits am 15.1. d. J. auf eine derartige Kostenreduzierung gedrungen, und übertrug dem nunmehrigen Ober-Direktor die entsprechenden Kompetenzen. 191 Infolgedessen war es von Goerne später auch möglich, ohne
Rückfragen einen Verwandten zum Salzdirektor in Posen einzusetzen.

b)

Die Vereinigung von Société maritime und Compagnie de Prusse

In seinem Immediatbericht vom 10.5.1775 beschrieb von Goerne den Zustand beider Institute und schlug ihre Vereinigung vor. Besonders scharf zu Gericht ging er dabei mit den
hier tätigen Personen. Zwar el ihr Name nicht, seine Kritik dürfte jedoch v. a. auf den
verabschiedeten Finanzrat de Lattre und den ausgeschiedenen Minister von der Horst gezielt haben, für die stellvertretend die noch in Lohn und Brot stehenden „Employés“ herhalten mußten. Auch den König selbst wagte der Verfasser nicht zu attackieren. Letzterer
begann seine Schilderung wie folgt: Tägliche Erfahrungen bestärcken mich je mehr und
mehr in dem Urtheil, daß die Einrichtungen, Administration, und Operationen bey der
Compagnie de Prusse so, wie bey der Société maritime, durch Mangel der Überlegung
abseiten der Directionen, durch die gröbsten Nachläßigkeiten, Etourdien, und Privat Ab
sichten, nicht allein schlecht betrieben, sondern mit Fleiß und ohne Noth so bunt und ver
wickelt angelegt und gemacht werden, daß sie ihren verworrenen Zustand weder selbst
vollständig übersehen, noch davon hinlänglich Auskunft und deutliche Nachweisung ge
habt haben. Da unter der ganzen Schaar der dabey angestellten Employés kein einziger
bendlich, der bey Auseinandersetzungen und Balancen, wobey Überlegung nöthig, zu
gebrauchen ist, indem ihre Fähigkeiten sich bloß auf Calculs borniren, es auch, insbe
sondere wegen der Societaet, rathsam ist, daß nicht ein jeder die Haupt Balance wiße. 192
Der Minister erweckte somit den Anschein, als ob er allein die dem Bericht zugrunde
liegenden Balancen und Etats aufgestellt habe, als ob lediglich er über kaufmännische
Kenntnisse verfüge. Dem widersprechen freilich jenes Promemoria von Utrecht wie
das erwähnte Renseignement Langners. Zudem dürften auch Personen wie Brockmann
190 Ebda., S. 72.
191 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74 (für 1775), fol. 21 (die Paginierung hier zunächst nach Blättern, dann
nach Seiten).
192 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 061, fol. 1.
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oder der Kassierer Michaelis zu mehr als bloß Calculs in der Lage gewesen sein. Dieses
pauschale Verdikt von Goernes über die Angestellten resultierte aus der Verärgerung darüber, daß er kurz nach seinem Amtsantritt die Direktionen beider Institute mehrfach mahnen mußte, ihm die verlangten Nachweisungen endlich vorzulegen. Während Langner
das am 7.12.1774 tat, stand das Renseignement Direktor Roberjots von der Société noch
am 18.12. aus. Infolgedessen mußte sich der Ressortchef im Dezember 1774 mindestens
zweimal bei Friedrich II. entschuldigen, daß er aufgrund fehlender Zuarbeiten den gewünschten Situationsplan nicht einreichen könne. Und dieses Eingeständnis muß ihm so
fatal gewesen sein, daß die Nachwirkungen davon noch Monate später zu spüren waren.
Da sich der Verfasser am 2.4.1775 in seinem Exposé über den Zustand der Société mari
time geäußert hatte, konzentrierte er sich hier auf den der Compagnie de Prusse.
Auch bei dieser soll die mangelhafte Einrichtung v. a. an den Angestellten gelegen haben, bestanden die Hauptfehler darin, 1.) daß so, wie bey der Sociétaet, die Employés von
der ersten bis zur letzten Classe schlecht gewählt worden, und größtentheils aus Banque
routiers, Windbeutel, oder Subjectis, die andere Collegia froh gewesen los zu werden,
bestanden; 2.) daß dieser sauberen Collection von Leuten Gelder Depôts und Geschäfte
anvertrauet worden, ohne sich durch Cautionen, Vereidungen, oder andere gewöhnliche
Arten, Sicherheit stellen zu laßen, noch selbige in vollständiger Aufsicht und Revision zu
halten. 3.) Anstatt durch Behuthsamkeit, Bescheidenheit und Klugheit den Saltz Debit
in Pohlen zu betreiben, und über die andern fremden Saltze Superioritaet zu gewinnen,
ist durch unzeitige Prahlerey die Aufmerksamkeit der andern Länder rege gemacht, und
die Pohlen sind durch Brutalitaeten, allerley Betrügereyen im Verkauf, übertrieben hohe
Preise, und durch die dem Ephraim angeschuldigte heßliche Proceduren, so abwendig
gemacht worden, daß es Mühe und Verlust am Verkaufs Preise kostet, sie wieder anzu
locken. 4.) Anstatt nur diejenige 297.640 rtlr., welche von der Landschaft aufgenommen
worden, und von Ewr. Kgl. Majest. zum Saltz Einkauf bestimmt gewesen, dazu zu verwen
den, hat die Compagnie durch den Ankauf einer ungeheuren Menge von Saltz sich in eine
Schulden Last von mehr als Einer Million gesetzt. Hieraus sind für sie enorme faux fraix
entstanden, und aus der Societaets Casse, die aus den Fonds der Actionaires bestehet,
wofür letztere 10. pro Cent geben muß, hat man solche starcke Vorschüße genommen, wo
durch die Societaet sehr geschwächt, und zwey bereits veroßene und wenigstens zwey
noch folgende Jahre in großen Verlust von Interessen gesetzt wird. 193
Zumindest der vierte Punkt, und zwar die Aussage über die Zinszahlung für die letzten zwei wie die künftigen beiden Jahre, klingt so, als sei er in direkter Anlehnung an die
Denkschrift von Utrecht konzipiert worden. Die vermeintlichen Hauptschuldigen an dem
Dilemma wurden bereits im ersten Punkt angesprochen, freilich resultierte die Krise vornehmlich aus dem viel zu starken Salzeinkauf und den überhöhten Einkaufs- wie Verkaufspreisen. Die Einstellung von „Windbeuteln“, eines der Lieblingsworte Friedrichs
II., dem der neue Minister anfänglich wirklich nach dem Munde redete, trat dahinter
merklich zurück. Es waren somit weniger die Angestellten, sondern in erster Linie der zu

193 Ebda., fol. 1 RS 2.
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große, weil nicht der wirtschaftlichen Realität angepaßte Zuschnitt beider Gesellschaften, der für das Fiasko verantwortlich zeichnete. Dies auszusprechen hätte freilich bedeutet, die Schuld direkt J. A. F. von der Horst und indirekt dem Monarchen zuzuweisen.
Davon war von Goerne freilich weit entfernt, wenngleich er mittelbar noch einmal auf
seinen Amtsvorgänger rekurrierte. Der Verfasser benannte anschließend konkrete Mißstände, etwa ein viel zu großes Salzmagazin an der Weichsel, den Ankauf von französischem Seesalz, das in Polen aufgrund seiner Unansehnlichkeit keine Käufer fand, sowie
unnötige Salztransporte und falsche Lagerung, welche bereits zu erheblichen Verlusten
geführt hätten.
Von Bedeutung ist noch der neunte Punkt. Hier heißt es nämlich: Ist es wohl mehr, als
wahrscheinlich, daß, wenn man Ewr. Kgl. Majest. Allerhöchstes Interesse und das Be
ste der beyden Etablissements zum alleinigen Augenmerck gehabt hätte, man schon vor
längst die Vereinigung der Compagnie mit der Societaet hätte in Vorschlag bringen mü
ßen; denn, die Erfahrung zeigt genugsam, wie ein Institut dem andern im Wege, und daß
es unmöglich zu verhüthen sey, daß bey den vielen Verwickelungen, worinnen sich die So
cietaet und Compagnie gefunden, bey entstehenden Collissionen, für das Interesse der ei
nen eben so viele gerechte Sorgfalt, als bey der andern verwendet werden könne. 194 Dieses »man« bezog sich zweifelsohne auf die früheren Chefs der beiden Institute, denen die
Fehler der Einrichtung ebenfalls bekannt gewesen waren, die es aber verabsäumt hatten,
für Abhilfe zu schaffen. Denn nur von der Horst und de Lattre hätten eine solche Veränderung bereits vor 1775 herbeiführen können, nicht aber die anderen, von dem Verfasser
scharf attackierten „Employés“.
Anhand des Renseignements der Compagnie de Prusse wies von Goerne anschließend nach, daß diese seit ihrer Gründung mit einem Fonds von über einer Million Talern
bis zum Februar des laufenden Jahres einen Gewinn von eben 119 256 Talern, bezogen
auf zwölf Monate aber nur 59 618 Taler oder lediglich sechs Prozent Prot erwirtschaftet habe. Werde jedoch bedacht, daß die Compagnie mit mehr als einer halben Million
bei der Sozietät verschuldet sei, welche sie eigentlich mit zehn Prozent verzinsen müsse,
so hätte der ganze Gewinn in zwei Jahren gerade 19 236 Taler betragen. Auch angesichts
dieses mehr als dürftigen Ergebnisses seien Modikationen angebracht. An der Spitze
der ministeriellen Verbesserungsvorschläge rangierten Maßnahmen zur Verabschiedung
ungeeigneter, zur besseren Aufsicht über die verbleibenden Ofzianten sowie solche zur
Einführung einer guten Wirtschaft und Ordnung, Vorschläge, die der Monarch bereits mit
Ordre vom 2.5. d. J. gebilligt hatte. Die anderen Mißstände gedachte der Verfasser wie
folgt zu beseitigen.
Von dem Saltz Debit in Pohlen glaube ich soviel sagen zu können, daß ich bereits
verschiedene Anlagen gemacht, wodurch derselbe erweitert, und, ohne Jalousie zu er
wecken, nach und nach immer weiter getrieben werden solle, und hoffe, daß es Ewr. Kgl.
Majest. zum allergdgst. Wohlgefallen gereichen wird, wenn ich Gelegenheit bekomme,
Contracte über ansehnliche Partien Saltz zu schließen. Des weiteren sollten die starken

194 Ebda., fol. 2 RS.
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Depots verringert und damit die Unkosten verringert werden. Ein Hauptpunkt der Verbesserung bestünde sodann darin, daß die Haupt Grund Verfaßung soviel als möglich, sim
plicirt, alle zu Unordnung, Hinderniß, und wenigerm und geringem Ertrag gereichende
Weitläuftigeiten abgeschafft, und dagegen die kürzesten und leichtesten Mittel substituirt
werden, den Endzweck zu erreichen. Dem diente in erster Linie sein Plan der Vereinigung
von Compagnie de Prusse und Société maritime, welcher sich auf die mündlichen wie
schriftlichen Äußerungen des Königs vom 17.1. und 7.2.1775 stütze. 195
Für die Vereinigung der beiden Institute gab es von Goerne zufolge drei Varianten,
wobei er die letzte favorisierte. Die ersten beiden sahen vor, das die Sozietät dem König als Äquivalent für das Exklusivprivileg des Salzhandels jährlich entweder eine bestimmte Summe oder einen gewissen Anteil vom Gewinn abführt. Da sich der künftige
Debit jedoch nicht genau voraussehen lasse, führe das zu Unwägbarkeiten. Bei Realisierung des dritten Vorschlages würden alle Probleme behoben und das königliche Interesse
gebührend berücksichtigt. Es besteht selbiger darinnen, daß die Societaet den ganzen
See Saltz Debit von der Compagnie de Prusse übernehme, und von jeder Last See Saltz,
die sie in die Hafens Sr. Majest. Provinzien einbringt, statt des bisherigen Benece, eine
gewiße Abgabe an Sr. Königl. Majest. Casse zu Höchstdero Disposition entrichte, … und
zwar am Ende jeden Jahres …, wohingegen die Societaet das Saltz in Pohlen verkaufen,
vertauschen, oder verborgen kann, wann, wie, wo, und an wen, sie wolle. 196 Die Abgabe
je Schiffslast sollte 13 Taler betragen, womit dem Monarchen bei einem erhofften Debit
von jährlich 5/m Last 65 000 und damit 3/m Taler mehr als bisher zuießen würden. Der
Plan sah weiter vor, daß die Sozietät alle Salzbestände der Compagnie de Prusse wie deren Schulden und sonstigen Unkosten übernimmt. Zwar würde erstere die Interessen für
ihr in den Salzvorräten steckendes Kapital verlieren, dafür gewänne sie durch die bessere
Organisation des Salzdebits, die Reduzierung der Zahl der Ofzianten, die Senkung der
Unkosten und durch den Baratthandel Salz gegen polnische Produkte. Friedrich II. billigte den Plan seines Ministers, verlangte am 12.5. d. J. jedoch ein Regulativ über die Verbindung beider Institute. 197 Dieses wurde von Kriegsrat Eltester erarbeitet, der sich dabei
an die inhaltlichen Vorgaben seines Chefs hielt, und am 20.5. vorgelegt.
F. C. von Goerne faßte in seinem Immediatbericht von 23.5. den Hauptinhalt des beigefügten Regulativs kurz zusammen, welches aus neun Artikeln bestand. Danach übernahm die Sozietät die Preußische Compagnie nebst ihren Befugnissen, Angestellten,
Salzbeständen, Magazinen und allen Schulden. Künftig sollte von jeder in einem preußischen Seehafen eingehenden Schiffslast Seesalz am Jahresende ein Benezium von 13
Talern an die königlichen Kassen entrichtet werden. Für das in den Depots lagernde Salz
sollte der Monarch einen Pauschalbetrag von 50 000 Talern bekommen. Damit wären die
königlichen Kassen zwar befriedigt, die Sozietät jedoch mit einer weiteren Zahlung belastet. Der Konzipient nahm dies zum Anlaß, um noch einmal auf die desolate Situation der
195 Ebda., fol. 3 3 RS.
196 Ebda., fol. 11.
197 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 192. Ausdrücklich heißt es hier, der König habe seine Intentionen
dem Minister mündlich wie schriftlich bekannt gemacht.
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Gesellschaft hinzuweisen, insbesondere auf die Umstände, die sich ihrer unmittelbaren
Verantwortung entzogen, und um eine Entlastung zu bitten.
Die Societaet hingegen sieht sich dabei noch immer in einem starken Verlust. Da sie
die 2. Jahre her fast beständig die Hälfte ihrer Fonds in dem an die Compagnie abgelie
ferten Saltz stecken gehabt, und davon keine Interessen, die sie doch den Actionaires mit
10. pro Cent bezahlen müßen, erhalten, und solche auch noch binnen der Zeit, ehe die
Bestände verkauft seyn können, ferner entbehren muß: so ist die Societaet dadurch in ei
nen Verlust gesetzt worden, von welchem sie sich in vielen Jahren um soweniger erholen
kann, als in einigen Districten von Pohlen und Litthauen, besonders in den Concurrenz
Gegenden von Riga und Liebau, und an der Weichsel wegen der Concurrenz des Stein
Saltzes, … genöthigt seyn wird, wenigstens im Anfange, um die Pohlen wieder an sich zu
ziehen, die Saltz Preise herunter zu setzen. Die Societaet selbst ist nicht Schuld an diesem
beträchtlichen Verlust, und Ewr. Königl. Majest. Casse ist eben so wenig verbunden, sol
che zu tragen. Es ist selbiger lediglich der unbesonnenen Wirthschaft aller derjenigen zu
zuschreiben, welche an der Haupt Direction beyder Etablissements Antheil gehabt haben.
Weiter hieß es, Friedrich II. habe in der Ordre vom 12.5. deklariert, bis zu Tilgung der
Schulden in der Zeit dasjenige, was Sie von dem Saltz zu ziehen hätten, hingeben wollten.
Folglich hänge es vom König ab, ob jenes ihm von den Saltz Beständen zukommende und
bis gegen 50/m rt. sich belaufende Benece an die Societaet zu einiger Indemnisation zu
überlaßen, ihr solches völlig zu cediren, und darauf nicht zu assigniren geruhen. Da die
entsprechende Passage in der Ordre nicht eindeutig war, ersuchte der Minister um eine
Resolution über den tatsächlichen Verzicht auf das Benezium. Nach Vollzug der vorgelegten Deklaration werde ich abermahls einen starcken Schritt zur Aufräumung und Ord
nung gewinnen, und unverändert fortfahren, den guten Betrieb der Sache bey der Socie
taet wieder herzustellen, und ihre Operationes nach und nach dergestalt in Gang bringen,
daß ich hoffen kann, Ewr. Königl. Majest. bald angenehmere Berichte darüber allerun
terthgst. abzustatten. 198 Den Plan über den auswärtigen Handel der Seehandlung hatte der
Minister ebenfalls schon erstellt, wollte ihn jedoch erst nach der Rückkehr des Königs aus
Preußen im Kabinett vorlegen.
Am 24.5.1775 bestätigte Friedrich II. die Deklaration über die Vereinigung von Com
pagnie de Prusse und Société maritime. 199 In der Präambel hieß es, von Goerne habe den
Zustand beider Institute genau untersucht und seine Ergebnisse vorgetragen. Hierdurch
sei der Monarch überzeugt worden, wie die bisher geschehene besondere Verwaltung ei
nes jeden dieser beyden Etablissements mit dem wahren Besten und Fortgang derselben
miteinander nicht wohl bestehen könne. Daher sei eine Vereinigung beider notwendig,
und das wahre Beste der Société erfordere, daß derselben der der Compagnie de Prusse

198 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 061, fol. 22 RS 23.
199 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 243. Der König schickte das vollzogene Regulativ mit der Aufforde
rung zurück, der Minister möge ihm anzeigen, wieviel wohlfeiler die Salzverkaufspreise in Polen
nach der Vereinigung sein werden, eine Nachricht, mit deren Hilfe er offenbar einen Überschlag
über den künftigen Salzdebit machen wollte. Trotz ihrer Vereinigung ist in den Akten auch später
noch von der Preußischen Compagnie die Rede.
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bisher privative zugestandene Debit des See Saltzes in Pohlen gantz überlaßen werde.
Die königliche Intention ziele nach wie vor darauf ab, die Wohlfahrt Unserer Untertha
nen, und (das) Wachsthum der Handlung Unserer Provinzien besonders mit auswärtigen
Staaten und Ländern, zu befördern, wozu die freyen und ungehinderten Operationen der
Societaet und der derselben privative zu überlaßende See Saltz Debit ein abermahliges
sicheres und wircksames Mittel darbiethen. Hervorzuheben u. a. der Artikel 2 des Regulativs, wonach die Sozietät in alle der der Compagnie mit Octroi vom 14.10.1772 zugestandenen Vorrechte, Freiheiten, Benezien eintrat, aber auch alle bisher angestellten Ofzianten, Entreposeurs übernahm mit der uneingeschränckten Befugniß, selbige entweder
beyzubehalten, oder nach Benden abzuschaffen, oder sonst mit ihnen eine Veränderung
vorzunehmen, und dagegen andere zu engagiren. 200
Damit hatte von Goerne eine seiner wichtigsten Forderungen durchgesetzt, hatte er
doch mehrfach die Besetzung der Ämter mit fachlich ungeeigneten und nachlässigen Ofzianten kritisiert und dabei selbst die Direktoren nicht ausgenommen. Auch noch in einer anderen Frage konnte er einen Erfolg erzielen. Im Artikel 8 war nämlich mit Verweis
auf die Ordre vom 12.5. xiert worden, daß der König das für seine Kasse bestimmte und
vorbehaltene Benece in der Zeit und so lange hingeben und darauf nicht eher assigniren
wollen, als bis sämtliche bey der Compagnie de Prusse sich bey deren Übernahme gefun
dene Schulden, Rückstände und Lasten, völlig getilgt oder gedeckt und die Societaet we
gen deren Übernehmung gäntzlich ins reine und in Sicherheit gesetzt werden seyn wird. 201
Zwar gab es bei dieser Verschmelzung Inkonsequenzen, blieben einige Mißstände wie
die hohen Einkaufspreise für Salz bestehen, dennoch hatte der amtierende Seehandlungschef etliche der bisherigen Gebrechen beseitigen, den abzusehenden Ruin abwenden und
die kombinierte Gesellschaft auf eine solidere Basis stellen können. 202 Auch unterliegt
es keinem Zweifel, daß von Goerne Mitte 1775 die Absicht hegte, den Salzhandel nach
Polen wie seine sonstigen kommerziellen Aktivitäten zum Besten der Sozietät und der
Monarchie zu betreiben. Wenn die Entwicklung dann spätestens 1778 anderen Bahnen
einschlug, so war das drei Jahre zuvor noch nicht absehbar.
Zu bedenken ist freilich auch, daß Friedrich II. wie sein Minister in Bezug auf den
Salzhandel in Polen einem grundlegenden Irrtum erlagen, der verhängnisvolle Folgen für
die Sozietät nach sich ziehen sollte. Sie hegten nämlich die Ansicht, in der Republik bestünde nach dem Verlust der Salinen in Wieliczka und Sambor, welche infolge des Teilungsaktes von 1772 zu Österreich gehörten, eine große Nachfrage nach Salz, die allein
durch die Seehandlung gedeckt werden könnte. Der Konkurrenz durch die österreichische
Salinendirektion wurde zunächst keine große Bedeutung beigemessen. Man ging folglich

200 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 061, fol. 27 27 RS.
201 Ebda., fol. 28. Noch am 30.12.1776 bezeichnete der König nach Vorlage des Berichtes über den
Zustand der Seehandlung, bilanziert bis 30.11. d. J., die auf 170/m Taler bezifferten Unkosten als
zu hoch. Selbst nach Abzug der in der Summe enthaltenen Interessen wären die Ausgaben für Ge
hälter u. a. Aufwendungen zu hoch. Er bestand daher auf eine Reduzierung sowie eine detaillierte
Nachweisung: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 921 bzw. fol. 627.
202 Siehe dazu Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 284; auch von Dombois, Seehandlung, S. 11 12.
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davon aus, daß die Sozietät sich relativ leicht ein Monopol auf diesen Artikel verschaffen
und somit hohe Gewinne erzielen könne. Erst nach und nach wurden jedoch die Schwierigkeiten bekannt, die sich dem Salzdebit der Seehandlung in dem Nachbarland entgegenstellten.
So strebte von Goerne seit 1776 danach, dem polnischen König dessen Befugnisse
zum Salzhandel abzukaufen, von denen man anfänglich meinte, es handele sich hierbei
um ein Monopol für ganz Polen und Litauen. Vor diesem Hintergrund ist sein Insistieren im Herbst 1776 zu sehen, endlich mit dem Monarchen abzuschließen, um das dezitäre Salzgeschäft der Sozietät voranzubringen. Keine Klarheit bestand ferner über das
Ausmaß des von polnischen Magnaten betriebenen Salzhandels, welche z. T. erhebliche
Mengen aus Wieliczka kommen ließen und in bestimmten Regionen mit ihrem Landesherrn konkurrierten. Nicht zuletzt deshalb sah sich die Sozietät später auch zu langwierigen Verhandlungen mit Fürst Adam Lodzia Poninski 203 u. a. Großen bewogen. Dazu
kam das Bestreben der österreichischen Salinendirektion, durch Lieferverträge mit Mittelsmännern in dem lukrativen Geschäft mitzumischen. Und schließlich hatten weder der
Monarch noch sein Ressortchef bedacht, daß die polnischen Konsumenten an ihr seit alters her aus dem Süden Polens bezogenes Salz gewöhnt waren und deshalb dem Seesalz
wegen dessen anderer Farbe wie Konsistenz Vorbehalte gegenüber zeigten. Der Versuch,
sich des ganzen Salzhandels in Polen zu bemächtigen, erwies sich somit als langwieriges,
kostspieliges und letztlich vergebliches Unterfangen!

c)

Der Immediatbericht vom 13.6.1775

Jenes Exposé vom 2.4. d. J. stellte die Basis des Immediatberichtes vom 13.6.1775 dar, in
dem F. C. von Goerne ausführlich auf die künftige Gestaltung der Seehandlungsgeschäfte
einging, Gedanken, die er später tatsächlich umzusetzen versuchte. Daher sei hier näher
auf den Bericht eingegangen. Im Mittelpunkt seiner Ausarbeitung stand zweifellos Polen,
gefolgt von Spanien und Frankreich, während die übrigen Länder, mit denen die Sozietät
Handel trieb bzw. Verbindungen aufnehmen wollte, nur kursorisch betrachtet wurden. Mit
dieser Schwerpunktsetzung folgte der Minister einer königlichen Orientierung, die Polen
und Spanien als die Eckpunkte des von der Seehandlung zu führenden Güterverkehrs benannte. Der Bericht ist auch noch insofern von Interesse, weil F. C. von Goerne mit seiner
Hilfe versuchte, einen ihm zunehmend lästig werdenden Beamten des V. Departements

203 Siehe zu Poninski u. a. Johann David Erdmann Preuß, Friedrich d. Große. Eine Lebensgeschichte,
4 Bde. u. 5 Urkundenbücher, Berlin 1832 1834, hier Bd. 4, S. 47, Text u. Fn. Danach gehörte
Adam Lodzia der pro russischen Partei an und wurde von Rußland nach der ersten Teilung Polens
in den Fürstenstand erhoben. Über das wirtschaftliche Gewicht der Magnaten am Beispiel aus
gewählter Familien hat sich geäußert Michael G. Müller, Polen zwischen Preußen und Rußland.
Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736 bis 1752, Berlin 1983 (= Einzelveröff. d. HiKo Berlin,
Bd. 40), S. 211 213.
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wegzuloben und es schon im Juni 1775, also nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt, Anzeichen für eine unzulässige Verquickung von Dienst- und Privatgeschäften gab.
Seine Ausführungen über das Nachbarland begann F. C. von Goerne mit der damals
von vielen Zeitgenossen geteilten Ansicht: Pohlen kann wegen der überaus günstigen
Lage, welche Ewr. Königlichen Majestät Länder gegen selbiges haben, diesen so nutzbar
und einträglich werden, als denen Engelländern die Americanischen Colonien sind, und
noch mit dem Vorzug, daß Pohlen zu ewigen Zeiten gewiße ausländische unentbehrliche
Waaren am geschwindesten und wohlfeilsten nur durch Ewr: Königl. Majestaet Provint
zien bekommen kann … Die Verfaßung dieses Landes scheinet auch noch auf lange Zeit
Sicherheit zu geben, daß die Industrie darinnen keine große Progressen machen werde. 204
Wenn Fürst August Sulkowski, Woiwode von Kalisch, drei Jahre später seinem Berliner
Gesprächspartner eben eine solche Auffassung unterstellte und meinte, der Seehandlungschef sei weit davon entfernt, sich auf einen Handel zum gegenseitigen Vorteil mit Polen
einzulassen, so referierte er entweder nur einen Gemeinplatz oder ihm waren von interessierter Seite einschlägige Äußerungen bzw. Papiere von Goernes zugespielt worden,
die ihn zu einem solchen Vorwurf berechtigten. 205 Werden andererseits die Aussagen des
preußischen Ministers von Juni 1775 an seinen Beteuerungen von 1778 gemessen, zeigt
sich ein Zwiespalt, entstehen Zweifel an der Lauterkeit seiner mit polnischen Magnaten
geführten Verhandlungen über Verbesserungen im „Commercium“.
Zumal es in seinem Bericht vom 13.6. weiter hieß: Man kann vielmehr durch eine
oder andere Einrichtungen dem Hang der Pohlen zur Bequemlichkeit zustatten kom
men, und sie so in der Inactivitaet erhalten, daß sie weder Lust bekommen, noch sich der
Mühe, der Gefahr und der Kosten aussetzen, selbst Fabriquen und Manufacturen anzu
legen … Es scheinet, daß es leicht sey, die Pohlnische Nation in der Verfaßung zuerhal
ten, daß sie sich bloß damit abgebe, die natürlichen Producte, als den Acker Baue, die
Viehzucht etc. bestens zu betreiben, und wenn ihnen hiervon die Abnahme erleichtert und
befördert wird: so werden sie zu diesen ihnen vortheilhaften und uns nützlichen Cultu
ren encouragirt. Sie werden sich hieran borniren, und wir werden dagegen von ihnen im
Fall der Noth für unsere eigene Bedürfniße, und zum beständigen Absatz in fremde Län
der aus einer unerschöpichen Quelle die vorzüglichsten und reichsten Lieferungen der
natürlichen Producte für die billigsten Preise aus der ersten Hand haben. Wir können ih
nen dagegen sowohl unsere Fabriquen Waaren, als alle ausländische Waaren, am aller
wohlfeilsten liefern, weil Ewr. Königlichen Majestaet Staaten die nächsten See Hafens
haben, durch welche die Waaren vermittelst der Flüße ohne große Kosten bis in das In
nerste von Pohlen gebracht werden können. Kein einziges Land kann hiergegen in Con

204 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 71.
205 Siehe zu Fürst August (Kasimir) Sulkowski, 1729 1786), dessen Bruder Anton, 1734 1796, ins
besondere aber über beider Vater Alexander Joseph Sulkowski, 1695 1762, seit 1733 Reichsgraf,
1752 Reichsfürst, die Ausführungen bei Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kai
serthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen …, 40. Theil, Wien 1880, S. 299 301.
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currenz kommen, es sei denn, bestimmte Projekte für Handelswege zum Schwarzen Meer
würden realisiert. 206
F. C. von Goerne sah Polen mithin als den natürlichen Lieferanten von Produkten an,
die die preußische Monarchie für ihre Bevölkerung und ihr Gewerbe benötigte. Dazu boten sich aufgrund ihrer Lage noch günstige Möglichkeiten für einen lukrativen Zwischenhandel mit polnischem Getreide, Holz und Pottasche nach Westeuropa. Umgekehrt stellte
die Adelsrepublik einen idealen Absatzmarkt für preußische Gewerbeerzeugnisse dar,
konnten von Frankfurt/O., Stettin, Breslau, Königsberg und Memel aus westeuropäische
Fabrikate zum Nutzen der heimischen Kaueute in Polen vertrieben werden. Und diese
Verhältnisse sollten möglichst konserviert werden, das Nachbarland also Rohstofieferant wie Absatzmarkt bleiben. Der Minister brachte das so auf den Punkt: Ein sicheres
Mittel, denen Pohlen den Gedancken zu benehmen, selbst Fabriquen anzulegen, ist also,
wenn man ihnen, soviel nur möglich, die rohen Producte abkauft, und ihnen selbige in
Fabriquen und Manufacturen verarbeitet wieder verkauft, worunter die Wolle den vor
züglichsten Platz hat. 207
Und genau damit aber befand sich Polen gegenüber Preußen in einer ähnlichen Situation wie Nordamerika gegenüber England. Daß der Minister trotz aller Beteuerungen von Vertrauen und gegenseitigem Vorteil noch 1778 genau diese Position verfocht,
zeigt seine Bemerkung vom 3.3. d. J., als er meinte, alles zur bestmöglichen Cultur der
polnischen Producte und dergleichen nützlicher Sachen beitragen zu wollen, :/ nur nicht
Fabriquen :/. 208 Ihm ging es also vornehmlich um Erleichterungen für den Bezug von
Getreide und den Vertrieb inländischer Manufakturwaren; allenfalls beim Absatz von Kolonialwaren konnte er den Polen noch Erleichterungen in Aussicht stellen, dagegen waren
ihm bei der Verschiffung von Produkten wie der Durchfuhr ausländischer Fabrikate aufgrund der friderizianischen Wirtschaftspolitik enge Grenzen gezogen. Spätestens hieran
wäre somit die große Sache mit D. – gescheitert. War für Massengüter wie Holz, Getreide,
Pottasche der Weg über die preußischen Ostseehäfen tatsächlich kaum zu vermeiden, so
stellte sich die Lage für ausländische Gewerbeerzeugnisse etwas anders dar. Dies ist am
Beispiel des Niedergangs der Messen in Frankfurt/O. bzw. des Aufstiegs von Leipzig
schon anschaulich dokumentiert worden. 209 Insofern erlag nicht nur der preußische Handelsminister 1775 hierbei einem Irrtum.
F. C. von Goerne äußerte sich anschließend darüber, wie Preußen der Haupt Livrant
für Pohlen bleiben könne. Er ging dabei von der richtigen Überlegung aus, daß dafür auf
der Basis von Finanz- und Merkantilnachrichten richtige Kalkulationen gemacht werden müßten, welches die wohlfeilsten Preise sind, für welche die übrigen das Königreich
206
207
208
209

GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 71 71 RS.
Ebda., fol. 72.
GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 87 RS.
Siehe dazu Eduard Philippi, Die Messen der Stadt Frankfurt/Oder, Frankfurt/O. 1877, S. 42 f.,
S. 71 f.; Rolf Straubel, Frankfurt (Oder) und Potsdam am Ende des Alten Reiches. Studien zur
städtischen Wirtschafts und Sozialstruktur, Potsdam 1995, S. 43 63 (= Quellen u. Studien zur Ge
schichte und Kultur Brandenburg Preußens und des Alten Reiches); zuletzt Straubel, Autokratie,
S. 280 289.
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Pohlen umgränzenden Länder die ausländischen Waaren liefern können, und daß wir die
Preise und Abgaben von unsern Waaren darnach einrichten, und ihnen solche so lange
wohlfeiler liefern, als wir nicht Verlust bey dem Verkauf haben. 210 Da das Interesse des
großen Königs aber weniger auf den günstigen Debit fremder, sondern vornehmlich auf
den heimischer Fabrikate zielte, eine Intention, die auch vor dem Durchfuhrhandel nach
Polen nicht Halt machte, kam es in dieser Handelssparte zwischen 1763 und 1786 zu erheblichen Einbrüchen und Umschichtungen, welche neben Frankfurt/O. auch Breslau und
Königsberg trafen. Die polnischen Einkäufer lehnten häug die preußischen Fabrikate
nicht nur wegen ihrer höheren Preise und schlechteren Qualität ab, sondern sie sträubten
sich auch gegen die Revision ihrer Waren, beklagten sich über Schikanen wie zu hohe
Zölle und suchten sich deshalb andere Bezugsquellen sowie neue Handelswege.
Zum Abschluß seiner Ausführungen über Polen kam der Verfasser noch einmal direkt
auf die Seehandlung zu sprechen und betonte: Mit desto größerem Zutrauen gedencke
ich also durch die Sociétaet, welche Fonds und Königl. allergnädigste Unterstützungen
hat, in Pohlen ansehnliche Handlungs Entreprisen zu eröffnen und hoch zu treiben. Dann
folgte ein eigenhändiger Einschub in den Berichtsentwurf, in dem er auf die politische
Brisanz seiner künftigen Aktivitäten hinwies. Ich muß aber darauf bedacht seyn, diese
vües so viel möglich zu verheimlichen oder zu masquiren, denn dergleichen große Hand
lungsentreprisen, welche in denen Finanzen und derer daraus entstehenden Reichthum,
Bevölkerung, Macht und dependentz oder independentz derer Pohlen und selbiges umge
benden Mächten so starcken Einuß haben, und wenn besonders Rußland und Österreich
von denen weiteren vües, welche wir uns zum Ziel setzen, und denen Maaßreguln, die
dazu erwählet, unterrichtet würden, sie ihre bereits schon rege genug gewordenen atten
tion verdoppeln, alle ihre industrie aufbieten sich freiwillig Kosten und Geldverlust aus
setzen und als denn würde es darauf ankommen, welche puissance es gegen denen andern
am längsten aushalten könnte, sich entweder ohne prot oder wohl gar die erste Zeit mit
Geld Verlust den größten Theil Pohlens durch das Commercium tributaire zu machen. 211
Genau das war folglich das von Friedrich II. und seinem Minister mittels der Seehandlung angestrebte Ziel, sich den größeren Teil des Nachbarlandes tributaire zu machen, ein
Ziel, das neben Rußland und Österreich aber auch den Polen verheimlicht werden mußte!
Seine Ausführungen über das künftige Geschäft mit Spanien elen im Vergleich zu
denen über Polen nicht nur ungleich kürzer aus, sie enthielten zudem mehr Allgemeinplätze, waren unkonkreter. Dafür nutzte er sie jedoch, um persönliche Interessen durchzusetzen. F. C. von Goerne stellte zu Beginn dieser Passage fest: Spanien braucht vor
züglich unsere Leinwand, und es kömmt sehr darauf an, diese Nation auf unserer Seite
zu behalten, und ihr Zutrauen zu gewinnen, zumahl wir daselbst Franckreich in Absicht
des Leinwand Handels zum starcken und um so gefährlichern Rival haben. In jüngster
Zeit hätten die spanischen Behörden einen neuen Impost auf preußische Leinwand gelegt, eine weitere Zollerhöhung sei nicht ausgeschlossen. Hierdurch verliere aber das

210 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 71 RS 72.
211 Ebda., fol. 72 RS.
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schlesische Fabrikat seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem französischen, welches
11 % weniger Impost zahle. Dann sprach der Verfasser ein grundsätzliches Problem an,
welches die preußischen Aktivitäten auf der iberischen Halbinsel beeinträchtige: Wir ha
ben niemand da, der sich unsers Commercii annimmet; wohingegen andere Länder durch
ihre daselbst subsistirende Gesandten allen Handel an sich zu ziehen unabläßig bemü
het sind. Es würde daher sowohl für die Societaet insbesonders, als für unser Spanisches
Commercium überhaupt, von ungemein großem Nutzen seyn, wenn Ewr. Königliche Ma
jestät allergnädigst geruhen wollten: einen Mann von Ansehen, Einsichten, Fähigkeiten,
und hinreichender Kenntniß in Commercien Sachen, nach Spanien zu senden, der entwe
der an dortigem Hofe ordentlich accreditirt wäre, oder nur als Particulier mit Instructio
nes dahin reisete, unsere dortige Handlungs Angelegenheiten gut einzuleiten suchte … 212
Zur Bekräftigung dieses Vorschlages führte der Seehandlungschef an, daß auch seine
Amtskollegen von Hoym und von der Schulenburg-Kehnert einen solchen Geschäftsträger wünschten: Ersterer weil das Schlesische Commercium, und letzterer weil der Vor
theil der Banque und Nutzholtz Compagnie dadurch sehr befördert werden könnte. Stellte
der Vorstoß des Seehandlungschefs bis hierhin nichts Neues dar, so dafür sein sich anschließender Personalvorschlag. Und da die Commission, wovon ich mich unterstehe,
hier Erwehnung zu thun, vornehmlich Handlungs Sachen zum Gegenstande hat, wobey
Kenntniß der hiesigen Fabriquen und Commercien nöthg ist: so glaube ich, daß der Ge
heime Rath von Borcke sich von diesem Auftrag gut acquitiren möchte. 213
Tatsächlich besaß der Finanz- und frühere Geheime Legationsrat Adrian Heinrich
von Borcke gute Kommerz-Kenntnisse, die ihm im Januar 1775 auch die Ernennung
zum General-Handlungs-Kommissar und Mitglied des V. Departements eingebracht hatten, erworben auf seinen diplomatischen Missionen in Kopenhagen und Dresden. Der
Hintergrund für die jetzige Nominierung durch seinen Chef war jedoch ein anderer. Und
zwar bestanden von Anfang an zwischen Finanzrat und Minister starke Spannungen,
wurde von Goernes Autorität nicht nur von den bürgerlichen Räten Tarrach und Köpken
in Frage gestellt, sondern auch von dem früheren Diplomaten. Dieser war gewiß nicht nur
weltläuger, sondern besaß auch bessere Wirtschaftskenntnisse als der märkisch-schlesische Landadlige. Beider Rivalität führte dann wenige Jahre später zum Ausscheiden von
Borckes aus dem V. Departement.
Der Seehandlungschef brachte im Juni 1775 also den Finanzrat ins Spiel, um ihn
loszuwerden. Leiste letzterer aufgrund seiner Kenntnisse in Spanien gute Dienste, dann
wäre das ein günstiger Nebeneffekt. Daß von Goerne meinte auf den Adligen verzichten zu können, erhellt aus folgender Bemerkung: Bey dem V.ten Departement würden
ohne Schwierigkeiten solche Arrangements gemacht werden können, daß während der
Abwesenheit des v. Borcke Ewr: Königlichen Majestät Dienst nichts litte, zumahl ich
ohnehin mich aller und jeder darinnen vorkommenden Sachen zu mercklich regelmäßi
germ Betrieb unterziehe. 214 Um sowohl dem König als auch von Borcke diese Mission
212 Ebda., fol. 72 RS 73.
213 Ebda., fol. 73.
214 Ebda.
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schmackhaft zu machen, bot der Minister an, letzteren für die Dauer seines spanischen
Aufenthaltes jährlich 1 000 Taler aus der Kasse der Seehandlung zu zahlen. Außerdem
könnten die schlesischen Kaueute, die von einem solchen „Commissionär“ den größten
Nutzen hätten, durch eine Umlage einen jährlichen Zuschuß von 4 bis 5 000 Taler aufbringen. Zusammen mit seinem Ratsgehalt hätte von Borcke dann ein Salair von 6 500
bis 7 500 Talern gehabt, eine durchaus respektable Summe. F. C. von Goerne dürfte diesen
Vorschlag jedoch ohne Vorwissen von Hoyms bzw. der schlesischen Kaueute unterbreitet haben, von einer vorherigen Befragung von Borckes ganz zu schweigen.
Anschließend bat der Verfasser den König um die Erlaubnis, mit dem spanischen
Staats-Sekretär und Premier-Minister Marquis de Grimaldi korrespondieren zu dürfen,
welcher in einem Schreiben an das auswärtige Departement eine höiche wie günstige
Erklärung über die Seehandlung abgegeben habe, eine Erklärung, an die von Goerne
für die geplanten spanischen Aktivitäten der Sozietät anknüpfen wollte. Nicht zufällig
brachte er hierfür jedoch auch ein persönliches Moment ins Spiel. Und zwar verwies
der Minister auf seine Teilhaberschaft an der Breslauer Handlung Goldammer, die seit
70 Jahren bestand und in Cadix viel Verkehr hatte. Die Firma werde von einem von ihm
neu ernannten und auf eigene Kosten unterhaltenen Direktor mit vigueur betrieben. 215
Er selbst habe in Breslau die Bekanntschaft mit verschiedenen Kaueuten aus Cadix gemacht und meinte, diese Kontakte könnten von Nutzen sein, um mit dem Premier-Minister ins Gespräch zu kommen und über diesen Vorteile für die Geschäfte der Seehandlung
zu erwirken. Ungesagt blieb, daß auch die Handlung Goldammer hieraus Gewinn ziehen
würde. Die Intervention von Goernes hatte somit sowohl dienstliche wie private Interessen zum Ziel und verstieß deshalb gegen seine Instruktion als Minister. Ob Friedrich II.
diese Kontaktaufnahme billigte, ist nicht bekannt; Finanzrat von Borcke jedenfalls verblieb in Berlin.
Weil der Warenverkehr der Monarchie mit Frankreich passiv ausel, sollten hier neue
Bahnen eingeschlagen werden. So vortheilhaft uns der Handel mit Pohlen und Spanien
seyn kann, so Geld freßend ist hingegen für uns das Gewerbe mit Franckreich. Dieses
Reich liefert uns bloß seine Weine, Delicatessen und Moden; und da es keine von unsern
Landes Producten, außer einer geringen Quantitaet von Staab Holtz, dagegen nimmt: so
gehen dadurch aus Ewr. Königlichen Majestät Staaten sehr beträchtliche Summen baares
Geld, die unwiederbringlich sind, und wodurch unsere Provinzien um so viel ärmer wer
den … Es würde daher sehr nützlich seyn, wenn nach und nach, ohne jedoch dem jetzo
herrschenden Goût der Menschen zu strengen Zwang anzuthun, die Producte, die wir aus
Franckreich ziehen, aus andern Ländern gezogen, und des Endes andere Auswege, be
sonders in Absicht der Weine, die den stärcksten Article ausmachen, dergestalt gesucht
würden, daß wir dagegen unsere Landes Producte umtauschen könnten. 216
In der abschließenden Passage seines Immediatberichtes ging der Minister ausführlich auf die Faktoren ein, die für den Gewinn oder Verlust einer Handlung entscheidend
215 Seine Bemerkung zielte auf den Kaufmann Kracker, der freilich kein angestellter Direktor, sondern
Teilhaber war und aus dem Handlungsgewinn salariert wurde.
216 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 73 RS.
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waren. Er unterschied dabei beständige und unbeständige Momente, wobei zu diesen
Krieg, Mißwachs u. a. große Natur Begebenheiten gehörten. Dann heißt es: Es kömmt
also bey der Handlung hauptsächlich und allein auf Fonds, Fähigkeit und Activitaet der
Handlungs Disponenten an. Anschließend skizzierte der Verfasser die je nach Höhe der
Fonds unterschiedlichen Gewinnaussichten und kam in diesem Zusammenhang direkt
auf das ihm anvertraute Institut zu sprechen. Bey einem Millionaire, wohin auch die So
ciété maritime zu rechnen, ist eine Bilanz vom Gewinnst anders, als bey einem ordinairen
Kaufmann zu formiren … Daher denn auch die Erfahrung lehrt, daß bey dem ordinairen
Handlungs Betrieb, und wenn man nicht durch neue Speculationes, oder durch ein Ex
clusivum große Fonds stets rouliren machen kann, je größer die Capitalia, desto weniger
Interessen jährlich zu rechnen sind. 217
Diese Aussage läßt sich unzweifelhaft als Kritik daran werten, daß die Seehandlung
ihren Aktionären zehn Prozent Zinsen zahlen mußte und zeugt von einem gewissen Sachverstand des Konzipienten. Denn auch die der Sozietät verliehenen Monopole waren
längst nicht so einträglich, wie ursprünglich erhofft. Andererseits kann diese richtige Einsicht ein Grund dafür sein, warum sich von Goerne wenig später in seine riskanten Kredit- und Grundstücksgeschäfte mit polnischen Magnaten einließ, weil er nur so glaubte,
jene zehn Prozent erwirtschaften zu können. In seinem Immediatbericht führte der Minister weiter aus, daß ein Kaufmann mit Fonds von 20/m bis 50/m Talern bei günstigen
Umständen einen reinen Gewinn von 15 bis 20 Prozent erzielen könnte, bei einem Fonds
von 50/m bis 100/m wären es 10 bis 15 %, bei 100/m bis 200/m Talern sei nur mit vorzüglichem Genie und Activitaet auf sechs bis zehn Prozent zu kommen.
Wenn er 200/m bis 500/m Rthlr. oder gar noch stärckere Fond besitzt, und nicht etwa
Entrepreneur von einer großen Fabrique ist, oder nicht ein Exclusivum zu einer Importa
tion oder Exportation hat, noch in auswärtigen Compagnien associirt ist, so hat er keine
Gelegenheit, diese große Summen zu verkehren … Folglich sollte man dem halben oder
ganzen Millionaire bey uns zu Lande ohne Unglücks Fälle höchstens 5 ½ pro Cent Ge
winn geben … Da nun die Societaet, wenn sie nicht gewiße Haupt Branchen des Com
mercii übernimmt, sich von einem andern Millionaire nur dadurch unterscheidet, daß sie
durch mehrere Köpfe dirigirt wird: so kann sie ebenfalls … Unglücks Fälle … gegen Ge
winn gerechnet, … nach Abzug der Handlungs Unkosten, Salarien, Miethe, und übrigen
Fraix de regie, … nicht mehr, als höchstens 4 pro Cent Prot rechnen, wenn sie gleich
bey einigen Articlen 10. 20 bis 30. pro Cent gewinne. 218 Wenn die Seehandlung aber außer dem Salzgeschäft noch den Verkehr mit Spanien erheblich vergrößern könne, wäre
das unter königlicher Protektion der Weg, auf welchen ich die Sociéte zu ihrem und der
Landes Einwohner Nutzen zu führen, zu leiten unter meiner Hand und Augen stets zu hal
ten gedenke. 219 Also nur durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder glaubte ihr Leiter,
die Aktivität des Institutes so gestalten zu können, daß sie die erwarteten Zinsen einbringt
und den Debit der heimischen Gewerbeerzeugnisse vermehrt.
217 Ebda., fol. 74 74 RS.
218 Ebda., fol. 74 RS 75.
219 Ebda., fol. 75. Dies letztere als eigenhändiger Zusatz des Ministers.
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Friedrich II. gab seinem Minister drei Tage nach Eingang von dessen Immediatbericht jedoch einen großen Dämpfer, und zwar in doppelter Weise. Zunächst ließ er ihn
wissen, daß der Zeitpunkt für die Erörterung solch ausgreifender Projekte ungünstig sei:
Ich kann Euch jedoch nicht verhalten, wie Ihr billig Anstand nehmen sollen, mit derglei
chen weitläuftigen Sachen, Mich eben zu einer Zeit zu chargiren, da Ich mit regulirung
meiner sämtl. Etats beschäftigt bin. Noch stärker el jedoch seine inhaltliche Kritik aus,
hieß es hier doch eingangs mit Blick auf die ganze Sache, so scheint Mir solche, daß Ihr
damit ein bischen ins Wilde gehen wollet, so groß muß man die Sache nicht anfangen,
sonst geräth sie gleichs ins stocken. Die Entsendung eines Envoyés lehnte er ab, weil der
spanische Hof nicht beabsichtige, einen solchen nach Berlin zu schicken. Anschließend
ging der Monarch kurz auf die Güter und Länder ein, mit denen ein Handel ihm lukrativ
erschien.
Von Spanien können wir nichts denn Saltz nehmen, das dorten wohlfeil ist, Weine aber
wollen wir nicht von daher einschleppen, denn der wird hier nicht getrunken, u. taugt
also nicht, der Handel nach Franckreich kann nur bloß in Holtz bestehen, wofür wir nur
bloß so viel an Seiden Waaren zurücknehmen müßen, als man nach Pohlen zu debitiren
sich getrauet, denn Ich bin nicht gemeinet, Mein Land mit fremden Seiden Waaren anfül
len zu laßen, weil die inländischen Fabriquen gantz offenbahr dabey leiden würden. Der
Verlust im Handel mit Frankreich sei vorerst nicht zu ändern, weil Preußen dort nur Holz
absetzen könnte, dafür aber große Mengen von Wein beziehe, die den Gewinn aus dem
Holzgeschäft mehr als absorbieren. Die Befürchtungen, aus den neu angelegten Messen
zu Teschen könnten v. a. dem schlesischen Handel große Nachteile erwachsen, suchte der
Monarch nach Kräften zu zerstreuen. Zudem könnte gegen ein solches Projekt des Nachbarn nichts unternommen werden.
Dann zeigte Friedrich II. am 16.6. dem Minister noch einmal auf, wie das kombinierte
Institut seiner Meinung nach künftig die Geschäfte zu führen habe. Die Societé maritime
muß demnach ihr Handlungs Geschäfte in der Art reguliren, u. zwar zur exportation:
Leinwand, wollene Waaren, Polnisch Holtz, Wachs, Leinsaamen, Talch, Häute, Und zur
importation, Saltz u. ein u. andere Waare, so in Pohlen zu debitiren, Spanische Wolle, In
digo, Apotheker Waaren, etwas Caffe, Thee, rohr Zucker u. die frantzösische Weine. Wird
die Sache solchergestalt eingerichtet, so kann was solides zu Stande kommen, nur muß
man durchaus nicht dabey in das wilde u. weitläuftige gehen, viel mehr nur mit allen
sachte anfangen. 220 Gerade daran aber, an Geduld, Behutsamkeit und bedachtem Handeln, scheint es von Goerne gemangelt zu haben.
Noch mehrfach gingen dem Ressortchef in den nächsten Monaten und Jahren Kabinettsbefehle zu, in denen ihm das Handelssortiment der Sozietät, die Bezugsquellen für
ihre Waren und das Barattgeschäft vorgeschrieben wurden. Für dieses Insistieren gab es
mindestens zwei Gründe. Zum einen wollte Friedrich II. die Seehandlung endlich auf einen soliden Fuß gestellt, insbesondere eine spürbare Zunahme des Salzdebits sehen. Andererseits wußte er um die Risiken größerer Geschäfte in Polen, mußte er doch Anfang

220 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 292 294.
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1777 dem Handlungshaus Saturgus in Königsberg, das sich bei Kreditgeschäften mit dem
Fürsten Radziwill verhoben hatte, einen zinslosen Kredit von 30/m Talern zur Verfügung
stellen, um dessen Zusammenbruch zu verhindern. Nicht zuletzt deshalb mahnte er am
7.1.1777 mit Blick auf die Sozietätsgeschäfte an, müßet Ihr Euch ja nicht zu weitläuftig
damit extendiren, sondern alles was Ihr darinn unternehmet, zuvor gründlich examini
ren und beurtheilen. Der Handel mit Pohlen, und nach Holland, Frankreich und Spanien,
ist hinlänglich, wenn solcher gehörig betrieben wird. Von einem direkten überseeischen
Handel wollte er also, selbst unter Verheißung überdurchschnittlicher Gewinne, nichts
wissen. Auch riet er dringend von weitläugen Sachen ab, die dem Institut nachteilig
oder gefährlich werden könnten, vielmehr immer darauf denken, wie das Commerce der
Compagnie zwar auf eine solide Art zu erweitern, dabey aber auch immer völlig sicher zu
stellen. 221 Und bereits am 30.12.1776 hatte er auf eine Minimierung der mit 170/m Talern
angegebenen Unkosten der Sozietät gedrängt und vor Ausweitung der Geschäfte verlangt,
einen genauen Aufschluß über deren Zustand zu bekommen: Denn Ich habe den Fond ga
rantiret, und muß also auch nothwendig von allem wißen, und auf die Sicherheit deßelben
Bedacht nehmen, damit man sich nicht in gar zu weitläuftige Sachen meliret, sonsten das
gantze Werk leichte gar übern Hauffen gehen kann, und alsdann die Interessenten sich an
Meine gegebene Garantie halten würden. 222
Zumindest in den ersten Amtsjahren des neuen Ressortchefs scheint die Kooperation
des Königs mit von Goerne enger gewesen zu sein als mit anderen Ministern des Generaldirektoriums, was mit dessen Departement, v. a. aber damit zusammenhing, daß vom
Seehandlungschef, vom Chef des Akzise- und Zoll-, des Kommerzialdepartements möglichst hohe Überschüsse erwartet wurden. Der Beamte sah sich somit nicht nur einem hohen Erwartungsdruck ausgesetzt, sondern Friedrich II. machte ihm auch des öfteren Vorschriften, wie er seine Geschäfte zu führen habe. Zwar wurden diese nur als scheinbar
unverbindliche Ansichten artikuliert, geringere Erträge oder sogar Ausfälle führte der König jedoch sofort auf das ministerielle Unvermögen zurück. Ähnliche Ratschläge mußten
sich auch die Breslauer, Königsberger oder Berliner Kaueute für die Leitung ihrer Firmen gefallen lassen. So forderte er am 8.10.1775 Minister von Hoym auf, die Breslauer
Kaueute, die wegen des Rückgangs ihres polnischen Handels und der Anlage von Messen im grenznahen Teschen besorgt waren, zu beruhigen und ihnen zu versichern, daß
wenn sie sich beeißigen und activ seyn wollen, Breslau daß gantze Commerce von War
schau und auch zum Theil von Cracau an sich ziehen können. Es hing also nur von ihnen
ab, den neuen wirtschaftlichen und territorialen Rahmenbedingungen durch Aktivität und
accomodement zu begegnen. 223
Umgekehrt war am Einbruch des ostpreußischen Seesalzgeschäftes nicht der Teilungsakt von 1772 Schuld, sondern die Renitenz und Eigensucht der Königsberger Kaufleute. Ähnlich besserwisserisch zeigte sich der Landesherr im Spätsommer gegenüber
dem Berliner Kaufmann Splitgerber, der auf Wunsch des Kabinetts Erkundigungen über
221 Ebda., Nr. 76, fol. 72 RS 73.
222 Ebda., Nr. 75, S. 921 bzw. fol. 627.
223 Ebda., Nr. 74, S. 653.
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die Getreidepreise in Holland eingezogen hatte. Friedrich II. trug sich damals mit dem
Gedanken eines größeren Spekulationsgeschäftes mit Roggen und wollte daher über die
Preisentwicklung auf dem Laufenden sein. Als ihm Splitgerber am 9.9. anzeigte, daß der
Scheffel Roggen in Amsterdam weniger als einen Taler kostete, stieß das auf Unglauben,
weil das weniger als in Danzig war. Der König äußerte daraufhin Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Korrespondenten des Kaufmanns, vermutete Intrigen und verlangte zuverlässigere Nachrichten. Beider Briefwechsel über diesen Gegenstand dauerte noch mehrere Wochen, wobei der König am 14.9. einen Grund für sein Interesse mitteilte, will er
doch mit Hilfe des Kaufmanns Schickler vor einigen Jahren ein Probe-Quantum von 3 bis
4/m Wispel Getreide exportiert und dabei einen Prot von 58 % gemacht haben. Voraussetzung hierfür war allerdings ein Preisgefälle zwischen Holland und Preußen, was jetzt
offenbar nicht bestand. 224
Am 27.7.1775 machte der König seinen Minister neuerlich auf den starken Holzverkehr in Stettin aufmerksam, der gewinnträchtig für das Land wie für die Kaueute sei.
Am 5.9. sprach er die Hoffnung aus, daß künftig über Königsberg 12 bis 14/m Lasten
Salz verkauft werden könnten und nach Vorlage der General-Balance für das „Commercium“ 1774/75 hieß es am 3.11., das sei schon eine hübsche Summe, und kann das Land
wohl dabey bestehen, wenn jährlich einige Millionen fremd Geld mehr hereingezogen
werden, u. circuliren, als außerhalb gehet. 225 Da in diesem Gewinn von 3,3 Millionen
Talern Westpreußen noch nicht mitenthalten war, erwartete Friedrich II. für das nächste
Etatsjahr einen noch größeren Gewinn. Folglich stand von Goerne in allen drei Ressorts
unter dem Zwang, nicht nur die bisherigen Überschüsse zu erwirtschaften, sondern noch
für ein Surplus zu sorgen.

d)

Königliche Investitionen als Vehikel zur Bestreitung a.o. Ausgaben

Auch als Chef der Seehandlung wurde er vom König ständig bedrängt, die Geschäfte
möglichst gewinnträchtig zu gestalten. Zwar wußte von Goerne als Mitinhaber der Breslauer Handlung Goldammer um die Höhe realistischer Gewinnspannen, scheint sich aber,
um den Erwartungen seines Landesherrn zu genügen, frühzeitig auf dubiose Praktiken
eingelassen bzw. dessen Vorgaben kommentarlos hingenommen zu haben. Für dieses verhängnisvolle Drängen des Monarchen auf möglichst hohe Renditen mag beispielhaft die
Resolution vom 20.12.1775 stehen, in der dem Minister Meine Willens Meinung wegen
verschiedener Sachen bekannt gemacht wurde: Kann die Seehandlungs Compagnie mit
der Zeit aus Pohlen große quantitaeten Holtz kauffen, und dabey 25 bis 30 pro Cent ver
dienen. Sie kann sich dabey des Verkaufes auf der Weichsell allerdings zu Nutze machen,
und daß Holtz sodann über Elbing und Pillau nach Holland und Franckreich, auch wenn
es der Compagnie conveniret nach England versenden. Nur nicht nach Schweden, daß

224 Ebda., Nr. 75, S. 692, 699, 703, 728, 758.
225 Ebda., Nr. 74, S. 743.
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mag sie dem Dantziger überlaßen, weil dabey nichts heraus komt, und keine andere re
tour Waaren da sind, als Eisen welches wir nicht gebrauchen können. Dieses Pohlnische
Holtz negoce kann leicht bis auf 300/m thal. gebracht werden … 226
Um den Handel zu erleichtern, könnten bei günstigen Einkaufspreisen auch Korngeschäfte gemacht werden, wobei der König das Getreide der Compagnie in Bromberg abnehmen und bar bezahlen wollte. Außerdem erwartete der Monarch, daß das Institut den
unter Absatzmangel leidenden Potsdamer Möbeltischlern ihre Fabrikate abnehmen und in
Warschau und St. Petersburg vertreiben würde. Auf der einen Seite erwartete er also, daß
sich die Sozietät auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und sich nicht verzetteln sollte, auf
der anderen wurde sie vom ihm eingesetzt, um den heimischen Manufakturen, „Fabricanten“ neue Außenmärkte zu erschließen, so für die Porzellanmanufaktur, die Berliner Seidenmanufakturen oder eben für die Potsdamer Möbeltischler.
Und noch in einer anderen Hinsicht sah Friedrich II. die Seehandlung als eine Art
Geldmaschine an, trat er doch mehrfach an deren Chef heran und offerierte eine Aufstokkung seiner Einlagen gegen eine zehnprozentige Verzinsung. Weder die königliche Bank
noch die kurmärkische Landschaft sahen sich damals in der Lage, derartig hohe Interessen zu zahlen, allenfalls bei F. B. von Brenckenhoffs Meliorationsprojekten ließen sich
solche und noch höhere Gewinne erzielen. Der Monarch stellte somit der Sozietät überschüssige Gelder aus der Dispositionskasse in der Hoffnung zur Verfügung, damit extraordinäre Gewinne zu erzielen, die wiederum für die Bestreitung unvorhergesehener Ausgaben bestimmt waren. Zugleich verstärkte er damit jedoch das Dilemma des Institutes,
jenen von allen Experten als zu hoch beurteilten Zinsfuß für immer mehr Kapital zahlen
zu müssen, was den Hang zu spekulativen Geschäften verstärkte. So trat der König am
3.10.1776 an seinen Minister mit der Frage heran, ob es ratsam sei, den Fonds der Seehandlung zu verstärken. Angeblich sollte die Kapitalaufstockung es ihr lediglich ermöglichen, noch größere Geschäfte mit schlesischer Leinwand und anderen Manufakturwaren zu tätigen. Da von Goerne mit dem in Aussicht gestellten Geld neue Löcher stopfen
konnte, lieferte er am 5.10. folglich einen optimistischen Bericht über die Geschäftslage.
Daraufhin wurden ihm einen Tag später bereits für das Jahresende 200/m Taler und bei
günstigen Konjunkturen noch weitere Kapitalien in Aussicht gestellt.
Am 29. und 30.4.1777 kamen beide neuerlich auf den polnischen Handel zu sprechen,
wobei der Monarch verlangte, daß bei allen Aktivitäten der Seehandlung in der Republik
mit aller Prudence und Überlegung zu Werke gegangen werde. Wie Ich denn auch, wenn
noch mehrere Fonds nöthig sind, wohl zutreten, und noch mehr Geld hergeben will. Denn
der Pohlnische Handel ist für uns, wenn er gehörig betrieben wird, sehr vortheilhaft, be
sonders für unsere Manufacturen. Abschließend hieß es in der königlichen Resolution
vom 30.4.: Besonders müßet Ihr Euer Augenmerk auch auf den Pohlnischen Holtzhandel
mit richten, denn dabey sind 30. pro Cent zu gewinnen. 227 Angesichts solcher Aussichten
und Offerten nimmt es eigentlich nicht Wunder, daß F. C. von Goerne meinte, ihm stün-

226 Ebda., Nr. 74, S. 891.
227 Ebda., Nr. 76, fol. 338 RS 339.
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den schier unerschöpiche Geldmittel für seine polnischen Operationen zur Verfügung.
Und folgerichtig suchte er schon am 15.6. d. J. um eine Verstärkung der Sozietätsfonds
um 400/m Taler nach, was Friedrich II. jedoch etwas stark fand. Allenfalls 200/m Taler
könnte er im Herbst bereitstellen, wollte zuvor jedoch über den Zinsfuß informiert werden. 228 Der Minister mußte somit den Eindruck gewinnen, daß nur die Verheißung von
acht, zehn und mehr Prozent Interessen nötig seien, um jederzeit an frisches Geld kommen zu können.
Es scheint letztlich einen direkten Zusammenhang zwischen den als überdurchschnittlich gewinnträchtig ausgegebenen Meliorationen von Brenckenhoffs in Pommern und der
Neumark und den Gewinnerwartungen des Königs gegeben zu haben. So nden sich für
die Zeit seit den späten sechziger Jahren in zahlreichen Kabinettsresolutionen Protraten von zehn bis 50 %, Quoten, die vor 1756 offenbar nicht genannt werden. Zwar besaß
Friedrich II. für Brand-, Hochwasserschäden, Ernteausfälle oder Viehsterben einen Reservefonds, kam es jedoch regelmäßig zu extraordinären Ausgaben, sah er sich gezwungen,
andere Wege zu beschreiten. So ergingen in den Jahren 1776 und 1777 Weisungen an die
kur- und neumärkische, die ostpreußische und litauische Kammer, detaillierte Pläne für
die Urbarmachung von großen Brüchen mit genauen Kosten- und Nutzenberechnungen
vorzulegen. Als Anfang Dezember 1776 Minister von der Schulenburg Anschläge der
magdeburgischen Kammer zur Urbarmachung des Fiener Bruches vorlegte, machte der
Monarch viele Ausstellungen geltend, insbesondere waren ihm die Kosten viel zu hoch
und der Ertrag zu gering. Er führte das darauf zurück, daß die Beamten in Magdeburg von
der Materie nichts verstünden, hingegen würden bei der kurmärkischen Kammer schon
bessere Pläne gemacht, weshalb F. W. von der Schulenburg die Anschläge gemeinsam mit
Finanzrat Michaelis noch einmal durchgehen sollte.
Weiter hieß es in der Resolution vom 7.12.: … denn die Kosten können bey einer
ordentl. Bearbeitung unmögl. sich so hoch belauffen, und der Nutzen muß auch weit
beträchtlicher seyn, und wenigstens auf 9. pro Cent zu stehen kommen; zumahl die
Brenckenhoffsche Meliorationes in Pommern zu 11. bis 13. pro C. Nutzen einbrin
gen … 229 Bei der Revison durch die beiden Beamten sollten daher v. a. die Kosten re
tranchiret und der Ertrag richtiger herausgebracht werden, erwartete der Landesherr einen gründlich überarbeiteten Plan des Meliorationsvorhabens. Am 14.1.1777 erläuterte
er dann Provinzialminister von Gaudy, der im Frühjahr nach Ostpreußen zu gehen beabsichtigte, seine Pläne für beide Kammerdepartements. Danach sollte letzterer eruieren, wie bei den dortigen Ämtern nützliche Verbesserungen gemacht werden könnten.
Denn Ich muß Euch nur sagen, daß Ich noch eine Garnison Artillerie Compagnie, vor die
neue Vestung Graudentz, desgleichen auch noch eine neue Mineur Compagnie errichten
muß, welche Mir jährlich beynahe an 20/m Taler werden zu unterhalten kosten, und dazu
möchte Ich gerne einen Fond haben, und ist also Meine Idée, eine Summe von 200/m Ta
ler, bey Meinen dortigen Ämtern und Domainen Stücken, in der Art anzulegen, daß davon

228 Ebda., Nr. 77, fol. 16.
229 Ebda., Nr. 75, S. 879 bzw. fol. 590.
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Rohdungen gemacht, Brücher und Moräste ausgetrocknet, und darauf neue Vorwerker
angeleget, oder andere Meliorationes … vorgenommen werden; die sodann von den da
rauf verwendeten Gelde, eine gute Revenue eintragen. 230
Mit einem ähnlichen Anliegen trat der Monarch am 8.4.1777 an Minister von Hoym
heran. Ich überschicke Euch hiebey den Verpegungs Etat von einer Artillerie Garnison
Compagnie so vor die Festung Silberberg errichtet werden soll; und mache Euch dabey
bekannt, wie Meine Intention dahin gehet, daß Ich gerne eine Acquisition vom Guthe dor
ten machen möchte, welches so viel Revenues bringet, sowohl diese betragende Verpe
gungs Kosten, als auch noch 2000 rtl., die zum Unterhalt von Silberberg jährlich nöthig
sind, daraus bestreiten, und solche mit auf den Etat gesetzt werden können. 231 Allerdings könne er das Geld erst im künftigen Jahr zu Verfügung stellen. Weitere 200/m Taler
wollte der Landesherr in Westpreußen investieren. Mit diesem Betrag sollten katholische
Polen ausgekauft und die Gutserträge den dortigen Schulanstalten zuießen.
Eine ähnliche Investition war 1777 für die Neumark vorgesehen, ging dem Küstriner
Kammerpräsidenten doch am 2.6. d. J. folgende Resolution zu: Hiernächst gebe dieses
Jahr auch 200/m rtl. zu Meliorationen auf den Gütern der Edelleute in der NeuMark, zu
1. pro Cent, die davon aufkommende 2/m rtl. aber sollen nach abgelauffenen FreyJah
ren an die Cadetten Schule zu Stolpe zu deren Vermehrung ießen. Die Zahl der dortigen
Kadetten sollte nämlich verdoppelt werden, wozu ein Fonds von 5/m Talern erforderlich
war. Die übrigen 3/m Taler kamen aus Interessen für pommersche Meliorationen. 232
Da all diese neuen Ausgaben nicht in den Etats vorgesehen waren, sah sich der König
zu derartigen Investitionen gedrängt. Ihm ging es dabei folglich nicht in erster Linie um
die weitere Aufnahme des jeweiligen Landesteils, auch wenn das ein positiver Nebeneffekt war, sondern vornehmlich um die Erschließung zusätzlicher Einkünfte. Ähnlich doppelgleisig waren seine Pläne für den Auskauf katholischer polnischer Edelleute in Westpreußen bzw. den österreichischer Vasallen in Oberschlesien. Zum einen wollte er die
politisch unsicheren Untertanen los werden, zum anderen neue Einnahmen erschließen,
die für die Kadettenhäuser, den Unterhalt von neuen Truppenteilen und für Zuschüsse für
hohe Ofziere bestimmt waren. So teilte er am 27.10.1776 Oberpräsident (von) Domhardt
mit, in Westpreußen Güter polnischer Adliger mit Revenuen von 10/m Talern kaufen zu
wollen, wobei letztere für a.o. Ausgaben bestimmt waren. 233 Die Mittel für die Investitio230 Ebda., Nr. 76, fol. 92 92 RS, fol. 115 Am 21.1.77 stellte er von Gaudy jenen Betrag von 200/m Ta
lern für das Frühjahr 1778 in Aussicht, erwartete jetzt jedoch nur noch eine Revenue von acht Pro
zent, wobei die Gründe für diese Herabsetzung nicht benannt werden. Im Interesse zusätzlicher Ein
nahmen wollte der König am 22.12.1776 auch von Brenckenhoff für 1777 100/m Taler für größere
Meliorationen auf pommerschen Ämtern anweisen, aber unter der Voraussetzung, daß sie die von
Euch versicherte 10. pro Cent an Revenues einbringen können: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 905
bzw. fol. 619.
231 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 291.
232 Ebda., Nr. 76, fol. 419 420. Neben den Beihilfen für den Adel beider Landesteile investierte der
König 1777 auch in Verbesserungen auf den pommerschen Ämtern, wofür ihm von Brenckenhoff
für 100/m Taler eine Rendite von 8 315 Taler zugesichert hatte, mit welchem Betrag ab 1782 bereits
wieder eine andere a.o. Ausgabe bestritten werden sollte.
233 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 810 bzw. fol. 500 RS.
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nen stammten aus der Extraordinarien- oder einer anderen Kasse. Problematisch bei all
diesen Vorhaben war jedoch, daß von vornherein ein großer Nutzen erwartet wurde, was
mit jenen Versprechungen F. B. von Brenckenhoffs zusammenhing, der bei seinen Meliorationen regelmäßig von einer Rendite von mindestens zehn Prozent ausging.
Letztlich trug der Monarch somit selbst maßgeblich zu dem späteren Dilemma des Institutes bei, kann behauptet werden, daß die von F. C. von Goerne wie F. B. von Brenckenhoff begangenen Defecte z. T. auf das Konto des Landesherrn gingen. Entsprach nämlich
ein Beamter den königlichen Erwartungen, gingen ihm ständig neue und anspruchsvolle
Aufgaben zu, welche sich nur noch mit Mühe und mit Finten erfüllen ließen. So waren
von Brenckenhoff neben den Meliorationsvorhaben in der Neumark und Pommern auch
die Verteilung und Auszahlung der Beihilfen für den Adel beider Landesteile anvertraut.
Er wirkte am Bau des Bromberger Kanals mit, assistierte bei der Einrichtung des Netzedistriktes wie bei der Grenzregulierung mit Polen. Der Beamte nahm im Auftrag seines
Landesherrn die Huldigung der neuen Untertanen in Inowraclaw entgegen, hatte 1775/76
die Oberaufsicht über den Kasernenbau für das Regiment von Usedom im Bromberger
Kammerdepartement und unterbreitete schließlich Vorschläge für die Anlage neuer Manufakturen in Hinterpommern. Da der Adlige diese und weitere Projekte nicht selbst alle
vor Ort überwachen und kontrollieren konnte, mußte er Aufgaben delegieren. Infolgedessen blieben Versäumnisse, Durchstechereien nicht aus. So etwa beim Kasernenbau, bei
welchem im Zuge einer Revision Anfang 1776 noch vor dem Bezug der Gebäude teilweise erhebliche Mängel aufgedeckt wurden. 234 Auch der durch von Brenckenhoff begangene Defekt dürfte mit darauf zurückzuführen sein, daß der Finanzrat angesichts der
Überfülle seiner Aufgaben schließlich die Übersicht verlor und Gelder zweckentfremdet
einsetzte, um aufgetretene Finanzierungslücken zu schließen. 235
Und noch in einer anderen Hinsicht muß der Monarch in die Verantwortung genommen werden. Mehrfach gingen nämlich dem Sozietätschef Weisungen zu, er solle sich in
seinen Immediatberichten kürzer und prägnanter fassen, in anderen Resolutionen hieß es,
der Monarch wolle mit Details nicht behelligt werden. Letzteres läßt sich geradezu als
Aufforderung verstehen, unangenehme Dinge nicht zu berichten, wovon von Goerne gern
Gebrauch machte. Von zu langen und detaillierten Berichten fühlte sich Friedrich II. gerade im Vorfeld und unmittelbar nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg belästigt, als er mit
der Mobilmachung bzw. der Überwindung der Kriegsfolgen befaßt war, eine Zeit andererseits, in der der Sozietätschef gerade eine strenge Kontrolle gebraucht hätte. Der Minister begnügte sich zunehmend mit allgemeinen Aussagen über die Geschäfte und ging
vermehrt dazu über, frisierte Daten vorzulegen. Beispielhaft dafür mag sein Renseigne
ment vom 8.2.1780 stehen, über das der Monarch einen Tag später äußerte, es sei gut, daß

234 Ebda., S. 163 bzw. fol. 123.
235 Auf diese Überfülle von Aufgaben verwiesen hat bereits Benno von Knobelsdorff Brenkenhoff,
Eine Provinz im Frieden erobert. Brenckenhoff als Leiter des friderizianischen Retablissements
in Pommern 1762 1780, Köln, Berlin 1984, S. 156 159 (= Studien zur Geschichte Preußens,
Bd. 37).
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sie nichts schuldig bleiben, und auch keine neue Schulden gemacht haben, und daß sie so
in Statu quo geblieben sind. 236
Trotz des Zusammenschlusses von Société maritime und Compagnie de Prusse und
ungeachtet der Verabschiedung überüssiger wie ungeeigneter Beamter hatte die Seehandlung mit großen Problemen zu kämpfen. U.a. auch deshalb, weil ihr Chef zwar den
Handel mit Polen und Spanien intensivieren wollte, sich dies so rasch aber nicht bewerkstelligen ließ. So erließ von Goerne am 23.12.1775 eine Weisung an die Direktion der
Seehandlung, in der er neuerlich feststellte, daß die bisherigen Verluste des Institutes vornehmlich aus der Sorglosigkeit, Übereilung, Untätigkeit, Treulosigkeit und Unfähigkeit
der Ofzianten resultierten, die nicht energisch genug durch ihre Vorgesetzten kontrolliert
würden. König wie Minister wünschten eine Änderung dieses Zustandes und drangen daher auf die unverzügliche Entlassung entbehrlicher Leute. Zudem müßten ab sofort zweimal jährlich Konduitenlisten eingereicht und sorgfältig ausgewertet werden. Nur auf die
Weise ließen sich die Angestellten zu größerer Aktivität anspornen und verhindern, daß
sie ihre Posten lediglich als Versorgung ansahen. 237

236 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 92.
237 GStA, I, Rep. 109, Nr. 5 060, fol. 86 89, 92 96.
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3.1. Joseph von Hein als Agent der Seehandlung in Warschau
Da entsprechende Hinweise fehlen, läßt sich nicht auösen, auf welche Weise der Seehandlungschef seine Vertrauten rekrutierte. Lediglich im Falle des Kaufmanns J. B. Serra
ist bekannt, daß dieser vom preußischen Gesandten in Turin an Kabinettsminister von
Hertzberg empfohlen und von letzterem zu seinem Amtskollegen geschickt wurde. Auf
J. von Hein scheint F. C. von Goerne von dritter Seite aufmerksam gemacht worden zu
sein, beider erste Kontaktaufnahme erfolgte in brieicher Form. Völlig im Dunkeln liegt
dagegen, wie sich die erste Bekanntschaft mit Axt und Herbart vollzog. Bei dem gebürtigen Sachsen könnte es die Bekanntschaft mit dem Dresdener Obristen Seyffert und damit
die Apanage-Forderung Herzog Carls gewesen sein. Mit Herbart setzte sich der Seehandlungschef eventuell in Verbindung, weil er aus Warschau gekommen war und ihm dortige
Konnexionen nachgesagt wurden, auch gibt es Hinweise auf eine Empfehlung durch Axt.
Wenngleich sie später seinen Erwartungen nicht mehr voll gerecht wurden, so zeigte
der Sozietätschef mit der Wahl J. von Heins, von Axt und Herbart zu seinen Warschauer
Gewährsleuten doch eine glückliche Hand. Die beiden letzten besaßen eine vorzügliche Bildung, diplomatisches Geschick, gediegene Sprachkenntnisse, verstanden es, sich
mündlich wie schriftlich gut zu artikulieren und wußten sich in höschen Kreisen zu
bewegen. Der adlige Agent knüpfte in Polen die ersten Kontakte zu hohen Würdenträgern und Magnaten, schloß erste Geschäfte für die Sozietät, wobei ihm im Frühjahr 1777
J. L. Treplin assistierte, und bereitete den Boden für die erfolgreichen Operationen von
Axt und Herbart. 238 Hervorzuheben ist auch, daß alle drei das ministerielle Vertrauen
nicht mißbrauchten und die privaten wie die Geschäfte der Sozietät so wahrnahmen,
wie es ihnen nahegelegt worden war. F. C. von Goerne muß es also verstanden haben,
sie durch seine persönliche Ausstrahlungskraft, durch seine Stellung als Minister, durch
Verheißungen auf künftige Belohnungen so an sich zu attachieren, daß sie als geeignet
erschienen, in einem fremden Land bei Wahrung strikter Geheimhaltung und ohne unmittelbare Kontrolle für die Durchsetzung seiner Pläne zu sorgen. Dieses in sie gesetzten
Vertrauens wurden alle drei gerecht.
J. von Hein legte zwar den Grundstein für die meisten Operationen, ihm blieb aufgrund unterschiedlicher Faktoren jedoch ein durchschlagender Erfolg versagt. Deshalb
schickte der Sozietätschef Axt als seinen zweiten Emissär an die Weichsel. Dieser brachte
wichtige Vorhaben zum Abschluß und wurde dafür mit der Beförderung zum Residenten belohnt. Es erwies sich jedoch als illusorisch, neben seinem neuen Amt die Seehandlungsgeschäfte weiterhin zu betreiben. Somit sah sich der Minister genötigt, noch einen

238 Den Schreiben Treplins zufolge wirkte dieser an der ersten Einrichtung des Warschauer Kontors
mit, besuchte zusammen mit von Hein polnische Magnaten, um diese für Geschäfte zu interessie
ren, traf mit Potocki zusammen und war über Krotoschin informiert: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 600.
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dritten Vertrauensmann nach Warschau zu entsenden, um die von Axt nicht vollendeten
Geschäfte abzuschließen. Neben den drei genannten konnte sich von Goerne vor Ort noch
auf andere Personen stützen, die teils zum Kontor gehörten, teils nicht und die in unterschiedlicher Weise in die Operationen einbezogen waren.
Joseph von Hein(e) wurde wahrscheinlich 1711 im Reich geboren. 239 In einem Brief
von Januar 1777 meinte der katholische Edelmann, er habe den amtierenden polnischen
Kron-Marschall vor 42 Jahren in Schlesien kennengelernt, wo dieser zusammen mit
dem bereits verstorbenen Bruder des Verfassers die Ritterakademie in Liegnitz besucht
hatte. 240 Der Adlige beherrschte neben der deutschen zumindest die französische Sprache, nicht aber das Polnische, besaß einige ökonomische Kenntnisse und v. a. Einblicke
in die Gegebenheiten der Adelsrepublik. Letzteres dürfte ihn für seine Mission prädestiniert haben. Auch Latein- und juristische Kenntnisse sind zu vermuten. Über den Verlauf
seiner ersten sechs Lebensjahrzehnte ist nichts bekannt. Der Edelmann wurde von dritter
Seite darauf aufmerksam gemacht, daß der preußische Minister Erkundigungen über ihn
einziehe und reagierte entsprechend.
Am 6.4.1776 richtete Joseph von Hein seinen ersten, in französischer Sprache geschriebenen Brief aus Prag an seinen künftigen Chef in Berlin. Er informierte den Empfänger über seine böhmische Mission, die darin bestand, Kontakt zu Angehörigen der
Familie von Sparr sowie sonstigen Erbinteressenten aufzunehmen und alte Dokumente,
Verträge zu ermitteln. Der Adlige weilte bereits etliche Monate in Prag, um für seine Auftraggeber deren Forderung gegen die Krone Polens rechtlich abzusichern und voranzubringen. Für seine Bemühungen bekam er der eigenen Angabe zufolge monatlich 10 Dukaten, als Erfolgshonorar waren 10/m Gulden ausgesetzt. Durch Familienangehörige war
J. von Hein wohl selbst in die sog. Sparr-Sache involviert, weshalb er sie nach Kräften zu
forcieren suchte. Ihre Hände im Spiel hatten daneben auch polnische Magnaten, so der
Fürst August Sulkowski, vertreten durch seinen Hofagenten Heymann.
Zwölf Tage später beantwortete von Goerne das Schreiben aus Prag und gab zu erkennen, daß er schon seit längerem den Aufenthaltsort von Heins zu ergründen versucht
habe, um mit diesem in Verbindung zu treten. Die Sparr-Sache wäre ihm bereits seit Jahren bekannt und vorgetragen worden. Der Minister erwähnte an dieser Stelle den Juden
Michel Aron Glogauer, der ihm erst wenige Tage zuvor in Berlin einschlägige Anträge
gemacht hätte. Der Ressortchef will sich letztere angehört haben, wie es sein Stand und
seine Würde erforderten. Weiter führte der Verfasser aus: Ich betrachte diese Négociation
als eine Sache, die nicht schlechterdings gäntzl: zu verwerfen sey, wobey ich aber keines
weges gesonnen seyn würde, ansehnliche baare Summen im voraus auf Ungewißheit ins
Spiel zu setzen, bevor die Forderungen nicht als liquide und zahlbahr von der Republik

239 In den ausgewerteten Akten ndet sich die Schreibweise von Hein, von Heine, von Hayn und sogar
von Hoym, der Adlige selbst unterzeichnete seine Briefe meist mit von Hein.
240 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 116. Bei Georg Wendt, Geschichte der Königlichen Ritter Akade
mie zu Liegnitz. Teil 1 1708 1840, Liegnitz 1893, ndet sich auf S. 61 nur ein Otto von Hayn aus
Würzburg, der katholisch war, sich im Alter von 19 Jahren hier 1737 einschrieb und 1740 die Aka
demie verließ.
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agnosciret worden wären. Das Anerbiethen zu einer Cession dieser Forderungen gegen
170/m f. nde ich nicht acceptable; da diese Summa im Verhältniß gegen eine so längst
verjährte Prétension, gegen die Lage der Umstände und Verfaßung in Pohlen, und gegen
die Schwierigkeiten und Kosten seine Rechte geltend zu machen viel zu hoch ist. Hierzu
kommt noch, daß man den Fürsten Sulkowsky, der durch seinen Hofagenten eine Punc
tation habe errichten lassen, sonder Zweifel chocquiren würde, wenn man sich jetzt noch
von der Affaire meliren und interponiren wollte.
Danach dürften es zwei Gründe gewesen sein, die den preußischen Minister zu einer
Kontaktaufnahme mit von Hein bewogen haben. Dessen Einbeziehung in die Sparr-Sache, von der ersterer selbst zu protieren hoffte, sowie die damit im Zusammenhang stehenden polnischen Verbindungen des Edelmanns. Bereits 16 Monate nach seinem Amtsantritt liebäugelte von Goerne folglich mit einem Spekulationsgeschäft, wollte er, einen
gehörigen Rabatt und die erforderliche Sicherheit vorausgesetzt, jene alte Forderung an
die Krone Polens für sich bzw. auf Rechnung der Seehandlung erwerben und dabei einen
satten Gewinn einstreichen. Derartige Praktiken waren eines Edelmannes eigentlich unwürdig und ließen sich durch den Hinweis auf die im Gespräch mit M. A. Glogauer gewahrte Würde nur oberächlich kaschieren. Freilich befand sich der Ressortchef dabei in
bester Gesellschaft, wie das Beispiel des Fürsten Sulkowski zeigt. 241
Bereits in seinem ersten Schreiben vom 18.4.1776 machte F. C. von Goerne dem Prager Gesprächspartner eine Offerte, mit der die eigenen Interessen vorangebracht werden
sollten. Da ich ohnedem Absicht habe Ew: Wohlgebohr: auf eine convenable Art zu pla
ciren; so erwarte ich Dero Entschließung des ehesten zuvor schriftlich … Ich bin Willens
einen Agenten(,) chargirt von den Affairen der See Handlungs Société nach Warschau
zu senden, der allda beständig bleiben und ein jährl: Appointement von 200 # genießen
soll. Es sind zwar bereits verschiedene Subjecta dazu bey mir in Vorschlag gebracht, aber
noch keines davon destinirt worden, weil ich Ew: Wohlgebohr: dabey nicht außer Acht
gelaßen und schon vor einigen Wochen Ihretwegen nach Breslau geschrieben habe. 242
Obwohl der Minister von Hein also persönlich gar nicht kannte und nur von dritter Seite
auf ihn aufmerksam gemacht worden war, sollte dieser dennoch den Zuschlag bekommen. Als Erklärung hierfür bietet sich an, daß der Seehandlungschef darauf hoffte, sich
mit Hilfe des neuen Agenten jene alte Forderung der Familie von Sparr zu günstigen Konditionen zedieren zu lassen sowie dessen polnischen Kontakte für die künftigen Operationen der Sozietät in der Republik zu nutzen.
J. von Hein, der von seinen bisherigen Auftraggebern seit drei Monaten kein Geld bekommen hatte, akzeptierte das Angebot sofort, ebenso die ihm am 11.5.1776 aus Berlin
mitgeteilten Bedingungen. Danach sollte er als Agent angesetzt werden, sofern ihn sein
Alter und sein Gesundheitszustand nicht an einer tatkräftigen Arbeit hinderten und ihn
keine größere Schuldenlast bedrückte. Ihm ging sodann die Aufforderung zu, unverzüglich seinen Weg über Dresden nach Berlin zu nehmen. Seine Familie sollte in Böhmen
241 Am 28.4.1776 teilte von Hein mit, der Fürst wolle sich mit der Sache nicht mehr befassen, dafür
engagierte sich jetzt wohl eine Freiin von Dyhrn.
242 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 394, fol. 3 RS. Das # steht hier und später für Dukaten.
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zurückbleiben und ihm erst später nach Warschau folgen, dafür könnte er einen treuen
und zuverlässigen Domestiquen mitbringen. In der preußischen Residenz müßte er seine
Ankunft unverzüglich dem Sekretär des Ministers namens E. G. Rutsch anzeigen, Dritten
gegenüber aber nichts über den Grund für die Reise wie die künftige Tätigkeit verlauten
lassen. Weitere Verhaltensbefehle würde er dann in Berlin bekommen.
Tatsächlich wurde so verfahren, traf J. von Hein Anfang Juli in der preußischen Residenz ein. Am 28.8.1776 erhielt er in Berlin vom Chef der Seehandlung eine ausführliche Instruktion für seine künftige Arbeit als Agent der Seehandlung. Zwei Wochen später
präzisierte von Goerne gegenüber der Direktion der Sozietät die Tätigkeit des neuen Ofzianten noch einmal. Laut Dienstanweisung wurde von dem Adligen erwartet, daß dieser
alle direkt vom Minister oder von der Direktion erhaltenen Aufträge mit Eifer und Attention betreibe und seine Sachen mit Überlegung angehe. Vornehmlich sollte er sich darum
bemühen, die einem Agenten oder Chargé d’ Affaires ohnumgänglich nöthige Eigenschaft
des Vertrauens und den Ruf eines Mannes von Rechtschaffenheit an dem Orte seines Auf
enthalts sich zu erwerben. Den Grund zu diesem sehr nützlichen Vortheil kann der H: v.
Heine am sichersten durch eine anständige Conduite legen zu mahl wenn derselbe bey
Unterhandlungen in Geschäften eine der rëussite seiner Aufträge ohnnachtheilige Red
lichkeit und Aufrichtigkeit blicken läst; dagegen aber sich aller seinen Geschäften, Auf
trägen und Verbindlichkeiten im ganzen oder zum Theil nachtheiligen Offenhertzigkeit
sorgfältigst enthalte, vielmehr die genaueste Verschwiegenheit, wie es ihm, und dem ihm
anvertrauten Character gemäß und zukömt, beobachte.
Damit der Ofziant nie in Versuchung gerathe, aus Eigennutz Nebengeschäfte zum
Nachtheil seines Postens zu treiben … und wegen Privatangelegenheiten seine Dienstpichten zu vernachlässigen, so verbiethe ich demselben hiermit ausdrücklich, sich ohne
Ausnahme in kein anderes Negoce oder Betreibung einer Angelegenheit bey Verlust sei
ner Charge einzulaßen, als bloß auf dasjenige, wozu ich demselben Erlaubniß, Appro
bation und Vollmacht ertheilen werde. Die Instruktion ermächtigte den Ofzianten, sich
zwecks Hilfestellung an den preußischen Residenten in Warschau zu wenden, mit diesem
zu konferieren und dessen Gutachten sowie Anleitung zu erbitten. Ferner sollte sich der
Agent äußerst angelegen seyn laßen, mir nicht nur Posttäglich über den Fortgang seiner
gewöhnlichen Geschäfte, sondern überhaupt von allen dasigen Vorfällen und Ereignißen,
sichere zuverläßige und gegründete Nachrichten zu geben. Auch über jede Sache ihre
Umstände, Verbindungen, Zuverläßig oder Unzuverläßigkeit, über ihre augenscheinliche
oder bloß wahrscheinliche Folgen, ausführliche, deutliche, in der Wahrheit und seiner
Ueberzeugung auf Picht und Gewißen beruhende und gegründete Berichte abzustatten.
Der Agent sollte vornehmlich die Geschäfte der Seehandlung befördern, zugleich jedoch darauf sehen, wie der Salzhandel der Compagnie de Prusse nach Kräften ausgeweitet werden könnte und generell auf alle die Vorfälle und Gegebenheiten attent zu seyn,
wodurch der Handel und Verkehr der Société in Pohlen immer stärker und nutzbahrer
werde. Ihm oblag es ferner, jedwede Gelegenheit zu größeren Geschäften zu nutzen und
Selbst Vorschläge und Entwürfe zu Entreprisen in dasiger Gegend direkt an den Mini-
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ster zu schicken. 243 Für seine Dienste und solange diese von der Gesellschaft benötigt
wurden, bekam von Hein ein jährliches Salair von 200 Dukaten, eine für den Edelmann
angesichts seiner bisherigen traurigen Lage beachtliche Summe, zumal von Goerne versprochen hatte, Zuschüsse für die erste Ausstattung zu gewähren. Wohl noch am 28.8.
d. J. legte der neue Agent seinen Amtseid ab und trat damit ofziell in den Dienst der Seehandlung.
Der Minister kam tatsächlich seiner am 18.4.1776 gegebenen Zusage nach, nanzierte die Reisekosten von Prag nach Berlin in Höhe von 225 Talern sowie die erforderliche Equipage für J. von Hein. Für diesen wurden im August d. J. in Berlin diverse
Ausrüstungsgegenstände und Kleidung im Wert von insgesamt 202 Taler angeschafft,
verauslagt durch die Sozietät. Unter den 14 aufgelisteten Positionen befanden sich eine
zweisitzige Chaise im Wert von 45 Talern, Oberhemden, Manschetten und Kleider für
rund 110 Taler, ein Degen für vier und Pistolen für vier Taler. Der Ressortchef bezahlte
schließlich auch das Logis für den 46tägigen Aufenthalt von Heins in der preußischen
Metropole in Höhe von 16 Talern. Danach muß der Adlige etwa am 10.7. an der Spree
eingetroffen sein, wurde hier von seinem künftigen Chef mündlich instruiert und ging
Ende August über Glogau und Wartenberg nach Warschau ab, wo er am 6. oder 7.9.1776
eintraf. 244 An der Weichsel sollte ihm in Sozietätsangelegenheiten vornehmlich der preußische Resident assistieren, später kamen noch der aus Königsberg stammende Kaufmann
Drost und der Obrist d’ Aloy hinzu. 245 Über das anzustrebende Niveau wie das Spektrum
der Geschäfte bestand zunächst Unklarheit bei dem Minister, damit aber auch bei dem
Agenten, weshalb letzterer immer wieder zu Behutsamkeit angemahnt wurde.
Noch am 26.8. d. J., also zwei Tage vor Erteilung der Instruktion, hatte sich von
Goerne an den preußischen Residenten von Benoît gewandt und diesem die Ankunft eines
Agenten der Seehandlung avisiert. Er begründete diesen Schritt damit, dem Geh. Legationsrat hinführo nicht so öfters mit den dasigen Angelegenheiten der See und Saltz Hand
lungs Sociétés beschwerlich fallen zu wollen. Zugleich ersuchte er den Beamten darum,
diesen Mann in Dero besondere Protection zu nehmen und demselben die Erlaubnis zu
ertheilen, Ew: Hochwohlgebohr: von Zeit zu Zeit aufzuwarten und sich Deroselben Rath
und Unterstützung in seinen Affairen erbitten zu dürffen; Ich werde diese Geneigtheit als
eine mir erwiesene Gefälligkeits Bezeigung mit Vergnügen zu erwiedern bereit seyn. 246
Zwar kam es tatsächlich zu einer Kooperation zwischen G. von Benoît und von Hein,
zwischen beider Nachfolger Blanchot und Axt, diese war jedoch nicht frei von Spannungen, Mißtrauen und Konkurrenzdenken.

243 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 394, fol. 11 13.
244 Ebda., fol. 14, fol. 33 34.
245 Am 26.10.1776 schlug von Hein seinem Chef vor, im Falle der Errichtung eines Kontors, Drost
den Posten eines Buchhalters zu geben. Dieser hatte sechs Jahre als Buchhalter bei dem Warschauer
Bankier Tepper gearbeitet, galt als sehr bemittelt und von gutem Ansehen: GStA, VI, von Goerne
II, Nr. 9, fol. 96.
246 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 394, fol. 9.
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Auf eine Anfrage der Direktion der Seehandlung sah sich deren Chef am 13.9.1776
genötigt, ihr Aufschluß über die Geschäfte des Agenten zu geben, zu dessen Obliegenheiten es eben nicht gehörte, wie von der Direktion angenommen, Preis-Courants, Kurs-Zettel u. a. zu besorgen. Ein Agent ist bloß dazu bestimmt, die Hinderniße, die man in einem
fremden Lande seiner Nation im Handel entgegen setzen könnte, aus dem Wege zu räu
men, Entreprisen, Lieferungen für den Staat und dergleichen ansehnliche Vorkehrungen
so viel möglich, in die Hände seines Committenten zu bringen und überhaupt das Com
merce in dem Lande(,) wo er sich bendet(,) in eine solche Richtung einzuleiten, daß es
dem Staate, von dem er dependiret, zum vorzüglichsten Nutzen gereiche.
Keinesweges aber ist die eigentliche Bestimmung eines Agenten, selbst als Kaufmann
zu agiren, und sich mit dem Ein und Verkauf der Waaren zu beschäftigen, dazu gehö
ren Factors oder Commissionairs, deren die See Handlungs Societaets Direction künf
tighin zur würklichen Betreibung ihrer Geschäfte in Pohlen sich ebenfalls zu bedienen
befugt seyn soll. Unbeschadet dieser klaren Kompetenzbestimmung war es wenig später
der Minister selbst, der sowohl von Hein als auch Axt für die Anbahnung selbst kleiner
kaufmännischer Geschäfte gebrauchte, der beide Personen als Agenten wie als Commis
sionairs einsetzte. Gerade im Zuge der Errichtung des Warschauer Kontors war das auch
richtig, um der Sozietät erst einmal einen Namen und Verbindungen zu verschaffen. Die
Zurückweisung der Direktion muß vielmehr vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß der Minister den neuen Ofzianten v. a. für seine eigenen, privaten wie dienstlichen Interessen verwenden wollte. Jede Konkurrenz durch die Berliner Behörde wurde
hierbei als störend empfunden.
In seinem Schreiben vom 13.9.1776 übte F. C. von Goerne zugleich scharfe Kritik an
der fachlichen Befähigung der in der Direktion der Seehandlung tätigen Personen, wie
deren an den neuen Agenten herangetragenen Anliegen gezeigt hatten. Sonsten sind die
Producten Pohlens und die dahin verführt werdende manufacta und fabricata bekannt
genug, mithin es sehr ungereimt, wenn die Direction der See Handlungs Societaet davon
zuvörderst eine umständliche Beschreibung verlangt, gleich als ob es Land Onta Honta
wäre, welches man so eben entdeckt hätte. So wie es denn überhaupt aus der Vorstellung
der See Handlungs Societaets Direction sehr klahr hervor leuchtet, daß sie von den Pohl
nischen Staaten, der Nation, den Landes Producten und, der Art in Pohlen zu handeln,
keine andere als sehr irrige und falsche Begriffe haben muß; und es dahero auch in dieser
Absicht allein, sich der Mühe lohnen würde, durch den in Warschau sich auf halten sol
lenden Agenten vermittelst seiner Berichte, die nicht anders als wahr und gründlich abge
fast werden müßen, und welche die Direction durch mich von ihm erhalten kann, ihre auf
falsche Nachrichten gegründete Idéen von einem so vortreichen und in allem Betracht
vor die Société nützlich werden sollenden Staates, als die Republik Pohlen, aufklähren
und die Direction zur Ueberzeugung gelangen zu laßen: daß man diesen benachbahrten
Theil Pohlens weit beßer und vortheilhafter als bishero geschehen durch den Handel be
nutzen könne. 247

247 Ebda., fol. 36 37.
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Mag diese Kritik für den aus Frankreich stammenden Direktor Roberjot zutreffend
gewesen sein, so ist der Minister mit seiner Zurechtweisung in Bezug auf J. L. Treplin,
F. Langner oder C. W. Noeldechen zweifellos zu weit gegangen. Und letztere brachten
ihre Ansicht von den Verhältnissen in Polen, welche sich von der ihres Chefs in vielfacher
Weise unterschied, nicht erst am Jahreswechsel 1781/82 vor. Aufschlußreich erscheint
auch die letzte Passage des ministeriellen Schreibens, in der Polen als passives Objekt der
Seehandlungsoperationen geschildert wird. Läßt sich das mit den wortreichen Offerten
F. C. von Goernes an die Republik wie an einzelne Magnaten von einem auf Vertrauen gegründeten und um wechselseitigen Vorteil bemühten Handel verbinden? Oder kann daraus bereits gefolgert werden, daß es dem Minister um eine eindeutige Vorherrschaft, um
einen von politischen Machtinteressen diktierten Warenverkehr ging, der mit wohlfeilen
Worthülsen lediglich verbrämt wurde?
Am 20.10.1776 instruierte der Seehandlungschef seinen polnischen Agenten über dessen vorrangige Aufgaben. Dabei sind aus dem ministeriellen Schreiben die Schwerpunkte
der Geschäfte, aber auch die Absichten von Goernes in Bezug auf Polen zu entnehmen.
Als vordringlich erschien dem Verfasser zu diesem Zeitpunkt der Salzhandel in der Republik: weil mein Haupt Absehen darauf zeige, daß nach den auf vorigem Reichstage
gemachten Gesetzen der Saltz Debit jedem In und Ausländer frey stehe, folgl: wenn des
Königs Majest: sich auch des Debits begebe, dennoch jedem andern einländischen und
Fremden der Handel mit Saltze ohnbenommen bliebe, folglich die Societé, wenn … auch
der polnische König ihr seine Rechte abträte, dennoch kein wahres Exclusivum exerciren
könnte. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gab es also Sondierungen über einen möglichen Vertrag, strittig war jedoch der Umfang der zu zedierenden Rechte wie die nanzielle Kompensation dafür, hoffte doch jede Seite, für sich möglichst viel herausschlagen
zu können. Von Berlin aus wurde J. von Hein das Monopol der Sozietät für die Seesalzeinfuhr in die preußischen Lande in Erinnerung gerufen, auf deren große Fonds und ihre
Abgabenfreiheit verwiesen, weshalb sie sich mit einem kleinen Prot begnügen könne
und keinen Konkurrenten fürchten müsse.
All das sollte der Agent gut erwägen und bei schickhafter Gelegenheit vortragen, da
mit man Pohlnischer Seits nicht die Seiten zu hoch spanne. Unter der Hand gab der Minister seinem Bevollmächtigten zugleich zu verstehen, daß mir gleich wohl daran gelegen,
daß dergleichen Abkommen zu Stande komme. Interesse bestand v. a. an der Abtretung der
Magazine sowie daran, daß der Saltz Debit der Societé mit gutem Willen und zur Zufrie
denheit des Königs von Pohlen betrieben werden könnte. Vordringlich zu eruieren wäre
deshalb, ob der Monarch den ganzen Salzhandel von Polen und Litauen oder nur einen
Teil abtreten wolle, etwa den in Großpolen und Masowien. Zudem sei es zur Berechnung
der Entschädigung erforderlich, eine detaillierte Nachweisung von seinem jetzigen Nutzen aus dem Salzgeschäft zu beschaffen. 248 Aufgrund der Verzögerungstaktik der Gegenseite mußte sich Axt noch zwei Jahre später mit den beiden letzten Punkten befassen.

248 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 58 60.
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In der nächsten Passage seines Schreibens informierte der Ressortchef über seine
General Idées für die polnischen Operationen. 1) Es sey bey der natürlichen Lage und
Verfaßung und Verhältniß, in welchen sich jetzo die Preuß. Staaten und das Königreich
Pohlen befänden allerdings beyden Reichen nützl: und zuträgl: wenn beyde Reiche ihr
Commercium durch freundschaftl: wechselseitige Hülffe suchten orissant zu machen. 2)
Es wird hier nicht entrirt in die Physikalische Geographische Nothwendigkeit, in welcher
sich Pohlen bendet, den (grösten) und wichtigsten Theil seiner Ex und Importandorum
durch die Preuß: Staaten gehen oder aus denselben kommen zu laßen; wenn der H. v.
Heine bey Gelegenheiten(,) wo über diese Sachen tractiret wird nur äußert, daß ihm die
ses bewust sey, wovon man in Pohlen nur gar zu wohl überzeugt seyn wird … Der Agent
sollte also auf die Ausweitung des Güterverkehrs zu beiderseitigem Vorteil orientieren, es
gelegentlich jedoch auch nicht an dem Hinweis fehlen lassen, welches der beiden Reiche
sich in der günstigeren Position befände. Auf konkrete Erörterungen hierüber müßte er
sich jedoch nicht einlassen, um nicht mit unliebsamen Forderungen konfrontiert zu werden.
J. von Hein sollte zudem über die besten Absichten seines Vorgesetzten informieren,
ohne freilich die Zwänge zu verschweigen, denen letzterer als preußischer Minister unterlag. So hatte er seinen Gesprächspartner zu erläutern, wie ich unwandelbahr des festen
Vorsatzes sey, wo mögl: der gantzen Welt nützl: zu seyn. Dabey aber die besondere und
nächste Verbindlichkeiten(,) in denen ich mich befände(,) zu meinem Haupt Augenmerkke
müste seyn laßen und ohnermüdet mich damit beschäftigte, die Wohlfahrt der Preußi
schen Unterthanen durch solche Handlungen zu befördern, die auch (des) Beyfall der
auswärtigen nicht unwürdig und das die mir anvertraute Departements als des Commer
cii, der Fabriquen, der See und Saltz Handlung Societés, Zoll und Accise eben diejenigen
wären, durch welche diese Absichten befördert werden. 249 Der Agent war folglich gehalten, Auskunft über die Kompetenzen wie die Ressorts seines Chefs zu geben, um einen
Eindruck von dessen Machtfülle zu vermitteln, die es ihm wiederum erlaubten, wirksame
Maßnahmen für den Flor von Handel und Gewerbe in Preußen zu ergreifen.
F. C. von Goerne wäre aufgrund seiner ministeriellen Stellung wie der Protektion seines Landesherrn jedoch auch in der Lage, etwas für die Republik zu tun, allerdings müßte
man dann den in Pohlen sonst so gewöhnl: Modum zu argumentiren fahren laßen, daß an
jedem der gemachten Anträge mir so viel gelegen, daß ich an deren Reussite vieles ver
wenden, man Pohl: Seits die Seyten so hoch spannen könne als man nur wolle und ich
zu allem die Hände biethen würde. Diese Aussage, getroffen vor Beginn der Verhandlungen mit Rzewuski über den Salzvertrag, mit Potocki über Krotoschin, mit Sulkowski
über die große Sache und mit Poninski über Polajewo, erweist sich in mehr als einer Hinsicht als prophetisch. Der Minister ahnte folglich, worauf er sich einließ. Daß er trotzdem
in diverse Negociationen eintrat, kann als naiv bezeichnet werden. Denn die Hoffnung,
seine Verhandlungspartner würden seine guten Absichten honorieren, mußte er bald fahren lassen. Die dritte General-Idee, mit der er seinen Agenten vertraut machte, betraf das

249 Ebda., fol. 61 RS 62 RS.
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gesuchte Darlehen über 500/m Dukaten und die damit verknüpfte Pacht verschiedener
Regalien.
J. von Hein nahm bis Ende Januar 1778 die Aufgaben eines Agenten der Seehandlung
in Warschau wahr. Mit dem Eintreffen von Axt zog dieser mit Vorwissen des Ministers
mehr und mehr Aufgaben an sich. Formal blieb der Edelmann jedoch bis zum Sturz seines
Chefs im Amt, klagte jedoch schon Mitte 1778 darüber, daß er keinen Einblick mehr in
die Operationen des Warschauer Kontors habe, welche allein durch den Geh. Sekretär und
Brockmann wahrgenommen wurden. J. von Hein beschränkte sich fortan auf die Übermittlung von politischen Neuigkeiten nach Berlin, betrieb zusammen mit dem Obristen
d’ Aloy die Sparr- und Apanage-Sachen, assistierte noch gelegentlich bei den Verhandlungen über Krotoschin, offerierte Kreditgesuche und Angebote zum Erwerb polnischer
Produkte. Er behielt bis Anfang 1782 sein Salair, wozu nach der unfreiwilligen Räumung
des Sozietätsgebäudes noch ein Mietzuschuß von jährlich 30 Dukaten kam. Hervorzuheben ist, daß seinem Briefwechsel zufolge von Hein auch nach seiner Verdrängung durch
Axt in recht engem Kontakt mit hohen polnischen Würdenträgern blieb, geschuldet v. a.
jenen ihm nach wie vor anvertrauten Materien. Genannt werden etwa der Fürst-Primas,
der Kron-Unterschatzmeister, der Hofmarschall, aber auch der päpstliche Nuntius und der
russische Botschafter.
Infolge der Warschauer Mission von Axt konnte es nicht ausbleiben, daß es zwischen
diesem und dem Agenten zu Spannungen kam, wenngleich beide von ihrem Chef zur Kooperation aufgefordert worden waren. Beklagte sich der Geheime Sekretär in seinen Briefen nach Berlin über die Untauglichkeit und die beschränkten Geisteskräfte des Adligen,
litt dieser nicht nur unter seiner Zurücksetzung, sondern auch unter dem Gerücht, wonach
er ein heimlicher Zuträger sei, der dem Minister über die Warschauer Vorgänge und die
dortigen Ofzianten regelmäßig berichte. Daß diese Fama nicht unbegründet war, zeigen
mindestens zwei direkte Anweisungen aus Berlin. So beschied F. C. von Goerne seinen
Untergebenen auf dessen Anzeige über den Fortgang der Apanage-Sache am 11.3.1780
so: Wenn andere beym Betrieb dieser Sache concurrirende Personen nach Nebenabsich
ten handeln und Ew: Wohlgeb. hievon Gewißheit erhalten sollten, so können Sie mir es
nur schreiben, und werde ich es Ihnen überhaupt jederzeit Dank wißen, wenn Sie mir jede
Entdeckung(,) die Sie zu machen Gelegenheit haben, ohne Zurückhaltung mittheilen wol
len. 250
Kann das zweifellos als direkte Aufforderung zur Denunziation betrachtet werden,
wünschte der Minister außerdem Informationen über die persönliche, familiäre Situation
wie die gesellschaftliche Stellung der von ihm salarierten Personen, um letztere besser
einschätzen, einsetzen, kontrollieren und ggf. gegeneinander ausspielen zu können. Neben den dienstlichen Belangen diente diesem Zweck letztlich auch seine Korrespondenz
mit dem jeweiligen preußischen Residenten (Benoît, Blanchot, Axt), mit von Hein, dem
Obristen d’ Aloy, mit Serra, Axt, Brockmann und Herbart in Warschau, mit Maschwitz
und von Goerne in Posen sowie Ofzianten in Krotoschin, Polajewo u. a. Orten. Trotz der

250 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 92.
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Beschäftigung von Privatsekretären, die Exzerpte wie Entwürfe anfertigten, dürfte allein
sein Briefwechsel dem Minister große Aufmerksamkeit abverlangt und viel Zeit gekostet
haben. Vor eben diesem Hintergrund ist gleichfalls die Aufforderung des Ressortchefs
vom 29.6.1780 an von Hein zu sehen: Wenn Sie von den Ehe Sachen des H. Res A – wei
ter etwas erhebliches in Erfahrung bringen; So benachrichtigen Sie mich davon. 251 Es
dürfte keineswegs nur Neugier gewesen sein, die den Ressortchef zu diesem Schritt bewog; eher scheint er Material gesammelt zu haben, um ggf. Druck auf Axt ausüben zu
können. Auch nach der Ankunft des Geh. Sekretärs setzte der Agent seine Korrespondenz
mit von Goerne fort, wobei dessen Antworten freilich seit Ende 1778 zunehmend sporadischer wurden. Wie schnell Nachrichten, Gerüchte aus Berlin nach Warschau und umgekehrt gelangten und zu welchen Spekulationen sie Anlaß gaben, zeigt folgender Vorfall.
Am 2.10.1779 zeigte von Hein an, soeben aus Berlin erfahren zu haben, daß der Seehandlungschef in Kürze nach Königsberg gehen werde. Er riet seinem Chef, bei dieser Gelegenheit incognito nach Warschau zu reisen, wo er in 24 Stunden mehr erfahren
könnte als durch 100 Rapporte. Auch böte sich ihm hier die Gelegenheit, mit dem polnischen König und allen Großen des Landes zu sprechen. Am 26.10. d. J. erfuhr der Adlige, der auf ein persönliches Gespräch gehofft hatte, dann zu seinem Bedauern von Axt,
daß die ministerielle Reise nach Preußen unterbleibe. Damit aber kam es auch zu keinem
Zusammentreffen mit dem polnischen Hofmarschall, welcher mit dem preußischen Minister an der Grenze über Geschäfte hatte sprechen wollen. Am 2.11.1779 sah sich von
Goerne daher zu einer Richtigstellung bewogen und meinte: Meine Reise nach Preußen
unterbleibt nicht völlig, sondern ist nur bis in Januar ausgesezt, und wird es mir ange
nehm seyn, wenn diese Gelegenheit mir die Bekanntschaft des Herrn Hof Marschall ver
schaffen sollte. 252
Als dann an Stelle des Seehandlungschefs Provinzialminister von Gaudy nach Preußen reiste, bot das Anlaß für neue Gerüchte in Warschau, über die von Hein am 22.3.1780
berichtete. Für Irritationen hatte v. a. der Umstand gesorgt, daß nicht der zuständige Fachminister in Handels- und Zollgeschäften nach Königsberg ging, sondern dessen Amtskollege. Ähnlich wie 1778 dürfte hieraus gefolgert worden sein, daß von Goerne die königliche Gunst verloren, daß er einen Bedeutungsverlust erlitten habe. Der Agent sah sich
daher dazu bewogen, bestimmten Personen einen Brief seines Vorgesetzten zu zeigen,
wonach dieser wegen überhäufter Geschäfte in Berlin unabkömmlich und vom Monarchen diese Visite daher von Gaudy übertragen worden wäre. 253 J. von Hein trat bei dieser
Gelegenheit der Fama entgegen, wonach der Provinzialchef auch nach Warschau gehen
würde, um das dortige Kontor der Seehandlung zu revidieren. 254 Der wahre Grund für
251 Ebda., fol. 59. Vorausgegangen waren mindestens zwei Briefe von Heins, in denen er über die Pro
bleme in der Ehe seines Rivalen berichtet hatte.
252 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 275, fol. 119 120, fol. 130.
253 F. C. von Goerne hatte das am 15.2.1780 dem Agenten mitgeteilt: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401,
fol. 90, hier der Entwurf des ministeriellen Schreibens; dazu jetzt auch Straubel, Autokratie,
S. 301 321.
254 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 275, fol. 119 120, fol. 128 129, fol. 130; Nr. 4 401, fol. 17 18. Angeblich
soll Hofrat Herbart, der auf einen Posten im Kabinett des polnischen Königs hoffte, das Gerücht
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von Goerne, nicht nach Königsberg zu gehen, bestand wohl darin, daß er nicht gewillt
war, sich als Sozietätschef mit den dortigen Kaueuten auseinanderzusetzen, die mit allen
Kräften um eine Rückgabe des ihnen entzogenen Salzhandels rangen. Es war zum einen
Scheu vor der offenen Konfrontation, zum anderen Besorgnis vor einem Eclat, konnten
die Königsberger „Commercianten“, die recht enge Verbindungen nach Warschau unterhielten, doch leicht unerwünschte Fakten über die Gesellschaft oder die polnischen Operationen ihres Chefs publik machen.
Hatte sich J. von Hein in der ersten Zeit seines Warschauer Aufenthaltes noch mit
solchen Klagen zurückgehalten, so bestürmte er v. a. 1779 und 1780 seinen Vorgesetzten nahezu monatlich mit Bitten um Zulagen, die Auszahlung von Douceurs, Gratikationen und sonstigen Beihilfen, was den Minister mehr und mehr in Harnisch brachte. Im
Sommer 1779 bot sich dem Agenten eine angeblich günstige Gelegenheit nahe Warschau
ein kleines Gut zu kaufen. Durch diese Acquisition glaubte er künftig der lästigen Mietzahlungen enthoben zu sein und seiner Familie eine gewisse Sicherheit verschaffen zu
können. Allerdings verfügte der Adlige nicht über die für das Geschäft nötigen 1 bis 2/m
Dukaten, weshalb er seinen Vorgesetzten um einen Kredit bat. Dieser empfand das Anliegen als ungebührlich und wies es ziemlich brüsk zurück. Das Verlangen wegen eines
Darlehns bin ich nicht im Stande zu willfahren, und es befremdet mich billig, daß Sie mir
diese Zumuthung zu thun sich haben beyfallen laßen, da Sie sich hierüber leicht selbst
hätten bescheiden können und sollen. Sie wißen wie manchen schönen Verdienst ich Ihnen
seit Ihres Aufenthalts in Warschau öfters habe zuießen laßen, und was noch für Sie thue,
so daß Sie gar keine Ursache haben sich zu beschweren, sondern, wenn Sie sich anders
ordentlich einrichten wollen, sehr wohl bestehen können. 255
Um sich Ruhe zu verschaffen, erlaubte F. C. von Goerne dem Agenten zunächst, einem Nebenerwerb nachzugehen. Am 27.10.1779 hatte von Hein nämlich darüber informiert, daß in Warschau das Gerücht umlaufe, wonach Minister von der Schulenburg
mit Frankreich einen großen Holzvertrag geschlossen habe. Daraufhin seien ihm ganze
Wälder angeboten worden. Da die Sozietät nur wenig Holzgeschäfte machte, suchte der
Edelmann um die Erlaubnis nach, sich einen kleinen Verdienst zu verschaffen. Der Seehandlungschef stellte in seiner Antwort vom 2.11. d. J. zunächst die Sache mit dem Hinweis richtig, daß der Holz-Kontrakt zwischen der Berliner Nutzholz-Administration und
der französischen Marine bereits mehrere Jahre alt sei und erteilte dann den gewünschten Konsens: Wenn Ew: Wohlgeb. gedachter Nutzholtz Compagnie propositiones machen
wollen, so will ich solche mittelst guter Zeugniße, was deren Person betrift, gern unter
stützen. Tatsächlich trat von Hein noch im November d. J. mit entsprechenden Angeboten
an F. W. von der Schulenburg heran. 256

über den Abstecher von Gaudys nach Warschau lanciert haben. J. von Hein meinte abschließend,
gegen letzteren persönlich nichts zu haben, der Minister sollte wegen diesem aber auf der Hut sein.
255 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 275, fol. 110. Der Minister nahm das Gesuch zum Anlaß, um seinen Unter
gebenen zu tadeln, der bei Abschluß des Salzvertrages ohne Erlaubnis seines Chefs von polnischer
Seite ein Präsent von 500 Dukaten angenommen hatte.
256 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 275, fol. 129 RS, fol. 130 RS, fol. 143 RS.
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Am 4.11.1780 sah sich F. C. von Goerne dann aber zu einer ernsten Zurechtweisung
bewogen, wobei er auch mit Kritik an der Arbeit seines Agenten nicht sparte. Ich kan
nicht nden, daß Sie sich dort, gegen dieienige Situation, in welcher Sie zu Prag gewe
sen, verschlimmert hätten, und ich glaube, daß Sie für die wenigen Dienste, welche Sie
geleistet haben, ich will nicht sagen, für die viele Confusiones, welche Sie in den mehre
sten Geschäften, von welchen Sie melirt worden, veranlaßet, reichlich bezahlet worden
sind. Ihre gerühmte Rechtschaffenheit, und daß Sie nach Ihrer Versicherung ohne interes
sirte Absichten zu Werke gegangen, ist zwar an sich gut und lobenswerth; Ich habe aber
noch nie gehört, daß man für unterlaßene Betrügerei und andere Strafbare Handlungen,
außerordentliche Belohnungen fordern und sich solches als ein Verdienst anrechnen kan;
Daß Sie treu und redlich handeln, ist Ihre Picht; dafür werden Sie bezahlet; und wenn
Sie diese Picht nicht wahrnehmen, so verdienen Sie gestraft zu werden. 257 Abschließend
hieß es, der Edelmann solle seine Ausgaben nach den Einnahmen richten, der Minister
wolle von ihm hierüber nicht weiter behelligt werden. Fühle sich von Hein unterbezahlt
oder in seinen Geschäften verkannt, könne er nach Gutdünken andere Dienste annehmen.
Von ihm wurde daher unverzüglich eine entsprechende Erklärung erwartet.

3.2. Das große Darlehen – Schlüssel für wichtige Vorhaben in Polen
Am 18.9.1776 wandte sich Resident von Benoît an den Seehandlungschef und teilte ihm
mit, dessen Agenten empfangen und zur Erlangung seines Endzwecks instruiert zu haben,
fürnehmlich was gewiße Geld propositiones anbetrift, welche ihm abseiten des hiesigen
Hofes durch den Reichs Marschall Rzewuski angetragen worden. Ich werde mir gewiß
eine Schuldigkeit daraus machen, so lange als ich noch hier bin, alles dasjenige, was Ew.
Excellentz mir aufzutragen geruhen, mit dem größesten Vergnügen aus zurichten. 258 Bereits Mitte September, also unmittelbar nach Ankunft des ministeriellen Gewährsmannes,
wurde der Wunsch wegen einer großen Anleihe an die Sozietät herangetragen, und zwar
durch den Hofmarschall. Und wie aus der weiteren Korrespondenz hervorgeht, wußte sowohl Friedrich II. um derartige europaweite Sondierungen des polnischen Königs, der
mit Hilfe des empruntes dringende Verbindlichkeiten abtragen wollte, als auch der preußische Resident.
Am nämlichen Tag berichtete von Hein seinerseits über das Gespräch mit von Benoît: bey dieser Gelegenheit aber haben mir Dieselbe im grösten Vertrauen gesagt, daß
des hiesigen Königs Majest. bey unserem Souverain um ein Darleihen von 500/m Duca
ten das Ansuchen gethan, wie nun aber Allerhöchstdieselbe aus gewissen Staatsabsichten
Sich nicht damit bemengen, jedoch gerne sehen würden, daß dem König damit geholffen
werde, so ist mir der Auftrag geschehen, Ihro Excellenz davon Vortrag um so eher zu ma
chen, als die Societät durch dieses Darleihen sich wichtige Vortheile im Debit des Saltzes,

257 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 71 71 RS.
258 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 9 RS.
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und des Commerce überhaupt bedingen könnte. 259 Im Nachhinein können diese beiden
Schreiben als der Beginn des Verhängnisses interpretiert werden, welches wenige Jahre
später über F. C. von Goerne hereinbrach. Ob Friedrich II. an dem Zustandekommen des
Kreditgeschäftes wirklich ein Interesse gehabt hat, erscheint mehr als zweifelhaft. Für
seine Person hatte er das Ansinnen schon zurückgewiesen und auch die königliche Bank
war nicht interessiert gewesen. An die Seehandlung als Kreditor dürfte der Monarch überhaupt nicht gedacht haben, denn sonst hätte er jenes Gesuch der Sozietät gleich selbst zuschreiben können, wäre jener Umweg über den Warschauer Agenten unnötig gewesen.
Nicht auösbar ist ferner, ob sich der Minister dadurch, daß er sich auf die Verhandlungen einließ, dem angeblichen Wunsch seines Landesherrn nachkommen wollte. Eher
scheinen ihn die Hinweise von Heins, durch den emprunt ließen sich Vorteile beim Salzabsatz wie für die geplanten Handelsoperationen verschaffen, gereizt zu haben, in das Geschäft einzutreten. Auch alle weiteren Vorhaben, die von Goerne in den Jahren 1776 bis
1781 beschäftigten, hingen z. T. mit dem großen Darlehen zusammen oder wurden im Zusammenhang damit von polnischer Seite angeregt; sie wurden jedenfalls allesamt bereits
im Herbst 1776 durch von Hein angeschoben. Als da wären Tabaks-, Stempelpapier- und
Zollpacht, Indigenat, Apanage-Rückstände und Sparr-Sache, Krotoschin und Errichtung
des Warschauer Kontors. Aus dem damals zwischen Berlin und der polnischen Hauptstadt geführten Briefwechsel läßt sich das mehr oder weniger genau rekonstruieren. Auf
alle Fälle widerlegt diese Korrespondenz die ursprünglich gehegte Vermutung, wonach
der Seehandlungschef mittels jenes Kreditgeschäft versucht hat, sich die Pachten und damit eine wichtige Rolle im polnischen Handel wie im Zahlungsverkehr zu verschaffen.
War doch nicht er der Spiritus Rector dieser Projekte, sondern griff sie nur auf, systematisierte sie und verband die einzelnen Teile zu einem großen Plan. Daß er der Sozietät mit
Hilfe des letzteren tatsächlich ein Übergewicht im „Commercium“ des Nachbarlandes
verschaffen wollte, steht dabei auf einem anderen Blatt.
Wenige Tage nach seiner Ankunft in Warschau hatte von Hein ein Gespräch mit dem
Hofmarschall über das Darlehen. Danach erschienen dem Agenten die Zahlungs Bedin
gungen für eine Handlungs Societät nicht wohl acceptable, v. a. wegen der Laufzeit über
zehn Jahre und des geringen Zinsfußes von gerade fünf Prozent. Deshalb will er sich zunächst gesträubt haben, das Gesuch seinem Vorgesetzten vorzutragen. Da man mich aber
versichert, daß man alle Bedingnüsse der Societät am Ende einwilligen, und der Königl.
Ministre auch der Meinung ist, daß grosse Vortheile der Compagnie durch dieses Dar
leihen verschaffet werden könten, übermittelte der Agent die Propositionen nach Berlin.
J. von Hein fand relativ rasch Eingang in die Warschauer Gesellschaft, berichtete über
seine Kontakte und die ihm unterbreiteten Offerten. So zeigte er bereits am 21.9. an, die
Bekanntschaft des Herzogs von Kurland, Prinz Carl, gemacht zu haben. Dieser hätte Umgang mit allen polnischen Magnaten und könnte ihm daher sehr viel nutzen. Im gleichen
Schreiben ndet sich die folgenschwere Bemerkung: ich erinnere mich, daß mir Ihro
259 Ebda., fol. 10 10 RS. V. a. hinsichtlich der Groß und Kleinschreibung verfuhr von Hein in seinen
Briefen sehr willkürlich, bei den zitierten Passagen wurde, abgesehen von den gebrauchten Fremd
wörtern, daher vorsichtig korrigiert.
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Excellenz von dem Wald zu Krotoschin Erwehnung gethan, ich kann nicht nur diesen,
sondern gantz Krotoschin Deroselben zum Kauff verschaffen. 260
Zu diesem Zeitpunkt lag das ministerielle Augenmerk noch ganz auf dem Salzgeschäft
als dem eigentlichen Metier der ihm anvertrauten Sozietät. Deshalb ging dem Agenten am
24.9. d. J. die Weisung zu: Besonders aber erinnere ich Ew: Wohlgebohr: auf das Saltz
Geschäffte attent zu seyn, und mir von alle dem, was darinne vorgehet, die zuverläßigsten
und schleunigsten Nachrichten zu geben. Darüber hinaus riet er seinem Mittelsmann zu
Vorsicht bei Geschäften mit polnischen Produkten, vornehmlich sollten größere Barvorschüsse vermieden werden. Aber Contracte auf Lieferungen an Ort und Stelle zu schlie
ßen, etwas Vorschuß auf Versicherung zu bezahlen und den Rest nach geschehener Ablie
ferung, das ist die eigentliche Methode mit den Pohlen zu handeln.
Mit Blick auf den großen emprunt hieß es dann, hierüber hätte sich von Hein eigentlich ein schriftliches mémoire erbeten müssen, fehlten insbesondere Angaben über die
Sicherheitsleistung. Bezeichnend für das Verhalten des Ministers gegenüber polnischen
Magnaten ist auch seine Bemerkung über A. Sulkowski, der der Sozietät zuvor ein Holzgeschäft über 2/m # angeboten und zudem um einen Kredit von 1/m # gebeten hatte. War
von Goerne wegen der dem Würdenträgers nachgesagten, exponierten Stellung anfänglich gewillt, beiden Anträgen stattzugeben, hegte er jetzt Bedenken: Da es scheinet, daß
der Fürst nicht so großen Einuß zur Rëussitte der Geschäfte daselbst hat, als man sonst
geglaubt; so werden Dieselben in Ansehung seines Begehrens nicht zu facile seyn müßen.
Als ihm allerdings zehn Tage später die Meldung zuging, daß der Fürst wieder den grö
sten Theil in den Geschäften nehmen, und der erste Senateur des neuen Conseil Perma
nent sein werden, änderte der Minister neuerlich seine Meinung und bevollmächtigte seinen Agenten, mit Sulkowski abzuschließen. 261
Von großem Interesse ist auch das Schreiben vom 25.9.1776, versicherte von Hein
darin doch, seinem Chef die polnische Tabakspacht für weniger als 50/m Dukaten jährlich verschaffen zu können. Und diese war wiederum eng mit der Übernahme von Stempelpapier und Zöllen verbunden. Dann folgte ein Hinweis, der wie ähnliche von Serra und
Axt den Seehandlungschef wohl maßgeblich dazu angehalten hat, sich überhaupt erst auf
jene polnischen Operationen einzulassen. Wofern Ihro Excellenz ein Comptoir von nur
200/m rtlr. unter der Direction eines erfahrenen, und sichern Buchhalters hier anzustellen
geruheten, so versichere, daß Sie nicht nur 50 p Centum protiren könten, sondern daß
man auch um baares Geld zu haben alle Landes producta aus allen Palatinaten, da damit
keine Ausfuhr in die Kays. Staaten ist, um den billigsten Preis zuführen würde.
Folglich stammte auch der Gedanke, in Warschau ein größeres Kontor der Sozietät zu
errichten, gedacht zur Abwicklung namhafter Baratt- und Geldgeschäfte, nicht von F. C.
von Goerne, sondern von dessen Agenten bzw. von polnischen Gesprächspartnern. Denn
von Warschau aus sollte ursprünglich nur der Salzdebit organisiert, der Handel mit polnischen Produkten und Retourwaren dagegen von Elbing und Königsberg, von Bromberg

260 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 11, fol. 14 RS.
261 Ebda., fol. 16 17 RS, fol. 29.
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und Fordon aus betrieben werden. Daß die Pläne geändert und in der polnischen Hauptstadt ein Kontor angelegt wurde, resultierte nicht zuletzt aus dem verheißenen großen
Prot von 50 Prozent. Da anfänglich bei einigen kleineren Kreditgeschäften wirklich
überdurchschnittlich hohe Gewinne, nicht untypisch für Polen, wo das Geld knapp war,
aber untypisch für Preußen, erzielt wurden, ließ der Minister seine anfänglichen Bedenken fallen und setzte das Vorhaben um. Ebenfalls am 25.9. berichtete von Hein über einen Besuch, den der polnische Justizrat von Kahle und der kursächsisch-polnische Obrist
d’ Aloy, ehedem Warschauer Resident des kurländischen Herzogs Carl und der polnischen
Gegebenheiten bestens kundig, ihm gemacht hatten.
Bei dieser Gelegenheit soll der Obrist angeblich auf Veranlassung des Kron-Unterschatzmeisters von Kossowski dem Agenten vorgestellt haben, daß die Errichtung ge
dachten Comptoirs aus folgenden Gründen der Societät sehr nützlich sein werde. Weil
die in den polnischen Palatinaten angestellte Sur Intendants die eingehende Gelder entweder mit grossen Kosten, und unter starker Bedeckung an die Kron Schatz Commission
baar einschicken, oder entsetzliche provisions an die Juden oder Banquiers zahlen müs
ten, mithin würden solche diese Gelder … der Societät assigniren können, und gantz gern
eine hinlängliche provision davor zahlen. Dafür würde das Kontor die in Warschau fälligen Zahlungen übernehmen, im Gegenzug wiederum mittels jener Anweisungen die in
jedem Palatinat bendl. Landes producta mit Vortheil an sich kauffen, anhero, und von
hier nach Dantzig oder die Königl. Lande transportiren, folglich das gantze Commercium
um so sicherer in des Königs Staaten leithen können, zumal Rußland in dieser Hinsicht
ganz untätig wäre, Österreich aber nur in geringem Umfang mit Polen Handel treibe. Und
wofern Ihro Excellenz den Tabac, Stempel und Zölle in Pacht zu nehmen geruheten, so
würden gedachte Palatinats Sur Intendants gegen … Douceur zu Abhaltung derer Ein
schwärzungen sehr diensam sein. 262
In dem Warschauer Schreiben vom 25.9.1776 nden sich somit bereits die wichtigsten Punkte, die der Seehandlungschef dann im November d. J. als Voraussetzung für das
große Darlehen xierte. Er selbst bzw. einer seiner Ratgeber hatte diese nur in eine rechtlich verbindliche Form gebracht. Und was im November tunlichst ausgespart wurde, war
hier durch von Hein bereits auf den Punkt gebracht. Mit Hilfe all dieser Projekte sollte
die Seehandlung einen entscheidenden Einuß auf den Handel Polens bekommen! Allerdings dürfte das nicht die Absicht des Kron-Unterschatzmeisters gewesen sein, der seine
Verheißungen, die durch den Obristen d’Aloy zweifellos noch überhöht wurden, gewiß
nur als Köder ansah, um die Sozietät zu dem Anleihegeschäft zu animieren. Insofern mag
von Hein einem gewissen Trugschluß erlegen sein, wenn er dem polnischen Würdenträger alle ihm unterbreiteten Vorschläge zuschrieb.
Wichtig auch, daß der Agent ähnlich wie später Axt von seinem Vorgesetzten ausdrücklich angehalten worden war, das Wohlwollen der polnischen Magnaten zu suchen
und ihnen die lauteren Absichten des Ministers mitzuteilen. So heißt es in einem Schreiben aus Warschau vom 29.9.1776, von Hein habe jetzt die Bekanntschaft mit Personen

262 Ebda., fol. 19 20 RS.
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von Distinction gemacht, welche ihm nützlich sein könnten. Bei aller Gelegenheit aber
Ihro Excellenz verehrungs würdigsten Gemüths Caracter, Justice und Droiture picht
mässig zu schildern unermangle, und ich betheure(,) daß mann bereits die vortheilhafte
Idée diesfalls gefasset habe. 263 Bis Ende Oktober d. J., d. h. innerhalb von rund acht Wochen, knüpfte von Hein auch dank des Reichstages wichtige Kontakte. Zu seinen Gesprächspartnern gehörten u. a. Fürst August Sulkowski, Hofmarschall Graf Rzewuski,
Kron-Stallmeister Graf Potocki, Kron-Unterschatzmeister Kossowski, der Kron-Kanzler
und der litauische Kron-Kanzler Oginski. Am 29.10. etwa war der Agent zur Tafel bei
dem Bischof von Cujavien und traf hier mit knapp zwanzig Woiwoden, Starosten, Bischöfen zusammen, von denen er gut aufgenommen und mit vielfältigen Offerten für Geschäfte bedacht wurde.
Der direkte Zusammenhang von emprunt und Pachten, von Darlehen und Gewinnung
eines entscheidenden Einusses auf den polnischen Handel wurde durch J. von Hein
noch mehrfach herausgestellt, welcher hierfür auch auf entsprechende Aussagen polnischer Würdenträger wie des russischen Botschafters verweisen konnte. So meinte der
Agent Anfang Oktober: Im Fall die emprunte statt hätte, so könten Ihro Excellenz der So
cietät die praeference aller sich etwann ergebenden Fermen ausdrücklich bedingen, ich
weis sicher, daß man alles am Hofe bewilligen werde, da der König, dessen theils schon
verfallene Wechsel noch immer feil gebothen (werden), als die Beamte erstaunlich nach
Geld seufzten, durch die Fermen würde die remboursirung des Darlehns in denen Hän
den der Societät sein. Und am 12.10. vermutete er, im Fall der Gewährung des Darlehns
würde die Sozietät sich nicht nur die Abtretung des Königl. Saltz Debits und seine längst
der Weichsel besitzenden Magazinen biß Thoren, sondern auch die praeference bey de
nen hier landes sich etwan ergebenden Fermen bedingen, wobei die Tabakspacht als die
allervortheilhafteste des gantzen Landes galt. 264
Im Unterschied zu seinem Agenten, der sich am liebsten sofort auf alle ihm angetragenen Vorhaben eingelassen hätte, der sofort Feuer und Flamme auch für sehr windige
Projekte war, mußte von Goerne zunächst gründliche Recherchen anstellen, die Finanzierbarkeit und den Nutzen erwägen, v. a. aber bedenken, ob solche Negociationen den Intentionen seines Landesherrn entsprachen. Mithin erscheint von Hein als der drängende,
der aktivere der beiden Briefpartner, während sein Chef zauderte, mit den angemahnten
Resolutionen zögerte. Insofern verwundert es auch nicht, daß manche Offerte ungenutzt
blieb, Konkurrenten der Seehandlung zum Zuge kamen, wie etwa bei der Errichtung der
Lombard- und Leihebank im Oktober 1776 durch zwei jüdische Bankiers.
Im Falle des großen Darlehns vergingen ebenfalls mehrere Wochen, bis von Goerne
zu einer denitiven Entschließung kam. Für sein Zögern lassen sich mehrere Gründe benennen. Zum einen schreckte ihn die Höhe des Geschäftes ab, welches für die Sozietät
mit einem Volumen von mindestens 1,5 Millionen Talern eigentlich ein paar Nummern
zu groß war. Sodann galt es zu eruieren, wie die Haltung Friedrichs II. zu dem Negoce

263 Ebda., fol. 23.
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war. Nach Kenntnisnahme von dessen Ablehnung mußten Wege und Mittel ausndig gemacht werden, um doch noch in das Geschäft entriren zu können. Und schließlich hatte
es von Hein verabsäumt, sich ein schriftliches mémoire über das polnische Kreditgesuch
aushändigen zu lassen. Er wurde deshalb von seinem Chef mehrfach ermahnt, nähere Informationen über die Sicherheitsstellung, die Kaution, die Auszahlungstermine u. a. Konditionen einzuziehen und zu übermitteln.
Obwohl sich der Minister seit Ende September 1776 mit wachsendem Interesse diesem Geldgeschäft widmete, zumal es ihm als Mittel zur Durchsetzung seiner anderen
polnischen Pläne empfohlen worden war, stand zunächst unabhängig davon, dann zunehmend mit jenem verquickt, doch das Salzgeschäft weiter im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit, gefolgt von der Tabakspacht. Nicht zuletzt deshalb drängte er seinen Agenten regelmäßig, beide Sachen zügig voranzutreiben. Noch Mitte Oktober war von Goerne indes
nicht klar, welche Befugnisse der König von Polen beim Salz-Debit überhaupt abtreten
wollte und zu welchen Bedingungen. Außerdem befürchtete er nicht zu Unrecht, daß bei
einem Interesse seinerseits der Verhandlungspartner sofort die verlangte Abndung über
Gebühr anheben würde. Er instruierte daher am 20.10. den Warschauer Mittelsmann, wie
er diese und seine anderen Negociationen künftig zu tractieren habe.
Beim Salzgeschäft sollte von Hein danach trachten, die von der polnischen Seite erwarteten Praestationes möglichst gering zu halten, da der dortige König kein Exklusivprivileg und damit kein beträchtliches Benezium abtreten würde. Auch müßte in diesem
Zusammenhang auf die Vorrechte der Sozietät bei der Salzeinfuhr und dem Debit in den
preußischen Landes sowie auf die ihr zur Disposition stehenden großen Fonds verwiesen werden. Sie könnte deshalb, wenn sie sich mit geringem Prot begnügen oder einen
Rival außer Stand setzen will, den Handel mit Stein oder Sied Saltz gegen sie zu führen,
jederzeit das Feld behaupten und Niemand dagegen aufkommen oder bestehen. Darüber
hinaus wäre ihr Geschäft mit Seesalz ungleich lukrativer als das mit Stein- und Siedesalz.
Aus allen diesen angeführten Gründen ergiebet sich klahr, daß die Societé keinesweges in
der unumgänglichen Nothwendigkeit sich bendet, einer besorglichen Verlegenheit aus
gesetzt zu seyn, falls ihre Rivaux sich nicht mir ihr (ins Benehmen) setzen wollten. Diese
Grundsätze sollte von Hein sich aneignen und bei günstiger Gelegenheit mündlich zum
Vortrag bringen.
Im Vertrauen wurde dem Agenten jedoch mitgeteilt, daß dem Minister an einem Abkommen mit dem polnischen König gelegen sei. Erstens wegen der Übernahme von dessen Magazinen. Zweitens wäre es wichtig, daß der Salzdebit der Sozietät ohne die bisherigen Behinderungen mit gutem Willen und zur Zufriedenheit des Monarchen geführt
werde. Und drittens richtete sich ein Großteil der dortigen Vasallen nach dem Beispiel
des Landesherrn. Wenn also des Königs von Pohl: Majest: der Societé im Saltz Handel
Erleichterungen machen wollten, es ohnerachtet der Befugniß, welche die übrigen Lan
des Einwohner und Fremde im Saltz Debit noch behalten, diese Abtretung doch immer
von solcher Beträchtlichkeit zu schätzen seyn würde, als wenn wenigstens die halbe Na
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tion sich für unsern Saltz Debit interessierte. 265 Grundsätzlich käme es jedoch darauf an,
welche Rechte seines Salzhandels zu welchem Preis der Monarch abzutreten bereit sei.
Mit Blick auf die angestrebte Tabakspacht wurde von Hein am 20.10.1776 angewiesen,
zunächst noch weitere Nachrichten einzuziehen, damit in Berlin über die Höhe des Pachtquantums entschieden werden könne. Zu beschaffen waren Angaben über den Umfang
und die Art der zu verpachtenden Befugnisse, über die Höhe der bisherigen Einnahmen
wie der Kosten.

a)

Der ministerielle Plan vom 13.10.1776

Im Zusammenhang mit dem großen emprunt favorisierte der Seehandlungschef zeitweilig anscheinend eine Variante, bei der das Geld Negoce in erster Linie mit der Errichtung
eines Warschauer Kontors verknüpft war, gedacht zur Abwicklung des innerpolnischen
Zahlungsverkehrs in Verbindung mit dem Produktenhandel, und weniger mit jenen Pachtungen. F. C. von Goerne legte hierüber am 13.10.1776 einen eigenhändigen Entwurf vor,
der nebst einer Reinschrift, beide in französischer Sprache, überliefert ist. Möglicherweise hatten die polnischen Verhandlungspartner Einwände gegen eine solche Koppelung mehrerer Sparten, eventuell änderte der Minister auch von sich aus den ersten Plan,
denn die Denkschrift vom 3.11. d. J. sah wesentlich anders aus. Auch im Oktober ging es
um einen Kredit in Höhe von insgesamt 500 000 Dukaten an die polnische Krone, vermittelt durch ein neues Kontor der Seehandlung in Warschau. Daß sich F. C. von Goerne
überhaupt auf ein solches Projekt einließ, daran dürfte auch die Offerte Friedrichs II. einen erheblichen Anteil gehabt haben, der der Sozietät am 3.10. eine Kapitalaufstockung
in Aussicht stellte, die er drei Tage später auf 200 000 Taler bezifferte. 266 Möglicherweise
weckte das bei dem Seehandlungschef die Hoffnung, in absehbarer Zeit mit weiteren
Zahlungen rechnen zu können, so daß er jenes Darlehnsgeschäft quasi neben den übrigen
Operationen der Gesellschaft abwickeln könnte.
Das für Warschau vorgesehene Kontor sollte der polnischen Staatskasse gegen Provision und Zinsen ratenweise Vorschüsse gewähren und sich mit den für den Tresor bestimmten Einnahmen aus den verschiedenen Provinzen und Regionen bezahlen lassen.
Für König und Republik hätte das den Vorteil, mit prompten und sicheren Zahlungen
rechnen, auf bisherige Vermittler verzichten und ihrerseits den Verpichtungen zuverlässig nachkommen zu können. Das Warschauer Kontor wiederum würde mit den angewiesenen Geldern in eben den Landesteilen, aus denen diese stammten, Produkte wie Holz,
Getreide, Wachs erwerben und innerhalb des Königreiches wie im Ausland verkaufen.
Durch die Ausschaltung von Zwischenhändlern könnte die Sozietät mit einem beachtlichen Gewinn rechnen, der sich noch dadurch steigern ließe, wenn das Produktengeschäft
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mit dem Verkauf von Retourgütern wie Kolonial-, Manufakturwaren und Halbfabrikaten
gekoppelt würde.
Für die zuverlässige Abwicklung dieser Transaktionen bedürfte es in den Provinzen gut sortierter Magazine und erfahrener Kommissionäre zwecks Begutachtung der
Produkte, Festlegung der Preise etc. Die größeren Warenniederlagen für diesen Verkehr
sollten aufgrund der unsicheren Lage im Nachbarland ausschließlich in der preußischen
Monarchie angelegt werden, etwa in Fordon oder bei Fahrwasser. Von der Republik Polen
wurde eine Garantie dieser Sozietätsgeschäfte erwartet. Als problematisch sah der Verfasser jedoch die Haltung der polnischen Nachbarn an, für die ein solches Arrangement
Nachteile hätte, insbesondere für ihren Handel mit Polen. Auch dieses erste Promemoria
sah schon die Pacht der polnischen Post, der Zoll- und Tabakspartie durch die Sozietät
vor, gedacht als Sicherheit für jene Vorschüsse. Allerdings traten diese Pachtungen hinter
das Kontor zurück und wurden nicht zur Vorbedingung für das Darlehen gemacht. Es gab
somit andere Prioritäten und Verknüpfungen als im November d. J.
Durch die Umsetzung dieses Projektes ließen sich dem Verfasser zufolge zwei große
Ziele erreichen. Erstens würde die Seehandlung nicht nur zum Bankier des polnischen
Hofes, sondern zugleich zum wichtigen Vermittler landwirtschaftlicher Erzeugnisse gegen Manufakturwaren aufsteigen. Sie könnte sich durch die Abwicklung billiger und
wechselseitig vorteilhafter Geschäfte Vertrauen erwerben, dabei stattliche Gewinne erwirtschaften und die heimischen „Fabriquen“ mit günstigen Rohstoffen versorgen. Zweitens wäre es infolge des emprunts für die polnische Krone, der Einrichtung des Warschauer Kontors und des forcierten Ankaufs polnischer Produkte möglich, der Stadt
Danzig einen weiteren Teil ihres Verkehrs abzunehmen. Zugleich müßte versucht werden, die dortigen Bürger durch kleinere Zugeständnisse und Verheißungen für die preußische Monarchie zu gewinnen, in deren Obhut sie wieder zu einer maßgeblichen Stellung
im Ostseehandel aufsteigen könnten.
Ungeachtet aller politischen Querelen in Polen und des Taktierens der dortigen Parteien, welche das Vorhaben noch zum Scheitern bringen könnten, sollte nach Ansicht von
Goernes folgender erfolgversprechender Weg eingeschlagen werden. Aufgrund des dringenden Geldbedarfs von Krone und Republik Polen müßte der gewünschte Kredit über
500/m # zu fünf Prozent Interessen gewährt, im Gegenzug dafür jedoch die Errichtung
des Warschauer Kontors, die Pacht der Regalien und die anderen Operationen der Sozietät gestattet werden. Die Seehandlung benötigte daher für dieses Geschäft eine Summe
von zwei Millionen Talern, die mit königlicher Genehmigung inner- oder außerhalb des
Landes für zehn Jahre zu einem Zinssatz von sechs bis zehn Prozent aufzunehmen war. 267
Sie sollte also das polnische Darlehen ihrerseits über Kredite nanzieren, wobei der Konzipient die für die Sozietät in Polen angestrebte Position als so lukrativ ansah, daß der unterschiedliche Zinssatz dafür in Kauf zu nehmen war.

267 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 400, fol. 39 43 (mit Einschüben), die Reinschrift auf fol. 38, 38 RS. 44
und 44 RS.

132

III. Sekretäre, Agenten, Gewährsmänner. Polnische Pläne

Am 20.10.1776 weihte der Minister J. von Hein in seine Überlegungen bezüglich
des großen Darlehens ein, Richtschnur für dessen Warschauer Verhandlungen. F. C. von
Goerne betonte danach, daß es nicht eigentlich der Societé Sache sey(,) sich mit Geld
Ausleihungen abzugeben: und obgleich sie sich in Handlungs Angelegenheiten eines un
umschränkten Credits zu erfreuen hätte(,) dennoch zu Negocirung eines so großen Ca
pitals zum bloßen Ausleihen sie verschiedener weitläuftigen und kostbahren Beyhülffen
benöthiget wäre, wodurch die davon von ihr zu entrichtenden Interessen die von der Re
public Pohlen à 5 pCt. offerirte beträchtl: über steigen würden, folgl: die Societé dieses
Darlehn regulariter nicht anders als von sich ablehnen könnte. Falls aber die Republic
Pohlen der Societé andere Gelegenheiten geben wollte, auf solche Arten, die der Republic
nicht nachtheilig viel mehr in der Folge sehr zuträgl: seyn könnten, durch ihre, nehml:
der Soc: in Pohlen zu entreprenirende Commerce und andere Einrichtungen so viel zu ge
winnen, daß die Soc: außer aller Besorgniß des Verlustes und Schadens seyn könnte; so
würde das Darlehn der 500/m # Statt nden können. 268
Der Ressortchef wollte sich somit über das eigentliche Anliegen der Sozietät hinwegsetzen und in das Kreditgeschäft eintreten, sofern der Seehandlung dafür ein Äquivalent
geboten würde. Er sah diesen emprunt als einmalige Gelegenheit an, in wichtigen Sparten
der polnischen Wirtschaft Fuß zu fassen, eine Gelegenheit, die ihn die königliche Orientierung für die Führung seiner Geschäfte bedenkenlos beiseite schieben ließ. Zweifellos
vertraute der Minister darauf, daß ihm Friedrich II. bei einem Erfolg alle Verstöße nachsehen würde. Die von der Republik offerierten fünf Prozent Interessen scheinen ihm gerade
recht gewesen zu sein, um auf einen anderweitigen Ausgleich zu dringen. Mithin heißt
es in dem Schreiben an den Agenten weiter: Hiernächst würde also die Soc: zu Bedin
gungen sich machen, daß man ihr, wenn sie in einen troknen und ihr offenbahr onereu
sen ansehnl: Geld Vorschuß sich einließe, welcher vielleicht bey jetziger Verfaßung nicht
leicht von anderwärts möchte hergegeben werden, die Societé dagegen auch bey allen
lucratifen Entreprisen(,) die in Pohlen durch einheimische oder auswärtige Particuliers
während der Zeit der Dauer ihres Vorschußes unternommen werden sollen(,) vor andern
Particuliers den Vorzug habe, und besonders bedinge man sich jetzt die Pachtung des To
bacs, Stempel und Zoll Regalis aus.
Nach Ausführungen über die für ein solches Darlehen zu stellende Sicherheit und
Kaution ging von Goerne auch darauf ein, daß die Sozietät der Republic und der Schatz
Commission die große Erleichterung in der Disposition über die Königl. und Kron Re
venues verschaffen könnte, indem sie die aus denen Provinzien einkommen sollende
Cron Revenues zur Disposition des Königes Maj: und der Schatz Commission in Bereit
schaft halten könne und dagegen in denen Districten, wo sie Geld mit Nutzen anwenden
könnte(,) in Anweisung annehme. Die Seehandlung wollte folglich wie eine Bank einen
Teil des innerpolnischen Zahlungsverkehrs zur Bequemlichkeit der in Warschau residierenden Magnaten und begüterten Herrschaften abwickeln. Auch würde sie durch alle En-
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treprisen die „National Industrie“ nicht genieren, unterdrücken oder an einer Aufnahme
hindern. 269
J. von Hein wurde aufgefordert, auf der Basis dieser Richtlinen rasch zu handeln,
nicht unnötig zu tractiren, das ministerielle Anliegen nur an geeignete Personen heranzutragen, keinesfalls aber dortigen Bankiers und Juden zu eröffnen. Außerdem sollte sich
der Agent über die gegenwärtige Anwendung der Regalien erkundigen, über ihren Nutzen, die Kosten sowie die damit verbundenen Rechte. Kämen die konzipierten Entreprisen zustande, beabsichtigte der Minister den Bau oder Ankauf eines Palais in Warschau.
Ebenfalls noch am 20.10.1776 teilte der Ressortchef seinem Gewährsmann mit, wie es
mir ganz angenehm, wenn diejenige dortige H:, die sich am Ruder benden, ihm dergl.
Aufträge an mich machen, weil diese herüber und hinüber Aeußerungen hiernächst auf
eine schickhafte Art auch wohl zu einer Correspondenz zwischen mir und denselben füh
ren kann. Darüber hinaus sollte von Hein für sich die Gewogenheit und für mich die
Freundschaft des Rußischen H. Ambassadeurs suchen sowie alle und jeder dergl. dorten
viel bedeutende und viel Einuß habende Persohnen ohne Verletzung seiner Verbindlich
keiten (zu) menagiren. 270
Rund fünf Wochen nach der ersten Anzeige über das von polnischer Seite gesuchte
Darlehn hatte von Goerne seine Sondierungen offenbar abgeschlossen, die ersten Überlegungen präzisiert, die aus Warschau übermittelten Vorschläge modiziert und einen Entschluß gefaßt. V. a. drang er gegenüber den Ausführungen vom 13. bzw. 20.10 jetzt auf
Vorbedingungen für das Geldgeschäft, Präliminarien, die zuvor so nicht xiert worden
waren. Mit Bezug auf dessen letzte Schreiben teilte er seinem Agenten am 26.10. nämlich mit, wie ich unter gewißen Bedingungen geneigt bin, bey unsers Königs Majest: um
(Dero) Höchsten Genehmigung anzutragen, daß die Societé maritime der Republic den
Vorschuß der 500/m # thue. Wobey jedoch die Haupt Bedingungen diese sind, daß vor
hero die Societé sich mit der Republic sich über der Pacht des Tobaks und Stempels geei
niget und ihr völliges Abkommen getroffen. Da unsers Königes Maj: mir zwar ohneinge
schränkte Direction der Societé und ihrer Operationen übertragen und meiner Vorsorge
überlaßen; so erachte ich dennoch in dieser Sache, wo es auf wichtige Einlaßungen mit
(einer) fremden Puissance ankömmt, welche zur Sicherheit der Seehandlung unter der
Protektion des Monarchen geschloßen werden muß, für nothwendig, Höchst Denenselben
davon umständlichen Vortrag zu thun.
Zweifellos hatte der Ressortchef zuvor mit dem ihm nahestehenden Kabinettsminister
E. F. von Hertzberg über die Materie gesprochen und hielt deshalb einen Immediatbericht für unabdingbar. Es kann andererseits unterstellt werden, daß er zwei oder drei Jahre
später einen solchen Schritt nicht mehr unternommen, sondern eigenmächtig gehandelt
hätte. Oder anders ausgedrückt: 1776 besaß der seit eben zwei Jahren amtierende Minister
noch Skrupel, war sich der königlichen Gunst und des Wissens, wie weit er gehen könne,
noch keineswegs sicher. Hervorzuheben ist ferner, daß von Goerne die ihm aus Warschau

269 Ebda., fol. 63 RS 64, fol. 66.
270 Ebda., fol. 67 RSf., fol. 71 RS 72.
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übermittelten Propositionen umkehrte. Hatte ihm von Hein mehrfach mitgeteilt, die Gewährung des großen Kredits könnte an die Praeferance für alle möglichen Fermen gekoppelt werden, machte der Ressortchef die vorherige Einigung über das Tabaks- und
Stempelgeschäft zur Voraussetzung für den emprunt! Sowohl durch diese neue Vorbedingung als auch durch die zeitaufwendige Korrespondenz zwischen Berlin und Warschau
sanken die Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluß jedoch, zumal die Konkurrenz,
allen voran die dortigen Bankiers, nicht untätig blieb.
Ebenfalls am 26.10. forderte der Edelmann nämlich neue und zuverlässige Daten für
das Negoce aus Polen an und erinnerte seinen Agenten bei dieser Gelegenheit an die üblichen Gepogenheiten: Die Art(,) wie Sie mir bishern Ihre Vorträge gemacht, scheinet die
Eigenschaften des Wahrscheinlichen an sich zu haben und habe ich zu Ihrer Ueberlegung
auch das Zutrauen, daß Sie mir keine Anträge machen, durch deren Einlaßung ich auf
eine oder die andere Art compromittiret werden könnte. Dieselben wißen aber auch, daß
bey Tractirung dergl. publiquen Angelegenheiten zu Vermeydung aller der vorerwehn
ten Inconvenienzien es nöthig ist, daß man Pro memorias, Noten, Exposés oder dergl.
schriftl. Aeußerungen von zuverläßigen Persohnen erhalte. Der Minister hatte zwar unlängst eine Note aus dem Geheimen königlichen Büro erhalten, diese war indes nicht von
einer autorisierten Person unterzeichnet worden.
Der Minister drängte von Hein dazu, ihm die ausstehenden Informationen rasch zukommen zu lassen, damit, wenn es wegen der Tobaks, Stempel und Saltz Entreprisen zu
Tractaten kommen möchte, ich bald im Stande seyn möge zu beurtheilen(,) unter wel
chen Bedingungen die Societé sich einlaßen und schließen könne. Wenn er anschließend
bedauerte, daß jüngst jüdische Bankiers den Lombard in Warschau angelegt hatten und
zugleich die Hoffnung aussprach, die Republik werde künftig keine solchen Entreprisen
mehr machen, bevor nicht klar sei, ob die Seehandlung solche übernehmen könnte, so
zeigt das das Dilemma schriftlich, über Mittelsmänner und an zwei Orten geführter Verhandlungen. F. C. von Goerne ging dann auf den Hinweis des Agenten ein, wobei für den
emprunt acht Prozent Interessen verlangt werden könnten und meinte, die Aussicht auf
einen solchen Zinssatz würde ihn um so leichter dazu bewegen, sich in die Sache einzulassen.
Am Ende seines Schreibens vom 26.10. hob der Ressortchef noch einmal die Grundvoraussetzung für die ganze Transaktion hervor: jedoch bleibt es dabey, daß dieses trok
kene Negocium, welches weder der Absicht der Stiftung der See Handlung noch denen
Principiis zu deren Verkehr angemeßen, niemals allein entrirt wird, wenn nicht die Saltz
Stempel und Tobak Pacht damit verbunden. Kömt dieses zu Stande, so bin ich auch ganz
geneigt, ein Disconto Comptoir dort anzulegen(,) welches denen Herren Pohlen nicht
geringen Nutzen, sehr große Bequem und Annehmlichkeiten verschaffen kann. 271 In Ergänzung zu früheren Äußerungen sollte also der Salz-Vertrag ebenfalls mit zu dem ganzen Komplex gehören, wenn vielleicht auch nicht als Vorbedingung. Und im Unterschied
zum 13.10. war für den Minister das für Warschau geplante Kontor jetzt von nachrangiger

271 Ebda., fol. 79 79 RS, fol. 80 80 RS, fol. 81 82.
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Bedeutung. Vielleicht auch deshalb, weil für dessen Anlage weitere Mittel in Höhe von
mehreren hunderttausend Talern erforderlich waren.
Der Brief von Heins vom 23.10., den dessen Vorgesetzter drei Tage später noch nicht
kannte, scheint die unterschiedliche Taktik zu illustrieren, die beide Seiten in ihren Verhandlungen verfolgten. Während die Positionen von Goernes von Posttag zu Posttag immer klarer wurden und in die Formulierung von Präliminarien mündeten, blieb es auf
polnischer Seite bei allgemeinen Verheißungen, der in Aussicht gestellten Gunst von
Monarch wie russischer Zarin, bei möglichen Projekten. Der Agent teilte seinem Chef
nämlich mit: durch dieses Darlehn können Sie Gnädiger Herr Sich den König, den gant
zen Hoff, das Conseil Permanent, ja den Russischen Ambassadeur, wie Er mich dessen
mündlich versichert, ungemein verbindlich machen, indem Er es ungern sehen würde,
wenn dieses Darlehn aus Wien, oder Holland genommen werden müste, und über dieses
würde die Societät sich ungemeine Vortheile durch die Ferme des Tabaks und Stempel
papier verschaffen können, die Zahlen Lotterie und andere Gefälle sollen auch verpach
tet werden. 272
Vor dem Hintergrund dessen, in welche Schwierigkeiten die Sozietät allein durch den
Salz-Vertrag mit dem polnischen König geriet, von F. C. von Goernes privaten Darlehnsund Immobiliengeschäften ganz zu schweigen, scheint es geradezu ein Glück gewesen zu
sein, daß weder der emprunt noch die anderen Negociationen zustande gekommen sind.
Denn sonst wäre die Seehandlung vielleicht schon 1778 tatsächlich pleite gewesen. Ungeachtet der Tatsache, daß der Agent die von seinem Vorgesetzten formulierten Bedingungen weitergeleitet hatte, gab es bereits im Oktober 1776 Verhandlungen mit anderen
Interessenten an der Tabakspacht. Zwar sollte über den Zuschlag erst nach dem Ende des
Reichstages entschieden werden, daß darüber aber überhaupt tractiert wurde, zeigt das
Bestreben der polnischen Seite, beide Materien nicht miteinander zu verknüpfen. Damit
hatten sich die Verhandlungen eigentlich schon im Oktober erledigt, obwohl ofziell noch
bis Dezember konferiert wurde.
Daß die mit dem emprunt von beiden Seiten verfolgten Absichten tatsächlich markant
voneinander abwichen, illustrieren noch andere Schriftstücke. So zeigte der Mittelsmann
am 30.10. an, die ministerielle Instruktion vom 20.10. bekommen zu haben. Darüber, wie
diese mit der polnischen Vorgabe, wonach das Darlehn en question das Haupt Objet, von
welchem die übrige entreprisen abhangen, zu verbinden wären, hätte er schon am Vortag
mit dem Sekretär Quien, Intimus des Grafen Rzewuski, gesprochen. Beide wollten unverzüglich eine Note über die Bedingungen des Seehandlungschefs aufsetzen, vorlegen
und eine schriftliche Resolution erwirken. Noch am 31.10. wurde diese Note bei Hofe
eingereicht und beantwortet. Und eben diese Antwort lief wiederum auf bloße Versprechungen hinaus.
Mündlich ließ der polnische Monarch dem Agenten über Quien versichern, daß er
alle entreprisen der Societät in Dero Staaten nicht allein facilitiren, und auf das kräftig
ste unterstützen, sondern auch Ihro Excellenz so bald das Darlehn berichtiget, unter Dero
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Allerhöchsten Unterschrift die Versicherung des Indigenats bey künftigem Reichstag …
ausfertigen lassen würde … so viel kann ich Sie Gnädiger Herr versichern, daß Sie durch
dieses Darlehn … den gantzen Handel von Pohlen an sich ziehen, und den Verlust(,) den
die Societät an den (Interessen) leidet, zehnfach ersetzen machen können. Daß der Vorstoß von Goernes erfolglos geblieben, die von ihm xierten Präliminarien verworfen worden waren, erhellt aus dem Satz: Nach erfolgter Berichtigung des Darlehns, von dem die
Begünstig und Unterstützung aller anderen vortheilhaften entreprisen abhanget.
Daran konnte auch die Erklärung des General-Kron-Kassierers nichts ändern, der sich
mit dem zu errichtenden Sozietätskontor in der Art einlassen wollte, und alle unter ihm
stehende Palatinats Cassen sind zur Disposition unseres Comptoirs, die Vortheile davon
und von einer Niederlage von Wein, Häring, Stock und andern Meer Fischen, Gewürtz
und Manufactur Waaren müssen der Societät beträchtlich werden. Überdies mußte der
Agent am 2.11. vermelden, daß der neue Resident Blanchot wegen der Abtretung des
Salzdebits bisher nichts erreichen konnte. Nicht zuletzt deshalb, weil dies die einzige
Einnahmequelle war, die dem polnischen Regenten noch geblieben war. F. C. von Goerne
hatte somit nach mehr als sechswöchigen Verhandlungen nichts erreicht.
J. von Hein versuchte am 2.11. den Mißerfolg damit zu bemänteln, daß der Hofmarschall Rzewuski, der alle Regalien administriere, durch seine Unterschrift im Namen des
Königs, die praeference nicht nur wegen Tabac Stempel Zöllen, sondern allen sich er
eignenden Verpachtungen versprochen, und derselbe hat allzu viele ambition, um sein
Worth nicht zu halten. Freilich waren auch das nicht mehr als wohlfeile, unverbindliche Verlautbarungen. Hieran änderte auch der folgende Hinweis nichts, wonach es am
Warschauer Hofe besondere Umstände gebe. Die Abschließung derer Contracten wegen
Stempel, und Tabac vor dem Darlehn wäre eine Beleidigung des Königs durch das in
sein Worth allzu kundbahr bezeigende Mistrauen. 273 Wenngleich der Monarch die beste
Absicht gehabt haben mag, seine gegenüber den politischen Parteien im eigenen Land
schwache Stellung erlaubte es ihm des öfteren nicht, ein gegebenes Wort einzulösen. Dafür steht die von Goerne zuletzt 1781 gegebene Versicherung, ihm das Indigenat zu verschaffen. Insofern war ein Mißtrauen nicht unberechtigt.

b)

Die Denkschrift vom 3.11.1776

Die zweite Denkschrift unterschied sich von der ersten v. a. dadurch, daß keine Rede mehr
von dem gewünschten Betrag von zwei Millionen Talern und direkt keine mehr von einer
ausländischen Kreditaufnehme war, auch wurde Danzig nicht mehr unmittelbar angesprochen. Zudem nden sich nur in dem Papier vom 3.11. d. J. Hinweise auf das eigentliche
Betätigungsfeld der Seehandlung, wozu die Kreditvergabe an auswärtige Mächte eben
nicht gehörte. Mithin handelte es sich bei der zweiten Fassung um eine überarbeitete Variante der ersten, in der sich der Verfasser stärker an den königlichen Vorgaben wie an
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seinen instruktionsmäßigen Pichten als Leiter der Seehandlung orientierte unter Preisgabe spekulativer Geschäfte. Während im Oktober die Pacht verschiedener Regalien an
exponierter Stelle angesprochen wurde, stellte von Goerne diese Absicht wenige Wochen
später nicht so heraus, eventuell aufgrund der erhaltenen Abfuhr, sondern wies ihr die
Rolle einer Garantie für den emprunt zu. Andererseits ist in der zweiten Denkschrift mehr
von gegenseitigem Vertrauen und Vorteil die Rede, verzichtete der Verfasser auf die Erwähnung der polnischen Nachbarn, die durch die Umsetzung seiner Pläne mehr oder weniger direkt betroffen gewesen wären. Trotz aller Modikationen nden sich die Hauptgedanken vom Oktober indes auch im November wieder, Indiz für die Konsequenz, mit
der der Minister einmal gefaßte Gedanken zu verfolgen suchte.
Nachdem Joseph von Hein bereits seit dem Frühherbst 1776 im ministeriellen Auftrag
erste Sondierungen wegen des von der Krone und Republik Polen gewünschten Kredites
über 500/m Dukaten angestellt hatte, gab von Goerne seinem Warschauer Gewährsmann
Anfang November d. J. Aufschlüsse über die mit Hilfe dieses empruntes nunmehr verfolgten Absichten sowie über die von ihm gewünschten Sicherheiten für den Kredit. Seine
Ausführungen über den Gegenstand sind in mehrfacher Hinsicht von Interesse. 274 Zum
einen zeigen sie, daß der Minister zum damaligen Zeitpunkt noch ungleich vorsichtiger
mit den Fonds der Seehandlung umging und sich in dem Wissen um seine Verantwortung
für diese Gelder vor riskanten Spekulationen hütete, eine Vorsicht, die er ein, zwei Jahre
darauf gänzlich vermissen ließ. Für die spätere Unverfrorenheit in der Benutzung der Sozietätsfonds lassen sich mindestens zwei Gründe benennen: die Annahme, mit der Erwerbung von Krotoschin und Polajewo ein sehr lukratives Geschäft gemacht zu haben, aus
deren Erträgen er seine Verbindlichkeiten mühelos wieder tilgen könnte; der Glaube, so
hoch in der Gunst Friedrichs II. zu stehen, daß ihm dieser, sollten ihm die Dienstverstöße
zu Gehör gelangen, letztere nachsehen würde. Zweitens deutete der Verfasser dem Warschauer Agenten an, welche weitergehenden Ziele sich durch die Vergabe des Darlehns
realisieren ließen. Über mindestens eins dieser Vorhaben gab es parallel zu dem emprunt
bereits konkrete Gespräche mit der polnischen Seite, nämlich über eine mögliche Übernahme der dortigen Tabaks-Ferme. Bei den anderen handelte es sich nur um vage Projekte, für die z. T. noch von Hein, z. T. dann erst Axt konkrete Schritte anbahnte.
In der einleitenden Passage des Schriftstücks ging der Konzipient zunächst kurz auf
die Seehandlung und deren eigentliche Aufgabe ein, welche nicht in der Kreditgewährung bestand. Obgleich ein trocknes Geld Darlehns Negoce gegen 5. pC: Zinnßen ei
gentlich weder den Errichtungs Grundsäzzen noch der Bestimmung und den Aussichten
der Seehandlungs Societaet angemeßen seyn kann, da dieselbe einestheils dazu keine

274 Diese Ausführungen als Konzept in I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 14 16, hier ohne Datum und Unter
schrift. Aus dem Inhalt lassen sich jedoch Rückschlüsse auf den Verfasser und auf das ungefähre
Datum gewinnen. Danach handelte es sich um den Entwurf eines Briefes des Ministers an von Hein
von Anfang November 1776. Eine überarbeitete Fassung mit einer Paraphe von Axt in: GStA, VI,
von Goerne II, Nr. 9, fol. 107 111. Die folgenden Zitate nach diesem Nachlaß Band, die erste Fas
sung wurde nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Unklar ist, ob der Agent auch das ministeri
elle Papier vom 13.10.1776 kannte.
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eigenthümliche Fonds besizzet, sondern dieses Geld erst durch Negotiation aufbringen,
und es selbst, nach dem landesüblichen Interessen Fuß wenigstens mit 5. pC: auch wohl
bewandten Umständen nach, noch höher verzinnßen muß; anderntheils aber ihr Geld
in Handlungs Operationen, wozu ohnedem die gegenwärtigen Conjuncturen so außer
ordentlich vortheilhafte Gelegenheiten, als sonst kaum Jahrhunderte einmahl hervorzu
bringen pegen, darbiethen, weit fruchtbarer anzulegen und anzuwenden im Stande ist;
So will ich doch, bloß um Sr: Königl: Majest: von Pohlen und der Durchlauchtigsten
Republic einleuchtende Beweiße meiner respectueusen Dienstbeißenheit zu geben, und
die Völker beyder Staaten immer mehr und mehr zu derjenigen für beyde so heilsamen
freundnachbarlichen Harmonie und Handlungs Connexion zu führen, wozu Localitaet,
Zeit und Umstände sie auffordern, mit der Seehandlungs Societaet in gedachtes Dar
lehns Negoce entriren … 275
Er wiederholte hier zunächst frühere Aussagen, etwa über den niedrigen Zinssatz und
die Zweckentfremdung der Sozietätsmittel, betonte dann aber, um seine angebliche Gefälligkeit gegenüber dem polnischen Monarchen zu unterstreichen, daß sich eben damals
bei anderen Handelsoperationen ungleich höhere Gewinne erzielen ließen. Dabei spielte
der Edelmann offenkundig auf den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg an, durch den
sich eine erhöhte Nachfrage nach Schiffsbauholz, Getreide, Pottasche, Leinwand u. a.
Produkten in Westeuropa ergab, welche von Kaueuten in Stettin, Breslau, Hirschberg,
Königsberg und Memel bereits reichlich genutzt wurde. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang nur auf die Wiederaufnahme des Baus von hochseetüchtigen Schiffen, bestimmt
für den westeuropäischen Markt, in den preußischen Seestädten.
Neben den geplanten Projekten hoffte von Goerne somit, durch den emprunt die Verhältnisse zwischen Polen und Preußen verbessern zu können, wobei er aufgrund des ihm
anvertrauten Ressorts vornehmlich auf den Güterverkehr zwischen beiden Nationen reektierte. Zwar scheint es ihm tatsächlich auch darum gegangen sein, die wechselseitigen Animositäten, Spannungen, das Mißtrauen abzubauen und den polnischen König
wie die dortigen Magnaten von seinen freundschaftlichen Gesinnungen für den Nachbarn zu überzeugen, ihnen klarzumachen, daß seine Vorhaben mit der Seehandlung auf
den Vorteil beider Seiten abzielten, derartige von einem preußischen Minister, der um die
Vormachtstellung seiner Monarchie wußte, abgegebene Beteuerungen wecken freilich
ernsthafte Zweifel. So mag es von Goerne als Edelmann gegenüber seinen polnischen
Standesgenossen durchaus ehrlich gemeint haben, als Teilhaber einer Breslauer Handlung wie als Sozietätschef dürfte es ihm jedoch v. a. um den eigenen Gewinn gegangen
sein. Und als besonders problematisch scheint sich in dieser Hinsicht seine Stellung als
Ressortchef erwiesen zu haben, der einen recht engen Umgang mit seinem Monarchen
pegte. Es ist deshalb anzunehmen, daß er dessen machtpolitisch determinierte Haltung
gegenüber Polen kannte und sie zumindest partiell teilte. Zudem wurde seine Direktion

275 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 107 107 RS. Am 26.11. d. J. soll ihm von Hein gemeldet ha
ben, daß die Polen acht Prozent Zinsen zahlen wollten. Die gewünschte Kompensation in Form ei
ner Pacht dürfte von Goerne aber als lukrativer erschienen sein.
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der Seehandlung an deren Erträgen gemessen, welche sie in erster Linie in der Republik
erzielen sollte.
In jenem Papier kam von Goerne dann auf die Präliminarien zu sprechen, die bei derartigen Geschäften zwischen Nationen wie unter Particuliers üblich wären. Da solche Abmachungen zwischen Privatleuten, die doch über ihr Eigenthum disponiren und Nieman
den deswegen responsable bleiben, üblich, gebräuchlich, und allgemeine angenommen
sind, mithin mir bey gegenwärtigem Negoce um so weniger werden verarget oder bestrit
ten werden können, als auf der einen Seite die Seehandlungs Societaet und deren Gel
der nicht mein Eigenthum, sondern ein von meinem Könige meiner Ober Direction und
pichtheiligsten Sorgfalt anvertrautes Gut ist, für deßen Gefehrde ich stets responsable
bleibe; auf der andern Seite diese Modikationen nur auf eine rechtliche Absicherung des
Kapitals, nicht aber auf einen Gewinn abzielten. 276 Dann hieß es weiter, zwar stünde die
Aufrichtigkeit, Verläßlichkeit des polnischen Königs wie der Repräsentanten der Republik außer Zweifel, besitze die Garantie der russischen Kaiserin für das Geschäft einen
hohen Stellenwert, gleichwohl könnte nicht ausgeschlossen werden, daß politische, moralische, skalische événements eintreten und dem ganzen System eine andere Wendung,
der Garantie und den Verbindlichkeiten eine andere Richtung geben könnten.
Da nun aber dem Interesse der Seehandlungs Societaet, und meiner pichtschuldig
sten Sorgfalt für dieselbe gerade an der möglichsten Sicherstellung … alles gelegen seyn
muß, indem die Societaet, wie schon gedacht, den Fonds zu diesem Darlehn nicht selbst
besizzet, sondern erst durch Negotiation aufbringen, mithin ihrerseits wegen Bezahlung
der Zinnßen und Erstattung des Capitals gleichfals Verbindlichkeiten eingehen muß, die,
wenn sie, durch pohlnischer Seits zurück bleibende Zahlung, außer Stand gesezt würde,
solche zu erfüllen, bey der so großen Wichtigkeit der Summe, den Umsturtz ihres Credits,
der Seele aller Handlung, unvermeidlich nach sich ziehen und ihr den unverwindlichsten
Schaden verursachen würde. Tatsächlich überstieg jener emprunt die nanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft, lag er über dem ihr 1772 angewiesenen Kapital, weshalb im
Herbst 1776 in Warschau angeblich das Gerücht kursiert habe, die Sozietät wolle in Berlin eine Anleihe auegen.
Angesichts einer solchen Konstellation sei es daher billig: Daß nämlich die Seehand
lungs Societaet zur Sicherheit des Capitales und der Zinnßen dieses Darlehns von der
Krone und Republic Pohlen, gewiße sichere Revenues, Regalien, oder liegende Gründe
an Kron Güthern oder Starosteyen, von einem equivalenten Ertrage, und in einer nicht
weit entfernten Gegend von Pohlen, z. B. in Groß Pohlen, nach den geltenden Landesgesetzen zum ausdrücklichen Unterpfande und Hypothec angewiesen erhalte. 277 Bei ausbleibenden Zahlungen oder der Nichteinhaltung von Terminen müßte sie sich in den Besitz der Liegenschaften setzen können, um diese so lange uneingeschränkt zu verwalten,
bis ihre ausstehenden Forderungen befriedigt wären.

276 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 107 RS 108 bzw. I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 14 RS.
277 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 109 109 RS bzw. I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 15 15 RS.
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Neben der erforderlichen Sicherheit bestand ein zweites Problem darin, daß die Seehandlung nicht über genügend eigene Mittel verfügte und somit selbst Geld zu fünf Prozent aufnehmen mußte, welches ihr wiederum nur zu fünf Prozent verzinst wurde. Nach
Ansicht der Ministers zeigte das Institut somit eine zweifache Dienstbereitwilligkeit ge
gen die Krone und Republic Pohlen; zum einen dadurch, daß sie ihr Geld bey gegenwär
tigen außerordentlich favorablen Zeitläuften in Handlungs Operationen weit fruchtbarer
anlegen könnte, zum zweiten, weil sie keinen Zinsgewinn, sondern eher noch einen Verlust erleiden würde. Der Verfasser sah es daher als billig an, wenn der König von Polen
die Gesellschaft durch Überlassung der Tabaks-, Stempel-, Zollpacht oder des privaten
Salz-Debits in Großpolen entschädigen würde. 278
Der Minister war somit davon abgerückt, jene Pachtungen zur Vorbedingung für die
Anleihe zu machen, wollte beide jedoch direkt miteinander verknüpfen und deklarierte
erstere nunmehr als Äquivalent für andernorts entgangene Geschäfte. Abschließend hieß
es, der König von Polen solle sich unverzüglich zu dem Angebot erklären, insbesondere
über Zahlungstermine, Sicherheit und Entschädigung. Nach Eingang der polnischen Erklärung sollte Friedrich II. über die Verhandlungen informiert und sein Plazet als Protec
tor der Societaet eingeholt werden. Käme dieses Negoce zustande, würde es gantz ohn
fehlbar die sichersten Aussichten zu neuen, für die Pohlnischen Staaten so angenehmen
als nuzbahren Einlaßungen eröffnen, und zu dauerhaften für beyde Nationen höchster
sprießlichen nachbahrlichen Connexionen und liaisons gantz neue, noch nie betretene
Wege bahnen. 279
Bis Anfang November 1776 hatte der preußische König also keine Kenntnis von den
zwischen beiden Parteien geführten Erörterungen, wußte nichts von der geplanten Verwendung der Seehandlungsgelder. Daß er von dem ganzen Negoce nichts hielt, äußerte
Friedrich II. Mitte Dezember mit ziemlich drastischen Worten. Ihm war jeder Kredit an
den Nachbarn suspekt, besonders aber die Zweckentfremdung der Gelder ein Ärgernis,
weil das im Widerspruch zu seinen Plänen für die Seehandlung stand. Freilich war die
ablehnende Haltung des Monarchen schon vorher bekannt, was den Edelmann jedoch
nicht hinderte, die Verhandlungen über den emprunt fortzusetzen. Aufschlußreich für das
Verhalten des Ministers ist ein Schreiben von Axt vom 18.11.1776, der von seinem Chef
zu einschlägigen Sondierungen nach Potsdam geschickt worden war. Letzterer hielt sich
mindestens drei Tage unter falschem Namen in Potsdam auf, logierte bei seinem Schwager Engel und benutzte für seine Besuche eine Kutsche, die ihm von F. C. von Goerne
zur Verfügung gestellt worden war. 280 Er hatte sich bei der Ankunft als Kaufmann Bayer
278 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 110 RS 111 bzw. I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 16 RS.
279 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 111 RS bzw. I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 16 RS.
280 Salomon Gottlieb Engel (1722 1801), Regimentsfeldscher vom ersten Bataillon Garde, hatte im
September 1776 immediat darum gebeten, ihm auf königliche Kosten auf einem Platz neben dem
Lazarett der Garde ein Haus zu bauen, was Friedrich II. jedoch verwarf, weil ihm die angeführten
Gründe nicht plausibel genug erschienen. Übrigens handelte es sich hierbei nicht um Johann Gott
lieb Engel, 1728 1794, Regimentsfeldscher im I R von Braun (Nr. 13), der 1787! zu dem erkrank
ten König nach Potsdam gerufen worden war: Deutsches Geschlechterbuch, Hrs. von B. Koerner,
Bd. 112, Görlitz 1941, S. 678; Historisches Ärztelexikon für Schlesien. Biographisch bibliographi
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ausgegeben und bemäntelte das später damit, im Auftrag seines Vorgesetzten incognito
die Potsdamer Manufakturen revidiert zu haben. 281
Axt schickte mehrere Schreiben nach Berlin, in denen er über den Fortgang seiner
Mission berichtete. Er traf in der Neben-Residenz nicht nur mit Herrn v. B. zusammen,
d. h. mit dem früheren Residenten von Benoît, sondern auch mit dem Obristen von Zegelin, dem Grafen von Hoditz und Johann Ludwig von Hordt, denen er jeweils im ministeriellen Auftrag seine Aufwartung machte. 282 Wichtig auch die Bemerkung, wonach sein
Schwager, der Regimentsfeldscher Engel, direkten Zugang zum Monarchen hatte, diesem
regelmäßig Verbände anlegte und über den Gesundheitszustand Friedrichs II. Auskunft
gab. Angeblich soll letzterer sogar gewußt haben, daß Axt als Sekretär bei dem Seehandlungschef in Diensten stand. Wie der Emissär weiter mitteilte, stand von Benoît auch nach
seiner Rappellierung in der königlichen Gunst. So soll er mit Vorspann bis nach Potsdam
geholt worden sein, hatte ein Don gratuit von 12/m Dukaten bekommen und wurde alle
Tage mit einer sechsspännigen Equipage bedient. 283
Graf von Hordt hatte damals einen regen Umgang mit dem Monarchen, weshalb der
Geh. Sekretär seinen Chef empfahl, ersterem von F. C. von Goernes ministerial. Wandel
dasjenige Gemählde zu machen, welches Wahrheit und Empndung mir inspirirten. Da
nun dieser Herr bey des Königes Majest: sehr wohl gelitten, und nicht nur in Sans Souci
wohnhaft, und Vor und Nachmittages ganze Stunden lang bey dem König ist, wo Ihro
Majest: sich mit demselben von allen nicht nur militairischen, sondern auch nantz und
politischen Angelegenheiten unterhalten sollen, derselbe auch Ewr: Excell: Freund und
ein Herr von Verstand und edlen Charakter zu seyn scheinet; So frage bey Ewr: Excel
lenz unterthänig an, … ob nicht … es gut und rathsam seyn würde, des H. v. Hordt Excell:
sches Lexikon schlesischer Ärzte und Wundärzte (Chirurgen). Bearb. von Michael Sachs, Bd. 2,
Wunstorff 1999, S. 98. Denn sowohl die genannten Daten stimmen nicht als auch die Angaben für
die Frau des Feldschers, hier eine Johanne Helene Wiesner aus Glogau. Der Hrsg. M. Sachs ist of
fenbar lediglich den Angaben bei Eduard Hinze gefolgt, Feldscherer und Feldmedici in deutschen
wie fremden Heeren und Flotten, hier Bd. III, Lieferung 1, Neustadt/Aisch 1984, S. 56, und zwar
selbst mit der falschen Angabe 1987! Siehe dagegen: GStA, VIII. HA., Militärkirchenbücher, Gar
nisonkirche Potsdam, Todesfälle 1797. Damals lebte der Hofrat und a.o. General Chirurg Engel
nämlich noch, stand aber seit 1796 nicht mehr im aktiven Dienst: Adress Kalender der Residenz
städte Berlin und Potsdam auf das Jahr 1795, 1796 und 1797, zuletzt im Jahr 1795 bei der Garde
aufgeführt.
281 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 139, fol. 140 141.
282 Bei letzterem handelte es sich um Johann Ludwig von Hordt, 1720 1798, preußischer Generalleut
nant und Commandant von Spandau: L. von Zedlitz Neukirch (Bearb.), Neues Preußisches Adels
Lexikon oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der preußischen Monarchie
ansässigen …adeligen Häusern, 5 Bde., Leipzig 1836 1839, hier Bd. 2, S. 438 439; Priesdorff,
Führertum, Teil 3, Nr. 538, S. 15 16. Zu Joseph Albrecht Graf von Hoditz Rosswalde, 1706 1778,
siehe ebenfalls Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 2, S. 404 405. Mit jenem von Zegelin war zweifellos
der preußische Gesandte bei der Pforte Major Johann Christoph von Zegelin gemeint, der Anfang
April 1776 von seinem Posten nach Berlin zurückgekehrt und am 18.4. vom König zum Obristen
von der Infanterie ernannt worden war: Berlinische Nachrichten von Staats und gelehrten Sachen,
Nr. 44 vom 11.4., Nr. 47 vom 18.4.1776; Repertorium, III. Bd., S. 341.
283 Siehe dazu die Notiz in den Berlinischen Nachrichten Nr. 151 vom 17.12.1776, wonach vor einigen
Tagen aus Potsdam die Ankunft von Benoîts angezeigt worden war.
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die Condence der Sache quaest: zu machen, und dieselben recht in den großen Plan
Ewr: Excell: soweit Hochdieselben es vor nöthig erachten werden, hinein zu führen. 284
Axt wollte sich somit nicht allein auf die Fürsprache von Benoîts beim König verlassen,
sondern auch den Grafen hierfür benutzen. Der Minister griff diesen Gedanken offenbar
jedoch nicht auf.
Der Geh. Sekretär berichtete am 18.11. d. J., daß ich so eben bey dem Hn. v. B. eine
Audienz von 8. bis 10. Uhr gehabt, und denselben nach Hochderoselben Instruction von
der Sache quaest: vollkommen informirt habe, und kann ich Ewr: Excellenz ohne Ruhm
redigkeit unterthänig versichern, daß gewiß keine der mir ertheilten weisen Lehren und
Vorschriften ungenuzt, so, wie keine der mitgehabten Schriften ungelesen geblieben, und
daß obbenannter Herr von einer so warmen als aufrichtigen Theilnehmung an diesem
Projecte, und an Ewr: Excellenz großen Aussichten dabey, welche ihm jedoch nur nach
Vorschrift eröfnet worden, belebt zu sein scheinet.
Unterdeßen sagte mir derselbe, daß der König von diesem Darlehns Project, welches
ihm bereits angetragen, und, da man pohlnischerseits Banco Scheine annehmen wol
len, von ihm an die Banque verwiesen, aber auf deren Gutachten, vom Könige refusirt
worden, keine gute idée habe, sondern dagegen eingenommen sey, und ihn noch erst ge
stern wieder darüber gesprochen habe, und meinet daher derselbe, daß der König wohl
nicht zu Avancirung dieses Darlehns zu bringen seyn mögte. Eben so glaubet derselbe,
daß Pächte von Saltz, Stempel, Tobak, Zöllen, oder welcher Art sie wären, von dem Con
seil permanent gewiß nicht würden zu erlangen seyn, auch die von Toback und Stempel
bereits durch ein Conclusum abgesprochen wären, weil einestheils dieses Darlehns Ne
goce lediglich ein Particulier Interesse des Königes wären, und die Republic gar nichts
anginge, andertheils aber die Pohlen jetzt gegen alles, was nur einem Monopolio im ge
ringsten ähnlich sehe, äußerst erbittert wären, und keinen dergleichen Anträgen Gehör
geben wollten. 285
Dahingegen meinet gedachter Herr, daß die Pohlen gewiß bis auf 8. pCent Zinßen zu
bringen seyn würden, … weil er gewiß wiße, daß sie das Darlehn sonst von keiner Seite
bekommen würden, immaßen es ihnen von den Holländern und Genuesern bereits refu
sirt worden, mit dem Wezlar aber nichts als Schwindel sey, Blanc auch solches nicht auf
bringen könnte, vielmehr eben derjenige sey, der die wie vorgedacht hier bereits gesuch
ten Banco Scheine alsdann durch seinen Credit hätte versilbern wollen. Dieser Hinweis
auf den Warschauer Bankier Blanc und dessen nanziellen Möglichkeiten spricht ebenso
wie andere Indizien dafür, daß es sich bei jenem v. B. um den vormaligen preußischen
Geschäftsträger von Benoît handelte. Auch die nachstehende Passage läßt sich in diesem
Sinne interpretieren, insbesondere die Wendung über den National-Charakter, der dem
vormaligen Residenten sattsam bekannt gewesen ist. Danach sollte B. zufolge nämlich

284 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 141 141 RS.
285 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 153 153 RS. Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich bei
dem Herrn von B. um den preußischen Residenten von Benoît, der im Herbst d. J. auf eigenen
Wunsch aus Warschau rappelliert worden war. Dieser besaß gute Kenntnisse der polnischen Ver
hältnisse.
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nahe Warschau ein entrepôt errichtet werden, wohin die Leute ihre Producte bringen,
und solche alsdann alda versilbert erhalten sollten, und sey stipulirt, daß auch Fremde
bey dieser Entreprise mit sollten concurriren können; Nun würde es allso der Societé
ein Leichtes seyn, mit Hülfe ihres … so allgemein und solidement retablirten Credits an
dern Fremden bey dieser Sache die Concurrence abzugewinnen, wohingegen die Pohlen
selbst, ihrem National Charakter gemäß sich es gar nicht würden einfallen laßen, dabei
mit rivalisiren zu wollen. 286
Axt war von seinem Chef für das Potsdamer Gespräch gut instruiert worden und vermochte es, anfängliche Bedenken von Benoîts gegen den Kredit und die damit verbundenen Entreprisen auszuräumen. Letzterer wollte in der Sache sogar noch einmal im Kabinett vorstellig werden und sich als Fürsprecher des Sozietätschefs betätigen. Der Geh.
Sekretär faßte beider Unterredung wie folgt zusammen: Unterdeßen kam gedachter Herr
immer wieder darauf zurück, daß wenn nicht die Société, so wie H: v. H. zu Warschau
verbreite, selbst die Fonds zu diesem Darlehn besizze, der König nicht zu deren debours
zu disponiren seyn würde. Als ich ihm aber die vuës, in Absicht auf das Commerce der
Preußischen Staaten mit Pohlen, so Ewr: Excellenz bey diesem Projecte combinirten, und
wovon dieses Darlehn nur das vehiculum Pohlnischer seits seyn sollte, recht nach dem
Geiste Ewr: Excellenz envisagiren ließ, eben zu einer Zeit, da er mir gesagt hatte, daß
der König gegen ihn seine Zufriedenheit über die Aufnahme des Commerce, und der See
handlungs Societaet, mit den Worten: Siehet er wohl, man sagte immer, das Ding taugte
nichts, bezeiget, und seine landesväterlichen Wünsche für immer größere Aufnahme des
Commerce geäußert hätte; So schien er anders Sinnes zu werden, und sagte, daß er wie
derum den König an diese Sache erinnern, und sie ihm aus diesem neuen Gesichtspunkte
vorstellen wollte. 287
Der frühere Geschäftsträger besaß folglich noch Informanten in Warschau und wußte
deshalb, was von H.(ein) dort verlauten ließ. Zudem hatte er erst am 2.11. d. J. die polnische Hauptstadt verlassen. Noch zwei weitere Aspekte sind hier von Interesse. Zum einen bestätigte Axt, daß sein Vorgesetzter tatsächlich den emprunt benutzen wollte, um
den preußischen Handel mit der Republik auf ein neues Niveau zu heben, freilich war das
Darlehen eher ein preußisches denn ein polnisches Vehikel. Zweitens hatte es von Goerne
somit verstanden, seinem Landesherrn die Prosperität der Seehandlung zu suggerieren,
während das Gegenteil richtig war. Als Aufhänger benutzte der Edelmann offenbar die
vom ihm kompilierten Handels-Balancen der Monarchie, welche damals tatsächlich einen wachsenden Überschuß auswiesen, woran der Konzipient indes keinen direkten Anteil hatte, und schloß von diesen Statistiken auf den Flor der Sozietät.
Herr v.(on) B.(enoît) forderte den Minister auf, sich vorzusehen, falls er nach seiner
Intervention nach Potsdam gerufen würde, daß der König(,) der Hoffnungen sogerne für
Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten für Gewißheiten zu halten, und die Leute
286 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 153 RS.
287 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 153 RS 154. Den Aussagen des Residenten zufolge war Fried
rich II. somit ungleich weniger blauäugig als sein Minister und schätzte die Möglichkeit, sich die
genannten Pachtungen zu verschaffen viel realistischer sein als von Goerne.
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sofort bey Dingen, die sie nur als möglich geäußert, beym Wort zu faßen pegte, nicht
etwa über den Ressortchef wegen Conditionen, z. B. der projectirten Pachtungen u.d.
prise erhielte und ihn für den gewißen Erfolg noch sehr ungewißer Evenements respon
sable machte. Der Gesprächspartner, dem von Goerne für den Monarchen bestimmte Abschriften der hypothecirten Litthauischen Oeconomien zuspielte, quasi als Äquivalent für
seinen Beistand, wollte Axt bei einem erfolgreichen Schritt sofort Bescheid geben. Letzterer hatte offenbar auch Order, in Potsdam über die Sparr- und die Sache mit Saturgus zu
sprechen, um Ratschläge des Diplomaten einzuholen, war der eigenen Aussage zufolge
bei jener ersten Audienz jedoch nicht dazu gekommen, beide Materien anzuschneiden.
Dies wollte er beim nächsten Gespräch nachholen.
Obwohl von dem Geh. Sekretär darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Project,
so, wie alle Geschäfte der Société auf Sr. Majest: ausdrücklichen Befehl, ein Geheimniß
wäre, fand es der in einer Auberge logierende v.(on) B.(enoît) für gut, vermuthlich in der
Absicht, einen Geruch völliger ministerialischer Resignation zu hinterlaßen, die Audienz
bey offenen battants des Vorzimmers voll Domestiquen und Clienten zu halten. Axt teilte
seinem Chef ferner mit: H. v. B. speißet alle Mittage, und oft Abends bey dem Könige,
mit deßen Cur und humeur alles recht gut stehet, und weiß H. v. B. noch nicht, wann er
von hier, wo er vorgestern angekommen, wieder abgehen werde. Er bittet Ewr: Excell:
um das Einzige, ihn durch dieses Project nur nicht etwa aufs neue mit in die Geschäfte zu
verwickeln und freue sich, den Minister bald zu sprechen. 288 Der vormalige Geschäftsträger wollte somit dem Seehandlungschef zwar assistieren, aber keinesfalls in dessen polnischen Operationen einbezogen werden. Es scheint bezeichnend für die problematische
Stellung eines preußischen Residenten in Polen wie für die Warschauer Verhältnisse, daß
es von Benoît, Blanchot und Axt nur jeweils wenige Jahre in der Republik aushielten und
dann wegen geschwächter Gesundheit ihren Abschied nahmen.
Tatsächlich schnitt von Benoît das Thema noch einmal bei einer Audienz an und informierte Axt über deren Ergebnis. Danach wollte sich Friedrich II. auf keinen Fall in das
Geschäft einlassen und Geld vorschießen, es sei denn, er bekäme dafür sichere Hypotheken in Polen. Der frühere Diplomat will auch die großen Vorteile für den Handel der
Seehandlung angesprochen haben, so den kostengünstigen Bezug polnischer Produkte im
Austausch gegen preußische Fabrikate, allein der Monarch blieb bei seinen Bedenken,
verwies auf die hohen Transportkosten wie das zu geringe Kapital der Sozietät. Grundsätzlich mißtraute Friedrich II. den Polen und wollte nicht zuletzt deshalb keinen Groschen hergeben. Wie Axt seinem Chef daher am 19.11. d. J. mitteilte, dürfte letzterer mit
keinem Ruf nach Potsdam rechnen. Der abgegangene Resident selbst scheint von der Negociation angetan gewesen zu sein, wollte sie im Kabinett ggf. noch einmal ansprechen,
weshalb ihm der Geh. Sekretär ein ministerielles Billet zum Lesen gab, in dem das Projekt jetzt mit einem Kredit für die Landschaft verknüpft wurde. 289

288 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 154 154 RS.
289 Ebda., fol. 163 165.
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Am 20.11. d. J. ging dem Sozietätschef ein dritter Brief aus Potsdam zu, wie der
zweite neuerlich in französischer Sprache. Unklar ist, warum sich Axt mal des Deutschen,
mal des Französischen bediente, zumal das zweite Schreiben weniger brisant war als das
erste. 290 Danach scheint der Geh. Sekretär noch einmal mit dem Diplomaten zusammengetroffen zu sein, wußte jetzt aber nur wenig Substantielles mitzuteilen. Wichtig v. a. die
kurze, durch von Benoît gegebene Charakteristik des Hofmarschalls Rzewuski. Dieser
galt als vernünftiger Mensch, als entschlussfreudig, wankelmütig in seinen Reden und
weder standfest noch konsequent in der Ausführung. Auch handelte es sich bei ihm um
keinen Gelehrten. Diese Einschätzung war für von Goerne von Bedeutung, dirigierte der
Würdenträger doch polnischerseits die Verhandlungen über den Salzvertrag. In der SparrSache soll der frühere Resident wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Durchsetzung der
Forderung gehabt haben, optimistisch zeigte er sich hingegen bezüglich der Ansprüche
des Königsberger Kaufmanns Saturgus gegen den Prinzen Radziwill. 291
Parallel zu den Sondierungen in Potsdam lief eine Deklaration des Hofmarschalls vom
19.11. aus Warschau ein, die das Ende der Unterhandlungen ankündigte. Graf Rzewuski
antwortete mit ihr auf die Instruktion des Seehandlungschefs vom 4.11. für von Hein,
welche letzterer seinen Gesprächspartnern zur Kenntnis geben sollte. Danach bestand von
Goerne auf seinen, von ihm als billig bezeichneten Praecautionen, von denen ihn nur sein
eigener Landesherr dispensieren könnte. Auf bloße Worte und Papiere hin wäre die Verleihung einer so großen Summe nicht praktikabel, müßte auf einer Hypothek als Sicherheit für die prompte Bezahlung bestanden werden. 292 Akzeptiere die polnische Seite seine
Gegenerklärung nicht, sei die Negociation aufgehoben. Da von Hein mit der Weitergabe
jener Instruktion zögerte, wurde er am 16.11. zur Raison gerufen, ließ der Minister keine
Bedenken gelten. Ich erstaune, durch irgend welche unzeitige Bedenklichkeiten von pohl
nischer Gunst oder Ungunst, von Rëussite oder Nonrëussite Sie Sich jemahls können ab
halten laßen, meinen Willen aufs Pünktlichste zu befolgen.
Dem Seehandlungschef zufolge war es die Schuld der Polen, daß er die russische Garantie-Erklärung nicht eher bekommen und der Agent gefehlt, weil er eigenmächtig eine
Note übergeben habe. J. von Hein sollte daher die Instruktion vom 4.11. sofort übergeben und darauf eine cathegorische Resolution erwirken, auch Sich deshalb nicht die ge
ringste Sorge oder Furcht beykommen zu laßen, ob diese Resolution beyfällig, oder nicht
ausfallen mögte; Denn wenn es hierbey auf Erwägung von Gunst oder Ungunst, von Vor
theilen, oder Nachtheil von Nation zu Nation ankömmt, so gebe ich Ihnen und den Herren
Pohlen zu überlegen, welche der beyden Nationen wohl der andern Gunst am meisten zu
recherchiren nöthig, und welche wohl aus den vorseyenden Projecten das gröste Glück
zu erwarten haben könne. Der Ofziant wurde aufgefordert, bei dergleichen Geschäften,

290 Bei Axt ist am 20.11. die Rede von mehreren Berichten aus Potsdam, tatsächlich abgelegt sind hier
jedoch nur zwei.
291 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 166 167. Welches Interesse der Minister in der Sache Saturgus
verfolgte, ließ sich bisher nicht auösen.
292 Diese Instruktion vom 4.11.1776 ist im vorliegenden Band nicht enthalten, nur eine Anweisung an
den Agenten, wie sie zu handhaben sei.
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die Millionen zum Gegenstand haben, mit mehr Überlegung zu handeln und seinen Anweisungen zu folgen.
In einem eigenhändigen Nachsatz formulierte der Ressortchef dann: Wie können Sie
Sich denn einbilden, daß ich der Societaet das Zutrauen und die Gunst der Pohlen durch
Millionen erkaufen wollte, die ich versprechen und hingeben soll, ehe ich einmahl etwas
Solides von Antrag, von Bedingung, von Versicherungs Documenten gesehen (habe), Sie
nehmen die Sache gar sehr auf die leichte Achßel. Wollen die Pohlen sich mit (dem Bankier) Blanc einlaßen, so stehet es ihnen frey; laßen Sie Sich doch nicht überreden, daß
bloß ihrer Ansuchung wegen es geschiehet, ich müste schlechte Begriffe vom Pohln. Ca
binette bekommen, wenn ich glauben sollte, daß es bloß hierdurch sich bestimmte. 293
F. C. von Goerne strebte somit zwar nach Geschäften zum gegenseitigen Vorteil, wußte
zugleich jedoch um die machtpolitischen Gegebenheiten und glaubte, am längeren Arm
zu sitzen. Andererseits ist es richtig, daß es hier weniger um Gunstbezeugungen, sondern
um handfeste Interessen ging. Freilich konnte er in seiner Eigenschaft als Minister auch
anders auftreten als sein Agent.
J. von Hein begründete sein Zaudern noch mehrfach, wobei er auch auf den Charakter des Hofmarschalls einging. Danach sei Graf Rzewuski ein übertrieben ambitieuser
Herr, welcher beim geringsten Mißtrauen in seine Handlungen sehr empndlich reagiere,
er wolle als Premier-Minister und auf dem Pariser Fuß behandelt werden. Deshalb habe
der Agent mit Hilfe von dessen italienischem Sekretär die ministerielle Instruktion dem
König von Polen direkt zukommen lassen. Dieser wollte den Unternehmungen der Sozietät gerne förderlich sein, mußte jedoch eingestehen, sich in drängenden Umständen zu
benden, auch wären ihm die Hände gebunden. Dem Briefschreiber zufolge befand sich
der Monarch quasi unter Vormundschaft des Hofmarschalls und war gehalten, Quittungen über die Verwendung des Darlehens der Schatzkommission vorzulegen. Angesichts
dieser Sachlage übergab von Hein die Instruktion vom 4.11. schließlich dem Grafen Rzewuski.294
Letzterer wandte sich am 19.11. an den preußischen Minister, lehnte dessen Vorbedingungen ausnahmslos ab, referierte noch einmal die polnische Position und verlangte
angesichts der seit sechs Wochen laufenden Verhandlungen eine sofortige Antwort. Am
26.11. nahm der Seehandlungschef gegenüber seinem Agenten dazu wie folgt Stellung.
Danach enthielte die Deklaration des Hofmarschalls nichts Neues oder Bestimmteres,
sondern sei nur eine umgeschriebene und erweiterte Fassung der ersten polnischen Note.
Dann meinte er, aus allen Umständen gehe nur zu deutlich hervor, daß die Herren Poh
len ihre Negotiationen auf Schrauben stellen, und ratione derer Pachtungen sich nicht
der geringsten Verbindlichkeiten aussezzen, vielmehr mancherley Ausüchte menagi
ren wollen, um, wenn sie einmahl im Besitz des Darlehns wären, sodann wegen der die
ßeits gehofften Entschädigung durch einige vortheilhafte Pachtungen, sich mit guter Art

293 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 136 137.
294 Ebda., fol. 128 128 RS, fol. 155, fol. 158.
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aus der Schlinge zu ziehen, welche Absicht sich durch ihr Betragen in Ansehung des
Saltz Debit Pachtes besonders verräth.
Der Verfasser erklärte ausdrücklich, beim Salzvertrag sei es ihm nie um ein Exklusivum gegangen und teilte von Hein abschließend mit: So muß ich Ihnen nur hierauf zu Ih
rer Nachricht, und bedachtsamen Nachachtung sagen, daß unsers Königes Majestät Sich
nicht zu Avancirung dieses Darlehns entschließen wollen, mithin solchergestalt nichts
weiter übrig bleibt, als Allerhöchstdero Approbation dazu zu suchen, daß die Seehandl:
Societaet sothanes Geld auswärts negotiiren dürfen. Wie nun aber in diesem Falle die So
cietaet ohnmöglich ohne Schaden mit 5. pCent Zinnßen bestehen kann; Allso haben Sie
Ihre ganze Attention und Negotiation anjetzt darauf zu richten, zu sondiren, ob nicht die
Pohlen zu 8. proCent Zinnßen von dem Darlehn zu disponiren seyn würden. Er bezog sich
auf ein früheres Schreiben aus Warschau mit einer solchen Offerte und betonte, wogegen
alsdann lieber äußersten Falls die Vorschläge der zu überlaßenden Pachtungen gänzlich
abandonnirt werden könnten. 295
Der Minister wäre somit ungleich lieber in die Pachtungen entriert, um auf die Weise
Meister des gantzen pohlnischen Handels zu werden, angesichts bloßer verbaler Verheißungen, hierbei künftig begünstigt zu werden, verzichtete er auf eine solch unsichere Spekulation und votierte stattdessen für einen höheren Zinsfuß. Da die Gegenseite sich aber
auch hierauf nicht einließ, obwohl das holländische Darlehen inklusive von Provision u. a.
Gebühren schließlich kaum billiger war, zerschlug sich wenig später die ganze Sache.
Hofmarschall Graf Rzewuski ließ mit Blick auf das Schreiben vom 26.11. am 3.12.1776
durch seinen Sekretär nämlich von Hein übermitteln, daß er von weiteren Verhandlungen
Abstand nehme.
Blieb die polnische Position letztlich zwischen September und Dezember 1776 nahezu unverändert, so variierte von Goerne die seine mehrfach. Griff er zunächst den Gedanken von Darlehen und Pachtungen auf und gab sich mit dem Ausblick auf die künftige
Übernahme der Regalien zufrieden, machte er letztere wenig später zur direkten Vorbedingung für das Kreditgeschäft. Auch war anfänglich keine Rede von der Anlage eines
großen Kontors in Warschau und der Einschaltung in die Finanzgeschäfte zwischen Tresor und Palatinatskassen. All diese verschiedenen Teilprojekte wurden in dem großen
Plan vom 3.11. zusammengefaßt. Modikationen gab es auch hinsichtlich des Zinsfußes
wie der Herkunft der Gelder. Hoffte er zunächst auf Zuschüsse aus königlichen Kassen
oder auf eine inländische Anleihe, so favorisierte er aufgrund der Ablehnung des Geschäftes durch Friedrich II. zuletzt eine Kapitalaufnahme durch die Seehandlung im Ausland.
Das war auch der Grund dafür, warum er erst Mitte Dezember direkt an seinen Landesherrn herantrat.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch, daß F. C. von Goerne nach dem Scheitern der
großen Anleihe an den Entschädigungs-Projekten festhielt. Teils deshalb, weil er meinte,
durch die Pacht polnischer Regalien könne er den Boden für eine günstige Aufnahme
der Seehandlungsoperationen bewirken und das Vertrauen der dortigen Amtsträger wie

295 Ebda., fol. 175 175 RS.
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Magnaten gewinnen. Teils ließ er sich von J. von Hein und später von Axt zur (Wieder-)
Aufnahme einschlägiger Verhandlungen überreden, die ihm durch die Pacht extraordinäre Gewinne in Aussicht stellten. Unzweifelhaft scheint auch, daß ihm die normalen
Geschäfte der Sozietät nicht genügten, sein Ehrgeiz auf Höheres abzielte. Insofern gibt es
eine direkte Verbindung zwischen den Negociationen vom Herbst 1776 und jenen vom
Frühjahr und Sommer 1778, welche auf die Erwerbung von Danzig und Thorn abzielten.
In beiden Fällen ging es ihm darum, sich in der preußischen wie polnischen Nation einen
Namen zu erwerben und zu größerer politischen Geltung zu gelangen.
Wie weit der Ressortchef für das Darlehen zu gehen bereit war, machte er damals
ebenfalls deutlich. Ihm war nämlich das Gerücht über das Auftreten eines vermeintlichen
Konkurrenten zu Ohren gekommen, das er am 9.12. d. J. wie folgt kommentierte: Der
Jude Ephraim hieselbst, welcher mit Blanc in Verbindung stehet, hat sich unterstanden,
sich mit dem Geld Negoce befaßen zu wollen. So bald ich erfahre, daß er dieses Geschäfte
im Ernste zu unternehmen, sich beyfallen laßen wollte; so werde ich den scum excitiren
und wieder ihn agiren laßen. 296 Ein bemerkenswertes Eingeständnis für einen Beamten,
der selbst auf unlautere bzw. zumindest auf nicht autorisierte Geschäfte aus war!
Da der frühere Diplomat dem Seehandlungschef sowohl in Warschau als auch in Potsdam bei dem Anleiheprojekt assistiert hatte, informierte von Goerne diesen bereits am
15.12. d. J. über sein Debakel und betonte, der Adressat könne leicht ermessen, wie sen
sible dieses höchste Mißfallen mir für meine Person, und für diese … so gute Sache seyn
müße. Auch sei von Benoît bekannt, wie vorsichtig und anständig ich dabey procediret,
habe ihn der ehemalige Geschäftsträger doch zu der convenablen entreprise animiert
und dem König darüber vorgetragen. Der Minister selbst hatte sich in seinem Immediatbericht auf den Residenten berufen und bat jetzt letzteren darum, zur Besänftigung des
Höchsten Mißfallens an dieser Sache beyzutragen und erklärte sich zu allen Gegendien
sten bereit. 297
F. C. von Goerne bezog sich dabei auf zwei derbe Verweise des Königs, weil er ohne
dessen Erlaubnis jenes Geld Negoce mit der Republik Polen in Höhe von 1,5 Millionen
Talern begonnen hatte. 298 Als er sich am 15.12. d. J. für seine Eigenmächtigkeit entschuldigen wollte, ging ihm zwei Tage später eine geharnischte Ordre zu, in der es u. a. hieß:
so großes Unrecht habt Ihr doch immer, und hättet Ihr Euch vor Euren Kopf, ohne Mir
davon zuvor Anzeige zu thun, in dergleichen Negociation durchaus nicht einlaßen müßen.

296 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 60 RS.
297 Ebda., fol. 78 78 RS.
298 Siehe dazu auch Dombois, Seehandlung, S. 13. Außerdem dazu mit Abdruck der entsprechenden
Ordre Friedberg, Prozeß Goerne, S. 5 bzw. Anhang. Der König hatte von diesem Vorhaben angeb
lich durch den preußischen Residenten Blanchot in Warschau erfahren, der es befürwortet haben
will. Im Februar 1778 rechtfertigte sich Blanchot gegenüber Axt für seinen damaligen Bericht:
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 56. Allerdings betonte der Resident, nicht er habe den Monarchen
auf diese Verhandlungen aufmerksam gemacht, sondern nur ein Kabinettsschreiben beantwortet
und Auskunft über den potentiellen Kreditor und den Verwendungszweck des Darlehens gegeben.
Folglich war Friedrich II. nur ein Gerücht zu Ohren gekommen, das er sich von Blanchot bestätigen
und detaillieren ließ: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 23.
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Überhaupt muß Ich Euch sagen, daß Ihr darunter gantz unbesonnen, und ohne alle Über
legung gehandelt. Denn gesetzt, die Sache wäre mit den Pohlen zum Stande gekommen,
woher hättet Ihr denn die 1 500/m rtl. zusammen bringen wollen, und hiernächst, was vor
Sicherheit hättet Ihr denn bey den Pohlen gehabt? Wie habt Ihr also so unvernünftig und
unbedachtsam handeln können; und was das Commerce der Dantziger betrift, das können
wir ihnen so schon benehmen, und haben die Pohlen dazu nicht weiter nöthig, wenn man
nur vernünftig dabey zu Werke, und mit dem Holtz, und Korn auch übrigen Verkehr or
dentl. verfähret … und der gantze Handel beßer eingerichtet, und darauf eißig bedacht
genommen wird, daß die Pohlen alles, was sie an Waaren und Sachen nöthig haben, bey
uns nden und bekommen können, das ist das rechte Mittel, das Commercium von Dant
zig weg und an uns zu ziehen. Und dieses ist eigentl. Eure Sache … Mit fremden Höfen
aber vor Euren Kopf ein Negoce anzufangen, ohne Mir zuvor Anzeige zu thun, das ver
biete Ich Euch alles Ernstes. 299

3.3. Zuwiderhandlungen gegen königliche Weisungen
Resümierend ist festzuhalten, daß der Chef von V. Departement und Seehandlung kaum
zwei Jahre nach seinem Amtsantritt ein Verhalten an den Tag legte, welches ihn von den
anderen Ministers des Generaldirektoriums deutlich abhob. Trat er doch gegen den ausdrücklichen Willen des Monarchen und unter Überschreitung seiner Kompetenzen in Verhandlungen mit der Republik Polen über den emprunt ein. Zweifellos glaubte der Edelmann, bei einem Erfolg des Geschäftes einen erheblichen Nutzen für die Sozietät wie die
preußischen Staaten stiften zu können. Dennoch erstaunt seine Unverfrorenheit, Risikobereitschaft, Unbesonnenheit. Auf ein derartig heikles, vom Kabinett nicht abgesegnetes
Negoce hätten sich weder ein F. W. von der Schulenburg noch ein C. G. von Hoym eingelassen, von Männern wie J. E. C. von Blumenthal und O. L. von Gaudy ganz zu schweigen. Obwohl von Friedrich II. harsch zurechtgewiesen, hinderte das den Seehandlungschef, der meinte, so schnell die königliche Gunst nicht verlieren zu können, nicht daran,
weiter einen eigenen Weg zu suchen und zu beschreiten. Diese Zuwiderhandlungen sind
allerdings weniger als Beleg für Eigeninitiative, Selbstbewußtsein zu werten, sondern
zeugen von Starrsinn, Besserwisserei, Renitenz.
So ließ er sich im Frühjahr 1777 wiederum gegen den ausdrücklichen Willen seines
Landesherrn auf die Apanage-Zession mit den sächsischen Prinzen ein, organisierte die
polnischen Operationen der Seehandlung nach eigenem Gutdünken bzw. nach den Vorschlägen seiner Gewährsmänner, verfügte nach Belieben über die Fonds der Sozietät

299 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 607 RS bzw. pag 896; dazu auch Friedberg, Prozeß Goerne,
S. 37 38 (Anlagen mit der CO). Bereits vor jener Ordre hatte von Hein am 7.12.1776 vermeldet,
daß die Polen von sich aus die Verhandlungen abgebrochen hätten. Ofziell, weil sie nicht mehr
als fünf Prozent Zinsen geben könnten, tatsächlich hatten sie die Anleihe jedoch in Holland zu
4,5 % unterbringen können, wo sie ihnen inklusive Provision auf 6 % zu stehen kam: I, Rep. 109,
Nr. 4 396, fol. 45 50, fol. 69 73, fol. 80 81.
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und ließ sich mit polnischen Würdenträgern eigenmächtig auf Verhandlungen über Modikationen am Handels-Traktat von 1775 ein. Besonders instruktiv für sein Verhalten
ist dabei das Zessionsgeschäft über die rückständigen Apanagezahlungen. Danach offerierte der vormalige Herzog Carl von Kurland am 7.5.1777 über einen Mittelsmann dem
preußischen König den Ankauf der Rückstände in Höhe von 96/m Dukaten. Friedrich II.
verwarf dieses Ansinnen ausdrücklich und legte fest, die Seehandlung sollte sich hierauf
ebenfalls nicht einlassen. Der Minister kam dem königlichen Wunsch formal zunächst
nach, schloß aber bereits am 31.5. d. J. als Privatperson das Negoce mit dem Herzog ab
und erzielte dabei einen scheinbar hohen Gewinn, sollte er für die Zession doch nur 85/m
Taler zahlen.
In der Punktation mit Poninski vom 22.8.1778 über den Kauf der Herrschaft Polajewo überließ er dem Fürsten dann die Apanage-Forderung in Höhe von 71/m # und beglich mit ihr rund drei Viertel des Kaufschillings. Da der Sozietätschef mit dem Magnaten später über die Höhe wie die Termine der Apanage-Zahlungen in Streit geriet, stand
ersterer im Frühjahr 1779 kurz davor, das ganze Geschäft über Polajewo zu annulieren.
Gegenüber Axt gab er am 27.3. d. J. aber zu bedenken, wie solle die Seehandlung nach
einer Rückgabe der Herrschaft dann zu einer Einziehung ihrer Außenstände bei dem Fürsten kommen, denn kein Pohle bezahlet, wenn er nicht durch Bezahlung denket, größeren
Gewinn zu machen. Weiter heißt es in dem Schreiben, kaufe die Sozietät die Apanagen
und Poninski nehme dafür seine und andere Wechsel in Zahlung, akzeptiere außerdem für
19/m # Waren, so wäre die Gesellschaft zwar die bösen Schulden los, aber die Zahlung
der Dotationen sei ungewiß und könne noch zehn bis zwölf Jahre dauern. Zum Abschluß
hob von Goerne noch einmal den entscheidenden Punkt hervor, ob es ratsam sei, durch
die Seehandlung die Apanagen zu kaufen und auf die Weise alle auf Poninski zurückgehenden Schulden zu tilgen. Er war sich also der Problematik seines Schrittes durchaus bewußt und entschied sich, um mit dem Fürsten ins Reine zu kommen, zur Übernahme der
restlichen Forderung in Höhe von 172 294 Talern durch das Warschauer Kontor. Durch
diesen Umweg, so die Untersuchungskommission von 1782, wurde die Seehandlung dem
königlichen Befehl zuwider doch in dieses Negoce verwickelt. 300
Noch auf zwei anderen Gebieten ignorierte F. C. von Goerne einschlägige Vorgaben
aus dem Kabinett bzw. meinte es besser zu wissen als sein Landesherr. Dieser hatte dem
Ressortchef mit Verweis auf die erheblichen Einbußen der Königsberger Kaueute, insbesondere auf die Probleme des dortigen Handelshauses Saturgus, untersagt, polnischen
Magnaten größere Geldvorschüsse als Vorleistungen für spätere Getreide-, Holz-, Pottaschelieferungen zu gewähren. 301 Weder hielt sich der Minister für die eigene Person

300 Zu dem Geschäft über die rückständigen Apanagen siehe u. a. GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 48
RS, fol. 94; Nr. 4 310, fol. 36 39 (hier eine Kopie der Punktation vom 22.8. 1778), fol. 62 69 jenes
Schreibens an Axt, in dem die Kommission die Passage über den Ankauf der Apanagen rot markiert
hat.
301 Recht eingehend geäußert über die Firma Saturgus hat sich Fritz Gause in Die Geschichte der Stadt
Königsberg in Preußen. II. Band. Von der Königskrönung bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges,
Köln, Graz 1968, S. 184 187 (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 10/II).
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daran noch erließ er eine entsprechende Resolution an das Warschauer Kontor. Erst aufgrund negativer Erfahrungen, die ihm viel Geld und Kraft gekostet hatten, vollzog er eine
Kehrtwendung und untersagte größere Vorschüsse. In ähnlicher Weise ignorierte er das
Verbot, sich in größere Kreditgeschäfte einzulassen.
Gegenüber der Untersuchungskommission von 1782 versuchte F. C. von Goerne sein
Verhalten zu rechtfertigen, insbesondere den Vorwurf zu entkräften, königliche Ordres
außer Acht gelassen, damit wissentlich seine Picht verletzt und der Sozietät großen
Schaden zugefügt zu haben. In der Befragung vom 15.2. d. J. begründete der vormalige
Minister sein Verhalten wie folgt: Die Anlage eines besonderen Comptoirs in Warschau
war nothwendig, um die Fonds der Seehandlungs Societ: auf eine solche Art roulliren
zu laßen, daß dabey die 10 pCt. gewonnen würden. Sie geschah mit Genehmigung Sr.
Majest. und ist auch in der Folge von Nutzen gewesen. Bey dem ersten Etablissement
war es erforderlich, sich durch Vorschüße an verschiedene Große Freunde zu machen,
und auf solche Art die Hinderniße wegzuräumen, welche besonders von der Warschauer
Kaufmannschaft entgegen gestellt wurden. 2. Konnte es nach der Natur des Pollnischen
Handels(,) der fast gar nicht in baaren Gelde sondern durch lauter Umschläge getrieben
wird, schlechterdings nicht vermieden werden, den Großen, mit welchen der Handel ge
trieben wird, theils Vorschüße zu machen, theils Schuld Forderungen an Zahlungs statt
anzunehmen. 302
Indirekt lastete der Adlige somit einen Teil der Schuld den Statuten der Sozietät an,
welche ihn zu riskanten Operationen genötigt hätten, um jenen überdurchschnittlich hohen Zinssatz von zehn Prozent aufzubringen. Auch will er besser als alle anderen gewußt
haben, auf welche Art man in Polen Geschäfte treiben müsse. Der Beklagte bekräftigte,
seine Warschauer Angestellten mehrfach dringend aufgefordert zu haben, die Vorschüsse
wie Darlehen wieder einzutreiben. Die Kommissionsmitglieder gaben sich mit diesen
Aussagen jedoch nicht zufrieden und fragten gezielt nach, ob es überhaupt der allerhöch
sten Intention Sr: Majest. und der Verfaßung der Seehandl. Socie. gemäß gewesen, daß
dieselbe sich mit Geld Anleihen abgegeben habe. F. C. von Goerne wiederholte hierauf
seine Ansicht über die Besonderheiten des Handels in Polen wie die Gegebenheiten bei
Errichtung des Kontors. Dann führte er weiter aus:
Beyde Umstände wird ein jeder bezeugen, der die pollnische Verfaßung kennt. Se.
Majest. haben übrigens der Seehandlung nie eine genaue Instruction erteilt, wonach bey
den Geschäften verfahren werden sollte. Dieselben haben aus meinen erstatteten Berich
ten und mündl. Vorträgen von der Art, nach welchen die Geschäfte in Warschau betrie
ben werden mußten, Kenntnis erhalten. Sie haben zwar verschiedentl. geäußert, daß den
Pohlen nicht getrauet werden sollte, und dies ist das Gesetz gewesen, nach welchen ich
den Credit in Pohlen soviel wie möglich ein zu schränken gesucht habe. Daß aber sol
ches nicht ganz vermieden werden können, ist denenselben nicht unbekannt gewesen,
und sie haben solches, wohl nicht ausdrücklich, doch stillschweigend genehmiget. Auf
nochmalige Nachfrage gestand er dann zu, die Societät war als ein bloßes Handl. Institut

302 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 112 112 RS.
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vermöge der Octroi und ihrer Instruction bloß zu eigentl. Handlungs Geschäften be
stimmt. 303 Folglich hatte er bereits im Herbst 1776 bei den Verhandlungen über den großen emprunt gegen die Satzung der Gesellschaft verstoßen und nicht erst seit Errichtung
des Warschauer Kontors.
Der Monarch soll also ebenfalls mitschuldig gewesen sein, weil das Institut keine
präzisen Instruktionen bekommen hatte. Da es sich bei ihr jedoch um keine staatliche,
sondern um eine private, noch dazu im In- wie im Ausland tätige Gesellschaft handelte,
konnte ihr nur der allgemeine Rahmen für ihr Operationen vorgegeben werden. Und eben
das hatte der Monarch sowohl schriftlich wie auch mündlich gehörig getan. Mehr als
Ausüchte hatte der Beklagte bei diesem Punkt der Kommission somit nicht engegenzusetzen. Angesichts seiner dem Kabinett unterbreiteten, frisierten Bilanzen muß hingegen
die Behauptung, den König über den Gang der polnischen Geschäfte informiert zu haben,
geradezu als unverschämt bezeichnet werden. Da die Kommission die Ordres kannte, in
denen Friedrich II. seinem Ressortchef Vorschüsse wie Darlehen untersagt hatte, el ihr
Votum auch bei diesem Anklagepunkt gegen den Edelmann aus.
Die Lektüre der überlieferten Protokolle zeigt, daß F. C. von Goerne sich einer Hinhaltetaktik beeißigte, zunächst jeweils Ausreden gebrauchte und nach Finten suchte. Erst
wenn ihm eindeutige Belege produziert wurden, etwa eigenhändige Reskripte, Briefe,
Quittungen oder dergleichen, gestand er seine Verfehlungen ein. Der Kommission erschwerte er hierdurch die Arbeit und nahm sie gewiß nicht für sich ein. In bestimmten
Fragen zeigte sich der ehemalige Seehandlungschef auch noch 1782 uneinsichtig und
meinte, richtig gehandelt zu haben. Seine Verblendung ging dabei sogar so weit, daß er
die eigene Ansicht über die des Landesherrn wie über die seiner Fachbeamten stellte. Bei
der Regulierung der eben genannten wie anderer Materien legte F. C. von Goerne ein erstaunliches Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative an den Tag, ließ aber auch eine
Ignoranz gegenüber königlichen Weisungen wie eine erhebliche Selbstüberschätzung erkennen, welche ihm letztlich zum Verhängnis wurde.

3.4. Polnische Aktivitäten
Zweifellos strebte von Goerne damals danach, die Seehandlung stärker in den Verkehr
mit Polen einzubinden, um auf die Weise den Konkurrenten Preußens Abbruch zu tun.
Sein Agent von Hein brachte diese Absicht am 4.12.1776 so auf den Punkt. Danach wären
neben jenem Anleihegeschäft die Errichtung eines Haupt Comptoirs und einer Warenniederlage in Warschau sowie von Factoreien die sichersten Mittel den Handel Österreich(s)
wie Danzig(s) zu erschweren und nach und nach zu entziehen. 304 Und damit wiederum
wollte der Minister zwei Orientierungen Friedrichs II. nachkommen: weitere Erfolge im
„Wirtschaftskrieg“ mit Danzig, Ausweitung der Handelsgeschäfte der Sozietät zwecks

303 Ebda., fol. 113 113 RS, fol. 115.
304 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 10 RS.
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Festigung ihrer Solidität. Eventuell besaß er im Ergebnis seiner schlesischen Zeit auch
selbst einen Hang zu mehr oder minder spekulativen Geschäften in dem Nachbarland,
hatte der Seehandlungschef während seiner Breslauer Tätigkeit als Rat und als Landschaftsdirektor Beamte, Gutsbesitzer, Particuliers kennengelernt, die aus ihrem Verkehr
mit Polen überdurchschnittliche Gewinne zogen oder konnte auf eigene einschlägige Erfahrungen zurückblicken.
Nach einer neuerlichen Entschuldigung des Ministers kam der König am 24.12.1776
noch einmal auf jene Angelegenheit zurück. Ich muß Euch aber sagen, dass Ihr nicht ge
scheut seyd, Mir dergleichen Anträge zu machen. Die Seehandl. Societaet soll mit Pohlen
Commerce treiben, aber keine solche Windbeuteleyen im Kopf haben. Ich habe die Com
pagnie garandiret, und ist es daher sehr unschickl. gehandelt, ohne Mein Vorwissen so
was zu unternehmen, und in solche Sachen sich einzulaßen. Ihr wißet auch nicht einmahl,
was in Pohlen passiret, denn die 500/m Stück Ducaten haben sie aus Holland durch Tep
pern bereits gekriegt, also ist ja die Sache schon vorbey. Eine andere Sache haben sie
noch, sie wollen nehml. einen Lombard anlegen, und die Seehandl. Societaet mit interes
siren, das ist aber eben so wenig practicable, und eine eben so windige Proposition wie
die andere. Denn wenn die Compagnie sich darin menget, und es entstehet ein Krieg mit
Pohlen, so ist ein Banqueroute unvermeidl., weil es nicht mögl. ist, sich von den Pohlen
bezahlt zu machen. Dergleichen Projecte müßet Ihr also aus dem Kopf laßen. 305 Hingegen sollte sich von Goerne bemühen, Salz nach Polen zu verkaufen, polnisches Holz und
Pottasche zu beziehen sowie Wein und Materialwaren im Nachbarland abzusetzen.
Abschließend kam der Monarch noch auf eine Anfrage aus dem zweiten Bericht des
Ministers zu sprechen, ob die Seehandlungs Societaet die Appanage Forderungen, der
Sächsischen Printzen an sich kauffen soll, so sind das auch lauter Thorheiten, und be
greiffe nicht, wie Ihr darauf verfallen könnet. Solche Sachen müsst Ihr an Mich nicht
schreiben, damit kommt Ihr bey Mir nicht fort, oder wir werden sonsten Unfreunde. Ihr
wißet ja auch nicht einmal den Zusammenhang der Sache, und wie alles auseinander ge
het, und habt das so hingeschrieben, ohne es gehörig zu überlegen. Ich will Euch daher
anrathen, auf vernünftige und gescheute Plans zu denken, wie das Commerce der See
handl. Societaet, auf eine solide Art zu erweitern und sicher zu stellen, mit dergleichen
unüberlegten Vorschlägen aber nicht weiter an Mich zu kommen. 306 Hätte es angesichts
des Umstandes, dass von Goerne schon Ende 1776 zu unseriösen Geschäften neigte, sich
von windigen Projektemachern inspirieren ließ, überhaupt zu dem Eclat von 1781/82
kommen müssen? Denn bereits damals tendierte der Seehandlungschef zu Eigenmächtigkeiten, zu denen sich keiner seiner Amtskollegen unterstanden hätte. Dazu kam die offenbare Ignoranz bzw. das Unwissen von Goernes, der seinen Antrag an den König richtete,
obwohl das Anleihegeschäft über jene 500/m Dukaten bereits unter Dach und Fach war.
Und auch sein Bericht über die sächsischen Apanageforderungen zeugte von Blauäugigkeit. Da Friedrich II. diese Schwächen seines Ministers bereits sehr früh bekannt waren,

305 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 621 bzw. S. 909.
306 Ebda.
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hätte er von Goerne entweder stärkere Zügel anlegen, ihn häuger kontrollieren oder sogar schon damals umsetzen, ja entlassen müssen. Das er dies nicht tat, zeugt von einer
gewissen Naivität, von einem ungerechtfertigten Vertrauen in einen Beamten, der sich
bis zum Jahreswechsel 1776/77 eigentlich durch nichts hervorgetan hatte. Im Gegenteil,
seine Friktionen mit dem Landschaftsdirektor von Arnim zeugten eher von Herrschsucht,
Unverträglichkeit und einer Neigung zur Intrige.
Freilich hegte auch Friedrich II. damals chimärische Pläne, etwa den, in Fordon und
Bromberg Magazine für Retourwaren anzulegen, in denen sich die polnischen Getreideund Produktenverkäufer mit den gewünschten Kolonialwaren eindecken sollten. Denn
mit den Magazinen allein war es nicht getan, für einen orierenden Verkehr benötigte
man ebenso kapitalkräftige Kaueute, eine gewisse Infrastruktur und kommerzielle Traditionen. Am 30.12.1776 informierte er den Sozietätschef über seine bisherigen Bemühungen in dieser Sache und schrieb ihm die Aufgabe zu: Ich habe die Elbinger bereits
dazu animiret, aber die sind nicht stark genug dazu: und die Koenigsberger haben mit
ihrem Commerce sonst schon zu thun: aber vor die Societaet wäre das eine recht gute Sa
che, nur muß nicht mit einemmal gleich so stark angefangen, sondern nur allmählig nur
ein Versuch gemacht werden. 307 Allerdings rückte der König schon am 30.4.1777 wieder
von dem Vorschlag mit Bromberg ab, weil polnische Gefäße so weit nicht herunter kom
men und in Bromberg keine Retourwaren laden würden. Dafür sollten jetzt solche Depots
neben Fordon in Elbing angelegt werden.
Eben damals wurde von Goerne noch einmal zu einer Verstärkung des polnischen
Handels der Seehandlung aufgefordert, allerdings sei dabei mit aller Prudence und Über
legung zu Werke zu gehen. Weiter hieß es hier: Denn der Pohlnsche Handel ist für uns,
wenn er gehörig betrieben wird, sehr vortheilhaft, besonders für unsere Manufacturen.
Ihr müßet demnach solche Dispositiones treffen, daß von der Seehandlungs Compagnie
sowohl zu Fordon als auch zu Elbing, Entrepots von allerhand Sachen, so die Pohlen
nöthig haben, und gebrauchen, vorzüglich auch von unsern Manufactur Waaren errich
tet werden … Ich begreife wohl, dass zu dergleichen Einrichtung ein bisgen Zeit gehö
ret … Besonders müßet Ihr Euer Augenmerk auch auf den Pohlnischen Holtzhandel mit
richten, denn dabey sind 30. pro Cent zu gewinnen. 308 Nicht zuletzt deshalb wollte der
Monarch die Fonds der Sozietät auch um zweihunderttausend Taler aufstocken, für die er
andererseits jedoch die Zinsen in Gold verlangte, weil sie im Auslandsgeschäft verdient
würden. 309

307 Ebda., S. 921 bzw. fol. 627.
308 Ebda., Nr. 76, fol. 312.
309 Ursprünglich hatte von Goerne sogar eine Aufstockung um 400 000 Taler gefordert, was Fried
rich II. aber etwas stark fand. Letzterer stellte im Dezember 1776 die avisierten 200/m T. zur Ver
fügung und begnügte sich mit dem Beginn der Zinszahlungen ab Trinitatis 1777. Zweifelsfrei sah
der Landesherr die Seehandlung als eine Art Geldmaschine an und überschätzte ihre Möglichkeiten,
denn er forderte für jene 200/m Taler zehnprozentige Zinsen und wollte bei einem Erfolg der Trans
aktion seine Einlagen weiter erhöhen. Eben jene überdurchschnittliche Verzinsung war es aber, die
die Gesellschaft unter Druck setzte und in Schwierigkeiten brachte. Bei den Sozietätsgeschäften mit
Polen, vornehmlich mit polnischem Holz und Kolonialwaren, hielt der König sogar Gewinne von
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Bereits am 20.12.1775 hatte der König gemeint, die Seehandlung solle verstärkt Holz
in Polen kaufen und über Elbing und Pillau nach Holland und Frankreich verschiffen,
ein Geschäft, bei dem man einen Gewinn von 20 bis 30 Prozent machen könne. 310 Ein
derartiger Holzhandel könne leicht auf ein Volumen von bis zu 300 000 Talern pro Jahr
gebracht werden. Dieses Projekt des Königs stand offenbar im Zusammenhang mit den
zeitweilig verfolgten Plänen, die Aktivitäten der Nutzholz-Administration auf West- und
Ostpreußen auszuweiten, ein Vorhaben, das ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten
in Berlin ersonnen worden war, nach Sondierungen des Finanzrates V. T. Ernst und Direktor Neudis sowie aufgrund von Interventionen J. F. (von) Domhardts jedoch ad acta gelegt
wurde. 311 Einmal mehr scheint Friedrich II. dabei Einüsterungen von interessierter Seite
erlegen zu sein, denn gerade im Holzgeschäft konnte die Route über Elbing, das Haff und
Pillau nie mit jener über die Weichsel und Danzig konkurrieren. Das mußte übrigens auch
ein so kundiger Mann wie Peter Pott erfahren, dessen Bemühungen um eine Ankurbelung des Elbinger Holzhandels in den späten siebziger Jahren weithin ergebnislos blieben.
Jene königliche Orientierung auf ein verstärktes Engagement in Polen führte dazu,
daß der Seehandlungschef neben den Sondierungen über das große Darlehen und die Tabakspacht bereits im Herbst 1776 in Gespräche über die Salz-Entreprise eintrat. Kam es
bei der geplanten Pacht von Post, Zoll- und Stempelwesen über unverbindliche Erörterungen nie hinaus, wurden bei anderen Vorhaben tatsächlich erste Schritte eingeleitet. Zu
einem Ergebnis kam es jedoch lediglich bei der Salzpartie. Aber auch hier gingen bis zum
Vertragsabschluß Jahre ins Land, mußten zahllose Hürden überwunden werden, suchten
beide Parteien, sich einseitige Vorteile zu verschaffen. Am 7.12.1776 bewog der Seehandlungschef seinen Warschauer Agenten dazu, die diesem übermittelte Note bald zu übergeben und eine rasche Deklaration der polnischen Seite zu erwirken. Das Auftauchen ständig neuer Probleme konnte von Goerne nicht verstehen.
Ich solte meinen, daß diesem Vorschlage nichts erhebliches im Wege stehen könnte,
da der Antrag blos auf eine Pacht ohne Kränkung aller übrigen Salz Debits Concurrenz
abzielet. Die Bedenklichkeit der Pohlen dadurch den Oesterreich. Hof vielleicht zu dis
goustiren, scheinet mir keine Consideration zu verdienen(,) indem einestheils die Com
pagnie doch schon selbst im Besiz des cumulativen Salz Debits ist, mithin durch (diese)
Pacht kein neues Recht, sondern nur die Entledigung eines Rivals erhält, anderntheils
aber diese Pachtung sich ja nur auf einen gewißen District von Pohlen, nehmlich auf
Groß Pohlen und die Gegenden von Warschau bis Thorn erstrecket, … mithin den Oester
reichern immer noch der gröste Theil von Pohlen für den Debit ihrer Salinen vor den
Unternehmungen der Compagnie frey bleibt; endlich auch die Comp. sich verbindlich
macht, die in denen Königl. Pohln. Magazinen zur Zeit der Pachts Antretung vorhande
nen Salz Bestände mit zu übernehmen. 312

bis zu 30 % für möglich. Gewiß waren es solche unrealistischen Erwartungen des Königs, die von
Goerne in seinen Spekulationen bestärkten.
310 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 891.
311 Dazu jetzt Straubel, Autokratie, S. 439 441.
312 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 51 51 RS.
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Trotz recht weitreichender Offerten fuhren sich diese Gespräche noch Ende 1776 fest,
wurden erst Monate später ernsthafte Verhandlungen mit polnischen Würdenträgern aufgenommen, um für die Sozietät den Seesalzdebit in bestimmten Provinzen des Nachbarlandes zu erreichen. Am 22.7. billigte Friedrich II. diese Gespräche, riet jedoch zu großer
Behutsamkeit und drang auf den Abschluß eines förmlichen Vertrages. Zugleich warnte
er vor zu großen nanziellen Zugeständnissen und meinte, daß wenn die Compagnie von
dem Könige von Pohlen gegen eine Redevance die Erlaubniß erhalten kann, in einigen
Provintzen in Pohlen in seinem Nahmen, Seesaltz verkauffen zu dürffen, so will das wohl
geschehen laßen, nur muß die zu gebende Redevance der Sache angemeßen seyn, und
nicht zu hoch stipuliret werden, und deshalb auch ein klahrer und deutlicher Contract zu
Verhütung aller und jeder Chicanen geschloßen werden. 313 Anschließend ermächtigte er
seinen Minister zu weiteren Verhandlungen mit der polnischen Krone, verlangte jedoch
zu gegebener Zeit einen neuen Bericht. Wenig später kam dann auch ein Vertrag zustande,
der freilich Anfang 1782 als wenig vorteilhaft eingeschätzt wurde.
Die polnischen Aktivitäten des Ministers wurden im Dezember 1776 somit von
zwei Seiten gebremst: von seinem eigenen Landesherrn wie von der Republik. F. C. von
Goerne nahm daher die erste Zurechtweisung seines Königs, der am 24.12. noch eine
zweite folgte, zum Anlaß, um alle publique Negotia zu suspendiren. Allerdings geschah
das unter einem Vorbehalt, nahm er zu eben dem Kunstgriff Zuucht, den er dann im Juni
1777 nach dem ersten Besuch des Grafen Potocki in Berlin neuerlich anwandte. Wie später der Öffentlichkeit das Scheitern der Verhandlungen über Krotoschin erklärt wurde,
die insgeheim freilich weiter liefen, so sollten jetzt alle Negotia ruhen. In dem Brief von
Goernes vom 22.12.1776 an seinen Warschauer Agenten las sich das freilich etwas anders.
Indeßen will ich zwar genehmigen, daß Sie mit allen Geschäften fortfahren und den
Train der Affairen unterhalten können, jedoch sich zur General Regel in allen Angelegen
heiten dienen laßen, … daß Sie a.) bei allen publiquen Affairen so viel nur immer mög
lich alles Aufsehen und bruit vermeiden. b.) In keiner Sache niemals ganz positive Er
klährungen von sich geben, bevor Sie nicht von mir dazu authorisiret sind, damit Sie im
abschläglichen Falle sich ohne dementi aus der Affaire ziehen können. Dann hieß es explizit: Die Lage der Affairen naht sich der Entscheidung; und ich gebe über das Gantze
so viel vorläufge Nachricht, daß in kurzem entweder alles zu Stande kommen muß oder
nichts daraus wird. J. von Hein sollte den Train folgender Geschäfte zu unterhalten suchen und dabei die particulaire Affairen secreter und separat von den publiquen wie der
Tabaks-Pacht und dem Ankauf von Holz tractiren. Die Einrichtung des Comtoirs und ei
nes Waaren Laagers hängt von dem Ausgange der andern Affairen ab, und wird immer
noch zu rechte kommen, wenn man erst über die Haupt Angelegenheiten einig worden. 314
Zum Abschluß folgten das Salz-Projekt und Krotoschin.

313 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 59 RS bzw. S. 510.
314 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 93 96.
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Vergleicht man dieses Schreiben mit dem undatierten Konzept über das große Darlehen, drängt sich obige Behauptung über den im Dezember erhaltenen Dämpfer geradezu
auf. Werden von den zuvor benannten großen Vorhaben jetzt nur noch die Tabaks-Pacht
und das Salz Negoce berührt, wobei dieses kaum zufällig mit an der letzten Stelle rangierte. Von den insgesamt elf am 22.12. aufgelisteten Punkten betrafen mindestens acht
Detailfragen bzw. Geschäfte minderer Tragweite. D. h. von Goerne hatte zwar, wie sich
aus seiner Bemerkung über die bevorstehende große Entscheidung entnehmen läßt, noch
nicht alle Hoffnung auf einen großen Durchbruch für seine polnischen Operationen aufgegeben, begnügte sich jetzt jedoch mit kleinen Schritten, trachtete danach, kein großes
Aufsehen zu erregen und zielte auf eine bessere Scheidung von dienstlichen und privaten
Obliegenheiten ab. Daß sein Selbstbewußtsein ungebrochen und er nach wie vor große
Pläne hegte, dokumentiert die gegenüber von Hein am 11.1.1777 gemachte Bemerkung:
Die Affairen haben nun schlechterdings bis hieher so und nicht anders geführt werden
müßen und Sie müßen immer bedenken, daß ich niemals das Ruder in den Affairen einen
Augenblick meiner Hand entfahren laßen werde. 315 Daraus kann zum einen geschlossen
werden, daß er notfalls bestimmte Pläne auch gegen den Willen bzw. hinter dem Rükken des preußischen Königs durchsetzen wollte; Beleg hierfür ist die Apanage-Sache, die
Friedrich II. im Dezember 1776 als Torheit bezeichnete, gleichwohl betrieb sie der Minister fort. Und zweitens sah sich letzterer als der eigentliche Akteur, der die polnischen
Materien zu dirigieren glaubte, tatsächlich häug jedoch nur reagierte.
Mit Schreiben vom 18.1.1777 verlangte der Ressortchef von seinem Agenten vor Ort
ein seinem Charakter angemesseneres Betragen. Die königlichen Weisungen vom Dezember des Vorjahres führten somit nicht nur zu einer anderen Tractirung der Affairen,
sondern auch zu einer Schwerpunktverlagerung in der Tätigkeit von Heins. Dessen Chef
begründete das wie folgt: Aber vor der Hand muß es nicht ihre herrschende Neigung
seyn, sich mit dem practischen Fache der Handlung im Großen einlaßen zu wollen. Es
würde so gar in Betracht anderer Aufträge und der Connexionen, die Ihnen solche verur
sachen, etwas unschickhaft für Sie und den Character, den Sie bekleiden sollen, ausfal
len, wenn Sie als Agent einer Société sich mit Affairen befaßen wollten, die eigentlich für
einen Handlungs Commissionair und Factor gehören. Ich weiß sehr wohl, daß man zwar
daselbst eben nicht so delicat in den Beurtheilungen ist; aber ich habe Ursachen Ihr öf
fentliches Ansehen eher erweitert als herabgesetzt zu wißen. Sie werden mit der Zeit doch
Gelegenheit genug erhalten, denen Persohnen(,) die Ihnen jetzt Anträge machen, Beweiße
von reellen Absichten zu geben.
Obwohl sich der Agent damals bereits einige Monate in Warschau befand und schon
zahlreiche kleinere Geschäfte getätigt, die ihm wiederum neue Bekanntschaften eingebracht hatten, ging ihm erst jetzt eine solch prinzipielle Weisung zu. Danach kam es dem
Berliner Minister nicht, wie zuvor mehrfach behauptet, darauf an, die Sozietät und ihren Chef in Polen bekannt zu machen, ihr Ansehen, Vertrauen und Kredit zu verschaffen, sondern der Ofziant sollte Erkundigungen allgemeiner Art einziehen, die politische

315 Ebda., fol. 122.
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und gesellschaftliche Situation sondieren und nach Berlin vermelden. Freilich hatte das
bisherige Auftreten von Heins gezeigt, daß dieses am besten in Kombination mit jenem
möglich war, sich durch Geschäfte die Türen zu den Salons der Vornehmen und Einußreichen rasch öffnen ließen. Trotz erster praktischer Erfolge wollte von Goerne nach dem
Debakel vom Dezember diese Politik jedoch vorerst aussetzen bzw. auf ein Minimum reduzieren, Zeit gewinnen und sich bis zur Klärung der Lage auf allgemeine Sondierungen
beschränken.
Den Zug und Gang des dasigen Handels kennen zu lernen, die beste Methode mit der
Nation zu tractiren und umzugehen, recht gründlich zu studieren; und Landes Kenntniße
zu erwerben(,) das ist eine Ihrer ersten Bemühungen(,) die Ihnen obliegen. (So lieb mir
auch immer particulaire Nachrichten von diesem oder jenem Antrage sind; so sind mir
doch publique Vorfallenheiten, die das gantze Reich oder einen Theil der Nation inter
essiren allemahl wichtiger und angenehmer zu erfahren. Und dieses vermiße ich noch in
Ihren Berichten.) Um Gelegenheit zu haben, im Handel einige Erfahrungen zu machen,
die Sie auf das Gantze leiten können, und die Ihnen Anlaß zum Umgange verschaffen,
habe ich Ihnen bereits die Erlaubnis zu einigen kleinen Empletten gegeben und Ihnen zu
diesem Behuf die 1500 # übermachen laßen. Verwenden Sie solche mit Behutsamkeit und
Ueberlegung … Am wenigsten praenumeriren Sie Jemanden etwas ohne hinlängliche no
torische Sicherheit und merken Sie sich das wahre Sprichwort: Denen Pohlen muß man
Geld zeigen, aber nicht ohne Sicherheit borgen. 316 Wie bereits in den voraufgegangenen
Monaten mußte von Hein folglich auch in der ersten Hälfte des Jahres 1777 die polnischen Magnaten auf kommende Geschäfte vertrösten und manch gute Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen. Vertrauen ließ sich so aber nur schwerlich erwerben.

a)

Beharren auf den polnischen Projekten. Auf dem Weg zum Debakel

Trotz jener zwei königlichen Zurechtweisungen vom Dezember 1776 dachte F. C. von
Goerne nicht daran, seine polnischen Pläne, die er bisher als Seehandlungschef betrieben
hatte, aufzugeben. Allerdings wollte er diese fortan als Particulier betreiben und nahm
es offenbar in Kauf, sich dadurch den Unwillen des Monarchen zuzuziehen. Zwar sollten diese Geschäfte fortan in aller Stille und mit Verschwiegenheit traktiert werden, die
Hoffnung, Friedrich II. würde hiervon nichts zu Ohren kommen, war jedoch mehr als illusorisch. Dagegen sprach die Anwesenheit des preußischen Residenten in Warschau, zumal es in einem Schreiben vom 14.2.1778 hieß, Blanchot sei kein Freund der Sozietät;
angeblich auf Weisung eines Großen in Berlin, was auf Kabinettsminister von Finckenstein zielte. 317 Außerdem ist in dem Briefwechsel der Jahre 1776 bis 1780 immer wieder die Rede von anonymen Korrespondenten, welche sowohl aus Warschau als auch aus
Berlin Gerüchte streuten und bestimmte Vorhaben zu hintertreiben suchten. So soll der
316 Ebda., fol. 133 RS 134, fol. 134 134 RS RS. Die in Klammern stehende Passage im zweiten Ab
satz wurde in dem Konzept gestrichen.
317 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 400, fol. 79 80.
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Warschauer Bankier Blanc im Januar 1777 in der preußischen Residenz verschiedene
Mittelsmänner dazu angehalten haben, die Errichtung eines Kontors der Seehandlung in
der polnischen Hauptstadt zu sabotieren. 318 Angesichts derartiger Konstellationen größere Pläne insgeheim umsetzen zu wollen, zeugt von beachtlicher Blauäugigkeit. Wenn
der Minister seinen Landesherrn dennoch zu hintergehen suchte, so waren mindestens
zwei Gründe dafür verantwortlich: von Goernes Ehrgeiz und seine Gier nach hohen Gewinnen. So soll er allein bei dem ersten Apanage-Geschäft einen Prot von 30/m Dukaten
erzielt haben, ein Betrag, der etwaige Bedenken obsolet machte. 319
Am 11.1.1777 wandte sich der Geh. Sekretär Axt in schriftlicher Form an von Hein in
Warschau und teilte diesem seine Ansicht über das Negoce der Sächß. Prinzen mit, wobei
unzweifelhaft davon ausgegangen werden kann, daß er das im Namen seines Chefs und
nach einer voraufgegangenen Konsultation tat. 320 Der Empfänger sollte die Mitteilung für
sich behalten, v. a. nichts über die Autorenschaft des Berliner Ofzianten verlauten und
sich von ihr leiten lassen, um der Sache mit der Zeit doch noch eine gute Wendung geben zu können. Dann heißt es wörtlich: Die See Handlungs Société konnte sich vor ihre
Rechnung schlechterdings mit diesem Negoce nicht befaßen. Eben so wenig haben es Se:
Excell: unser Gnädigster Herr, die auch den kleinsten Schatten vermieden wißen wol
len(,) der Ihrem Rufe nachtheilig werden könnte, zu thun vor rathsam gefunden, nachdem
Höchstdieselben als Chef, das Geschäft von der Société ablehnen müßen, sich en Parti
culier vor eigne Rechnung damit zu befaßen, und Selbst Anerbiethungen gegen den H:
Obristen Seiffert zu machen, der … nach erhaltener abschlägl: Resolution von Seiten der
Société von hier abging. Se: Excell: würden es ohnehin sehr bedauern, wenn man irgend
vermeynen sollte, daß Höchst Dieselben aus einer privat Abneigung den Antrag verwor
fen, den Höchst Dieselben doch unter billigen Conditionen so wie alle übrige dasige An
gelegenheiten wieder Dero Willen fahren laßen müßen, ohnerachtet Sr: Excell: die Con
venance eines jeden Geschäfts sehr wohl und weislich zu beurtheilen gewust haben. 321
Die letzte Wendung läßt sich als direkte Kritik an Friedrich II. verstehen, dem es
im Unterschied zu seinem Minister an der erforderlichen Einsicht in die geplanten Geschäfte gefehlt habe. Axt machte auch keinen Hehl daraus, daß von Goerne nur auf Druck
des Königs und gegen den eigenen Willen die Pläne preisgeben mußte, welche er nach
wie vor für vorteilhaft und erstrebenswert ansah. Allerdings konnte sich der Ressortchef
nach dem königlichen Votum auch als Privatmann nicht direkt in die Materien einlassen,
v. a. nicht den ersten Schritt zu neuen Verhandlungen wagen. Der Warschauer Gewährsmann wurde also angehalten, in der Frage der Apanagen den Kontakt mit Dresden nicht
318 Ebda., Nr. 4 306, fol. 136 137; Nr. 4 400, fol. 54 55.
319 Im Oktober 1776 war die Rede von einem Gewinn allein bei dem Geschäft mit Herzog Carl von
20/m #, eine mindestens gleiche Summe sollte das Negoce mit dessen Bruder Xaver einbringen:
GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 26. Freilich waren das nur Gewinne auf dem Papier, setzte die
Rückzahlung seitens der Republik regelmäßig erst nach dem Sturz des Ministers ein, hatte dieser
bis dahin nur Auslagen gehabt.
320 Das Konzept des Briefes ist nicht abgezeichnet, da die Korrespondenz mit von Hein durch die
Hände von Axt ging, spricht vieles für dessen Urheberschaft.
321 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 123 123 RS.
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abreißen zu laßen und die sächsische Seite zu gegebener Zeit zu einem neuen Vorstoß zu
bewegen. Axt formulierte das gegenüber von Hein wie folgt: Wenn Ew: Hochwohlgeb:
jedoch dieses Geschäfte für wichtig, nützlich und zuverläßig genug halten, um es Sr: Ex
cell: unserm Gnädigsten Herrn als eine Particulier Angelegenheit zu empfehlen; so käme
es vielleicht auf eine kleine Pause und alsdann auf eine gute Einleitung an; … nur mit
dem wohlbedächtigen Unterschiede, daß Se: Excell: weder sich gleich jetzt damit ein
laßen, noch Selbst Anerbiethung thun könnten. Der Geh. Sekretär riet also dazu, etwas
Zeit verstreichen zu lassen, bis die Sache beim König in Vergessenheit geraten war. Dann
könnten dem Privatmann von Goerne neue Offerten unterbreitet werden.
Tatsächlich hatte Axt genau diesen Weg im Auge und hielt seinen Briefpartner an, die
Materie so zu traktieren. Wenn also Ewr: Hochwohlgebohren anständige Mittel und Wege
wißen(,) diese Angelegenheit Sr: Excell: annehmlich anbiethen zu laßen; so schließe ich
aus jenen Aeußerungen mit sichern Vermuthungen, daß Se: Excell: es wenigstens nicht
ungnädig aufnehmen noch weniger den Antrag gerade zu abweisen dürften, wenn sol
cher an Se: Excell: en Particulier wiederholt würde. Der folgende Satz dürfte nicht mehr
als eine Floskel gewesen sein, die dem Schutz des Ministers diente, sollte aufgrund einer Indiskretion die Angelegenheit publik werden. Auf diese gegen Dieselben gemachte
Condence erbitte ich mir Dero Sentiment und den behutsamsten Gebrauch, weil beym
geringsten Verlaut, daß ich mich daran melirt, Se: Excell: höchst ungnädig auf mich wer
den könnten. 322 Für seine Schlußfolgerungen über die Absichten des Ministers bezog
sich der Geh. Sekretär abschließend auf dessen Resolution an von Hein, in der es wörtlich hieß: Die Société kann sich für eigene Rechnung nicht an den Angelegenheiten und
den Ansprüchen der Sächß: Prinzen befaßen; Indeßen bleibet es doch jedem Particulier
ohnbenommen, sich damit einzulaßen. Axt forderte den Warschauer Agenten deshalb auf,
die Bedingungen für ein solches Geschäft zu ergründen, für den Fall, daß der Ressortchef aus Geneigheit zu Gefälligkeiten sich auf diese Anträge en Particulier damit befaßen
wollten. 323
Aus diesem Schreiben nach Warschau läßt sich somit zweifelsfrei entnehmen, daß
F. C. von Goerne die königliche Position nicht akzeptierte, wonach derartige Geschäfte in
dem Nachbarland Torheiten wären. Als Minister mußte er sich dem Willen Friedrichs II.
beugen und für die Seehandlung diese Pläne fallen lassen, als Privatmann verfolgte er sie
jedoch konsequent weiter. Lediglich die Hoffnung auf die große Anleihe und die Tabakspacht zerschlug sich Anfang 1777 durch den Abschluß der polnischen Krone mit anderen
Wettbewerbern. Da das eigene Vermögen des Ressortchefs nicht hinreichte, um die Operationen in Polen (Ankauf von Krotoschin, der Apanage- und Sparr-Forderungen) als Particulier zu betreiben, nahm er Zuucht bei den ihm anvertrauten Kassen. Insofern bedeu-

322 Ebda., fol. 124. Denkbar ist, daß Axt diesen Brief ohne Vorwissen des Ministers geschrieben hat.
An dem Befund ändert das nichts. F. C. von Goerne akzeptierte die königliche Entscheidung nicht
und betrieb fortan verschiedene Projekte in Polen als Privatmann.
323 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 124 RS. Dieses Schreiben bricht mitten im Text ab, weshalb der
Konzipient nicht zweifelsfrei zu ermitteln ist.
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tete seine am Jahreswechsel 1776/77 getroffenene Entscheidung, sich über das königliche
Votum hinwegzusetzen, tatsächlich den Anfang vom Ende!

b)

Das Warschauer Kontor – Ein normales Handelshaus?

Ähnlich wie die anderen polnischen Vorhaben stammte der Gedanke, in Warschau ein
großes Seehandlungskontor anzulegen, ebenfalls nicht von F. C. von Goerne, sondern
ging auf eine Anregung J. von Heins zurück, der sich hierfür wiederum von seinen Gesprächspartnern vor Ort hatte inspirieren lassen. Zum ersten Mal schlug der Agent am
25.9.1776 vor, mit einem Fonds von 200/m Talern ein Kontor in der polnischen Hauptstadt anzulegen, welches für die Sozietät ungemein nützlich sein könnte. Am 4.10. erneuerte er seinen Vorstoß und teilte mit, ich habe wegen der Entreprise den Hrn. von Benoît
gestern gesprochen, welcher auch der Meinung ist, daß man den gedachten Juden vor
zukommen trachten sollte. Letztere Bemerkung bezog sich auf den Wiener Juden Wetzlar
und auf Salomon David, die in Warschau eben damals eine Leihebank angelegt hatten und
noch andere große Projekte beabsichtigten.
Wenige Tage später meinte von Hein mit Blick auf die von ihm angebahnten Holz-,
Salz- und Produktengeschäfte mit polnischen Magnaten, so wäre es allemahl der Societät
ersprieslich, ein eigen Comptoir hier zu haben(,) um nicht in die Hände der Banquiers zu
fallen, die Interessen derer hiesigen Wechsel sind monathlich 2 p Centum, die Pohlen(,)
die aufs Geld hungrig, werden, wenn sie wissen, daß im Comptoir Geld zu bekommen,
die vortheilhafteste Contracte für die Societät schliessen, und ihr Holtz, und Producta
nach Dantzig oder wohin die Societät es verlanget, gantz gerne abliefern. 324 Das Vorhaben zielte damit auf Ausschaltung der dortigen Bankiers, auf Übernahme der gebräuchlichen Vorschußzahlungen und Wechseloperationen in eigene Regie. Später trat noch der
Gedanke hinzu, Barattgeschäfte zu tätigen sowie in Warschau kursierende Wechsel aufzukaufen, weil sich damit ein hoher Gewinn erzielen ließ.
Am 16.10.1776 zeigte der Agent seinem Chef an, unlängst ein fast einstündiges Vieraugengespräch mit A. Sulkowski gehabt zu haben. Dabei soll letzterer zunächst die bit
terste Klagen über die Bedrückung und Kränckungen unserer Königl. Accis und Zoll
Beamten, welche nicht nur das Commerce nach Unsern Landen, sondern so gar nach
Böhmen, Sachsen, Dantzig, ja aller Orthen hin zu verderben beissen wären, damit wider
den Buchstaben der einschlägigen Tractaten handelten, mit vieler Empndung und recht
patriotischen Eyfer geäußert haben. Allerdings hätte der Fürst ausdrücklich auf die ihm
bekannte großmütige und gerechte Denkungsart des Seehandlungschef verwiesen, dem
jene Praktiken ebenso suspekt wären. Da die Vorstellungen von Benoîts bisher nicht gefruchtet hätten, ersuchte Sulkowski den dirigierenden Finanz- und Kommerz-Minister
dringend um eine Intervention bei Friedrich II. zur Abstellung der Übergriffe, was im
Interesse beider Staaten läge. Der Fürst wie die Republik würden sich dafür erkenntlich

324 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 19, fol. 30, fol. 33.
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zeigen, wollte ersterer dem Warschauer Agenten bei dessen Vorträgen assistieren und ihm
seinen Schutz angedeihen lassen. Im Unterschied zu 1778, als die Suspendierung des Vertrages von 1775 gefordert wurde, war zwei Jahre zuvor also nur die Rede von abzustellenden Mißbräuchen. Außerdem gehörte der Würdenträger offenbar zu denjenigen Polen,
die sich besonders hartnäckig um Veränderungen bemühten. Er trat infolgedessen an von
Benoît, Blanchot, von Hein, Axt und selbst direkt an von Goerne heran.
Im Verlaufe des Gespräches kam Sulkowski noch auf einen anderen Punkt zu sprechen. Ihro Durchlaucht, die da wahrhaftig ein grosses Genie, und nebst einer wunder
bahren penetration, die Lage des Landes und der affairen vollkommen wissen, haben mir
aus eigenen Trieben den Vorschlag gemacht, ein Comptoir und Magazin von allen Kö
nigl. Manufactur Waaren … hierselbst nach dem Beyspiel der Engelländer anzulegen, die
Königl. Manufacturen, die Societät, und gantz Pohlen würden davon Nutzen ziehen, weil
laut Handelsvertrag die ein und ausgehende Waaren nicht mehr wie 2 p Cent zu entrich
ten hätten, wohingegen wenn solche aus Dantzig geholet, und die hiesige producta dahin
gingen, 24 p Cent zu stehen kämen, folglich jeder Pohle seine Bedürfnisse mit Vergnügen
aus dem Magazin nehmen, und dargegen seine Erzeugnüsse um den wohlfeilsten Preis
darbiethen würde. 325
Würdenträger wie der Fürst hatten somit den Agenten aufgefordert, sich für die Errichtung eines Kontors stark zu machen. Denn von Hein war nach einem dreiwöchigen
Aufenthalt in Warschau dazu von allein offenkundig nicht in der Lage, dazu kannte er die
dortigen Verhältnisse Ende September noch zu wenig. Aus seiner Schilderung des Gespräches mit Sulkowski ist freilich auch der Grund erkennbar, warum der Seehandlungschef mit der Umsetzung des Projektes zögerte. Friedrich II. wollte zwar der Stadt Danzig durch die hohen Weichselzölle einen Teil ihres Handels entreißen und nach Elbing
umleiten, zugleich sollten in Westpreußen jedoch möglichst hohe Zolleinnahmen erwirtschaftet werden. Diese Absicht vertrug sich jedoch nicht mit der Errichtung eines großen
Sozietätskontors in Warschau. Denn durch jedes in der polnischen Hauptstadt getätigte
Geschäft mit Produkten oder sog. Retourwaren gingen der preußischen Zollverwaltung
gegenüber dem über Danzig laufenden Verkehr erhebliche Einnahmen verloren, und auch
im Vergleich mit Elbing waren es noch etliche Prozentpunkte. 326 Dazu kam, daß die Sozietät die Transportkosten auf der Weichsel selbst tragen mußte. Auch in dieser Hinsicht
waren somit über Elbing abgewickelte Geschäfte günstiger.
Umgekehrt verfolgten diejenigen Würdenträger, die von Hein den Gedanken nahegelegt hatten, eigennützige bzw. der Adelsrepublik dienliche Ziele, die nur bedingt mit
denen der Sozietät übereinstimmten. So berichtete der Agent am 3.11.1776 über ein Gespräch mit A. Sulkowski vom nämlichen Tage, wonach der Fürst ihm versichert habe,

325 Ebda., fol. 50 RS.
326 Jene 24 und 2 % sind freilich nur theoretische Hebungssätze, denn tatsächlich lagen die Abgaben
aufgrund von willkürlichen Schätzungen der Waren und von Zollerhöhungen, zu denen beiden Sei
ten griffen, höher. Vgl. zu dem ganzen Komplex nach wie vor die Ausführungen von Margot Herz
feld, Der polnische Handelsvertrag von 1775, in: FBPG, Bd. 32 (1920), S. 57 107, Bd. 35 (1923),
S. 45 82.
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daß die Seehandlung, wenn sie sich dem Hof durch das Darlehn verbindlich machte, ein
Comptoir, und Waaren Lager errichtete, binnen 2 Jahren den gantzen Handel von Poh
len an sich ziehen, und (endlich) Dantzig Sich dem König zu unterwerfen zwingen könnte,
dieses ist hier die allgemeine Sprache nicht nur deren Ministres. Und an einer anderen
Stelle hieß es, der polnische König wolle, falls ihm der emprunt gewährt würde, alle für
den Hof benötigten Dinge dann aus dem Kontor der Sozietät beziehen. 327 Derlei Offerten
für künftige Geschäfte der Seehandlung in Warschau wurden folglich nur gemacht, um
sie zu jenem Darlehns-Negoce zu bewegen!
Am 3.12.1776 äußerte sich der Minister gegenüber von Hein über ein geplantes Holzgeschäft und informierte diesen noch einmal über seine Absichten in Warschau: daß, da
ich noch immer ernstlich darauf umgehe, das Project eines dort zu etablirenden großen
Comptoirs auszuführen, diese Holtz Ankäuffe eigentlich nicht mein Haupt Augenmerk
sind, sondern vor der Hand nur mit so vielen besondern individus als möglich, folglich
nicht gleich auf so starke Posten bey einem einzigen individu, sondern in der einzigen Ab
sicht geschehen können, damit es bald unter dem dortigen Publico bekannt werde, daß
wir Leute sind, die mit denen Pohlen réelle Gewerbe machen können und wollen und die
gute und richtige Bezahler sind, und daß allso das Pohlnische Publicum dadurch schon
immer zu den künftigen wichtigern Geschäften des Comptoirs mit Vertrauen und Zunei
gung gegen uns preparirt und eingenommen werden mögte. 328
Es ging dem Leiter der Sozietät damals somit nicht um einige wenige lukrative Geschäfte, sondern er wollte mit den ihm zur Verfügung stehenden knappen Mitteln möglichst viele Abschlüsse tätigen, um die Seehandlung auf die Weise erst einmal bekannt zu
machen und ihr Ansehen zu verschaffen. Die beschränkten Fonds ihrerseits hingen wiederum mit der angespannten Lage des Institutes zusammen, wie er sie 1775 im Zuge der
Kombination von Compagnie de Prusse und Société maritime geschildert hatte, also mit
den unter seinen Amtsvorgängern gemachten Verlusten, den starken Salzvorräten, den in
den Schiffen steckenden Kapitalien usw. Verantwortlich dafür war indes Anfang Dezember d. J. ebenfalls noch die konzipierte Anleihe für die Krone Polens in Höhe von 500/m
Dukaten, die alle üssigen Mittel erforderte.
Aus den Darlegungen von Goernes läßt sich freilich auch entnehmen, daß für Warschau ursprünglich kein großes Kontor vorgesehen war, sollte der Agent der Sozietät die
Geschäfte doch allein besorgen, ggf. unter Assistenz von Drost und d’Aloy. Auf Insistieren von Heins scheint der Minister dann jedoch allmählich seine Ansicht geändert zu haben. Infolgedessen wurde erst im Laufe des Jahres 1777 mit der Suche nach einem geeigneten Palais für das Kontor begonnen, in dem die Ofzianten wohnen, eine Niederlage
für Berliner Porzellan angelegt werden, das repräsentative Räume für den Empfang von
Gästen haben wie über Hofraum und Gelaß für Speicher und Remisen verfügen sollte. In
die gleiche Richtung zielt der Umstand, daß der Buchhalter Brockmann erst im Juni 1777
in Warschau eintraf, eben damals über die Ansetzung eines des Weinhandels kundigen
327 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 112 112 RS.
328 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 1 RS, fol. 6 (aufgrund von eingelegten Aktenstücken Sprung in
der Paginierung des Bandes).
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Kaufmanns debattiert wurde und von Hein den Gedanken seines Chefs verwarf, noch
zwei Subjecte aus Berlin nach Warschau zu schicken, wären diese ob der Unkenntnis von
Land und Leuten doch unnütze. 329
Und noch zehn Monate später lief die Suche nach einem Experten für den Holzankauf. Bis ins Jahr 1778 unklar war ferner, welche Transaktionen in Warschau getätigt
werden sollten, gab es etwa Überlegungen über die Aufnahme von Lombard-Geschäften.
Anscheinend war von Goerne nach zwei Jahren an der Spitze von V. Departement und
Seehandlung zu der Ansicht gekommen, daß es trotz der unterschiedlichen Zollsätze nur
wenig Hoffnung gab, die polnischen Kaueute von Danzig nach Elbing, Fordon, Bromberg zu ziehen. Wollte die Sozietät größere Geschäfte mit polnischen Produkten machen,
so mußte sie den Anfang dafür in Warschau machen, wohl auch deshalb, weil sie hier
am leichtesten mit den Magnaten in direkten Kontrakt treten, mit ihnen unmittelbar abschließen und auf Kommissionäre verzichten konnte. Einer Äußerung von Heins vom
4.12.1776 zufolge, die auch die ministerielle Ansicht widerspiegelt haben dürfte, zielte
die Errichtung eines Hauptkontors in Warschau sowie von einigen Faktoreien und Warenniederlagen vornehmlich darauf ab, den Handel Österreichs wie Danzigs zu erschweren
und allmählich an Preußen zu ziehen. 330
Wie aus dem im Frühjahr und Sommer 1777 zwischen dem Minister und von Hein
geführten Briefwechsel hervorgeht, sollten die damals angelegten Kontore der Sozietät
in Warschau, Elbing, Fordon und Bromberg den Grundstein für deren polnische Operationen bilden, welche dann schrittweise auszuweiten waren. Dabei galt es behutsam und
ohne großen Eclat vorzugehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vor allem mußte
dem Argwohn vorgebeugt werden, als ob hinter diesen Aktivitäten der preußische Staat
stecke, der sich des polnischen Handels bemächtigen wolle. Derartige Befürchtungen
hegten nicht nur Warschauer Bankiers wie Blanc und Cabrit, sondern auch frühzeitig polnische Magnaten. Infolgedessen wies von Goerne seine Ofzianten vor Ort wiederholt
an, Aufschluß über seine wohlmeinenden Absichten wie die Pläne der Sozietät zu geben,
bei der es sich um ein privates und kein staatliches Institut handelte.
So ging von Hein am 3.5.1777 die Weisung zu, er solle ofziell deklarieren, daß die
Seehandlung am 1.5. d. J. ein Kontor in Elbing eröffnet habe, binnen kurzem würden solche in Fordon und Warschau folgen. Diese drei miteinander in Verbindung stehenden Büros dienten nicht allein dem Nutzen der Gesellschaft, sondern zielten auch auf den Vorteil
und die Bequemlichkeit der Polen. Und dabei ginge es nicht, wie der Minister ausdrücklich betonte, um Krämer Geschäfte von einigen tausend Dukaten, sondern um wahre
Commerz Einlaßungen zwischen zweyen Reichen, die mit Solidité betrieben und geführt
werden sollen. Dann meinte er weiter: So viel als es sich ohne Nachtheil des Königl: und
der Societaet Interesse bewerkstelligen laßen wird, werde ich die Pohlen soulagiren im

329 Ebda., Nr. 4 398, fol. 123 f. Für den Weinhandel der Sozietät hatte übrigens der preußische Resi
dent den gelernten Kaufmann Prêtre vorgeschlagen, der die französische und deutsche Sprache be
herrschte und eine charmante Frau besaß. Mit der letzteren soll Blanchot eine Affäre gehabt haben.
Bei diesem Prêtre handelte es sich eventuell um den späteren südpreußischen Akzisedirektor.
330 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 396, fol. 10 RS.
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Handel. Das Kontor in Fordon ließ er v. a. deshalb anlegen, damit es denen dahin kom
mende Pohlen gäntzlich frey stehe, sich entweder mit der Société daselbst einzulaßen,
oder einen Weg zu nehmen, welchen sie wollen. Das Commerce muß schlechterdings frey
und ohne Entraven seinen Gang gewinnen. Der preußischerseits den Polen gewährte Vorteil muß dieselben freywillig auf unsere Seite lenken so bald man anfangen wird, ihnen
höich rechtschaffen und ehrlich im Handel zu begegnen. J. von Hein wurde deshalb angehalten, alle angefangene Geschäfte zu unterhalten und Deren Bekanntschaften zu cul
tiviren, jedoch bey aller Gelegenheit mit … Ueberlegung und Mäßigung procediren …,
insbesondere es vermeiden, durch eine zu große Bevorzugung der einen den Neid der anderen zu wecken. 331
Zwecks Erreichung seines Ziels wies der Minister die General-Akzise- und Zolldirektion sowie die Provinzial-Direktion in Fordon an, den Verkehr auf der Weichsel nicht unnötig zu behindern. So sollten die Behörden in Fordon und Elbing die dort ankommenden
Schiffe, Fahrzeuge unverzüglich expedieren, wollte er die polnischen Herrschaften durch
eine gute Behandlung veranlassen, ihren Weg über die Nogat zu nehmen. Da hier allerdings die Regie-Verwaltung konkurrierte, deren Chef de Launay mehr auf hohe Einnahmen als auf einen schonenden Umgang mit den Polen sah, waren ihm in mancher Hinsicht
die Hände gebunden. Dennoch unternahm F. C. von Goerne ernsthafte Bemühungen, um
die preußischen Zollbeamten zu einer korrekten Pichterfüllung anzuhalten und dadurch
die Polen für sich zu gewinnen. Exemplarisch dafür mag seine Weisung vom 26.4.1777
an die General-Akzise- und Zoll-Administration in Berlin stehen. Er teilte dieser mit,
daß die Seehandlung gemäß dem königlichen Wunsch, den Handel mit Polen durch die
wirksamsten Mittel zu befördern und zu begünstigen, einen Handlungs-Kontrakt über die
Lieferung polnischer Produkte mit dem vormaligen Bischof von Cujavien und jetzigem
Fürst-Primas von Polen geschlossen habe. Dieser hätte sich bereit erklärt, die gewöhnlichen Zollgefälle für die für Elbing bestimmten Produkte zu zahlen, jedoch sollten seinem
Kommissionär in Fordon keine Chicanen und Verzögerungen bereitet werden.
Dann hieß es in dem ministeriellen Schreiben weiter: Fast alle Großen in Pohlen er
warten mit Verlangen die Behandlung und Begegnung des Vordonschen Zoll Amtes und
den Ausgang des Contracts, den der Fürst Primas mit der See Handlungs Societaet zu
schließen, den ersten Schritt gethan. Von dieser guten oder üblen Begegnung des Zoll
Amts zu Vordon wird zum Theil der Erfolg abhangen, welchen man aus dieser für das
Interesse Sr: Majestät des Königes so äußerst wichtigen Einlaßung mit denen Pohlen zu
gewärtigen hat. Die General-Administration wurde daher aufgefordert, die gemessensten Verhaltungsbefehle an die Zolldirektion nach Fordon ergehen zu lassen, wonach die
Fahrzeuge des Primas auf dem gewöhnlichen Fuß behandelt und zügig expediert werden
sollten. 332 Ähnliche Verfügungen, die auf eine Begünstigung des polnischen Verkehrs
über die Nogat abzielten, erließ der Ressortchef am 9.6.1777 und 10.1.1778. Auch wenn
seine Bemühungen partiell durch die Regie-Verwaltung konterkariert wurden, scheint es
331 Ebda., Nr. 4 397, fol. 48 50.
332 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. XII, Nr. 1, vol. I, fol. 47. Bei dem Fürst Primas handelte es sich um
Anton Casimir Graf von Ostrowski.
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doch zweifelsfrei, daß die Seehandlung und deren Chef einen maßgeblichen Anteil an
dem Aufstieg Elbings zu einem der zeitweilig führenden Handelsplätze der Monarchie
gehabt haben.
Es ist davon auszugehen, daß F. C. von Goerne seine Warschauer Ofzianten nicht in
alle Pläne einweihte, seine Briefe und Weisungen entsprechend kaschierte und in handelspolitischer Hinsicht ähnliche Positionen wie Friedrich II. verfolgte, was Unterschiede in
Detailfragen nicht ausschloß. Insofern dürften seine beständigen Beteuerungen über ein
„Commercium“ zum wechselseitigen Vorteil nur Blendwerk gewesen sein, ging es ihm
wie seinem Landesherrn letztlich darum, sich langfristig zum Meister des polnischen Einund Ausfuhrhandels zu machen. Die königliche Linie war dem Seehandlungschef nicht
nur durch die einschlägigen Resolutionen bekannt, sondern dürfte ihm auch in den Audienzen der Jahre 1775 bis 1777 eindringlich vermittelt worden sein. Und diese lief auf
eine strikte Umsetzung der im Vertrag von 1775 xierten Bestimmungen hinaus. Außerdem hegte der Monarch die Ansicht, daß für den Export polnischer Produkte nach Westund Nordeuropa der Weg über die Weichsel bzw. über die preußischen Ostseehäfen unverzichtbar war, weshalb eine schonende Behandlung der polnischen Kaueute unnötig
erschien. Zwar wollte er gleich seinem Minister die Route über Elbing und Pillau begünstigen, da die Transporte über Danzig jedoch die höheren Zölle einbrachten, ließ er die
Beamten in Fordon und Montau gewähren und ging nicht gegen deren Schikanen vor.
Folgende Passage dokumentiert, daß A. Sulkowski anfänglich, d. h. im Frühsommer
1777, tatsächlich die Aktivitäten der Sozietät wohlwollend betrachtete, bevor er aufgrund
einer fehlgeschlagenen privaten Spekulation seine Meinung änderte und sich als ihr Gegner zu prolieren versuchte. Am 16.7. d. J. hatte von Hein nämlich nach Berlin berichtet,
im Namen seines Königs wäre ihm von dem Fürsten Schutz und Förderung für die Gesellschaft in Aussicht gestellt worden. Der Minister nahm das zum Anlaß und beauftragte
seinen Ofzianten mit der Erwiderung: Wie die Seehandl: Société die gnädigste Erklä
rung Sr: Königl: Majest: ihren dortigen Operations Höchstdero Protection und Beförde
rung angedeihen zu laßen, mit devotestem Danke erkenne und annehme. Es wäre zwar,
weil die Société zur Zeit ihre dortigen Geschäfte noch ohne einige Beziehung auf das
Commerce im Ganzen und ohne Zusammenhang eines danach combinirten Operations
Planes, betriebe, vor der Hand noch nicht der Zeitpunkt, … sich dieses Glückes unmit
telbar genußbar zu machen, zu gegebener Zeit würde das Institut von diesen Gnädigsten
Aeußerungen Gebrauch und sich der Protection und Unterstüzzung Sr: Majest: durch
möglichste Beförderung des gemeinschaftlichen Interesse beyder Nationen auf alle Art
würdig zu machen nicht ermangeln. 333
Wenig später mußte von Hein seinem Chef jedoch berichten, daß Fürst August Sulkowski im Auftrag seines Landesherrn Aufschluß über die polnischen Handelspläne der
Sozietät verlange, ganz befremdliche Prätentionen, welche von Goerne mit Schreiben
vom 2.8. d. J. entschieden zurückwies. Und zwar rief er seinem Ofzianten noch einmal in Erinnerung, daß die Operations des zu Warschau etablirten Comptoirs nicht die

333 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 141 141 RS.
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geringste unmittelbare Beziehung oder Connexion mit den öffentlichen Angelegenheiten
der Krone und Republic Pohlen haben, noch weniger deren Verfaßungen einigen Eintrag
thun sollen, vielmehr nur gewöhnliche Handelsgeschäfte mit Pohlnischen Individuis zum
Gegenstande und Absicht haben, folglich der Plan, nach welchem das dortige Comptoir
in seinen Einkäuffen und Verkäuffen operiren soll, der einzige ist, den es haben kann und
welchen kein Handels Hauß, wenn es in einem Lande sich etabliren kann, verbunden oder
geneigt ist, öffentlich bekandt zu machen, dagegen soll dießes Comptoir so viel thunlich
und schicklich suchen, das Wohlwollen und die (estime) derer Herren Pohlen durch die
accuratesse und droiture seiner operationes zu gewinnen. 334
Möglicherweise hatte von Hein selbst diese polnische Demarche veranlaßt und ministerielle Äußerungen wie die vom 3.5.1777 über Commerz Einlaßungen zwischen zweyen
Reichen unkommentiert weitergegeben, zeigte sich der Vorgesetzte doch bei verschiedenen Gelegenheiten unzufrieden über das Auftreten seines Agenten, der als oberächlich,
treuherzig, unverantwortlich galt. Daß der Edelmann im Unterschied zu Axt tatsächlich
nur wenig Fingerspitzengefühl und kein diplomatisches Geschick besaß, zeigte sich im
Sommer 1777 noch bei einer andern Gelegenheit. Und zwar hatte ersterer im Dezember 1776 vom Seehandlungschef eine in französischer Sprache abgefaßte Note über einen eventuell abzuschließenden Salz-Vertrag mit dem polnischen König bekommen. Als
sieben Monate später die polnische Seite wegen dieser Sache an von Hein herantrat, ließ
sich letzterer auf Verhandlungen ein, ohne dazu ausdrücklich autorisiert worden zu sein.
F. C. von Goerne kritisierte sein Betragen am 29.7. d. J. mit dem Hinweis, daß jene Note
wie die ganze Angelegenheit nicht mehr aktuell seien. Der Ofziant wäre zudem mehrfach angewiesen worden, ohne expresse Ordre keine Demarche in öffentlichen Angelegenheiten zu tun, weder direkt noch indirekt, weder mit dem polnischen König noch mit
der Republik oder einem Minister.
Der Minister tadelte diese Unbesonnenheit und merkte an: wobey ich Ihnen noch zum
Nachdenken und zur Nachachtung bekannt machen will, daß ich gegenwärtig die Pohl
nischen Angelegenheiten aus gantz andern weit feyerlichern und respectablern Veran
laßungen, als zur Zeit Ihrer Absendung nach Pohlen einzuleiten, zu betreiben und mit
Nachdruck zu poussiren berechtiget bin, mithin, je bedeutender anjetzt meine dießfälli
gen Unternehmungen sind, je wichtiger die Folgen davon seyn können, desto männlicher,
serieuser und abgemeßener auch das maniement derselben eingerichtet und geführt wer
den. 335 Diese Bemerkung bezog sich offenbar auf die Ordre vom 30.4.1777, mit der der
König die am Tag zuvor unterbreiteten polnischen Operationen der Sozietät gebilligt, zugleich jedoch zur Vorsicht gemahnt hatte. Zielte die Sozietät somit Ende 1776 noch eher
auf die Abwicklung von Krämer Geschäften im Nachbarland, war ihr Leiter wenige Monate später zu großen Unternehmungen autorisiert und konnte dabei auch sein Gewicht
als Minister in die Waagschale werfen. Dies sollte sich, ohne freilich irgendeinen Anstoß
zu erregen, ebenfalls in der Führung des Warschauers Kontors zeigen.

334 Ebda., Nr. 4 397, fol. 62, fol. 72 RS 73.
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Im Schreiben an den Agenten vom 9.8.1777 kam von Goerne noch einmal auf seine
neue Orientierung der Sozietät zurück, die darauf abzielte, polnische Magnaten als Geschäftspartner zu gewinnen und so schrittweise das Vertrauen der benachbarten Nation
zu gewinnen. Er ermunterte von Hein zunächst, damit fortzufahren, Charakter und Denkungsart der vornehmen Polen zu ergründen und bezog sich dabei auf dessen Bericht vom
2.8., in dem ihm die österreichische Gesinnung A. Sulkowskis angezeigt worden war. Anschließend hieß es: Freylich wäre es mir angenehmer, wenn bereits die Gesinnungen und
das Vertrauen der ganzen Nation und besonders der Ersten Glieder des Staats zu unserm
Vortheil allgemein geneiget wären, als welches zu bewürken, das Haupt Ziel aller meiner
Absichten und dortigen Unternehmungen ist, und daher auch jederzeit die Norm aller Ih
rer Demarchen seyn muß;
Bey allen dem aber will ich Ihnen doch auch zu Ihrer Nachricht und Ermunterung
nicht ohnverhalten laßen, daß, da meine Absichten in Ansehung der Pohlnischen Nation
so rein, gerecht, billig und edel sind, und nichts als die mögliche Vereinigung und gegen
seitige Beförderung des wahren gemeinschaftlichen individuellen und totalen Besten bey
der Nationen zum Gegenstande haben, da hiernächst meine Standhaftigkeit bey Ausfüh
rung meiner Entschlüße inébranlable und alle Proben auszuhalten fähig ist, da nemlich
die Mittel zu deren Ausführung (in meiner) Dienst Verfaßung so groß, so vielfältig und so
mächtig sind, daß unter allen diesen Umständen es mir um so gleichgültiger seyn kann,
ob die Gesinnungen des einen oder andern der Herrn Pohlen noch zur Zeit mit diesen
meinen Absichten übereinstimmen oder nicht, je zuversichtlicher ich im Voraus überzeu
get bin, daß über lang oder kurz diese Herren, und hoffentlich der Fürst Sulkowski auch,
von der Unschädlichkeit, ja selbst Nuzbarkeit, Bequemlichkeit und Brauchbarkeit meiner
dortigen Entreprisen für die Pohlnische Nation günstigere Begriffe zu fassen, und selbst
davon Gebrauch zu machen, nicht werden Umgang nehmen können. 336
Danach scheint der Seehandlungschef Mitte 1777 sowohl von seinen Befugnissen als
Minister, seinem Rückhalt beim König, dem eigenen Durchsetzungsvermögen wie der
Lauterkeit seiner Absichten gegenüber Polen überzeugt gewesen zu sein. Wie weit dabei Selbsttäuschung und wie weit bewußte Irreführung gingen, läßt sich im Nachhinein
nicht mehr genau feststellen. Als Edelmann mag er tatsächlich die Absicht gehabt haben,
mit seinen polnischen Standesgenossen Geschäfte zum beiderseitigen Vorteil zu machen.
Als friderizianischer Minister freilich war das angesichts der Machtpolitik seines Landesherrn gegenüber Polen schier unmöglich. Und auch als Seehandlungschef unterlag er
mannigfachen Zwängen, auf die er keinen oder nur geringen Einuß hatte. So scheiterte
die Absicht, die Polen in Fordon und Montau zuvorkommend zu behandeln und rasch abzufertigen an den anderslautenden Instruktionen der Regie-Ofzianten. Bereits ein Jahr
später mußte Axt seinem Vorgesetzten mehrere solcher Vorfälle anzeigen, die das Renommee des Ministers beschädigten, zumal dessen Interventionen erfolglos geblieben waren.
Wenn er gegenüber von Hein 1777 noch meinte, derartige Störungen seien unerlaubte
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Übergriffe und widersprächen den königlichen Intentionen, so erlag von Goerne hierbei
einem Irrtum.
Daß der Minister ungeachtet seiner anderslautenden Beteuerungen gegenüber hohen
polnischen Würdenträgern nicht gewillt war, seine Karten aufzudecken, daß er ein doppeltes Spiel trieb, zeigen besonders seine Äußerungen über Rolle und Stellung des Warschauer Kontors. So versuchte er auf der einen Seite den Eindruck zu erwecken, als ob
dieses nichts mit der Seehandlung zu tun habe, als ob es sich hierbei um eine quasi privat
geführte Handlung unter der Firma Heinrich Brockmann handele. 337 Andererseits sollte
sein Vertrauensmann vor Ort, sofern dies für die Anbahnung von Kontakten oder den Abschluß größerer Geschäfte nötig erschien, seinen Gesprächspartnern indirekt andeuten,
wer wirklich hinter dem Kontor stünde. Da freilich J. von Hein offenkundig nicht über die
erforderlichen diplomatischen Finessen verfügte und wohl auch von seinem Chef nicht
gehörig instruiert worden war bzw. die ministeriellen Instruktionen nicht richtig verstanden hatte, kam es zu Mißverständnissen, gab der Agent jenes vermeintliche Geheimnis
partiell preis.
F. C. von Goerne wollte mit Hilfe des Warschauer Kontors tatsächlich erst einmal
im Kleinen beginnen, jegliches Aufsehen vermeiden, Kontakte knüpfen, Vertrauen gewinnen und so die Grundlage für die weitergehenden Pläne legen, die letztlich in der
Beherrschung eines größeren Teils des polnischen Ein- und Ausfuhrhandels durch die
Seehandlung gipfelten. Die polnischen Magnaten stellten dabei ebenso wie alles Reden
vom gegenseitigen Vorteil nur ein Mittel zum Zweck dar. Hätte die Sozietät ein Übergewicht erreicht, wäre rasch das Recht des Stärkeren zum Tragen gekommen. War daher die
Skepsis von Würdenträgern wie A. Sulkowski und Rzewuski gegenüber dem Warschauer
Kontor durchaus angebracht, so konnte freilich der Seehandlungschef sein Versteckspiel
ebenfalls bald aufgeben. Rückten mit dem Salzvertrag, den Projekten über die Pacht verschiedener Regalien oder der Diskussion über den Abbau von Handelshemnissen doch
rasch Gegenstände in den Mittelpunkt des Interesses, die die Kräfte und Möglichkeiten
einer privaten Handelsrma weit überstiegen.
Im Sommer 1777 war man davon jedoch noch weit entfernt, sah sich das Warschauer
Kontor von der dortigen Kaufmannschaft, einzelnen Bankiers und Magnaten angefeindet
und seine Existenz in Frage gestellt. Besonders verärgert zeigte sich von Goerne damals
über das Ansinnen A. Sulkowskis, der im Namen des polnischen Königs Aufschluß über
die künftigen Operationspläne des Kontors verlangte hatte, eine Forderung, die durch von
Hein nicht entschieden genug zurückgewiesen worden war. Dessen Schreiben vom 9.8.
beantwortete der Seehandlungschef deshalb am 16.8.1777 wie folgt: Kein freyer Staat
oder Souverain policirter Staaten peget darüber Ombrage zu schöpfen, wenn fremde
Particuliers in seinen Ländern Handlungs Etablissements anlegen, dadurch die Natio
nal Producte in Aufnahme und Vertrieb sezzen, die National Industrie beleben und das
337 Dieser Gedanke stammte offenbar von J. L. Treplin, der im Frühjahr 1777 längere Zeit in Warschau
weilte und am 17.5. seinem Chef riet, die Geschäfte anfänglich unter dem Namen von Drost oder
Brockmann abzuwickeln, um das Zustandekommen des Etablissements noch zu verbergen: GStA,
I, Rep. 109, Nr. 4 600, fol. 2 21.
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Geld in würksamen Umlauf bringen; vielmehr sind dergleichen Entreprisen, wenn selbige
deren Landes Einwohnern keinen Nachtheil bringen, ihrer allgemein erkannten Nuzbar
keit und heilsamen Einußes wegen, in allen policirten Staaten der Welt, nicht nur will
kommen, protégirt, unterstüzt und befördert, sondern sogar recherchirt, es mögen solche
gleich von deren Entrepreneurs individuellement, oder vereint in einer Societaet unter
nommen werden.
Nach einem Verweis auf die in allen Staaten geduldeten Aktivitäten der holländischen
Ostindischen Compagnie, welcher in die Reinschrift dann aber keinen Eingang fand, fuhr
der Verfasser weiter fort: Um so weniger glaube ich, daß die Krone Pohlen die minde
ste Ursache haben könne, über die Operationen der Seehandlungs Societaet, als einer in
eine Societaet vereinten Anzahl Particuliers, Actionnaires, einige Ombrage zu faßen, da,
wie schon oft declarirt worden, deren dortige Unternehmungen nicht die mindeste Be
ziehung oder Verhältniß mit dem Commerce der Krone und Republic Pohlen im Ganzen,
sondern nur den Privat Handel mit Particuliers zum Gegenstande und Absicht haben.
Der Minister ging dann auf sein Schreiben an den Fürst-Primas ein, in welchem er nicht
die Anlage eines förmlichen Kontors, sondern nur die Ansetzung einiger Employés der
Société in Warschau angezeigt habe.
Die Entreprise würde auch den Warschauer Kaueuten nicht schaden, sondern im Gegenteil nützen, könnten die Ausländer, welche bisher weitgehend im Besitz eines Handelsmonopols gewesen wären, die Preise doch nicht mehr diktieren, weil die in loco und
auf baar Geld oder promten baratto mit ihnen handelnde Societaet die bequemsten und
sichersten Gelegenheiten darbietet. Übrigens bin ich im Voraus überzeuget, daß der Zeit
Punkt nicht mehr fern seyn kann, wo die Pohlnische Nation, Vornehme und Geringe, Staat
und Particuliers, von der Nuzbarkeit und den Vortheilen der dortigen Unternehmungen
der Societaet für das dortige National Interesse avantageuser denken lernen, der Socie
taet dafür Dank wißen, und ihren Operationen auf alle Art selbst die Hände zu biethen,
keinen weitern Anstand nehmen werden. 338 Zumindest das letztere trat relativ schnell ein,
wurde von Hein doch bereits im Herbst d. J. mit Kreditgesuchen ranghoher Würdenträger
und den Offerten zum Verkauf polnischer Produkte geradezu überlaufen. Im Anschluß
an diese Ausführungen, von denen der Agent in Warschau den nötigen Gebrauch machen
sollte, teilte der Minister seinem Beauftragten noch politische Neuigkeiten aus Berlin mit,
etwa die denitive Regulierung des kur- und neumärkischen Kreditwerkes und seine Ernennung zum königlichen „Commissarius“. Da von Hein seinerseits Novitäten aus Polen
übermittelte, stellte also der spätere Briefwechsel zwischen Axt und seinem Chef auch in
dieser Hinsicht nichts Neues dar, allerdings war das Niveau der Korrespondenz ein merklich höheres.
Am 23.8.1777 drückte der Seehandlungschef dem Agenten seine Zufriedenheit darüber aus, daß letzterer sich während seines bisherigen Warschauer Aufenthaltes bemüht
habe, die dortige politische Verfassung, liaisons und Connexionen in Ansehung der innern
Gesinnungen, Denkungs Art und Neigungen derer Personen von Stande, Wichtigkeit und
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Einuß, nach den verschiedenen öffentlichen und particulieren Verhältnißen ihrer Po
sten, Geschäfte, Familien, Verbindungen, Aussichten und Absichten, in Beziehung auf das
Ganze und auf das Privat Interesse jedes individuii, kennen zu lernen. Fahren Sie dahero
in diesem Studio, welches, besonders in einem Lande, wie Pohlen, die beste und sicher
ste Richtschnur aller soliden großen Operationen seyn muß, ohnermüdet fort, suchen Sie
den Character der Nation en gros und der Vornehmsten und würksamsten Glieder der
selben immer mehr und mehr zu approfondiren, und mit Genauigkeit und Zuverlässigkeit
auf gute Art, in der Stille, ohne Geräusch, und ohne Ihre Absichten bloß zu geben, zu ent
decken und kennen zu lernen, bemühen Sie Sich, derselben Vertrauen und Zuneigung für
Sich Selbst, für die Nation, welcher Sie gegenwärtig zugehören, für das Institut, bey wel
chem, und für den Chef, unter welchem Sie dienen, immer mehr und mehr … zu gewinnen.
Ferner sollte er das gewonnene Vertrauen für das ihm anvertraute und obliegende In
teresse jederzeit sorgfältigst, treu, eißig und eifrig zu benuzzen und anzuwenden suchen
… und mir von Ihren Entdeckungen, Nachrichten, Absichten, Einleitungen und Opera
tionen jederzeit ohngesäumte, gründliche, umständliche, deutliche und offenherzige Be
richte … erstatten. 339 Gestalte sich diese Tätigkeit von Heins erfolgreich, wollte ihm der
Minister Zeichen seiner Zufriedenheit geben. Vorangegangen war ein Brief aus Warschau
vom 16.8., in dem sich der Korrespondent über die verschiedenen Fraktionen innerhalb
des polnischen Adels geäußert und die Mitteilung gemacht hatte, daß Fürst Sulkowski ursprünglich die Operationen der Sozietät unterstützen wollte. Seitdem ihm aber der Verkauf seines Warschauer hôtels fehlgeschlagen sei, sehe er die Materie als eine Staats Sa
che an. Ähnlich wie in der späteren Debatte um den Abbau von Handelsschranken ließ
sich der Würdenträger also maßgeblich von persönlichen Interessen leiten, welche er
mehr oder weniger geschickt zu bemänteln suchte. Möglicherweise trachtete er bereits
im Sommer 1777 danach, Druck auf die Seehandlung auszuüben, um von ihr ein günstiges Darlehen zu bekommen, das ihm aufgrund seiner desolaten Finanzlage ein wenig
Luft verschaffen sollte. Und bei dem von Sulkowski in seiner Eigenschaft als Amtsträger ausgeübten Druck ging es weniger um die angebliche Konkurrenz der Seehandlung
im polnischen „Commerce“, sondern allein um Modikationen am Handelsvertrag von
1775. Da polnische Interventionen beim preußischen Geschäftsträger Blanchot und bei
Minister von Gaudy ebensowenig einen Erfolg gezeitigt hatten wie ein Vorstoß des russischen Botschafters bei Friedrich II., nutzte der Warschauer Hof jede Gelegenheit zu
Pressionen. Und als eine solche Gelegenheit wurde auch die Etablierung des Warschauer
Kontors angesehen. 340
Für wie wichtig der Minister es anfänglich hielt, das Vertrauen der Polen bei Geschäften mit dem Kontor zu gewinnen, zeigte seine Reaktion auf eine angebliche Verfehlung
eines Ofzianten. Er teilte von Hein am 23.8.1777 nämlich mit: Mein Wille gehet daher
ausdrücklich dahin, daß denen Pohlen alle und jede von der Societaet durch ihre Em
ployés einmahl eingegangene Verbindlichkeiten, und wenn sie auch der Societaet zum
339 Ebda., fol. 105 105 RS.
340 Ebda., fol. 118. Über diesen Zusammenhang informierte von Hein nach einem Gespräch mit Sul
kowski am 23.8.1777 nach Berlin.
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Nachtheil gereichten, dennoch jederzeit heilig und unverbrüchlich gehalten und erfüllt
werden sollen. 341 Fünf Wochen später traf von Goerne ein ähnliches Urteil, bekräftigte er
doch gegenüber seinem Gewährsmann, daß, da meine beständige Absicht und gemeßen
ste Willens Meinung dahin gehet, daß denen Pohlen von Seiten der Societaet jederzeit
die strengste Gerechtigkeit wiederfahre, und denenselben, nach Inhalt und Verbindlich
keit der geschloßenen Contracte eben so wenig das geringste Unrecht, als im Gegentheil
dergleichen von ihnen erduldet werde. 342 Wenige Monate später hätte er eine solche Aussage wohl nicht mehr getroffen, konnte sich die Seehandlung doch bald ihre Lieferanten aussuchen und bei der Warengüte, wo es anfänglich Abstriche gegeben hatte, höhere
Maßstäbe anlegen.
Mindestens zwei Belege bezeugen, daß der Minister ursprünglich nicht beabsichtigte,
Kreditgeschäfte zu einem festen und wichtigen Bestandteil der polnischen Operationen
der Sozietät zu machen. Einmal mehr waren es also die praktischen Gegebenheiten, resp.
die vermeintlich lukrativen Gewinne, die ihn von seinen Plänen Abstand nehmen ließen.
So lehnte er am 30.8.1777 das an ihn herangetragene Darlehnsgesuch eines polnischen
Castellans über 60/m Dukaten zu zehn Prozent Zinsen mit den Worten ab, ein solcher Betrag sei der Sozietät nicht angemessen. Dann meinte er weiter: Denn überhaupt, da mei
nen Absichten nach, dergleichen von der Societaet zu machende Darlehne, nicht ein or
dentliches Gewerbe derselben, sondern nur eine jedesmahlige Privat Gefälligkeit, und
der einzige Endzweck davon noch zur Zeit kein anderer, als die hoffnungsvolle Aussicht
eines würksamen Einußes auf künftige Vortheile seyn soll, so sehe ich es nicht einmahl
gern, daß 10. pCent Zinßen davon genommen werden, und würde allenfals mit 6. pCent
zufrieden seyn. 343 Sollten freilich zehn Prozent der in Warschau übliche Fuß sein und
auch von billig denkenden Personen genommen werden, könnte das Kontor bei anderen
Gelegenheiten ebenfalls einen solchen Satz verlangen. Auch in der Frage der Zinsen gab
F. C. von Goerne somit, nicht zuletzt in der Hoffnung auf rasche und große Gewinne, frühere Positionen binnen kurzem auf. Denn schon im Frühjahr ließ er sich nur deshalb in
riskante und dubiose Geschäfte ein, weil ihm 25, 30 und mehr Prozent Prot in Aussicht
gestellt worden waren.
Am 1.11.1777 kam der Ressortchef noch einmal auf diesen Punkt zurück. Anlaß war
ein Kreditgesuch des Fürsten Poninski über 2 bis 3/m Dukaten, welches von Hein auf ministerielles Geheiß wie folgt abschlagen sollte: daß da, dergleichen Darlehen, nach de
nen Grundsätzen der Seehandlungs Societaet, nie ein ordentliches Gewerbe derselben
ausmachen könnten, noch sollten, sondern nur momentanés jedesmahl eine individuelle
Gefälligkeit wären, gedachte Societaet sich es zum Gesetz gemacht habe, dergleichen
Darlehne so selten als möglich, nie über eine Summe von 1000 # und nie auf längere Zeit
als 6. Monath Statt nden zu laßen. 344 Wird diese Aussage mit seinem späteren Kreditgebahren gegenüber einigen Magnaten kontrastiert, zeigt sich eine erstaunliche Diskrepanz
341
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zwischen Worten und Taten, geschuldet seinem rasch angewachsenen Realitätsverlust wie
dem Hang zu spekulativen Geschäften.
An eben jenem Tage (am 1.11.77) nahm er auch zu dem Ansinnen polnischer Adliger
Stellung, die aufgrund einschlägiger Gerüchte bei der Seehandlung eingekommen waren und um Hypothekenkredite gebeten hatten, eine Geschäftssparte, die sich die Sozietät angeblich erschließen wollte. Möglicherweise steckte hinter dieser Fama die gezielt
ausgestreute Nachricht über die Krotoschiner Verhandlungen zwischen von Goerne und
Graf Potocki. Die in Berlin eingelaufenen Gesuche schickte der Ressortchef wieder nach
Warschau zurück und forderte von Hein auf, die Bittsteller im Namen der Seehandlung
zu bescheiden, daß es denen Grundsätzen und der Bestimmung der Societaet nicht ange
meßen sey, sich mit dergleichen Darlehen abzugeben, weshalb denn selbige diesen Her
ren hierunter nicht zu Dienste seyn könnte, übrigens aber erböthig wäre, denenselben in
allen andern Angelegenheiten von ihrem Ressort ihre Bereitwilligkeit zu bezeigen. 345 Der
Minister hütete sich folglich die Supplikanten ganz zu verprellen und stellte unverbindlich Geschäfte mit polnischen Produkten und Retourwaren, die der Sozietät angemessen
waren, in Aussicht.
Schon im Spätsommer 1777 scheint F. C. von Goerne einen Unterschied zwischen seinen privaten Geschäften mit vornehmen Polen und solchen der Sozietät gemacht, scheint
er zwischen Zugeständnissen und Kompromißlosigkeit geschwankt zu haben. So reagierte er am 9.9. d. J. verärgert auf das Drängen von Heins, sich auf ein neues ApanageGeschäft einzulassen, und zwar zu deutlich schlechteren Konditionen als das frühere.
Nicht zu Unrecht vermutete er Eigennutz des Agenten. Besonders empörten ihn die verlangten 18 bis 24/m Dukaten für diverse Vermittler. Bei solchen Beträgen wollte der Minister auch von vermeintlichen Verheißungen nichts mehr wissen und fragte, warum er
diese Zahlungen leisten solle. Vielleicht, um dadurch die Protection, die Zuneigung und
das Wohlwollen dieses oder jenes für unsere dortigen Operations und Absichten zu erkau
fen? O! mein lieber Herr von Hein! Protection sind wir dabey von Niemanden, er sey, wer
er sey, benöthiget, diese gewähret und versichert uns unser großer Monarch, Sein Nahme,
Seine Größe, Seine Macht vollkommen zur Genüge:
Und, was hiernächst die Zuneigung, das Wohlwollen dieses oder jenes betrift, so Sie
als die Folge dieser Entreprise vorher zu sehen, und für den Success unserer dortigen
Operationen so unentbehrlich nöthig, und ohnfehlbar ersprießlich zu glauben scheinen;
So kann ich Ihnen nicht verhalten, wie ich mich zu sehr fühle, um nicht in mir überzeugt
zu seyn, daß, bey der immer mehr und mehr anwachßenden Größe, Macht, Gewicht und
Einuß unsers großen Königes und Seiner Staaten nach der gegenwärtigen politischen
und Staats oeconomischen Lage der Europäischen allgemeinen und Pohlnischen beson
dern Verfaßung, bey allen dergleichen Preußischen Entreprisen und Operationen, wie
die gegenwärtigen und etwa noch vorhabenden der Seehandlungs Socieaet in Pohlen
sind, der publique und individuelle Vortheil allezeit für Pohlen auf 3/4tel und für Preu
ßen nur auf 1/4tel zu balanciren ist, und daß allso Pohlen dreymahl so viel Ursache hat,
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dergleichen Entreprisen für seine Staaten und Unterthanen bey uns zu recherchiren als
wir Ursache haben, dergleichen bey ihnen zu établiren. Ich sehe allso gar nicht ein, aus
welchen Ursachen ich … irgend Jemanden ein solches Opfer durch mich selbst oder
durch die Societaet bringen, so nachtheilige Bedingungen eingehen und eine Forderung
… erkaufen sollte; es wäre denn, daß auf der andern Seite durch wesentliche und ange
meßene … würklich festgesezte und versicherte Vortheile die Societaet oder ich für dieses
Opfer billig entschädiget würde. 346
Diese Briefstelle mit ihrer Betonung der politischen Stellung Preußens und des Ansehens Friedrichs II. läßt sich zwar in keinen unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ordre
an den Minister bringen, gleichwohl widerspiegelt sie die große Wertschätzung, die der
König damals F. C. von Goerne entgegenbrachte. So waren die im April d. J. von letzterem vorgelegten Pläne für die polnischen Operationen der Sozietät vom Monarchen gebilligt und wenig später die endgültige Regulierung des kur- und neumärkischen Kreditwerkes explizit gewürdigt worden. Nach den Erfolgen auf diesen beiden Gebieten widmete
der Minister seine Aufmerksamkeit deshalb wieder vorübergehend einigen zum V. Departement gehörenden Materien. Jener Bescheid vom 9.9. an J. von Hein kann daher als
Ausdruck eines gestärkten Selbstbewußtseins gewertet werden, war der Seehandlungschef davon überzeugt, seine Vorhaben auch ohne große Hilfe dritter Personen durchsetzen
zu können und v. a. sich keine Unterstützung erkaufen zu müssen.
Knapp drei Wochen später kam von Goerne noch einmal auf die politische Rolle des
Warschauer Kontors zurück, wobei er seine frühere Aussage leicht relativierte. Danach
wäre es seit Beginn der Mission von Heins der ministerielle Grundsatz gewesen, die Warschauer Operationen der Gesellschaft durch die Macht des Königs zu unterstützen. Allerdings sei diese Maxime nicht bei jeder Kleinigkeit, nicht buchstabengetreu umgesetzt
worden, müßte der jeweilige Zusammenhang berücksichtigt, weil sonst das Gegenteil erreicht werde. Verstehen Sie es allso recht, dieser Haupt Grundsatz muß zwar stets das all
gemeine Augenmerk der dortigen Operationen der Societaet seyn und bleiben, damit nie
der geringste Schritt geschehe, der der Ehre der Societaet, und dadurch der Gloire unsers
Großen Königes, deßen unmittelbaren Protection sich selbige zu erfreuen hat, weder di
recte noch indirecte im Mindesten praejudiciren könne; dahingegen können deshalb bey
jedem individuellen Falle, die Mittel und Wege, wie dabey zu verfahren, nach Erforder
niß der Zeiten, Umstände und Verfaßungen gantz verschieden, und jedem Falle specia
tim angemeßen seyn. 347 Daß J. von Hein mit dieser Aufgabe überfordert war, daß es ihm
an diplomatischem Geschick wie an der Einsicht in größere Zusammenhänge mangelte,
zeigen die ernsten Vorhaltungen seines Chefs vom Oktober d. J., mehr noch aber die im
Frühjahr 1778 durch Axt vorgebrachte Kritik, der seinem Amtsvorgänger jegliche Befähigung absprach.
Angesichts der avisierten Vorladung von H. Brockmann und J. von Hein vor den Con
seil permanent schärfte Axt beiden in Schreiben vom 10.10. und 11.10.1777 noch einmal

346 Ebda., fol. 149 RS 150 RS.
347 Ebda., fol. 174 174 RS.
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ein, wie sie sich vor diesem Gremium verhalten und in welcher Weise sie Stellung zu den
Aktivitäten des Warschauer Kontors nehmen sollten. Unklar ist, warum von Goerne das
nicht selbst tat. Da letzterer eben damals intensiv mit diversen Materien, die zum Ressort
des V. Departements gehörten, beschäftigt war, so erwartete das Kabinett von ihm fundierte Vorschläge für eine Verbesserung der heimischen Papierproduktion, könnte ihm
hierfür die Zeit gefehlt haben. Freilich kann es auch sein, daß ihm die Sache lästig el,
hatte er doch von Hein in dieser Sache bereits mehrfach instruiert. Sein Geh. Sekretär Axt
war auf jeden Fall in die Sache gehörig eingeweiht und konnte so kompetente Ratschläge
erteilen. 348
Im Auftrag von beider Chef ließ Axt den Warschauer Buchhalter wissen, dieser solle
sich hüten, bey jeder öffentlichen Aeußerung oder Declaration über die Absichten der So
cietaet und des dortigen Comptoirs, irgend jemals das geringste einießen zu laßen, was
nur im mindesten einige Beziehung auf das Polln. Commerce im ganzen, oder auf das In
teresse der Nation und Republique Polen, haben oder zu verstehen geben könnte, daß die
selben vielmehr jederzeit öffentlich dabey verbleiben sollen, daß Ihr dortiges Comptoir
ein bloßes Particulier Handlungs Comptoir sey, und keinen Plan, als die gewöhnlichen
Handlungs Operationen in Ein und Verkauf und in Handel und Wandel habe, und daß
dieselben selbst nicht bestimmen könnten, ob, und wie lange Ihr dortiger Aufenthalt seyn
würde, als welches lediglich davon abhinge, wie lange Sie bey Ihren dortigen Geschäf
ten Ihre Rechnung nden würden. Se. Excell. wollen also durchaus nicht, daß … (Sie)
das dortige Comptoir als von der Seehandlungs Societaet relevirend öffentlich avouiren,
sondern … sich bei derartigen Vorfällen nach der J. von Hein erteilten Instruktion richten. 349 Der Umstand, daß von Goerne im Sommer und Herbst 1777 mehrfach auf die angebliche Selbständigkeit des Warschauer Kontors zurückkam, zeigt, wonach tunlichst der
Eindruck vermieden werden sollte, als ob die Seehandlung oder gar der preußische Staat
selbst größere Handelsoperationen in Polen beabsichtige.
Die von seinem Warschauer Korrespondenten am 8.10. d. J. angezeigte Unzufriedenheit des polnischen Königs darüber, daß die Sozietät den verlangten Operationsplan für
ihr Kontor nicht vorgelegt hatte, will von Goerne mit Befremden aufgenommen haben.
Der Minister beharrte auf seiner Position, wonach es sich um eine privat geführte Firma
handelte und ließ über seinen Sekretär von Hein wissen, dieser solle sich bei allen derartigen Vorfällen und erforderlichen Demarchen an den Residenten Blanchot wenden, sich
mit diesem absprechen und dann die nötigen Schritte einleiten. In diesem Schreiben vom
11.10., welches nur bruchstückhaft überliefert ist, heißt es ausdrücklich, es wären solche

348 Auf verschiedenen Originalschreiben von Heins aus Warschau nden sich Vermerke von Axt, so
etwa, daß dieser oder jener Brief nicht beantwortet worden ist. Deshalb liegt die Vermutung nahe,
daß der Sekretär nicht nur die Korrespondenz genau kannte, sondern wahrscheinlich für seinen
Chef die für Warschau bestimmten Briefe entwarf.
349 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 200 200 RS.
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Äußerungen zu vermeiden, aus denen sich politische Schlüsse ziehen und Verbindlichkei
ten und ganze politische National Connexionen und liaisons herleiten ließen. 350
Am 18.10.1777 kam von Goerne selbst in einem Schreiben an seinen Warschauer Gewährsmann auf diese politischen Implikationen zurück. Und zwar machte er von Hein
ernste Vorhaltungen, weil dieser entgegen seiner vom Minister erhaltenen Instruktion
das dortige Comptoir gar zu publiquement, als der Seehandlungs Societat zugehörig
und von derselben relevirend, nicht nur avouirt, sondern sogar afchirt, und im Nahmen
der Societaet zu viel publiquement von National Interesse, National Liaisons, und Com
merce im Ganzen avancirt haben müßen. Hintergrund für diesen Tadel war der Bericht
des Agenten über seine vor der Deputation des Conseil permanent abgegebene Erklärung,
die, obschon sonst gantz gut, gleichwohl überhaupt in eben diesem Geiste abgefaßt, und
daher nicht gantz zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sei. Noch unzufriedener war der
Seehandlungschef jedoch darüber, daß von Hein eine Abschrift des ministeriellen Schreibens an den Fürst-Primas, in welchem ersterer den Prälaten über die Errichtung des Kontors informiert hatte, jener Deputation feyerlich übergeben, und dadurch diesem nach
meiner Intention bloßen particulieren Briefe eine Miene von Publicité und Ministerialité
gegeben haben, welche solcher nicht haben … sollte.
Meine Intentionen in Ansehung der dortigen Operationen sind nur immer dahin ge
gangen, daß man zwar en particulier, par manière de discours das dortige Comptoir für
eine Commandite der Societaet errathen laßen und zu verstehen geben könnte, nie aber
solches bey öffentlichen Gelegenheiten als von der Societaet relevirend avouiren, viel we
niger als dergleichen afchiren und von daher zu gewartenden National Vortheilen und
liaisons viel Redens machen sollte. Anschließend rief der Minister dem Ofzianten dessen Instruktion in Erinnerung, verwies auf die durch Axt am 11.10. mitgeteilten Verhaltensmaßregeln und verlangte bei derartigen Materien künftig die Kooperation mit dem
preußischen Residenten, dessen Rat einzuholen und nach dessen Gutnden zu handeln
sei. 351
Am 19.10.1777 rechtfertigte sich von Hein wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe,
wobei er in Unkenntnis des ministeriellen Schreibens vom Vortag sich auf jenen Brief
von Axt bezog. Letzterem zufolge sollte er der polnischen Nation glauben machen, als ob
das Kontor nicht von der Seehandlung, sondern von Brockmann und einigen Particuliers
abhänge. Diese Orientierung stünde jedoch im Widerspruch zu dem Schreiben des Ministers an den Fürst-Primas, auch habe Brockmann einen Kreditbrief der Seehandlung Warschauer Bankiers präsentiert. 352 Folglich könne ohne ein förmliches Dementi der Sache
keine andere Wendung gegeben werden. Eventuell sei aber Axt nicht gehörig unterrichtet.
350 Ebda., fol. 201 202. Die Kopie des Schreibens von Axt vom 11.10.1777 an von Hein beginnt mit
ten im Brief, ist unklar, warum der Beginn fehlt, eventuell wegen dessen politischer Brisanz?
351 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 205 205 RS.
352 Eine zweite Rechtfertigung datierte vom 25.10. und wandte sich diesmal direkt an den Minister.
Von Interesse hier v. a. der Hinweis, daß Blanchot schon früher das Kontor schriftlich wie mündlich
als von der Seehandlung abhängig angezeigt habe. Stimmt das, wäre der von Hein gemacht Vorwurf
weitgehend hinfällig, hätte es von Goerne verabsäumt, den Residenten zu instruieren, Vorausset
zung für die Umsetzung seiner Intention: Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 223.
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Auf alle Fälle könne der Seehandlungschef beruhigt sein, habe der Verfasser die Sache
doch inzwischen mit Blanchot besprochen. Zum Abschluß informierte von Hein über den
Vorschlag einer ansehnlichen Warschauer Handlung, die sich mit dem Kontor assoziieren
und ihren Namen hergeben wollte. Nähere Details hierüber gedachte er später mitzuteilen. Drei Tage später versicherte der Agent seinem Chef noch einmal, sich beim polnischen Departement des „Commerce“ alle Mühe gegeben zu haben, um einen günstigen
Eindruck zu erwecken, allein dem Comptoir den Nahmen eines Particuliers zu geben, sei
jetzt nicht mehr tunlich. Gemeinsam mit dem Residenten wollte er alle nötigen Schritte
einleiten. 353
Am 28.10. ging von Goerne auf jenes Angebot ein, wonach sich ein Warschauer Bankier namens Zimann mit dem dortigen Kontor bzw. der Gesellschaft assoziieren wollte,
und erteilte seinem Repräsentanten vor Ort die cathegorische Antwort, daß die Königl:
Seehandl: Societaet, um in ihren Entreprisen zu reussiren, weder eines dritten Nahmen,
noch weniger irgend Jemandes Geld nöthig hat, und daß, wenn Jemand, der das eigentli
che Wesen und die Verfaßung gedachter Societaet kennet, einen Antrag dieser Art zu thun
sich beyfallen läßet, solcher, wenn er von einer distinguirten Person herkömmt, einen Af
front, fals er aber einen petit particulier wie hier, deßen Nahme und Ruf noch nicht ein
mahl bis zu meinen Ohren gekommen, zum Urheber hat, einer affrontéen Narrheit höchst
ähnlich siehet, und daher auf keinen Fall eine ordentliche Antwort verdienet. Auf der Basis dieses Bescheides sollte von Hein dem Bankier eine Antwort geben, bei der es sich
aber auf jeden Fall um einen dezidierten refus handeln sollte. 354
Diese ziemlich arrogant wirkende Antwort muß vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß sich die Seehandlung in Polen erst einen Namen verschaffen mußte,
daß die geplanten großen Operationen eine hohe Kreditwürdigkeit und einen tadelsfreien
Ruf zur Voraussetzung hatten. Der ministerielle Hinweis auf die Verfassung der Gesellschaft zielte zweifelsfrei auf das starke Engagement des Königs wie auf dessen Garantie
der Einlagen. Und diese spezielle Verfassung ließ eine Assoziation mit einer Privatperson tatsächlich als untunlich erscheinen, ganz zu schweigen davon, daß der Leiter der Sozietät kein Interesse daran hatte, seine kommerziellen Pläne mit einem Dritten zu teilen.
Andererseits scheint von Goerne den wahren Charakter jenes Antrages verkannt bzw. mit
seiner harschen Zurückweisung die eigene Orientierung konterkariert zu haben. Ging es
dem genannten Bankier wie auch von Hein nur um das Warschauer Kontor, nicht aber um
die Sozietät. Und eben das Kontor sollte durch die Assoziation und den Namenswechsel
aus der Schußlinie gebracht werden. F. C. von Goerne freilich hielt an seiner Combinai
son fest, von dem Kontor mal so und mal so Gebrauch zu machen, weshalb er jenen Antrag strikt verwarf.

353 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 211 212, fol. 215.
354 Ebda., fol. 228 228 RS.
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Erstaunlich angesichts der ihm später von seinem Kontrahenten vorgeworfenen Unfähigkeit und Unbeholfenheit ist, daß von Hein bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1777
Kontakte zu nahezu allen polnischen Würdenträgern hergestellt hatte, zu denen dann Axt
ein Jahr darauf Verbindungen unterhielt. Auch wurden schon damals die meisten Projekte
angeregt, die noch 1778 auf der Tagesordnung standen. Ohne die von seinem geschmähten Vorgänger geleisteten Vorarbeiten hätte der Geh. Sekretär mithin nicht so erfolgreich
sein können. Und wie später traten 1776/1777 polnische Magnaten teils von sich aus an
J. von Hein heran und unterbreiteten die unterschiedlichsten Angebote, teils nahm der
Agent der Sozietät die Kommunikation auf. Genannt seien nur Fürst-Primas und russischer Botschafter, die Fürsten A. Sulkowski und Poninski, die Grafen Ossolinski und
Rzewuski. Daß es sich hierbei um einen schrittweisen Prozeß handelte, daß nach Überwindung der ersten Anlaufschwierigkeiten die Offerten wie Kontakte immer reger wurden, illustriert eine Äußerung von Heins vom 15.10.1777. Meinte er doch gegenüber dem
Minister, er wisse nicht, woher auf einmal die vielen Angebote für die Lieferung polnischer Produkte kommen würden. 355
Und wie später Axt wurde auch der Edelmann rasch zu Gesellschaften eingeladen,
ist in seinen Briefen von der Teilnahme an großen Empfängen, dîners, Bällen die Rede.
Ebenfalls schon bei von Hein nden sich Hinweise auf die politischen „Connexionen“,
die Familienverbindungen, den hohen Rang der Würdenträger oder das große Vermögen
dieses oder jenes Magnaten, die es tunlich erschienen ließen, mit ihnen in geschäftliche
Beziehungen zu treten. Umgekehrt gab der Minister seinem Agenten bereits im Dezember 1776 den Ratschlag: … und wenn Sie glauben, daß etwa jetzo schon ein Geschenk von
hiesigen Porcellain bey Ihnen gute Würkung thun könnte, so melden Sie mir es, so wie
auch: ob dergleichen presente nach proportion von Stand und Würden der Person dort
guten Nutzen für uns stiften könnten, da ich denn Ihnen einiges Porcellain zu diesem Be
huf zu übermachen Gelegenheit nehmen werde. 356 In seiner Antwort hielt von Hein eine
Abstufung der Geschenke in Abhängigkeit von Rang und Würden für erforderlich, versprach sich von Porzellanpräsenten jedoch nicht allzu viel.
Nachdem von Goerne aus dem Schreiben seines Untergebenen vom 19.10. ersehen
haben will, daß dieser die wahre Combinaison seiner Idée über Stellung und Funktion des
Warschauer Kontors noch nicht gefaßt habe, erläuterte er sechs Tage später seine Intentionen noch einmal. Danach zielte er darauf ab, sobald davon auf die dortigen Geschäfte,
Entreprisen und Aussichten der Seehandl: Societaet ein favorabler Einuß zu hoffen ge
wesen, immer Jedermann en particulier, par manière de discours und en condence die
Idée: daß das dortige Comptoir der Societaet zugehörig hätte errathen laßen, zu verste
hen geben, ja sogar, nach Benden der Umstände, diese Idée selbst entstehen machen, an
die Hand geben, und darin bestärken. Dahingegen auf der andern Seite, sobald es auf die

355 Ebda., fol. 208.
356 Ebda., Nr. 4 396, fol. 52.
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geringste öffentliche, zu Verbindlichkeiten von Staat gegen Staat, Nation gegen Nation
führen kommende Demarche, als öffentliche Declaration und dergleichen, angekommen,
dieses Comptoir schlechterdings nicht, als, von der Societaet relevirend hätte publique
ment avouiren, sondern in allen dergleichen Fällen simplement auf die Comptoir Firma:
Johann Heinrich Brockmann sich repliciren können und sollen.
Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen versuchte der Ressortchef seine Absichten
noch mit einem Beispiel aus dem diplomatischen Fach plausibler zu machen. Und zwar
führte er die nicht seltene Praxis an, wonach ein Hof eine Person mit einem Creditiv als
Envoyé an einen anderen schickt, dieser davon aber keinen Gebrauch macht und alle ihm
anvertrauten Sachen nur en particulier betreibt. Beyde Nationen, beyde Höfe wißen es,
daß er im Grunde die personne publique ist, mit der ganzen Authoritaet derselben verse
hen ist … Man ehret ihn, … er nimmt auch alle Ehrenbezeigungen auf solchen Fuß an;
Sobald es aber auf die geringste démarche publique ankömmt, ist er wieder particulier
und erscheinet und handelt in dieser Gestalt. Auf die Weise würden sich viele Möglichkeiten diplomatisch-taktischer Spiele ergeben. Und was bei ganzen National Verhandlun
gen gebräuchlich wäre, könnte sich ungleich leichter mit einem Handlungs-Etablissement
tun lassen. Da es nach dem Commercien Tractate jedem Preußischen Unterthanen …
frey stehet, sich in Pohlen als Negociant zu etabliren, dadurch alle die Folgen, daß man
dort … für die Seehandl: Societaet Ombrage schöpfet, coupirt worden wären. 357 Damit
glaubte von Goerne seinen Standpunkt hinreichend klar gemacht zu haben und vertraute
im übrigen darauf, daß durch die Einbeziehung des Residenten künftig alle Querelen vermieden werden könnten.
Bereits Monate vor der Ankunft von Axt scheint auch der erste Durchbruch für den
dem Minister so wichtigen Salzvertrag erzielt worden zu sein. Hatten sich die ersten
Verhandlungen anscheinend darüber festgefahren, daß keine Seite den ersten konkreten
Schritt unternehmen wollte, brachte von Goerne selbst die Sache dann im Herbst 1777
entscheidend voran. Er ließ am 1.11. d. J. seinen Repräsentanten vor Ort nämlich wissen, daß ich entschloßen und bereit bin, unter billigen Conditionen in diese Entreprise zu
entriren, daß ich aber lieber sähe, wenn … man Pohlnischer Seits mir die propositiones
davon machen wollte, als welches Pohlnischer Seits leichter und würksamer geschehen
kann, als von hier aus, indem man dort im Besitz des Objectes der Négociation ist, und
daher wißen muß, welche Districte man zum Debit abzutreten gesonnen, was für Spei
cher und Magazine, und ob? und was für Vorräthe darin bendlich? ingl. wie man so
thanen Debit bisher genuzzet, und was demnach zu deßen bonication zuzubilligen seyn
könnte? Alles Umstände, die sich von hier aus nicht bestimmen laßen, und welche gleich
wohl die ersten Grundlagen aller dießfälligen Unterhandlungen seyn müßen. Wenn es
hier abschließend heißt, unterdessen werde ich gantz ohnfehlbar in kurzem solche Maßre
geln treffen, die, nicht allein diese Sache, sondern auch alle andern dortigen theils schon
entamirte, theils erst projectirte Angelegenheiten in Bewegung und Gang sezzen sollen,
läßt das unzweifelhaft darauf schließen, daß der Minister die Warschauer Mission seines

357 Ebda., Nr. 4 397, fol. 220 221 RS.
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Geh. Sekretärs bereits beschlossen hatte. Bis dahin sollte die Salz-Sache in integro erhalten werden. 358
Am 15.11.1777 bekräftigte der Seehandlungschef dann noch einmal seinen Standpunkt, wonach der Obrist und von Hein die Salz-Sache so einleiten sollten, daß Pohl
nischer Seits die Ersten Anträge und Propositiones und zwar so bald möglich gemacht
werden, auf welche ich sodann mich sofort zu erklären nicht ermangeln werde. Am nämlichen Tage berichtete von Hein aus Warschau, daß das Salzgeschäft in Bewegung geraten sei, forderte der polnische König für die Abtretung seiner Salzhandelsrechte in der
Adelsrepublik einen Betrag von jährlich 600/m ., eine Summe, die ihm bisher aus seinem Regal zugeossen sei. Der Agent machte sich bei dieser Gelegenheit für einen Abschluß stark und meinte, kein Particulier könnte gegen die Seehandlung aufkommen, v. a.
dann nicht, wenn diese das Salz- mit dem Getreide- und Produktengeschäft verbinde. Im
Gespräch sollen zudem besondere Vorrechte für den Absatz preußischer Manufakturwaren gewesen sein. Zu klären wären noch die Taxierung der Vorräte, die Zahlungstermine
und eventuelle Rabatte. Auch müßte der Kontrakt auf mindestens zehn Jahre geschlossen
und vom Reichstag bestätigt werden.
In Beantwortung des Warschauer Briefes vom 22.11.1777 bekräftigte der Minister sieben Tage später seinen Entschluß, in das polnische Salzgeschäft einzutreten und daß ich
nunmehro befähiget bin, über diese wichtige aller reiichen Aufmerksamkeit würdige Sa
che, die erforderlichen Renseignements einzuziehen und meine Überlegungen zu machen,
um diesemnächst so bald als möglich meine Gegen Erklärung dorthin gelangen zu laßen.
Zuvor wollte er sich jedoch die Genehmigung des preußischen Königs holen, meinte von
Goerne noch, seine Entschließung spätestens Mitte Dezember d. J. treffen zu wollen, zu
diesem Zeitpunkt würde der Monarch nämlich in Berlin eintreffen. 359
Wie aus einer Bemerkung von Goernes vom 10.6.1777 hervorgeht, gehörte die Übermittlung von politischen Neuigkeiten zu den Hauptobliegenheiten des Agenten der Seehandlung in Warschau. Als von Hein im späten Frühjahr nämlich keine solche Novitäten
mehr anzeigte, nahm das sein Chef zum Anlaß für einen Verweis. Der Minister betonte in
seinem Schreiben nämlich, er habe dem Ofzianten zwar alle öffentlichen Einlaßungen
untersagt, dies beziehe sich jedoch nur auf die Geschäfte und nicht auf die Übermittlung
von Nachrichten. Vielmehr ist dieß eigentlich Ihre dasige Haupt Bestimmung, die Sie also
auch nicht ganz und gar verfehlen und bey Seite setzen sollten. 360 Am 8.11. d. J. schrieb
der Ressortchef dem Agenten dann noch einen speziellen Auftrag zu, bedingt durch die
vermeintlich günstigen Konstellationen, die es zu nutzen galt. In dem Schreiben hieß es
nämlich wörtlich, so wie ich endlich in Ansehung des ausbrechenden Rußisch Türkischen
Krieges von Ihnen gewärtigen will, daß Sie Sich alle mögliche Mühe geben, über dieses
Sujet, von denen Veranstaltungen und Einrichtungen, die dieser Krieg dort in Pohlen ver
ursachen und nach sich ziehen mögte, von denen Speculationen und Einleitungen, die die
358 Ebda., fol. 234 234 RS. Der Minister meinte damit nicht den Kaufmann Serra, weil sich dieser aus
schließlich um Krotoschin kümmern sollte.
359 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 252, fol. 269.
360 Ebda., Nr. 4 398, fol. 128.
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dortigen Kaueute und Banquiers wegen derer daraus entstehenden Geschäfte machen,
und überhaupt von allem demjenigen, was dort deshalb vorgehet, immer sichere und um
ständliche Nachrichten einzuziehen, und mir solche ohngesäumt zu communiciren. 361
Es steht außer Frage, daß von Goerne diese Nachrichten in zweierlei Weise nutzen
wollte. Zum einen zur Übermittlung an Kabinettsminister von Hertzberg, mit dem er, wie
spätere Briefstellen zeigen, auf einem freundschaftlichen Fuß stand. Und dieser wiederum
konnte sie zur Abrundung des Bildes einsetzen, welches ihm Blanchot überlieferte. Der
Seehandlungschef verpichtete sich somit aber nicht nur seinen Amtskollegen, sondern
hielt sich selbst in dieser außenpolitischen Frage auf dem laufenden Stand, um sich in einer Audienz ggf. hierüber fundiert äußern zu können. Und zum zweiten hoffte er den militärischen Konikt für Geschäfte des Warschauer Kontors nutzen zu können, wobei es
hier ebenfalls wiederum zwei Aspekte gab. Der eine bestand in der Übernahme der Zahlungen für die russischen Truppen in Polen, eine Transaktion, bei der der junge Tepper
im letzten Krieg angeblich 200/m Dukaten verdient haben soll. Dieses vermeintlich sehr
lukrative wie sichere Geschäfte legte am 15.11.1777 nicht nur J. von Hein seinem Chef
nahe, sondern ein Jahr später auch Axt. Und zweitens ging es um die Belieferung der
Truppen mit Fourage und Ausrüstungsgegenständen. Am 22.11. bedankte sich der Minister dann bei seinem Ofzianten für die übermittelten Nachrichten über die Möglichkeiten, die sich der Sozietät bei Ausbruch eines Krieges bieten könnten. Zugleich forderte er
ihn auf, sich in dieser Sache weiter um die Einziehung sicherer und promter Informationen zu bemühen. 362
Am 3.12.1777 berichtet von Hein schließlich über eine Audienz und ein dîner beim
Fürst-Primas. Bei dieser Gelegenheit hätte er die Bekanntschaft des päpstlichen Nuntius
gemacht und sei erneut mit A. Sulkowski zusammengetroffen. Letzterer habe sich bei
ihm über die Bedrückungen des polnischen Handels beschwert, sei damit aber an Blanchot verwiesen worden. Der Fürst gab weiter an, in diesen Tagen mit dem Residenten
konferieren zu wollen, versprach sich davon aber offenkundig nicht viel. Dann hieß es
in dem Schreiben explizit: allein die Nation machte sich wenig Hoffnung durch ihn (d. h.
Blanchot) zu reussiren, dieselbe hätte vielmehr ihr gantzes Vertrauen in den Gerechten
und Grosmüthigen Caracter Euer Excellenz gesetzt. Der Minister wurde ersucht, einer so
bedrängten Nation seine vermögende Unterstützung bey des Königs Majestät angedey
hen zu lassen. Sulkowski zufolge ginge aufgrund der Ausfuhrverbote in die preußischen
Staaten Großpolen ganz zugrunde, zudem hätte er sein Projekt eines Stapelrechtes für Sakrozin noch einmal vorgebracht. Der Konzipient will diese Anträge angehört und sie ad
referendum angenommen haben. 363
An diesem Schreiben erstaunlich sind v. a. die in den preußischen Minister gesetzten Erwartungen. Sechs, acht Monate später wären sie angesichts der durch Axt geweckten Erwartungen über die Absichten und Möglichkeiten von Goernes nicht verwunderlich gewesen, aber Ende 1777? Zumal sich in den Briefen von Heins keine derartig
361 Ebda., Nr. 4 397, fol. 246 246 RS.
362 Ebda., fol. 255 RS, fol. 262.
363 Ebda., fol. 276 276 RS.
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euphemistischen Schilderungen über die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten des Seehandlungschefs, für Polen viel bewirken zu können, nden wie später bei dem Geh. Sekretär. 364 Und da Blanchot kaum derartig große Hoffnungen artikuliert haben dürfte,
bleibt nur der Schluß, daß Würdenträger wie Sulkowski die gewerblich-kommerzielle
Lage Polens derartig schwarz und ausweglos ansahen, daß sie sich an jeden Strohhalm
klammerten. Dabei scheint der Fürst indes zweigleisig gefahren zu sein. Einerseits versuchte er die Seehandlung unter Druck zu setzen, um so preußische Zugeständnisse zu
erlangen. Andererseits stilisierte Sulkowskis den Ministers zum Hoffnungsträger und
meinte hierdurch, den letzteren für bestimmte polnische Wünsche empfänglich machen
zu können, eine Orientierung, die nicht ganz vergeblich zu sein schien.
Am 9.12.1777 ging von Goerne in seinem Antwortschreiben nach Warschau auf die
von polnischer Seite in ihn gesetzten Hoffnungen kurz ein und teilte seinem Gewährsmann, der hiervon entsprechenden Gebrauch machen sollte, mit, daß ich übrigens dem
Fürst Sulkowski und der Nation für derselben auf mich sezzendes ehrenvolles Vertrauen
zu Abhelfung ihrer Bedrückungs Beschwerden, recht sehr verbunden bin, gegenwär
tig aber mich in Ansehung dieser Sache noch nicht weiter bestimmt herauslaßen kann,
sondern diejenigen, die mich mit diesem schmeichelhaften Vertrauen beehren, ersuchen
laßen muß, mir diese Gesinnungen zu conserviren, und von meiner Gegenbereitwilligkeit
dießfals überzeugt zu seyn, aber noch mit Geduld den günstigen Zeit Punkt dazu abzu
warten. 365 Tatsächlich kam er schon vier Tage später hierauf noch einmal zurück. Unzweifelhaft ist, daß der Minister zumindest zeitweilig im Vertrauen auf seinen angeblich
großen Einuß auf Friedrich II. die Illusion hegte, den Polen Erleichterungen verschaffen zu können.
Am 13.12. d. J. nahm der Ressortchef nämlich wie folgt Stellung: Hiernächst ist es
mir zwar lieb, daß Sie mir von dem Vorgang der Pohlnischer Seits monirten Beschwerden
Puncten Nachricht geben: ich kann mich aber aus bewegenden Ursachen quoad essentia
lia dieser Sache, über Zeit, Umstände und hießige Verfaßung, und über deren Einuß und
Folgen, noch zur Zeit nicht gegen Sie äußern und herauslaßen: So viel aber kann ich Ih
nen mit der Zuversicht des herzlichsten Bewußtseins versichern, daß die Pohlnische Na
tion mir nichts als die strengste Gerechtigkeit wiederfahren läßet, wenn Sie mich mit dem
Zutrauen beehret, daß ich für den Wohlstand des allgemeinen Commercii und gemein
schaftlichen Interesse beider Nationen, der Preußischen und Pohlnischen die wahren, bil
ligsten, toleranten, der Natur der Sache angemeßenen, und auf nachbarliche Schonung
und Harmonie, Unterstüzzung und darauf gegründetes gegenseitiges Vertrauen und un
zertrennliche freundschaftliche Vereinigung zur beiderseitigen Zufriedenheit einzig und

364 So meinte von Hein am 16.8.1777 gegenüber seinem Chef, er wolle von dessen Äußerungen über
künftige Maßnahmen zum Wohl der polnischen Nation an passender Stelle den nötigen Gebrauch
machen: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 100.
365 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 279. Wie aus seinem Brief vom 17.12. hervorgeht, wollte von
Hein diese Außerung gegenüber dem Fürst Primas und Sulkowski gezielt anbringen. Er betonte da
bei, daß ihm nichts mehr am Herzen liege, als beide Nationen zu verbinden; auch würde sich von
Goerne durch diese Poltik unsterblichen Ruhm in Polen verschaffen: ebda., fol. 291.
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allein abzweckende Grundsätze und Gesinnungen und den besten Willen von der Welt
hege.
Auch wollte er sich nach allen Kräften darum bemühen, diesen heilsamen Endzweck
zu befördern. J. von Hein wurde angehalten, diese ministerielle Absicht bei schickhaf
ten Gelegenheiten zu deklarieren, gegenwärtig jedoch nur par manière de discours, und
nie schriftlich. 366 Wie später bei der großen Sache, unterließ es von Goerne bereits Ende
1777 tunlichst, sich in schriftlicher Form festzulegen. Werden seine Äußerungen mit denen vom Frühjahr und Sommer 1778 verglichen, zeigt sich eine weitgehende Identität.
Der Minister gab also wohlklingende, hoffnungsvolle, zugleich aber auch wohlfeile Beteuerungen ab, praktisch tat er jedoch nichts, abgesehen von Interventionen für diesen
oder jenen Magnaten. Letztlich hatte er zwar den besten Willen, dabei jedoch seine Möglichkeiten überschätzt, so auch die, den König zu einer Veränderung seiner starren Haltung gegenüber Polen bewegen zu können. Fast zwangsläug mußten sich infolgedessen
seine polnischen Gesprächspartner getäuscht sehen, die anfänglich große Hoffnungen in
ihn gesetzt hatten.
Ähnlich wie die Sulkowskis gegenüber der Seehandlung und Preußen dürfte von
Goernes Haltung gegenüber der Adelsrepublik von allgemein-politischen wie von persönlichen Motiven geprägt worden sein. So kann vermutet werden, daß das Hin und Her
um Krotoschin seine Ansicht über Polen und die polnischen Magnaten mal positiv, mal
negativ beeinußte. So nden sich kaum zufällig abfällige Äußerungen über die polnischen Verhältnisse just zu den Zeiten, in denen die Verhandlungen stockten. Der erfolgreiche Abschluß des Geschäftes gekoppelt mit dem lange Zeit gehegten Vorsatz, das Indigenat im Nachbarland zu erwerben, mag mit für seine Bemühungen verantwortlich gewesen
sein, die von Polen beklagten Handelshemmnisse abzubauen. Gleichwohl blieb er preußischer Minister und preußischer Vasall, stand nach seinen Erfahrungen mit Potocki,
Sulkowski, Poninski den Magnaten mit wachsender Skepsis gegenüber. Am 24.5.1777
brachte der Seehandlungschef nach Abschluß einer Punktation über Krotoschin seine Ansicht über die polnischen Großen so zu Papier: ich will es aber mit Ihm (d. h. mit Potocki),
ob gleich ihn nicht persöhnlich kenne(,) wagen, läßt er mich im Stich; so verzeihe ich es
ihm in meinem Leben nicht, und laße es wo ich weiß und kann allen und jeden Pohlen ent
gelten und dann wird man hier zu Lande keinem Pohlen jemals trauen. Der Obrist d’ Aloy
sollte dies dem Grafen in geziemender Weise übermitteln und betonen: was ich thue und
entrire(,) würde hier kein Mensch immer thun und mir jeder mißbilligen, ich will aber
(denen) Pohlen zeigen, daß ich Zutrauen zu ihnen habe; geben sie mir aber das dementi;
alors tout pis pour eux et pour jamais. Im übrigen würde sich der Minister freuen, demnächst in Berlin die Bekanntschaft Potockis zu machen. 367
Wie sein Amtsnachfolger wurde auch von Hein mehrfach angehalten, den Beistand
des preußischen Residenten zu suchen und mit diesem zu kooperieren. Allerdings gab es
366 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 284 284 RS. Mitte Dezember 1777 erging eine Resolution Fried
richs II. über Beschwerdepunkte des Conseil permanent, die die Ernennung von Commissarien zur
Prüfung der Klagen vorsah.
367 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 71 RS.
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für diese Zusammenarbeit vom Minister xierte Grenzen, sollte Blanchot nicht in alle
Materien Einblick erhalten, insbesondere nicht in die privaten Geschäfte von Goernes. Infolgedessen ging dem Agenten am 20.12.1777 folgende Weisung zu: Ihnen aber wieder
hohle ich hiermit nochmahls meine Ihnen schon verschiedentlich gegebene Anweisung,
daß Sie nämlich Sich auf alle Art beeißigen, die Gewogenheit, das Vertrauen und die
Freundschaft gedachten Herrn Residentens und deßen guten Rath und Assistence bey de
nen dortigen Angelegenheiten jedoch unter vorsichtiger und wohlüberlegter Anwendung
der Ihnen bereits zu verschiedenen Mahlen vorgeschriebenen dießfälligen Einschränk
kungen und Modicationen bestmöglichst zu cultiviren. 368
Wurden bestimmte Projekte und potentielle Geschäftsfelder quasi von außen an von
Goerne herangetragen, gab es mindestens ein Vorhaben, welches er zudem in seiner Eigenschaft als Chef des V. Departements forcierte: den Export preußischer Manufakturwaren nach Polen. So ließ er im Frühherbst 1777 Potsdamer Möbel nach Warschau bringen
und hier zum Verkauf anbieten. Im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb eines größeren Palais für das Warschauer Kontor forderte er, dabei zu bedenken, daß in dem Haus
drei bis vier schöne hohe und geräumige Zimmer für eine Porzellan-Niederlage benötigt
würden. Der Minister beabsichtigte nämlich, binnen kurzem ein starkes Lager an Porzellan mit den currentesten und schönsten Stücken nebst einem kundigen Commis von Berlin nach Warschau zu schicken. 369 Er bemühte sich um den Absatz dieser beiden Artikel
aber nicht nur in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister, sondern tat das auch, um sich
die Gunst Friedrichs II. zu erhalten.
Anfang 1780 beabsichtigte der Seehandlungschef dann eine Neuausrichtung des Warschauer Kontors. Er xierte dafür einige Richtlinien, übergab diese Brockmann und forderte den Disponenten am 13.2. d. J. auf, einen entsprechenden Plan zu entwerfen. Sein
Vorhaben muß als Konsequenz aus den bisherigen Erfahrungen angesehen werden, waren insbesondere die hohen Erwartungen in Geschäfte mit Materialwaren fehlgeschlagen,
hatte sich das Kontor mit seiner Kreditvergabe verzettelt. 370 Hingegen dürfte die Orientierung, künftig preußische Manufakturwaren en gros zu vertreiben, allein auf das Insistieren Friedrichs II. zurückzuführen sein. Andererseits wollte er hierdurch dem königlichen
Unmut begegnen, den er sich durch die Verzögerung seiner Abreise nach Königsberg
zugezogen hatte, die der Monarch nach langem Zögern am 11.2.1780 endlich damit be-

368 Ebda., Nr. 4 397, fol. 294.
369 Ebda., fol. 252 RS. 262. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um jene acht Kisten mit Porzellan,
die von Goerne im November 1778 zu seiner Disposition nach Warschau schicken ließ und von de
nen er bis Anfang 1782 drei Kisten im Wert von 3 785 Talern verschenkte bzw. absetzte. Die übri
gen fünf Kisten wurden im Februar 1782 auf 1 516 Taler taxiert: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol.
63, Nr. 4 440, fol. 10.
370 Bereits am 9.2.1779 hatte der Seehandlungschef den Warschauer Disponenten wissen lassen, daß
der Gewinn beim Debit von Materialwaren zu gering sei, könnten auf die Weise die zehn Prozent
Interessen für das Sozietätskapital nicht erwirtschaftet werden, auch seien die Ausgaben des Kon
tors zu hoch. Brockmann sollte daher entsprechende Vorschläge erarbeiten: GStA, I, Rep. 109,
Nr. 4 434, fol. 287.
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antwortete, daß er Minister von Gaudy und Finanzrat Tarrach mit dieser Kommission betraute. Denn die zeitliche Nähe dieser beiden Termine ist sicher kein Zufall. 371
Zumindest was das sog. Retourwarengeschäft anbetrifft, dokumentiert das Schreiben
vom 13.2.1780 somit das Scheitern des 1775 bzw. 1777 konzipierten Planes über die polnischen Operationen der Sozietät. Partiell resultierte dies aber auch aus der Verlagerung
des Kolonialwarenhandels aus Danzig nach Elbing und Stettin. Nutznießer des Wirtschaftskrieges gegen Danzig und der preußischen Zollpolitik auf der Weichsel waren für
diese Sparte des Handels nämlich nicht die Seehandlung, wie von deren Chef erhofft und
angestrebt, sondern die Kaueute in Elbing, Stettin und Königsberg. Zugespitzt könnte
sogar formuliert werden, daß die friderizianische Handels- und Zollpolitik gegenüber Polen auch der Seehandlung erhebliche Nachteile bescherte. Und zwar nicht nur beim Handel mit Kaffee, Wein, Zucker, sondern offenbar ebenfalls im Produktengeschäft. Wollte
doch mancher Magnat nur für Lieferungen nach Warschau oder Thorn abschließen, so
daß die Sozietät den Transport auf der Weichsel übernehmen und den Zoll in Fordon tragen mußte. Bei Abschlüssen auf Elbing hingegen konkurrierte das Kontor mit den dortigen „Commercianten“, die Kommissionäre in Warschau unterhielten.
In dem Schreiben an Brockmann hieß es wie folgt: Da er nun Zeit und Gelegenheit
genug gehabt hat(,) wohl zu prüffen(,) welche Arth des Handels für dortiges Comptoir
am zuträglichsten sey, und da es auch niemahls meine Absicht gewesen(,) daß das dor
tige Comptoir immer und hauptsächlich sich mit dem materiale Handel abgebe, viel
mehr(,) daß der Handel im großen mit preußischen Fabric Waaren und pohlnische pro
ducte so wie ein oder andere sichere Geld versuren das convenableste seyn möchten, so
hat der Brockmann einen wohl überlegten plan zu machen(,) was für operationes das
dortige Comptoir am nützlichsten machen könte. Freilich war weder 1775 noch später jemals die Rede davon gewesen, wonach das Geschäft mit Kolonialwaren das wichtigste
Standbein des Warschauer Kontors sein sollte. Dafür hatte es immer geheißen, es sei ein
Baratthandel zu etablieren, um auf die Weise einen doppelten Gewinn zu erzielen. Denn
die Polen sollten mit Kaffee, Wein, Zucker, mit westeuropäischen wie preußischen Fabrikaten, bezogen aus der ersten Hand, fournirt und dafür Getreide, Holz, Pottasche getauscht werden, bestimmt für den Absatz in Skandinavien, England, Holland, Frankreich
und Spanien. Aufgrund der bekannten Abneigung der Nachbarn gegen preußische Gewerbeerzeugnisse dürfte auch jener intendierte Großhandel von vornherein wenig Aussicht
auf Erfolge gehabt haben.
Von dem Disponenten wurde sodann verlangt: Es wird nöthig seyn(,) daß dieser plan
eine Nachweisung enthalte 1, was für Fonds das dortige Comptoir jetzo hat, 2, in welchen
Waaren oder Credite solche stecken, 3, wie künftig hin die Vertheilung dieses Fonds zu
machen(,) damit durch selbige der möglichste erlaubte Gewinn gemacht werde und würde
es wohl gut seyn(,) wenn ein Theil dieser Fonds dazu angewendet würde(,) pohlnische
producte zu kauffen, 4, ob nicht auch in einige derer Haupt Salz depôts Waaren Lager
zu fourniren wären, wo Salz und andere Waaren gegen pohlnische producte vertauschet

371 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, fol. 97; siehe dazu auch Straubel, Autokratie, S. 301 307.
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werden könten. 372 Durch sein Verlangen, die Kreditgeschäfte künftig ebenso wie diejenigen mit Kolonialwaren erheblich einzuschränken, machte der Minister jedoch die unter
Punkt 3 verlangten Vorschläge weithin überüssig. Zumal ihm selbst bekannt war, daß
das Kontor das beste Negoce bisher mit kurzfristigen Darlehen gemacht hatte. Das Problem hierbei bestand v. a. in der erforderlichen Absicherung der Kredite. Auch schien der
unter Punkt 4 formulierte Gedanke jenem Wunsch nach Reduzierung des Materialwarengeschäftes zu widersprechen.
Letztlich dürfte es von Goerne mit dem geforderten Plan wohl in erster Linie darum
gegangen zu sein, sich über die tatsächlichen Aktiva wie Passiva des Kontors au fait zu
setzen, insbesondere über seine eigenen Schulden bei diesem. Und das wiederum resultierte aus der Resolution Friedrichs II. vom 22.1. d. J., ihm einen klaren Abschluß der
Seehandlung vorzulegen. Konnte er den Monarchen in seinen Berichten vom 23.1. und
8.2.1780 wahrscheinlich mit geschönten Angaben zufriedenstellen, genügten letztere ihm
selbst nicht. 373 Denn für seine weiteren Operationen in Polen mußte er Kenntnis von den
ihm zur Disposition stehenden Mitteln haben, um den Landesherrn notfalls um weitere
Kredite für die Sozietät zu bitten. Für jene Vermutung sprechen weitere mit Brockmann
gewechselte Schreiben.
So gab der Disponent am 20.2.1780 nämlich Aufschluß über das Privat-Konto des Ministers zum 30.11.1779. Danach schuldete von Goerne dem Kontor 299 396 Gulden oder
49 899 Taler. Letzterer teilte daher am 25.2. d. J. mit, in Kürze an die Berliner Direktion
einen Betrag von 45 971 Talern einzahlen zu wollen, der dann mit der Warschauer Forderung verrechnet werden sollte. Bereits einen Tag später wurde Brockmann eine weitere
Anweisung über 60/m Dukaten avisiert, bestimmt für die Abgeltung von Ansprüchen auf
Krotoschin. Hieß es am 26.2. noch, der Seehandlungschef wolle die Transaktion so bewerkstelligen, daß man in Berlin die Zusammenhänge nicht nachvollziehen könne, mußte
von Goerne am 14.3. dem Disponenten mitteilen, daß sich die Bezahlung der 60/m # verzögere. Zugleich meinte er, es wäre ihm lieb, wenn für diese große Auszahlung kein Bargeld aus Berlin benötigt würde. Überdies sollte Brockmann in Warschau ausstreuen, daß
sein Chef einen großen Handel mit englischem Salz in Polen beabsichtige. 374
Mitte 1780 schwankte der Minister dann zwischen zwei Extremen: auf der einen Seite
der Furcht, man könnte hinter sein dubioses Finanzgebahren kommen bzw. die tatsächliche Lage der Seehandlung aufdecken, andererseits hegte er Hoffnungen, durch ein großes
Geschäft mit der königlichen Nutz-Holz-Administration sowie ein in Aussicht gestelltes Auslandsdarlehen die Situation der Sozietät zu verbessern und den auf ihm lastenden Druck zu lindern. Hiervon zeugen Briefe an Brockmann vom 13. und 20.5. d. J. Im
ersten zeigte er den bevorstehenden Vertragsabschluß mit der Administration an, der er
fünf Jahre lang Holz aus den Krotoschiner Forsten liefern und dafür einen Betrag von
250/m Goldtalern erhalten sollte. So werde ich hiervon meine Schulden(,) so ich wegen
372 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 36 36 RS. In den ausgewerteten Akten konnte ein solcher Plan
Brockmanns jedoch nicht gefunden werden.
373 Siehe dazu die Ordres vom 22.1., 24.1., 9.2.1780 in GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 55, 59, 92.
374 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 38, 39, 40 41.
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Krotoczin gemacht, tilgen, so wie mir diese Gelder eingehen werden, auch habe ich Hoff
nung in längstens 2 oder 3 Monath aus wärts ein Darlehn von 130/m Ducaten à 5 pro
Cent Interessen und 10 Jahr ohne Aufkündigung zu Stande zu bringen, vor Ende Septem
bris muß ich keinen Groschen mehr schuldig seyn(,) als die 130/m #(,) die ich mit Fleiß
will schuldig seyn. Über beide Operationen sollte der Disponent jedoch nichts verlauten
lassen, um keine Begehrlichkeiten zu wecken. 375
Am 20.5. ließ der Seehandlungschef den Warschauer Beamten wissen: Gestern habe
mit Sr. Majest. Nutz Holtz administration einen ansehnlichen Contract über Stab Holtz
geschloßen, wobey wegen des auf dem Holtze haftenden Transito Zolles es nicht anders
seyn kan, als daß für der Königl. Casse aus diesem Handel ein großer prot entstanden,
folglich nunmehro Sr. Majest. auch aus dieser Uhrsach es nicht anders als lieb seyn kan,
daß ich Krotoczin besitze, da ich nun wie schon gemeldet aus diesem Contract einen
Theil des Holtz Geldes bald erhalten werde, und Vorschüße reine abtragen will, so habe
mir verschiedene projecte dazu gemacht. Hierzu gehörte der Plan, mit Poninski ins Reine
zu kommen. Sollte dieser seinen zu Johannis fälligen Zahlungen nicht nachkommen, so
werde ich meine Maaßreguln zu nehmen wißen, und weder pohlnische Drohungen noch
andere Rücksichten werden mich abhalten, gerade zu zu gehen, ich weiß welchen Rück
halt ich hier am Könige meinem Herrn habe, wenn ich zu extremitaeten schreiten muß. 376
Tatsächlich scheint der Minister der irrigen Ansicht gewesen zu sein, Friedrich II.
heiße den Besitz der beiden polnischen Herrschaften gut, wiewohl dieser nur notgedrungen den Umständen Rechnung trug. Er kam zu der Meinung, weil der Monarch den
Großkanzler angewiesen hatte, von Goerne in seinem Prozeß gegen Potocki beizustehen
und wegen des für ihn günstigen Verlaufs mehrerer Empfänge. So ließ der Sozietätschef
Brockmann in Warschau am 17.6.1780 wissen, er habe vorgestern nach der allgemeinen
Minister-Revue noch eine Privat-Audienz gehabt, über die er sehr zufrieden sein könne.
Und mit Blick auf den zahlungsunwilligen Poninski hieß es: Man wird hier schon Mittel
nden(,) ihn dahin zu bringen(,) daß Er Wort halte, und unser König kennet und weiß(,)
wie sich dieser und jener gegen mich beträgt und hat mich seiner gnädigen Protection
versichert. 377 Ähnlich seine Äußerung vom 19.6.1781: Unsers Königes Majestät haben
geruhet, bey meiner neuerlichen Anwesenheit in Potsdam über der Tafel Sich auf eine be
sonders gnädige Art mit mir über meine Pohlnische Güter lange zu unterhalten. 378 Tatsächlich hätte es der König, der bei all dem von einem legalen Ankauf der Güter ausging,
lieber gesehen, wenn dieses Engagement in Polen gänzlich unterblieben wäre. Sein Minister verstand es jedoch, die Umstände Dritten gegenüber so zu präsentieren, daß sie ihn
im besten Licht erscheinen ließen.

375 Ebda., Nr. 3 004, fol. 44 RS.
376 Ebda., fol. 46 46 RS, fol. 47.
377 Ebda., fol. 63, fol. 63 RS 64. Der Minister verband diese Mitteilung mit dem Rat: Beeifern Sie Sich
nur immer mehr und mehr(,) es in allen Ihnen von mir anvertrauten Geschäften so zu machen(,)
daß ich immer mit Ihnen vollkommen zufrieden seyn kann, so wird es Ihnen, so wie jeden gut gehen,
der unter meiner Anführung dienet. (fol. 63) Ein eines Königs nicht unwürdiger Rat!
378 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 707, fol. 224 RS.
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Wie im Falle von Potocki glaubte der Ressortchef auch bei seiner Auseinandersetzung
mit Poninski auf den königlichen Schutz rechnen zu können. Eröffnete er am 10.3.1781
Brockmann doch, wegen der rückständigen Gelder Klage gegen den Fürsten in Warschau
einreichen zu wollen. Erfolge keine prompte Justiz, würde er sich an Friedrich II. wenden. In diesem Zusammenhang verstieg sich von Goerne zu einem gewagten, weil rechtlich bedenklichen Vorschlag: und wenn nicht bald Rath geschaffen wird zur Bezahlung(,)
so können so lange die Güther derjenigen Pohlen sequestrirt werden(,) welche Güther
in Preußen besitzen. Der Minister, damals offenbar der Verzweiung nahe, hielt Brockmann wie Axt vor, ihm zu jenen gewagten Transaktionen immer mehr zu- als abgeraten
zu haben, bezeichnete den Warschauer Bankier Cabrit als Betrüger, der sein verpfändetes Wort nicht einhalte, und charaktersierte Poninski als infamen Windbeutel, der arretiert
werden müßte.
Am 5.5.1781 kam der Seehandlungschef gegenüber dem Disponenten noch einmal
auf jene drakonische Maßnahme zurück. Er verwies auf das Wechselrecht, nach dem
zahlungsunwillige Debitoren arretiert werden könnten und betonte, wenn die pohlnische
Gerichte nicht gute und schleunige Justiz administriren(,) so werde ich unsern König um
Assistenz und Sequestration aller Güther der Pohlen in Preußen bitten … Es geht um ob
jecte(,) welche höchst wichtig sind, und die ein Nationale Comptoir angehen, welches un
ter dem Schutze des Königs stehet. 379 Neuerlich jonglierte von Goerne also mit den Tatsachen und setzte diese ein, wie sie ihm gerade am besten paßten, hatte er doch erst ein Jahr
zuvor, um seine Vorschüsse bei dem Warschauer Kontor zu tilgen, letzterem die Wechsel
Poninskis geradezu aufgedrungen. Denn letztlich resultierten die Schulden des Fürsten
aus privaten Immobiliengeschäften mit dem märkischen Edelmann, gingen die Seehandlung also gar nichts an. Um sich aber der Protektion des Königs zu versichern, nahm er
Zuucht zu solch großen Worten wie National Comptoir. Brockmann selbst konnte dadurch freilich nicht beeindruckt werden, kannte dieser doch die wirklichen Zusammenhänge. Friedrich II. wäre zwecks Vermeidung grenzüberschreitender Verwicklungen auch
kaum bereit gewesen, den Vorschlag mit der Sequestration aufzugreifen, weshalb sich der
Minister tunlichst hütete, diesen im Kabinett vorzutragen.
Furcht bereiteten dem Sozietätschef indes die Ergebnisse der preußischen Reise von
Minister von Gaudy und Finanzrat Tarrach, insbesondere die Bemühungen der Königsberger Kaueute, sich wieder in den Besitz des Salzhandels zu setzen. Am 13.5.1780
teilte er Brockmann nämlich mit: Es werden über die preußischen Sachen, und bey die
ser Gelegenheit so viel einfältige Gerüchte aus gestreuet, so gar hier, daß es kein Wun
der(,) wenn in der Fremde gedacht wird, die Societaet verliehre alle ihre privilegia … Es
giebet hier zu Berlin und anderwärts Leute vom mittlern und geringern Stande(,) die der
Societaet und Saltz Handlung aller Orthen nach spioniren, und ihr(,) wo Sie wißen und
können(,) entgegen arbeiten und schaden wollen. Sie haben wieder Leute in Warschau(,)
durch welche Sie Nachrichten einziehen, ich warne Sie also auf ihrer Huth zu seyn …
Trauen Sie in denen Geheimen Sachen niemandten, so ist man am sichersten.

379 Ebda., fol. 90, fol. 93 93 RS.
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Besorgt war der Minister jedoch nicht nur über solche Gerüchte oder über Umtriebe
der ostpreußischen Kaueute, er mußte auch Recherchen gewärtigen, die von einem seiner Amtskollegen oder sogar durch das Kabinett angeregt wurden, hatte der Monarch
doch in der Vergangenheit mehrfach Berichte über die nanzielle Situation der Seehandlung moniert und sich erst mit der zweiten oder dritten Vorlage zufrieden gezeigt. Zwar
bezieht sich die folgende Passage des ministeriellen Schreibens auf Erkundigungen Fremder, vornehmlich solcher aus der Habsburgermonarchie, sie kann jedoch auch auf preußische Untertanen zielen. Brockmann wurde nämlich wie folgt von seinem Chef instruiert:
Solte irgend jemahls jemand, dem Sie glauben(,) daß es schicklich sey(,) ihm doch eine
Antwort geben zu müßen(,) bey Ihnen schriftlich oder mündlich …(an)fragen, ob Sie hof
fen(,) daß wir unsere jetzige Saltz Anstalten prosperiren würden, so verstehet es sich(,)
daß Sie antworten(,) daß wir ohnfehlbar goldene Berge vor uns sehen, so wohl durch den
Saltz Handel … mit Samborer und englischem Salz … als wegen des dadurch in grösten
Gange zu bringenden Tausch Handels mit pohlnische producta gegen preußische Fabri
cata …
2.) und wenn sich etwa ein solcher Fragender erkundiget(,) ob unsere dort verwen
dete Gelder sicher, so verstehet es sich, daß wir selbige nicht würden dazu angeleget ha
ben(,) wenn wir selbige nicht sicher und höchst protable verwendet hielten. 3.) wenn fer
ner geforschet wird(,) ob ich viel Zahlung für mich dorten thun ließe, so ist es natürlich(,)
daß ich demjenigen Comptoir, für welches ich die meiste Sorgfalt habe(,) die provision
und die vortheilhafte Anschläge zu wende(,) welche ich sonst durch Tepper oder Blanc
müste thun laßen, … und daß ich mein Conto von meine pohlnische Einnahmen und Aus
gaben gerne und wie jeder Fremde führen ließe. Behalten Sie diesen Brief verschloßen
bey sich und erinnern sich deßelben, wenn Gelegenheit sich ereignet. 380 Der dritte Punkt
liest sich wirklich so, als ob der Adlige Mitte 1780 Nachforschungen aus Berlin über
seine persönliche Finanzlage befürchtete, Nachforschungen, wie sie dann gut 20 Monate
später angestellt wurden. Sein Brief half Brockmann dann nicht mehr, mußte der Disponent seit Februar 1782 mehrfach Auskunft über die desaströse Lage des Kontors geben.
Offenbar auf Initiative Brockmanns ging der Minister, welcher auf die Weise auch
mit Poninski auseinanderkommen wollte, im Frühjahr 1780 daran, seine Vorschüsse bei
dem Warschauer Kontor zu tilgen. 381 Freilich bekam der erste nicht das erhoffte Bargeld,
um für eine Belebung der Geschäfte zu sorgen, sondern wurde mit Papieren abgefunden.
Auf die Weise verschwand von Goerne als Debitor aus den Büchern des Kontors und dafür rückten polnische Magnaten ein. Der Ressortchef beglich seine für die Abndung von
Potocki aufgenommene Schuld über 45/m # nämlich mit Wechseln Poninskis über rund
40/m Dukaten. Die verbleibenden 5/m # wollte der Minister selbst erlegen. Der Kredit
über 15/m Dukaten an Potocki blieb zunächst als Hypothek auf Krotoschin und in den
Büchern des Kontors stehen, sollte jedoch noch 1780 getilgt werden. Dann meinte der
380 Ebda., fol. 44 RS 45 RS.
381 Am 12.8.1780 teilte der Minister Brockmann mit, er habe Treplin, Labaye und Tannhaeuser aufge
tragen, sein Konto mit dem Warschauer Kontor ins reine zu bringen: GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004,
fol. 67 68.
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Edelmann am 27.5. gegenüber dem Disponenten: Dem hiesigen Comptoir oder Haupt
Casse bin ich nichts schuldig, vielmehr derselben Creditor. Er verwies auf den Eingang
der 250/m Taler im Zusammenhang mit dem Holz-Vertrag und betonte, dies ist zwar viel
Geld, ich habe aber auch ansehnliche Zahlung seit Jahr und Tag gehabt und noch zu
thun. 382
Mit welch Summen der Minister damals operierte, Transaktionen, die ihm möglicherweise den Blick auf die Realitäten zunehmend versperrten, zeigt sein folgender Hinweis
auf das von ihm gerade eben betriebene große auswärtige negotii über 130/m #, auf dessen Zustandekommen er starke Hoffnungen setzte. Vielleicht bekomme ich dieses Capital
gar aus der hiesigen Banque geliehen, wenn ich, wenn alles mit die auswärtigen bis zum
Abschluß fertig, davon hier Eröffnung mache, und anfrage, ob man nicht lieber die Gel
der der Interessen in hiesige Länder ziehen wollte. 383 Möglicherweise wußte von Goerne
zu diesem Zeitpunkt bereits um das Scheitern des auswärtigen emprunts und wollte sich
von Brockmann nicht in die Karten sehen lassen. Ist es doch kein Zufall, daß er rund drei
Wochen später an den König herantrat und um 100/m Taler für die Errichtung eines Kontors der Seehandlung in Hamburg bat, ein Projekt, für das ihm binnen der nächsten Monate insgesamt 500/m Taler zuossen, ohne daß jedoch in der Hansestadt viel passierte. 384
Der Minister erhielt somit im Verlaufe des Jahres 1780 insgesamt 750 000 Taler, befand
sich aber immer noch in nanzieller Bedrängnis, weshalb er 1781 beim Landesherrn um
weitere Kredite nachsuchte, so im März d. J. um 200/m Taler für den Korneinkauf.
Und 1781 setzte sich die Kalamität fort. Bat der Ressortchef doch am 5.5. den Warschauer Disponenten darum, ihm bis Ende Juni d. J. eine Summe von 100 bis 120/m Talern nach Berlin zu schicken und außerdem einen Kredit über 40 bis 45/m Dukaten bei
Cabrit aufzunehmen. 385 Offenbar sollten damit die Zinsen für die Aktionäre der Seehandlung abgetragen sowie weitere Verbindlichkeiten erfüllt werden. Zehn Tage später ging
dem Disponenten die Aufforderung zu, ausstehende Schulden des Kontors einzuziehen
und die Apanage-Forderungen abzustoßen, Indiz für die nanzielle Notlage. 386 Dies hinderte von Goerne aber nicht daran, an seinen Plänen zum Ankauf der westpreußischen
Güter Flatow und Witoslaw festzuhalten. Mroczen war hingegen gedacht als Äquivalent
für die ausstehenden Schulden Poninskis über 40/m #.
382
383
384
385
386

GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 51 51 RS.
Ebda., fol. 51 51 RS.
Siehe zu dem Antrag wegen Hamburg: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 390.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 96.
Laut Kommissionsbericht von 1782 hatte der Seehandlungschef von den im Mai 1777 ausgemach
ten Zessionsquantum in Höhe von 85/m Talern lediglich 33/m bezahlt, 52/m Taler waren noch
offen, was mit der säumigen Zahlung Polens zusammenhing. Im Dezember 1781 schlossen Her
zog Carl und von Goerne eine Renunciations Acte, wonach der Minister am 15.3.1782 mit einem
Wechsel über 12 026 Dukaten dann das ganze Quantum ablösen sollte. D. h. aus dem ursprüngli
chen Zahlungsrückstand von 71/m Dukaten waren jetzt 33/m Taler und 12 026 Dukaten oder zu
sammen knapp 70/m Taler (gegenüber 85/m T.) geworden. Dieser Betrag von 12 026 # wurde
tatsächlich gezahlt und den Passiva des Ministers zugeschlagen, dafür die seit 1782 aus Polen ein
gehenden Zahlungen seinem Konto gutgeschrieben: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 27, unpagi
niert.
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3.5. Auswirkungen externer Faktoren auf die Sozietät
In seinem Promemoria vom 26.9.1786 ging F. W. von der Schulenburg-Kehnert rückblikkend auch auf die fehlerhafte Einrichtung der Seehandlung im Jahr 1772 ein. Seiner Ansicht nach waren die damaligen Maßnahmen so verkehrt, daß der beabsichtigte Zweck
auf keinen Fall erreicht werden konnte. So wären zu hohe Preise xiert worden, weshalb
die Litauer ihr Salz fortan aus Riga und Libau, die Großpolen ihr Bedürfnis aus Wieliczka
und Sambor bezogen hätten. Infolgedessen scheiterte die erste Direktion unter Minister
von der Horst und Finanzrat de Lattre, wurde ein neuer Leiter ernannt. Hätte der Herr
v. Görne nur Verstand und Klugheit gehabt, so hätte er den Saltz Handel nach Pohlen
mit Vortheil führen können. Er beging aber einen wesentlichen Fehler, der bey nahe alles
verdorben hätte. Er war nicht zufrieden, den SaltzHandel von Königsberg, Neufahrwas
ser und Stettin aus zu dirigiren, sondern wollte den SaltzHandel von gantz Pohlen an die
Societaet ziehen …387 Zu diesem Zweck schloß er mit dem König von Polen einen Vertrag
auf drei Jahre, übernahm dessen Salzvorräte, Magazine und Ofzianten gegen eine jährliche Zahlung von 400/m . polnisch. Außerdem ging er einen Contract mit der kaiserlichen Salinendirektion ein und verpichtete sich, jährlich eine bestimmte Menge Salz aus
Sambor abzunehmen und in Polen abzusetzen.
Dem Verfasser zufolge machte sein Amtsvorgänger bei diesem ganzen Geschäft un
verzeihliche Fehler. So hätte von Goerne auch auf die Lieferung von Salz aus Wieliczka
bestehen müssen, um sich des gantzen SaltzHandels in Pohlen zu bemeistern. Denn dieses war in Klein-, Großpolen und an der Weichsel sehr gefragt. Auch sei es falsch gewesen, sich nur eines Teils der Ausfuhr aus Sambor zu versichern. Hier nicht gesagt wurde,
worauf freilich Maschwitz und Noeldechen mehrfach aufmerksam gemacht hatten, daß
der König von Polen kein Exklusivprivileg für den Salzhandel besaß, daß er mit Kaufleuten, Particuliers konkurrierte. 388 Mithin hätte es keines bzw. eines anderen Contrac
tes mit Stanislaus II. August bedurft. F. W. von der Schulenburg resümierte diesen Teil
seiner Denkschrift mit den Worten: Der Hr. v. Görne scheiterte also mit seinem gantzen
SaltzHandel in Pohlen, die Societaet wurde dadurch, und durch seine übrige unsinnige
und pichtwidrige Operationen banquerot, und es erfolgte die Catastrophe von 1782.
Der damals errechnete Defect belief sich auf 1 612 075 Taler, wozu später noch mehr als
400 000 hinzukamen. 389 Die neue Administration habe daher sofort jenen Salzvertrag mit
dem polnischen König gelöst, außerdem das mit zehn Prozent zu verzinsende Kapital reduziert und sich wohlfeileres Geld verschafft sowie die großen Handelsentreprisen mit

387 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. 52; siehe dazu auch Straubel, Autokratie, S. 357 f.
388 Wie aus seinem Briefwechsel mit von Hein hervorgeht, wußte von Goerne bereits lange vor Ab
schluß des Kontraktes um die eingeschränkten Rechte des Königs von Polen, was er zu nutzen ver
suchte, um die Abndungshöhe zu drücken. Dafür scheint er die Vorbildwirkung des Monarchen
überschätzt und gemeint zu haben, fortan würde die polnische Bevölkerung statt von ihrem Landes
herrn das Salz von der Sozietät beziehen.
389 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. 52 RS, fol. 52 a.
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schlesischen Tuchen, Leinwand, mit polnischen Holz und Flachs aufgegeben und den
Schiffbau eingestellt.
Im Frühsommer 1777 erwartete der König ein baldiges Ende des englisch-amerikanischen Krieges und forderte seinen Minister daher auf, Pläne für einen direkten Handel
zwischen Preußen und Nordamerika zu erarbeiten und nach dem Friedensschluß umzusetzen. 390 Gedacht war v. a. an den günstigen Bezug von amerikanischen Blättertabak für
die staatliche Tabaks-Administration, von Rohzucker für die Schicklerschen Zuckerrafnerien und von Indigo für die einheimischen Kaueute. Im Gegenzug sollte sich die Seehandlung um den Export von schlesischer und westfälischer Leinwand sowie von märkischen und schlesischen Wollstoffen nach Nordamerika bemühen. Friedrich II. kam in
mindestens drei Ordres auf diesen Gegenstand zu sprechen, Indiz dafür, wie wichtig ihm
dieses „Commercium“ war. Andererseits meinte er am 16.6.1777 aber auch, der Handel
mit Polen wäre für die Monarchie immer sicherer und vorteilhafter als jenes Überseegeschäft, sei bei dem künftigen Verkehr mit Nordamerika größte Behutsamkeit vonnöten
und müßte v. a. der Tabakimport im Mittelpunkt des Interesses stehen. 391 Hinsichtlich des
Tabakgeschäftes wurde von Goerne angewiesen, sich mit Finanzrat Magusch von der Administration abzusprechen. Da der Krieg 1777 aber noch nicht sein Ende fand und Preußen im Jahr darauf selbst in einen militärischen Konikt eintrat, verschwand jenes Handelsprojekt rasch aus dem Blickfeld.
Vor dem Hintergrund der späteren Finanzoperationen von Goernes stellt sich hier jedoch die Frage, ob Friedrich II. nicht spätestens im Sommer 1777 gegenüber dem Gebahren seines Ministers hätte mißtrauisch werden müssen, nahm letzterer doch keinen
Anstand, Geld von der einen zur anderen Kasse zu verschieben und die einzelnen Fonds
bedenkenlos miteinander zu vermengen, was in der preußischen Finanzverwaltung nicht
gebräuchlich war. Eine Erklärung hierfür könnte die Erleichterung der Königs über das
Zustandekommen des Kreditwerks gewesen sein, ein Umstand, der ihn über jene Finanzpraktiken von Goernes hinwegsehen ließ. Eventuell mag Friedrich II. auch der Meinung
gewesen sein, durch seine Kritik ein Einsehen bei dem Gescholtenen bewirkt zu haben.
Auf jeden Fall wurden in der Ordre vom 15.7.1777 bereits Fehler angesprochen, welche
sich der Seehandlungschef wenige Jahre später dann tatsächlich und in ganz anderen Dimensionen zuschuldekommen ließ.
Zumindest zeitweilig scheint Friedrich II. die Seehandlung als eine Art Geldmaschine
angesehen haben, dazu verführt durch die zugesicherten zehn Prozent Zinsen. Da die königliche Bank für Einlagen maximal fünf Prozent zahlte und von Brenckenhoff für die
Meliorationsgelder in Pommern und der Neumark nach Ablauf mehrerer Freijahre einen Nutzen von acht bis zehn Prozent in Aussicht stellte, galten jene zehn Prozent der
Seehandlung als sehr attraktiv. Auf jeden Fall befragte Friedrich II. seinen Minister am
24.12.1777 über den Kapitalbedarf der Seehandlung und über die Art der Geschäfte.
Bereits am 26.12. avisierte er für den 15.1.1778 400 000 Taler, von denen offenbar die

390 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, S. 449.
391 Ebda., S. 423 f.
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Hälfte wiederum von der Bank stammte, hier aufgenommen zu eben drei Prozent. 392 Daß
der Monarch die Seehandlung für ein attraktives Institut hielt, erhellt auch daraus, daß
er mehrfach kleinere Aktienposten erwarb und diese offenbar verschenkte, so geschehen im Mai 1778. Damals erwarb er für 5 000 Taler Aktien für den Prinzen Friedrich von
Braunschweig. 393
Als sich im Frühjahr 1779 ein Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges abzeichnete,
rückte auch die Tätigkeit der Seehandlung wieder in das Blickfeld des Königs. Folglich
wurde deren Chef am 14.3. d. J. aufgefordert, sich Gedanken darüber zu machen, mit
welchem Betrag die Fonds der Sozietät zu verstärken wären, um ihr Negoce zu vergrößern und den inländischen Fabrikaten einen besseren Absatz zu verschaffen. Zugleich
wünschte der König die Vorlage eines vollständigen Renseignements der Seehandlung.
Nachdem der Minister einen vorläugen Bericht über die Sozietät eingereicht hatte, informierte ihn der König am 23.3.1779 über seine Überlegungen für die Zeit nach dem Friedensschluß. Dann sollte versucht werden, alle die Fonds, soviel es nur angehet, zu ver
stärken, umb das Negoce zu vergrößern, und zu erweitern, damit die Balance vor unsere
Landes Fabriquen, und zu deren größern Aufnahme immer beßer ausfällt, daß die Waaren
häuger ausgeführet werden, und immer mehr Geld ins Land herein gezogen wird: da
durch wird die Industrie befördert, und unsere Fabriquen und auch das Negoce kommen
in einen größern Flor. 394
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Friedrich II. am Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges die Seehandlung als wichtiges Mittel ansah, um zumindest einen Teil der
Kriegskosten durch einen aktiven Exporthandel auf Kosten der Nachbarn zu decken.
Nicht zuletzt deshalb wurde von Goerne mehrfach aufgefordert, dem Kabinett die Höhe
der für eine Ausweitung des Handels der Sozietät nötigen Fonds zu benennen, damit diese
rechtzeitig bereitgestellt werden könnten. Es waren v. a. die in Aussicht gestellten zehn
Prozent Zinsen, die den Blick des Königs auf die Seehandlung lenkten, denn eine solch
sichere und schnelle Rendite ließ sich durch kein anderes ihm zur Verfügung stehendes
Instrument erzielen. Und auch die Seehandlung konnte diesen Erwartungen letztlich nicht
gerecht werden, trug der hohe Zinsatz doch nicht wenig zu ihrer desolaten Lage im Jahre
1782 bei. Daß der Monarch bei seinem mehrjährigen Meinungsaustausch mit von Goerne
tatsächlich immer die einträglichen Zinsen der Sozietät vor Augen hatte, erhellt auch aus
den 1778 geführten Verhandlungen über eine eventuelle preußische Anleihe in Holland,
die er u. a. deshalb abbrach, weil dafür Zinsen von fünf Prozent gefordert wurden, die
Österreicher für ihre Darlehen hingegen nur 3,5 bis 4 % zahlten. Stieß er sich an einer
Mehrzahlung von ein bis zwei Prozent Interessen, konnte ihm die eigene Rendite nicht
hoch genug sein und musste mindestens einen zweistelligen Betrag erreichen.
F. C. von Goerne schickte jenes vollständige Renseignement am 23.3. ein, zog sich am
27.3. jedoch eine herbe Rüge zu, weil das Papier den königlichen Ansprüchen in keiner
392 Ebda., fol. 195, 198 RS.
393 Ebda. Nr. 79, fol. 195 (bzw. S. 781). Betrug die Einlage des Königs bei Errichtung der Sozietät ur
sprünglich nur eine Million Taler, so stockte er diese seit 1776 mehrfach beträchtlich auf.
394 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 599.
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Weise genügte. Es soll nicht nur konfus, zu weitläuftig und kaufmännisch gemacht worden sein, sondern ließ auch keine klare Aussage über den Zustand des Institutes zu; eine
solche hatte der Monarch aber erwartet. Letzterer meinte denn auch, er könne aus dem
Bericht nicht klug werden, insbesondere den Erfolg bzw. Nutzen der Sozietät nicht ersehen. Jenem Papier zufolge beliefen sich die Ausgaben auf 245 000, die Einnahmen auf
162 000, mithin gäbe es einen Verlust von 83 000 Talern. 395 Der König konnte das aber
nicht glauben und meinte daher, der Minister habe einen mißverständlichen Bericht geliefert. In diesem Zusammenhang bezweifelte Friedrich II., ob die Seehandlung ihr polnisches Salzgeschäft einträglich gestalten könne, weil die dem König von Polen zugesicherten Zahlungen viel zu hoch seien. 396 Anschließend billigte er den Gedanken, den
Hamburgern und Danzigern den polnischen Handel zu entziehen, allerdings müsse damit
in dem Nachbarland selbst begonnen, müsse erst der Friedensschluß abgewartet werden.
Gegenwärtig entrire er in keine derartigen Pläne. Nach seiner bevorstehenden Rückkehr
nach Potsdam wollte der Monarch mit von Goerne persönlich sprechen und forderte diesen auf, sich hierfür gehörig zu präparieren. Insbesondere sollte ihm zuvor ein neuer, klarer und deutlicher Abschluß über die Situation der Seehandlung vorgelegt werden, der
nicht im kaufmännischen Stil abgefaßt sei. Dabei kam es ihm v. a. auf die genaue Höhe
der Fonds, den erzielten Gewinn, die Ausgaben und den Überschuß/Bestand an. Das am
23.3. produzierte Renseignement schickte er – als unbrauchbar – an den Ressortchef zurück.
Mit seinem Hinweis auf die Problematik des polnischen Salzgeschäftes hatte Friedrich II. im März 1779 nicht nur einen neuralgischen Punkt der damaligen Leitung der Sozietät angesprochen, auch seine Kritik an den fehlerhaften Bilanzen war zutreffend. Hätte
er nach seiner Rückkehr nach Potsdam eine gründliche Revision der Seehandlung angeordnet, der Bericht vom 23.3. bot dafür zweifellos eine ausreichende Handhabe, wäre
von Goerne wohl bereits damals gestürzt. Wenn eine solche Untersuchung damals noch
ausblieb, können dafür zwei mögliche Gründe benannt werden. Entweder besaßen nach
dem Friedensschluß andere Gegenstände eine höhere Priorität für den Monarchen als die
Seehandlung oder der Minister nutzte die Zeit, um sich tatsächlich gut zu präparieren, um
frisierte Bilanzen anzufertigen. Da Friedrich II. auch nach Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges die Sozietät als wichtiges Instrument ansah, um sich des polnischen (Weichsel-)Handels zu bemächtigen, um bei ihr Kassenüberschüsse anzulegen und überdurchschnittlich hohe Zinsen einzustreichen, ein Aspekt, der nach der auf den Krieg folgenden
Finanzmisere besonders wichtig erscheint, könnte er ferner einmal mehr bewußt über dubiose Praktiken von Goernes hinweggesehen haben, favorisierte er kurz- gegenüber langfristigen Zielen.

395 Dies alles nach ebda., S. 582, 599, 605.
396 Bereits im November 1778 hat sich der mit den polnischen Verhältnissen gut vertraute Salzkom
missar Maschwitz aus Posen gegen das Salzgeschäft mit dem König von Polen ausgesprochen. Er
betonte nämlich, letzterer habe bisher nur einen geringen Salzhandel gehabt, dieser liege vornehm
lich in den Händen von Privathändlern, die auch künftig mit dem Debit fortfahren würden. Und mit
ihnen könne die Seehandlung nicht Preis halten: GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 98 RS 99.
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Unklar ist, ob es nach der Rückkehr des Königs tatsächlich zu jener Audienz gekommen ist oder ob beide über die Sozietät auch später nur korrespondierten. Auf jeden Fall
wies Friedrich II. am 16.5.1779 einen vier Tage zuvor unterbreiteten Bericht zurück, weil
dieser wiederum im kaufmännischen Styl abgefaßt worden war und machte dem Minister Vorgaben, wie ein neues Papier auszusehen hätte (u. a. Höhe der Fonds, Warenbestand, Verkauf, Erlöse, Ausgaben, Schulden). Am 29.5. erhielt von Goerne die Aufforderung, sich am nächsten Tage in Potsdam mit einem klaren und deutlichen Abschluß über
die Gesellschaft einzunden. Am 30.5. nahm der König dann Stellung zu dem jüngsten
Bericht (vom 26.5.) über den Zustand der Seehandlung. Er habe daraus ersehen, daß sie
nicht aufm Banquerott stehet: aber Ich sehe nicht, daß sich ihre Umstände zu viel ver
bessert haben. Sodann verlange Ich auch noch zu wißen, was es mit denen 168 888 rtl.,
die an den G. F. R. von Brenckenhoff bezahlet sind, vor eine Bewandtniß hat. 397 Offenbar
hatte von Goerne die Wochen seit dem 23.3. genutzt, um sich zu präparieren, aber in einem etwas anderen Sinn als vom Monarchen gemeint. Zumindest hatte sich der Seehandlungschef mit seinem letzten Bericht eine Atempause verschafft, denn über jene Transaktion mit dem Meliorationskommissar konnte er sich wenige Tage später zur königlichen
Zufriedenheit rechtfertigen. Dennoch macht die Wendung in der Ordre, wonach sich die
Lage der Sozietät nicht verbessert habe, auf Probleme aufmerksam, zumal ihre Fonds
mehrfach aufgestockt worden waren. Überdies deutet das Darlehen an von Brenckenhoff
neuerlich auf dubiose Geschäftspraktiken hin. 398
Da Friedrich II. die Seehandlung nach jener Darlegung vom 26.5. zwar nicht auf einem guten, dafür jedoch einem sicheren Fundament wähnte, schrieb er ihrem Leiter bereits am 6.6.1779 einen neuen Auftrag zu. Angeblich soll damals Porzellan aus der Berliner Manufaktur in England gefragt gewesen sein, Grund genug, um die Sozietät mit der
Wahrnehmung entsprechender Exportgeschäfte zu beauftragen. Am Tag darauf wurde
von Goerne aufgefordert, bei seinen polnischen Geschäften alle Vorsicht zu gebrauchen,
v. a. sich in keine Vorschußgewährung einzulassen, denn derartige Darlehen wären nur
unter großen Schwierigkeiten, mitunter auch gar nicht wieder einzutreiben. Dann hieß
es weiter: und könnet Ihr auf solche Art die Seehandlung gar leicht in Gefahr setzen.
Also müßet Ihr Euch darunter wohl in Acht nehmen, und Euch mit den Pohlen auf Vor
schuß gar nicht einlaßen. 399 Hintergrund hierfür war zweifelsohne der Umstand, wonach sich der König 1778/79 mehrfach mit der Situation der vor dem Konkurs stehenden

397 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 727. Ist es am 30.5. wirklich zur Audienz gekommen oder verzichtete
Friedrich II. auf das persönliche Gespräch, weil ihm der Bericht vom 26.5. weitgehenden Aufschluß
gegeben hatte?
398 Auf königliche Weisung berichtete von Goerne dann am 14.10.1779 neuerlich über die Situation
der Seehandlung, speziell über den Debit von Seesalz in Polen und über die Konkurrenz der Öster
reicher bei dem Salzgeschäft. Der Ressortchef informierte offenbar über einen guten Fortgang
des Verkehrs, verschwieg die damals bereits vorhandenen Probleme und stellte Gewinne in Aus
sicht, mit denen anderweitige Verluste ausgeglichen werden könnten: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79,
S. 1 069, S. 1 074.
399 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 754. Vorangegangen war ein Bericht von Goernes vom 6.6. über den
polnischen Handel der Seehandlung.
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Königsberger Handlung Gebr. Saturgus beschäftigen mußte, welche durch große und verwickelte Kreditgeschäfte mit dem Fürsten Radziwill in eine bedrängte Lage geraten war
und schließlich 1783 fallierte. 400

3.6. Kritik an den polnischen Geschäften
Wie er im Nachhinein erklärte, will von Goerne vor der Minister-Revue am 15.6.1779
eine Privat-Audienz in Potsdam gehabt haben, in der er Friedrich II. über seine polnischen Güterangelegenheiten aufklärte und dieser ihm seine Protektion versicherte. Aus
dieser Audienz wie einigen im Sommer des Jahres ergangenen Ordres schloß der Minister, daß seine Geschäfte im Nachbarland durch das Kabinett voll gebilligt wurden, weshalb er noch im Juli Minister von Hoym auf eine ziemlich hochfahrende Art abfertigte.
Wie aus dem von F. C. Goerne vorgelegten Promemoria hervorgeht, hatte er Friedrich II.
nur die halbe Wahrheit gesagt bzw. die Tatsachen so dargestellt, als ob er zu dem Erwerb
von Krotoschin gedrängt worden sei und nur versuche, das Beste für die Seehandlung wie
ihn persönlich aus der Sache zu machen. Hintergrund für die Vorlage seiner Denkschrift
war eine Immediatsupplik des Grafen Potocki, die am 8.7.1779 dem preußischen König
präsentiert wurde und in der der polnische Magnat um Rechtsbeistand in seinem Streit
mit dem Seehandlungschef um drei zur Herrschaft Krotoschin gehörende Dörfer nachsuchte. 401 Friedrich II. schickte diese Bittschrift dem Großkanzler zu und bat um nähere
Aufklärung. Daraufhin wandte sich C. M. von Fürst an den Seehandlungschef, teilte ihm
die Ordre vom 8.7. mit und wünschte nähere Aufschlüsse. Eine gleiche Aufforderung erhielt letzterer am 10.7. seitens des Kabinetts.
In seinem Anschreiben vom 11.7. d. J. hob von Goerne hervor, er wolle mit dem Promemoria die falschen Vorspiegelungen des Grafen Potocki widerlegen und über die wahren Hintergründe ihres Rechtsstreites informieren. Dessen Vorstellung entbehre zudem
jeglicher Grundlage, weil der Konikt bereits bei der Kron-Schatzkommission in Warschau anhängig sei. 402 In der Denkschrift hieß es eingangs, Graf Potocki habe ihm vor
mehr als drei Jahren von sich aus die Herrschaft Krotoschin zum Kauf offeriert. 403 Der
Minister sei nur wegen der schönen und großen Waldungen in die Verhandlungen eingetreten, zudem wollte er dem in nanziellen Nöten bendlichen Grafen helfen. Wenn
400 Dazu u. a. Gause, Geschichte Königsberg, Bd. 2, S. 184 f.
401 Siehe dazu Hartmann, Krotoszyn, S. 67 f.
402 Über den Konikt zwischen von Goerne und Potocki, v. a. über die Intrigen des letzteren recht ein
gehend geäußert haben sich schon Rosenmöller,Schulenburg Kehnert, wie auch Hartmann, Krotos
zyn. Auf eine Rekapitulierung kann hier daher verzichtet werden. Zentral für den Zwist ist die Be
merkung von Axt vom 17.2.1778, wonach der Graf den Verkauf von Krotoschin als Kleinigkeit und
als Folge aller der großen Handlungs Operationen ansah. An anderer Stelle heißt es, Potocki habe
den Plan, diese Sache zum Compelle für seine Commerce Absichten gegen von Goerne zu gebrau
chen: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 45, 46 RS.
403 Tatsächlich hatte von Hein bereits im Herbst 1776 angezeigt, dem Minister die ganze Herrschaft be
sorgen zu können, während dieser ursprünglich nur auf den Erwerb des dortigen Waldes spekuliert
hatte.
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von Goerne dann ausführte, sein Mann in Warschau habe ohne sein Vorwissen, ohne Instruktion und Vollmacht einen förmlichen Kaufvertrag mit Potocki geschlossen, suchte er
den König wissentlich zu täuschen. Denn der Seehandlungschef, dem suggeriert worden
war, allein der Krotoschiner Wald liege über dem vereinbarten Preis von 126/m Dukaten, wollte das Geschäft ebenso abschließen wie sein Partner. Der Minister ging ausführlich auf die monatelangen Verhandlungen um Vertragsklauseln, wechselseitige Besuche
und schließlich auf die Bestrebungen des Grafen ein, den am 31.12.1778 geschlossenen
Vertrag wieder zu unterlaufen. Draufhin habe von Goerne ihre Streitsache bei der KronSchatzkommission anhängig gemacht.
Auf der Grundlage dieser Denkschrift berichtete von Fürst am 12.7.1779 dem Kabinett, daß es bei keinem preußischen Gericht einen Prozeß zwischen Potocki und von
Goerne gebe, dafür schwebe ein solcher in Warschau. Dem Großkanzler zufolge sprach
die Rechtslage für von Goerne, könne dieser den Prozeß nicht verlieren. Der Supplikant
sollte daher ab- und auf das zu erwartende Urteil des polnischen Gerichtes verwiesen
werden. Einen Tag später beschied Friedrich II. den Sozietätschef, wonach dessen Querelen mit Potocki … ein Beweis, daß Ihr Euch, bey dieser Unterhandlung, nicht recht
vorgesehen habet, und weit besser gethan hättet, Euch darein gar nicht einzulaßen. Ich
besorge sehr, daß Ihr dabey wohl gar noch, ein ansehnliches, verlieren möchtet … Laßet
Euch dies, zur Warnung, für das künftige dienen. 404 Am 14.7. erhielt dann auch Joseph
Graf Potocki einen abschlägigen Bescheid, wobei diesem vorgehalten wurde, in seinem
Immediatgesuch nicht auf den in Warschau bereits anhängigen Prozeß aufmerksam gemacht zu haben. Letzteter gab seine Sache damit aber auch in Preußen noch nicht verloren, sondern soll von seinem damaligen Aufenthaltsort Breslau aus versucht haben, mit
Hilfe preußischer Amtsträger weiter gegen von Goerne zu intrigieren.
Bereits im Juni 1779 hatte sich der Seehandlungschef an den schlesischen Provinzialminister gewandt, diesen über seinen Konikt mit Potocki au fait gesetzt und um Hilfestellung gebeten. Am 18.7. d. J. unterrichtete von Hoym seinen Berliner Amtskollegen
darüber, mehrere Unterredungen mit dem polnischen Grafen gehabt zu haben, der sich
ihm gegenüber bereit erklärt habe, den ganzen Handel wieder rückgängig machen und die
erhaltenen Gelder zurückzahlen zu wollen. Zum Abschluß gab der Breslauer Ressortchef
von Goerne den Rat: So hielte ich ohnmaßgeblich dafür, daß Ewr. Excellenz am besten
thun würden, sich von dem ganzen Handel so viel, als möglich, ohne Schaden loß zu ma
chen, zumahl mir bekannt ist, daß es Se. Königl. Majestaet nicht gern sehen, wenn man
sich in Pohlen Güther ankauft. 405
Dieser mit einer indirekten Kritik an seinen polnischen Geschäften verbundene Ratschlag scheint von Goerne sehr erbost zu haben und verleitete ihn zu seiner hochfahrenden Anwort vom 24.7., in der er von Hoym geradezu abkanzelte, ihm vorhielt, seine
eigenen Schreiben nicht gründlich genug gelesen zu haben und damit prahlte, der Monarch habe alle seine diesbezüglichen Schritte absolviert. F. C. von Goerne bedankte sich

404 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 671, fol. 44; auch Hartmann, Krotoszyn, S. 63.
405 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 671, fol. 75 75 RS.
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eingangs für jenen guten Rat, betonte dann aber, diesem nicht folgen zu können. Er führte
beider unterschiedliche Position auf Mißverständnisse zurück, darauf, daß der Breslauer
Minister den Vorspiegelungen des Grafen Potocki … Gehör gegeben, dahingegen auf die
Lesung derjenigen details, so ich Ew. Excell. von der wahren Lage der Sache zu machen
die Ehre gehabt, nicht den Grad von Aufmercksamkeit zu verwenden beliebt haben, wel
cher in Ihnen eine anschauliche Überzeugung vom Gegentheil hätte würcken würden.
Was mich am meisten bestärckt, daß Ew. Excell. nicht auf alle von mir beschriebene Um
stände Rücksicht genommen, ist dieses, daß dieselben noch in dem Wahne stehen, als ob
das quaest: Negoce Sr. Königl. Majestät mißfällig seyn. 406
Es war schon ziemlich verblendet, von Hoym vorzuhalten, dieser hätte die Schreiben
aus Berlin nicht richtig gelesen und befände sich noch in dem Irrglauben, der König hätte
von Goerne getadelt. Im Gegenteil habe ihm Friedrich II. sogar ausdrücklich Protection
versprochen, das auswärtige Departement wie den Warschauer Residenten zur Unterstützung aufgefordert. In vier Ordres sei ihm versichert worden, mich gegen den Potocki in
Pohlen zu unterstützen, zudem wünsche der Monarch, daß ich den Potocki bald zu Er
füllung seiner Verbindlichkeiten in Absicht der Güther Krotosczin bringen und nicht von
ihm betrogen werden möge. Eine Änderung dieser huldreichen Gesinnungen habe ich um
so weniger zu besorgen, da des Königs Majestät nicht allein gantz umständlich von dem
Vorgange der Sache zwischen mir und Potocki unterrichtet sind, ja so gar mehr wissen,
als Ew: Excellenz vermuthen werden, nehmlich den Gang, die Anlagen, und die Absichten
der jetzigen Potockischen intriquen, wodurch Erschleichungen, Surprisen und inductio
nes bewerckstelliget werden sollen. F. C. von Goerne glaubte es seiner Ehre und seinem
Stande schuldig zu sein, dem Treulosen die schimmernde Masque vom Gesicht zu reissen
und ihn in seiner wahren Gestalt dem öffentlichen Abscheu Preis zu geben und, was mir
eben so sehr am Hertzen liegt, um denenjenigen welche meine Unternehmungen mit gelb
süchtigen und neidischen Augen ansehen, die Schadenfreude zu erspahren. 407
Gerade mit diesem Brief dürfte er sich von Hoym aber nicht zum Freund gemacht,
sondern eher im Gegenteil die Zahl seiner Gegner noch vergrößert haben. Wobei zu fragen ist, ob der Breslauer Minister nicht vielleicht schon zuvor kein Intimus des Seehandlungschefs gewesen ist. Wichtig an dem Schreiben ist auch der Hinweis auf die Neider,
die sich von Goerne durch seine Aktivitäten, mehr noch aber durch sein Auftreten gegenüber Gleichgestellten wie Untergebenen gemacht hatte und die zu seinem späteren Sturz
maßgeblich mit beitrugen. Dazu dürften auch etliche Schlesier gehört haben, die traditionell enge Beziehungen in das Nachbarland unterhielten, für Einüsterungen polnischer
Magnaten empfänglich waren und den Aufstieg des früheren Breslauer Kriegsrates, der
mit seiner schlesischen Heirat begann, mit scheelen Augen betrachteten. Ob von Hoym
und der Breslauer Justizminister von Carmer zu den Kontrahenten des Seehandlungschefs
gehörten, läßt sich nicht schlüssig nachweisen. Freilich wird J. Graf Potocki kaum zufällig seinen Wohnsitz für mehrere Monate in dem schlesischen Vorort genommen haben.

406 Ebda., fol. 76 76 RS; kursorisch auch Hartmann, Krotoszyn, S. 71.
407 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 671, fol. 77 77 RS.
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Auf alle Fälle wähnte sich von Goerne noch im Juli 1779 in der uneingeschränkten Gunst
Friedrichs II. und glaubte über alle seine Kontrahenten triumphieren zu können.
Nicht zuletzt deshalb wollte er weder von J. H. C. von Carmer, der am 21.8.1779 über
solche Bestrebungen berichtete, noch von J. von Hein aus Warschau über einen Vergleich
mit Potocki etwas wissen. Gegenüber seinem Vertrauten vor Ort wurde der Seehandlungschef am 5.9. d. J. geradezu ausfallend. Der Agent hatte am 25. und 28.8. seinem
Brotgeber zu einem Kompromiß geraten, mußte sich aber eines Besseren belehren lassen. Einem Vergleich stand nämlich entgegen, daß Potocki seit Jahren größere Vorschüsse
und Anzahlungen in den Händen hatte, ohne dafür Zinsen zu erlegen. Außerdem habe der
Graf sich gegenüber von Goerne schändlich betragen, wäre grundlos bei Friedrich II. und
dem Justizdepartement gegen seinen Geschäftspartner vorstellig geworden. Aufgrund
seines niederträchtigen Benehmens ließe es die Ehre des Ministers nicht zu, sich mit Potocki zu vergleichen. Zudem wäre er von der Rechtmäßigkeit seiner Sache überzeugt
und wollte daher den Lauf der Justiz abwarten. Vom ganzen Ausmaß seiner Verärgerung
zeugt, daß er ein bei dieser Gelegenheit vorgebrachtes Kreditgesuch von Heins als Zumutung kategorisch ablehnte. 408
In einem Immediatbericht vom 5.9.1779 suchte von Goerne dann noch einmal um
Rückendeckung nach, um den Prozeß in Warschau zu einem glücklichen Ende zu bringen. Zwar wäre ein großer Teil der dortigen Öffentlichkeit für ihn eingenommen, hätten
sich zahlreiche polnische Magnaten von dem schändlichen Treiben Potockis distanziert,
gleichwohl blieben Unwägbarkeiten, würde in Polen die Gerechtigkeit häug durch In
triques und Kunstgriffe leicht misleitet … Hieraus folgt, daß ich meine Sache, wobey
nicht allein ein beträchtlicher Theil meines Vermögens, sondern auch meine Ehre, ja so
gar die unter meiner Direction in Pohlen entreprenirte, für Preußen so wichtige als vor
theilhafte Commerz Einlaßungen, interessiren, die also aus dreyfachen Gründen meine
äußerste Sorgfalt erfordert, auf das Spiel setzen würde, wenn ich es auf die Entscheidung
derselben ankommen laßen wollte, ohne vorher dasjenige aus dem Wege zu räumen, wor
aus die Chicane und Intrique Stoff zu einem ungünstigen Urtheil zu ziehen vermögend
ist. 409
Er spielte hierbei v. a. auf die Möglichkeit an, alte polnische Gesetze hervorzusuchen,
denen zufolge sein mit Graf Potocki abgeschlossener Vertrag ungültig wäre. F. C. von
Goerne drängte daher das Kabinett zu einer Intervention, wonach der jüngst zwischen
Friedrich II. und der Republik Polen geschlossene Vertrag über die wechselseitige Possessionierungsfreiheit für polnische und preußische Untertanen pünktlich und korrekt
zu erfüllen sei und insbesondere der Nachbar die eingegangenen Verpichtungen nach
preußischem Vorbild umzusetzen habe. Der königliche Resident in Warschau wäre dementsprechend zu instruieren, um von Goerne zu seinem Recht zu verhelfen und von der
polnischen Kron-Schatzkommission wurde eine prompte und gerechte Justiz in der Streit-

408 Ebda., fol. 195 196.
409 Ebda., fol. 197 RS.
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sache erwartet. Tatsächlich erließ daraufhin der König ein Reskript an das auswärtige Departement, welches seinerseits den Residenten Axt in Warschau instruierte.

3.7. Handelsbalancen, preußische Reise, Hamburger Pläne
Im Juni 1779 unterbreiteten sowohl von Goerne (dieser am 14.6.) als auch Tarrach (am
30.6.) dem Kabinett General-Extracte über die Fabricatur für das Etatsjahr 1778/79, d. h.
über die Produktion der heimischen Fabriquen, ihren In- und Auslandsdebit, ein weiteres
Beispiel für die vom Monarchen verfolgte Doppelgleisigkeit bei der Vergabe wichtiger
Aufträge. Die Zuschrift seines Ministers beantwortete Friedrich II. mit der bezeichnenden Bemerkung, der Extract helfe ihm gegenwärtig nicht viel, von ungleich größerem Interesse wäre jetzt der Abschluß der Akzise- und Zolleinnahmen, ging es ihm doch darum,
in dieser Partie künftig möglichst große Überschüsse zu erwirtschaften, um die Kosten
des Bayrischen Erbfolgekrieges zu decken. Zugleich stellte er jedoch von Goerne weitere
200 000 Taler für die Seehandlung in Aussicht. Während Friedrich II. im Herbst 1779 Minister von Heinitz 110 000 Taler für die Verbesserung der schlesischen Bergwerke verweigerte, dann auf Fürsprache von der Schulenburgs lediglich einen Kredit der Bank an die
Bergwerkskasse billigte, verstärkte er die Kapitalien der Seehandlung, ein weiterer Beleg
dafür, daß er diese aufgrund der guten Verzinsung als geeignetes Vehikel zur Deckung extraordinärer Ausgaben ansah. Denn wiederholt fragte er bei dem Sozietätschef an, wann
er mit der Zinszahlung für neue Einlagen rechnen konnte, hatte er diese Zinsen doch bereits für die Bezahlung kleinerer Projekte vorgesehen.
Durch die mehrfache Aufstockung seiner Kapitalien verschärfte Friedrich II. unwissentlich, ging er doch davon aus, daß sich v. a. durch die Geschäfte mit Polen bzw mit
polnischen Produkten tatsächlich zehn Prozent Zinsen erwirtschaften ließen, die Situation
der Seehandlung. Denn wie im Herbst 1786 C. A. Struensee und F. W. von der Schulenburg zu Recht feststellten, war eine derartige Verzinsung zu hoch, hatte diese Zusage an
die Aktionäre einen wesentlichen Anteil an der heiklen Lage des Finanzinstituts 1782. 410
Außerdem ermunterte er dessen Chef geradezu zu weiteren Spekulationen, konnte von
Goerne doch ständig mit frischem Geld rechnen, mit dem letzterer Ausfälle deckte und
neue Projekte nanzierte. Bestand der Monarch bei der Seehandlung aus „Eigeninteresse“
daher auf jenen zehn Prozent, reduzierte er im August 1779 zum Besten des Publicums
ab November des Jahres die Verzinsung der dann für weitere zwölf Jahre ausgegebenen
Tabak-Aktien von zehn auf acht Prozent. 411
Daß unmittelbar nach Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges in der Wirtschaftspolitik des großen Königs der skalische Aspekt dominierte, dafür können noch zwei weitere Kabinettsbefehle an den Departementschef stehen. So wurde dieser am 27.7.1779
410 Straubel, Autokratie, S. 357 370.
411 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 917; vgl. dazu Erich Paul Reimann, Das Tabaksmonopol Friedrichs
des Großen, München, Leipzig 1913, S. 114. Bei dieser Partie hielt der Monarch Aktien im Wert
von 250/m Talern und strich dafür jährliche Zinsen von 25/m Talern ein.
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angehalten, sich um die prompte Einziehung der sog. Weizensteuer zu bemühen, deren
Ertrag bereits verplant worden sei. Und am Tag darauf verlangte er von Goerne die rasche Vorlage der Balance über den Handel für das Etatsjahr 1778/79, um sich mit ihrer
Hilfe über einen möglichen Gewinn oder Verlust für die Monarchie zu informieren. Bei
dieser Gelegenheit verwies er auf den ministeriellen Bericht vom 16.11.1778, wonach im
Verkehr mit dem Ausland 1776/77 4 717 581 und 1777/78 6 016 923 Taler Gewinn erzielt
worden wären. 412 Obwohl Friedrich II. um die negativen Auswirkungen des Bayrischen
Erbfolgekrieges auf das „Commercium“ wußte, dürfte er damals dennoch zwecks Tilgung
der Kriegskosten auf einen günstigen Abschluß gehofft haben. Diese Hoffnung zerschlug
sich jedoch rasch, wurde von Goerne doch schon am 18.8. d. J. aufgefordert, künftig die
Monatsabschlüsse über die Akzise- und Zollgefälle nicht mehr wie bisher gegen das Jahr
1778, das bekanntlich schlecht ausgefallen, sondern gegen 1777 zu balancieren! Offenbar schwankte der König Mitte 1779 mehrfach zwischen unangebrachtem Optimismus
und zu großer Resignation und ließ seinen bewährten Blick für die Realität vermissen.
Versuchte er doch am 15.8. die Befürchtungen der schlesischen Gebirgskaueute und die
des Provinzialchefs von Hoym, die sich angesichts des Seekrieges der Engländer, Franzosen, Spanier um ihr Leinwandgeschäft sorgten, mit dem Hinweis zu zerstreuen, Leinwand sei auch in Kriegszeiten gefragt und würde daher Debit nden. Am 15.9. mußte er
jedoch eingestehen, bei Schiffstransporten könne wegen des militärischen Koniktes eine
Beschlagnahme preußischen Gutes nicht ausgeschlossen werden. Mit dem überseeischen
Leinwandexport sollte daher bis zum Ende des Krieges gewartet werden. 413 Aber auch
hierbei wiederum scheint der Monarch einer Illusion erlegen zu sein, rechnete er doch
mit einem baldigen Ende der Auseinandersetzung und nicht damit, daß sich der Seekrieg
noch über Jahre hinwegziehen würde, was den Schlesiern erhebliche Geschäftsausfälle
bescherte.
Von einem gewissen Realitätsverlust zeugt ferner die Resolution an von Goerne vom
16.9.1779. Danach hatte dieser zwei Tage zuvor den verlangten General-Extract über Export und Import für 1778/79 eingereicht, der aber nicht nach dem Geschmack des Königs
ausgefallen war. Letzterer schickte die Aufstellung daher umgehend mit der Bemerkung
zurück, er wolle sie nicht behalten, weil in diesem Jahr Krieg gewesen und das „Commercium“ daher nicht ordentlich gegangen sei. Das nächste Etatsjahr sollte daher gegen
1777 balanciert werden. 414 Der Herrscher verschloß also bewusst die Augen vor einem
ungünstigen Ergebnis, das er zudem selbst zu verantworten hatte, es wenig später jedoch
seinem Fachminister anlastete. 1780/81 äußerte der Monarch mehrfach Kritik an den ihm
vorgelegten Fabrikations- und Exporttabellen für die Monarchie. In diesem Zusammenhang tadelte er Finanzrat Tarrach sehr scharf und hielt diesem eine nachlässige Arbeit vor.
Aber auch von Goerne mußte sich eine diesbezügliche Rüge gefallen lassen. Als letzterer
am 14.6.1781 nämlich eine Balance über Fabrikation und Debit für 1780 vorlegte, hieß es
am 15.6. aus dem Kabinett, der König hoffe nur, daß die aufgeführten Angaben auch der
412 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 883; siehe dazu auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/1, S. 466.
413 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 929 und 1 011.
414 Ebda., S. 1 013.
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Wahrheit entsprächen. 415 Gewiß war die Skepsis Friedrichs II. gegenüber den damaligen
Statistiken berechtigt, diese wurden im Berliner Generaldirektorium jedoch nur aus den
Daten der Provinzialverwaltungen kompiliert. Die Fehler wurden folglich bereits bei der
Erhebung der Angaben durch die Magistrate, Land- und Steuerräte gemacht. 416
Hatte von Goerne bereits 1775 um die Übertragung des preußischen Provinzialdepartements gebeten, so reektierte er nach dem Tode des Ministers von Derschau im Oktober 1779 auf das Postdepartement, unübersehbares Zeichen eines maßlosen Ehrgeizes
wie der Hoffnung auf neue Finanzquellen. 417 Zwar wurde er am 27.10. d. J. vom König wiederum in seine Schranken verwiesen, unklar bleibt jedoch, wieso der Edelmann
sich trotz der dem Kabinett bekannten Führungsschwäche, trotz seiner Fehler und mißglückten Spekulationen im Amt behaupten konnte. In der Ordre hieß es nämlich: denn 1.,
werde Ich meine Tage keinen zum General Postmeister nehmen, der Güter in Pohlen be
sitzet. 2., habt Ihr ja mit Eurem ietzigen Departement schon genug zu thun, wenn Ihr dem
wollet ordentlich vorstehen, und keine Windbeuteleyen machen. 3., Bin Ich gewohnet, zu
den Bedienungen solche Leute auszusuchen, die Ich gebrauchen kann, und vergebe Ich
solche nach Meinem Sinn, und hat kein Mensch davon Praetension zu machen, sondern
das dependiret lediglich von Mir allein. 4., so ist die letzte Balance, die Ihr eingereicht
habt, dem Commerce sehr defavorable gewesen, und 5., befürchte Ich noch, daß Ihr mit
Euern Pohlnischen Sachen in eben solcher Confusion, wie mit Euren Güthern gerathen,
und Meine Sachen da so embrouilliren werdet, daß Ich nicht werde heraus zu kommen
wißen. Also müßet Ihr erst Eure Arbeit zeigen, und lernen einen ordentlichen und deutli
chen Styl, und machen nicht solche abscheulich weitläuftige Berichte, worin manche Un
ordnung ist, und daß Ihr in tausend Worten eine Sache saget, die mit 6, 8 Worten gesaget
werden kann. 418
Von besonderem Interesse sind an diesem Kabinettsbefehl die Punkte zwei und fünf.
Danach vertrat der Monarch die begründete Meinung, wonach sein Minister mit dem
ihm bisher anvertrauten Ressort schon genug zu tun habe und hegte sogar den Argwohn,
von Goerne würde manchen Auftrag auf die leichte Schulter nehmen. Und in dem fünften Punkt sprach er eine Befürchtung aus, die sich sehr rasch bewahrheiten sollte und die
Seehandlung fast in den Bankrott führte. Denn tatsächlich erwies sich das polnische Salzgeschäft als Fiasko, bedurfte es seit 1782 großer Anstrengungen seitens des Kabinetts und
hoher Beamter, um die Sozietät wieder auf eine gesunde Basis zu stellen. Auch wußte der
Herrscher schon damals um die ministeriellen Güterspekulationen in Polen wie die peku-

415 Ebda., Nr. 81, S. 419.
416 Siehe zur Kritik des Königs an den vorgelegten Balancen auch die Aktenstücke in den AB. Akzise
politik, Bd. 3/1, S. 469 471.
417 Einen solchen attestierte ihm indirekt auch seine Mutter, in deren Immediatgesuch vom 29.5.1787
es nämlich hieß, ihr Sohn habe sich sein Unglück nur durch allzu großen Diensteifer zugezogen:
GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 513.
418 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1 100. Wie die Ordres vom 21.12.1779 an von Goerne und Tarrach
zeigen, hielt sich der König selbst aber auch nicht immer an die verlangte Kürze und Prägnanz, n
den sich in beiden doch mehrere Wiederholungen. Ursache dafür dürfte die Bedeutung gewesen
sein, die der Monarch der Kommission beimaß.
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niären Probleme des Beamten, gleichwohl beließ er ihm ein Finanzinstitut, dessen Gedeihen in hohem Maße von seiner Kreditwürdigkeit abhing und vertraute ihm große Geldbeträge an. Bereits am 15. und 17.7.1779 hatte von Goerne dem Kabinett nämlich über
seinen Prozeß mit dem Grafen Potocki berichtet, zweifellos zum Missvergnügen des Königs. Letzterer gestattete, daß der Seehandlungschef den schlesischen Justizminister von
Carmer um Rat befragte, wie die leidige Güteraffäre am besten zu beenden wäre, wollte
aber beider Korrespondenz als Privatsache behandelt und den Staat in keiner Weise involviert wissen. 419
Hervorzuheben ist ferner die Bemerkung vom 27.10. über die königliche Personalpolitik. Danach hatte von Goerne offenbar frühere Gunstbezeugungen überschätzt und folglich Wünsche, wohl noch dazu in einem fordernden Ton artikuliert, die jetzt brüsk zurückgewiesen wurden. Denn der König wollte sich weder von dem vermeintlichen Günstling
noch von anderen Prätendenten – so mehrfach von dem Landschaftsdirektor A. H. von
Arnim wie den kurmärkischen Ständen – Vorschriften über die Besetzung der hohen Ämter machen lassen, sondern nach eigenem Gutdünken benden. Zugleich deutet die Wendung, Leute, die Ich gebrauchen kann, darauf hin, dass es ihm nicht immer auf ausgewiesene Experten ankam, sondern auf Ofzianten, die den monarchischen Intentionen rasch
und konsequent nachkamen, also am besten funktionierten. Und schließlich muß noch auf
den vierten Punkt verwiesen werden, der zeigt, daß der Landesherr nicht nur nachtragend,
sondern auch ungerecht war. Lastete er dem Ressortchef doch die ungünstige Handelsbalance für 1778 an, obwohl die Ausfälle fast ausschließlich mit dem Bayrischen Erbfolgekrieg zusammenhingen.
Zu fragen ist an dieser Stelle, ob Friedrich II. im Oktober 1779 nur vage Vermutungen aussprach, die Ausdruck seiner pessimistischen Grundhaltung waren, oder ob zu dem
Zeitpunkt tatsächlich bereits Gerüchte über von Goernes Verstrickungen in dubiose Geschäfte kursierten und schon das Kabinett erreicht hatten? Diese Annahme kontrastiert
freilich mit dem eben damals erteilten preußischen Auftrag an den Seehandlungschef.
Festzuhalten bleibt, daß der König seit Herbst 1779 zwar verstärkt Zweifel an der fachlichen Eignung seines Ministers hegte und ihm auch dessen persönliche Ambitionen suspekt waren, er trotzdem jedoch nicht nur von einer Untersuchung von dessen Arbeit absah, sondern von Goerne sogar noch weitere, z. T. wichtige Aufträge zuschrieb. Mithin
trug Friedrich II. eine erhebliche Mitschuld an der verfahrenen Lage, wie sie sich in den
ersten Monaten des Jahres 1782 darbot.
Nur schwer zu vereinbaren mit der wiederholten Kritik an dessen Leitung von Seehandlung und V. Departement ist nämlich der im Spätherbst 1779 von Goerne erteilte
Auftrag, die Klagen der ost- und westpreußischen Kaueute über den Verfall ihres Handels vor Ort zu untersuchen. Bereits am 21.8. d. J. war ihm eine Supplik der Elbinger
Kaufmannschaft mit der Bemerkung übergeben worden, darüber mit Finanzrat de Launay zu konferieren. Eventuell hing diese konzipierte Kommission mit dem Bericht von

419 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 856, S. 859. Bei dieser Gelegenheit gab der König von Carmer ein
sehr gutes Zeugnis.
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Goernes vom 14.10. über die Situation der Seehandlung zusammen, der den Beifall des
Königs gefunden hatte. 420 Auf jeden Fall bekam der Sozietätschef am 15. und 18.10.
den Auftrag, gemeinsam mit Tarrach im Januar 1780, zunächst sollte die Reise noch im
Herbst 1779 stattnden, nach Königsberg zu gehen und Recherchen über den dortigen
Handel vorzunehmen. Zuvor sollte er über die Materie mit de Launay konferieren und
vom König persönlich in das kommissarische Geschäft eingewiesen werden. Letzterer
wähnte nämlich, daß polnische Magnaten Druck auf die ostpreußischen Commercianten
auszuüben versuchten, um ihn auf die Weise zu einem Einlenken bei den Weichselzöllen
zu nötigen. 421
Die Ordre vom 18.10. informierte ihn über die wichtigsten Klagepunkte der ostpreußischen Kaueute. Wichtig darin u. a. die Aufforderung, den Kaueuten nicht alles zu
glauben und deren Angaben kritisch zu hinterfragen. So sollen die reichen Danziger Kaufleute die Elbinger korrumpiert und unter deren Namen ausländischen Waren kommittiert
haben, um auf die Weise statt der ihnen auferlegten zwölf nur zehn Prozent Zoll zu zahlen. Daher seien die Klagen der Elbinger Bürger weithin unbegründet. Die Königsberger
hätten sich bei ihren Korngeschäften verspekuliert, schoben für ihre Misere jedoch andere Gründe vor. Friedrich II. selbst sah nur geringe Möglichkeiten, um dem preußischen
Handel wieder aufzuhelfen, konnte er weder den Seekrieg beenden noch den Russen oder
Polen Vorschriften über deren Wirtschaftspolitik machen. Obwohl von Goerne mehrfach
versicherte, in Bälde nach Preußen abzureisen, zögerte er seinen Aufbruch immer wieder
hinaus, so daß der König schließlich die Geduld verlor und diese Kommission O. L. von
Gaudy übertrug. Unklar ist, weshalb der Seehandlungschef dem Auftrag nicht nachkam.
Möglicherweise fürchtete er sich vor einer direkten Konfrontation mit den Königsberger
Kaueuten und Beamten, die zu den schärfsten Kritikern der Sozietät gehörten. Damit
unterschied er sich jedoch von seinem Nachfolger C. A. Struensee, der sich den Königsbergern direkt stellte und ihren Angriffen mündlich wie schriftlich offensiv begegnete.
Vielleicht wollte von Goerne auch aus Angst um die Aufdeckung seiner Mißwirtschaft bei
der Seehandlung Berlin nicht zu lange verlassen, mußten doch für die Kommission mehrere Wochen veranschlagt werden. Er blieb auf jeden Fall in der Residenz und zog sich
durch seine Weigerung einmal mehr den Unmut des Königs zu. 422
Noch am 19.10. d. J. war von Goerne im Kabinett vorstellig geworden und hatte offenbar konkrete Vorschläge für die in Königsberg zu führenden Verhandlungen vorgelegt, Gedanken, die einmal mehr unausgereift gewesen sein müssen, gab Friedrich II. ihm
doch am folgenden Tag zu erkennen: daß Ihr noch nicht so lange hier im Dienste seyd,
420 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1074. Danach soll der Zustand der Sozietät gut gewesen sein, was
den König auf Gewinne hoffen ließ, um die früheren Verluste auszugleichen bzw. die alten Be
stände wieder zusammenzubringen. Zwar dirigierte von Goerne als Chef des V. Departements auch
die Handelsangelegenheiten, der kommissarische Auftrag hätte aber eigentlich an von A. H. von
Borcke als General Handels Kommissar gehen müssen, unterblieb jedoch infolge der Unzufrieden
heit des Königs mit diesem.
421 Siehe dazu u. a. AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 516 523.
422 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 944, 1 074, 1 081; dazu jetzt auch Straubel, Autokratie, S. 301 321
bzw. S. 480 509.
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und also der Sachen noch nicht so recht gantz kundig seyn könnet, das möget Ihr Mir
nicht übel nehmen, denn dazu gehöret eine längere Erfahrung und Übung. 423 Zwar wies
er den Minister damit in die Schranken, gleichwohl ist es verwunderlich, daß er um die
Schwächen von Goernes wissend, diesem gleichwohl das wichtige V. Departement sowie
die Seehandlung beließ. In die gleiche Richtung weist die Ordre vom 27.10. an den Ressortchef. Danach sah der König die Gefahren, in die von Goerne die Sozietät lavierte, vor
den damit verbundenen personellen Konsequenzen scheute er jedoch zurück.
Am 21.12.1779 kam der Monarch, dabei von der baldigen Abreise seiner beiden
„Commissarien“ ausgehend, noch einmal auf den Inhalt des preußischen Auftrages zurück. Unter Verweis auf seine Resolution vom 18.10. erläuterte er einige der damals bereits benannten Punkte näher, andere wurden ergänzt bzw. präzisiert. 424 Danach sollte
der Minister die Klagen der Kaueute, die sich auf ihren verloren gegangenen Handel
im jetzigen Russisch-Polen bezogen, sofort abweisen. Könnten die Russen ihren Verkehr
doch hier ebenso nach Gutdünken regulieren wie das Preußen in seinen neuen Gebieten
tat. Auch der Zollanhebung seitens Polens sei kaum etwas entgegenzusetzen. Statt dessen
sollte von Goerne die Königsberger ermuntern, ihre Verluste in Livland und Polen durch
eine Verstärkung ihres Engagements in Elbing zu kompensieren.
Anschließend warf der Monarch den ostpreußischen Kaueuten vor, sie würden an
alten Vorurteilen hängen und nur ungern neue Wege beschreiten, ein Vorwurf, der sich
offenbar auf ihre mangelnde Bereitschaft bezog, den Verkehr mit ausländischen Fabrikaten aufzugeben und sich vornehmlich dem Vertrieb heimischer Manufakturwaren zu widmen. F. C. von Goerne wurde aufgefordert, über seinen Auftrag nicht mit den Mitgliedern
der Kammer in Marienwerder zu sprechen, welche als parteiisch galten, und angehalten
den Königsberger Verkehr zu untersuchen, ob er auf eine richtige und gute Art betrieben
würde. 425 An einer anderen Stelle hieß es sogar, der „Commissarius“ solle die Königsberger instruieren, wie sie ihren Handel zu betreiben haben und sie auffordern, nur solide
Spekulationen vorzunehmen. Diese Äußerungen zeugen zweifellos von einer gewissen
Realitätsferne des Monarchen, benötigten die ostpreußischen Kaueute doch keine Ratschläge aus Berlin, wie sie ihre Geschäfte zu organisieren hatten. Denn dazu zwang sie
bereits ihr Eigeninteresse, mußten sie sich infolge der Verlagerung von Warenströmen,
der ständigen Veränderung von Nachfrage und Angebot permanent auf neue Gegebenheiten einstellen. Überdies hatte ein Teil von ihnen längst die sich in Elbing bietenden Möglichkeiten erkannt und entsprechend reagiert. Andererseits freilich setzten das Spektrum
der in Königsberg gehandelten Güter, das partiell ein anderes war als in der westpreußischen Stadt, sowie die unterschiedlichen Bezugsquellen und Absatzmärkte dem Engage-

423 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1085.
424 Ebda., S. 1229 1230.
425 Hintergrund für diese Distanz gegenüber dem Kollegium in Marienwerder dürfte das Vorurteil des
Königs gewesen sein, wonach alle dortigen Räten und Präsidiumsmitglieder faul, korrupt und in
teressiert gewesen seien; eine Unterstellung, die mit dem Konikt zwischen der westpreußischen
Landesbehörde und der Regieverwaltung, für die Friedrich II. Partei nahm, zusammenhing und
schließlich mit der Kassation von Vorhoff und Steuerrat von Lindenowski Mitte 1780 endete.
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ment Grenzen. Vor dem Hintergrund der fehlgeschlagenen Spekulationen des Seehandlungschefs wäre dieser zudem der letzte gewesen, der den Königsberger Ratschläge für
eine bessere Einrichtung ihrer Geschäfte hätte geben können.
Am 22.1.1780 wurde von Goerne angewiesen, dem Kabinett baldigst wieder einen
ordentlichen Abschluß für die Seehandlung vorzulegen, wobei es dem König v. a. um
die Höhe der Fonds und den Schuldenstand ging. Zweifellos benutzte der Minister diesen Auftrag, um die für Januar geplante Abreise nach Preußen zu verschieben, und das
ungeachtet der Resolutionen vom 24. und 26.1., in denen es hieß, es sei nunmehr an der
Zeit, die Reise anzutreten, sonst würde er zu spät in Königsberg eintreffen. Auch den ministeriellen Einwand, vor dem Aufbruch müßten noch die Nachrichten aus Wien über den
geplanten Salzkontrakt abgewartet werden, ließ der Monarch nicht gelten. Den Immediatbericht vom 27.1., in dem von Goerne offenbar neue Ausüchte vorgebracht hatte, beantwortete der König einen Tag später wie folgt: daß, wenn Euch diese Reise zu weit und
zu incommode ist, Ihr solches nur sagen dürfet, so schicke Ich einen andern hin; ob die
Schiffahrt gehet oder nicht, darauf kommt es bey der Sache gar nicht an; denn Ihr reiset
nicht dahin, um zu sehen, sondern um zu hören, was die Kaueute sagen, und wegen ihres
Commerce anbringen. 426 Abschließend wurde der Adressat aufgefordert, sich umgehend
zu erklären. Am 29.1. benannte der Minister für seine Abreise denitiv den 14.2., woraufhin ihn der Monarch an den verlangten Abschluß für die Sozietät erinnerte und zugleich
zu verstehen gab, daß für einen Vertrag mit dem Wiener Hof viel Zeit erforderlich wäre.
Schon am 5.2.1780 kam Friedrich II. erneut auf die Kommission zu sprechen und
meinte, von Goerne brauche seinen Aufbruch nach Preußen nicht länger aufzuschieben,
um die Schiffahrt mit anzusehen, denn es sei unnötig, daß er die Schiffe fahren sieht, son
dern Ihr habt nur nöthig darauf zu sehen, wie die Kaueute dorten in Preußen ihr Com
merce gehet, und wie sie solches betreiben; und, da Ihr ein geschickter Kaufmann seyd,
und das gründlich verstehet, daß Ihr selbigen Eure idées saget, und ihnen Anweisung ge
bet, wie sie ihre Sache anfangen und führen müßen, daß sie ihr Commerce in beßere Auf
nahme bringen; zumahl ietzt, da der König von Pohlen, wie Euch bekannt, alle die Hin
derniße, die dem Königsbergschen Commerce gemacht werden, wieder aufgehoben hat.
Dieses nun habt Ihr in Preußen, wenn Ihr dahin kommt, zu beobachten. 427
An dieser Passage sind zwei Dinge von Interesse. Zum einen war Friedrich II. der
Ansicht, sein Minister besitze fundierte kaufmännische Kenntnisse, habe solche hinlänglich unter Beweis gestellt und solle seine einschlägigen Erfahrungen nun weitergeben.
Unklar ist dabei v. a., wie er zu einem solchen Urteil gekommen ist. Gibt es doch keinen
Beleg dafür, daß sich von Goerne auf der Ritterakademie, auf der Universität oder während seines Gastspiels als Rat bei der Breslauer Kammer ernsthaft mit den Kameralwissenschaften befaßt hat. Und aus der Optik des Jahres 1782 betrachtet, kann er auch bei
den kaufmännischen Operationen der Seehandlung nicht sonderlich erfolgreich gewesen sein. Folglich muß der König hier einem Trugschluß erlegen sein, setzte er bei dem

426 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 68 f.
427 Ebda., S. 85.
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Adligen Fähigkeiten voraus, die dieser überhaupt nicht besaß, aber geschickt vorzuspiegeln wußte. Es darf angenommen werden, daß der Minister in den Audienzen die geschäftlichen Erfolge seiner Breslauer Handlung und damit zugleich den eigenen Anteil an
deren Flor über Gebühr herausgestellt und damit Eindruck gemacht hat. In diese Richtung
weisen auch einschlägige Bemerkungen in seinen Briefen, in denen mehrfach v. a. von
spanischen Kontakten die Rede ist. Die dem Kabinett vorgelegten, „frisierten“ Berichte
über den Zustand der Sozietät sowie über erfolgreiche Spekulationsgeschäfte haben gewiß ebenfalls ihre Spuren hinterlassen, zumal Zuarbeiten dafür aus der Feder der versierten Räte Noeldechen und Langner stammten, von deren Papieren ihr Chef wiederum nur
die Teile übernahm, welche in sein Konzept paßten und mit denen sich die wahre Situation verschleiern ließ. 428
Und zum anderen steht die Ordre vom 5.2. dafür, daß Friedrich II. der irrigen Meinung war, die Königsberger Kaueute, stellvertretend für die Stettiner, Elbinger, Breslauer, Hirschberger, Berliner, Magdeburger und all die „Commercianten“, die sich im
Kabinett über Beeinträchtigungen ihres Verkehrs beklagten, verstünden nichts von ihrem
Metier. Ein Berliner Beamter könnte und müßte ihnen daher Aufschluß über ihre wahre
Lage geben sowie den Weg weisen, wie sie künftig erfolgreich Geschäfte zu machen hätten. Und hierfür wählte er ausgerechnet F. C. von Goerne aus, einen Mann, der eben dabei
war, die Seehandlung in den Bankrott zu führen und seine mangelnde Eignung bereits bei
der Leitung des V. Departements hinlänglich unter Beweis gestellt hatte. Von einer realistischen Betrachtungsweise scheint der König damals folglich weit entfernt gewesen zu
sein. Hierfür kann auch die Ordre vom 28.8.1781 an die Breslauer Kaueute stehen, die
zuvor immediat über den Verfall ihres Wachshandels geklagt hatten. 429 In dieser hieß es
explizit, sie sollten sich an F. C. von Goerne wenden, der ihren Handel kenne, und ihm
Vorschläge unterbreiten, wie sie den Niedergang stoppen könnten. Zeugt die Benennung
dieses Ansprechspartners bereits von einer Fehleinschätzung, war auch der königliche
Hinweis kaum besser, die Breslauer sollten davon Abstand nehmen, die Hände in den
Schoß zu legen und abzuwarten, sondern selbst nach Krakau, Posen, Warschau gehen und
sich hier um eine Belebung ihres polnischen Handels bemühen. Nur auf die Weise könnten sie die bisherigen Verluste gegenüber den Österreichern wieder wettmachen. Daß sie
das längst getan hatten und vornehmlich einen regen Verkehr in die polnische Hauptstadt
unterhielten, dokumentierten die großen Verluste, welche sie in den neunziger Jahren
beim Bankrott des Bankiers Tepper erlitten.

428 Laut Kriminalurteil gegen von Goerne vom April 1782 hat dieser bereits Ende 1779, Anfang 1780
dem König eine manipulierte Bilanz der Seehandlung vorgelegt, um sich neue Gelder zu verschaf
fen. Insofern war die Kabinettsorder vom 9.2.1780 erschlichen, in der Friedrich II. seinem Minister
die Zufriedenheit über den Zustand der Seehandlung ausdrückte, obwohl diese gerade 1779 einen
Verlust von 154 862 Talern erlitten hatte, was dem Monarchen verschwiegen worden war: Crimi
nal Urtheil in Sachen des gewesenen K. Preußi. Geheimen Etats Ministers, Friedrich Christoph
von Görne, Berlin, den 25. April 1782. Aus beglaubter Handschrift, in: Patriotisches Archiv, 1784,
S. 409 482, hier S. 449.
429 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 645 f.
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Seinen Kabinettsbefehl vom 5.2.1780 schloß Friedrich II. mit einer weiteren Fehleinschätzung ab, meinte er doch: Übrigens muß Euch auch sagen, wie Ich es gern se
hen werde, wenn Ihr darauf bedacht seyd, einen Menschen zuzuziehen, dem Ihr alle Eure
Kenntniße und Wißenschaften, die Ihr Euch von dem Commerce acquiriret habt, wieder
lernet, und ihn in allem unterrichtet und zurechte weist, und solchen beständig bey Euch
gebrauchet, daß er alles von Euch siehet und lernet; denn es hält schwer, solche Leute zu
nden: und wenn Ihr denn je mahl abgehen solltet, daß jemand ist, der Euch wieder Suc
cediren kann. Ihr werdet also darauf denken. 430 Zweifellos richtig war die Orientierung,
einem erfahrenen Geschäftsmann einen jüngeren Beamten zur Seite zu stellen, damit dieser von jenem schrittweise und gründlich in das jeweilige Ressort eingeführt und quasi
zu dessen Nachfolger aufgebaut werden konnte. Friedrich II. reagierte damit u. a. auf den
Tod des unerwartet früh verstorbenen, überdurchschnittlich befähigten Ministers Ludwig
Philipp Freiherr vom Hagen, dessen Ableben eine empndliche Lücke gerissen hatte, die
nicht so schnell wieder geschlossen werden konnte. Auch nach dem Tod von Friedrich
Wilhelm von Derschau bedurfte es erst einiger Suche, ehe mit Michaelis ein geeigneter Nachfolger gefunden war. Allerdings gehörte gerade von Goerne nicht zu denjenigen
Ressortchefs, die über unverzichtbares Wissen verfügten!
Wenn es am 7.2. gegenüber dem Seehandlungschef dann hieß, und sehe Ich wohl
aus allen Euren Historien und Umständen, die Ihr machet, daß Ihr nicht Lust habt, nach
Preußen zu reisen; denn wenn Ihr darauf wollet warten, das negoce mit den Österrei
chern zum Stande zu bringen, da gehören Jahre dazu, hatte der Monarch zwar noch nicht
alle Hoffnung aufgegeben, er schien sich aber bereits nach einem anderen Commissarius
umzusehen. 431 Der am folgenden Tag vorgelegte Abschluß der Seehandlung für 1779
fand dann seine Zustimmung, weil keine neuen Schulden gemacht worden, weil sie im
status quo geblieben war, der Bericht vom 10.2.1780 bedeutete dann jedoch das Ende der
königlichen Geduld. Den angeführten Umständen entnahm der Monarch, daß Ihr nicht
Lust habt zu der Reise nach Preußen, so will Ich nun den Et. Min. v. Gaudi, statt Eurer
dahin schicken; und gebe Ich Euch daher hierdurch auf, demselben alle die Sachen, und
Meine Instructions, die Ich Euch ertheilet, sogleich zuzustellen, daß er ... sich au fait set
zen kann. Vom ganzen Ausmaß seiner Verärgerung zeugt dieser Nachsatz: Ein vornehmer
Minister kann sich nicht dem üblen Wetter exponiren, sondern muß sich in Baumwolle
einpacken: das hätte der Hr. eher sagen sollen, so wäre v. Gaudi und Tarrach schon zu
rück. 432
Wahrscheinlich hielt der Monarch von Goerne als Chef der Seehandlung damals für
unersetzbar, denn einem anderen Minister hätte er diese Weigerung bzw. das taktische
Hinauszögern der Abreise nicht durchgehen lassen. Ungewöhnlich auch, daß jetzt ein anderer Ressortchef mit dem kommissarischen Geschäft betraut wurde. Andererseits ist angesichts des Scheiterns von Gaudys und Tarrachs freilich zu fragen, ob von Goerne nicht
um die Vergeblichkeit der Mission wusste, ob ihm von vornherein die Unvereinbarkeit
430 Ebda., Nr. 80, S. 86.
431 Diese Ordre vom 7.2.1780 auch bei Friedberg, Prozeß Goerne, S. 40.
432 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 97.
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der königlichen Position mit der der preußischen „Commercianten“ klar war und er das
Problem daher lieber aussitzen wollte? Dies hätte freilich Weitsicht, die intime Kenntnis
der ostpreußischen Handelsverhältnisse wie des „Fabriqen-Systems“ der mittleren Povinzen vorausgesetzt, Fähigkeiten, über die der Sozietätschef gewiß nicht verfügte. Dagegen
spricht zudem der konkrete Verlauf der kommissarischen Reise von Gaudys und Tarrachs.
Denn beide gingen mit der festen Absicht nach Königsberg, die friderizianischen Intentionen strikt umzusetzen. Erst in den Debatten vor Ort ließen sie sich dann von den Argumenten der Kaueute überzeugen und schwenkten partiell auf deren Positionen ein. Der
königliche Unmut über von Goernes Taktieren läßt sich auch an weiteren Ordres ablesen,
die in den folgenden zehn Wochen an diesen gingen. In ihnen zeigte sich Friedrich II.
nämlich kurz angebunden, beschränkte sich auf das Nötigste und wirkte mitunter sehr
barsch. Eine neuerliche Änderung bewirkte dann der Immediatbericht der beiden Com
missarien von Gaudy und Tarrach vom 22.4.1780, die durch ihre Kritik an der königlichen Wirtschaftspolitik ein neues Ärgernis heraufbeschworen und die ganze Ungnade auf
sich zogen, wohingegen der Sozietätschef aus der Schußlinie geriet.
Im März 1780 war es dann auch die sich abzeichnende Mißwirtschaft des Meliorationskommissars von Brenckenhoff, die den Druck auf von Goerne spürbar minderte. Freilich hätte eben jene einen unmittelbaren Anstoß für den König geben müssen, auch die Finanzpraktiken des Seehandlungschefs revidieren zu lassen. Denn beide Beamte melirten
gegen den königlichen Willen die ihnen unterstehenden Sachen, schoben Gelder von der
einen zur anderen Kasse und frisierten ihre Berichte. So wies die Ordre vom 15.3.1780
an von Brenckenhoff starke Analogien zu jener an von Goerne vom 15.7.1777 auf. Jetzt
unterstellte der König dem Finanzrat in seiner Wirthschaft eine verteufelte Confusion. Ihr
werfet alles so durcheinander, daß man gar nicht klug daraus werden kann. Was habt Ihr
nöthig gehabt, das Geld, was Ich zum Canal Bau angewiesen habe, zu fremden Dingen,
die gar nicht dahin gehören, zu verwenden? Das ist eben das confuse bey Eurer Wirth
schaft, daß Ihr immer eines in das andere schmeißet und keine Sache reine macht, und
ordentlich abschließet: deshalben traue Ich Euch auch nicht, und werde alle Eure Rech
nungen auf das genaueste nachsehen laßen. 433
Noch am 15.3.1780 wurde deshalb Finanzrat J. R. Rode beauftragt, sämtliche Rech
nungen von Brenckenhoffs auf das genaueste zu revidieren, weil Ich ihm bey seiner gro
ßen Confusion nicht traue, daß alle seine Rechnungen bei der Oberrechenkammer mit al
lem Fleiß und Accuratesse examiniret, und besonders darauf Attention genommen werde,
wie er mit den ihm assignirten vielen Geldern gewirthschaftet; ob solche zu dem bestimm
ten Behuf gehörig und richtig verwendet worden, oder, wo solche sonsten hingekommen,
und was er damit gemacht hat. 434 Spätestens der nach dem Tod des Meliorationskommissars festgestellte Defect von rund 119 000 Talern hätte den Monarchen bewegen müssen,
auch im Rechnungswesen von Goernes eine Tiefenprüfung vornehmen zu lassen. Entweder traute er letzterem die Unverfrorenheit nicht zu, ihm geschönte Bilanzen vorzulegen

433 Ebda., S. 162.
434 Ebda.

210

III. Sekretäre, Agenten, Gewährsmänner. Polnische Pläne

oder er ahnte das Unheil, wollte es aber nicht wahrhaben. Dazu kam, dass sich der Monarch rasch auf andere Gedanken bringen ließ.
Offenbar durch sein neues Projekt, entwickelt im Frühjahr 1780, gewann von Goerne
das Vertrauen des Königs teilweise zurück. Und zwar beabsichtigte er, eine solche Einrichtung zu treffen, durch die Preußen seinen Handel immediat durch Hamburg hindurchführen konnte. Möglicherweise dachte er dabei an die Errichtung einer nanzstarken
Kommandite. Friedrich II. war von diesem Gedanken augenscheinlich angetan und versprach die Bereitstellung der hierfür nötigen Fonds. Dazu sah er sich eben damals auch in
der Lage, weil der Herzog von Braunschweig ein Darlehen der königlichen Bank in Höhe
von 500 000 Talern in der nächsten Zeit zurückzahlen wollte. 435 Der König geriet durch
diese Rückzahlung in einige Verlegenheit, weil für den Kredit bisher fünf Prozent Zinsen
gezahlt worden waren, auf die er ungern zu verzichten gedachte, die die Bank aber nicht
zahlen konnte. F. C. von Goernes Anerbieten kam dem Monarchen daher sehr gelegen, zumal ersterer ebenfalls fünf Prozent Zinsen zu zahlen versprach. Am 19.6.1780 wurde von
der Schulenburg-Kehnert daher angewiesen, sich mit seinem Amtskollegen in Verbindung
zu setzen und die näheren Modalitäten der Auszahlung der ersten 85 bis 100 000 Taler zu
beraten. 436 Wenige Tage später erstatteten beide über das Vorhaben Bericht, woraufhin
sie am 24.6. d. J. eine Kabinettsorder erhielten. Mittels dieser befürwortete Friedrich II.
ausdrücklich die neuerliche Anlage der 500 000 Taler des Herzogs und meinte, dafür sei
die Entreprise des Ministers von Goerne am besten geeignet. Denn hier wäre das Geld si
cher, müsste kein Ausfall an Interessen hingenommen werden. Auf die Weise werden alle
Jahre 25/m rtl. Zinsen gezogen, ohne zu rechnen den Vortheil, der bey dem Commerce
dadurch gewonnen wird. 437
Seine vorbehaltlose Zustimmung zu diesem Projekt, gegen das übrigens auch F. W.
von der Schulenburg-Kehnert keine Einwände äußerte, deutet daraufhin, daß der König
die kaufmännischen Fertigkeiten des Seehandlungschefs nach wie vor überbewertete.
Zudem besaß er ein nahzu unbegrenztes Vertrauen zu F. C. von Goerne und wähnte die
Gelder bei diesem sicher aufgehoben, eine fatale Fehleinschätzung. Hier wird überdies
ein wichtiger Grund für seinen mangelnden Realitätsbezug erkennbar. Er sah die Seehandlung mehr denn je vornehmlich als geeignetes Werkzeug, um auf rasche und sichere
Weise Geld zu verdienen, Geld, das er nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg und nach den
großen Wasserschäden in Westpreußen, der Neu- und Kurmark 1779/80 dringend benötigte. Unzweifelhaft vor diesem Hintergrund muß seine vorübergehende Neigung gesehen werden, sich auf unseriöse Projekte einzulassen, besaß das Hamburger Vorhaben

435 Ebda., S. 390 f.
436 Dazu hat sich auch Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 285, geäußert. Hier ndet sich aber kein
Hinweis auf die Rückzahlung des Herzogs von Brauschweig, sondern der Vf. meinte in Fn. 39 le
diglich, Schulenburg sollte das Geld aus der Bank beschaffen. Der Umstand, wonach dem König
das Projekt von Goernes zur Anlage der 500/m Taler als sehr passend erschien, bleibt unerwähnt.
Wichtig aber der Hinweis, daß das Vorhaben nicht mehr zustande kam.
437 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 401.
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doch kaum mehr Realisierungschancen als die eigennützigen Vorschläge des Finanzrates
de Launauy über die Gestaltung des westpreußischen Handels.
Am 14.8.1780 bekam der Seehandlungschef den gewünschten 14tägigen Urlaub, in
dessen Verlauf er unter einem Vorwand selbst nach Hamburg reisen und jene Entreprise
zustande bringen wollte. Außerdem gedachte er in dieser Zeit den Grundstein für mehrere Vorhaben auf seinen Gütern bei Brandenburg/H. zu legen. Geplant waren u. a. die
Ansetzung von 106 neuen Familien, darunter sollten auf königlichen Wunsch mindestens 50 ausländische sein, die Anlage einer Plantage von 12 000 Maulbeerbäumen, die
Einrichtung der Viehwirtschaft auf schlesischem Fuß sowie die Etablierung einer starken Woll- und Flachsspinnerei. 438 Sowohl der gleichzeitige Beginn so verschiedenartiger
Vorhaben als auch deren Spektrum scheinen weithin typisch für von Goerne, insbesondere für dessen dubiose Praktiken zu sein. Allein die praktische Umsetzung eines dieser
Projekte hätte große Aufmerksamkeit und viel Geld beansprucht. Da Friedrich II. damals
einzelne Beamte wie Provinzialverwaltungen immer wieder aufforderte, sich eben jener
Materien anzunehmen, drängt sich der Verdacht auf, wonach der Seehandlungschef nach
dem Debakel mit der preußischen Kommission neuerlich das königliche Wohlwollen erlangen wollte. Ihm ging es also weniger um wirkliche Verbesserungen auf seinen Gütern,
sondern vornehmlich um die eigene Reputation. Der Monarch verwies ihn wegen der gewünschten Beihilfen für diese Meliorationen auf das Provinzialdepartement und meinte,
insbesondere die Ansetzung der neuen Familien wäre eine gute Idee.
Nach Ende des Urlaubs berichtete er am 8.10. über seine Hamburger Reise und über
die Möglichkeiten, die hier, in Altona sowie in Kopenhagen für den Verkehr eines neuen
Handlungshauses bestünden. Allerdings scheint er sich nur vager Formulierungen bedient zu haben, wurde er am 9.10. doch vom Kabinett aufgefordert, einen ordentlichen
Plan vorzulegen. Insbesondere wollte der König wissen, mit welchen Artikeln gehandelt
werden, über welchen der drei genannten Plätze der Verkehr laufen sollte, worin die Sicherheit für den Bankkredit bestünde. Außerdem erwartete Friedrich II. von einem soliden Projekt auch einen reellen Nutzen für den schlesischen Leinwandhandel. Anscheinend el dem Seehandlungschef die Erarbeitung eines seriösen Planes nicht leicht, denn
vier Wochen später stand ein solcher noch aus. Als nämlich F. W. von der SchulenburgKehnert am 13.11.1780 über die Rückzahlung der ersten Kreditrate durch den Herzog von
Braunschweig an die Bank berichtete, mußte der König (am 14.11.) eingestehen, er wisse
noch nicht, wie weit von Goerne mit seiner Entreprise zur Unterbringung jener 500 000
Taler sei. Folgerichtig wurde dieser am folgenden Tag ermahnt, endlich seinen Projektentwurf über das Hamburger Handlungshaus der Sozietät vorzulegen. 439 Der König verlangte einen ordentlichen und klaren Plan sowie den Grund dafür zu wissen, warum der
Minister von seinem ersten Gedanken, eine Kommandite in der Hansestadt zu errichten,
abgegangen und nunmehr auf Altona verfallen sei. Denn nach Meinung Friedrichs II. war
Hamburg ungleich besser geeignet. Er drang auf eine rasche Antwort, weil jenes Geld
438 Ebda., S. 527.
439 Eine ähnliche Mahnung war bereits am 23.10.1780 ergangen, forderte der König damals v. a. Auf
schluß darüber, ob die Firma in Hamburg oder Dänemark errichtet werden sollte.
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aus Braunschweig rasch wieder angelegt werden müsse, um den Kreditoren ihre Zinsen
zu sichern.
Der Seehandlungschef berichtete am 15.11. über sein Vorhaben, das vom König weithin gebilligt wurde. Mit der Errichtung des Handlungshauses in Hamburg sollte im Frühjahr 1781 begonnen werden, wohingegen für das Altonaer Projekt erst noch weitere Angaben vonnöten waren, wollte Friedrich II. erst nach deren Vorliegen in einschlägige
Verhandlungen mit dem dänischen Hofe eintreten. Offenbar hatte von Goerne daran gedacht, zumindest zwei Firmen zu gründen und für Rechnung der Seehandlung Importund Exportgeschäfte abwickeln zu lassen: in Hamburg und im dänischen Altona. Zeitweilig scheint ferner auch an Kopenhagen gedacht worden zu sein. Während es zumindest
bei dem Hamburger Haus erste Realisierungsschritte gab, tauchte Altona bereits im Januar/Februar 1781 in der Korrespondenz nicht mehr auf. Nicht zuletzt deshalb, weil der
Minister jetzt bereits ein neues Vorhaben im Visier hatte. Zunächst jedoch teilte der Monarch seinem Ressortchef am 16.11.1780 mit, warum er sich überhaupt auf den Gedanken
eingelassen habe. Vorzüglich aber muß bey allen dem das Principium regulativum seyn,
und alles so eingerichtet werden, daß wenn auch zwischen den See Mächten Krieg ist,
wir unsern Handel dennoch beständig und ungestöhret fortführen können; darauf müßet
Ihr von allen Dingen bedacht seyn, und Eure Maaßregeln bey der Sache so nehmen, daß
diese Absicht erreichet wird; sonsten haben wir zu einer Zeit den Handel, und zur andern
Zeit wieder nicht: dabey würde wohl was rechts nicht heraus kommen. 440
Friedrich II. hoffte also, mit Hilfe dieser Firma vornehmlich dem kriegsbedingten
Einbruch des schlesischen Leinwandexportes begegnen und letzteren auf eine solide, von
Konjunkturschwankungen weithin freie Basis stellen zu können. Wie sich bald zeigen
sollte, gingen von Goernes Überlegungen freilich in eine andere Richtung. Wenngleich
das Hamburger ebensowenig wie das Altonaer Haus zustandekam, kann davon ausgegangen werden, daß spätestens nach Ende des Seekrieges auch der König das Interesse
an dem Vorhaben verloren und seine nanziellen Beihilfen dementsprechend eingestellt
hätte. Denn in normalen Zeiten benötigten die schlesischen Leinwandexporteure kein
neues Handlungshaus, besaßen sie in Hamburg und Amsterdam bewährte Geschäftspartner, mit deren Hilfe sie ihren überseeischen Absatz abwickelten. Bereits am 25.11.1780
berichtete von Goerne neuerlich über das Hamburger Haus und erhielt die Zusage, jene
500 000 Taler aus dem Kreditgeschäft mit dem Herzog von Braunschweig ratenweise zu
bekommen. Anscheinend genügte ihm das jedoch nicht, brauchte er binnen kurzer Zeit
eine Summe, welche über der ersten Rate von 113 000 Talern lag. Infolgedessen war
der Minister mit dem Bankchef in Verhandlungen über einen weiteren Kredit eingetreten. Friedrich II. lehnte das jedoch ab und meinte am 26.11., daß Ich dazu nicht mehr
denn 500/m rtl. anweisen werde, die könnet Ihr kriegen, aber auch nicht anders, als wie
sie successive einkommen; den Umschlag, den Ihr deshalb mit der Banque vorhabt, ge
statte Ich nicht, das giebt Confusion. Ob jener konzipierte Umschlag auf eine weitergehende Verquickung von Bank- und Seehandlungsgeschäften abzielte, ist unklar. Auf jeden

440 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 727.
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Fall ist er ein neuerliches Indiz für den spekulativen Geist von Goernes, der im Herbst
1780 dringend Geld benötigte, um eine Finanzlücke zu stopfen. Abschließend erklärte der
Monarch, aber vor allen Dingen will Ich, wenn Ich nach Berlin hinkomme, den gantzen
Plan, der recht deutlich seyn muß, erst sehen, denn so blind gehe Ich nicht in die Sache,
sondern Ich muß zuvor klar und deutlich sehen, wie weit es gehen kann, und welche Si
cherheit dabey ist, auch reiche es, wenn die neue Firma erst im Herbst 1781 ihre Arbeit
aufnehmen würde. 441
Bis Ende 1780 erhielt von Goerne für jene Hamburger Handlung 163 000 Taler von
der Bank, und das, obwohl im Kabinett nach wie vor Unklarheit über die genauen Aktivitäten dieser Firma bestanden. 442 Am 13.1.1781 drückte das der Monarch wie folgt aus:
Da Ihr auch nun von der Banque bereits 160/m rtl. erhalten habt, so könnt Ihr auch nun
den Handel in Hamburg machen, wiewohl Ich noch nicht klar sehe, mit was, und wie
dieser Handel eigentlich geführet werden soll. Gehandelt werden sollte v. a. mit schlesischer Leinwand, sei dieser Artikel doch wichtiger als der Verkehr mit Hamburg und
dem Lande nützlich und vortheilhaft: alles übrige und fremde werde Ich nicht leiden, so
wenig, als daß man dem Stettinschen Weinhandel und sonsten dem dortigen Commerce
Schaden thut; das gebe Ich nicht zu, vielmehr muß das alles ungestört bleiben, denn das
ist beßer, wie der Hamburger Handel. 443 Damit waren dem Seehandlungschef bereits
wichtige Rahmenbedingungen für seine neuen Geschäfte vorgegeben, Bedingungen, die
indes nicht mit den Absichten von Goernes korrespondierten, für den der Vertrieb heimischer Manufakturwaren nur ein Standbein des Hamburger Hauses sein sollte. Daneben
reektierte er auf den Einstieg in das gewinnträchtige Kolonialwarengeschäft, in erster
Linie jedoch auf den Import von Wein und, wie aus der Ordre vom 17.1.1781 hervorgeht,
auf den von Kaffee. Da das Kaffeegeschäft bereits von der Regie wahrgenommen wurde
und der größte Teil des Weinhandels in der Hand der Stettiner Kaueute lag, wies der
König diese Pläne zurück. Bei jenem schloß er eine Beteiligung der Seehandlung jedoch
nicht aus, falls sie eine günstige Bezugsquelle nden und sich nach wiederhergestelltem
Frieden mit der Regieverwaltung einigen könnte. Übrigens knüpfte F. W. von der Schulenburg-Kehnert nach Übernahme der Sozietätsgeschäfte an diese Überlegungen seines
Amtsvorgängers an und sicherte sich zunächst eine Beteiligung, dann das Monopol für
den Kaffeeimport. 444 Wie aus einer Ordre an den Bankchef vom 10.9.1781 hervorgeht,
hatte der Herzog von Braunschweig Anfang September d. J. die gesamten 500 000 Taler
441 Ebda., S. 753.
442 Bis März 1781 hatte von Goerne 210 000 Taler und damit fast die Hälfte des ursprünglich kon
zipierten Fonds erhalten, diese jedoch zweckwidrig verwendet. Denn zustandegekommen ist das
Hamburger Vorhaben nicht, so schon Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 285. Indirekt bereitete
das Projekt die von F. W. von der Schulenburg 1782 in Hamburg gegründete Kommandite vor, die
sich dem Wunsch Friedrichs II. zufolge v. a. um den Absatz schlesischer Leinwand bemühen sollte.
In dieser Hinsicht gab es also eine zweifache Verbindungslinie zu 1780, zwischen von Goerne und
von der Schulenburg: in der Wahl Hamburgs und in den Bemühungen um das schlesische Lein
wandgeschäft!
443 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 28.
444 Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 302 f. Hier auch der Hinweis auf die vorangegangenen An
träge von Goernes.
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zurückgezahlt, die von dem Geldinstitut sofort von Goerne für dessen Entreprise zur Verfügung gestellt worden waren. 445 Da jenes Handlungshaus in Hamburg aber nicht zustandegekommen ist, hat letzterer mit diesen Mitteln wohl Löcher in den Etats der Seehandlung gestopft bzw. sie für private Geschäfte verauslagt.
Eben damals, d. h. im Januar 1781, hatte F. C. von Goerne auch den angemahnten
neuen Bericht über den Zustand der Seehandlung vorgelegt und war wegen seiner polnischen Salzgeschäfte vom Kabinett gerügt worden. Er hatte nämlich in Polen große Salzdepots anlegen lassen, welche nach Ansicht des Königs bei einem dort jederzeit möglichen Civil Krieg in großer Gefahr wären. Letzterer plädierte statt dessen für die Anlage
von Magazinen an der preußischen Grenze, etwa in Bromberg, von wo aus das Nachbarland je nach Bedarf und ohne Risiko versorgt werden könnte. Die von der Seehandlung
gekauften Produkte sollten ebenfalls nicht lange in Polen liegen bleiben, sondern rasch in
einen der Seehäfen gebracht werden. Zudem wurde das Salzgeschäft mit Österreich getadelt. Friedrich II. nahm diese fehlerhaften Dispositionen wie die den seinen zuwiderlaufenden Absichten mit jenem Hamburger Haus zum Anlaß, um das Vorgehen seines Ministers noch einmal grundsätzlich zu kritisieren. Überhaupt macht Ihr alle Eure Plans so
sufsant, ohne auf den rechten Grund zu sehen; das ist aber nichts nütze, sondern man
muß in allen Dingen erst die Sache im Grunde einsehen und betrachten, und alsdenn agi
ren, so kann was solides ausgeführt werden. 446
F. C. von Goerne scheint ferner beabsichtigt zu haben, nach Ende des Seekrieges groß
in den direkten Handel mit den früheren nordamerikanischen Kolonien einzusteigen, ein
Projekt, bei dem seine Interessen sich freilich nicht mit denen des Königs deckten, weshalb ihm frühzeitig Grenzen gezogen wurden. Friedrich II. ging am 19.1.1781 hierauf,
aber auch noch einmal auf die Gestaltung des Sozietätshandels mit Polen ein und forderte: Überhaupt ist Meine Intention(,) Wir wollen ein Commerce haben, was wir alle
Tage machen können, und darnach muß alles mit möglichster Vorsicht eingerichtet und
arrangiret werden. Welches Ihr also Euer Haupt Augenmerk sein laßen müßet. 447 Aus skalischem Interesse lag ihm nämlich mehr an konstanten und sicheren, wenngleich dafür
geringeren Einnahmen, als an einmaligen großen Spekulationsgewinnen.
Die ständige Konzipierung neuer Projekte durch den Seehandlungschef erweckt nicht
nur den Eindruck einer permanenten Unrast, sondern vielmehr den einer ständigen Verschiebung von Geldern zur Deckung auftretender Dezite. Hatte der König eben die Errichtung des Handlungshauses in Hamburg bewilligt, trat von Goerne Anfang 1781 schon
wieder mit einem neuen Plan hervor. Jetzt wollte er mit einem weiteren Darlehen der
Bank, genannt wird eine Summe von 200 bis 300 000 Talern, Getreide in Polen aufkaufen und damit spekulieren. Freilich konnte er sich damit bei seinem Landesherrn nicht
durchsetzen. Letzterer meinte am 19.2.1781 nämlich, er lasse bereits durch seine Leute,
also durch Ofzianten der Magazinverwaltung, Getreide in Polen ankaufen 448 Im übrigen
445
446
447
448

GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 684.
Ebda., S. 37 (Ordre vom 17.1.1781).
Ebda., S. 43.
Ebda., S. 118.
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hatte der Monarch nichts gegen den Einstieg der Seehandlung in den Kornexport, nur
sollte sie das mit den ihr bereits zur Verfügung stehenden Fonds tun und sich dabei vor
überzogenen Spekulationen schützen. Unzweifelhaft dürfte es seine private wie die desolate Lage der Seehandlung gewesen sein, die F. C. von Goerne dazu bewog, mit Hilfe des
Monarchen ständig neue Darlehen aufzunehmen, um die jeweils aktuellen Finanzlücken
zu schließen. Allerdings resultierte ein Teil seiner Probleme auch daraus, daß er Friedrich II. die fünf- bis zehnprozentige Verzinsung aller Kredite versprach, zugleich aber
nicht in der Lage war, das Geld tatsächlich so anzulegen, um eine solch überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Ohne Zweifel befand sich die Sozietät bereits Anfang 1781 in akuten Finanznöten,
weshalb ihr Chef zu jener „Projektemacherei“ Zuucht nahm. Davon zeugt u. a. der Umstand, daß von Goerne, obwohl schon am 19.2. vom Kabinett mit der Bitte um ein Bankdarlehen abgewiesen, seine Gesuche am 4.3., 5.3. und 7.3 d. J. wiederholte. In den abschlägigen Bescheiden, so am 5.3., hieß es: Ihr habt selbst Geld genu(n)g bey Euren
Sachen, wenn Ihr solche nur vernünftig anfanget, und macht nicht lauter solche windige
Projekte. Ich habe Euch Geld genug zum Saltzhandel gegeben; nun soll Ich Euch zum
Kornhandel was geben; das ist nichts, das geschiehet nicht, Ich gebe Euch kein Geld
dazu. 449 Da der Minister vom Landesherrn kein weiteres Kapital bekam, verel er auf
den Gedanken, bei der königlichen Bank ein Darlehen für den vorgesehenen Kornhandel
aufzunehmen. Aber auch damit stieß er im Kabinett auf wenig Gegenliebe, da der König
meinte, die Seehandlung sollte lieber ihr Salz gegen Korn barattieren, wofür kein neues
Geld nötig wäre. Auch könnte dieses Geschäft mit den Salzschiffen abgewickelt werden.
Da von Goerne aber auf den Bankkredit insistierte, wurde er am 8.3. zurechtgewiesen:
und immer neue Schulden machen, das ist ja keine ordentliche Wirthschaft; wo soll es zu
letzt damit hin, und was soll am Ende daraus werden. 450
Da Friedrich II. für 1781 mit einem Ende des Seekrieges rechnete, warnte er den Seehandlungschef eindringlich davor, zu große Kornvorräte anzulegen. Sonst könnte es ihm
wie den Danzigern gehen, bliebe er auf seinen Vorräten zum Nachteil der Sozietät bzw.
ihrer Aktionäre sitzen. Das letzte große Projekt scheint der Minister im Oktober 1781
vorgelegt zu haben. Und zwar spielte er damals mit dem Gedanken, die französischen
Besitzungen in Westindien während des andauernden Krieges durch die Seehandlung
verproviantieren zu lassen, wobei ihm die preußische Neutralität resp. der von Rußland
und Dänemark offerierte Konvoi-Schutz zugute kommen sollte. Friedrich II. lehnte diesen Gedanken am 11.10. nicht grundsätzlich ab, meinte aber, derartige Vorhaben dürften
nicht zu weit extendiert werden. Vorrang hätten solche Pläne, die in Friedens- wie Kriegszeiten bestehen könnten. 451 Bereits wenige Wochen später mußte von Goerne von solch

449 Ebda., S. 151, auch S. 118, 154, 160.
450 Ebda., S. 160. Auf akute Finanzprobleme weist auch von Goernes Gesuch vom 19.6.1781 hin, in
dem er darum bat, bis zum Eintreffen der letzten Gelder aus Braunschweig eine Art Überbrük
kungskredit der Bank zu bekommen, was Friedrich II. am 20.6. mit den Worten zurückwies, das
Institut sei keine Leihebank: Nr. 81, S. 446.
451 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 785.
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hochiegenden Projekten indes Abschied nehmen, ging es jetzt doch um seine Existenz
als Minister wie um die der Sozietät.

3.8. Handlanger und Vertraute. Personen im Umfeld des Ministers
Im Januar 1782 verlor keineswegs nur der Minister seinen Posten, sondern auch dessen
Namensvetter, der Provinzialdirektor des Salzkontors in Posen. Carl August Wilhelm von
Goerne (1746 – 1837), Sohn des früheren Kammerdirektors Leopold von Goerne, war
am 2.7.1779 von seinem Verwandten zum neuen Direktor der Salzhandlungs-Direktion
in Posen ernannt worden. 452 Er hatte nach dem Rechtsstudium zunächst die juristische
Laufbahn eingeschlagen, war nach der zweiten Prüfung am 2.11.1771 vom Auskultator
zum Referendar bei der Breslauer Oberamts-Regierung befördert worden. Die Bitte um
ein Gehalt bzw. eine Versorgung wurde dem zweiten Sohn des Kammerdirektors, dessen nanzielle Lage offenbar nicht die beste war, im November 1773 abgeschlagen. Auf
seinen Wunsch und offenbar wegen vermeintlich besserer Karriereaussichten durfte er
am 15.3.1775 als Referendar ins Finanzdepartement wechseln, d. h. zur Breslauer Kammer. 453 Eben damals reektierte der Adlige vergeblich auf ein Amt als Kriegs- und Domänenrat in Westpreußen. 454 Mit Hinweis auf seine bevorstehende Heirat suchte er im Januar 1778 um das Prädikat Geh. Rat nach, wurde von Friedrich II. jedoch abgewiesen. 455
Aus der Korrespondenz zwischen dem Minister und seinem Verwandten geht hervor,
daß letzterer keineswegs nur mit dem polnischen Salzgeschäft zu tun hatte, sondern auch
mit den Güterangelegenheiten seines Gönners. Außerdem zog er Handels- u. a. Nachrichten aus Polen ein und übermittelte diese nach Berlin, so über Getreidepreise und -aufkäufe. Noch im Juli 1779 bekam er eine Generalvollmacht für die Güter Polajewo, die er
beim Grod in Posen eintragen lassen sollte. Später hieß es, der Salzdirektor würde sich
zusammen mit dem Residenten Axt in Warschau um die ministeriellen Liegenschaften
kümmern. Konkret hatte er wohl von letzterem, der unverzüglich seinen Posten antreten
sollte und daher dieses Geschäft nicht selbst wahrnehmen konnte, bei dessen Durchreise
durch Posen am 24.7. d. J. die Aufgabe erhalten, die neue Intromission in Polajewo vorzunehmen. Offenbar ging Carl August Wilhelm von Goerne im Zuge seiner Departementsreisen regelmäßig auf die Herrschaft Krotoschin und sah nach dem Rechten, wobei er
auch eine eingeschränkte Weisungspicht besaß. Denn am 30.1.1780 wurde der Beamte
seitens des Ministers kritisiert, weil er eigenmächtig in Gütersachen eingegriffen hatte,
ohne den Minister zuvor zu informieren. 456
452
453
454
455

GStA, I, Rep. 109, Anhang IV, Nr. 28, fol. 23.
GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 74 s, Fasz. 23, 30, hier als Carl August Ludwig von Goerne.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 106.
Ebda., Nr. 151, fol. 47. Am 16.1.1778 scheint der Minister seinen Verwandten auch für eine Anstel
lung im V. Departement vorgeschlagen zu haben, die der König aber ablehnte, weil Edelleuten für
das Fachdepartement die erforderlichen Kenntnisse fehlten: I, Rep. 96 B, Nr. 78, Seite 31. Hier ist
nur die Rede von einem von Goerne.
456 Dazu GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 592.
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Ging Carl August Wilhelms Beförderung zweifelsfrei auf Protektion zurück, so bewirkte drei Jahre später die Zugehörigkeit zum gleichen Geschlecht wie der abgelöste
Minister den Verlust des Posener Amtes. Daß Friedrich II. damals tatsächlich eine Art
Sippenhaft praktizierte, geht aus verschiedenen Bittschriften hervor. So wandte sich Carl
August Wilhelms Mutter, eine geborene Grän von Wülckenitz, am 9.2.1782 an F. W.
von der Schulenburg-Kehnert, machte darauf aufmerksam, daß ihr Sohn nur wegen seiner
Verwandtschaft mit dem gestürzten Seehandlungschef entlassen worden sei, sonst kein
Brot noch Ressource habe, und bat um eine anderweitige Versorgung. In seiner Antwort
vom 10.2. hob der Minister hervor, keinen Anteil an dieser Entlassung gehabt zu haben,
vielmehr wäre sie vom Monarchen aus eigener Bewegung befohlen worden. Als Ursache
benannte er z. T. die Verwandtschaft, z. T. den letzten Bericht des Sohnes über den Zustand des Posener Kontors, mit dem Friedrich II. nicht zufrieden gewesen sei. F. W. von
der Schulenburg selbst will diesen Rapport nicht gesehen haben, eine allerdings etwas
fragwürdige Behauptung. Auf jeden Fall könnte C. A. W. von Goerne mangels Vakanz
nicht bei der Seehandlung angestellt werden, zumal es hier noch zahlreiche überüssige
Ofzianten gebe. Falls sich jedoch eine freie Stelle nden sollte, würde er der Witwe gern
gefällig sein. 457
2,5 Jahre später trat der frühere Provinzialdirektor dann aus Badingen in der Altmark
selbst an F. W. von der Schulenburg heran und suchte um dessen Beihilfe nach. Anfänglich bekräftigte Carl August Wilhelm die Annahme, nur wegen seines Namens in den Fall
von F. C. von Goerne verwickelt worden zu sein, wäre vom Chef auf Subalterne geschlossen worden. 458 Weiter führte der Bittsteller aus, daß gewöhnlicherweise der Sturz eines
Großen in einer Familie dessen Angehörige mit in den Verfall zu setzen pege. Gleichwohl zeige die Erfahrung, daß Unschuldige mit Schuldigen auf immer nicht gleich behandelt würden, was er sich für seinen Fall wünsche. Infolge des Sturzes des vormaligen
Seehandlungschefs habe die Familie keine Gönner und Freunde, weshalb er sich direkt
an Friedrich II. gewandt habe. Letzterer soll danach zugesichert haben, die Amtsführung
C. A. W. von Goernes genau untersuchen zu lassen und ihn, sollten sich keine gravierenden Verstöße ergeben, anderweit zu versorgen. Der Supplikant forderte abschließend
den Minister auf, zu seinen Gunsten zu intervenieren, falls aus dem Kabinett keine entsprechende Weisung eintreffe. Am 14.6.1784 teilte von der Schulenburg dem früheren
Direktor mit, gegen den königlichen Befehl könne er ihn nicht wieder bei der Seehandlung plazieren. Außerdem sei jener Posten in Posen von Anfang an überüssig gewesen
und deshalb kürzlich ganz eingezogen worden. Aufgrund der Existenz von überzähligen
Beamten bei der Sozietät würde es zudem keine Neueinstellungen geben. C. A. W. von
Goerne, dem persönlich keine Verfehlungen anzulasten waren, mußte folglich mit für den
Defect seines Namensvetters büßen und gelangte nicht mehr in den Zivildienst.
V. a. im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung seiner polnischen
Güter benötigte F. C. von Goerne verschwiegene, verlässliche und mit den polnischen

457 Dies und das folgende nach ebda., Nr. 2 825, fol. 69 f.
458 Ebda., fol. 75.
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Verhältnissen gut vertraute Personen. Denn von Berlin aus ließen sich viele Dinge weder
übersehen, diskret abwickeln noch kontrollieren. So ruhten die konkreten Verhandlungen
über den Ankauf von Krotoschin, nachdem erste Kontakte bereits im Herbst 1776 geknüpft worden waren, maßgeblich in den Händen des Geheimen Sekretärs und späteren
preußischen Residenten in Warschau Carl Heinrich Friedrich Axt. 459 Unklar ist, seit wann
F. C. von Goerne diesen kannte. Wahrscheinlich waren beide in Breslau miteinander in
Kontakt getreten, zog der Minister nach seiner Berufung nach Berlin Axt an sich. Letzterer erscheint in einer Aufstellung der Sozietät von 1775 unter der Rubrik Juristen neben
dem Kriegsrat und Advokaten Eltester als Geh. Sekretär und grefer. 460 1776 wohnte der
Geh. Sekretär und Aktuar im Berliner Haus des Ressortchefs. 461

a)

Carl Heinrich Friedrich Axt. Geh. Sekretär, preußischer Resident

C. H. F. Axt stammte aus der kursächsischen Residenzstadt Dresden, wo er 1748 geboren
wurde. 462 Im Mai 1754 bezog er (mit neun Jahren) das dortige Kreuzgymnasium. Am
25.4.1763 schrieb er sich dann in Leipzig für die Rechte ein. 463 Axt beherrschte das Lateinische und die französische Sprache sehr gut, dafür die polnische nicht, war des Italienischen mächtig, besaß diplomatische Talente, gute Wirtschaftskenntnisse, kannte sich
offenbar auch mit den polnischen Verhältnissen bestens aus und hatte bereits in Dresden
einige wichtige Kontakte geknüpft. Angeblich will ihn J. B. Serra erst mit den Handlungswissenschaften näher vertraut gemacht und ihm Unterricht in der italienischen Sprache
gegeben haben. 464 Da beide freilich nur wenige Monate auf vertrautem Fuß miteinander
standen, ist diese Aussage mit Skepsis zu betrachten, zumal sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, als der Ligurier bereits im Arrest und ein geschworener Feind des früher als Sohn
titulierten war. 465 Nicht bekannt ist, wo der Dresdener Bürgersohn seinen späteren Chef
kennengelernt hat und seit wann er im Dienst von Goernes stand. Es kann nur vermutet
werden, daß er ähnlich wie Doering Ende 1774 zusammen mit dem neuen Minister von
Breslau nach Berlin wechselte und hier seit mindestens Sommer 1775 als Privatsekretär

459 Dessen Generalberichte von 1778 in ebda., Nr. 4 393.
460 Ebda., Nr. 5 060, fol. 58.
461 Adres Calender, der Königlich Preußischen Haupt und Residentz Städte Berlin, … auf das Jahr
MDCCLXXVI, Berlin 1776, S. 54, 233.
462 Eine wenige Angaben über ihn nden sich in dem Protokoll vom 23.2.1782 in: GStA, I, Rep. 109,
Nr. 4 434, fol. 158 RS. Danach gab er sein Alter im Februar 1782 mit 33 Jahren, die Konfession mit
lutherisch an. An anderer Stelle ndet sich aber auch das Geburtsjahr 1745.
463 Die Matrikel der Kreuzschule. Gymnasium zum Heiligen Kreuz in Dresden 1639 bis 1849. Teile 1
bis 3. Bearbeitet von Willy Richter, Neustadt/Aisch 1967 1975, hier T. 2; Georg Erler (Hrsg.), Die
jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559 bis 1809, III. Bd. 1709 bis 1809, Leipzig 1909.
464 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 82.
465 So will der Kaufmann, der freilich nur sieben Jahre älter war als Axt, letzteren anfänglich in seinen
Briefen freundschaftlich tituliert und behandelt, dürfte damit aber v. a. auf seine größeren Erfahrun
gen und Weltläuftigkeit angespielt haben. Minister von Goerne bezeichnete er als seinen Vater und
Wohltäter.
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amtierte. 466 Obwohl C. H. F. Axt vornehmlich die privaten Geschäfte des Ressortchefs
besorgte, oß ihm sein Salär in Höhe von 300 Talern aus der Sozietätskasse zu, auch das
ein Regelverstoß. 467 Sein Arbeitsplatz befand sich wahrscheinlich in der dorotheenstädtischen Lindenstraße, wo der Minister in seinem Haus aus Mitteln der Gesellschaft eine
kleine Kanzlei eingerichtet hatte. 468
Spielte Axt seinem Chef gegenüber den geschmeidigen Höing, willigen Handlanger und verläßlichen Sekretär, so zeigte er gegenüber Serra, von Hein, und d’ Aloy, nachdem sie anfänglich auf freundschaftlichem und gleichem Fuß miteinander verkehrt hatten, seine unangenehmen Charaktereigenschaften. Als da wären Herrsch- und Rachsucht,
Strebertum, eine Neigung zur Intrige, zu Neid und Haß. V. a. der Italiener mußte seit Januar 1778 unter den Verfolgungen seines ehemaligen Vertrauten leiden, gab der Geh. Sekretär Einblick in eher abstoßende Seiten. Letztlich hatte er es gemeinsam mit F. C. von
Goerne zu verantworten, daß der genuesische Kaufmann mehr als vier Jahre unschuldig
auf der Festung in Spandau saß. Axt wurde seit 1779 als auswärtiger Bruder des Berliner Rosenkreuzerordens geführt. Ist dies bereits bemerkenswert, so nicht minder die bei
seiner Aufnahme aufgelisteten Charaktereingeschaften: Redlichkeit, Sanftmut und Religiosität. 469
Daß Axt nicht aus der Monarchie stammte, geht aus mehreren Passagen seines umfangreichen Briefwechsels hervor. So soll ihn im März 1778 Graf Potocki in einer Unterredung direkt aufgefordert haben, den Preußen abzulegen und Sachse zu sein. Auch
erwähnte er mehrfach seinen in Dresden wohnenden Bruder. In einer französisch verfaßten Immediatsupplik vom Dezember 1778 ging der Geh. Sekretär dann kurz auf seinen
Werdegang ein, verwies auf die Herkunft aus Sachsen und betonte, in seiner Heimat gut
plaziert gewesen zu sein. Nach dem Tod des Vaters habe er mit Billigung der inzwischen
auch verstorbenen Mutter das Kurfürstentum verlassen, um in das Departement des Ministers von Goerne einzutreten. 470 Seine Schwester war mit dem preußischen Regimentsfeldscher Engel verheiratet und lebte 1776/1782 in Potsdam, 1778 hatte sie im Zusammenhang mit dem Bayrischen Erbfolgekrieg ihren Wohnsitz offenbar vorübergehend in
Breslau, ging dann jedoch, wie aus einem Schreiben des Kaufmanns Kracker hervorgeht,
im Mai 1779 mit den Truppen wieder zurück in die Mittelmark. 471
466 Erste Briefkonzepte aus der Feder von Axt nden sich ab September 1775, so in: GStA, I, Rep. 109,
Nr. 4 339, fol. 32 f.
467 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. III, Nr. 1, unpaginiert. Im Etat der Sozietät für 1776 taucht Axt als Geh.
Sekretär mit jenem Gehalt auf, der Agent von Hein in Warschau mit 600 und im Rechnungsbüro
der Direktor Bernhardi mit 800 Talern. Allein die Gehälter der Ofzianten bei der Société maritime
erreichten damals einen Betrag von 10 806 Talern.
468 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 22, fol. 59: hier eine Auistung des Inventars der häuslichen Kanz
lei.
469 Karlheinz Gerlach, Die Gold und Rosenkreuzer in Berlin und Potsdam (1779 1789). Zur Sozial
geschichte des Gold und Rosenkreuzerordens in Brandenburg Preußen, in: Quatuor coronati Jb.
Nr. 32/1995, S.127.
470 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 103 RS, vol. II, fol. 305.
471 GStA, VIII, Militärkirchenbücher Potsdam, Garnisonkirche, Sterberegister. Am 1. Juli 1797 starb
in Potsdam Johanna Juliana Engel, geb. Axt, Ehefrau des königlichen General Chirurgen Hofrat

220

III. Sekretäre, Agenten, Gewährsmänner. Polnische Pläne

Es fehlte ihm nicht an Selbstbewußtsein, einem gewandten Auftreten, diplomatischem
Geschick und Anpassungsfähigkeit. Hielt er sich anfänglich mit der Hervorhebung seiner Kenntnisse noch zurück, so verleitete ihn der längere Umgang mit polnischen Juristen unmittelbar vor seiner Reise zu Madame de Cracovie im September 1778 mit Blick
auf die Warschauer Advokaten zu folgender Selbsteinschätzung: Mit seinen Gastgebern
(in Dukla) werde er sich in Französisch verständigen, zudem stünde ihm sein Latein zur
Verfügung; er habe ohne Ruhmredigkeit auch mehr Jus, mehr Scavoire faire und viel
leicht mehr bon sens, als irgend einer dieser Herren, die wir hätten zur Begleitung erhal
ten können. 472
Wie damals weithin üblich versuchte auch Axt, durch eine gute Partie seine Karriere
voranzutreiben. Nachdem sich die Affäre mit der Schwägerin eines Berliner Gastwirts
nämlich zerschlagen hatte, ehelichte er im Frühjahr 1780 die zweite und minderjährige
Tochter des wohlhabenden und angesehenen Warschauer Bankiers Tepper, der mannigfache Geschäfte mit dem dortigen Kontor machte, mitunter aber auch als Konkurrent der
Seehandlung auftrat und größere Güter in Polen besaß. Von welchem nanziellen Stellenwert diese Verbindung war, zeigt eine Mitteilung A. C. Herbarts vom 5.1.1780. Danach sollte die älteste Tochter von Tepper in acht Tagen einen jungen Kaufmann Arends
bzw. Arnold heiraten, der ehedem im Kontor des Bankiers conditioniert hatte. Seiner
Braut wurde eine Mitgabe von 20/m und ein künftiges Erbteil von mehr als 100/m Dukaten nachgesagt. Zu vermuten ist, daß die jüngere Schwester Aussicht auf ähnlich hohe
Beträge hatte. 473
Welch hohes Ansehen Tepper in Warschau besaß, läßt sich daran ermessen, daß der
Hochzeitsfeier am 13.1. der in der Stadt residierende hohe Adel wie der russische Ambassadeur beiwohnte. Insgesamt 120 Gäste wurden gezählt. Selbst der polnische König
hatte mit seiner Familie kommen wollen, wurde jedoch durch einen Todesfall gehindert.

Engel mit 61 Jahren an Auszehrung. Wahrscheinlich hielt sie sich im Winter 1778/79 zusammen
mit ihrem Mann im königlichen Hauptquartier in Breslau auf. Siehe dazu auch den Nachruf in Kö
niglich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats und gelehrten Sachen Nr. 80 vom 6. Juli 1797:
Danach zeigte der Hofrat in seinem und dem aller Kinder den Tod der Frau und Mutter im 61. Jahr
und im 41. Jahr einer glücklichen Ehe an. Weiteren Aufschluß gibt das Kirchenbuch des Berliner
I R Nr. 13, in dem S. G. Engel ehedem gestanden hatte. Hier ndet sich nämlich der Hinweis, daß
nach dem Ende des Krieges (1763) S. G. Engel und J. J. Axt beim Regiment getraut worden sind,
anschließend werden die vier zwischen 1762 und 1767 geborenen Kinder (1 Tochter und 3 Söhne)
einschließlich ihrer Paten genannt. Bereits im August 1761 war ein erster Sohn geboren und damals
bei St. Marien in Berlin getauft worden. Der Vater stand damals als Regimentsfeldscher im I R von
Syburg (I R Nr. 13). Engel hatte seine Frau offenbar während des Feldzuges in Sachsen kennenge
lernt und lebte seit 1756/57 mit ihr zusammen. Unklar, wann er zur Garde nach Potsdam umgesetzt
wurde. Im 75. Stück der Berlinische Zeitung vom 23. Juni 1801 schließlich ein kurzer Nachruf der
hinterlassenen Kinder aus Berlin, wonach am 17.6.1801 der pensionierte General Chirurg und Hof
rat Sal. Gottl. Engel im 79. Jahr am Schlaguß gestorben ist: GStA, VIII, Militärkirchenbücher des
I R 13, Trauungen 1743 1801; EZA, Berliner Taufkartei, Jungen 1750 1799.
472 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 227 RS.
473 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 14 RS. Überprüfen lassen sich diese Angaben freilich nicht. Von
der ältesten Tochter wußte Herbart weiter zu berichten, daß sie nur ein Auge gehabt und die jüngere
eben 13 Jahre gezählt haben soll!
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Sekretär Herbart zufolge soll allein die Feier 3/m Dukaten gekostet haben, eine Summe,
für die man in Polen wie Preußen ein kleineres Landgut erwerben konnte. Nicht zuletzt
deshalb bezeichnete er die Feierlichkeit als Tag der Verschwendung. Weiter vermeldete
der Hofrat am 15.1.1780: Herrn Axts Hofnung auf die zweite Tochter scheint dem Publi
cum ganz sicher zu seyn. Gewiß ist, daß er den Antrag gethan und keine abschlägige Ant
wort erhalten. 474
Diese Verbindung, an deren Zustandekommen die Mutter der Braut einen wesentlichen Anteil hatte, wollte sie doch von dem gesellschaftlichen Rang ihres Schwiegersohnes als preußischer Resident partizipieren, stand jedoch unter keinem guten Stern. So bezeichnete Herbart am 8.7.1780 die Braut als Schlachtopfer mütterlicher Ehrsucht und von
Intrique, soll das junge Mädchen am Hochzeitstage vor dem Altar gekniet und gebeten
haben, der Kelch möge an ihr vorübergehen. Sie hätte sich auch an den Bräutigam selbst
mit dem Wunsch gewandt, er solle sie dispensieren, weil ihre Ehe nie glücklich werden
könnte. Aber alles wäre vergeblich gewesen. Aufgrund dieser Vorfälle sei das ganze Warschauer Publikum in dieser Sache gegen Axt. 475
Bereits am 14.6.1780 zeigte J. von Hein in Berlin an, daß die frisch verheiratete Frau
Axt unmittelbar nach der Abreise ihres Mannes zum Fürst-Primas das Hôtel de Prusse
verlassen habe. Daraufhin hätte ihre Mutter alle Möbel und die Aussteuer der Tochter zurückgeholt. Der auf der Reise nach Spa bendliche Bankier sei von den beiden Frauen
zurückbeordert worden, eine Angelegenheit, an der sich das ganze Warschauer Publikum
ergötze. 476 Zehn Tage spätere meldete der Agent, Axt hätte sich mit seiner Frau ausgesöhnt, diese sei aber nicht zu ihm zurück-, sondern für einige Monate zusammen mit ihrer älteren Schwester und deren Mann nach Breslau gegangen. Da ihr Schwager ebenfalls bereits Händel gehabt haben soll, würde das Herbart zufolge die Ansicht desjenigen
bestätigen, der bei der Hochzeit des Kaufmanns Arends (Arnold) gesagt hätte, il epouse
100/m diables.
Am 1.7.1780, just am Tage seiner Rückkehr von der Reise nach Weißrußland, kam der
Hofrat ebenfalls darauf zu sprechen, daß die junge Frau des Residenten dessen Haus unlängst für einige Tage verlassen hätte und bemerkte, wie bey dieser Gelegenheit die große
Anzahl seiner Feinde und Neider zum Vorschein gekommen. Durch das Palliativ der Reise
der beiden Schwester nach Breslau sei das vorübergehend kuriert worden. Ein gefährli
ches Geschwür! Wahrscheinlich wird es wieder aufbrechen, und kann endlich tödtlich

474 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 23. In dem Schreiben vom 15.1.1780 heißt es weiter, für jeden
Gast standen 210 Stück Austern zum Verzehr sowie für alle eine ganze Ladung Ananas.
475 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 56 56 RS. Auf Befragen soll Axt eingeräumt haben, daß seine
Frau noch ein Kind sei, er bestritt jedoch den Vorwurf, sie nur wegen ihrer Dukaten geheiratet zu
haben. Und in einem anderen Schreiben aus Warschau hieß es, die drei Töpperschen Töchter seien
grün in Dukaten eingemachte Früchte. Um die dritte Tochter soll sich damals ein russischer Of
zier beworben haben: Ebda., fol. 77 81.
476 Am 2.9. zeigte Herbart an, Tepper sen. habe einen Umweg über Schottland gemacht, wo er reiche
Verwandte besitze und komme in Kürze als englischer Agent nach Warschau zurück. Durch die
lezte Qualitaet denkt er seines H. Schwiegersohnes Excellenz /aus seiner Lakaien Kanzley/ viel
leicht ein wenig die Stange zu halten: Ebda., fol. 65.
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werden. 477 Zwar wird Herbart ähnlich wie der Agent aus Berlin aufgefordert worden sein,
über die Ehe von Axt zu berichten, daß er dies aber sofort nach seiner Ankunft und in dem
Wissen, wonach von Hein ihm damit bereits zuvorgekommen, getan hat, zeugt von der
starken Animosität zwischen dem Hofrat und dem Geschäftsträger. Auch kann jene im Januar erfahrene Zurücksetzung diese allein nicht erklären.
Im November d. J. war dann von einer Scheidung die Rede sowie davon, daß nach
dem Eintreffen des neuen preußischen Residenten die Frau von Axt sofort zu ihren Eltern
gefahren wäre. 478 Am 29.11.1780 teilte Herbart nach Berlin mit, Heinrich Ludwig Buchholtz sei im Auftrag der Familie Tepper mit der Separations-Sache des abgegangenen
Geschäftsträgers beschäftigt, eine Aufgabe, die er zur Zufriedenheit des Bankiers wahrnehme. Konkret ging es um die Rückgabe der gegenseitigen Geschenke bzw. um die Mitgift der Frau. Angeblich soll Axt u. a. Bargeld in Höhe von 2/m Dukaten bekommen haben, die Tepper nicht zurück wollte. Die Ehe wurde tatsächlich wenig später geschieden
und 1781 kursierte in Warschau dann das Gerücht, das Herbart am 3.1. wie folgt übermittelte: H. Resident Buchholz soll und muß Axtens abgescheidete Frau heirathen, das Pu
blikum will es so haben. Er selbst äußert darüber noch Nichts. 479
Wenn im November 1780 in Warschau die Fama verbreitet wurde, Axt habe sich auf
die Seite der Familie Potocki geschlagen und dieser zu Mitteln verholfen, um das Indigenat für seinen früheren Chef zu verhindern, so handelte es sich hierbei um üble Nachrede bzw. eine gezielte Intrige. Hierfür spricht u. a. der Umstand, wonach eben damals die
Behauptung zirkulierte, die Potockis hätten die Heirat des früheren Residenten gestiftet,
letzterem zu einem Pakt mit seinem Schwiegervater und infolgedessen zu einem schönen
Palais und 30/m Dukaten verholfen. Denn vor dem Hintergrund der Scheidung und der
genannten Abndung macht das keinen Sinn. D. h. der zeitliche Rahmen zwischen Heirat und der Parteinahme für die Magnatenfamilie paßt nicht. Im Herbst 1780 stand Axt
vor einem Trümmerhaufen und hätte daher eher Grund gehabt, den Potockis zu zürnen
und die neuerliche Annäherung an den Seehandlungschef zu suchen, nicht aber, diesem
Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Isidor George Schüller, der den gebürtigen Dresdener wohl aus der preußischen Residenz kannte, traute letzterem eine solche Abgefeimtheit auch nicht zu. 480
Wie aus von Goernes Briefen nach Warschau von 1777 hervorgeht, scheint der Geh.
Sekretär einen Teil der Korrespondenz selbständig geführt zu haben, so ist von Schreiben
von Axt an den Obristen d’ Aloy die Rede, außerdem dürften die ministeriellen Antworten an von Hein fast ausnahmslos aus seiner Feder gestammt haben. Daß Axt den zwischen Berlin und Warschau geführten Meinungsaustausch tatsächlich genau kannte, zeigen seine auf ministerielles Geheiß verfaßten Briefe an Brockmann und von Hein vom
10. und 11.10.1777, aber auch seine handschriftlichen Vermerke auf einigen Billets von

477 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 75 RS. Unklar ist, was es mit dieser weißrussischen Reise auf sich
hatte, über die Herbart recht ausführlich nach Berlin berichtete.
478 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 25 26, fol. 35, fol. 57 58, fol. 67.
479 Ebda., Nr. 4 603, fol. 122 RS.
480 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol. 100.
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Heins. Daneben korrespondierte er auch in der Frage der Apanage der sächsischen Prinzen über Monate mit dem Obristen Seyffert in Dresden. Unzweifelhaft war es auch Axt,
der Mitte April 1777 zusammen mit d’ Aloy in die kursächsische Residenz reiste, um dort
die Arrérage-Sachen voranzutreiben. 481 Auf alle Fälle genoß der Geh. Sekretär bereits
vor seiner Warschauer Mission das volle Vertrauen von Goernes und war in dessen pu
blique wie private Geschäfte eingeweiht.
Bei der sog. Arrérage-Sache handelte es sich um die angestrebte Erwerbung der rückständigen Apanagegelder für den sächsischen Prinzen Xaver und dessen Bruder Carl,
den früheren Herzog von Kurland. Diese Rückstände beliefen sich für den Zeitraum vom
März 1768 bis September 1776 für jeden der beiden auf insgesamt 102/m Dukaten, wovon aber noch verschiedene Beträge für Entschädigungen und Gratikationen abgingen. 482 Da die Prinzen rasch ausgezahlt werden und nicht auf die Anweisung der Gelder
durch die Republik warten wollten, bestand die Möglichkeit, sich die Forderungen mit
einem erheblichen Rabatt zedieren zu lassen. Im Falle des Herzogs Carl hatte von Goerne
über Mittelsmänner dieses Geschäft bereits gemacht und ersterem für ein Zessionsquantum von 65/m # einen Betrag von 85/m Talern vorgeschossen. Hier ging es in den Verhandlungen jetzt nur noch um die Absicherung und die Auszahlungstermine der 65/m Dukaten durch die Krone Polens. Anders dagegen im Falle des Prinzen Xaver, für den in den
Jahren 1778 und 1779 noch die Verhandlungen über die Höhe des Zessionsquantums liefen. Während ihm der Seehandlungschef über seine Gewährsleute die gleichen Konditionen wie seinem Bruder offerierte, bestand Xaver, der diese angeblich seiner Convenienz
nicht für gemäß befand und als der Ältere pikiert über seine vermeintliche Zurücksetzung
war, auf 61/m Dukaten bzw. eine Auszahlung von 92 846 Talern. 483
Axt wurde im Januar 1778 ursprünglich nur für eine kurze Zeit nach Warschau geschickt, um dort die Negociation über die Salz- u. a. polnische Sachen, vor allem aber die
Inbesitznahme von Krotoschin voranzutreiben. Er sollte also diejenigen Materien, die
bisher von den schon an der Weichsel weilenden Emissären der Seehandlung bearbeitet
wurden, gemeinsam mit ihnen zu einem raschen Abschluß bringen. Daß diese Mission
zwischen den alten und dem neuen Repräsentanten fast zwangsläug zu Spannungen führen mußte, versteht sich fast von selbst. F. C. von Goerne stattete ihn mit einer ausführlichen Instruktion, mit Empfehlungen an polnische Magnaten aus und legte ihm besonders
nahe, sich mit den bereits in Warschau weilenden ministeriellen Vertrauenspersonen ins
Benehmen zu setzen, die ihrerseits über die Ankunft von Axt durch den Minister direkt
unterrichtet wurden. Zu dessen Parteigängern gehörten der mehrfach bereits genannte
481 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 14 f., fol. 135 f.
482 In einem Promemoria vom Herbst 1776 wurden die rückständigen Forderungen bis zu diesem Zeit
punkt für jeden den beiden Prinzen auf 96/m # beziffert. Beide sollen auf Wunsch, Druck des Kö
nigs zu dessen Gunsten auf jeweils 25/m # verzichtet haben. Seine verbleibenden Forderungen in
Höhe von 71/m # wollte Herzog Carl, der sich der Protektion des preußischen Königs versichert
hatte, für 40/m # der Seehandlung überlassen. Weitere 6/m # waren für Gratikationen bestimmt, so
daß die Sozietät bei dem Geschäft einen Gewinn von 25/m # gemacht hätte: GStA, VI, von Goerne
II, Nr. 9, fol. 36, fol. 38 39.
483 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 276, fol. 1 11, fol. 19 22, fol. 35 36, fol. 52 53.
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Joseph von Hein, der seit dem Spätsommer 1776 als Agent der Sozietät in der polnischen
Hauptstadt weilte, der kursächsische Obrist d’ Aloy und Heinrich Brockmann vom Seehandlungskontor, ein 1728 geborener, lutherischer Westfale, der aus Königsberg nach
Berlin geholt und dann im Frühjahr 1777 nach Warschau geschickt worden war, um dort
die Einrichtung des Kontors vorzunehmen und endlich förmliche Lieferverträge mit polnischen Magnaten abzuschließen. 484
Letztlich resultierte die Mission des Geh. Sekretärs aus der ministeriellen Unzufriedenheit mit der Arbeit J. von Heins. Zwar hatte dieser bereits wichtige Kontakte zu polnischen Magnaten hergestellt und die meisten der späteren Projekte initiiert, von Goerne
warf ihm jedoch Wankelmütigkeit, Inkonsequenz und Mangel an Überlegung vor. Besonders verärgert zeigte sich der Ressortchef über die Querelen wegen Krotoschin. Hatte
letzterer die mangelnden Fortschritte in dieser Sache noch im Frühjahr 1777 vornehmlich den polnischen Verhältnissen angelastet, gab er später seinem Agenten eine berechtigte Mitschuld, weil dieser sich z. T. von Potocki instrumentalisieren ließ. Am 15.4. d. J.
stellte der Minister mit Blick auf die erhoffte Erwerbung von Krotoschin fest, er werde
durch alle eingezogenen Nachrichten in der Furcht bestärkt, wie schwankend und unsi
cher dort zu Lande die dem Anscheine nach am zuverläßigsten eingeleiteten Entreprisen
seyn. Dann führte er eigene Recherchen ins Feld, daß er Personen von Distinction und
allgemein bekannter guter Denkungs Art und die selbst Pohlen von Nation sind, über
diese Sache gesprochen habe, die einmüthig über meinen Muth, Entschloßenheit und Zu
trauen bey diesem Geschäfte und über die generosité und das risico derer Conditionen
meines Ultimatums vom 22.3. sind, und mich bonnement gewarnet haben, meine Gene
rosité nicht auf Kosten meiner Sicherheit so weit zu treiben. Wichtig noch seine abschließende Feststellung: Jedermann läßet zwar der noblen Denkungs Art … des Grafen Potocki alle Gerechtigkeit wiederfahren, aber jedermann kömmt auch darin überein, daß
dieses guten Herren Umstände äußerst derangirt sind. 485
Lag der Schwerpunkt seiner Kritik noch im April auf dem Taktieren des polnischen
Grafen, der wenig geben, aber viel einstreichen wollte, richtete sich sein Unmut sechs
Wochen später bereits vornehmlich auf von Hein, nicht zuletzt, weil dieser ohne Vorwissen seines Chefs dem Magnaten eine Anzahlung über 4/m # geleistet hatte. Am 31.5.1777
beklagte der Sozietätschef die Wechselhaftigkeit der aus Warschau mitgeteilten Nachrichten, die sich von einem Posttag zum anderen widersprechen würden. Dann meinte er
ausdrücklich: Bedenken Sie doch mein Lieber Hr. v. Heine, daß Sie nicht Ihrent wegen
dort leben und die gemachten Bekanntschaften bloß nach Ihren Wünschen nutzen wol
len. Bedenken Sie, daß es nicht genug eine Sache angefangen und eingeleitet zu haben;
484 Ebda., Nr. 4 395. Hier der Hinweis auf die Prager Mission von Heins 1776. Dieser gab im Dezem
ber 1786 sein Alter mit 75 Jahren an, d. h. zum Zeitpunkt seiner Zusammenarbeit mit Axt 1778
zählte er tatsächlich schon etwa 68 Jahre und war im Vergleich zu dem Geh. Sekretär bereits ein
alter Mann. Über die Ankunft Brockmanns: I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 57, 72 75. Dieser soll im
Sommer 1780 den Wunsch gehegt haben, Warschau zu verlassen und wieder nach Westfalen zu ge
hen, verursacht eventuell durch die leidigen Querelen im Kontor. Kurze Angaben zu Brockmann in:
Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 218, Protokoll vom 9.3.1782.
485 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 8 8 RS.
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sondern daß das wahre Verdienst in der geschickten zu verläßigen, sichern und ordent
lichen Ausführung einer Sache bestehe. 486 In anderen Briefen ist von unüberlegten Vorschlägen, zu wenig Vorsicht und Solidité die Rede. Und jene Vorschußgewährung beantwortete von Goerne mit der Bemerkung, von Hein solle künftig nicht noch einmal einen
solchen Schritt wagen ohne vorherige Billigung, … weil ich nicht immer dazu disponirt
seyn möchte, solche voreilige Entschließungen zu approbiren und effectuiren zu laßen und
am Ende dadurch Ihr Credit und Glauben den Sie dort etwa erworben durch Ihre ohn
überlegte Schritte verlohren seyn dürfte. 487
Am 5.7. d. J. erneuerte der Ressortchef seine Kritik noch einmal und ging über die bisherigen Vorwürfe hinaus. Er stelle nämlich fest: Ich habe Ew: Wohlgebohr: würkl: mehr
Einsicht, Vernunft und Bescheidenheit zu getrauet, als ich jetzt davor nichts als Unsinn,
Gewinnsucht u. Unverschämtheit bey Ihnen bemerke. Es ist nicht genug, daß Sie sich
bey den ohnüberlegten Streichen, die Sie wieder alle Vernunft begangen und bey denen
darüber von mir aus Langmuth und Güte, erhaltenen Reprochen und Zurechtweisungen
noch mausig machen wollen, sondern sie verlangen noch oben drein Belohnungen und
Verdienste zu einer Zeit, in welcher ich die gröste Ursach habe unzufrieden zu seyn. Sie
… halten die Ausübung ihrer Verbindlichkeiten für Gefälligkeiten, und praetendiren von
mir Zufriedenheit und Erkenntlichkeit wenn Sie mich in Verlegenheit setzen. Eine im Konzept gestrichene Passage unterstellte dem Ofzianten Hoffnung auf Neben Gewinnsten
bei Vernachlässigung der ministeriellen Interessen. Dann meinte der Verfasser, um seinem
Agenten bei den dortigen Herrschaften plaisir zu machen, solle er auf gut Glück 100/m #
hingegeben und dafür statt reeller Vorteile nur Weitläuftigkeiten und Prozesse bekommen.
Der Minister kam daher zu dem Schluß, von Hein ab sofort alle Unterhandlungen über
Krotoschin zu untersagen. 488
Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch, daß von Goerne bereits Anfang April 1777
des Hickhacks um Krotoschin müde war, daß er ernstlich davor stand, die Verhandlungen
abzubrechen. Wie überdrüssig muß er der Sache dann erst 12, 18 Monate später gewesen
sein, noch dazu, da sein Vertrauensmann Axt die Erörterungen ungleich energischer betrieb als sein Vorgänger. Der durch den Ankauf der Herrschaft zu erlangende angeblich
hohe Gewinn allein kann es nicht gewesen sein, der den Minister an dem Projekt festhalten ließ, kaum weniger ins Gewicht düfte die Furcht gefallen sein, durch ein Scheitern
des Abkommens einen Ehr-, Gesichtsverlust zu erleiden. Umgekehrt gestattete ihm sein
Ehrgeiz nicht, ein Vorhaben, in das so viel Kraft, Mühe, Zeit und Geld investiert worden
war, einfach aufzugeben. Am 5.4.1777 drang er jedenfalls noch einmal auf einen schnellen Abschluß über Krotoschin, denn durch die so langwierige Ausdehnung dieser Nego
ciation fänget bey meinen überhäuften ministerial. Geschäften die ganze Sache an, mir
nach gerade zum Ekel und zur Last zu werden, so, daß ich es nicht lange mehr so in der

486 Ebda., fol. 76 76 RS.
487 Ebda., fol. 81: Brief vom 17.5.1777.
488 Ebda., fol. 131 131 RS.
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Ungewißheit aushalten, sondern, wenn man dort nicht bald einmahl ein Ende machet,
vielleicht auch einmahl mit geschwindem Entschluße alles abbrechen dürfte. 489
Kooperieren sollte der Geheime Sekretär auch mit dem preußischen Residenten
F. Blanchot, mit dem er recht schnell auf vertrautem Fuß verkehrte, sowie wegen Krotoschin mit dem früheren Genueser Kaufmann B. Serra, der nach eigenem Bekunden bereits seit 1768 für von Goerne tätig war. 490 Axt wurde aufgefordert, an jedem Posttag einen Bericht nach Berlin zu schicken, über den Fortgang seiner Verhandlungen wie über
politische Neuigkeiten zu referieren, ein Auftrag, den er zur Zufriedenheit seines Vorgesetzten wahrnahm. Noch Ende Januar wurde das dahingehend ergänzt, daß er seine Briefe
fortlaufend numerieren und inhaltlich nach Materien gliedern sollte. Neben den Schreiben
über Krotoschin gewannen dann v. a. diejenigen über Generalia sowie die als geheim charakterisierten – die mit Secretezza titulierten – an Bedeutung. 491
Der Minister erwartete gleichwohl von J. von Hein noch regelmäßige Berichte und
verlangte ausdrücklich, beide sollten zwar kooperieren, aber unabhängig voneinander
nach Berlin schreiben. Wenn es am 13.1. dann dem Agenten gegenüber weiter heißt, dieser solle auf der Hut, mißtrauisch sein und sich nicht blenden lassen, gegenüber Axt aber
Vertrauen haben, wenn sich der Obrist ebenfalls nicht durch die Ankunft des neuen Emissärs beirren lassen sollte, kann das doch nicht darüber hinweg täuschen, daß der Sozietätschef auf eine wechselseitige Überwachung, Kontrolle seiner Ofzianten setzte, was
es ihm erlaubte, sie zu dirigieren. 492 Andererseits führte das freilich dazu, daß sie sich
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegenseitig behinderten, wozu es, wie Axt sechs
Monate später berichtete, auch tatsächlich kam. Und schlimmer noch, sie intrigierten gegeneinander, rangelten um die Gunst des Ministers und paralysierten dadurch die Tätigkeit des Kontors. Erschwerend für die Mission des Geh. Sekretärs wirkte sich auch aus,
daß von Hein und d’Aloy vor seiner Ankunft das Gerücht ausgestreut hatten, er komme
mit Generalvollmachten des Ministers, sie weckten damit hohe Erwartungen, denen er
nicht entsprechen konnte. An dieser Stelle erhebt sich freilich die Frage, ob von Hein und
d’Aloy sich mit der Verbreitung dieser Nachricht nur wichtig machen oder ob sie dem Intimus des Ministers von vorherein das Leben schwer machen wollten?

b)

Jean Batiste Serra

Der katholische Kaufmannssohn Jean Batiste (bzw. Giovanni Baptista) Serra wurde 1738
in Genua geboren, erlernte die Handlung und war seit 1762 Teilhaber einer Firma in
489 Ebda., fol. 23 RS 31 (wegen Einlagen Sprung in der Paginierung).
490 Über Serra ausführlich geäußert hat sich von Friedberg, Prozeß Goerne, S. 23 ff.
491 Die Originale mit Unterstreichungen und kurzen Bemerkungen F. C. von Goernes benden sich in
dem Bestand GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I u. II, Kopien in I, Rep. 109, Nr. 4 604,
4 605 und 4 606. Ein Teil der sekretierten Briefe von Axt scheint wegen ihrer Brisanz schon 1782
kassiert worden zu sein, Schreiben des Sekretärs ebenfalls in den Akten über Krotoschin und Pola
jewo in I, Rep. 109.
492 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 19 20.
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seiner Vaterstadt bzw. in Livorno. Er ging 1773 in Konkurs mit einem Ausfall von mehr
als 25/m Talern, wurde daraufhin für kurze Zeit inhaftiert und wechselte anschließend
nach Turin, wo er sich ein Empfehlungsschreiben des preußischen Residenten von Keith
an das Kabinettsministerium erschlichen haben soll. Der Kaufmann verließ im Herbst
1776 seine Heimat, reiste über Mailand nach Wien, wo er einige polnische Magnaten
kennenlernte, berührte Prag sowie Dresden und traf im Mai 1777 in der preußischen Residenz ein. Er machte Minister von Hertzberg seine Aufwartung, wurde von diesem dem
Seehandlungschef präsentiert. Der unverheiratete Italiener stand rund zehn Monate in privaten Diensten von Goernes, bevor das Unheil ihn ereilte. 493
Im folgenden geht es nicht um Serras Tätigkeit für den preußischen Minister zwischen
Sommer 1777 und März 1778, auch nicht um seine frühere Laufbahn und seine Windbeu
teleien, sondern allein um die Art und Weise, wie er von Axt und dessen Chef gestürzt und
von letzterem unter falschen Anschuldigungen nach Spandau gebracht wurde, wirft dieser Vorgang doch auch ein bezeichnendes Licht auf die beiden „Verschwörer“. Zweifellos
handelte es sich bei dem Genueser Kaufmann um einen zwielichtigen Abenteurer, einen
Blender und Intriganten, der auf handfeste nanzielle Vorteile für die eigene Person aus
war. Andererseits konnte er bei F. C. von Goerne, bei in Wien ansässigen Adligen und polnischen Würdenträgern aber nur deshalb jahrelang ein- und ausgehen, weil von ihm auch
eine gewisse Faszination ausging. Serra war neben seiner Muttersprache zumindest auch
der lateinischen und französischen Sprache mächtig, wobei seine französische Konversation eher holprig gewesen sein soll. Er besaß Kenntnisse über den Handel in der Levante,
war rhetorisch gewandt, weltläug und vermochte es, selbst Hochadelige und Staatsminister in seinen Bann zu ziehen, ihnen weitgespannte Wirtschafts- wie Finanzprojekte
schmackhaft zu machen und sie für einige Zeit zu amusiren. Für F. C. von Goerne erneuerte er die Geschäftsbeziehungen zu J. Graf Potocki, eine Verbindung, die ersterem anfänglich große Vorteile versprach, letztlich jedoch maßgeblich zu seinem Sturz beitrug.
Der italienische Kaufmann pendelte einige Zeit zwischen Berlin, Wien und Warschau,
hatte Anteil an dem ersten Kontrakt über Krotoschin vom Dezember 1777, suchte jedoch
sowohl dem preußischen wie dem polnischen Edelmann Vorteile für sich abzugewinnen.
Während er diesem große Darlehen aus Genua in Aussicht stellte und ihm insbesondere
einredete, die Herrschaft sei ungleich mehr wert als in dem ersten Vertrag xiert, machte
er dem Seehandlungschef weis, er könne nur mit seiner Hilfe in den Besitz von Krotoschin gelangen. Dabei überspannte Serra jedoch den Bogen, stellte die eigene Unentbehrlichkeit über Gebühr heraus und wurde in seinen Forderungen maßlos. Als Axt, der bereits das Vertrauen des preußischen Ministers besaß, Anfang 1778 noch direkten Zugang
zu dem polnischen Würdenträger erhielt, wurde Serra nicht nur als Mittelsmann überüssig, sondern die beiden Geschäftspartner erhielten jetzt auch Einblick in die Machenschaften des Italieners, der beiden unseriöse Verheißungen, sie wechselseitig schlecht
gemacht, sie gegenseitig auszuspielen versucht und deshalb allerlei Intrigen angezettelt

493 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 8 9, fol. 46 56. In den Befragungspro
tokollen benden sich weitere persönliche Angaben zu Serra.
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hatte. Dabei war es ihm jedoch weniger um kurzfristige nanzielle Vorteile gegangen,
sondern darum, im Spiel zu bleiben, bei von Goerne wie Potocki eine namhafte Rolle zu
spielen, Voraussetzung für die spätere Durchsetzung eigener Interessen.
Daß Axt diese Machinationen für sich ausnutzte, um den Genueser endgültig auszuschalten und um die rechte Hand des Ressortchefs zu werden, steht dabei auf einem anderen Blatt. Über die Praktiken seines Gegenspielers äußerte sich der Geh. Sekretär in einem Schreiben vom 21.3.1778 an seinen Chef wie folgt: Danach spreche der Ligurier in
dessen Abwesenheit schlecht über Potocki. Eben so schlecht hat er gegen den Grafen und
den Obristen d’ Aloy von E.(wr:) E.(xcell:) Eigenschaften des Verstandes und Herzens, …
Vermögens Umständen und Credit bei dem König und dem Publico gesprochen und von
mir hat er vollends alle mögliche horreurs geredet. 494 Richtig ist freilich auch, daß Axt
seinerseits gegen den Ligurier intrigierte und die alleinige Gunst von Goernes für sich
beanspruchte. Einen großen Anteil an dem Zerwürfnis zwischen ihnen scheint ebenfalls
beider Werben um die Gunst einer Frau gehabt zu haben. Denn Serra gab im Spandauer
Arrest an, einem Fräulein Sophie, Schwägerin des jungen (Gastwirts Bernhard) Run, bei
dem er logierte, einen Sprach- und Tanzmeister gehalten zu haben, um sie zwecks späterer Heirat nach seinem Geschmack zu bilden, bevor ihm diese Mademoiselle von Axt abspenstig gemacht worden sei. 495
In seinem Brief vom 18.2.1778 aus Warschau bat der Geh. Sekretär seinen Chef
darum, ihm die Verleumdungen Serras zu kommunizieren, um sich zu rechtfertigen und
dem Bößewicht … die Larve vom Gesicht zu reißen, Indiz dafür, daß er sich der ministeriellen Gunst noch längst nicht sicher war. Anschließend teilte der Verfasser mit, sein
Kontrahent soll in unzähligen Briefen an seine Gläubiger, Freunde, Bekannte und Crea
turen vorgespiegelt haben, daß er das Factotum des Ministers, vielleicht Dero alten Herrn
Oncles selbst sey, und bald der Schiedsrichter von Preußens Commerce und Glück seyn,
und in kurzem die brillanteste, ehrenvollste und lucrativste Rolle spielen werde … Er
fängt deswegen an, Drohungen gegen Ewr: Excell: mit Schmeicheleyen zu vermischen.
In einem Schreiben an Axt soll der frühere Kaufmann von Dero Verstande, Kenntnißen,
Geschicklichkeit, Vermögens Umständen, und Dienstführung so infam und ehrenrührig
gesprochen haben. 496 Nur aufgrund der ministeriellen Weisung will er sich der Zurückweisung dieser Anwürfe enthalten haben. Andererseits freilich zeigte sich im Verlaufe
der Untersuchung, daß der Geh. Sekretär selbst nachteilige Ansichten über die Geschäftspraktiken seines Chefs geäußert und diese dem Italiener gesteckt hatte.
Wie aus der weiteren Darlegung ersichtlich ist, fühlte sich Serra durch die Warschauer
Mission des Geh. Sekretärs in seiner bisherigen Stellung bedroht und verlangte daher
vom Seehandlungschef eine Erklärung darüber, daß er künftig zu allen Berliner wie

494 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 516, vol. III, nach fol. 28. Dieser Brief vom 21.3.1778 ist nicht
paginiert.
495 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 63 RS. Offenbar ging Axt aber mit dieser
keine Ehe ein, denn eine solche hätte seiner Verbindung mit der Tochter des Warschauer Bankiers
Tepper Mitte 1780 im Wege gestanden: I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 25 26.
496 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 516, vol. III, fol. 2 RS 3 RS.
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Warschauer Commerz- und Politik-Geschäften hinzugezogen werde. Um seinem Verlangen Nachdruck zu verleihen, schreckte er auch vor einer direkten Drohung nicht zurück.
Der Ligurier betonte nämlich, der Minister habe ihm sein Vertrauen geschenkt und mitgeteilt, daß das in Hamburg und Wien gesuchte Darlehen für den nächsten Erben des alten
Herrn Onkels bestimmt gewesen sei. 497 Ggf. würde er deshalb selbst an letzteren schreiben, zum König reisen oder Demarchen tun, die man nie vom ihm erwarten würde. Das
unbedachte Handeln des Italieners erhellt auch aus dem Umstand, wonach er selbst Außenstehende in die Hintergründe seiner Verärgerung einweihte. So soll er sich bei seiner
Rückkehr aus Warschau (im Winter 1777/1778) gegenüber dem in Friedeberg stationierten Regimentsquartiermeister F. W. Messerschmidt dahingehend geäußert haben, daß er
die Einrichtungen des Seehandlungschefs in Polen nicht billige. Friedrich II. würde sich
wie kein anderer Monarch des Handels annehmen, könnte aber nicht den davon erwarteten Vorteil erlangen. Aus diesen u. a. Gründen wollte der Kaufmann die Monarchie wieder verlassen und über Wien nach Italien zurückkehren. 498 Es dürften wohl diese kaum
verhüllten Drohungen gewesen sein, die Serra dazu noch mehrfach wiederholte, die von
Goerne dazu bewogen, seinen früheren Handlanger aus dem Spiel zu nehmen.
Axt, dem es nachweislich um die Ausschaltung eines Rivalen ging, verstärkte die Erpressungsversuche noch, indem er am 18.2. meinte, es sei alles verräterische, gefährli
che, schandbare, gewaltsame und hinterlistige für den Minister, ihn selbst und die Affären von diesem Ungeheuer zu erwarten. Er zeigte dem Adressaten zwei Wege auf, um mit
dem Bösewicht fertig zu werden. Entweder der Minister erteile Serra mit einem höichen
Schreiben unter dem Vorwand, das hiesige Klima sei der Gesundheit des Italieners abträglich, sowie mit einem Präsent den Abschied oder versuche seinen trames selbst bei Ewr:
Excell: alten Hn: Oncle zuvorzukommen, und ihn gleich völlig zu ecrasiren. Ein Weg, den
der Seehandlungschef schließlich auch beschritt. An der Aufhebung und Inhaftierung Serras hatte der Geh. Sekretär folglich einen maßgeblichen Anteil, entscheidend jedoch waren die vorherigen unverhüllten Drohungen des Genuesen. 499
Am 7.3.1778 berichtete der Geh. Sekretär über ein voraufgegangenes Gespräch
mit dem Ligurier, in dem dieser versucht hätte, ihn zu gewinnen. Serra habe behauptet,

497 Laut den Protokollen von 1782 handelte es sich hierbei um einen Kredit über 65/m Dukaten, zu
dessen Sicherheit die Apanage Gelder des Prinzen Carl bzw. 400 Aktien der Seehandlung, angeb
lich aus dem Besitz von Goernes, angeboten wurden. Die Hamburger Firma Poppe und (Chapeau
rouge) trat in das Geschäft jedoch nicht ein.
498 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 21 22. Messerschmidt zeigte diesen Vor
fall mit Schreiben vom 14.2.1782 dem Großkanzler an, der es an die Untersuchungskommission
weiterleitete.
499 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 516, vol. III, fol. 5 RS; kursorisch dazu bereits Friedberg,
Prozeß Goerne, S. 24 25. Der Vf. stützt sich v. a. auf die Prozeßakten des Kammergerichtes und
scheint nur einige wenige Briefe der beiden Kontrahenten Serra und Axt studiert zu haben. So ist
ihm offenbar entgangen, daß Serra tatsächlich handfestes Material gegen den Minister in der Hand
hatte, beim König vorstellig werden wollte und ebenso intrigierte wie der Sekretär. Zudem zeigte
der Kaufmann seine Abreise aus Warschau dem Gegner an, der daraufhin von Goerne in Berlin
warnte und zu drastischen Maßnahmen riet. Auch ndet sich bei Friedberg kein Hinweis auf den
Immediatbericht des Ministers vom 21.3.78.
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Preußens Glück hier wie dort befördern zu wollen, nicht allein von dem Minister in Eid
genommen worden zu sein, sondern dem König von Preußen und dessen Staat zu dienen, weshalb er auch nur vom Monarchen entlassen werden könne. Dann verstieg sich
der Kaufmann neuerlich zu der Drohung, falls sich von Goerne nicht bessere, seine (d. h.
Serras) Billets an den König einzuschicken und denselben von allem, was zwischen Ewr:
Excell: mir (Axt) und ihm während unserer ganzen Bekanntschaft vorgegangen, frey und
umständlich anzuzeigen. Offenbar erst daraufhin, eventuell aber schon früher, ließ Axt
seinen Rivalen in Warschau observieren, um über dessen Umgang und seine nächsten
Schritte vorab informiert zu sein. Am 10.3. d. J. konnte er seinem Chef dann Serras Abreise nach Berlin anzeigen, geschuldet dem Umstand, daß letzterer keine Prise über den
Geh. Sekretär und keine ministerielle Resolution zur Mitwirkung an den Warschauer Materien, abgesehen von Krotoschin, erlangen konnte. Der Kaufmann selbst informierte den
Ofzianten wenige Stunden vor seinem Aufbruch über das Vorhaben.
Axt zeigte seinem Vorgesetzten diese längst befürchtete Abreise an, welche er aber
auf keine Art hatte hintertreiben können. Damit nun Ewr: Excell: nicht durch deßen dor
tige Ankunft überrascht, sondern vor deren Erfolg in den Stand gesezt werden, diejenigen
Maßregeln zu ergreifen, die Höchstderoselben für die convenablesten benden wird. Der
Verfasser teilte weiter mit, Serra habe bei seinem letzten Zusammentreffen mit Potocki
gegen den Krotoschiner Vertrag intrigiert, dem Grafen einen größeren Erlös für die Herrschaft in Aussicht gestellt, angeblich bei diesem wieder Boden gut gemacht, ohne freilich
dessen ganzes Vertrauen zurückzugewinnen. Daß der Geh. Sekretär zu diesem Zeitpunkt
sich der Reaktion seines Vorgesetzten bzw des Triumphes über seinen Kontrahenten noch
keineswegs sicher war, erhellt u. a. aus der Vermutung, Serra werde in Berlin versuchen,
die ministerielle Gunst wieder zu erlangen, weshalb er darum bat, ihn über etwaige Verleumdungen aufzuklären.
Am 14. und 18.3.1778 erneuerte Axt dann seine schweren Beschuldigungen vom 18.2.
und 7.3. und scheint hierdurch den Entschluß des Seehandlungschefs nur noch bestärkt,
nicht aber erst herbeigeführt zu haben. Auf alle Fälle teilte er am 14.3. mit, der Ligurier
hätte gegenüber d’ Aloy unmittelbar vor seinem Aufbruch erklärt, er werde nunmehro ge
rade zu an den König gehen, und mit demselben seine Aufträge ausführen. Zudem soll er
mit den Briefen von Chiners, wegen des bewußten Darlehns groß getan haben. Und aus
dem Schreiben vom 18.3. erfuhr der Empfänger dann sogar, daß Serra ohne Vermittlung
von Goernes direkt zum Monarchen gehen wollte und, fals er es für gut nden würde,
auf Deroselben Kosten und Gefahr, seine Sachen bei dem Könige (zu) machen beabsichtige. 500 Als dieser Brief in Berlin einging, dürfte der Minister freilich bereits gehandelt
und mündliche Sondierungen bei J. A. Philippi vorgenommen haben, datiert dessen erstes
Konzept für den Immediatbericht vom 21.3. doch schon vom 2.2. d. J., was von Goerne
vier Jahre später auch der Untersuchungskommission eingestand.
In einem undatierten Konzept vom März 1778, welches zwar nicht die Vorlage für
das ministerielle Billet an Polizeidirektor Philippi, dafür aber gewiß die Basis für beider

500 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 516, vol. III, fol. 24 RS, fol. 26.
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Unterredungen gewesen war, heißt es, der Verfasser könne mit Blick auf den jetzt wieder
in Berlin weilenden Kaufmann Serra nicht anders glauben als daß dieser Mensch … ge
heime Aufträge eines andern Hofes haben möge, und daß es gut seyn wird, daß sich das
hiesige Policey Directorium dieses Menschen bemächtigt. Zu so weit gehenden Anwürfen
verstieg sich F. C. von Goerne in seinem Immediatbericht vom 21.3. nicht. Der Minister
forderte den Berliner Stadtpräsidenten also direkt zur Arretierung Serras auf, wohingegen er in seinem Bericht an den Monarchen nur von einem möglicherweise gefährlichen
Abenteurer sprach, sich des Hinweises auf die fremden Höfe jedoch enthielt. Auf der anderen Seite wußte er, daß Philippi sein Vorgehen dem Kabinett anzeigen mußte und mit
der königlichen Billigung der Arretierung rechnen konnte. F. C. von Goerne benutzte also
den Polizeidirektor für sein dubioses Spiel und hielt sich zunächst im Hintergrund. Dieser Eindruck wird noch durch den Umstand verstärkt, daß er seinen Bericht vom 21.3. gar
nicht an das Kabinett abschickte, ein Umstand, den die Untersuchungskommission des
Jahres 1782 ihm dann auch anlastete.
In dem Entwurf des Schreibens vom März 1778 ging der Seehandlungschef zunächst
kurz auf seine ersten Kontakte zu den früherem Kaufmann J. B. Serra aus Genua ein, der
mit starke(n) Empfehlungen des preußischen Gesandten am Hofe zu Turin, mit Kreditbriefen Wiener Bankiers nach Berlin gekommen und von Kabinettsminister von Hertzberg an von Goerne verwiesen worden war. Der Italiener habe seinem Ansprechpartner
das nicht neue Projekt unterbreitet, wonach eine Gesellschaft reicher Genueser Kauf
leute directe Handlungs Liaisons mit Preußen entamiren und Preuß. Polnische Producte
annehmen wollten. Bey der Prüfung fand sich, daß sein Project nicht executable, und
daß er, der Serra, nicht einmal hinlängliche und richtige Kentniße von den allgemeinen
Handlungs Principiis, vom teutschen Handel aber, den er in Verbindung mit dem italie
nischen durch weitläuftige Entreprisen von Marine Einrichtung pp. bringen wollte, gar
keine Idée hatte.
In einem zweiten Vorhaben offerierte er der Seehandlung, die großen Articul der Pol
nischen Producte, mit welchen sie schon nach auswärtigen Ländern Handlung treibt, ihr
durch Entrepreneurs zu den wohlfeilsten Preisen, in bester Güte liefern zu wollen, weil
er vorgeblich bey seinem Aufenthalte zu Wien, mit einigen damals dort gewesenen gro
ßen Polnischen Edelleuten hierüber arrangements gemacht, und eine Societé mit ihnen
errichtet hätte. Es wurden hierüber mit ihm Versuche gemacht, wo er denn mit dem An
schein der größten Dexterité und accuratesse alle Sachen suchte so versteckt zu verwik
keln, daß er zu ihrer Entwickelung nötig bleiben wollte, und dadurch intendirte, entweder
hier bey der Société oder in einem andern Departement einen ansehnlichen Posten zu er
halten, oder wol nur zur Ausführung anderer heimlichen Aufträge einen Vorwand haben
wollte, sich hier aufhalten zu können. 501
Als im Februar und April 1782 die Untersuchungskommission, vertreten durch Kammergerichtsdirektor L. G. Kessler, die Räte F. W. von Benicke, C. L. Heidenreich und
J. F. Sadewasser, den früheren Minister über die Hintergründe für die von ihm veranlaßte

501 Ebda., fol. 32.
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Arretierung Serras befragte, kam sie auch auf die in jenem Immediatbericht aufgelisteten
Punkte, Vorwürfe, Unterstellungen zu sprechen und konfrontierte von Goerne mit den eigenen früheren Verlaubarungen, mit Zeugenaussagen, Originalbriefen und anderen Zeugnissen. Im Ergebnis dieser Befragungen konnte er nicht umhin, bestimmte Umstände,
Fakten, Halbwahrheiten einzugestehen, verwahrte sich jedoch gegen den Vorwurf, durch
seine Intervention bei Polizeidirektor Philippi bewußt die Arretierung Serras erwirkt zu
haben, um diesen aus eigennützigen Interessen aus dem Weg zu schaffen. So mußte der
Adlige zugeben, anfänglich den genuesischen Kaufmann wegen seines Verstandes, den
nicht gemeinen Kenntnissen von der preußischen Verfassung und vom Handel in Polen,
der droiture und seines Attachements für ihn sehr goutirt und ihm wichtige Aufträge anvertraut zu haben. 502 Hingegen seien dessen großen Projekte über einen Immediat-Handel
zwischen Italien und Preußen sowie den Güterverkehr mit polnischen Magnaten von ihm
als inpraticable eingeschätzt und verworfen worden.
Dazu gehörte in erster Linie die Einbeziehung in die Verhandlungen über den Ankauf
von Krotoschin. Und hier gelang dem Ligurier auch ein großer und vielleicht sein einziger Erfolg, vermochte er es doch, nachdem der Departementschef die Verhandlungen
mit dem 1777 in Berlin weilenden Potocki abgebrochen hatte, den ersten Kontrakt über
die Inbesitznahme der Herrschaft mit dem Grafen abzuschließen. Vorübergehend wirkte
der frühere Kaufmann auch bei den Versuchen mit, die von F. C. von Goerne erworbene
Apanage des vormaligen Herzogs Carl von Kurland wieder zu veräußern. Auch konnte er
nicht bestreiten, daß Serra nie die Absicht gehabt hatte, in den preußischen Zivildienst zu
treten, umgekehrt sogar die Erklärung abgegeben habe, für den Minister zehn Jahre umsonst bzw. nur für die Bestreitung seiner Unterhaltskosten zu arbeiten. 503 Die diesbezüglichen Aussagen in jenem Immediatbericht entsprachen also nicht der Wahrheit und dienten nur dazu, den Kaufmann als dubiose, zwielichtige Gestalt hinzustellen. Dagegen war
es wohl an dem, daß Serra danach strebte, sich in alle Dinge zu melieren, diese an sich zu
ziehen, sie zu verwickeln und sich somit quasi unentbehrlich zu machen. Dazu kam sein
äußerst einschmeichelndes Wesen und sein air de candeur, das desinteressement, seine
Arbeitsamkeit und Ergebenheit, welche großes Vertrauen in ihn erweckten.
Im Immediatbericht vom 21.3.1778 hieß es weiter: Zwey Reisen, die er von hier, vor
geblich wegen des Polnischen Verkehrs, nach Wien gethan; die große Mühe die er sich
gegeben die ersten Employés der Société bey mir anzuschwärzen, einen meiner Sécre
taires zu allerley Intriquen zu verleiten, und hier Oesterreicher und Italiener zu placi
ren sich bemühete, gaben mir gegen diesen Menschen, aller seiner Recommendation und
anscheinenden Ehrlichkeit ohnerachtet, Anlaß zum Verdacht. Als er gewahr wurde, daß
seine Menées entdeckt, mit ihm sich nicht eingelaßen, und er observirt wurde; So nahm
er eine convulsivische Krankheit mit Raserey und Wahnsinn an … Ich glaube daß dieses
Verstellung war, um die faux pas die er gethan und seine mißlungene Versuche mit dem
502 Ebda., Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 24.
503 Wenn der Kaufmann später meinte, er habe sich dem Minister und dem preußischen Staat verpich
tet und könne daher nur durch den König, nicht aber durch von Goerne entlassen werden, meinte
das eine ideelle Verpichtung.
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vorgeblich ihn oft anwandelnden convulsivischen Wahnwitze zu coloriren. 504 Diese Passage enthält ebenfalls wieder Halbwahrheiten, Verdrehungen und unbegründete Verdächtigungen, was ihr Verfasser 1782 erst eingestand, nachdem ihm die Kommission die eigenen Instruktionen u. a. für den Kaufmann bestimmte Papiere vorgelegt hatte. So erfolgte
mindestens eine der Reisen Serras nach Wien mit Vorwissen und im Auftrag des Ministers, sollte ersterer dort mit Potocki über Krotoschin abschließen.
Unwahr war ferner die Behauptung, Serra habe einen leitenden Angestellten der Seehandlung anzuschwärzen und Axt zu Intrigen zu verleiten gesucht. So wiesen Kessler,
von Benicke und Heidenreich anhand des Briefwechsels nach, daß der Geh. Sekretär des
Ministers und der Kaufmann lange Zeit auf freundschaftlichem Fuß miteinander verkehrt
hatten und daß Direktor Roberjot eine ausgesprochene Animosität gegen den Italiener
hegte, weshalb ein Anschwärzen fruchtlos war. Auch fanden sich keine Belege für die angestrebte Unterbringung von Ausländern im preußischen Zivildienst. Unbestreitbar waren
dagegen die mehr oder weniger periodischen Anfälle von Tollheit Serras, die der Minister
freilich wiederum zum Anlaß nahm, um diesen als kranken Abenteurer abzustempeln und
ihm jedwede Seriosität abzusprechen.
Für die von F. C. von Goerne 1782 mitgeteilten Vorfälle gab es keine Augenzeugen, weshalb sich die Untersuchungskommission die Schilderungen zwar anhören, ihren Wahrheitsgehalt aber nicht überprüfen und sie besten Falls als weitere Belege für
jene Anfälle von Wahnsinn werten konnte. So behauptete der Minister, sein früherer Intimus habe ihm einmal erklärt, die Krotoschiner Sache sei für ihn nur eine kleine Sache,
er könne ganz andere Materien zustande bringen. Überhaupt handele es sich bei ihm um
einen Ambassadore und einen ganz anderen Mann, als gemeinhin gedacht. Er habe von
wichtigen Leuten Aufträge bey sich, und jetzt sey der Zeitpunkt gekommen, wo alles zur
Ausführung gelangen sollte. Schenke ihm der Seehandlungschef sein uneingeschränktes
Vertrauen, so könne er denken und wünschen was er wolle, er werde es ihm verschaffen.
Offenbar in diesem Zusammenhang war die Rede von einem polnischen Orden, aber auch
von polemischen Anwürfen gegen den preußischen Monarchen. Nähere Aufschlüsse über
jene Aufträge und Auftraggeber habe Serra nicht geben und sich mit dem auswärtigen Departement, an das er vom Minister verwiesen worden war, nicht einlassen wollen.
In einer anderen Audienz hätte sich der Kaufmann dann gegenüber von Goerne als
Apostel der Wahrheit bezeichnet. 505 Diese beiden Vorfälle bewogen den Departemenschef
dazu, sich mit E. F. von Hertzberg ins Benehmen zu setzen und ihn um Rat zu fragen. Der

504 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 516, vol. III, fol. 32.
505 Ebda., Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 30 30 RS. Kurz vor seiner Abreise nach Polen soll Serra am
zweiten Weihnachstag 1777 zu dem Minister die von diesem bestrittene Äußerung gemacht haben,
ihm sei zu Ohren gekommen, in Berlin würde in öffentlichen Häusern die Unzucht mit Knaben ge
duldet, was der Kaufmann mit der unwilligen Bemerkung kommentierte: si le Roi permettoit de tel
les maisons, il etoit un coquin. Darauf hätte von Goerne entgegnet: parlez bien d’ un si grand Roi.
Der Minister hingegen wollte lediglich die Worte gehört haben: ce bougre du Roi. Freilich mußte
der Edelmann diesen auf Serra zurückgehenden Wortwechsel bestreiten, denn sonst hätte er sei
nen Gesprächspartner bereits im Dezember 1777, zu einem Zeitpunkt, als er ihn noch zu brauchen
glaubte, wegen Majestätsbeleidigung anzeigen müssen: ebda, Paket 8 522, Varia 1, fol. 174.

234

III. Sekretäre, Agenten, Gewährsmänner. Polnische Pläne

Kabinettsminister schlug vor, allen Eclat zu vermeiden und Serra mit ministeriellen Aufträgen nach Warschau zu senden, um letzteren so aus der Schußlinie zu bringen. F. C. von
Goerne befolgte diesen Rat und schickte den Italiener mit Anweisungen nach Polen, wo
er auch einige Zeit verblieb, bald aber aus Verdruß, daß der Axt ihn zu den Geschäften
nicht genugsam zuzöge, anhero zurückgekommen wäre. 506
In der zweiten Befragung von Goernes im April 1782 wurde dieser auch mit Äußerungen Serras über seine kritische Vermögenslage Ende 1777 wie über angebliche Amtsverstöße konfrontiert. Angeblich soll ihm der Kaufmann geraten haben, das Haus resp. die
Firma in Breslau zu verkaufen, seine verwickelten Geschäfte aufzugeben, Schulden und
Forderungen zu liquidieren und bloß von seinen Revenuen sowie dem Salair zu leben. Bei
diesem Vorhaben wollte ihn der Italiener unterstützen. Stimmt das wirklich, dann hätte
letzterer in den wenigen Monaten seines Aufenthaltes bei dem Minister einen sehr guten
Einblick in dessen Finanzlage wie in sein Geschäftsgebahren gewonnen. Allerdings bestritt der Seehandlungschef 4,5 Jahre später diese Vorwürfe ganz energisch. Er vertrat im
Gegenteil sogar die Ansicht, seine Umstände wären nie so glücklich wie 1777 gewesen.
Das Goldammersche Haus habe damals in bestem Flor gestanden, er selbst wäre noch
nicht mit der Sozietät verwickelt gewesen, auch hätten damals die besten Aussichten für
die Seehandlung bestanden, über deren Verhältnisse Serra zu keinem Zeitpunkt informiert war. 507
Tatsächlich war die Lage des Ministers Ende 1777 noch bei weitem besser als zwei,
drei Jahre später. Für Krotoschin hatte er damals nur eine kleine Anzahlung geleistet, von
Polajewo war ebenso noch keine Rede wie von den Darlehen für die polnischen Magnaten. Damit gab es also auch noch keine gravierenden Verwicklungen von privaten und
dienstlichen Obliegenheiten. Gleichwohl zeichneten sich solche bereits ab, konnte von
Goerne doch den Ankauf der polnischen Herrschaft nicht aus eigenen Kräften bewerkstelligen. Der Hinweis auf den Flor der Breslauer Handlung dürfte übertrieben gewesen
sein, gemessen an seiner relativ geringen Kapitaleinlage und deren Erträgen. Und auch
die Lage der schlesischen, märkischen und magdeburgischen Güter war nicht eben glänzend. Zwar befand sich keine der Liegenschaften in Konkurs, auf ihnen ruhten jedoch
Schulden zwischen der Hälfte und zwei Dritteln des Wertes, was die Revenuen entsprechend schmälerte. Andererseits lebte von Goerne aber auf ziemlich großem Fuß, so daß
offenbar schon 1777 seine Ausgaben die Einnahmen überschritten. Mithin schien sich
bereits damals das Debakel abzuzeichnen. Noch war aber eine Umkehr möglich, ob mit
oder ob ohne Serra.
Wenngleich die nanzielle Situation des Ressortchefs im Dezember 1777 vielleicht
noch ganz gut war, hatte er nach den Äußerungen seiner beiden Vertrauten doch bereits
damals die abschüssige Bahn betreten, die zu dem Fiasko von 1782 führte. Denn Axt zufolge, der bereits lange Jahre in den privaten Diensten des Adligen stand, zeigten leitende
Ofzianten der Seehandlung sich unzufrieden darüber, daß ihr Chef bei der Verwaltung

506 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 30, fol. 33.
507 Ebda., fol. 174 RS 175 RS.
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des Institutes mehr auf den eigenen als den öffentlichen Nutzen sehen und beide Interessenstränge miteinander vermischen würde. Dazu ließe er sich in verwickelte Geschäfte
ein, die ihn zuletzt in einen verzweifelten Zustand bringen könnten. Ignorierte F. C. von
Goerne damals die entsprechenden Vorhaltungen des Liguriers, bestritt er diese Fakten
im April 1782 nicht mehr, meinte in der ihm eigenen Verblendung aber, daraus könnten
keine negativen Folgen abgelesen werden. Abschließend meinte der abgelöste Minister
sogar, er habe damals weder eine Anzeige durch Serra noch durch Axt zu fürchten gehabt, sicher eine Anspielung auf die königliche Gunst, die ihm 1777 noch ungeschmälert
zuteil wurde. 508
Ganz besonders perde war der letzte Absatz der Berichtes, der dem Kaufmann ziemlich unverblümt Spionage für fremde Mächte unterstellte und direkt darauf abzielte, ihn
auf die Festung zu bringen. Nunmehro habe ich erfahren daß dieser Mensch die Empfeh
lung des Turiner Gesandten erschlichen; eines gemachten großen Banquerouts wegen in
Genua in Arrest gewesen; sich in Wien vor seiner ersten Herkunft lange aufgehalten; mit
dem fameusen Graf Wielchorsky, der von den Conföderirten nach Paris geschickt wurde,
und nachhero in Wien zu der Zeit da Serra dort war, bey dem Fürst Kaunitz sehr accre
ditirt war, in ganz intimen liaisons gewesen. Ew. Königlichen Majestät würde ich mit die
sem Berichte nicht behelligen, da es mir nichts neues ist von Aventuries, denen man im
Commerz Departement nicht allen ausweichen kann, Intrique und Effronterie zu sehen.
Da ich aber noch sehr ungewiß bin, ob dieser Mensch nur privat Absichten hat, oder an
dere Aufträge im Schilde führt, und derselbe diese Nacht wieder hier angekommen; So
habe geglaubt bey denen jetzigen Zeitläuften Ew. Königl. Majest. davon Nachricht geben
und alleruntertänigst anheim stellen zu müßen: Ob und was Ew. Königl. Majest. an Dero
hiesigen Policey Director den ich bereits avertirt, deshalb ergehen zu lassen, allergnä
digst geruhen mögten. 509
Perde waren diese Aussagen vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Koniktes mit Österreich durch die gezielten Verweise auf die Aufenthalte in Wien, die dortigen
Kontakte, insbesondere die Erwähnung von Kaunitz, und auf die turbulenten Zeiten, Hinweise, die Friedrich II. zu der gewünschten Reaktion veranlassen würden. Ziemlich genau
vier Jahre später gelang es der Untersuchungskommission den zentralen Gehalt dieser
Passage zu widerlegen. Sie konnte nämlich anhand aufgefundener Papiere nachweisen,
daß von Goerne bereits im Herbst 1777 von Serras Verbindungen zu dem polnischen Grafen Wielchorsky wußte und daß er im Zusammenhang mit dem Salz-Kontrakt selbst zu
diesem Kontakt aufgenommen hatte. Mithin war auch seine Behauptung, erst im März
1778 von derartigen Verbindungen erfahren zu haben, falsch. Als eines Ministers unwürdig muß schließlich noch die Vermutung bezeichnet werden, der Verfasser wisse nicht, ob
Serra noch andere als Privat-Absichten verfolge.
Die fragwürdigen Praktiken des früheren Seehandlungschefs erhellen besonders
aus dem Protokoll vom 28.2.1782 sowie aus der Defensionschrift von Goernes vom

508 Ebda., fol. 174 RS 183 RS.
509 Ebda., Paket 8 516, vol. III, fol. 32.
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22.4.1782, angefertigt vom Justizkommissar O. A. Schede, wird hier als Hauptgrund für
die Inhaftierung des Genueser Kaufmanns doch jeweils etwas ganz anderes angegeben.
Dort wurde mit Bezug auf das ministerielle Billet vom 21.3.1778 nämlich verlangt, wie
er es zu beweisen, oder zu begründen gedächte, daß der Serra dem Commerce der See
Handlung gefährlich gewesen, oder solches zu ruiniren gesucht? worauf erwiedert wird:
daß er glaube, wie hierüber kein vollständiger Beweiß gefordert werden könne. Des Serra
List, natürlicher Verstand, Verstellungs Kunst, seine Connexionen mit dem p. Potocky,
und deßen Vetter Grafen Willohorsky in Wien, welcher letzterer in der intimsten Verbin
dung mit den Fürsten Kaunitz gewesen, ferner die Hinderniße, welche Oesterreichischer
seits unserem Handel in Pohlen nachher würklich entgegengesetzt worden, müßten seinen
Schritt hinlänglich rechtfertigen; zumahl in denen damahligen critischen Umständen des
Krieges mit Oesterreich. Und hinzu käme, daß er ja den Menschen nicht eigentlich ange
klaget; noch ihm ein würkliches Verbrechen schuld gegeben; noch ihn verurtheilt; son
dern bloß der Polizey, zu eigener Ueberlegung und Verfügung, die Ihnen gemeldete Um
stände der Sache überlaßen hätte. 510 Ferner gestand er zu, daß der Kaufmann nur wenig
Kenntnisse von den Geschäften der Sozietät gehabt hätte, dennoch sei letzterer zu seiner
Arretirung hinlänglich qualicirt gewesen.
Sieben Wochen später hieß es in der Defensionsschrift jedoch, der Hauptgrund für
seine damalige Anzeige sei gewesen, um die Person des Königs vor den Anfällen eines
phantastischen Schwärmers in Sicherheit zu bringen. Man wird mir vielleicht einwerfen,
daß unsinnige Reden, welche dieser Mensch in einem Anfall von schwärmerischer Wuth
geführet, so viel Achtung nicht verdient hätten. Er führte dann verschiedene Freveltaten
von Schwärmern wie Clement, Ravillac, Damiens und andere dergleichen an, will das
Leben eines großen Monarchen gegen die Freyheit eines zudringlichen Ausländers gegeneinander aufgewogen haben. So konnte ich wohl kein Bedenken tragen, den temporai
ren Verlust der Freyheit dieses Menschen, jener großen Besorgniß, die mein Hertz be
klemmte, aufzuopfern. Um kein Aufsehens bey der Sache zu machen, welches mir schon
der Herr Etats Ministre von Hertzberg Excellence wiederraten hatten, bediente ich mich
nicht einmahl dieses großen und wichtigen Grundes in der bey dem Policey Directorio
wieder ihn angebrachten schriftliche Denuntiation. Ich gebrauchte solche Gründe wel
che, wenn sie gleich von der großen Wichtigkeit, als der erstere, nicht sind, dennoch hin
länglich waren, das Policey Directorium auf diesen Menschen aufmerksam zu machen.
Ich zeigte an, daß er ein überaus intriquanter und räthselhafter Mensch sey, der sich bald
klug, bald närrisch anstelle. Der Denunziant habe die Wiener Kontakte, v. a. zu Kaunitz,
erwähnt und die Ansicht vertreten, daß man nicht wissen könne, worauf seine Absichten
gerichtet wären. Diese Anzeige, war der Wahrheit nicht zu wieder. Freilich zeugte sie von
einem ziemlich leichtfertigen Umgang mit Fakten und Vermutungen, zudem mußte sich
der Stadtpräsident im Nachhinein düpiert und instrumentalisiert sehen sowie sich vermeintliche Fehler, Versäumnisse nachsagen lassen.

510 Ebda., Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 34 34 RS.
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In der Defensionsschrift vom 22.4.1782 hieß es weiter, wenn ich gleich jetzo nicht be
haupten kan, noch will, daß er ein Spion des Wiener Hofes, mit welchem Ew. König. Ma
jest. damals auf den Punkt des Bruches standen, gewesen sey; so ist doch allemahl so viel
gewiß, daß jene Bekandtschaften des Serra, und seine schon ehemals gehabte Handlungs
Projecte, unserm nur erst neu gebohrnen Handel in Pohlen überaus schädlich werden,
und man damals nicht wißen konnte, was alles in dem Menschen sonst noch für den Staat
schädliches stecken möchte. Zwar hätte der Italiener keine Kenntniß von dem hiesigen
Handlungs Plan in Pohlen besessen, so wäre ihm doch zuzutrauen gewesen, aus Antrieb
der Rache, der Seehandlungs Compagnie in ihren Handlungs Operationen in Pohlen zu
schaden. Der Monarch sei zu einem ähnlichen Schluß gekommen und habe deshalb nach
Eingang des entsprechenden Berichtes angewiesen, den Kaufmann bis auf weiteres im
Arrest zu lassen. Von ziemlicher Unverfrorenheit ist dann die nächste Passage des Schriftstückes, in der von Goerne alle Schuld von sich weg und auf Philippi bzw. Axt schob.
Daß diese Allerhöchste Resolution dahin ausgefallen, daran bin ich ganz offenbahr
nicht Schuld. Es ist solche durch den abgegangenen Bericht veranlaßt worden, und die
ser bezieht sich wieder auf die Aussage des Axt welcher seine Besorgniß, dieserhalb deut
lich geäußert hatte. Es hat also eigentlich der Resident Axt es zu verantworten, indem so
viel wahrscheinlich ist, daß, wenn dieser solches bey seiner Vernehmung nicht behaup
tet, der Serra wieder losgegeben seyn würde. Ich glaube indeßen, … daß der Axt nicht
unrecht geurteilet hat, … zumal dieser die beste Gelegenheit gehabt hat, den Charakter
des Serra zu studieren, und mithin beurteilen konnte, was dieser … Italiener auszuführen
im Stande sey. 511
Schon der Ton, in dem das ministerielle Billet an Philippi vom 21.3.1778 abgefaßt
war, läßt erkennen, worauf der Angeber hinauswollte. Da ich so eben erfahre, daß der
berüchtigte Jean Batiste Serra wieder hier angekommen, so habe nicht Anstand nehmen
wollen, des Königl. Geheimen Krieges Rath und Praesidenten Herrn Philippi Wohlgeb.
mit Bezug auf dasjenige was denenselben von diesem intriquanten Menschen eröffnet,
anheim zu stellen was dieselben seinetwegen für Maaßreguln zu nehmen … erachten
möchten. 512 In der Vernehmung vom 28.2.1782 gestand der Minister dann ein: Er hätte
die Umstände der Sache dem H. Philippi nicht nur mündlich eröfnet, sondern auch …
demselben mitgetheilet, woraus sich zugleich seine Bewegungs Gründe, und die Ursa
chen ergäben, welche ihn bewogen, diesen Menschen für verdächtig zu halten, und der
Polizey anzugeben. 513 Zwischen beiden hatte es also zuvor Gespräche gegeben, in denen
dem Stadtpräsidenten aber nur ein vager Verdacht und keineswegs handfestes Material
mitgeteilt worden war. Dabei müssen die Verdachtsmomente des Ministers so stark gewesen bzw. so überzeugend vorgetragen worden sein, daß Philippi gar nicht anders handeln
konnte. 514 Umgekehrt hatte der Denunziant für die Durchsetzung seiner Absicht gesorgt,
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Ebda., fol. 199 201.
Ebda., vol. Varia 3, fol. 1.
Ebda., vol. Varia 1, fol. 33 RS 34.
Philippi selbst äußerte sich am 30.3.1782 so dazu: und hat der p. v. Goerne, welcher mich zuvor zu
sich rufen laßen, mir das nemliche was in seinem Billet steht … mündlich gesagt, ich habe aber bil
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konnte selbst im Hintergrund bleiben und der Polizeibehörde die konkrete Ausführung
überlassen sowie letzterer im Nachinein den Übergriff anlasten.
Nachdem ihm die Kammergerichtsräte im Februar 1782 die Axtschen Briefe vom
März 1778 mit ihren Schmähungen gegen Serra vorgelegt hatten, mußte sich der Minister zu dem Eingeständnis bequemen, von der bevorstehenden Rückkehr des Kaufmanns
gewußt, will sich aber nicht von jenen sinistren Vorstellungen und Schilderungen sowie
der Sorge, daß dieser Mann sich wirklich an den König wenden und nachteilige Anzeigen
tun könnte, zu seinen Maßnahmen gegen den Ligurier habe inspirieren lassen. Zwar hätte
es mit dem Inhalt der Briefe des Sekretärs seine Richtigkeit, indeßen folge daraus nicht,
daß er sich von dem Axt, oder dem Serra einnehmen, praeoccupiren, oder gouverniren
laßen. Daß diese beyden Leute bald die intimsten guten Freunde, bald über Kleinigkei
ten zerfallen gewesen, bald aber sich auch wieder ausgesöhnet, sey ihm bekanndt, und
hätte die gegenseitige Conduite dieser beyden Leute natürlicher Weise einigen Eindruck
auf ihn gemacht; jedoch wäre solcher nicht erheblich oder stark gewesen; u. bloß seine
eigene Kenntniß von dem Serra, deßen miteinander streitende gute und böse Eigenschaf
ten, welche ihn bald als den redlichsten, bald als den intrigantesten Menschen dargestellt,
… wie auch deßen bekannte und unläugbare Liaisons mit dem Grafen Willahorski hätten
ihn dahin gebracht, daß er selbigen als einen, zumal unter den damaligen Zeit Umstän
den, verdächtigen, und gefährlich werden könnenden Menschen angesehen, und als einen
solchen der Polizey angezeigt habe. 515
Der Seehandlungschef verwahrte sich im Februar wie im April 1782 mehrfach gegenüber seinen Vernehmern dagegen, durch die Drohungen des Genuesen zu seiner Anzeige
bewogen worden zu sein. Diese kannten aus dessen Briefen und seinem sog. Manifest
Serras Behauptung, daß von Goerne die Angelegenheiten der Societaet nicht so, wie wohl
geschehen sollte, sondern zu seinem Vortheile verwallte und daß sich deshalb ranghohe
Angestellte der Gesellschaft an den König wenden wollten. Nach Ansicht der Kammergerichtsräte rechtfertigte diese Konstellation ihre Vermutung, ob nemlich H. Deponent nicht
den Serra, um sich gegen deßen Anzeigen bey des Königs Majestät zu decken, Verhaft
Nehmung zu veranlaßen für nöthig gefunden. Zumal der Minister am 27.1. ein Schreiben
des Kaufmanns mit dessen Manifest bekommen und schon am 2.2. d. J. einen eigenhän
digen Entwurf eines Berichtes an des Königs Majest. gegen den Serra gemacht hätten.
F. C. von Goerne bestritt die Kenntnis der beiden Schriftstücke nicht, leugnete aber zu
diesem Schritt, in Rücksicht auf die Aeußerungen des Serra wegen seiner Amts Führung
gebracht worden zu sein. 516

lig das Antragen des Ministres schriftlich begehrt und erhalten, weil ich ihn (d. h. Serra) sonst nie
mals würde haben arretieren laßen: (ebda., Paket 8 522, Varia 1, fol. 135 135 RS).
515 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 36 36 RS:
516 Ebda., fol. 37 37 RS. Übrigens betonte von Goerne in dem Verhör vom 1.3.1782 explizit: und es
würde niemand ihn überzeugen können, daß er je eine üble administration intendirt habe (fol. 40),
eine vor dem Hintergrund des Desasters von 1782 höchst merkwürdige Aussage. Umgekehrt ist in
dem vorläugen Untersuchungsbericht der Kommission vom 28.2.1782 von Axtschen Ouverturen
über den Minister die Rede, von dessen eigennützigen Manierement der Sozietäts Sachen, den de
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Auf das wiederholte Andringen der Kammergerichtsräte gab von Goerne schließlich
auch Aufschluß darüber, warum er seinen Bericht vom 21.3.1778 nicht an das Kabinett
hatte abgehen lassen: Ueberhaupt sey er von seinem ersten Vorsatz selbst zu berichten nur
darum abgegangen, und habe dagegen den Weg, sich an die Policey zu wenden, gewählt,
weil er gefürchtet daß Sr. Königl. Majest. einen schnellen und für den Serra gar zu nach
theiligen Entschluß fassen, und dadurch die Untersuchung gegen ihn verhindern möchte.
An einer anderen Stelle heißt es dann, er habe den gelindesten Weg gewählt, und sich mit
der Anzeige an das Polizey Directorium begnüget, indem er nicht die Absicht gehabt,
diesen Menschen unglücklich zu machen; eine Behauptung, die angesichts des Schicksals
von Serra wie seines eigenen Verhaltens an Zynismus nicht zu überbieten ist. 517 Angeblich wollte der Denunziant somit keine Kabinettsjustiz, sondern eine gründliche Untersuchung über die Pläne und Absichten des Italieners.
Gleichwohl lehnte er, wie sich aus den Befragungen von Philippi und George Philipp
Quade ergab, es jedoch ab, ihnen nähere Aufschlüsse über die unterstellten Anschläge
gegen den preußischen Handel zu geben. Die Kommission hielt ihm deshalb entgegen,
er habe dem Polizey Directorio den Serra als einen für das Commerce gefährlichen und
nachtheiligen Mann angegeben. Die Wahrheit dieses Asserti hätte daßelbe (d. h. das Polizeidirektorium) zu untersuchen oder in die Secreta des Commerce Wesens zu entriren,
sich nicht einlaßen können, und folglich wäre es eigentlich diese Angabe die vornehmlich
das Schiksal des Serra entschieden hätte. Letztlich war es tatsächlich der Vorwurf, dem
preußischen Handel schaden zu können, der sowohl zu der Verbringung des Kaufmanns
nach Spandau im März 1778 als auch zur Fortsetzung des Arrestes im Juli 1779 geführt
hatte. Umgekehrt lastete der Adlige dem Stadtpräsidenten am 1.3.1782 Pichtversäumnisse an: er sei gar nicht willens gewesen, die Untersuchung seiner Angaben zu hindern,
vielmehr wäre es gerade sein Wille gewesen, daß auf diese Art der rätselhafte Character
dieses Menschen und seine Absichten ins Licht möchten gesetzt werden. Habe die Polizey
hierunter unregelmäßig verfahren, so sey das ihre Sache. Hr. Deponent würde ihr niemals
die Gründe, warum er ihn dem Commercio gefährlich hielt vorenthalten haben, wenn sie
ihn nur darum befragt hätten.
Als ihm jedoch die protokollierten Aussagen der beiden Ofzianten vorgelegt wurden,
Indiz für seine falsche Behauptung, verwies der Minister zunächst auf Axt, der solche gegen das preußische „Commercium“ gerichteten Anschläge vermutet hatte, ließ dann indes
diese ganze Begründung fallen und nahm in jener Verteidigungsschrift Zuucht zu dem
von ihm beabsichtigten Schutz des Monarchen. Daß es sich aber auch hierbei wieder nur
um Ausüchte handelte, dürfte den Kammergerichtsräten gewiß nicht entgangen sein.
Laut Aussage des Ratmanns G. P. Quade, der bei der Verhaftung Serras zugegen und anschließend mit Philippi beim Sozietätschef gewesen war, hatte letzterer ihnen 1778 vier
Punkte genannt, auf die ihre Untersuchung zu richten sei: 1. Auf die Aussage des Kaufmanns, der preußische König müsse sich bekehren. 2. Auf dessen Behauptung, er könne
rangierten Umständen der Gesellschaft, von der Unzufriedenheit der Ofzianten sowie vom verän
derlichen und ingraten Caracter des Vorgesetzten: fol. 45.
517 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 40 RS 41, fol. 38.
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dem Minister einen polnischen Orden verschaffen. 3. Auf Serras häuge Reisen nach
Wien, ohne dazu von dem Angeber spezielle Aufträge erhalten zu haben.
Und 4. schließlich hielt er (der Minister) dafür, daß dieser Mensch unser Commercium
in Pohlen unterminiren würde, zumal er in Wien, Polen und Italien Connexionen habe. 518
Wie der Ratmann am 27.3.1782 weiter zu Protokoll gab, seien der Polizeidirektor und er
damals in F. C. von Goerne gedrungen, seine Anschuldigungen zu beweisen. Daraufhin
habe sich letzterer für den ersten Punkt auf Axt berufen, der sich zu diesem Zeitpunkt in
Warschau befand. Für den zweiten gebe es außer ihm keinen Zeugen. Die beiden letzten
Punkte sollten sich aus den Papieren des Kaufmanns ergeben, doch würde Serra sie gewiß
zugeben, wenn man nur recht in ihn dringen würde. Eine Nachfrage der Kammergerichtsräte, ob von Goerne jemals detaillirtere Gründe, als die angeführten, angeben könne, wa
rum er den Verdacht gegen den Serra hege, daß er unser Commercium in Pohlen unter
miniren wolle, mußte der Ratmann verneinen.
Weiter habe er (v. Goerne) weder ihn, noch seines Wißens auch dem Praesid. Philippi
keine Gründe seines Verdachts angegeben, und wenn sie weiter in ihn gedrungen, so
habe er sich darauf berufen, daß er als Ministre solches am besten beurtheilen, und aus
der vorigen infamen canailleusen Aufführung des Serra, die ihm bekanndt sey, schließen
könne. Über das vermeintlich schlechte Betragen des Kaufmanns hätten sie ihn ebenfalls
befragt, worauf er ihnen mitgeteilt, der Serra habe überhaupt in seinen Geschäften mehr
seinen eigenen Nutzen als den seinigen zu befördern gesucht, auch wäre er bemüht ge
wesen, seine Ofcianten, besonders den Roberjot zu stürzen, und an deren Stelle lauter
Italiänische Jungens von seiner Bekanntschaft zu bringen; damit er ihn hernach leiten
könne, wie er wolle. 519
Schlichtweg falsch war auch die Behauptung des abgelösten Ministers, er wollte mit
der Denunziation bei dem Polizeidirektor den gelindesten Weg für den Italiener wählen,
denn inhaltlich unterschied sich sein eigener Entwurf nicht von dem Immediatbericht
Philippis vom 22.3.1778, hatte er doch dafür Sorge getragen, daß die vermeintlich wichtigsten Anschuldigungen dem König zu Gehör kamen. So ndet sich in dem Schreiben
des Geheimen Rates die Bemerkung, bei Serra handele es sich um einen sehr verdächtigen und gefährlichen Menschen, der sich ein Empfehlungsschreiben an Minister von
Hertzberg erschlichen hätte. Der Serra habe gesucht, das Commercium zu unterminiren,
habe sehr verdächtig gegen Axt gesprochen. Auch sei er ein sehr cholerischer Mensch,
der laut einem Attest des Dr. Sproegel vorübergehend würklich verrückt gewesen. Mitentscheidend für das Votum des Königs war dann wohl der Hinweis: der Ministre hält
ihn zu aller Sceleratesse vermögend. Die angeblich intendierte Bekehrung dürfte Friedrich II. hingegen eher belustigt denn für bare Münze genommen haben. 520 Wenn F. C.
von Goerne also darauf verzichtete, selbst im Kabinett vorstellig zu werden, so deshalb,
weil er durch mindestens zwei vertrauliche Gespräche mit Philippi sowie das mehrfach
518 Ebda., fol. 40 RS, fol. 123 124 RS.
519 Ebda., fol. 124 125 RS.
520 Ebda., vol. Varia 3, fol. 3; vgl. auch die königliche Resolution an Philippi vom 23.3.1778: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 79, S. 205.
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erwähnte Billet diesen dazu gebracht hatte, die von ihm gewünschte Resolution zu bewirken. Eine Schonung des italienischen Kaufmanns hatte er nie im Sinn gehabt.
Nach jedem Besuch in Spandau will Quade bei dem Seehandlungschef gewesen sein,
um ihm zu berichten. 521 Ferner wären er und Philippi mehrfach von dem Adligen zur Tafel gezogen worden. Der Ratmann erklärte 1782 weiter, dem Minister eröffnet zu haben,
daß Serra ihn dauere, er nichts aus diesem herausbringen könne und nicht glaube, daß der
Italiener verräterische Absichten hege. 522 Zu einer ähnlichen Auffassung sei der Spandauer Kommandant Major von Zadow gelangt, der im Mai 1779 an Philippi herangetreten wäre, ihm einen gemeinschaftlichen Immediatbericht vorgeschlagen habe, in dessen
Ergebnis der Kaufmann nach Schwörung der Urfehde über die Grenze gebracht werden
sollte. Der Ofzier begründete seine Position neben den Unterhaltskosten für den Arrestanten v. a. damit, daß dem Serra kein gravirliches Verbrechen(,) sondern nur als einem
Avanturier allerley Schwindeleyen zur Last gelegt werden können. 523 Von dem Ressortchef wäre diese Abschiebung strikt abgelehnt und behauptet worden, für die Wohlfahrt
des Landes und der Handels sei es am besten, Serra verbleibe im Arrest. Auch der 1779
befragte Axt sprach sich damals für das Verbleiben seines Kontrahenten in der Haft aus
und soll seine Ansicht damit begründet haben, wenn Serra freikäme, würde er ihm, dem
preußischen Residenten in Warschau, Steine in den Weg legen und ihn daran hindern, das
königliche Interesse in Polen zu fördern.
Wichtig noch der Hinweis Philippis, daß er vor der Ausfertigung seines Immediatberichtes vom 28.7.1779 über den Abschluß der Untersuchungen im Beisein von Axt,
Quade und von Zadow ein Gespräch mit dem Minister gehabt habe, in dessen Verlauf
über jene Abschiebung debattiert worden war und als dessen Resultat sich letzterer auf
Drängen der Beteiligten bereit erklärt habe, jährlich 100 Taler für den Unterhalt Serras
in Spandau zu bezahlen. Nachdrücklich für die Abschiebung setzte sich damals offenbar
nur von Zadow ein, Philippi wollte dem König keinen derartigen Vorschlag unterbreiten, weil er der eigenen Aussage zufolge es nicht gewohnt war, dem Monarchen unge
beten Gutachten zu liefern, sondern Befehle abzuwarten. Strikt dagegen sprach sich von
Goerne aus, der auch dafür sorgte, daß in dem Berichtsentwurf des Stadtpräsidenten und
des Kommandaten der entsprechende Passus gestrichen wurde. 524 Nach Eingang jener
anonymen Anzeige vom Oktober 1779, die von Goerne dem Kaufmann zuschrieb, stellte
521 Wie Philippi am 17.11.1779 gegenüber dem Großkanzler erklärte, habe er Quade zu der Untersu
chung nach Spandau beordert, weil dieser der französischen und italienischen Sprache mächtig war.
Serra wurde französisch befragt, die Protokolle jedoch in deutsch verfaßt, was von Fürst bemän
gelte.
522 So hieß es bereits im Protokoll über die Befragung Serras vom 14.5.1778: Dahin (aber) gegen hat
sich unter den Briefschaften zur Zeit nichts gefunden, das den Serra als einen Kundschafter so we
nig von Seiten des Militare als Civile verdächtig machen könte, sondern es scheinet viel mehr deßen
gantze Absicht nur dahin gegangen zu seyn, hier in Teutschland Geld zu schaffen: GStA, I, Rep. 22,
Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 51.
523 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 126.
524 In den Protokollen von 1782 ndet sich auch der Hinweis, von Zadow und Philippi seien während
des Bayrischen Erbfolgekrieges dafür eingetreten, Serra heimlich über die Grenze bringen zu las
sen, von Goerne habe dagegen auf einen vorherigen Bericht an den König bestanden.
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er dann seine Zahlungen ein. Beide Umstände legten die Kammergerichtsräte dem Ressortchef erschwerend zur Last und vertraten die Ansicht, bereits im Juli d. J. wäre allein
von Goerne für die Fortsetzung des Arrestes verantwortlich gewesen, den der Monarch
am 30.7.1779 formal festschrieb. 525
Daß dem wirklich so war, zeigen die Untersuchungsakten ganz deutlich: Zwar hatte
Axt in seiner Befragung vom 19.7.1779 durch Ratmann Quade behauptet, sein Kontrahent könne aufgrund seiner polnischen, italienischen und Wiener Kontakte dem preußischen Staate und dessen Commercio schädliche Projecte und Unternehmungen entriren
und sollte deshalb vor der Hand noch in Arrest bleiben, bis das das mutuelle Commercium
mit Pohlen erst zur Genüge begründet sey, der Immediatbericht des Stadtpräsidenten vom
28.7. d. J. el indes ungleich vorsichtiger aus. Außerdem machte Philippi darin den Minister und dessen Vertrauten für die Arretierung verantwortlich, eine Maßnahme, die er wie
von Zadow für nicht mehr gerechtfertigt hielt und daher für eine Abschiebung plädierte.
Zu Beginn seines Berichtes hob der Geh. Rat noch einmal hervor, daß Serra am 23.3.1778
auf königlichen Befehl auf die Festung gebracht worden war, weil zuvor von Goerne diesen als einen berüchtigten, gefährlichen und verdächtigen Menschen angezeigt hätte, der
den Handel mit Pohlen zu unterminiren gesucht.
Bei der anschließenden Untersuchung hätten sich einige Umstände ermitteln lassen,
die gegen den Italiener sprächen, so sein großer Bankrott in Genua, die erschlichene
Empfehlung aus Turin, die dem Seehandlungschef gemachten Vorspiegelungen, die verdächtigen Reisen nach Wien und die dortigen Kontakte. Von den geführten verfänglichen
Reden hat er nichts eingestanden, dagegen versichert, daß er hier einige Zeit wahnwit
zig gewesen. Dann kam die entscheidende Passage des Schriftstücks, die freilich durch
die anschließende Aussage von Axt wieder paralysiert wurde: Aus seinen vielen Papieren
ergiebt sich blos seine große Bekanntschaft in Wien und Warschau; man sieht aus selbi
gen viele Dreistigkeit und Unternehmung, es hat sich aber nichts gefunden, woraus sich
schließen laße, daß er etwas gefährliches gegen die Staaten von Euer Königlichen Maje
staet intendire; indes hat der vor einigen Tagen aus Warschau hier gewesene Resident Axt
zu bemerken angetragen: daß dieser p. Serra, wenn er jetzt gleich in Freyheit käme, dem
Preußischen Commercio mit Pohlen leicht nachtheilig werden könnte.
In dem Berichtsentwurf hieß es dann weiter, der König sollte entscheiden, ob Serra
nach Ableistung eines Eides über die Grenze abgeschoben werden oder noch länger im
Arrest verbleiben sollte, ein Satz, der auf Veranlassung von Goernes gestrichen wurde.
Allerdings scheint ihn der Stadtpräsident indirekt dazu ermuntert zu haben, gab dieser
doch im Nachhinein an, dem Minister das Papier mit der Aufforderung gezeigt zu haben,
er solle retouchiren, was nicht zur Sache gehöre. Die Ordre vom 30.7.1779 an Philippi
läßt dann keinen Zweifel daran, daß die Aussage des Residenten das königliche Votum
herbeigeführt hatte. Es hieß hier nämlich, die angezeigten Umstände seien so beschaffen,
525 Am 17.11.1779 stellte Philippi gegenüber dem Großkanzler noch einmal fest, er habe die Anzeige
von Goernes als eine keinem Zweifel unterliegende Sache angenommen, auch nicht in das geheim
betriebene „Commercium“ in Polen Einsicht nehmen wollen: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket
8 522, vol. Varia 2, fol. 20.
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daß ich, zu Abwendung alles fernern Nachtheils und Schadens, in deßen (d. h. Serras)
Entlaßung, aus seinen bisherigen Arrest, nicht willigen kann. Der Kaufmann sollte daher
nach wie vor in Spandau bleiben. 526
Ebenso fadenscheinig war die Begründung des Seehandlungschefs für sein Taktieren
im Herbst 1779, mit dem er, wie ihm dann zu Recht vorgeworfen wurde, die Freilassung
Serras zu verhindern wußte. In einem ersten Schreiben hatte er zwar Justizminister von
Fürst, dem vom König nach Eingang eines anonymen Schreibens die Untersuchung des
Falles Serra übertragen worden war, einen vorläugen Bescheid gegeben, dessen Frage,
inwiefern der Italiener für den preußischen Handel gefährlich werden könnte, jedoch
nicht beantwortet. 527 Der Edelmann wollte sich damit rechtfertigen, daß gerade zu diesem
Zeitpunkt die Catastrophe mit von Fürst eingetreten sei, er deshalb nicht wußte, an wen er
sich adressiren solle. 528 Die Kammergerichtsräte nahmen ihm dieses Argument nicht ab,
stellten sein Verhalten der eigenen Aussage gegenüber, die Sache ins rechte Licht rücken
zu wollen, und meinten, dadurch wäre der allem Anschein nach unschuldige Arrest des
Serra auf einige Jahre verlängert worden. 529
Daß von Goerne mit Halbwahrheiten arbeitete und Tatsachen so drehte, daß sie in
die jeweilige Argumentationskette paßten, zeigt ebenfalls die Defensionsschrift vom
22.4.1782. Hier erklärte er nämlich wider besseres Wissen und entgegen der Vernehmung vom 1.3. d. J., im Herbst 1779 dem Großkanzler von Fürst alle Erläuterungen, die
er von mir verlangt, gegeben zu haben. Sieben Wochen zuvor war nur die Rede von einer
vorläugen Antwort, davon, daß er die Frage wegen des „Commercii“ aufgrund der Katastrophe des Ministers nicht beantwortet hätte. Und weiter hieß es: Man hat mich nicht
weiter befragt, … ich habe mich nicht für verpichtet erachtet, eine Sache von selbst zu
betreiben, die mich ganz und gar nichts anging. Warum befand sich dann aber unter seinen Schriften ein Berichtsentwurf an den neuen Justizminister von Münchhausen, noch
dazu, da ihm angeblich unbekannt war, an wen er sich wenden sollte? 530
Wenn die Untersuchungskommission von 1782 die ungerechtfertigte Inhaftierung
Serras als Verbrechen wertete und von Goerne direkt anlastete, so hatte letzterer diesem Anklagepunkt nichts entgegenzusetzen. In den beiden mit ihm geführten Verhören
mußte der frühere Minister die meisten seiner Anschuldigungen relativieren bzw. gänzlich zurücknehmen, ihm unliebsame Fakten eingestehen und letztlich nicht mehr als einen
526 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 3, fol. 136, fol. 137. Als Verfasser des Berichtes
vom 28.7.1779 fungierten Philippi und von Zadow, federführend war jedoch der Stadtpräsident.
527 Die Resolution an den Großkanzler vom 6.11.1779 in GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1130. Hier ist
tatsächlich von dem Schreiben eines Ungenannten die Rede, der Minister von Goerne beschuldigt
habe. Die Voreingenommenheit des Königs in dieser Sache erhellt daraus, wie er Serra hier charak
terisiert.
528 Sein mundiertes, aber nicht abgeschicktes Schreiben vom Januar 1780 an Justizminister von
Münchhausen spricht auch in dieser Frage eine andere Sprache, kann also von Unkenntnis nicht die
Rede sein. Nähere Aufschlüsse über die behauptete Gefährdung des preußischen Handels hat von
Goerne hier wiederum nicht gegeben, zudem spricht der Umstand gegen ihn, diesen Brief bloß ad
acta genommen zu haben: (Paket 8 522, Varia 1, fol. 48 49).
529 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 41 RS 42.
530 Ebda., fol. 201 201 RS.
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bloßen Verdacht gegen den Kaufmann behaupten. Die Juristen des Kammergerichtes
hielten ihm die verschiedenen Entwürfe seines Immediatberichtes vor, machten es ihm
zum Vorwurf, daß er diesen nicht abgeschickt und sich statt dessen des Stadtpräsidenten
Philippi bedient hatte, wahrscheinlich mit der Absicht, sich nicht zu sehr zu exponieren.
Erschwerend zur Last el ihm ferner der Umstand, daß er den Versuch des Großkanzlers
von Oktober/November 1779, Licht in die Sache zu bringen, nicht aktiv unterstützt, sondern unter fadenscheinigen Gründen einer möglichen Freisetzung des Italieners entgegengewirkt hatte. Und selbst im Frühjahr 1782 tat von Goerne noch so, als ob er nach wie vor
davon überzeugt wäre, Serra habe eine Gefahr für die preußische Monarchie dargestellt.
Gründe für seine Vermutung konnte er nicht angeben und berief sich statt dessen auf den
früheren Residenten Axt, wohl wissend, daß sich dieser gerade nach Sachsen abgesetzt
hatte und folglich für Nachfragen nicht mehr zur Verfügung stand. In seinem Kriminalurteil befand das Kammergericht den früheren Minister deshalb auch im Punkt IX. für
schuldig, geschah die Anklage des Kaufmanns Serra unter dem Schein des Staatsinteresse
aus Privatabsichten. 531

c)

Konkurrenten um die ministerielle Gunst

Hatte sich Axt bereits auf seiner Reise aus Friedeberg und Driesen gemeldet, so ging
der erste größere Bericht am 28.1.1778 aus Warschau nach Berlin. Fortan schickte der
Geh. Sekretär regelmäßig sog. General- wie Detail-Berichte an den Seehandlungschef,
bis Ende März des Jahres waren es bereits weit über 40 Schreiben, Anfang Juni dann 70.
In seinen ersten Briefen kam er dessen Aufforderung nach und lieferte Charakteristiken
der bisherigen Gewährsleute von Goernes in Warschau. So meinte er noch im Januar d. J.
über von Hein, den er bereits kannte, dieser sei noch immer das unbefangene, leichtgläubige Geschöpf, das sich auf keine Finessen verstehe und alles für bare Münze nehme.
Auch wolle er seine böhmischen Kloster Intrigen hier spielen und stünde unter dem Einuß des Obristen d’ Aloy und Serras. Axt gab an, mit von Hein auf gutem Fuß zu stehen
und ihn gehörig gebrauchen zu wollen. Deutlich skeptischer betrachtete er dagegen den
Obristen. Zwar sei dieser ein Mann von großem Verstand und Connexionen, ein Mann des
Hofes und der Politik, daher in Warschau von größter Brauchbarkeit, er lebe allerdings in
dérangierten Umständen und besitze keinen sou. Infolgedessen bedrängte letzterer bereits
kurze Zeit später den Geh. Sekretär und bat um die Zahlung von 1 000 Dukaten. Nach
dessen Ankunft in Warschau soll d’ Aloy dann mit Serra konspiriert und intrigiert haben,
weshalb Axt ihm bedeutete, man könne nicht mehreren Herren zugleich dienen. Und am
1.4. d. J. beruhigte der Emissär seinen Berliner Chef mit den Worten: Besorgen Ewr: Ex
cell: nicht, daß der Obriste d’ Aloy bey den hiesigen Angelegenheiten im Mindesten Ober

531 Criminal Urtheil, S. 458 ff., S. 472.
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waßer über mich gewinnen werde. Ich brauche ihn, wo er zu brauchen ist, laße ihn aber
immer dabei fühlen, daß er das Instrument in meiner Hand, und nie mehr seyn wird. 532
Mit dem adligen Agenten hatte der Geh. Sekretär ebenfalls Probleme, weil dieser einerseits mit dem Obristen gegen Axt intrigierte, andererseits nicht allzu befähigt, dafür
aber eingebildet war. Am 5.5.1778 hieß es deshalb über von Hein: Ich gebe mir indeßen
alle Mühe, mit freundschaftlicher Sanftmuth deßelben verkehrte Idées und Proceduren zu
recticiren; allein Stoltz auf seinen Federhut, Sufcance auf seine eingebildete Wißen
schaft, Erfahrung, Kenntniß der Welt und Scavoir faire, und eingewurzelte Vorurtheile,
durch den unbeugsamen Eigensinn des Alters verstärkt, entkräften die Würkung meiner
Bemühungen bey ihm. 533 Da freilich von Goerne auf der Kooperation seiner drei Mittelsmänner vor Ort bestand, mußte sich der spätere Resident den Gegebenheiten anpassen.
Andererseits leistete der Minister wissentlich oder unbeabsichtigt selbst Vorschub für die
Spannungen unter den Ofzianten, in der Hoffnung, sie auf die Weise leichter kontrollieren zu können und dafür Beeinträchtigungen in ihrer Arbeit in Kauf nehmend.
Am 1.5.1778 bat er nämlich Axt im Zusammenhang mit der Zession der ApanageRückstände der sächsischen Prinzen um ein Gutachten über die Verdienste von Heins und
des Obristen in dieser Sache, wobei der Ressortchef explizit auf die enormen Ausgaben
verwies, welche er in den letzten Jahren gehabt habe und die ihm keine Generositäten erlaubten. Konkret ging es um ein Douceur über 2/m Dukaten, das den beiden von einem
der Prinzen zugesagt worden war. Da aber erst der Geh. Sekretär seit seiner Anwesenheit
in Warschau die Angelegenheit wesentlich vorangebracht hatte, stellte sich die Frage, ob
die beiden eine solche Gratikation wirklich verdienten. Der solcherart zum Schiedsrichter Ernannte gab sein Votum am 16.5. d. J. ab und meinte, die beiden Edelleute hätten seit
Januar bei der Materie nicht im geringsten kooperiert, über das Douceur sollte jedoch der
frühere Herzog von Kurland selbst entscheiden.
Eine Zuwendung benötigten beide, d’ Aloy, weil der arme Teufel es würcklich mit sei
ner zahlreichen Familie zur höchsten Nothdurft brauchet, übrigens aber wenigstens allen
guten Willen für Preußens und Ewr: Excell: hiesiges Interesse zeiget, auch seiner Kennt
niße, Erfahrung und Connexionen wegen, nicht unbrauchbar ist; wohingegen dasjenige,
was bey Ewr: Excell: dießfals für den H: v. Hein sprechen könnte, deßen Alter, Bedürf
niß, und guter Wille ist. Und drei Tage später zeigte er aus Warschau an, der Obrist ist
böße, daß Ew: Excell: ihm nicht das alleinige plein pouvoir zu Betreibung Höchstdero
Interesse bey der Arrérage Sache, conjunctim mit dem Hn. v. Hein :/welcher leztere ne
ben ihm, dem Obristen immer nichts, als leerer Figurant ist :/ übertragen, sondern diese
Angelegenheit ministerialement durch den Hn: Residenten, und particulierement durch
mich haben betreiben laßen, und suchet daher …, um … seinen Einuß bey der Sache zu
erhalten, und sich dabei wichtig und nothwendig zu machen, auf alle Art Zweifel, Irrun
gen, Widersprüche … dabei zu enfantiren. 534

532 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 139.
533 Ebda., fol. 269 RS.
534 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 276, fol. 22, fol. 22, fol. 23 23 RS.
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Anfang Juni 1778 lieferte Axt dann neue Charakteristiken über von Hein, den Obristen, über H. Brockmann und den preußischen Residenten, die z. T. erheblich von seinen
ersten Einschätzungen abwichen, die mittlerweile gemachten Erfahrungen wie den eigenen Stand beim Minister widerspiegelten und vorgaben, von Goerne jetzt reinen Wein
einschenken zu wollen. 535 Danach habe seine bisherige Arbeit wie diejenige des Kontors
im Vorjahr unter den Querelen, Spannungen, Intrigen gelitten, die es zwischen den Warschauer Angestellten gab. So sprach er von Hein jetzt jegliche Qualikation ab und führte
aus, was letzterer seit meiner Ankunft allhier bis auf heutigen Tag allhier gedacht, vor
geschlagen, unterhandelt, befördert, ausgerichtet, und operiret hat, nicht das geringste,
nicht ein Gedancke, nicht eine operation ihm, dem Heine eigenthümlich zugehöret, oder
sein Verdienst gewesen, sondern, daß alles, ohne Ausnahme eintzig und allein völlig das
Werck des d’ Aloy und Heine im eigentlichsten Verstande nichts, als des d’ Aloy Schreib
Machine gewesen, und noch ist, und stets seyn wird, die dem d’ Aloy nicht nur von allem,
was von Ewr. Excellentz eingekommen, so wie überhaupt von unsern gantzen Verfassun
gen, Stärcken und Schwächen, getreue Nachricht, sondern sogar alles selbst zu lesen
gegeben …, so daß ich auch bey meiner Ankunft gleich gewahr ward, daß der Herr von
Heine nirgends als ein selbstständiges Ding, sondern bloß als ein accessorium des d’ Aloy
in Betrachtung kam, letzterer hingegen durchgängig hier in dem Rufe und der Conside
ration stand, daß er das Factotum und der vollmächtige Disponent aller unserer hiesigen
operationen und Absichten sey, und deshalb auch von vielen als würcklich in Diensten …
des Ministers und der Seehandlung … und als der eigentliche Directeur unserer Etablis
sements in Pohlen angesehen ward. 536
J. von Hein soll die Absicht gehabt haben, allhier den ohneingeschränckten Chef al
ler Pohlnischen Etablissements und operationen der See Handlungs Societaet zu spie
len, und davon nicht allein die idealischen Vortheile der Ehre, sondern auch wesentliche
Vortheile aller nur möglichen geheimen Tours de batton zu ziehen. 537 Der adlige Agent
soll als Chef der hiesigen Sozietät, d’ Aloy als General-Direktor und Drost als Associé
aufgetreten sein. An ein anderen Stelle hieß es, ersterer sei nichts als eine Machine gewesen, der Obrist wie der Premier Ministre unter einem blödsinnigen Regenten geherrscht;
Drost hingegen wäre als gallopin, Lustigmacher und Höing der beiden regierenden Her
ren mit zum triumvirat, und zu einiger Theilnehmung an den abwerfenden Vortheilen zu
gelaßen worden. 538

535 Vgl. dazu die Bemerkungen, die von Goerne selbst am 13.1.1778 vor Beginn der Mission von Axt
über von Hein und über d’Aloy machte. Danach galt dieser als ein Mann von Verstand und Ge
schick, jenem gestand er Rechtschaffenheit und Fähigkeiten zu: I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 19 20.
536 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 178 179. Das Verdikt über von Hein resultierte eventuell auch
aus der z. T. scharfen Kritik, die von Goerne im Laufe des Jahres 1777 an dessen Tätigkeit geübt
hatte und die dem Sekretär nicht fremd war, nden sich doch auf einigen Briefen aus Warschau
Randbemerkungen von Axt: I, Rep. 109, Nr. 4 397.
537 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 186.
538 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 39. Der Brief vom 6.6.1778 weicht in seiner
hier überlieferten Fassung von der in Rep. 109, Nr. 4 604, geringfügig ab.
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Vor seiner Warschauer Mission habe der Agent in elenden erbärmlichen Umständen
gelebt, Umstände, die dem Minister selbst sattsam bekannt seien, auch die Situation des
Obristen wäre nicht besser gewesen. Ist es unter solchen Umständen nun wohl im Min
desten unwahrscheinlich, daß diese Leute den Plan gemacht haben mögten, sich durch
Nutzanwendung der hiesigen Operationen der Societaet, für sich selbst auf ihre resp: al
ten Tage, und für ihre zahlreiche Familien auf alle nur mögliche Art ein Solides Sort, und
Capital zum Lebens Unterhalt, zu verschaffen? 539 Daß sie dies nicht nur vorgehabt, sondern z. T. schon realisiert hatten, erhellt aus einem Vertrag über eine Holzlieferung für die
Sozietät, den von Hein und der Obrist für 500 Dukaten einem dritten zum Nachteil der
Seehandlung abgetreten haben sollen. Ein solches Verhalten sei umso wahrscheinlicher,
wenn bedacht würde, in welchen Umständen ersterer aus Prag hier angekommen sei und
auf welchem Fuß er jetzt lebe. Galt es doch als unmöglich, mit 200 Dukaten jährlicher
Besoldung in Warschau nur notdürftig und mit Anstand zu leben, vom Unterhalt einer Familie ganz zu schweigen.
Dem preußischen Residenten u. a. zuverlässigen Personen zufolge soll von Hein die
ganze Zeit seines hiesigen Auffenthaltes über, von einiger Zeit nach seiner Ankunft an,
beständig nicht nur gut, sondern sogar im Überuß und ott gelebet, immer Leute bey
sich tractiret, gespielet, Spatzierfahrten, Kommoedien, Redouten und andere parties de
plaisir, die alle hier erschrecklich kostbar sind, mitgemacht hat, wenn man ferner beden
ket, daß … derselbe, bey alle dem … bereits einmahl um mehr als einige hundert Duca
ten am Werthe bestohlen wurde, dennoch nicht allein mit seiner Familie auf einem sehr
guten Fuß lebet, sondern auch sich und die Seinigen in Kleidung, Wäsche, Silberwerk,
und pretiosis dergestalt equippiret hat, daß er nicht nur reichlich, sondern auch zum Theil
prächtig ausgekleidet … und bey dem allen noch immer alle Tage Geld auf Pfänder aus
leihet. 540
Um nun obgedachten Operations Plan ohngestört ausführen zu können, mußte man
vor allen Dingen unsern Hrn. Residenten, der zu scharfsinnig ist, um nicht die Charte
einzusehen … von allem Einuß zu entfernen suchen; man behandelte daher denselben
… mit so beleidigendem Mißtrauen, daß dadurch alle diejenigen Mißverständniße ent
standen, welche den übeln Ausschlag der vorjährigen Großen Projecte und deren unan
genehme Folgen verursachten. Der gute eißige, über seine Arbeit und Bücher nicht hin
aussehende Brockmann ward als ein bloßer Comtor Wurm und als die bloße ausführende
Machine der Dispositionen der regierenden Herren behandelt und im Staube der Unter
drückung gehalten. 541 Unklar ist, auf welche großen Vorhaben der Verfasser hier rekurriert, ob damit die ersten Querelen um Krotoschin oder Fehlschläge bei Handelsoperationen des Warschauer Kontors gemeint sind. Anschließend äußerte sich der Geh. Sekretär
über die Rolle, die ihm von Hein und der Obrist in ihrem Ränkespiel zudachten, wobei
er hier manches sicher überzeichnet und sich auf Kosten seiner Kontrahenten herausgestellt hat.
539 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 39 RS 40; auch I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 188.
540 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 40 40 RS.
541 Ebda., fol. 41.
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In dieser Lage nun fand ich die Verfaßung unsers hiesigen Etablissements. Im An
fange, so lange man mich bald wieder loß zu werden, oder zu gewinnen hofte, ließ man
es dabey bewenden. Nachdem man aber gesehen, daß mein hiesiger Auffenthalt länger,
als man geglaubet, dauert, und daß alle Hofnung und Versuche, mich zu gewinnen, ver
lohren seyen, nachdem man wahrgenommen, daß ich den Hn. Residenten wieder ins Spiel
bringe, und daß ich Hn. Brockmann wieder in seine Rechte des maniément der nicht al
lein ausführenden, sondern auch selbst denkenden, und disponirenden Handlungs Partie,
eingesezzt habe, nachdem man erfahren, daß ich mich nicht am Leitbande gängeln laßen,
sondern selbst denken und handeln will, … nachdem man wohl eingesehen, daß nicht nur
so lange ich hier bin, sondern auch wohl nach meinem Abgange die Gelegenheiten zu ge
heimen lucris und tours de baton für immer abgeschnitten seyn und bleiben dürften; so
ist es kein Wunder, daß diese Messieurs mir nicht gewogen sind, und die Réussite meiner
Aufträge und Bemühungen vielleicht in Geheim zu contrequarriren suchen, und kömmt
daher die Saltz Sache mir, so, wie Euer Excell: unklar vor. 542
Nicht auszuschließen ist, daß Axt mit dem zuletzt gemachten Hinweis den schleppenden Fortgang der Verhandlungen um den Salzvertrag zu bemänteln versuchte, möglich aber auch, daß seine beiden Mitstreiter tatsächlich kabalierten, soll d’ Aloy doch dem
Geh. Sekretär vergeblich eine Gratikation für das Salzgeschäft in Aussicht gestellt haben. Axt zufolge handelte es sich bei dem Obristen um einen alten Politiker, der tempo
risirt, seinen eigenen Interessen nachgeht, das Züngelein im Waagebalken zwischen den
Parteien spielen wollte, dabei sich aber längst festgelegt hatte. So soll er in der ArrérageSache auf die Gratikation von 2/m Dukaten spekuliert haben. Gleichwohl beteuerte der
Emissär seinem Chef gegenüber, trotz seiner negativen Schilderungen keine Ressentiments gegen die beiden Edelleute gehabt zu haben und im Interesse der gemeinsamen
Aufträge weiter mit ihnen zu kooperieren. Stimmen diese Urteile, dann hätte sich F. C.
von Goerne nicht nur bei der Wahl von Serra vergriffen, sondern auch bei der von J. von
Hein und d’Aloy.
Ungeachtet der negativen Beurteilungen hielt der Minister jedoch an dem adligen
Agenten fest und zog zum Leidwesen des Geh. Sekretärs über von Hein nach wie vor
Erkundigungen ein. Das bewog Axt am 20.6.1778 zu folgender Feststellung: Der Hr. v.
Hein prahlet ohnaufhörlich gegen mich damit, daß Ewr: Excell: Sich bey ihm wegen des
Verzuges der Kr – er und Saltz Sache beklagen, Seinen guten Rath wegen des Betriebes
dieser Sachen auffordern, und ihm deren so wie der Sparr Sache gemeinschaftlichen Be
trieb mit mir auftragen. Ich höre ihn an, gebe ihm Drogues dafür, kann aber, so lange
Ewr: Excell: mir es nicht selbst ausdrücklich befehlen, demselben ohnmöglich in essen
tialibus mit zuziehen, weil ich nach Picht und Gewißen überzeuget bin, daß er nicht die
Fähigkeit hat, dabei nuzzbar zu seyn, vielmehr mehr hindern als fördern würde; wohinge
gen ich den zu seiner Zeit und Ort nicht unbrauchbaren Obristen d’ Aloy unter die nöthi
gen Restrictionen, mit zuzuziehen kein Bedencken trage. 543 Anscheinend gebrauchte von

542 Ebda., fol. 41 41 RS; auch I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 191.
543 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 78 RS.

3.8. Handlanger und Vertraute. Personen im Umfeld des Ministers

249

Goerne die beiden Edelleute, um Axt zu verunsichern und zu einer größeren Betriebsamkeit anzuhalten.
Sein positives Votum über den preußischen Residenten hinderte Axt aber nicht daran,
diesen, falls es die Verhältnisse erforderten, in bestimmte Vorgänge nicht einzuweihen
bzw. ihn von deren Regulierung auszuschließen, wofür keineswegs nur die große Sache
steht. So meinte der Korrespondent am 13.6.1778 mit Blick auf seine bevorstehende Unterredung mit Rzewuski: Der H: Resident ist zwar für die Saltz Sache postirt, wird auch
von mir von allen Demarchen darin informirt und zu Rathe gezogen; da aber derselbe mit
dem Hn. Grafen Rzewuski eben nicht in dem besten Vernehmen stehet, so würde deßelben
unmittelbare active Concurrenz gewiß und um so mehr eher schaden (als) nutzen, da der
Graf Rzewuski … sich sogar darüber formalisirt hat. 544
Am 4.7.1778 kam Axt noch einmal auf die Querelen unter den Warschauer Angestellten zu sprechen. Und zwar bat er den Minister darum, von Hein und d’ Aloy nicht gegen
ihn auszuspielen, daß Höchstdieselben, so lange mir die Führung meiner hiesigen Auf
träge anvertraut bleybt, nur diesen Leuten, besonders dem listigen d’ Aloy, nicht solche
prise über mich zu geben, geruhen wollen, die denenselben eigenmächtige Authoritaet
und Gelegenheit geben könte, ohne mein Vorwißen demarchen zu thun, die zwar an und
für sich selbst unverfänglich, und unschuldig zu seyn scheinen, in der Folge aber, da
durch, daß selbige nicht auf meinen operations Plan paßen, oder mit bösem Vorsatz sol
chem gerade entgegen gerichtet wären, Hinderniße und Stöhrungen, hervorbringen, und
wohl gar am Ende die Angelegenheiten, so wie diese Leute von Hertzens Grunde wün
schen, und zu effectuiren bemühet sind, in meinen Händen gäntzlich fruchtloß machen
könnten. 545
Der Geh. Sekretär wußte dabei sehr wohl zwischen seinen beiden Kontrahenten zu
unterscheiden und gestand insbesondere dem Obristen gewisse Fertigkeiten zu, wollte
aber auch von Hein keineswegs remplacirt, sondern auf den nach seinen Anlagen ihm
zustehenden Platz verwiesen sehen. So bereitwillig ich übrigens bin, den Fähigkeiten
und der Erfahrung des d’ Aloy alle Gerechtigkeit wiederfahren zu laßen, so muß ich doch
Ewr: Excellentz zugleich pichtmäßig anzeigen, daß der d’ Aloy hier durchgängig bey
Leuten von Einsicht für nichts als einen alten politischen Kannengießer gehalten wird,
der seine politischen Träumereyen und Phantomen in alle auch die gewöhnlichsten Dinge
zu mischen suchet, die trivialsten Sachen mit einem geheimnißvollen Jargon zu würtzen
sucht, und, wenn man ihn höret, thut, als wenn er mit allen Souverains und Ministers der
Welt in der genausten Connexion stünde; daß daher auch der d’ Aloy hier bei Niemanden
von Ansehen und Einuß … in Credit stehet, vielmehr erst durch seine Ingestion mittels
des Hein in die Affaires Ewr: Excellentz und die See Handlungs Societaet, und durch die
Connexionen mit Ewr: Excellentz, womit er zu prahlen gewußt, sich bey dem hiesigen
Könige, … bey dem Grafen Rzewuski, bey dem R. A. und sonst, wieder einen Essor(t) und
Consideration zu geben gewußt hat.
544 Ebda., fol. 57.
545 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 17; auch mit kleinen Abweichungen in I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket
8 518, vol. II, fol. 96 96 RS.
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In dem Schreiben vom 4.7. wurde dem Obristen weiter unterstellt, nach der Position
einer Grauen Eminenz zu streben, dem adligen Agenten dagegen die Repräsentationspichten überlassen, selbst im Hintergrund jedoch die Fäden ziehen zu wollen. Wie nun
der Haupt Plan des d’ Aloy dahin gehet, daß ein förmlicher accreditirter Representante
Ewr: Excellentz als Chefs des Commerce und der See Handlungs Societaet hier ange
stellt werden möchte, welcher mit dem Reichstage, dem Conseil permanente und allen
Collegiis recht formellement und ministerialisch zu tractiren authorisirt sey; ein Plan, aus
dem der frühere Ofzier gegenüber Axt keinen Hehl gemacht haben soll. Jener ofzielle
Platz war von Hein zugedacht, weil dieser alsdann, im eigentlichsten Verstande, nur Re
praesentiren, er, der d’ Aloy aber eigentlich operiren, und Ehre und Gewinn im reichsten
Maße einernten würde. Im Unterschied zu dem Obristen wäre von Hein von keinem großen Nutzen, weil derselbe mehr zur Hinderung und Stöhrung als zur Beförderung die
net; und ich, mit meinen Aufträgen und mit meinen Bemühungen gewiß weiter gekommen
seyn würde, wenn d’ Aloy diesen Canal zum Intriquiren und Cabaliren allhier, und zum
Suspectiren bey Ewr. Excellentz nicht mehr hätte. 546 Der Geh. Sekretär betonte, auch weiterhin mit seinen beiden Rivalen kooperieren, ihnen seine wahre Meinung über sie indes
verhehlen zu wollen.
Gleichwohl konnte er nicht umhin, seinem Chef einen Bestechungsversuch anzuzeigen, den letzterer eigentlich hart hätte ahnden müssen. Und zwar sei der Obrist vor wenigen Tagen mit einem bezeichnenden Angebot an ihn herangetreten: Er … habe mit dem
Rutnicki gemeinschaftlich einen Plan gemacht, der mein Glück machen, und mir ein Sort
verschaffen könnte, und darin bestände, daß sie mir bey unserer künftigen Saltz Entre
prise ein Revenu von einem, aber auch wohl, wenn es thunlich, einigen Silber Groschen
von jeder verkauffenden Tonne Saltz menagiren wollten. Auf mein Erwiedern, daß ich an
mein eigen Interesse nie selbst, oder doch wenigstens erst zulezt, zu denken pege, und
ich dergleichen Anerbiethen nur von Ewr: Excell: Händen annehmen könnte, und in jeder
andern Art solches als eine Malversation betrachten müßte, machte er sich über meine ju
gendliche, romanhafte Schwärmerey, wie er es (meinete), lustig, rieth mir, aus Erfahrung,
dergleichen Idées fahren zu laßen, indem die Großen, wie er aus seinem Beyspiel wisse,
am Ende immer undankbar wären, und man hintennach zu spät die versäumeten Gelegen
heiten bereue; er versicherte hierauf, dieses Revenu könnte so eingerichtet werden, daß
Ewr: Excell: gar nichts davon zu erfahren bräuchten, als er mich aber unbeweglich fand,
bath er mich, Ewr: Excell: von dieser seiner gut gemeinten Idée, die man aber falsch aus
legen könnte, nichts anzuzeigen. 547 Offenkundig nahm von Goerne diese Offerte nicht für
ernst, da die neue Salz-Entreprise noch nicht eingerichtet war, denn sonst hätte er auf die
weiteren Dienste von d’ Aloy verzichten müssen.
Zum Abschluß hob der Briefschreiber hervor, daß ich nichts so sehnlich wünsche,
als bald, aber mit Ehre nach glücklich vollendeten Aufträgen wieder aus diesem Lande
fortzukommen, wo weder das phisicalische Clima meinem Cörper, noch das moralische
546 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 18 RS 20, fol. 17 RS; auch I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol.
II, fol. 96 RS 97 RS.
547 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 97 RS 98.
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meinem Geiste und Hertzen im geringsten conveniret, und ich daher noch selten eine
recht gesunde, und recht vergnügte Stunde gehabt habe. 548 Diese resignative Bemerkung
läßt mehrere Schlüsse zu. Zum einen setzte F. C. von Goerne trotz jener Anzeige von Anfang Juni seine Korrespondenz mit von Hein fort, auch ist von Briefen des Obristen an
ihn die Rede, war also ungeachtet aller Beteuerungen weit entfernt, allein den schriftlichen Äußerungen von Axt Glauben zu schenken. 549 Und das wiederum zeigt zum zweiten, daß der Geh. Sekretär bei weitem nicht so hoch in der ministeriellen Gunst stand, wie
er mitunter wähnte, fuhr der Sozietätschef fort, durch Ofzianten vor Ort Informationen
aus Warschau einzuziehen und Axt somit zu beaufsichtigen. Und diese Kontrolle wie jene
Intrigen dürften es in erster Linie gewesen sein, die letzterem das Leben und die Arbeit
in Polen vergällten.

548 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 18.
549 So soll sich im Juni 1778 der Minister bei von Hein nachteilig über den schleppenden Fortgang der
Verhandlungen über Krotoschin geäußert haben, was diesen zu Prahlereien gegenüber dem Sekre
tär veranlaßte: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 231 RS.

IV. Dienstliche und private Geschäfte
in der Adelsrepublik
4.1. Kontakte zu polnischen Magnaten
Noch im Februar 1778 traf der Geh. Sekretär mehrfach mit dem Fürst-Primas, dem Grafen Ostrowski, angeblich ein wahrer Freund Preußens, und mit dem Fürsten August Sulkowski zusammen, welche gemeinsam mit dem russischen Botschafter das gegenwärtige
Triumvirat der hiesigen Angelegenheiten bildeten. 550 Im Auftrag von Goernes sollte er
diese u. a. polnische Edelleute über den Nutzen des Handels der Seehandlung instruieren. Seine diesbezüglichen Verhandlungen wurden jedoch dadurch erschwert, weil J. von
Hein und d’ Aloy angeblich vor seiner Ankunft ausgestreut hätten, er komme mit Generalvollmachten für Modikationen im Handel zwischen Polen und Preußen. Infolgedessen unterbreiteten seine Gesprächspartner Wünsche der Pohl. Nation für die Abänderung
des Commerz Tractates von 1775. Axt mußte deshalb in allen Gesprächen immer wieder
darauf hinweisen, daß er nicht autorisiert sei, über grundlegende Dinge zu konferieren.
Es waren offenbar jene Gerüchte über seine weitreichenden Vollmachten, die dazu
führten, daß Axt, der erst am 26.1.1778 in Warschau eingetroffen war, bereits drei Tage
später eine Audienz beim russischen Botschafter und noch am gleichen Tag ein Treffen
mit dem Fürsten August Sulkowski hatte, den F. C. von Goerne persönlich kannte. Im Verlaufe von wenigen Wochen erhielt der bürgerliche Sekretär Zugang zu zahlreichen Würdenträgern und Magnaten, was er neben der Fama über seine Mission maßgeblich J. von
Hein verdankte, der seit dem Spätsommer 1776 wichtige Kontakte geknüpft hatte und
den neuen Abgesandten jetzt in die Warschauer Gesellschaft einführte. Allerdings kontrastieren die überschwenglichen Schilderungen, welche Axt in den ersten Monaten des
Jahres 1778 lieferte, mit einer Einschätzung A. C. Herbarts vom 5.1.1780. Da dieser damals aber erst den zweiten Tag in Warschau weilte, ist die kolportierte Ansicht mit Skepsis zu betrachten.
Uebringens habe ich in Ansehung der Person des Hn. Axt bereits so viel in Erfah
rung gebracht: daß er den Pohlen anfangs, seiner Herkunft wegen und seiner Conduite
bey der Seehandlung, zu gering und fast unwürdig geschienen, gegenwärtig aber etwas
mehr Achtung gewonnen, weil er ganz ausnehmend höich seyn soll. Man erzählte sich,
sein Vater sey ein Dratzieher in Dresden – und der stolze, unwißende Pole ist freilich
schwach genug sich an einem Umstande zu stoßen, der weder für noch wieder das per

550 Am 18.3.1778 kam Axt noch einmal auf das Triumvirat zu sprechen und meinte, er wolle dieses
cultiviren. Da von Hein bereits im März 1777 Verträge über die Lieferung von Holz und Waida
sche mit dem Bischof von Cujavien und späteren Fürst Primas geschlossen und Verbindungen zum
Kron Unterschatzmeister sowie zu August Sulkowski aufgenommen hatte, erleichterte das die Tä
tigkeit von Axt ungemein: I, Rep. 109, Nr. 4 397.
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sönliche Verdienst entscheiden kann. 551 Vielleicht hat tatsächlich mancher Würdenträger
von oben auf den Emissär herabgesehen, das hinderte sie freilich nicht daran, sehr rasch
seinen Umgang zu suchen und ihm selbst heikle Gesuche zu unterbreiten. Wirft es doch
ein bezeichnendes Licht auf adelsstolze Magnaten, die es nicht für unwürdig erachteten,
bei einem Bürgerlichen zu antichambrieren und um Kredite über wenige hundert oder
tausend Dukaten zu bitten!
Am 30.1.1778 äußerte sich der Geh. Sekretär über den Fürsten und meinte, dieser besitze das Ohr und Vertrauen des polnischen Königs und sei gegenwärtig die wirksamste
Triebfeder aller Geschäfte. Bezeichnend ist, daß A. Sulkowski bereits in diesem ersten
Gespräch sich unverhohlen über die starken Bedrückungen und Beschwerden des polnischen Handels äußerte, auf die griefs gegen die Execution und Inexecution des Tractates
von 1775 einging und entscheidende Änderungen forderte. Auf direkte Nachfrage seines
Gesprächspartners erklärte Axt, seine Mission sei keine ofzielle, weshalb es unnötig
wäre, dem König und dem Conseil permanent seine Anwesenheit anzuzeigen. Außerdem
betonte er, nur in Sachen der Sozietät unterwegs zu sein, weshalb er sich bloß auf Vorschläge einlassen könne, die von Goerne schon über den Handel gemacht habe. Polnische
Beschwerden über Hemmnisse sollten über den preußischen Residenten an Friedrich II.
herangetragen werden. Diese Klarstellung hinderte jedoch weder Sulkowski noch andere
polnische Große daran, wenig später neuerlich mit grundsätzlichen Fragen an den Abgesandten des Seehandlungschefs heranzutreten, wodurch der Geh. Sekretär in eine mißliche Situation geriet. Allerdings hat es auch den Anschein, als ob Axt mitunter seine Befugnisse überschritt und derartige Interventionen geradezu provozierte. 552
In Bezug auf den russischen Ambassadeur schloß sich Axt wenig später der Ansicht
des preußischen Geschäftsträgers an und meinte, dessen Credit und Einuß ist übrigens
so groß und allgemein, daß unser König selbst hier nichts von Erheblichkeit ohne deßel
ben Mitwürkung vornehmen läßt. Nicht zuletzt deshalb schlug er seinem Chef vor, Otto
Magnus Graf von Stackelberg ein aus Berliner Porzellan bestehendes Präsent zu übersenden, für das dieser geschwärmt haben soll. 553 Der erste Legationsrat der russischen Mission sollte mit einer Sendung guten Tabaks und F. Blanchot ggf. mit einer neuen Kutsche
bedacht werden. All diese Männer konnten der Seehandlung von Nutzen sein, weshalb
der Geh. Sekretär sie sich verpichten wollte. 554 Wegen ihrer politischen Brisanz wurden
diese Vorschläge nicht in einem normalen Schreiben, sondern in einem Geheimbrief (Se
cretezza) nach Berlin übermittelt, wobei die gesamte Korrespondenz nicht den üblichen

551 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 14 RS. Die Ansicht könnte von Hein oder d’ Aloy dem Hofrat na
hegebracht haben, die beide auf den nunmehrigen Residenten nicht gut zu sprechen waren.
552 Grundsätzlich wurden seine Gespräche mit den Warschauer Würdenträgern von seinem Chef, so
am 13.2.1778, gebilligt, wobei von Goerne freilich nur aufgrund der ihm zugegangenen Schreiben
über den Inhalt der Erörterungen urteilen konnte.
553 Mitte Februar versuchte der Sekretär dann, sich den Botschafter weiter zu verpichten. Und zwar
bat er von Goerne darum, ihn auch weiterhin mit Novitäten zu versorgen, um die geeigneten davon
an den Grafen weiterzugeben, dem es nach eigenem Bekunden nach dem Ausmarsch der preußi
schen Truppen an Nachrichten aus Breslau fehlte, weshalb er Axt an jedem Posttag zu sich bat.
554 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 51.
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Postweg nahm, sondern entweder über die preußische Gesandtschaft oder über Breslau
ging. Das läßt den Schluß zu, daß derartige Offerten, Praktiken eher gegenüber den preußischen als polnischen Beamten geheim bleiben sollten.
Am 5.2. konnte der Geh. Sekretär dann nach Berlin berichten, er habe jetzt auch
seine Aufwartung beim Fürst-Primas gemacht. Seinem ersten Eindruck zufolge, der die
von Blanchot gegebene Einschätzung bestätigte, sei dieser kein großes Genie, kein tiefer
Staatsmann, aber ein Herr von bon sens und edeln Charakter. Außerdem wäre der Primas ein wahrer Freund Preußens; wie er denn auch bekanntermaßen sein Primatiat dem
Preußischen Einuß zu danken hat. Ähnlich wie im Falle des Fürsten sah sich Axt bereits
in ihrem ersten Gespräch dem Prälaten gegenüber genötigt, auf seine begrenzten Kompetenzen hinzuweisen: weil ich aber gewahr ward, daß er, so wie auch der Fürst Sulkow
ski schon gethan hatte, meine Mission und mich aus einem Ministerialischen Gesichts
Punckte ansah, so ließ ich ihm zwar die Seehandl: Societaet in Ewr: Excell: Händen als
die nicht ministerialisch, noch theoretisch, sondern nur en particulier, aber practisch
operirende würcksamste Mitlerin zu werkthätiger Vereinigung dieser so übereinstimmen
den Grundsäzze und Gesinnungen Sr. Durchl: und Ewr: Excell: in Ansehung des Handels,
envisagiren, erklärte mich aber übrigens, daß meine Mission gantz particulière sey, und
hauptsächlich dahin gehe, in Angelegenheiten der Société eine Tournée durch Preußen zu
machen, vorher aber hier die Saltz Negociation … zu tractiren.
Außerdem sollte er recherchieren, wie die Seehandlung zur Herstellung eines auf ge
genseitiges Vertrauen und gegenseitigen Vortheil zu gründenden Handels zwischen Preu
ßen und Pohlen nach der wahren Beschaffenheit der Local Umstände zu operiren im
Stande seyn könnte. 555 Der Geh. Sekretär bekräftigte gegenüber seinem Gesprächspartner noch einmal: So sehr ich also die Grenzen meiner Autoritaet überschreiten würde,
wenn ich irgend einen öffentlichen ministerialischen Schritt thäte, gleichwohl wär er aber
bereit, Aufträge des Prälaten wie Sulkowskis entgegenzunehmen. Noch Anfang Februar
1778 wurde Axt bei seinen Visiten polnischer Magnaten mit den drei Tätigkeitsfeldern
konfrontierte, die ihn die nächsten Monate beschäftigen sollten: grundsätzliche Fragen
des Handels zwischen Polen und Preußen, tatsächliche bzw. vermeintliche Forderungen
polnischer Edelleute an den preußischen Staat, Kreditgesuche und Verkaufsofferten von
Holz, Getreide, Pottasche.
Bei einem zweiten Zusammentreffen mit Fürst A. Sulkowski soll dieser neuerlich einen ministerialischen Ton angestimmt und den Geh. Sekretär gefragt haben, ob er dem
polnischen König vorgestellt werden wollte, was Axt mit Hinweis auf seine Mission ablehnte. Auch sei der Magnat wieder auf die griefs über den polnischen Handel, auf die Änderung des Traktates zu sprechen gekommen. Ich declarirte ihm aber hierauf, daß, alles,
was ministerielle sey, politisches National Interesse betreffe, mein Ressort übersteige. 556
Infolgedessen sah sich der Ofziant am 6.2.1778 genötig, die ministeriellen Befürchtungen zu zerstreuen, wonach er in Polen als ein königlicher Generalbevollmächtigter

555 Ebda., fol. 26 27.
556 Ebda., fol. 29.
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in Handelsfragen angesehen werde. Es gebe solche Versuche, seine Mission aufzuwerten. So sollen von Hein und d’Aloy vor seiner Ankunft ausgestreut haben, er komme mit
Finalresolutionen des Ministers und könne zwecks Änderungen am Handelsvertrag mit
dem Conseil permanent und der Republik tractiren. Dies sei auch der Grund, warum wenige Tage nach seinem Eintreffen schon der Fürst Sulkowski, der russische Botschafter
und der Fürst-Primas an ihn herangetreten wären. Dann hieß es in dem Schreiben vom
6.2. weiter, seine Mission sei nicht nur deshalb schwierig, weil die Sachen eben durch
solche falschen Einleitungen schon halb verdorben wären, zudem dürfe er sich auf nichts
kategorisches einlassen und solle die Polen doch nicht verprellen, die ihrerseits alle die
Commercomanie hätten. Abschließend unterstrich Axt, sich allein nach seiner schriftlichen Instruktion wie nach den mündlichen Weisungen des Ministers zu richten.
Ungeachtet aller Verweise auf den Gegenstand seiner Reise unterbreiteten die polnischen Edelleute dem Geh. Sekretär immer wieder Vorschläge und Projekte, die dessen
Kompetenzen weit überstiegen. Mitverantwortlich dafür mögen seine halbamtliche Stellung, seine Aufgeschlossenheit und Gelassenheit, die ihn von dem mitunter zu lebhaften,
aufbrausenden Blanchot abhob, sowie die Hoffnung der Polen gewesen sein, über ihn ihre
Anliegen an den preußischen Minister herantragen zu können. Mithin sah sich Axt noch
im Februar d. J. genötig, dem Fürsten A. Sulkowski neuerlich zu bedeuten, daß nehmlich
Théorie und die Worte über das Pohl. Commerce dem Ressort der Politique verbleiben
sollten, von Goerne aber durch die operationen der See Handl. Societaet, durch die Pra
tique, und durch die Facta, Pohlens Wünsche und Bestes zu befördern bedacht wäre. 557
Noch im März übergab A. Sulkowski dem Ofzianten ein Promemoria über den polnischpreußischen Handel zwecks Weiterleitung an von Goerne, drang wenig später auf die Fixierung gewisser Grundsätze, wollte sich nicht mit leeren Worten abspeisen lassen und
drohte mehr oder weniger unverhohlen, die pohlnische Nation würde selbst nach Auswe
gen suchen, wenn man ihr nicht einige Erleichterungen verschafft, zumal es von Seiten
Österreichs bereits einschlägige Offerten gebe. Auch wenn Axt also immer wieder abzuwiegeln und die Gespräche nur auf den Verkehr der Seehandlung einzuschränken suchte,
konnte er solche, seine und die ministeriellen Befugnisse überschreitenden Weiterungen
nicht verhindern.
Der Sekretär bürgerlichen Standes wurde von Magnaten, hohen polnischen Würdenträgern des öfteren zu Tisch gezogen und kam selbst in Kontakt mit den Brüdern des
Königs. So stellte er mit Blick auf den Fürst-Primas fest: Dieser überhäufet mich mit
Höichkeiten und Distinctionen, und mit Freundschafts und Dienstwilligkeits Versiche
rungen und ergebensten Empfehlungen für Eure Excellentz. Ich esse immer drey , 4mahl
die Woche, und auch heute wieder bey ihm. Ich bin dessen unvergeßen, wie sehr Eure Ex
cellentz denselben zum Freunde für unsere hiesigen Unternehmungen und Absichten zu
haben wünschen, und thue daher mein Möglichstes, dessen gute Gesinnungen zu cultivi
ren, und seine Gewogenheit und Vertrauen zu gewinnen, und dem Ansehen nach gelingt

557 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 107.
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es mir. Der Prälat behandelt mich mich auszeichnenden Vertrauen. 558 Bereits eine Woche
zuvor hatte es über den Kleriker geheißen: Er distinguirt mich außerordentlich, embras
sirt mich immer (zwey) dreymahl öffentlich, declarirt, daß er mich recht lieb habe, und
daß meine Redlichkeit und Freymüthigkeit sein Hertz gewonnen habe. 559
Die hohe Wertschätzung, die Axt genoß, erhellt auch aus folgender Briefstelle: Der
R – A – giebet morgen ein prächtiges Festin zur Geburths Feyer des jungen Groß Für
sten, wozu er mich, zum Bal und Souper, eben auf die Art, wie die Noblesse und Gesand
ten, mit einem ordentlichen Invitations Billet, einladen zu laßen mir die Ehre gethan hat;
Aber mein Fieber verhindert mich, daran Theil zu nehmen. 560 Der preußische Emissär
wurde in Warschau also weder vom russischen Ambassadeur noch den polnischen Würdenträgern als bloßer Geh. Sekretär des Seehandlungschefs angesehen, sondern stand auf
einer Stufe mit den dort ansässigen Diplomaten, und das, obwohl er nur bürgerlicher Herkunft war. Ihm wurde also großer Einuß zugesprochen, was mit den für Außenstehende
unklaren Umständen seiner Mission wie mit den großen Verheißungen zusammenhing,
die er im Namen seines Ministers machte. Daß es sich hierbei um keinen Einzelfall handelte, zeigt das Schreiben des Ofzianten vom 17.10.1778. Danach war er zur Zeit des
polnischen Reichstages neuerlich vom Grafen Stackelberg gleich der Noblesse zu dessen Assemblee eingeladen worden, auf der auch der König erschien. Diesem Beispiel des
Botschafters seien anschließend Fürst Sulkowski und Graf Rzewuski gefolgt. 561
Zwei Wochen später konnte der Geh. Sekretär dann einer erneuten Einladung des Ambassadeurs folgen und berichtete am 6.6.1778 darüber nach Berlin. Gestern habe ich die
Ehre gehabt, zum Ersten Mahle bei dem R – A – zu speißen. Es war große und vornehme
Gesellschaft da, und der A – hat mich außerordentlich gnädig distinguirt. Vor der Tafel
hat er über eine halbe Stunde in seinem Cabinet mit mir allein, und recht vertraulich ge
sprochen, über die Saltz Sache, über die 3. Arrérage Raten und über Krotosczyn, wor
über ich seiner Gewalt über den Grafen Potocki wegen, mit ihm zu sprechen Gelegenheit
genommen. Er hat mir versprochen, wegen der Saltz Sache bey dem Könige selbst und
bey dem Grafen Rzewuski alles mögliche zum Besten unserer Negociation zu thun. Auch
wolle er zum glücklichen Ausgang der Arrérage-Raten alles beitragen. Wegen Kr – hat
er versprochen, sich bey dem Grafen Potocki kräftigst zu verwenden. 562 Graf Stackelberg soll an der Tafel ebenfalls viel mit Axt gesprochen und ihm für seinen Diskurs über
die deutsche Literatur lauten Beifall gezollt haben. Darüber hinaus hätte er sich bei dem
Geh. Sekretär ein deutsches Buch geliehen und diesen auf seinen Landsitz eingeladen,
eine Einladung, der er einer Marginale des Ministers zufolge nachkommen sollte. Umgekehrt wollte der Ofziant den Ambassadeur über die Ankunft des Berliner Porzellans
benachrichtigen, mit ihm zusammen die Stücke besichtigen und dem Grafen im Auftrag
von Goernes einige davon schenken.

558
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Ebda., Nr. 4 604, fol. 85 RS.
GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 217 RS, ähnlich fol. 249.
Ebda., vol. II, fol. 19. Mit R A ist hier und im folgenden der russische Ambassadeur gemeint.
Ebda., fol. 268 RS.
Ebda., fol. 43.
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4.2. Geschäfte, Gegengeschäfte, Spekulationen
Aus seinen Berichten nach Berlin ist abzulesen, daß beide Seiten den jeweiligen Gesprächspartner zu instrumentalisieren versuchen. Sollte Axt die polnischen Grafen und
Fürsten für die Geschäfte der Seehandlung interessieren, sollten sie über deren Kontore
Kolonialwaren und Fabrikate beziehen und der Sozietät ihr Getreide, ihre Produkte überlassen, wohingegen nicht daran gedacht war, sie als Aktionäre zu gewinnen und am Gewinn zu beteiligen bzw. mit ihnen eine gemeinsame Handelsgesellschaft zu errichten,
beabsichtigten die Polen ihrerseits, Nutzen aus der Verbindung zu ziehen. Von jenen Intentionen zeugt folgende Aussage des Geh. Sekretärs vom 3.6.1778, mit der er auf die Regulierung der sog. Arrérage-Sache abzielte: Meine dießfällige Einleitungen bey dem R –
A –, dem F – S – und andern dabei inuirenden Personen von Gewicht sind so angelegt
und so fest gegründet, daß … ein erwünschter Erfolg vielleicht noch vor dem künftigen
Reichstage, auf dem selben gantz gewiß nicht verfehlt werden kann. 563
Besonders weit ging auf der anderen Seite der Fürst-Primas, mit dem Axt zeitweilig
auf überaus vertrautem Fuß stand und sogar eingeladen wurde, zusammen mit dem Kleriker längere Zeit auf dessen Landsitz zu verbringen. Anton Casimir Graf Ostrowski wollte
mit Hilfe der Seehandlung nämlich nicht nur sein Getreide und sein Holz verschiffen,
sondern in erster Linie ging es ihm darum, eine Kompensation für die 1772 erlittenen materiellen Verluste zu bekommen. 564 Mit Blick auf ein Geschäft, bei dem das Warschauer
Kontor Verluste gemacht hatte, meinte Axt am 13.2.1778, künftig sollten solch ungünstigen Abschlüsse vermieden werden, auch wenn der Sozietät an der Gewinnung des
Fürst-Primas viel liege. Dann hieß es weiter: denn effectivement, das hieße seine Gunst
zu theuer bezahlt, indem an ihm nichts als das abstractum seiner Würde, das concretum
seines individui aber für unsere Absichten brauchbar ist. 565
Besonders am Herzen lag dem Geistlichen seine Forderung wegen der von uns ein
gegränzten Primatial Domaine Kamien. Es waren vornehmlich die damit verbundenen
erheblichen nanziellen Einbußen, die ihn die Freundschaft des Geh. Sekretärs suchen
ließen bzw. zu Loyalitätsbeteuerungen für den preußischen Staat bewogen: So hieß es in
dem Schreiben vom 5.5.1778: F – Pr – beteuerte, daß er ein treuer, eifriger und bestän
diger Freund von Preußen und von Ewr: Excell: sey, und gegenwärtig, auf kommenden
Reichstage, und überhaupt jederzeit alles, was nur in seinen Kräften, zur Beförderung des
Preußischen und Ewr: Excell: Interesse, Unternehmungen und Absichten, anzuwenden
bereitwillig seyn werde. 566 Axt hielt jene Forderung für berechtigt, meinte, der Minister
könne dem Kleriker kein besseres Geschenk machen, als zum Erfolg der Angelegenheit

563 Ebda., fol. 33 RS. Das F S bezieht sich auf den Fürsten Sulkowski.
564 Dabei handelte es sich zweifelsfrei um den früheren Bischof von Cujavien Anton Casimir Ostrow
ski. Siehe dazu GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 652; auch Max Bär, Westpreußen unter Friedrich dem Gro
ßen, 2 Bde., Leipzig 1909 (= Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, Bde. 83, 84),
hier Register in Bd. 2 und Bd. 1, S. 748, 756 mit den Huldigungslisten.
565 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 39 RS.
566 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 270.
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beizutragen, wies auf die einschlägigen Aktivitäten des Residenten Blanchot hin und
drang mehrfach auf eine Intervention von Goernes.
Er übergab diesem ein Schreiben des Fürst-Primas nebst Beilagen, denen zufolge Kamien titulo oneros acquirirt, mithin die in solchen Fällen von unsers Königs Majestät
bewilligte Entschädigung, und Competenz Forderung keinem rechtmäßigen Zweifel un
terworfen. Zumal auch eine königliche Resolution existierte, wonach dem Fürst-Primas
Gerechtigkeit wiederfahren sollte. Allerdings habe Finanzrat von Brenckenhoff den Fehler gemacht, diese Domaine falsch zu klassizieren und dem Westpreußischen Cammer
Etat mit einzuverleiben. So weiß die Cammer nunmehro nicht, wie sie den, durch Zubil
ligung der Forderung an den Prälaten sich ergebenden Ausfall in ihrem Etat decken soll,
und trainiret dahero die Final Entscheidung dieser Sache so lange als möglich. 567
Der Konipient befürwortete einen Vorstoß seines Chefs bei Provinzialminister von
Gaudy, von Brenckenhoff oder der Kammer in Marienwerder, würde man sich dadurch
doch den Fürst-Primas unendlich obligiren. In seiner Antwort sollte der Minister letzterem zunächst die kräftigste Verwendung und Betreibung dieser Sache versichern. Über
einen derartigen Schritt von Goernes bei seinem Amtskollegen ist nichts bekannt, dürfte
er sich doch gehütet haben, durch die Einmischung in die verzwickte Sache von Gaudy
zu verärgern. 568 Der Sozietätschef vertröstete folglich den Kleriker und überließ offenbar Blanchot den Vorgang. Wie aus einem weiteren Bericht von Axt vom 22.8.1778 dann
hervorgeht, hatte der Fürst-Primas durch einen Canonicus im Jahr 1775 bei der Kammerdeputation in Bromberg und im Februar 1778 bei der Regierung in Marienwerder interveniert, bekam am 5.8.1778 jedoch durch von Gaudy den Bescheid, sich wegen der Competenzgelder unmittelbar an den König zu wenden. Ob sich von Goerne überhaupt in die
Sache meliert hat, ist indes unklar. 569
Ähnliche Anliegen trugen noch weitere Edelleute an Axt heran. 570 Franz Graf Rzewuski, mit dem der Geh. Sekretär über den Salzkontrakt verhandelte, erwartete von Preußen Hilfe bei der Einziehung von Forderungen, die er an den Fürstbischof von Ermland
567 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 87 87 RS. Das spätere preußische Domänenamt Camin soll vor
1772 nie zu den königlich polnischen Domänengütern gehört haben.
568 Das hinderte Axt freilich nicht daran, gegenüber dem Prälaten den Anschein zu erwecken, als ob
von Goerne unablässig in dieser Sache tätig wäre. Er klärte am 29.4.1778 seinen Chef über diese
List auf, um nicht durch eine unbedachte Äußerung von Goernes bloßgestellt zu werden.
569 Der Status causa vom 5.8.1778 verwies auf eine königliche Resolution, wonach die Caminer Güter
nicht, wie vom Fürst Primas gewünscht, wie ehedem als geistliche Tafelgüter des Erzbischofs von
Gnesen, sondern als Domänenstücke als solche waren sie 1772 auch eingezogen worden behan
delt werden: I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 108 f.
570 Im Januar/Februar 1779 wünschte Ignaz Graf Potocki, damaliger Marschall vom Conseil perma
nent und angeblich von großem Einuß, einen Kredit über 20/m Dukaten, einen gleichen Betrag der
Graf Rogalinski, Woiewode von Lieand: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol. 51 56. Im März 1779
bat der Kron Kanzler um einen Freipaß für eine in Danzig gebaute Lustgondel, die ohne die Erle
gung von Zöllen in Fordon und Montau auf der Weichsel nach Warschau gebracht werden sollte.
F. C. von Goerne konnte diesem Anliegen willfahren. Eben damals trat der General Graf Raczinski
an Axt heran und wollte der Seehandlung gegen die Überlassung von Arrérage Forderungen seine
westpreußischen Güter verkaufen, der Kron Unterschatzmeister Kossowski kam um ein Darlehen
über 10/m Dukaten ein.
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hatte. 571 Fürst A. Sulkowski hatte durch die Inbesitznahme von Pomerellen jährliche Einkünfte aus der Starostei Neuhoff in Höhe von 7/m Talern verloren, und, ob er gleich, auf
Verlangen der Marienwerderschen p. Kammer durch Original Documenta bewießen,
daß seine Familie diese Starostei … für baare Bezahlung acquirirt hat, dennoch bis jezt
die ihm verschiedentlich versprochene, und andern würkl. zu theil gewordene Entschä
digung, noch nicht erhalten können, welches ihn denn gar sehr schmerzet. Könnten Ewr:
Excell: auf irgend eine Art dieser Sache zu des F – faveur eine Einleitung geben, so wür
den Höchstdieselben den F – unendlich verbindlich machen. 572
Die Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung, unterlegt mit einer kaum verhüllten Drohung, erhellt aus einem Antrag A. Sulkowskis, den der Abgesandte am 12.8.1778
nach Berlin weiter leitete. Danach hatten im Zuge des Bayrischen Erbfolgekrieges preußische Truppen in der Gegend um das südpolnische Bielitz Kontributionen ausgeschrieben und erhoben, Steuern, die auch die Untertanen des Fürsten auf dessen dortigen Güter bezahlen mußten und die letztlich den Magnaten selbst in Mitleidenschaft zogen. Der
Würdenträger trug deshalb an den Seehandlungschef die Hoffnung heran, daß ihm Friedrich II. für seine Gesinnungen ein Merkmal seiner Gnade zeige und ihm jene Kontribution remittire oder indemnisire. Auf alle Fälle wollte er gegenüber übelgesinnten Standesgenossen ausgezeichnet werden. Axt machte sich wie folgt zum Fürsprecher des Fürsten:
Und da Ewr: Excell: mehr als Jemand im Stande wären, seinen Gesinnungen für das
Interesse unsers Königes Majest: Gerechtigkeit und Zeugniß wiederfahren zu laßen, so
hoffe und bitte er, daß Höchstdieselben ihm dazu Dero geneigte Verwendung und Ver
mittlung entweder unmittelbar bey unsers Königes Majest: oder durch das Departement
étranger, oder andere gut ndende Wege angedeihen zu laßen mögten. Er sezte hinzu,
daß er vielleicht in kurzem vorzüglich im Stande seyn werde, unsers Königes Interesse
wichtige Dienste zu leisten :/womit er vermuthlich auf sein Reichstags Marschallat zie
len mogte:/ daß aber, wenn man sähe, daß man denen Übelgesinntesten nicht nur nicht
im Mindesten vorgezogen, vielmehr wohl gar noch nachgesezzet würde, einem am Ende
bey dem besten Willen von der Welt, die Lust vergehen müßte. 573 Der Geh. Sekretär versuchte zwar die Situation gegenüber dem Supplikanten mit dem Hinweis zu entschärfen,
derartige Sachen gehörten nicht zum Ressort seines Ministers, es handele sich um Kriegsoperationen und damit um eine sehr delicate Sache, dennoch würde der Ressortchef sein
Bestes tun.
571 Bereits im Mai 1774 hatte sich Graf Rzewuski deshalb an Friedrich II. gewandt, war von diesem
jedoch an die Regierung in Marienwerder verwiesen worden. Im Zuge der Verhandlungen über den
Salzvertrag mit der polnischen Krone konnte der Hofmarschall dann F. C. von Goerne bewegen,
seine Forderung zu übernehmen. Die Zession fand am 3.2.1779 statt und wurde vom preußischen
König gebilligt. Nach Befriedigung der inländischen Gläubiger tilgte der Bischof seit Herbst 1782
diese Schulden in Höhe von 10/m # sowie von 6 600 # Zinsen. Die Zurückzahlung der 49 800 Taler
war im Mai 1788 abgeschlossen: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 8, unpaginiert. Hier u. a. ein Be
richt von der Schulenburgs vom 26.1.1782 über den ganzen Vorgang.
572 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 136 136 RS; auch I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol.
226 RS.
573 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 165 165 RS; auch I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol.
77 ff.
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Fürst Poninski offerierte im Frühjahr 1778 der Seehandlung auf seinen Gütern bendliche Eisenwerke zur Pacht. 574 Vorangegangen waren mehrere Unterredungen des Geh.
Sekretärs mit diesem Würdenträger, in deren Ergebnis Axt eine Schilderung seines Gesprächpartners vornahm: Ich habe denselben vollkommen so befunden, wie ich mir ihn
nach den Aeußerungen unsers Hn. Residenten und anderer glaubwürdiger Personen vor
gestellt hatte, eben so brauchbar, als gefährlich, von eben so geschwinden als durchdrin
genden Verstande, voll Ressourcen und Intrique, … hardi bis zur Unverschämtheit, kurtz
ein Sulla von Pohlen. 575 Der Fürst versicherte, daß er auf seinen Güthern fürtreiche Ei
ßenwerke habe, die aber bloß aus Mangel an tüchtigen Ouvriers nicht die gehörige Gü
the der Ausarbeitung erhalten und deshalb nicht mit denen in Oster – Cordon gelegenen
Eißenwerken rivalisiren könnten, als welche Vollhynien und Podolien und noch einige
Palatinate mit dem ganzen höchst importanten Bedarf von Eißen Waaren verlegten, und
besonders mit Sensen und Sicheln, deren diese Provinzien, als die Getraidereichsten von
Pohlen eine erstaunende Menge consumirten. Es habe daher ein Kauffmann zu Cracau
diese Branche sich völlig monopolistisch zu eigen gemacht … Niemand gegen ihn auf
kommen und ihm die Concurrenz abgewinnen könne. 576
Poninski wollte diese Werke der Sozietät für beliebige Jahre verpachten und sich mit
den bisherigen Erträgen als Pachtschilling begnügen. Die Seehandlung könnte durch Engagierung geschickter fremder Arbeiter die Warenqualität entscheidend verbessern und
aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Fonds beim Absatz dem Krakauer Kaufmann
die Konkurrenz abgewinnen. Axt übermittelte am 25.4. d. J. diesen Vorschlag seinem
Chef in Berlin, enthielt sich indes einer Wertung. Es darf freilich angenommen werden,
daß er ihn unter die windigen Projekte des Fürsten einreihte, wußte er doch um dessen
permanente Geldverlegenheit. Wenn Axt sich nicht näher über diese Idee Poninskis ausließ, so sicher auch deshalb, weil er der Materie unkundig war, weil ihm für die Artikulation einer eigenen Meinung Hintergrundinformationen fehlten. Zudem handelte es sich
hierbei um ein langfristiges Projekt mit schwer zu kalkulierenden Gewinnaussichten. Offerierte jemand dem Geh. Sekretär ein überschaubares Geschäft, etwa den Ankauf von
Salz, Getreide, Holz, Obligationen, und stellte eine überdurchschnittlich hohe Rendite in
Aussicht, war Axt sofort Feuer und Flamme und legte sich ins Zeug, um den Minister dafür einzunehmen. Hier scheint er dagegen eher den berechtigten Eindruck gehabt zu haben, Fürst Poninski suche unrentable Werke los zu werden, insgeheim hoffend, mit Hilfe
der Sozietät diese modernisieren und den Krakauer Konkurrenten aus dem Felde schlagen zu können. 577
Wie heikel die Mission von Axt in Warschau war, läßt sich ebenfalls am Beispiel
des Fürsten Poninski aufzeigen, den ersterer mehrfach als einen gefährlichen Mann

574 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 75 f.; dies auch in I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol.
243.
575 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 238 RS 239.
576 Ebda., fol. 243.
577 Lt. einer Marginalie auf dem Schreiben vom 25.4. wollte der Minister sich erst nach dem Reichstag
über dieses Projekt äußern, worüber aber nichts bekannt ist.
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bezeichnete, den man nicht vor den Kopf stoßen dürfe. 578 Nicht zuletzt deshalb mußte
versucht werden, ihn in unverbindlicher Weise hinzuhalten. Am 20.5.1778 meinte der Abgesandte etwa: Der Fürst Poninski quälet mich noch immer tagtäglich mit Projecten, de
ren Flug so hoch ist, daß er zuweilen sich gar in den lunarischen Regionen verlieret. Um
ihn, nach Ewr. Excellentz eigenen höchsten Vorschrift zu menagiren, muß ich ihn zu amu
siren suchen, und um ihn mit guter Art zu amusiren, muß ich seine Idéen und Projekten,
die freylich oft nicht vielmehr als Träume oder Schwärmereyen, aber doch selten gantz
ohne Sinn und Kraft sind, vielmehr zuweilen viel Stoff und Nutzbarkeit in sich faßen, Auf
merksamkeit und Gehör leihen. 579
Allerdings gelang das unverbindliche Hinhalten nicht immer. So verstand es Poninski im Mai 1778, seinem Gesprächspartner so lange zuzusetzen, bis dieser, wollte er den
Fürsten nicht ganz verprellen, nicht umhin konnte, ihm nach Rücksprache bei H. Brockmann, aber ohne vorherige Billigung durch von Goerne, einen Kredit über 4/m Dukaten
auf ein Jahr zu gewähren; und das, obwohl der Minister kurz zuvor angewiesen hatte,
Darlehen nur noch für sechs Monate und keinesfalls Bargeld zu geben. 580 Damit hatte
aber Axt seine Befugnis ebenso überschritten wie Wochen zuvor, als er seinen polnischen
Gesprächspartnern die Aufnahme als Aktionäre der Seehandlung, zehnprozentige Zinsen und noch eine Rendite versprochen hatte. Jenes Zugeständnis an Poninski versuchten
Axt und Brockmann mit dem Hinweis zu rechtfertigen, bei dieser Transaktion könne das
Kontor einen reinen Gewinn von bis zu 30 % machen. Tatsächlich sah ihnen von Goerne
diesen Verstoß nicht nur nach, sondern er belohnte sie für das Geschäft auch noch. So erhielt Brockmann eine jährliche Gehaltszulage von 100 Talern und Axt wohl eine größere
Gratikation. Hintergrund hierfür war die Zufriedenheit des Ministers, mit dem polnischen Fürsten in näheren Kontakt gelangt zu sein. Auf wen von beiden die Anregung mit
Polajewo zurückging, ist unklar. Auf alle Fälle liefen schon im Mai 1778 Verhandlungen
über den Erwerb der Herrschaft durch den Seehandlungschef, wofür dieser dem Fürsten
das schlesische Triebusch überlassen wollte, auch ist von einer Bezahlung von Polajewo
mit den Arrérage-Forderungen des Prinzen Carl die Rede. 581
Dennoch scheinen es solche Vorfälle gewesen zu sein, die von Goerne mehrfach eine
Rückberufung des Geh. Sekretärs nach Berlin erwägen ließen. So geschehen noch vor
jener Kreditvergabe, als der Minister seinen Vertrauten aufforderte, über den Stand aller
von ihm bearbeiteten Materien zu berichten, ein Auftrag, dem Axt am 27.5.1778 nachkam. 582 Interessant an seinem Bericht ist vor allem die klare Scheidung, die er darin

578 Aber auch für F. C. von Goerne selbst konnte die Verbindung zu dem Fürsten schon im Frühjahr
1778 problematisch werden, hatte Poninskis doch damals die Absicht nach Berlin zu reisen und
dem Minister seine Aufwartung zu machen. An einer solchen Publizität war letzterem aber gar nicht
gelegen, weshalb er diese Visite erfolgreich verhinderte.
579 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 126 RS, auch in Nr. 4 387, fol. 1 f.
580 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 28 28 RS.
581 Ebda., fol. 34. Die Punktation vom 22.8.1778 sah dann vor, daß von dem Kaufpreis in Höhe von
98/m Dukaten 71/m auf diese Arrérage Forderungen entelen: I, Rep. 109, Nr. 4 387, fol. 24 f.
582 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 141 158; auch I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol.
7 10, fol. 20 26 mit dem Schreiben vom 27.5.1778, das hier falsch eingebunden ist.
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vornahm. Der Verfasser referierte nämlich zuerst über die publiquen resp. dienstlichen
und dann über die Privat-Angelegenheiten des Ministers. Zu jenen gehörte das kurz vor
dem Abschluß stehende Salzgeschäft mit dem König von Polen, die ministeriellen Absichten über die Stimulierung des preußisch-polnischen Handels, die sog. große Sache,
die geplante Pacht von Tabaks-Regie, Zöllen, Post und das Projekt über die Abwicklung
der russischen Zahlungen. 583 An der Spitze der privaten Materien rangierten die verschiedenen Arrérage-Forderungen, gefolgt vom Erwerb von Krotoschin und Polajewo. Dazu
zählten ferner die Sparr-Sache, die Anbringung der Arrérage- und Sparr-Gelder in terrain,
der Erwerb des polnischen Indigenates.
Axt wollte nicht mit leeren Händen nach Berlin zurückkehren und sträubte sich daher gegen die rasche Rückberufung. Mehrfach betonte er, daß wichtige Materien kurz vor
dem Durchbruch, vor dem Abschluß stünden, weshalb seine Anwesenheit vor Ort vonnöten, u. a. das große Salzgeschäft. Auch sei es wichtig, den persönlichen Kontakt zu polnischen Würdenträgern weiter zu pegen. Wenn der Geh. Sekretär wenigstens einen Teil
der Geschäfte selbst beenden wollte, dann hing das damit zusammen, daß er an seine Zukunft denken mußte. Konnte er sich dem Minister doch für eine Weiterbeschäftigung in
Berlin nur empfehlen, wenn seine Warschauer Mission erfolgreich war. Insofern verwundert weder sein Beharren darauf, noch eine Zeitlang in Polen zu bleiben, obwohl es ihm
dem eigenen Bekunden nach dort nicht geel, noch der Umstand, daß er selbst ständig
neue Projekte mit großen Gewinnaussichten an von Goerne herantrug. Mal ist die Rede
von der Stempel- und der Tabakspacht, mal vom Einstieg ins polnische Postwesen. Ende
Mai 1778 bestand dann die Möglichkeit, den General Adam Prinz Czartoriski durch die
Übernahme einer Forderung über 12 000 Dukaten zu menagieren, die ersterer der Seehandlung für nur 10/m überlassen wollte, was eine Gewinnmarque von 16,6 % bedeutete.
Zudem wollte der General für einen Teil des Geldes auch Waren akzeptieren.
In Probleme geriet das Warschauer Kontor aber auch durch die Wahrnehmung von
Aufträgen für preußische Vasallen, welche ausstehende Forderungen in Polen hatten und
mit Hilfe der Seehandlung einzuziehen gedachten. So mußten Brockmann und Axt im
Frühjahr 1778 einschlägige Sondierungen für einen von Borck(e) vornehmen. Wie der
Geh. Sekretär am 28.3. d. J. seinem Chef mitteilte, hatte er zusammen mit dem Buchhalter Erkundigungen eingezogen. In deren Ergebnis seien beide zu dem Schluß gekommen,
daß die Erfüllung des Auftrages von Nachteil für das Kontor wäre. Axt begründete ihr Votum wie folgt: Der Untercanzler Borch, der gerne bezahlen wollte, aber nicht kann, und
durch die rasenden Depensen seiner in Petersburg bendlichen Gemahlin vollends ruinirt
wird, ist ein Sujet, das unser menagement verdienet, indem er im Begrif stehet, membre
des Conseil permanent zu werden und, sichern Nachrichten nach, auf künftigem Reichs
tage eine beträchtliche Rolle spielen wird. Der Unterfeldherr von Litthauen Kosnowski,
der bezahlen kann und nicht will, ist ein Mann, den wir seiner großen Connexionen und
583 Einige dieser Projekte waren bereits im Laufe des Jahres 1777 durch von Hein angeschoben wor
den, so schickte dieser bereits im März d. J. ein Papier über die polnische Tabakspartie nach Berlin.
Und schon damals stellte von Goerne Überlegungen über eine Pacht bzw. die Anlage von Tabaks
fabriken in dem Nachbarland an: I, Rep. 109, Nr. 4 397, fol. 13 14, fol. 24.
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seines gefährlichen Charakters wegen zu schonen, alle Ursache haben; und der … jez
zige Stollnick Moiczinski, der bezahlen will, aber nicht kann, verdienet seines vertrau
ten Entrée und großen Credits bei dem Könige, und seines guten edlen Charakters we
gen gleichfals unser menagement. 584 Im übrigen wäre der preußische Resident bereits
mit dieser Angelegenheit befaßt. Nach Ansicht des Geh. Sekretärs sollte sich die Sozietät
deshalb aus der sie nicht unmittelbar tangierenden Sache raushalten, um polnische Magnaten, auf deren Unterstützung sie künftig eventuell angewiesen sei, nicht zu verärgern.
In der Axt von seinem Auftraggeber erteilten Instruktion ging es neben den Salz- und
Grundstücksgeschäften unzweifelhaft v. a. darum, Kontakte zu polnischen Magnaten aufzunehmen, diese für die Seehandlung günstig zu stimmen und lukrative Finanz- wie Handelsoperationen anzubahnen. 585 Und diesen Anliegen kam der Ofziant unter Einsatz aller Kräfte nach und brachte mitunter den Minister sogar unter Zugzwang. So berichtete er
im Mai 1778 über eine kurz vor dem Abschluß stehende Transaktion zwischen dem Warschauer Bankier Cabrit und dem Fürsten Poninski, wobei jener diesem seine Salzvorräte
abkaufen und z. T. mit dessen eigenen Wechseln bezahlen wollte, eine Operation, bei der
Cabrit angeblich einen Gewinn von 40 % zu erzielen hoffte. Bei der Gelegenheit machte
Axt seinem Chef direkt den Vorwurf, ihn nicht rechtzeitig instruiert zu haben, denn sonst
hätte er selbst das Geschäft machen können. Da sich das Vorhaben zerschlug, forderte
der Geh. Sekretär wenig später von Goerne auf, ihm konkrete Ankaufpreise für Salz zu
benennen, damit er mit dem Fürsten und anderen Interessenten Gespräche aufnehmen
könnte. Da Axt auch damit beauftragt war, polnische Edelleute zu menagiren, führte das
wiederum aufgrund des latenten Geldmangels in Warschau zu vielfachen Kreditanfragen.
Im Falle des Kron-Unterschatzmeisters Kossowski hieß es etwa, dieser habe das Ohr
und das vollkommene Vertrauen der mächtigen Parthey der Lubomirskis, welche Preußen
abgeneigt und für den kaiserlichen Hof gestimmt sei. Kossowski, der bereits als „unser
Freund“ galt, könnte daher nützlich und brauchbar werden, weshalb Axt dessen Gesuch
um ein Darlehen über 3/m Dukaten zu sechs Prozent befürwortete. 586 Derartige Anfragen,
von denen sich in nahezu jedem Bericht aus Warschau mindestens eine fand, brachten
den Seehandlungschef in Bedrängnis. Denn zum einen suchte von Goerne, um mit seinen Handels- und privaten Immobilienoperationen in Polen zu reussieren, den Kontakt zu
namhaften Magnaten. Andererseits erwarteten diese für ihr Engagement Zugeständnisse
in Form von Krediten, welche der Ressortchef aufgrund der königlichen Orientierung
wiederum tunlichst vermeiden mußte. Gesuche minder einußreicher Edelleute konnte er
ignorieren oder abschlagen, dagegen glaubte von Goerne bei einigen Magnaten Kompromisse machen zu müssen.
Als besonders heikel sind die nicht-autorisierten Verhandlungen anzusehen, in die
sich der Geh. Sekretär im Januar 1779 mit Poninski über die Re-Acquisition der ArrérageForderungen des Prinzen Carl einließ, wobei ersterer im Sinne seines Vorgesetzten und zu
dessen bzw. dem Nutzen des Seehandlungskontors zu handeln glaubte. Gemäß Punktation
584 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 136 RS 137.
585 Diese Instruktion hat sich in den ausgewerteten Akten nicht aufnden lassen.
586 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 255 RS 256.
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von August 1778 hatte der Fürst diese Forderungen in Höhe von 71/m Dukaten als Anzahlung für Polajewo akzeptiert, sah sich am Ende des nämlichen Jahres jedoch von verschiedenen Gläubigern bedrängt, weshalb er dringend Bargeld benötigte. Mit 16/m Dukaten mußte die kaiserliche Salinendirektion in Wieliczka für eine Salzlieferung befriedigt
werden, weitere 6/m Dukaten verlangte ein Kreditor in Wien, der bereits Klage bei einem
Gericht eingereicht hatte. Nachdem sich erste Verhandlungen mit Warschauer Bankiers
zerschlagen hatten, nahm der Magnat Gespräche mit den Repräsentanten des Seehandlungskontors auf und offerierte einen großzügigen Rabatt, dem Axt offenbar nicht widerstehen konnte.
Wie letzterer am 9.1.1779 seinem Chef mitteilte, war er mit dem Fürsten übereingekommen, diesem 16/m Dukaten sofort auszuzahlen und 34 500 Dukaten in drei Wechselbriefen, zahlbar in sechs, zwölf und 18 Monaten. Damit hätte das Kontor jene Arrérage-Forderungen im Wert von 71/m für 50 500 Dukaten re-acqueriert, inklusive von
Kurs- und Zinsgewinnen veranschlagte der Ofziant den Gewinn sogar auf 23 400 Dukaten. Allerdings hatte er dieses Geschäft ohne Vorwissen seines Chefs gemacht, was ihm
den eigenen Worten zufolge schlaose Nächte bereitete. Ungeachtet der hohen Gewinnmarque billigte von Goerne diese Spekulation tatsächlich nicht und wies seinen Untergebenen an, den Abschluß zu suspendieren, was aber nur noch z. T. gelang. Zum einen
wollte der Minister das angespannte Konto der Seehandlung wohl nicht noch weiter belasten, fehlte es ihm doch beständig an Bargeld für seine diversen Vorhaben, zum anderen
war ihm die Einlösung der Arrérage-Forderungen durch die Adels-Republik nicht zuletzt
aufgrund der damaligen politischen Situation zu ungewiß. Axt vermochte es, Poninski zur
Herausgabe der drei Wechselbriefe zu bewegen, mußte ihm jedoch die 16/m Dukaten belassen, die dem Fürsten daraufhin als Kredit zu acht Prozent Zinsen für ein Jahr gewährt
wurden. Am 10.3.1779 gestand der Ofziant seinem Vorgesetzten ein, ihm sei dieser Vorgang eine unvergeßliche Lehre und Warnung für das ganze Leben. Er bat um Nachsicht
für das übereilt eingegangene und nicht approbierte Geschäft, das ihm die zeitweilige Ungnade des Ministers zugezogen hatte. 587
Aufgrund der Existenz verschiedener politischer Lager in Polen bedurfte es vor der
Entscheidung über manches Gesuch erst gründlicher Sondierungen, um durch das Votum nicht in Konikt mit einer der einußreichen Parteien zu geraten. Beispielhaft dafür
mag der Antrag des Prinzen Adam Czartoriski stehen, der im Juni 1778 der Seehandlung
Wechselforderungen über 12 200 Dukaten zu günstigen Bedingungen offerierte. Schuldnerin war seine Schwester, die verheiratete Fürstin Sapieha, die ersterem aus einem
Grundstücksgeschäft jenen Betrag schuldete. Die Wechsel waren bereits verfallen und
protestiert. Aus Rücksichtnahme auf die Familie wollte der Prinz seine Schwester nicht
verklagen, sondern bot die Wechsel mit einem Rabatt von 2/m Dukaten dem Sozietätskontor zum Kauf an und wollte selbst erst im Januar 1779 befriedigt werden. Es handelte
sich also hier um ein durchaus lukratives Angebot. Axt und Brockmann akzeptierten es
jedoch nicht sofort, sondern zogen erst Erkundigungen ein. Am 13.6.1778 sprach sich der

587 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 387, fol. 92 96, fol. 113 127, fol. 148 155.
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Geh. Sekretär dann für den Prinzen und gegen die Fürstin aus, wobei sein Begründung
bezeichnend ist. Übrigens glaube ich, daß Ewr: Excell: dabei weder Critique noch sonst
etwas risquiren, da die ehemalige Favoritschaft der Schwester und des Bruders bey dem
Könige cessiret hat, auch die Castellanin von Willna Fürstin Sapieha, Favoritin des R –
A –, sowie überhaupt die übrige sonst allerdings mächtige Sapiehasche Familie mit der
Debitorin in keinem freundschaftlichen Verhältniße, vielmehr im Gegentheil stehen, mit
hin kein Disgusto von Belang zu befürchten ist … 588 Das Votum el also für den Prinzen
und gegen seine Schwester aus, weil hinter letzterer keine mächtige Partei stand und auf
sie daher Druck ausgeübt werden konnte, um sie zur Zahlung ihrer Schulden zu bewegen.
Unzweifelhaft wurde dem Minister sein Hang zu spekulativen Geschäften in Polen
wie sein Hochmut zum Verhängnis, glaubte er sich doch den Fürsten Poninski, Sulkowski, Lubomirski zwar nicht mit der Länge des Stammbaums, aber an aktuellem Einuß
und Vermögen ebenbürtig, eine Illusion, der mancher seiner Gesprächspartner gezielt
Vorschub leistete. Andererseits trug aber auch Friedrich II. selbst eine Mitschuld an dem
späteren Debakel. Zum einen durch sein uneingeschränktes Vertrauen in die Fähigkeiten
des Ministers wie die verabsäumte Kontrolle von dessen Praktiken, mehr noch aber durch
den Auftrag, einen großen Teil des polnischen Ein- und Ausfuhrhandels in die Hände der
Seehandlung zu bringen und protabel zu gestalten. Angesichts der Einverleibung von
Westpreußen und des Handelsvertrages von 1775 hatte ein solches Vorhaben von vornherein wenig Aussichten auf Erfolg, stand ein erheblicher Teil der polnischen Magnatenfamilien Preußen doch feindlich gegenüber. Die einen hatten durch den Teilungsakt
von 1772 größere Besitzungen oder Einkünfte verloren, anderer erlitten infolge der Handelsrestriktionen nanzielle Einbußen. Es bestand mithin wenig Neigung, geschäftliche
Kontakte zu den Seehandlungskontoren in Warschau und Posen aufzunehmen oder die
eigenen Produkte statt über Danzig via Elbing, Königsberg, Stettin zu verschiffen. Diese
Abneigung gegen die Sozietät als Repräsentantin des ungeliebten Nachbarn konnte nur
durch die Offerierung handfester wirtschaftlicher Vorteile überwunden werden. Und eben
das hat F. C. von Goerne zwischen 1775 und 1782 mit Hilfe seiner nach Warschau geschickten Emissäre Serra, von Hein, Axt, Herbart, Ephraim Gottlieb Rutsch versucht.
Daß ihm dabei personalpolitische Fehlgriffe unterliefen, daß die Verfolgung seiner
Privatangelegenheiten zunehmend gegenüber den dienstlichen Obliegenheiten dominierte, steht auf einem anderen Blatt. Angesichts der ihm vom König gestellten, unlösbaren Aufgabe schlug von Goerne zunächst den richtigen Weg ein. Er suchte also mittels seiner Vertrauenspersonen vor Ort die Sympathie einußreicher Polen für sich und
die Seehandlung zu gewinnen, um den Boden für spätere Geschäfte zu bereiten. Dabei
gereichte ihm zum Vorteil, daß er einige Würdenträger bereits aus Breslau kannte, andere lernte er in Berlin, auf der Messe in Frankfurt oder bei seinen Visiten in Polen kennen. Und richtig war zweifellos auch der Gedanke, die Magnaten durch die Vergabe von
Darlehen zu interessieren. F. C. von Goerne mag anfänglich zudem die Ansicht gehegt
haben, die Polen durch zollpolitische Zugeständnisse zu gewinnen – Indiz hierfür sind

588 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 55 RS, fol. 86.
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die Hoffnungen, die von Hein und Obrist d’Aloy ihren Gesprächspartner vor der Ankunft von Axt gemacht haben sollen –, ihm dürfte jedoch schnell klar geworden sein, daß
Friedrich II. nicht willens war, größere Modikationen am Handelstractat von 1775 vorzunehmen. Aufgrund der verhärteten Fronten in der Zollpolitik blieben folglich nur die
Geld- und Grundstücksgeschäfte, um das wechselseitige Mißtrauen abzubauen. Denn aus
dem mit dem König von Polen 1778 geschlossenen Salzvertrag zogen die großen Familien keinen Vorteil.
Wie fragil die von dem Geh. Sekretär geknüpften Verbindungen, wie oberächlich die
wechselseitigen Freundschaftsbeteuerungen waren, zeigte sich im Juni 1778, als in Fordon ein größerer, nach Danzig bestimmter Holztransport des Fürst-Primas mit Arrest belegt wurde. Dessen Verärgerung resultierte v. a. daraus, daß er den Verkaufserlös dringend
benötigte, um zu Martini fällige Schulden begleichen zu können und daß ihn selbst an
dem Vorfall keine Schuld traf, sondern das Holz für die von Dritten an einen Pächter gezahlten Vorschüsse in Beschlag genommen wurde. Wie Axt betonte, hätte bei einer größeren Kulanz der preußischen Zollbehörden der ganze Zwischenfall vermieden werden können, ging es doch nicht, wie anfänglich behauptet, um mehr als fünftausend, sondern um
weniger als 1 000 Dukaten. Zudem hätte aus Rücksicht auf die Person des Fürst-Primas
die ganze Sache auch taktvoller behandelt werden können, von den Weiterungen ganz
zu schweigen. Mit Blick auf diese meinte der Korrespondent am 10.6. d. J., daß durch
den Vorfall in einem Augenblick an dem Gebäude von Vertrauen mehr wieder eingerißen
würde, als man mit aller Sorgfalt Mühe und Aufmerksamkeit in langer Zeit erbauet hat. 589
Insbesondere Fürst Sulkowski nutzte den Vorgang, um seiner Verärgerung über die
preußische Politik Luft zu machen, ließ sich gegenüber Axt zu Ausfällen hinreißen, die
seine früheren Versicherungen von Wohlwollen und Entgegenkommen widerlegten. Er
sprach von muthwilliger, vorsetzlicher Bedrückung, Gewaltthätigkeit, und demüthigen
der Verachtung, er wärmte bey der Gelegenheit alle dergleichen alte Behandlungen auf,
… daß man ihm, dem Fürsten Sulkowski wieder alle gegebene Versicherungen und ohn
geachtet seines bey jeder Gelegenheit für das Preuß. Interesse bewiesene Attachements
seine Starostei Neuhoff genommen, und ihm nicht einmahl, die andern zugebilligte Ent
schädigung habe wiederfahren laßen. Beim letzten Durchmarsch durch Polen hätten sich
die preußischen Truppen überall gut benommen, nur auf seinen Gütern hätten sie Exzesse
begangen. Das lege den Anschein nahe, als ob bestimmte Maßnahmen nur gegen seine
Person gerichtet seien. Den Arrest auf die Holzlieferung des Fürst-Primas bezeichnete er
als reine Schikane, was gerade zu einer Zeit geschähe, wo der Fürst sein Attachement für
das Preuß. Interesse auf das lebhafteste beweise. 590
Abschließend führte A. Sulkowski in dem Zwiegespräch weiter aus, man müsse Poh
len entweder gantz annectiren oder so lange sie noch eine Nation vorstellten, sie auch
als eine solche behandeln; die Verachtung, Demüthigung und Unterdrückung sey in die
Länge unausstehlich, sie müßten schlechterdings einen andern Commertz Tractat haben,

589 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 206.
590 Ebda., fol. 207 207 RS. 208.
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und würden solchen selbst gerade zu fordern, und wenn sie nichts erhielten, Mittel und
Wege ergreifen, die zwar beschwerlich, aber doch vorhanden wären, und dem Commertz
eine andere Wendung und Marsche zu geben, und auch politischen Beystand zu nden,
wie denn die Verzweifelung einer Nation schon oft unglaubliche Dinge hervorgebracht
hätte. 591 Zuletzt beklagte sich der Fürst noch über den preußischen Residenten, der alles
mit ministerialischer Methode behandle, mit Feierlichkeit und Langsamkeit, nichts mit
Gefälligkeit und Dienstfertigkeit.
Gemeinsam mit Blanchot bemühte sich der Geh. Sekretär unverzüglich um eine Aufhebung des Arrestes sowie um eine Besänftigung des Klerikers und Sulkowskis. Damals
muß ihm jedoch auch klar geworden sein, wie wenig er bisher eigentlich erreicht hatte,
geschuldet u. a. dem Mangel an wirklichen Kompetenzen. Denn Axt hatte in den ersten
sechs Monaten des Jahres 1778 in Warschau zwar unzählige Gespräche mit z. T. hochrangigen Würdenträgern geführt, deren Vorbehalte gegenüber der preußischen Politik indes
nicht oder nur partiell abbauen können. In der konkreten Sache selbst konnte er jedoch
dank Beihilfe des Ministers und des Residenten durch Interventionen bei den zuständigen
Zollbehörden einen Erfolg erzielen, wurde doch noch im Juni jener Arrest wieder aufgehoben. Über einen ähnlichen Vorfall berichtete Axt dann am 9.9.1778, wobei er sich zu
der Bemerkung hinreißen ließ, die Plackereyen des französischen Gesindels zu Fordon
und Montau würden immer unverschämter. Es habe den Anschein, als ob sie darauf aus
wären, das königliche Interesse und die patriotischen Interessen von Goernes zu konter
karieren. Konkret ging es darum, daß dem Marschall Kraszinski, einem Vetter der Herzogin von Kurland, für eine Partie Holz, welche in Danzig für 1 800 Dukaten verkauft werden sollte, in Fordon 3 000 Dukaten Zoll abverlangt worden waren. Über diesen Vorfall
sei der Marschall ganz krank geworden. 592
Wie aus den weiteren Gesprächsniederschriften hervorgeht, machte Axt den beiden
Magnaten weitere große Offerten, versuchte sie in die polnischen Geschäfte der Sozietät
einzubinden, mußte sich jedoch wenige Wochen später den Vorwurf gefallen lassen, seinen Worten würden keine Taten folgen, weshalb er seinerseits den Minister bedrängte. Als
dieser ihn Mitte März endlich autorisierte, einige Partien Getreide und Holz anzukaufen,
versuchte Axt daraus Kapital für die Seehandlung zu schlagen. Er meinte am 18.3. nämlich: Ich aber werde mich bestreben, diejenigen Persohnen, deren Einuß mächtig und
uns nöthig ist, dabey zu obligiren und von Goerne damit ein solches Verdienst zu machen,
das der Weg zu dessen Absichten gantz gewiß einen guten Theil ebener machen soll. Es
ging mithin nicht einfach um den günstigen Einkauf polnischer Produkte, sondern durch
diese Operation hoffte man, sich polnische Edelleute zu verpichten, insbesondere solche, mit denen der Minister private wie publique Geschäfte zu machen beabsichtigte. 593
Noch im Februar d. J. berichtete der Sekretär über ein Gutachten der Schatzkommission über die Schädlichkeit des Seehandlungskontors, wurden in Warschau bewußt Gerüchte lanciert, wonach Preußen ähnlich wie im Siebenjährigen Krieg in Polen
591 Ebda., fol. 208 RS 209.
592 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 132; auch I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 214 RS.
593 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 186 RS 187.
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minderwertige Münzen absetzen und sich hierfür der Sozietät bedienen wollte. 594 Dieser
Gegenstand erlangte dann im Zusammenhang mit dem Bayrischen Erbfolgekrieg besondere Brisanz, weil beim Durchmarsch preußischer Truppen durch Großpolen im April
1778 geringhaltige Münzen in Umlauf gebracht worden sein sollen. Allerdings handelte
es sich nur um einzelne Stücke, die eventuell aus Altbeständen stammten. 595 Wie schwierig die Mission des Geh. Sekretärs war, erhellt u. a. daraus, daß Sulkowski mit seiner
Hilfe Modikationen am polnisch-preußischen Handelsvertrag von 1775, insbesondere
Steuererleichterungen für den Verkehr auf der Weichsel und in Danzig erwirken sowie
einen Einstieg der Seehandlung in das polnische Salzgeschäft erreichen wollte. Dagegen
sollte Axt lediglich für den Baratthandel der Seehandlung werben, die Polen für den Absatz ihrer Produkte auf die Route über Elbing verweisen, keineswegs aber Zollerleichterungen in Aussicht stellen.

4.3. Nachrichtenübermittlung zwischen Berlin und Warschau
Während F. C. von Goerne seinen wechselnden Vertrauten vor Ort – er tat das mit von
Hein, Axt und zuletzt mit Herbart – mit politischen wie privaten Nachrichten aus Berlin
versorgte, etwa über den glücklichen Fortgang der Geschäfte beim märkischen Kreditwerk, über das Lagerhaus, den Ausmarsch des Königs und der preußischen Truppen in
den Bayrischen Erbfolgekrieg, über schwere Erkrankungen seines Bruders und der jüngeren Schwester, über das Benden seiner Mutter, den Abschluß eines Familienvertrages,
berichtete Axt über das in Warschau kursierende Gerücht, wonach von Goerne auf dem
nächsten Reichstag das polnische Indigenat beantragen wollte, über die Abreise des türkischen Gesandten aus Polen sowie über einen bevorstehenden Krieg. Mit der Übermittlung
privater Dinge versuchte der Minister zweifellos das Vertrauen des Emissärs zu konservieren und diesen noch enger an sich zu binden, Voraussetzung für die Übertragung politisch wie persönlich heikler Materien.
Daß von Goerne damit Erfolg hatte, zeigt das erfolgreiche Agieren des Geh. Sekretärs
in Warschau, seine absolute Verschwiegenheit auch gegenüber Mitstreitern und das bis zu
dessen Sturz anhaltende Attachement an seinen Gönner, dem Axt noch durch sein rasches
Verschwinden aus der Monarchie Anfang 1782 sehr gute Dienste leistete. Umgekehrt
honorierte der Departementschef diese Treue und Ergebenheit durch Geschenke, Gratikationen und schließlich durch die Beförderung. Die von dem Mittelsmann nach Berlin geschickten ofziellen wie geheimen Briefe geben einen aufschlußreichen Einblick
in den – bei aller Ehrerbietung des Bürgerlichen gegenüber dem adligen Minister – recht
vertrauten Umgang der beiden Korrespondenzpartner miteinander, in das Spektrum der
von ihnen erörterten Materien, in ihre intellektuellen Fähigkeiten; sie machen aber auch
594 Die Antworten von Heins auf die ihm vom Conseil permanent vorgelegten Fragen über die Ge
schäfte der Seehandlung in Polen in: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 150 151,
fol. 178 f.
595 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 208 RS 209; auch I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 47.
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auf Grenzen aufmerksam, etwa durch das Ausbleiben ministerieller Resolutionen, weil
von Goerne bestimmte Vorgänge verzögern wollte, sie nicht beeinußen konnte oder sie
ihm einfach unangenehm waren, brachte sein Taktieren den Untergebenen doch in manch
mißliche Situation.
Am 2.5.1778 informierte der Geh. Sekretär über die in Dresden und Warschau herrschende Stimmung. Danach wären die Sachsen über Österreich erbittert, würden die
sächsischen Truppen binnen kurzem zu den preußischen stoßen. Hingegen zittere der
polnische König mit seinen Anhängern über die Alliance unsers Königes mit Sachßen,
weil dieser Hof in Geheim vielleicht noch immer Absichten auf die Pohlnische Krone näh
ren mögte. Übrigens wünschet gantz Pohlen die Fortdauer des Friedens zwischen Ruß
land und der Pforte, und den Ausbruch des Krieges zwischen uns und Oester –, theils aus
oeconomischen Hofnungen, wegen der erhöhten Geltung seiner Producte, theils aus poli
tischen Absichten, nach welchen es Oest – s Demüthigung wünschet, und am Ende dabei
etwa die Recuperation seiner Salinen oder irgend einen andern Vortheil mit zu erhaschen,
gedencket. Hierzu kömmt noch die Erbitterung auf Oester – wegen deßen gegenwärti
gen Proceduren in Gallitien und Lodomerien. 596 Diese betrafen v. a. die dort ansässigen
polnischen Magnaten, die durch Verfügungen des neuen Landesherren zur Gestellung
einer großen Zahl Rekruten bzw. zu hohen Geldzahlungen verpichtet worden waren.
So mußte allein der Fürst Czartoriski, Woiwode von Rußland, 400 Rekruten stellen oder
20 000 Dukaten zahlen.
Bey all dem hat doch Oester – hier noch seine eifrigen Anhänger, und ich weiß von
guter Hand durch einen sehr sichern Spion, daß nicht nur der Fürst General von Litt
hauen, Czartoriski, ein Sohn des nähmlichen Woiwoden von Rußland, mit Leib und Seele
für diese (Parthei) ist, … sondern es scheinet auch der hiesige Hof durch die ménées des
Grafen Rzewuski und aus eigener Neigung in Geheim dahin zu panchiren, und man ver
sichert mich, daß selbst der F – S – von diesen Gesinnungen nicht entfernt sey. Zudem
soll dessen Gewährsmann, der Justizrat von Kahle, einen engen Umgang mit dem kaiserlichen Gesandten und dessen Sekretär gepegt haben. Hiernächst weiß ich auch von gu
ter Hand, daß man mit einer Confederation für Oester – schwanger gehet, und daß die
Lubomirskis, der Kron Marschall, und der Woiwode von Lublin mit darunter stecken. Der
Geh. Sekretär informierte den preußischen Residenten darüber und beide trafen entsprechende Maßnahmen: Wir haben hierauf nach einer recht vertraulichen Conferenz dar
über opiniret, daß wir diese Confederation nicht zu contrequarriren, vielmehr in Geheim
zu nähren haben, weil dieses Oester – als den ersten Urheber und Anfänger von Confede
rationen für alles erfolgende Unheil responsable und verhaßt machen, uns aber zu einer
Gegen Confederation authorisiren wird. 597
Der Geh. Sekretär will damals ständig gefragt worden sein, ob Kabinettsminister von
Hertzberg tatsächlich nach Wien zu Verhandlungen abgegangen sei, ein Gerücht, welches
ihm sein Chef aus Berlin bestätigen oder dementieren sollte. Er teilte diesem sodann mit,

596 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 257.
597 Ebda., fol. 257 RS 258.
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daß der Fürst-Primas in den nächsten Tagen aufs Land gehen würde, und zwar liege sein
Gut in der Nähe der Campagne des russischen Botschafters und der des Fürsten Sulkowski. Die Reise geschehe, um desto bequemer und sicherer zusammen zu kommen und zu
concertiren; wobey er mir sagte, daß er mich schon in Geheim von denen Conferenzien
benachrichtigen würde, damit ich mich unter dem Vorwande einer parti de plaisir bey
ihnen einnden könnte. Axt erwähnte ferner die aus Königsberg in Warschau gestreute
Fama, daß des Hn. v. G – Excell: das Preußische Departement abgenommen, und des
Hn. v. Schulenburg Excell: conferirt worden sey, worüber die Preußen, denen erster sehr
verhaßt ist, triumphiren. Zum Abschluß seines Schreibens vom 2.5. meinte der Verfasser:
Das Porcellaine, so Ewr: Excell: für den R – A – bestimmen, wird gewiß viel Vergnügen
machen. Wegen Gefälligkeits Bezeugungen für den F – Pr – F – S – und Gr. Oss – werde
überlegen, auf welche angenehmste und verbindlichste Art solche einzurichten seyn könn
ten. 598
F. C. von Goerne und sein Vertrauter meinten in Anknüpfung an eine weithin übliche Praxis also, mit Hilfe kleiner Präsente sich Vertrauen erwerben und bestimmte Anliegen rascher durchsetzen zu können. Ungleich wichtiger als solche Geschenke waren
jedoch die gewünschten günstigen Kredite, deren Gewährung die Sozietät indes rasch an
die Grenzen ihrer nanziellen Leistungsfähigkeit geraten ließ. Axt bedankte sich mehrfach geradezu überschwenglich für die Übermittlung von Interna aus dem persönlichen
Umfeld des Ministers, schien sich die Krankheiten der Familienmitglieder zu Herzen zu
nehmen und bedauerte es, diesen oder jenen Verwandten noch nicht kennengelernt zu haben. 599
Er erhöhte seinen Chef aber nicht nur zum Schutz Engel Polens, sondern schmeichelte
ihm auch in privaten Angelegenheiten. Die Mitteilung über den Abschluß eines Familien-Rezeß’ beantwortete der Geh. Sekretär am 9.5.1778 mit der Bemerkung, der Minister würde auch noch vielleicht die süße Belohnung genießen, Höchstdero Zeitgenoßen
nebst so vielen andern, wieder ein neues Beyspiel und Muster eines fürtreichen Insti
tutes zur gemeinnüzzigen Nachfolge gegeben zu haben. Mögten doch auch Ewr: Excell:
noch lange, und zwar dereinst in ruhmvoller Ruhe und Zufriedenheit, die Früchte so edler
Bemühungen und Einrichtungen bey ungetrübtem Wohlergehen genießen. 600 Vorausgegangen war dieser Lobhudelei allerdings ein Schreiben des Ressortchefs, in dem letzterer
den Vertrag selbst über Gebühr herausgestellt hatte, meinte er am 1.5. d. J. doch: Vielleicht
wird dieser Recess hier in der Mark den Effect haben, daß er zum Muster und Nachfolge
mehreren Familien dienen, und die Abänderung der Lehns Constitution, welche soviel
Lerm gemacht, unnöthig machen wird. 601 Letztlich dürfte es ihm dabei freilich weniger
um ein Beispiel, sondern in erster Linie um die persönlichen Interessen gegangen sein,

598 Ebda., fol. 258 RS 259. Die Kürzel meinten den russischen Botschafter, den Fürst Primas, den Für
sten A. Sulkowski und den Grafen Ossolinski. Herr v. G war Minister von Gaudy.
599 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 115, fol. 123 RS.
600 Ebda., fol. 272 RS 273.
601 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 276, fol. 16.
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denn in dem Zusammenhang hieß es weiter, nach dem Tod eines Verwandten gehörten die
schönen Güter Gollwitz und Ploetzin jetzt nur noch ihm und seinem Bruder!
Am 30.5.1778 bedankte sich der Gewährsmann neuerlich für politische Novitäten aus
der Residenz und revanchierte sich seinerseits mit solchen aus Dresden, die er offenbar
von seinem dort ansässigen Bruder hatte. Danach sei in der kursächsischen Landeshauptstadt die Fortikation instandgesetzt worden. Außerdem wäre Friedrich Graf von Anhalt,
der seinen Abschied aus dem preußischen Infanterie-Regiment von Lehwaldt bekommen
habe, als Generalleutnant in sächsische Dienste getreten. Dieser solle die dortige Armee
kommandieren. In Sachsen glaube man, an ihm eine gute Erwerbung gemacht zu haben. 602 Am 19.8. d. J. ersuchte der Ofziant seinen Vorgesetzten noch einmal darum, ihm
politische Neuigkeiten aus der Mittelmark zu übermitteln, könnte er sich mit deren Hilfe
doch Vertrauen bei dem russischen Ambassadeur wie dem Fürsten Sulkowski erwerben.
Im Gegenzug informierte er über den Stand der Kriegsvorbereitungen zwischen Rußland
und der Pforte. 603
Wenn bei von Goerne die Überhebung immer stärker wurde, wenn er zunehmend den
Bezug zu den politischen und wirtschaftlichen Realitäten verlor, so trugen sein Geh. Sekretär und die anderen Mittelsmänner hierzu maßgeblich bei. Ließ Axt in seinen Briefen
doch immer wieder Schmeicheleien über den Weitblick, die Fähigkeiten, das Geschick
seines Chefs einießen, und das selbst bei Operationen, über die er nur aus zweiter Hand
wußte. Andererseits ist aus der Korrespondenz zu entnehmen, daß die Angestellten dem
Minister überdurchschnittliche Talente zubilligten und große Stücke auf ihn hielten, was
bei allen Nebenabsichten auch gewisse Rückschlüsse auf den Charakter von Goernes zuläßt, der zuvor selbst die eigenen Verdienste herausgestrichen hatte. Beispielhaft dafür angeführt sei eine Einschätzung von Axt vom 13.2.1778. Dieser bedankte sich zunächst für
die Übermittlung von Novitäten aus der preußischen Residenz und meinte dann, Unser
weiser König müste, um seines … Erfolges versichert zu seyn, zu der so critischen Unter
suchung gegen das Lagerhauß einen so seltenen Charakter wählen, wie Ewr: Excell:, der
so viel Ernst und Sanftmuth, Nachgeben und Strenge, Entschlossenheit und Standhaftig
keit in einer so glücklichen Mischung vereiniget, und sich über alle Verhältniße erhebt.
Der glückliche Fortgang des Landschaftlichen Credit Geschäftes ist für Ewr: Excell: der
würdigste Triumph so seltener Bemühungen. 604 Tatsächlich hat von Goerne Anteil am
Zustandekommen des märkischen Kreditwerkes gehabt, freilich war er weniger ein eigenständiger Akteur, sondern in erster Linie ein Mittler zwischen Friedrich II. und den
Ständen gewesen, zudem standen ihm mit dem Geh. Rat von Arnim und Obertribunalsrat Johann Koenen nicht minder ausgewiesene Fachleute zur Seite. Allerdings scheint ersterem der erfolgreiche Abschluß dieser Sache ebenso zu Kopf gestiegen zu sein wie die
Übernahme der Sozietätsgeschäfte.

602 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 32; siehe zu Friedrich Graf von Anhalt
(1732 1794) die Ausführungen bei Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 591, S. 63 65.
603 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 177.
604 Ebda., vol. I, fol. 43 43 RS.
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Es hat den Anschein, als ob Axt und Brockmann mitverantwortlich für einige spekulative Geschäfte ihres Chefs waren. Ersterer berichtete nämlich mehrfach über günstige
Gelegenheiten, aus denen sich ein extraordinärer Gewinn ziehen ließe. Mal war es die
Chance, zu vorteilhaften Konditionen ein Gut in Kurland für die Sozietät bzw. den Minister anzukaufen, mal einen Mehrjahresvertrag über die Lieferung polnischer Produkte
zu bekommen. Im März 1778 bot sich dann die Gelegenheit, eine Schuldverschreibung
des Königs von Polen über 10 000 Dukaten anzukaufen, wobei bei diesem Handel 25 bis
30 % Gewinn zu erzielen wären, u. a. durch die Bezahlung der Obligationen mit vorrätigen Waren der Sozietät. Vier Wochen später war von einer Schuldverschreibung über
14 000 Dukaten die Rede, bei deren Ankauf die Sozietät 30 % verdienen könnte. Es waren zweifellos solche Offerten, die von Goerne mit dazu bewogen, sich in seine riskanten
Darlehensgeschäfte mit polnischen Magnaten einzulassen.
Einerseits dürfte es die Hoffnung gewesen sein, auf die Weise andernorts entstandene
Verluste auszugleichen, andererseits aber auch der Wunsch, aus derartigen Transaktionen
persönlich Nutzen zu ziehen. Möglicherweise fühlte er sich indirekt von Axt sogar gedrängt, solche Gelegenheiten nicht tatenlos verstreichen zu lassen. Zwar trug von Goerne
letztlich die Verantwortung für die Geschäfte des Warschauer Kontors, ohne jene Hinweise und Offerten der vor Ort tätigen Angestellten, die selbstredend nur von einmaligen
Chancen, nicht aber von Risiken sprachen, wäre es jedoch nicht zu den fatalen Finanzbeziehungen mit den polnischen Magnaten gekommen. Verstand es der Edelmann zumindest zeitweise Friedrich II. zu beeindrucken, so ließ er sich seinerseits von Axt und anderen Gewährsmännern zu dubiosen Praktiken verleiten.

4.4. Verhandlungen hinter dem Rücken des alten Hn. Oncle über
die große Sache D –. Danzig als Köder für den Abbau von
Handelshürden
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, daß hochrangige polnische Würdenträger über Axt
dem preußischen Minister, der seinerseits deshalb im Kabinett intervenieren sollte, gegen
bestimmte Zugeständnisse auch die Erwerbung von Danzig schmackhaft zu machen versuchten. Mit Hilfe dieses Köders beabsichtigten bestimmte Kreise in Polen folglich, wobei es sich vornehmlich um solche Magnaten handelte, die an einer reibungslosen und kostengünstigen Verschiffung ihrer Produkte nach Nord- und Westeuropa interessiert waren,
größere Modikationen am Handelsvertrag von 1775 zu erwirken, insbesondere die Aufhebung der lästigen Visitationen und die Herabsetzung der Weichselzölle. 605 Beide Seiten

605 In der Republik gab es wegen des dortigen Stapelrechtes, das sich negativ auf den Handel aus
wirkte, Animositäten gegen Danzig. So kursierten im Herbst 1776 in Warschau Gerüchte, wonach
der Reichstag jenes Recht aufheben wollte. Vgl. hierzu Politische Correspondenz Friedrichs des
Großen, Bde. 39 44. Bearb. von Gustav Berthold Volz, Leipzig 1925 1931, hier Bd. 39, S. 316,
381, S. 415; Bd. 42, S. 251: Danach machte der König die polnische Magnaten, die 1772/1775 ihre
bisherige Zollfreiheit für ihre denrées verloren hatten, für die Klagen über Handelsbedrückungen
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beließen es jedoch nur bei Andeutungen, was ein klares Urteil über den Verhandlungsgegenstand, meist als die große Sache bezeichnet, erschwert. Über die Materie wurde zwischen Mitte Februar und November 1778 mehr oder weniger intensiv verhandelt, und
zwar ohne Wissen der beiden Höfe, die erst eingeschaltet werden sollten, wenn eine Einigung über bestimmte Grundfragen erzielt worden war. Möglicherweise hatte der König
von Polen Kenntnis von diesen Geheimverhandungen, Friedrich II. wußte darüber offenbar nichts, allenfalls kannte er die einschlägigen Bestrebungen seines Residenten von Benoît. Außerdem wollte der Monarch während des Bayrischen Erbfolgekrieges nichts von
Modikationen am Handelsvertrag wie von Änderungen am Status von Danzig wissen.
Über diesen Gegenstand äußerte sich Axt zum ersten Mal am 21.2.1778, allerdings
mit Blick auf seinen Vorgesetzten. Er meinte nämlich: Über das Commerce in der Ver
bindung mit Ewr: Excell: mir bekannten Absichten auf D. – werde … demnächst nach
meiner geringen Einsicht und Fähigkeiten einen raisonnirten Bericht erstatten. Vier Tage
später konnte der Geh. Sekretär dann (am 25.2.) über ein mehrstündiges Gespräch mit
A. Sulkowski und dem Fürst-Primas berichten, in dessen Mittelpunkt der Handel zwischen Polen und Preußen gestanden hatte. Der Fürst wollte über den Gegenstand ein
Promemoria entwerfen und dem preußischen Handelsminister zukommen lassen. 606 Aus
Zeitgründen konnte sich der Sekretär nicht näher über den Meinungsaustausch auslassen,
verwies auf einen künftigen Bericht sowie das angekündigte Manifest, machte aber zumindest ein paar grundlegende Andeutungen.
Danach habe Sulkowski zunächst festgestellt, daß es ohne glückliche Erleichterungen des politischen Commercial Systems nur bedingt bzw. sogar unmöglich wäre, zu einer Ausführung der particulieren practischen Operationen zu kommen, wobei letzteres
auf das beschränkte Tätigkeitsfeld der Seehandlung zielte. Polnischerseits wolle man der
Vereinigung beider Seiten die Hände bieten. Das einzige Hindernis, was nach Überzeugung von ganz Polen der gewünschten Abänderung des politischen Commerzial Systems
im Wege stünde, wäre dies, was von Benoît am Ende seiner Gesandtschaft in Geheim bearbeitet habe. Er sei damit nur deshalb gescheitert, weil er sich an die unrechten Perso
nen gewandt hätte. Zudem habe der frühere Resident die Sache nie ministerialement, sondern nur en particulier tractirt. Konkreter wollte sich der Fürst nicht ausdrücken, sondern
überließ dies dem Scharfsinn seines Gesprächspartners. So viel aber könne und wolle er
sich iezt gegen mich declariren, und zwar sey er dazu sondirt und autorisirt, daß die völ
lige Hebung obgedachten Hindernißes gegenwärtig wenig oder gar keine Schwierigkei

verantwortlich; auch vertagte er mehrfach die Entscheidung über das künftige Schicksal von Dan
zig, so z. B. in Bd. 43, S. 43.
606 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 59 RS 60. Unklar ist, ob es sich bei diesem Sul
kowski um eben jenen Fürsten handelte, der vor der Ankunft von Axt sich im Conseil permanent
gegen die polnischen Aktivitäten der Seehandlung ausgesprochen, der Einuß auf das negative Gut
achten der Schatzkommission von Februar 1778 genommen hatte, später aber auf vertrautem Fuß
mit dem Sekretär verkehrte, jenes Schriftstück verfaßte und Geschäfte mit der Sozietät machte? Es
scheint aber ziemlich sicher zu sein.
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ten mehr nden würde, und, daß man bereit sey, Preußens Absichten hierunter auf alle
Art, und gewiß mit dem erwünschtesten Erfolg, die Hände zu biethen. 607
Ähnliche Gedanken und Vorschläge hatte August Sulkowski bereits im Herbst 1776
dem Agenten von Hein unterbreitet. So zeigte letzterer am 8.11. d. J. seinem Berliner Vorgesetzten an, wenige Tage zuvor mit dem Fürsten zusammengetroffen zu sein. Dieser
habe ihm im Auftrag der polnischen Königs nahegelegt, von Goerne darum zu bitten, zu
Errichtung eines anderen Commercien Tractats mit Pohlen, und Regulirung derer Zölle
der Republique zu beyderseitigen Staaten Besten ... zu verhelfen, massen hiesiges Land
die Bedrückungen derer Employés nicht mehr ertragen könne, da aller Ex- und Import
erschwert werde, entweder aller Handel und Wandel erliegen oder die Republik andere
Mittel wählen müßte. 608 Und mit Blick auf die Anlage eines Kontors in Warschau soll der
Würdenträger damals geäußert haben, auf die Weise könnte die Sozietät den ganzen Handel Polens an sich ziehen und somit Danzig zur Unterwerfung unter den preußischen König zwingen. Diese beiden Kernpunkte seines Plans scheint August Sulkowski damit seit
mindestens 1776 zielstrebig verfolgt und sie über unterschiedliche Mittelsmänner mehrfach an von Goerne herangetragen zu haben!
Im Verlauf ihrer Unterredung unterbreitete der Fürst seinem Gesprächspartner resp.
der Seehandlung den Antrag, die Exploitation neu entdeckter Salzminen zu übernehmen,
Pohlnische Particuliers von Gewicht und Einuß dabey mit interessiren laßen, und da
gegen sich von Seiten der Krone und Republick Pohlen aller nur irgend möglichen Bey
hülfe, Unterstüzzung und Willfährigkeit gewärtigen mögte. Konnte Axt diesem Vorschlag
nicht viel abgewinnen, v. a. wegen der Konkurrenz der Österreicher, meinte er, den Gegenstand der anderen Proposition Sulkowskis sofort erraten zu haben, nähmlich die Ge
winnung derjenigen großen Person, auf welche der Haupt Plan der erhabenen Absichten
Erw: Excell: gerichtet ist, von welcher Höchstdieselben Dero altem Herrn Oncle in dem
bewusten großen Memoire vom vorigen Jahre so tiefe und zugleich natürliche Grundsätze
und Aussichten eröffnet haben, und deren Nahmen sich mit einem D. anfängt. Überhaupt
hat bemeldete Person … hier gar keine, oder wenige Freunde, auch zu dem sich ange
maßten bewußten Besitz nichts weniger, als einen titulum justum, und glaube ich daher,
daß vielleicht bald der günstigste Augenblick zu deren Gewinnung herannahe und nicht
ohngenüzt zu laßen seyn dürfte. 609
Ausführlicher referierte der Geh. Sekretär dann in seinem Schreiben vom 27.2. d. J.
über die mehrstündige Unterredung mit dem Fürst-Primas und August Sulkowski. Zuför
derst habe ich diese Herren zu überzeugen gesucht, daß der Handel mit keiner anderen
Nation in der Welt für Pohlen so lucrativ, so solide, und durch eine natürliche grenzen
607 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 63 RS 64. Da Rußland damals das Verbleiben
von Danzig bei Polen favorisierte, erhebt sich die Frage, ob Graf Stackelberg hier eine andere Po
sition vertrat als die Minister in St. Petersburg?
608 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 125, fol. 112 RS.
609 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 64 RS 65 RS. Axt spielte hier offenbar auf den
Immediatbericht von Goernes vom 29.4.1777 über die künftige Gestaltung des polnischen Handels
der Seehandlung an. Dieser Bericht konnte in den Akten bisher allerdings nicht aufgefunden wer
den, wurde ob seiner Brisanz evt. schon damals kassiert.
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loße Progression so vortheilhaft seyn könne, als der mit den Preußischen Staaten, bei
welchem, in Betracht des gantz ohnstreitigen Übergewichtes der Pohlnischen Exporta
tion gegen die Importation am Ende die Balance allezeit zu Pohlens Vortheil ausfallen
müßte, indem durch den Tauschhandel gar kein Numeraire aus Pohlen ausgehen, für die
überschießenden Exportata hingegen dergleichen in Pohlen einießen ... würden. Dafür
wurde von dem Nachbarland freilich erwartet, unsern Manufacturatis, welche durch un
sers großen Königes weise landesväterliche Sorgfalt bereits dahin gediehen wären, daß
sie in der Qualitaet und in den Preißen allen andern die Concurrenz streitig machen
könnten, der Debit in Pohlen vorzüglich verschaft, befördert und versichert würde. Darüber hinaus sollten sie die Fabrikate, die es in der preußischen Monarchie noch gar nicht
oder nicht in hinreichender Menge und Qualität gab und die die Polen bisher aus der
dritten Hand bezogen hätten, künftig mittelst der Schiffahrt der Seehandlungs Societaet
gleich aus der Ersten Hand und damit wohlfeiler oder zumindest nicht teurer als bisher
ziehen. Polen könne bei diesem Warenverkehr aufgrund seines starken Exportes somit
nur gewinnen, wohingegen sich Preußen auf Kosten fremder, dritter Nationen soutenieren wollte. 610
Diese Darlegungen, die gewiß die Maximen seines Chefs widerspiegelten, liefen in
mehrfacher Weise an der Realität vorbei. Zum einen legte Axt wenig später selbst eine
Balance über den polnischen Aus- und Einfuhrhandel vor, die ein sehr hohes Minus aufwies und bemerkte dazu, sehr lange könnte die Nation damit nicht bestehen. Tatsächlich
erzeugte Polen zwar regelmäßig große Getreideüberschüsse, exportierte große Mengen an
Holz, Pottasche, Flachs, Hanf u. ä. Produkten, andererseits besaß es überhaupt keine bzw.
nur wenige Manufakturen, mußte also nicht nur sämtliche Kolonialwaren wie Zucker,
Wein, Kaffee, Tabak, Gewürze, Farbwaren, sondern auch Seiden-, feine Woll-, Leinenund Baumwollstoffe, Metallerzeugnisse u. a. Fabrikate einführen. Zum anderen gedachten
die Polen sich keineswegs nur mit preußischen Manufakturwaren zu begnügen, denen sie
der Offerte von Axt zufolge den Vorzug vor fremden geben sollten.
War es doch gerade die schrittweise Aussperrung der ausländischen Kaueute und
Fabrikate nebst den hohen Zöllen, die polnische Juden u. a. Einkäufer dazu veranlaßten,
seit den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts den Messen in Frankfurt/Oder zunehmend
den Rücken zu kehren und sich nach Leipzig zu wenden. Anteil hieran hatte eine z. T. unbegründete Abneigung gegen preußische Gewerbeerzeugnisse, in erster Linie jedoch deren vielfach höherer Preis bei geringerer Qualität. Und illusorisch war drittens schließlich
auch die Annahme, die Nachbarn würden sich damit zufriedengeben, ihre sog. Retourwaren allein von der Seehandlung zu beziehen. Zwar besaßen noch im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts wirklich nur wenige polnische Kaueute direkte Handelskontakte nach
Dänemark, Holland, England oder Frankreich, andererseits konkurrierten „Commercianten“ aus diesen u. a. Ländern beim Verkauf ihrer Artikel wie beim Erwerb der Produkte
in Danzig, Libau, Riga, Krakau, Leipzig. Der alleinige Güterverkehr mit der Seehandlung hätte dieser letztlich ein Monopol beschert, aber keineswegs den kostengünstigen

610 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 71 71 RS.
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Bezug der Artikel aus der ersten Hand bedeutet, mußte die Sozietät doch ihrerseits die
gewünschten Fabrikate bzw. Kolonialwaren erst in Westeuopa erwerben und stellte nicht
mehr als einen Zwischenhändler dar.
Seinen Gesprächspartnern pries Axt dann den Seehandlungschef an, wobei er sich zu
starken Übertreibungen hinreißen ließ, die die beiden Magnaten ihrerseits dazu bewogen, Wünsche und Forderungen an F. C. von Goerne heranzutragen, denen er unmöglich
nachkommen konnte. So informierte der Geh. Sekretär über die ministeriellen Grundsätze für den wechselseitigen Handel zwischen Polen und Preußen und überzeugte ge
dachte Fürsten, daß gegenwärtig in denen ganzen Preußischen Staaten Ewr: Excell: in
Betracht deßen, und Höchstdero Ministerial Posten als Chef des Commerce, des Fa
briquen und Manufacturen Departements und der Seehandl: Societaet, das mächtig
ste Werkzeug zur Wiederherstellung und Beförderung des Wohlstandes der Pohlnischen
Staaten durch das Commerce, so wie die Seehandlungs Societaet, in Höchstdero Händen
nach denen Grundsätzen, und der ohnumschränkten Gewalt, womit Höchstdieselben sol
che dirigiren, dazu das würksamste Mittel sey. 611 Ist es nach einer solchen Lobpreisung
ein Wunder, daß die polnischen Amtsträger zu der Ansicht gelangten, von Goerne könne
ohne größere Probleme und ohne in Kollision mit Friedrich II. zu geraten den Handelsvertrag von 1775 außer Kraft setzen?
Der Ofziant provozierte so geradazu A. Sulkowski zu seinen Klagen wegen der exe
cution und inexecution des Commerz Tractates, und die Wünsche der Pohlnischen Na
tion für deßen Abänderung. Er versuchte diese Einwände mit dem Argument abzutun,
wonach ihm bereits bestehende Tractate zwischen zwei Nationen zu heilig wären, als daß
ich mir nur einen Gedanken dagegen erlauben könnte(,) die einzelnen Griefs der Herrn
Pohlen anlangend, so wäre ich überzeugt, daß, wenn deren Rechtmäßigkeit zu den Ohren
unsers Königes Majest: gelangten, Allerhöchstdieselben die strengeste Gerechtigkeit je
desmahl wiederfahren laßen würden … Hiernächst wiederholte ich meine Erklärung, daß
nähmlich Theorie und die Worte über das Pohlnische Commerce dem Ressort der Poli
tique verbleiben sollten, Ewr: Excell: aber mittelst der Operationen der Seehandlungs
Societaet durch die pratique und durch facta Pohlens Wünsche und Bestes zu befördern
bedacht wären. 612 Daraufhin entgegnete A. Sulkowski, der Axt’s Schilderung seines Vorgesetzten ernst zu nehmen schien, als Chef des Akzise- und Zolldepartements müßte es
von Goerne doch ein leichtes seyn, die erwünschten Zoll Abänderungen zu bewürken, ein
Argument, das den Geh. Sekretär in nicht geringe Verlegenheit brachte.
Beide Seiten tauschten anschließend ihre Ansichten über die Weichselzölle, die Vorund Nachteile der Handelsplätze Danzig, Elbing und Bromberg aus, wobei Axt den
Polen die Seehandlung als Partner empfahl, zumal deren Leiter, soviel als mit dessen

611 Ebda., fol. 72. Mit Blick auf von Goerne ist hier von dessen erhabenen Eigenschaften des Geistes
und Herzens, von seiner Erndungs und Beurteilungskraft, Scavoire faire, Betriebsamkeit und
Standhaftigkeit in der Ausführung sowie dem vollkommenen Vertrauen des Königs die Rede. Auch
würdigte Axt die Verdienste des Ministers um das märkische Kreditwerk und die königlichen Di
stinctionen, die von Goerne beim letzten Karneval bezeigt wurden.
612 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 72 RS 73.
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Patriotismus und Dienst Pichten compatible, der wahre Freund Pohlens wäre, und kei
nesweges Pohlens Ruin, vielmehr deßen Aufhelfung und Wohlfahrt intentireten. Sulkowskis Behauptung, Preußen sehe das Nachbarland wie eine Kolonie an, suchte er nach
Kräften zu widerlegen. Hierauf gebrauchte ich zur rechten Zeit die Drogue von Ewr: Ex
cell: Wilfährigkeit, die ersten Glieder der Pohlnischen Nation durch Actien selbst mit bei
dem künftigen großen Handels Verkehr zu interessiren, und zeigte ihnen in der Ferne, den
dreyfachen Vortheil, der alsdann zu machen sey, da nähml. einer 1.) als selbst Actionaire,
2.) durch den daraus erfolgenden Actien Handel, und 3.) als Verkäuffer seiner Produc
ten, sich Vortheile und Gewinne verschaffen könnte. Beide Fürsten verschlangen diese
Drogue gierig … Die Fürsten fragten mich hierauf, ob diese Actien auch 10. pCent Zin
ßen geben würden, und ich antwortete, daß ich hierauf nichts sagen könnte, als dieses,
daß ich überzeugt wäre, Ewr: Excell: würden alles, was mit der Neuheit der Etablisse
ments bestehen könnte, thun, um die würdigen Representanten der Pohlnischen Nation
zu obligiren. 613
Um die Polen von ihrer traditionellen Ausrichtung auf Danzig abzubringen und sie auf
die Seehandlung zu lenken, schreckte Axt somit selbst vor solchen Offerten nicht ab, die
über seine Befugnisse weit hinausgingen. Hatten doch weder der König noch von Goerne
Interesse an ausländischen Aktionären der Sozietät, sondern beide wollten deren Nutzen allein der preußischen Monarchie zukommen lassen. Folglich entschuldigte sich der
Geh. Sekretär mit Verweis auf seine Instruktion, als ihn A. Sulkowski aufforderte, die in
diesem Gespräch geäußerten Gedanken und Vorschläge zu Papier zu bringen und ihm zu
übergeben. Ersterer will lediglich dazu autorisiert gewesen sein, zu sehen, zu hören und
zu untersuchen, dahingegen keine schriftliche(,) sondern nur mündliche Eröfnungen zu
machen. Umgekehrt ersuchte er den Fürsten, mir seine Gedanken und Gesinnungen über
die schicklichsten und würksamsten Mittel, der Nation Wünsche mit den Absichten und
Dispositionen des preußischen Ministers zu vereinigen, schriftlich zukommen zu laßen, so
würde ich es als eine glückliche Vorbedeutung der Réussite meiner Mission ansehen. 614
Wie der Verfasser weiter berichtete, seien nach diesem Gespräch, welches zweifellos den Auftakt für die Sondierungen der folgenden Monate über Danzig und den Abbau
preußischer Handelsrestriktionen bildete und das ihn vorübergehend zu einem sehr gefragten Ansprechpartner in Warschau machte, beide Fürsten gleich zum russischen Ambassadeur gefahren, dessen Haupttriebfeder bei den hiesigen Angelegenheiten jetzo der
Fürst Sulkowski ist. Im Ergebnis ihrer Konferenz ging dem Geh. Sekretär noch am nämlichen Tage eine aus drei Punkten bestehende Deklaration zu, darunter jene Offerte mit
der Ausbeutung der neuen Salzminen, über die von Goerne am 25.2. unterrichtet wurde.
Am 2.3.1778 leitete Axt dann seinem Chef ein Promemoria des Justizrates von Kahle
über Erleichterungen für den polnischen Handel zu, entworfen auf Weisung des Fürsten
A. Sulkowski, und berichtete über ein Gespräch mit diesem, in dem es u. a. über ein Äquivalent für preußische Zugeständnisse gegangen sei. Eingangs sah er sich jedoch genötigt,

613 Ebda., fol. 75 76.
614 Ebda., fol. 76 RS.
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Stellung gegen eventuelle Anwürfe zu nehmen, wurden ihm in der Denkschrift doch Aussagen zugeschrieben, die er nie gemacht hätte. So habe der Fürst die Beteiligung einiger
polnischer Particuliers mittels Aktien an der Seehandlung zur Grundlage seines Papiers
gemacht und hoffte zudem auf eine ansehnliche Dividende. Angesichts dessen könnte
man auf den Gedanken kommen, als ob ich mich bey meinen Aeußerungen über das Com
merce, über die Grenzen meiner Instructionen hinaus avanturirt habe. Der Ofziant beteuerte daher, daß ich den ersten Punkt wegen Mit Interessirung Pohlnischer Particuliers
bloß gelegentlich zur Unterstützung meiner Versicherungen von Ewr: Excell: geneigten
Gesinnungen und reinen Absichten für Pohlens Wohlfahrt mit habe einießen laßen, des
andern Punktes aber, nämlich wegen einer Dividende, von mir nicht der Schatten von
Hoffnung gegeben, vielmehr sogleich hautement declarirt worden, daß die Verfaßung der
Seehandl: Societaet … nicht die geringste Einschränkung bey deren Administration und
Berechnung zuließe, und daher zu einer Dividende nicht das mindeste Recht zugestande
würde. 615
Zwar lief das Memoire inhaltlich nicht den Absichten von Goernes konform, Axt riet
aber davon ab, es einfach ad acta zu legen: da es gantz wahrscheinlicherweiße von dem
Fürsten Primas, dem Rußischen Ambassadeur, und dem Fürsten Sulkowski, als dem ge
genwärtigen Triumvirate der hiesigen Angelegenheiten de concert herstammt, aus diesem
Gesichtspunckte betrachtet, als der Erste Schritt zu Ewr: Excell: hiesigen Absichten …
angesehen werden kann. Sei nämlich erst einmal der erste Schritt getan, dem man hier oft
viele Bedenklichkeiten gegenübersetze, könnte man sich über alles andere relativ leicht
hinwegsetzen. Der Geh. Sekretär suchte seinerseits alle verbindliche Demarchen zu ver
meiden, hoffte andererseits jedoch den Justizrat von Kahle als Intimus des Fürsten über
die Materie näher ausforschen zu können. In einem Gespräch habe ihm dieser zu verstehen gegeben: Ich mögte mich nur erinnern, wovon der Fürst, bei seiner Unterredung mit
mir, bei Gelegenheit des vormahligen Zuges des Pohlnischen Commerce vor der Theilung
Pohlens, viel gesprochen habe, und daraus mögte ich meine Schlüße ziehen, nun sprach
der Fürst aber damahls hauptsächlich viel von D. –.
Außerdem will Axt vom amtierenden preußischen Residenten erfahren haben, daß die
Gewinnung von D – würklich das Objet gewesen, mit deßen Negociation der H: von Be
noît sich gegen das Ende seiner hiesigen Gesandschaft, en particulier beschäftiget hat: so
daß also meiner Überzeugung kein Zweifel mehr übrig bleibt, daß des Fürsten Intention
hierunter würklich auf D … gerichtet sey, und daß der bevorstehende Reichstag vielleicht
der günstige ohnfehlbare Zeitpunckt zu deßen Gewinnung seyn, und dieses evenement
schon immer mit Sicherheit eingeleitet werden könnte, denn so viel ist gewiß, daß D. – …
hier keine Freunde von Ansehen und Einuß mehr hat, als den einzigen Kron Kanzler, der
davon pensionirt ist, deßen Einuß aber auch durch die Ménées des Fürsten Sulkowski …
bereits sehr unbedeutend geworden, und es von Tag zu Tage mehr wird. Eben so gewiß ist

615 Ebda., fol. 82 82 RS.
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es, daß D – zu dem sich anmaßenden Besitze des bewußten St (apel) Rechtes, nicht das
geringste uhrkundliche Recht vor sich hat. 616
Aufgrund der politischen Brisanz des Gegenstandes wollte sich Axt in keine konkrete
Erörterung einlassen und erst die Verhaltungs Befehle aus Berlin erwarten. Folglich habe
er sich auch gegenüber dem Justizrat reserviert gezeigt. Den Abschluß seines Schreibens
vom 2.3. bildetet dann eine Charakteristik von Kahles, der ggf. für die preußischen Interessen gewonnen werden sollte. Es hieß hier nämlich: Es ist derselbe ein Mann schon bei
Jahren, von wahrem Verstande, guten soliden academischen Rechts und andern Kenntni
ßen, von vieler Erfahrung der hiesigen Verfaßungen, dabei ein Mann von frostigen phleg
matischen Temperamente, der also von Seiten der Hitze (oder) Leidenschaften schwer
lich prise über sich giebt: Da aber derselbe Vater einer zahlreichen Familie, und eben
nicht in den reichlichsten Glücks Umständen ist, die sog. Sparr-Sache jedoch Gelegenheit
böte, ihn zu obligiren, zumal er deshalb in einigen Monaten selbst nach Berlin kommen
und dem Minister aufwarten wollte; so glaube ich, daß diese Umstände uns Mittel an die
Hand geben werden, ihn dazu, wozu er uns nöthig seyn dürfte, zu bringen. 617 Tatsächlich
hielt sich von Kahle im April 1778 für mehrere Wochen in der preußischen Residenz auf,
seine Loyalität gegenüber dem Fürsten Sulkowski scheint er jedoch ebensowenig aufgegeben zu haben, wie er sich nicht von Axt instrumentalisieren ließ.
Kurz vor der Abreise des Justizrates nach Berlin äußerte sich der Geh. Sekretär über
den möglichen Zweck dieser Reise. Ofziell erfolgte sie, weil von Kahle seinen Sohn ins
Joachimsthalsche Gymnasium bringen wollte. Da er vor seinem Aufbruch jedoch zahlreiche Konferenzen mit Sulkowski und dem Fürst-Primas hatte, vermutete Axt einen geheimen Auftrag dieser beiden Fürsten. Vielleicht soll derselbe wegen unserer Commer
cen Aeußerungen und wegen D – das terrain dort sondiren, vielleicht soll er Ewr: Excell:
durch etwaige neidische Gerüchte zweifelhaft gemachte Fähigkeit und Authoritaet, diese
Commercen Aeußerungen zur execution zu bringen, näher in loco untersuchen; vielleicht
ist er authorisirt, wegen gedachter Objecte zu tractiren; vielleicht soll er neben dem pohl
nischen Residenten, etwa dort, so, wie ich hier, neben dem Unsrigen, eine Zeitlang blei
ben; vielleicht suche er aber an der Spree auch eine Anstellung. Auf alle Fälle habe der
Jurist das volle Vertrauen beider Magnaten und wäre wegen des Commerce und wegen
D – in der condence. Der Minister solle ihn daher gut aufnehmen, zugleich aber bedenken, daß er ein alter, schlauer, kalter und heimlicher Fuchs ist. 618
In seiner Anwort vom 3.3.1778 ging von Goerne auf das Schreiben seines Vertrauten
vom 25.2. ein und nahm Stellung, das Memoire des Fürsten lag ihm zu diesem Zeitpunkt
616 Ebda., fol. 83 84; Hans Jürgen Bömelburg geht in seiner Untersuchung zwar darauf ein, daß Dan
zig und Thorn seit 1772 keinen politischen Rückhalt mehr besaßen, daß Polen 1773 auf jegliches
Eingreifen zugunsten von Danzig verzichtet hatte und sich auch Rußland zurückhielt, erwähnt aber
nicht, wieweit die polnischen Magnaten (und die Krone) zu gehen bereit waren: derselbe, Zwischen
polnischer Ständegesellschaft und preußischem Obrigkeitsstaat. Vom königlichen Preußen zu West
preußen (1756 1806), München 1995, S. 376 398, v. a. S. 377, 382 (= Schriften des Bundesinsti
tuts für ostdeutsche Kultur u. Geschichte, Bd. 5).
617 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 85.
618 Ebda., fol. 159 160.
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noch nicht vor, zu jener mysteriösen Offerte. Über deren Gegenstand will er zu der gleichen Vermutung gelangt sein wie Axt. Dann meinte der Minister: So ist mir diese Aeu
ßerung sehr willkommen. Sie wißen, wie interessant diese Sache ist, tractiren Sie selbige
mit aller möglichen Behutsamkeit, aber mit aller möglichen unbemerkten vig(u)eur, um
zu exploriren, a. ob der Fürst würcklich hierunter die wichtige Persohn D. verstanden?
b. ob, wenn darüber etwas unternommen würde, man hoffen könnte, daß derjenige Vor
nehmste, der Sie jetzo in Seinen Armen hat, dieselbe wohl möchte loßlaßen, und ob nicht
seine adoptirte große Familie, deren Representant Er ist, so laute schreyen möchte, daß
über kurtz oder lang die Nachbaren davon incommodiret werden möchten. Im Fall Sie
gewahr werden, daß der Fürst sich nicht gerne über diese Sache cathegorisch erklähren
wollte; So sprechen Sie mit ihm gürlich, oder dem Hn. Justiz Rath gerade zu. Ohne neue
Anweisung laßen Sie noch nicht merken, daß wir über dieses Sujet einander geschrieben
haben. Ich brauche nicht erst, dem bewußten Vornehmsten, und seiner großen Familie
detailliren zu laßen, daß Sie nicht viel an die Persohn verliehren, die zahlreiche Familie
verliehret gar nichts dabey. 619
Mit dem Vornehmsten spielte von Goerne sicher auf den polnischen König an, mit der
adoptierten Familie auf den Adel der Republik. Da Rußland auf alle wesentlichen Entscheidungen in Polen Einuß nahm und an der Wahrung des Status quo interessiert war,
d. h. beim Verbleiben von Danzig bei der Adelsrepublik, mußte sich der preußische Minister an der russischen Position ausrichten. 620 Hatten das Zarenreich und dessen polnische
Parteigänger keine Einwände gegen die Inbesitznahme von Danzig, konnten konkrete
Schritte vorbereitet werden, insbesondere die Klärung der Frage, welche Handelserleichterungen für den Verkehr auf der Weichsel die polnische Seite als Äquivalent erhalten
sollte. Darüber hinaus mußte die Sache rasch und möglichst in aller Stille abgewickelt
werden, um nicht die Begehrlichkeiten anderer Staaten zu wecken, also v. a. Österreichs.
Und schließlich mußte zuvor auch noch das Einverständnis von Friedrich II. erwirkt werden, liefen alle Erörterungen doch bisher hinter dem Rücken des großen Monarchen, dessen Zustimmung keineswegs als sicher vorausgesetzt werden konnte.
Anschließend autorisierte von Goerne seinen Geh. Sekretär zu einer General-Antwort
an Sulkowski bezüglich des angestrebten Commerce zum wechselseitigen Vorteil. Sollte
der Fürst dafür Chancen sehen, an ihrer Umsetzung mitwirken und den preußischen Minister mit seiner Freundschaft beehren wollen; So verspreche ich Meiner Seits zu Erfüllung
dieses, für beyde Nationen so heilsamen Projects, alles beyzutragen, was ich vermag, und
verpfände Ihm meine Ihnen bekanndte Standhaftigkeit, und wenn wir Preußen von und
mit denen Pohlen den Handel so weit die Natur es erlaubt, treiben, und mir in denen Vuës,
die ich hierunter für Preußen hege, zur Réussité, von Pohlen oder deßen Representanten

619 Ebda., fol. 86 86 RS. Dieses Schreiben wie einige Secretezza benden sich nicht in dem Band I,
Rep. 109, Nr. 4 393.
620 Mit dem „Vornehmsten“ war wohl König Stanislaus II. August Poniatowski gemeint, der sieben
Jahre seiner Jugend in Danzig verbracht hatte und auf Betreiben der Zarin in sein Amt gelangt war.
Die „adoptierte große Familie“ zielte offenbar auf den gesamten polnischen Adel. Freilich konnte
ohne Zustimmung Rußlands in der Sache nicht viel ausgerichtet werden.
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geholfen wird; So verspreche ich alsdenn diesem Lande wieder, zur bestmöglichen Cul
tur ihrer Producte, und manchen dergleichen nützlichen Sachen :/ nur nicht Fabriquen :/
Hülfe und Vorschub durch Rath und That zu leisten. 621 Es scheint tatsächlich, als ob der
Seehandlungschef dieses Angebot ernst gemeint hat, als ob er bei Wahrung bestimmter
Prämissen mit dem Nachbarland ein gutes Einvernehmen herstellen, einen Handel zum
gegenseitigen Vorteil einrichten wollte. Mit Blick auf die von Friedrich II. betriebene
Machtpolitik kann dies aber nur als naiv bezeichnet werden, hätte letzterer doch nie auf
die Kontrolle und maximale Nutzbarmachung des polnischen Weichselhandels verzichtet.
Denn mit der Einschränkung, Favorisierung der preußischen Fabriken, war es nicht getan.
In seinem Schreiben vom 4.3.1778 informierte der Geh. Sekretär über Gespräche mit
polnischen Magnaten wegen der bevorstehenden Debatte im Conseil permanent über die
preußische Seehandlung, wobei er u. a. dem Palatin von Lublin und dem Bischof von
Wilna seinen Standpunkt mit der Pointe klargemacht haben will, daß man eher Ursache
habe, uns für unsere Operationen und Absichten zu danken, und solche zu befördern, als
sie zu hindern, und alle diese Personen haben sich nicht entbrechen können, mir still
schweigend oder ausdrücklich Recht zu geben, und haben mir versichert, daß wir dieß
fals gantz ruhig seyn könnten. Anschließend bedrängte Axt seinen Chef, ihn endlich über
die konkreten Modalitäten für den Ankauf von Getreide, Holz, Pottasche u. a. Produkten
zu informieren, würde er doch von allen Seiten mit Angeboten überlaufen. Angesichts des
Ausbleibens von Käufern preise alle Welt den früheren Danziger Handel, der v. a. Getreidehandel gewesen sei. Gegenwärtig sei Getreide billig zu haben, würde aber wegen der
kriegerischen Unruhen im Preis bald steigen. Der Fürst-Primas u. a. Würdenträger beklagten sich bei dem Ofzianten darüber, daß wir sie nur immer im Nahmen Ewr: Excell: und
der Societaet mit schönen Worten abspeißten, aber nie auch Facta zeigen, so, daß ich bei
meinen rhetorischen Bemühungen, die Nation von Ewr: Excell: günstigen Dispositionen
zu überzeugen, nicht mehr weiß, wie ich mich gegen dergleichen Andringungen schützen
soll, da alles klaget, daß sie zu Elbing, zu Bromberg, hier und in locis nirgends Abnehmer
für ihre Producten, und besonders für das Haupt Product des Getraides nden … Der
Minister sollte daher unverzüglich das Warschauer Kontor instruieren, in welcher Art auf
dergl. Getreide Anträge entrirt werden könne und solle. 622
Axt war somit offenbar Opfer des eigenen offensiven Werbens geworden, hatte er
doch allerorten die Seehandlung als potenten Geschäftspartner angepriesen. Wenn ihn
die Polen jetzt beim Wort nahmen, dann weniger aus Sympathie für ihn oder die Sozietät, sondern aus pragmatischen Gründen. Zum einen war ein erheblicher Teil der Magnaten chronisch knapp bei Kasse, wollten sie ihr Getreide, ihr Holz rasch versilbern.
Andererseits scheuten sie die Schikanen, denen sie bzw. ihre Faktoren in Fordon und
Montau unterworfen wurden. Die Warschauer Verhältnisse nahmen sich von Berlin aus
freilich ganz anders aus. So mußte von Goerne die preußische Magazinpolitik berücksichtigen, durfte also den mit diesem Einkaufsgeschäft betrauten Commissionären nicht in

621 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 87 RS.
622 Ebda., fol. 89 RS, fol. 92.
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die Quere kommen. Zum anderen war er von Friedrich II. mehrfach aufgefordert worden,
mit seinen Getreideeinkäufen in Polen vorsichtig zu sein, sich nicht zu verspekulieren.
Denn das günstig erworbene Getreide sollte nach Nord- und Westeuropa verschifft und
dort mit Vorteil verkauft werden. F. C. von Goerne mußte sich also sowohl mit dem polnischen als auch mit dem westeuropäischen Getreidemarkt erst einmal gründlich vertraut
machen, eine mögliche Erklärung für sein Zaudern. Die zweite bestand in seiner chronischen Geldverlegenheit, war er doch gerade dabei, die Fonds der Seehandlung für Kredite
an polnische Große und für Gutsankäufe zu verwenden. Somit standen ihm keine oder
nur geringe Mittel für das Getreide- und Produktengeschäft in Warschau zur Verfügung.
In seinem Geheimbericht vom 6.3.1778 gab Axt zunächst in Warschau kursierende
Gerüchte weiter. Danach wäre in der polnischen Hauptstadt alles in Unruhe, gäbe es die
unterschiedlichsten Mutmaßungen über die preußischen und österreichischen Absichten.
Angeblich würden sich die meisten Polen über tyrannische Behandlung seitens der Österreicher wie der Russen beschweren und bei einem Krieg mit der Habsburgermonarchie
für Preußen Partei nehmen. Sie versprächen sich von Friedrich II. Protektion, Freiheit und
Wohlfahrt und würden mit Freuden auch einen preußischen Prinzen als König annehmen,
so wie sie vor einigen Jahren Prinz Heinrich die polnische Krone angeboten haben sollen.
Anschließend kam der Verfasser auf eine neuerliche Unterredung mit Justizrat von Kahle
über den bewußten Gegenstand zu sprechen. Eingangs meinte er, sich jetzt sicher zu sein,
daß Sulkowski in seiner Declaration die Gewinnung von Danzig als das Mittel zur He
bung der politischen Beschwerlichkeiten gewiß gemeinet und zur Absicht gehabt habe.
Von Kahle habe sich zu Beginn des Gesprächs nämlich über die tyrannische Behandlung der Polen in Fordon und Montau ausgelassen, dann auf einmahl ex abrupto auf D. –
und deßen Handel übergeleitet und gesagt, daß es keinem Souverain verdacht werden
könne, wenn er den Pohlnischen Durchhandel durch sein Territorium mit einer stolzen
Stadt, die ihn nichts angehe, so hoch als mögl. zu benuzzen, und den Handel von dieser
Stadt weg und in seine Staaten zu ziehen suchte: Ja! freylich, ng der p. Kahle an, und
das ist eben, glaube ich, das Hinderniß das unsern Wünschen auch im Wege stehet, zu
deßen Hebung aber gewiß von Seiten unserer alles gerne beigetragen werden würde, und
wer weiß denn, wohin des Fürsten Meinung gegangen. 623
Daß Preußen nach der Einverleibung Danzigs strebte, ist leicht verständlich. Aber
welche Vorteile mögen sich die polnischen Würdenträger davon versprochen haben? Ein
Äquivalent wäre ihnen sicher gewährt worden, aber sicher keine zollfreie, ungehinderte
Passage auf der Weichsel, kein ungehinderter Zugang zum Meer und auch keine Zulassung ausländischer Kaueute als Verkäufer westeuropäischer Fabrikate wie als Aufkäufer
polnischer Produkte in einem preußischen Danzig. Und angesichts der skalisch ausgerichteten Politik Friedrichs II. hätte dieser auch keine wesentliche Minderung der westpreußischen Zolleinnahmen akzeptiert. Nur eine drastische Herabsetzung der Zölle und
Aufhebung der Visitationen konnten andererseits die Polen aber überhaupt zu diesem

623 Ebda., fol. 95 RS.
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Kuhhandel animieren. Von daher war wohl das ganze Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Weiter heißt es in dem Schreiben, Axt habe die Gelegenheit benutzt, um auch mit dem
preußischen Residenten über das Sujet von D. – zu sprechen. Weil ich bemerkt habe, daß
er ehrgeizig ist, und seinen Nahmen auch durch etwas interessantes bey seinem hiesigen
Posten zu signalisiren und zu verewigen wünschte, wie er denn einmahl sich gegen mich
herausließ, über die Abänderung des Commerz Tractates, daß es ihm freyl. angenehm
seyn würde, wenn er einen neuen Commerz Tractat schließen, und solchergestalt seinen
Nahmen auch bekannt machen könnte. Im Ergebnis dieses wie aller anderen Gespräche
will der Geh. Sekretär zu der Überzeugung gelangt sein, daß, wenn man nur der Accepta
tion unsers Königes versichert ist, die Sachen gewiß durch das Vehiculum des Commerce,
zum künftigen Reichstage dergestalt sicher eingeleitet werden können, daß D. – unserm
Könige von Pohlen selbst freywillig angetragen, und seine Acceptation als eine Faveur
angesehen werden wird. 624 Und das eben war der Kardinalpunkt der ganzen Angelegenheit, konnte doch keiner die Reaktion Friedrichs II. voraussehen! Der Verfasser bat seinen
Chef abschließend um Instruktionen, wie er sich künftig gegen den Residenten und die
polnischen Würdenträger verhalten sollte und meinte dann, ihm sei kein Opfer zu schwer
und zu groß, wenn ich nur etwas dazu beitragen könnte, daß es Ewr: Excell: gelingen
mögte, diesen Edelstein der Krone unsers großen Königes annoch beizufügen.
Der Geheimbrief vom 6.3. nahm sodann Bezug auf abträgliche Gerüchte, die in Warschau kursierten und angeblich von der preußischen Residenz aus lanciert wurden. Danach stünde die Seehandlung kurz vor dem Bankrott, besäße keine großen Fonds, wäre
ihr Leiter in Ungnade gefallen und könne daher in Polen nicht viel bewirken. Außerdem
wurde F. C. von Goerne unterstellt, nichts avantageuses für das Nachbarland zu wollen,
sondern nur das Terrain und die Blößen des hiesigen Commerce ausspioniren ließen, um
der Societaet, oder auch sich selbst damit aufzuhelfen, daß der Minister sich der Socie
taet bedienten, um seinen Privat Vortheil zu machen, auch zwar viel entreprenirten, aber
nichts ausführten, auch bei dem Könige nichts weniger, als in Credit stünden, und daß
man sich auf seine Vorschläge und Anträge nicht im Mindesten mit Sicherheit verlaßen
könne, und was dergl. infamien mehr sind; welche Aeußerungen aus Berlin selbst von
Leuten von großem und Mittel Stande herkommen sollen. 625 Axt vermutete, diese üble
Nachrede sei eventuell mit Hilfe von Blanchot gestreut worden und führte dafür dessen
Umgang mit dem Kommerzienrat Reichel ins Feld. Anschließend meinte er, daß viel
leicht irgend ein großer Mogul zu Berlin, von deßen unmittelbaren Einuß des Residenten
Fortune abhängen könnte, in Geheim Ewr: Excell: Ruhm, und deshalb die hiesige Réus
site Höchstdero Absichten zu contrecariren suchen, und den Residenten, gegen die Nei

624 Ebda., fol. 95 RS 96.
625 Ebda., fol. 97. Bei den Leuten vom Mittelstande verdächtigte er konkret den Juden Aaron Meyer
sowie den Kaufmann Serra, die Mutmaßungen über involvierte Große überließ er von Goerne.
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gung seines sonst redlichen Charakters, aus Nothwendigkeit seiner Lage, das Werkzeug
dazu zu seyn, nöthigen mögte. 626
Am 2.4.1778 kam der der Geh. Sekretär neuerlich auf diesen Gegenstand zu sprechen
und meinte, verschiedene Äußerungen hätten in ihm den Verdacht bestätigt, daß zu Berlin
geheime Gegner und Verräther gegen Ewr: Excell: Person und die Ehre, so Höchstdiesel
ben sich durch den Flor unserer hiesigen Entreprisen machen würden, existiren müßen,
und zwar von einem nicht zu verachtenden Stande und Ansehen, welche alle Höchstdero
hiesige Operationen möglichst zu contrequarriren suchen. 627 Angeblich sollen von Hein
und d’ Aloy die Namen gekannt haben, wollten sie jedoch nicht preisgeben, weshalb der
Minister sie dazu drängen müßte. Ersterer gestand knapp drei Wochen selber zu: Glauben
Sie mir, Ihre Excellenz haben heimliche Feinde um sich, und die noch dazu Ihr und der
Societaet Brod eßen. Diese werden durch Große, Neider und jalousie von Ihro Excell: in
Geheim unterstüzzet, ich weiß alles, ich weiß wer sie sind, und wie die ganze Charte ge
spielet wird. 628
Im Frühjahr 1779 benannte Axt dann den Minister von Finckenstein explizit als Gegner des Sozietätschefs. Vor dem Hintergrund einiger Kernaussagen über den polnischen
Handel der Sozietät, xiert in mehreren Immediatberichten von Goernes, scheint der Hinweis auf das auswärtige Departement als Quelle jener Fama nicht unbegründet, möglich
ist freilich auch eine Person im Umfeld des königlichen Kabinetts. Auf alle Fälle fußte
das Gerücht auf Interna und ging nur hinsichtlich der ministeriellen Stellung bei Friedrich II. fehl, war dieser doch noch längst nicht soweit, um seinen Ressortchef fallen zu
lassen.
Der Verfasser ging abschließend auf den Charakter des Residenten Blanchot ein, den
er für die ministeriellen Interessen zu gewinnen suchte. Dieser sei von den bisherigen Repräsentanten der Seehandlung mit Mißtrauen behandelt und weder in das Vorhaben mit
dem Salzkontrakt noch in die Krotoschiner Angelegenheit eingeweiht worden. Von beiden Projekten habe Blanchot aus dritter Hand erfahren, aber die Informationen nicht an
den Monarchen weitergegeben. Ihm wurden nicht zuletzt deshalb Redlichkeit und Uneigennützigkeit attestiert. Axt warf dem Residenten nur eine Schwäche vor, die ihn in seinen Augen freilich arg herabsetzte. Und danach ließ sich Blanchot, der sonst keine ausgeprägte Neigung für das weibliche Geschlecht hatte, von der Frau eines Kaufmanns Prêtre
beherrschen, ließ deren Familie in seinem Haus wohnen, pegte mit den Leuten Umgang und hing dieser Frau auf Kosten seiner Ehre, seines Beutels und seiner Gesundheit
an. Wegen eben der Verbindung weilte der Resident im Herbst 1779, d. h. mehr als sechs
Monate nach seinem Abschied, noch immer in Warschau. Trotz jener Schwäche hielt der
Geh. Sekretär den Diplomaten für nützlich und wollte von ihm wegen seiner Connexio
nen Gebrauch machen.

626 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol 96 RS. Bereits das zielte offenbar auf Kabinetts
minister von Finckenstein, der dem Seehandlungschef nicht wohl wollte.
627 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 160 RS.
628 Ebda., fol. 217. Damit könnten Ofzianten der Sozietät wie Roberjot, Noeldechen, Langner ge
meint gewesen sein.
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Am 12.3. hatte Axt erneut ein kurzes Gespräch mit A. Sulkowski, dessen Inhalt er
zwei Tage später an seinen Vorgesetzten weitergab. Danach war der Fürst sehr pressiert,
ließ so viel aber doch heraus, daß, da alles, was auf dem kommenden Reichstage zu
Stande kommen sollte, nunmehro schon einzuleiten und festzusetzen müßte angefangen
werden. Er ersuchte von Goerne deshalb, auf dasjenige, was er Höchstdenenselben hätte
declariren laßen und dieselben als ein so erleuchteter Minister, gewiß seinem ganzen ge
heimen Sinne nach, penetrirt haben würden, Ihrerseits gleichfalls das Nöthige bey un
sers Königes Majest. einzuleiten und Dero Erklärung ihm sobald als möglich zukommen
zu laßen, damit er in den Stand gesezt werde, die künftige ohnfehlbare Réussite auf dem
Reichstage schon jetzt immer zu gründen. 629 Mag das Drängen auf ein rasches Vorgehen auch mit Blick auf das Zusammentreten des nächsten Reichstages berechtigt gewesen sein, legt es andererseits doch den Verdacht einer Übervorteilung nahe, zumal der erste ofzielle Schritt von preußischer Seite aus erfolgen sollte. Und so lange keine klaren
Wünsche, Forderungen Polens auf dem Tisch lagen, hätte Friedrich II. nie seine Zustimmung signalisiert, wäre nicht von sich aus aktiv geworden.
Am 18.3. bedankte sich Axt für die ministeriellen Weisungen hinsichtlich des Ankaufs
von Getreide u. a. polnischen Produkten, indem ich nunmehro meinen Worten durch Tha
ten Ehre machen kann. Wie aus seinen weiteren Darlegungen erhellt, ging es jedoch nicht
allein um das Geschäft, sondern durch den Abschluß solcher Verträge sollten Freunde gewonnen, Einuß genommen werden. Zusammen mit Brockmann wollte der Geh. Sekretär
auf der einen Seite nämlich den Nutzen und das Beste der Sozietät wahrnehmen, auf der
anderen Seite aber werde ich mich bestreben, diejenigen Personen, deren Einuß mäch
tig und uns nöthig ist, dabei zu obligiren, und Ewr: Excell: damit ein solch Verdienst zu
machen, das den Weg zu Höchstdero Absichten gantz gewiß um einen guten Theil ebener
machen soll. Außerdem habe er es so eingerichtet, daß die vom Seehandlungschef zu diesem Zweck ausgesetzte beträchtliche Summe, durch unsern Freund, den Grafen Ossolinski, dem Conseil permanent hinterbracht, und in dem Gesichtspunkte und Lichte … dar
gestellt werden wird. 630
Laut Bericht vom 25.3.1778 will der Mittelsmann in seiner letzten Unterredung mit
dem Fürsten Sulkowski von demselben nahmentlich herausgebracht haben, daß D –
würklich der Gegenstand des 2.ten Punktes seiner bewußten Declaration ist. Nachdem
der Nahme einmahl heraus war, sprach der F – ohne die geringste weitere Zurückhal
tung und in der vollkommensten Vertraulichkeit mit mir über die Sache. Er sagte mir:
Hn: v. B. – (enoît) habe, gegen das Ende seines hiesigen Auffenthaltes, Aeußerungen und
Anträge über diesen Punkt, jedoch nur en particulier, gemacht, die aber, aus mehr als ei
ner Ursache, um deswillen keinen Erfolg hätten haben können, weil er sich damit nicht
gut, … adressirt hätte, nämlich an den Grafen Rzewuski. Anjezt aber sey der wahre Zeit
punkt, wo, zu Hebung der, nach Pohlens Überzeugung, dießen Wünschen und Ewr: Ex

629 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 114 114 RS.
630 Ebda., fol. 116 RS.
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cell: guten Gesinnungen über das Commerce, entgegen stehenden Haupt Schwierigkeit,
diese Sache zu einer ohnfehlbaren Réussite gebracht werden könnte.
Von Pohlen aber könnten, in Betracht der bey dieser Sache mit interessirten benach
barten und entfernten großen Familien, deshalb nicht die ersten Aeußerungen und Er
öffnungen geschehen, wohl aber gehört und angenommen werden, welche daher unse
rerseits geschehen müßten. Zu dem Ende würde nöthig seyn, daß Ewr: Excell: es dahin
brächten, daß mit Vorbewust Höchstderoselben alten Hn. Oncles :/ und wünschte er, daß
ich es seyn mögte :/ Jemand den Auftrag erhielte mit dem hiesigen Hn. Oncle durch Je
manden von deßen Vertrauen :/ womit der Fürst sich selbst meinte :/ diese Sache mais
tout en particulier, et en secret, sans la moindre publicité, zu tractiren und abzuma
chen. 631 Sulkowski soll gewünscht haben, daß Axt und er den Auftrag zu derartigen Sondierungen bekämen. Noch vor dem bevorstehenden Reichstag müßten der klügere Theil
und die eigentlichen würksamen Representanten der Nation davon unterrichtet und zur
Beystimmung vermacht, der übrige Reichstags Troß aber, … auf die Erwartung eines
höchst wichtigen Antrages aufmerksam gemacht, und vorbereitet, jedoch … bei dem Vor
trage auf dem Reichstage selbst, um desto leichter überrascht und überstimmt würden,
und solchergestalt man zuvor schon versichert wäre, daß die Sache bei dem Vortrage auf
dem Reichstage gantz gewiß durchgehen müße. 632
Aus dem Brief vom 25.3. geht auch hervor, daß der polnische Magnat keineswegs altruistisch war, sondern mit seinen Offerten an den preußischen Minister höchst eigennützige Ziele verfolgte. Ob sich hinter dem Tauschobjekt Danzig zudem noch andere Absichten verbargen, die der Fürst und die vom ihm repräsentierte Partei verfolgten, kann nicht
mehr festgestellt werden. Auf alle Fälle ersuchte Sulkowski den Geh. Sekretär darum,
dem Seehandlungschef von seinem Vorschlage Bericht zu erstatten und Höchstdemsel
ben … zu versichern, daß er nicht nur alles, was in seinen Kräften stehe, zu Beförderung
Ewr: Excell: Absichten in Pohlen, beyzutragen bereit, sondern auch, obgleich, aller schö
nen Versicherungen ohnerachtet, er für die ihm in unserem Cordon eingezogenen Sta
rosteyen diejenige Entschädigung, die alle andern, gewiß unwürdigern erhalten hätten,
noch nicht habe erlangen können, dennoch dem Interesse und Dienste Ewr: Excell: alten
Hn. Oncle vollkommen treu und gewidmet sey und bleiben wolle. 633 Er hoffte also, von
Goerne könne ihm helfen, eine Kompensation für seine territorialen Verluste zu bekommen. Zum Abschluß ihres Gespräches betonte Sulkowski noch, daß der polnische König
in das geheime Projekt bereits eingeweiht sei. Auch Justizrat von Kahle wisse darum,
weshalb Axt seinen Chef darum ersuchte, diesen nutzbaren Mann bei dessen Berlin-Aufenthalt vollends gantz auf unsere Seite zu bringen, und zu gewinnen.
Wie Axt weiter nach Berlin referierte, soll der Fürst daran interessiert gewesen sein,
den preußischen Residenten in Warschau in diese Sache nicht mit einzubeziehen. Ersterer

631 Ebda., fol. 128 128 RS. Diesen Brief seines Sekretärs hat von Goerne mit handschriftlichen Zusät
zen versehen, so den Namen des Grafen Rzewuski eingefügt, die alten Oncles gestrichen und durch
Königs Majest. ersetzt.
632 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 128 RS.
633 Ebda., fol. 128 RS 129.
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hielt das jedoch für die größte Crisis in dem ganzen Geschäft. Denn es ist deßen ganze
Ambition und die lezte Anstrengung aller seiner in einem siechen Körper noch übrigen
Dienst Kräfte gerade auf diese Sache und auf den Triumph gerichtet, Ewr: Excell: alten
Hn. Oncle noch die Dame D – als Gattin zuzubringen, oder wenigstens derselben das be
wußte usurpirende Recht, worauf selbige so eifrig Stapelt, zu entreißen. So will der Sekretär von dritter Seite erfahren haben, daß der Resident mit Eifer an dieser Entreprise arbeite, bereits ein Papier für den Reichstag erstellt habe und sich des Erfolges seiner Sache
sicher wäre. Unterdeßen glaube ich doch, daß sich dieses mit einander verbinden ließe,
daß unsererseits die Sache in Geheim immer tractirt und festgesezt werden, künftig aber
die formelle Betreibung und Ausmachung auf dem Reichstage dem Hn. Res – verbleiben
und vorbehalten seyn könnte. Ich habe alles, was mir der F – in Betref dieses Vorschlages
sagte, ad referendum angenommen, und weder Ewr: Excell: noch mich selbst durch das
geringste Wort dabei compromittirt. 634
Im Anschluß an die Sache mit D – habe A. Sulkowski das Gespräch auf den Handel im allgemeinen gelenkt und verlangt, daß es zur Herstellung gegenseitigen Vertrau
ens und Vortheiles nötig wäre, gewiße Haupt Grundsätze festzusetzen. Zwar wollte der
Fürst die Erklärung von Goernes auf seine Deklaration abwarten, verstand sich jedoch
zugleich zu einer Drohgebärde. Letzterer meinte nämlich, wenn die Pohlnische Nation
nicht einige Erleichterung des Zuches ihres Commerce vor sich sehen würde, dieselbe
gegen Lage und Natur selbst immer Auswege suchen und denen von einer andern Seite
ihr ohnaufhörl. geschehenden schmeichelhaftesten Einladungen und Anträgen würde Ge
hör geben müßen … Auch der Rußische Gesandte sagte mir vor einigen Tagen, daß man
Oesterr – Seits, … sich alle nur ersinnliche Mühe gebe, so viel möglich uns den Pohlni
schen Handel zu entreißen und an sich zu ziehen, daß man deshalb keine Kosten noch
Mühe spare. 635
Am 28.3.1778 unterrichtete der Geh. Sekretär seinen Chef dann über eine geheime
völlig offenherzige geheime Unterredung wegen D – mit von Kahle, der von dem Fürsten ganz in die Materie eingeweiht worden war. Danach habe der Justizrat schnelle Entschlüsse angemahnt, die Réussite sei infaillible, aber alles müsse geheim passiren, so
bald deshalb der geringste ministerielle Schritt geschehe, sei alles sofort verlohren. Er
meinte, von Goerne als Finantz und Commerce Minister würden am besten die Vor
theile dieser Acquisition beurtheilen, und danach den billigen Maßstab der Entschädi
gung bestimmen können. Bei seiner bevorstehenden Reise nach Berlin wollte von Kahle
über den Gegenstand unmittelbar mit dem Sozietätschef konferieren, gleichwohl könnte
nicht bis dahin gewartet, sondern unverzüglich die Einleitung gemacht, damit die Gewiß
heit der Réussite jetzt, wo in kurzem der Zeitpunkt dazu seyn würde, schon immer vor
bereitet und sicher gestellt werden mögte. 636 Allem Anschein nach waren somit in diese
große Sache mit D – bis Ende März 1778 von polnischer Seite der Fürst Sulkowski, Justizrat von Kahle und König Stanislaus II. August Poniatowski, wahrscheinlich auch der
634 Ebda., fol. 129 RS 130.
635 Ebda., fol. 130 130 RS.
636 Ebda., fol. 135 RS 136; auch in I, Rep. 109, Nr. 4 393, fol. 193 202, fol. 225.
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Fürst-Primas, eingeweiht, ungewiß aber, ob auch der russische Botschafter. Von preußischer Seite wußten darum nur Axt und Minister von Goerne, parallel zu ihnen unternahm
Resident Blanchot einschlägige Aktivitäten, augenscheinlich aber ohne Wissen des Kabinettsministeriums.
Ende März, Anfang April 1778 konferierte Axt über einen anderen Aspekt der Danziger Angelegenheit mit dem Grafen Ossolinski, dem damaligen Präsidenten des Commerz-Departements im Conseil permanent und Woiwoden von Podlachien. Dieser ließ
seine Gedanken über die Handlung im Lande, vorgetragen in der Session vom 3.4.1778,
noch im April d. J. drucken. 637 Der Sekretär gab seinem Chef am 2.4. zunächst Aufschluß
über Person, Stand und Einuß des Grafen, der wegen seiner großen Familien-Connexio
nen, seiner Stellung im Conseil permanent, des eigenen wie väterlichen Vermögens, der
Kenntnisse, des Verstandes und seines Ansehens beim polnischen König für unsere hie
sigen Angelegenheiten von großem Einuß und Gewicht sein könnte. Obwohl der größte
Teil der Familiengüter im österreichischen Cordon lag, soll Ossolinski dennoch aus Be
wunderung, Empndung und Neigung für unsers großen Königes Majest: ein wahrer zu
verläßiger Freund, Vertheidiger und Beförderer unsers Interesse in Pohlen gewesen und
als solcher ebenfalls von Blanchot gerühmt worden sein. Angeblich hatte der Graf die Absicht gehegt, im Frühjahr selbst nach Berlin und Potsdam zu gehen, um unserm Könige
aufzuwarten, ob er gleich aus sichern datis wiße, daß unser König kein Freund der Pohl
nischen Nation sey, vielmehr sich zuweilen öffentlich ziemlich hart über dieselbe heraus
zulaßen pege. 638 Der bevorstehende Krieg vereitelte diese Pläne jedoch.
Der Geh. Sekretär will den Gesprächspartner über die kommerziellen Absichten seines Chefs Aufklärung gegeben haben, insbesondere über die künftige Gestaltung des
Handels zwischen Preußen und Polen. Diese Pläne stießen auf das Interesse Ossolinskis,
der sie fördern und die persönliche Bekanntschaft von Goernes machen wollte. Der Magnat machte dann darauf aufmerksam, als Senator und Mitglied des Conseil permanent
einen Eid geleistet zu haben, mit keinem ausländischen Minister zu korrespondieren.
Trete der Seehandlungschef allerdings schriftlich an ihn heran, könne er ihm antworten.
Axt griff diese indirekte Anregung auf und riet seinem Vorgesetzten, den ersten Schritt
zu einem solchen Briefwechsel zu tun. In ihren Unterredungen kamen beide u. a. auf das
Gutachten über den Nutzen bzw. Schaden der Seehandlung zu sprechen, wobei Ossolinskis zusagte, in seinem Vortrag vor dem König für die Sozietät zu votieren. Letzterem zufolge seien als Gegner der Seehandlung im Conseil außer der von den Warschauer
Kaueuten und Bankiers erkauften Partei auch der König selbst, dessen Bruder sowie der
Bischof von Plock anzusehen, der bei der letzten Demarkation empndliche Gebiets- und
Einkommensverluste erlitten habe. Auch sei ihm die Weiterzahlung einer Pension von
Friedrich II. verweigert worden. Daher suche der Prälat alles zu tun, um in politicis und
commercialibus zu contrecarriren.

637 Dieser Druck in polnischer Sprache sowie eine deutsche Fassung in: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a,
Paket 8 518, vol. I, fol. 221 226, fol. 227 231.
638 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 152.
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Erklärung Danzigs zum Freihafen

Axt informierte in der Secretezza vom 2.4. dann über ein Lieblingsprojekt des Grafen,
das direkt mit der großen Sache zu tun hatte, jedoch in eine andere Richtung wies. Glau
bet derselbe, daß allen Hindernißen im Commerce zwischen unsern Staaten und Pohlen,
zu beiderseitigen Vortheile, auf einmahl dadurch abgeholfen werden könnte, wenn D –
seines Stapel Rechtes beraubt, und zu einem port franc gemacht würde, und meinet er,
daß da schon so viele Auswärtige, und besonders Engländer, ihre Commanditen an die
sem Orte haben, wir alsdann eben so gut dergleichen daselbst errichten und einestheiles
dadurch, anderntheils aber durch das unterhalb D – bereits von uns exercirende gleich
mäßige Stapel Recht unsere Vortheile, und zwar, wenn auch alsdann unser Zoll auf das
Pohlnische Commerce erleichtert würde, dennoch Größere, als gegenwärtig, uns würden
erwerben, Pohlen aber zugleich seines jezzigen Druckes entlediget werden können. Er hat
sich deswegen vorgenommen, diesen Vorschlag im Conseil vorzutragen, und deßen Réus
site bey künftigem Reichstage schon immer jetzt fest zusezzen, und wünschte daher, zu wi
ßen, ob unsers Königes Majest: dieser Unternehmung wohl nicht entgegen seyn, vielmehr
derselben die Hände biethen mögte, als welches zu erlangen er Ewr: Excell: Vermittlung
bei des Königes Majest: zutrauet. In wie weit nun dieser Vorschlag von wahrem Vortheil
für uns, und ob nicht des F – S – bewußter Vorschlag diesem vorzuziehen seyn, in wie weit
dahingegen gedachter Vorschlag des F – S – bey jezzigen Zeitläuften, wo auf den Con
sens der Einen Familie wohl nicht mehr dabei zu rechnen seyn dürfte, unübersteigliche
Schwierigkeiten nden könnte, dieses zu beurtheilen, waget meine Schwäche nicht, so wie
meine Vorsichtigkeit nicht solches so bloß der Feder anzuvertrauen. 639
Wie aus der erwähnten Druckschrift hervorgeht, unternahm Graf Ossolinski tatsächlich in der Session des Conseil vom 2.4.1778 einen solchen Vorstoß, und zwar zunächst
ohne Kenntnis der preußischen Position. Ausgangspunkt seiner Darlegungen war die geänderte Situation Polens nach dem Teilungsakt von 1772. 640 So erschwerten jetzt die hohen Zollabgaben an den preußischen König, xiert in dem Tractat von 1775, die Versilberung der polnischen Produkte, dazu kam das von Danzig behauptete Stapelrecht, was nur
die dortigen Bürger zur Verschiffung polnischer Produkte berechtigte. Ossolinski zufolge
schade die Handelsstadt der Adelsrepublik und trage zum Ruin der polnischen Untertanen
bei. Nur ein freier Handel könne Abhilfe schaffen, wäre es dann doch möglich, alle Produkte direkt an Ausländer abzusetzen und von ihnen Fabrikate aus der ersten Hand zu ziehen. Der Graf forderte deshalb, Danzig sollte von Polen auf die gleiche Weise eingerichtet
werden wie Triest von Österreich, zumal seiner Ansicht nach keine Gefahr bestünde, daß
sich Danzig von Polen losreißen und Schutz bei einem anderen Herrscher suchen würde.

639 Ebda., fol. 154 RS 155 RS. Mit großen Familien waren somit die Nachbarn Polens gemeint, hier
konkret Österreich, das angesichts des Bayrischen Erbfolgekrieges jedes Zugeständnis an Preußen
verweigern würde.
640 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 227 231, v. a. fol. 227 RS 228 RS, fol. 229 RS
231 RS.
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Die Gelegenheit für eine solche Maßnahme sei angesichts der kriegerischen Unruhen in
Europa schicklich. Im Anschluß daran gab Ossolinski ein positives Votum für die Seehandlung ab, deren Geschäfte, wenn sie sich, wie zugesichert, den polnischen Gesetzen
unterwerfe, für das Land nützlich wären. Zweifellos erwartete er als Äquivalent für seine
Fürsprache, daß sich der Sozietätschef für das Freihandelsprojekt einsetzen würde.
Axt nahm in einem späteren Schreiben zu dem Gedanken Stellung und befand ihn für
bedenklich, ja abträglich, wollte sich Preußen doch zum Meister des polnischen Handels
machen und nicht mit anderen Nationen konkurrieren. Gegenüber seinem Gesprächspartner hielt er sich indes bedeckt und sicherte nur die Weiterleitung des Projektes nach Berlin zu. Hervorzuheben ist an dieser Stelle jedoch, daß es damals in Polen mehrere Parteien
gab, die grundlegende Änderungen in den kommerziellen Verhältnissen und damit auch
hinsichtlich der Stellung von Danzig wünschten. Allerdings sollte das auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Wollten die einen die Hafenstadt an den Nachbarn abtreten
und erhofften sich im Gegenzug dafür eine deutliche Herabsetzung der Weichselzölle
wie den Abbau von Restriktionen, so sahen die anderen das Allheilmittel in der Suspendierung des Stapelrechtes bzw. der Erklärung Danzigs zu einem Freihafen auf Triester
Fuß. Während jene Fraktion v. a. durch den Fürsten A. Sulkowski und wahrscheinlich
den Fürst-Primas repräsentiert wurde, gehörten zu dieser neben Ossolinski wohl die Partei des Königs, nahm letzterer auf der Sitzung vom 2.4. den Vorschlag des Grafen doch
mit Beifall auf. 641
Ossolinski kam in seinem Meinungsaustausch mit dem Abgesandten der Seehandlung auch auf den preußischen Residenten zu sprechen. Dieser wäre bei aller Rechtlich
keit, Klugheit und Geisteskraft wegen seiner Hitze, Wut und stürmischen Verfahrungs
und Schreib Art durchgängig bei allen Großen wie Kleinen verhaßt und gefürchtet, aber
nicht geliebt. Zugleich habe er den Ehrgeiz, alle Preußen betreffenden Materien an sich zu
ziehen, weshalb ihm auch unterstellt wurde, auf die Oberdirektion der Sozietätsentreprisen zu reektieren. Angeblich soll Blanchot sogar geäußert haben, nach der Abreise von
Axt dessen Stellung und Autorität beim Warschauer Kontor zu verlangen. Der Graf versicherte daher seinem Gesprächspartner, daß, wenn der Resident bei unsern Handlungs
Angelegenheiten mit ins Spiel gebracht, und, ohne Noth, durch denselben tractirt würden,
dieses gerade der Weg seyn würde, das Vertrauen der Nation zu entfernen, und die Réus
site der Sachen zu verhindern, wenigstens zu erschweren. 642
Ossolinski berief sich auf andere Personen von Rang und kolportierte das Gerücht,
wonach Blanchot insgeheim der Feind des preußischen Ministers wie der Seehandlung
sei, eine Unterstellung, die Axt auf den Obristen d’ Aloy zurückführte. Daß der polnische
Senator ebenso eigennützig wie die anderen Magnaten war, erhellt nicht nur daraus, daß
er die Seehandlung für die Verwirklichung seines gegen Danzig gerichteten Projektes

641 Axt berichtete am 7.4.1778 über den Vortrag des Grafen im Conseil. Danach hatte dieser über das
Engagement der Seehandlung gesprochen sowie die Abschaffung des Danziger Stapelrechtes und
die Erklärung der Stadt zu einem Freihafen vorgeschlagen. Sein Discours soll gut ausgeführt gewe
sen und viel Beifall gefunden haben: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 164 f.
642 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 155 RS 156.
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einspannen wollte, sondern auch aus dem Wunsch, vom preußischen König mit dem gelben Band gewürdigt zu werden. Außerdem bat er den Geh. Sekretär um die Anstellung
eines gebürtigen Schlesiers, der Kenntnis vom Handel mit polnischen Produkten habe
und der polnischen wie deutschen Sprache mächtig sei, beim Warschauer Kontor. Zudem stand letzteres mit dem Grafen in Verhandlungen über den Ankauf einer Partie Getreide. 643 Axt unterstützte die beiden letzten Wünsche mit dem Vermerk, auf die Weise
könne Ossolinski obligirt werden. Der Berichterstatter seinerseits suchte den Magnaten
zu instrumentalisieren, soll sich dieser doch dafür ausgesprochen haben, daß der Geh. Sekretär wegen seiner Politesse, Modestie, Überzeugungskraft noch lange in Warschau bleiben und die Geschäfte der Seehandlung betreiben möge. Tatsächlich scheint Axt damals
die Absicht gehabt zu haben, noch einige Zeit in der polnischen Hauptstadt zu verweilen,
hoffte er seine Mission zu einem erfolgreichen Ende bringen zu können.
Am 7.4.1778 beantwortete von Goerne das Schreiben seines Vertrauten vom 1.4. Eingangs teilte er diesem politische Neuigkeiten mit, so die am Vortag erfolgte Abreise des
Königs nach Breslau. Friedrich II. habe zuvor die Minister zu einer Audienz empfangen und ihnen weitreichende Vollmachten erteilt. Der Seehandlungschef will dabei sehr
freundlich behandelt worden sein. Nach knappen Äußerungen über Potocki, Krotoschin
und den inhaftierten Serra kam er dann zum Kern der Sache, den Verlautbarungen der
beiden polnischen Fürsten über Danzig: ich habe alles wohl erwogen, und tractire die Sa
che so ernsthaft, so feierlich, so geheim als möglich :/ Sie verstehen mich doch :/, haupt
sächlich muß ich wißen, ob die Aeußerungen auch wahrer Ernst seyn, oder etwan eine
Schwindeley, als, wenn man Wälder anbiethet, die man erst kaufen will, und nicht kauf
fen kann /auch diese Allegorie verstehen Sie/, ich glaube zwar weit mehr, daß es Ernst,
als Wind sey, die Sache ist aber so wichtig, daß man alle Zweifel muß zu heben suchen;
am aller interessantesten ist es aber, daß ich wiße, ob der dortige R. A. auch gewiß dem
Project nicht zuwider sey, und ob seine Mandantin auch nicht unwillig werden mögte. 644
Da dies von Berlin aus nicht aufzuklären wäre, sollte Axt sich unter einem Vorwand
bei Sulkowski darüber erkundigen und unbedingt an der Sache dran bleiben. 645 Zwar
spricht mancher Anhaltspunkt dafür, daß die beteiligten Polen jene Transaktion tatsächlich wollten, ganz auszuschließen ist jedoch auch eine Intrige nicht. So lehnte A. Sulkowski mehrfach jegliche schriftliche Äußerung ab und bestand, angeblich der Schnelligkeit halber, auf mündlichen Verhandlungen. Auch weckt das Insistieren darauf, daß die
643 Mitte April 1778 bekam Ossolinski auf sein Drängen einen Vorschuß über 2/m Dukaten zu 12 %
Zinsen für eine Lieferung von Getreide u. a. Produkten aus der Ernte des nächsten Jahres, obwohl
solche Vorschuß Kontrakte angesichts der negativen Königsberger Erfahrungen (Saturgus) vom
König eigentlich untersagt worden waren: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 209
RS.
644 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 163 163 RS.
645 Am 11.4. vertrat Axt gegenüber seinem Chef die Ansicht, die Äußerungen des Fürsten Sulkow
ski über Danzig seien zuverlässig, was er aus dessen Hauptleidenschaften ableitete: aus dem Ehr
geiz und der Liebe zum Gewinn. D. h. er unterstellte dem Magnaten, aus der Abtretung von Danzig
möglichst viel Kapital für seine Person wie seinen Geldbeutel ziehen zu wollen. Der Sekretär
hoffte außerdem, daß von Goerne inzwischen Gelegenheit gefunden habe, hierüber mit dem König
zu sprechen und entsprechend autorisiert worden sein.
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preußische Seite den ersten Schritt unternehmen sollte, Zweifel. Ähnlich bedenklich die
Diskrepanz zwischen konkretem Angebot (Danzig) und unpräziser Forderung (Änderungen am Tractat von 1775). Und sehr problematisch schließlich die unklare Haltung des
russischen Botschafters, der zwar mit jenen beiden Magnaten das beschworene Triumvirat bildete, von dem es aber keine einschlägigen Verlautbarungen gibt. Andererseits war
die ofzielle russische Position hinlänglich bekannt.
Erst am 29.4.1778 konnte Axt über erste Ergebnisse seiner Sondierungen berichten,
handfeste Aussagen lagen ihm aber auch jetzt noch nicht vor. Von den Gesinnungen des
R – A – über dieses Sujet habe indes noch nichts erfahren können, da dieser Herr fast be
ständig auf dem Lande, sein Erster Rath … aber … nicht von der Condence ist, wohin
gegen ich auf der andern Seite mich aber so überzeugt halten zu können glaube, daß diese
Idée mit dem R – A – in Geheim gantz gewiß concertirt ist. Auch der F – Pr – ist über die
sen Punkt völlig zurückhaltend, und ich bin darüber eben so gegen ihn … Indeßen bin ich
versichert, daß auch er in Geheim schon de concert über dieses Project ist, und, fals er es
auch nicht seyn sollte, doch gewiß, in Nachfolge des F – S – und vollends wenn auch der
R – A – schon dabey ist, sofort sich zur Parthey schlagen werde. 646
Bereits in seinem Brief vom 7.4. d. J. hatte der Minister betont: ich thue alles mög
liche, was bei den jezzigen Umständen, die vielen andern großen Beschäftigungen mei
nes Oncle und seiner Entfernung geschehen kann, ich habe meinem intimen Freunde und
Collegen der in diesem Fache sehr bewandert, als Freund und Mitdiener des Königes im
Staate, nicht aber ihm als Mitdirectori des Departements condence davon gemacht, wir
werden ohne Concurrenz irgend Jemandes, ohne Rivalitaet gemeinschaftlich hier daran
arbeiten, et l’ affaire n’en ira que mieux. Wenn Sie dieses negoce dorten mit allen mögli
chen Kräften, prudence pp. bearbeiten, so werde ich, was ich wieder thun kann, anwen
den, daß es zu ihrer fortune dienen soll. 647 Danach scheint zweifelsfrei festzustehen, daß
von Goerne über diesen Gegenstand mit dem zweiten Kabinettsminister von Hertzberg
inofziell konferiert hat und beide die Sache voranzutreiben suchten. Kurios daran ist,
daß von Finckenstein als erster Minister des auswärtigen Departements als Gegner, von
Hertzberg dagegen als intimer Freund des Seehandlungschefs galt! Daß mit jenem Mitdiener tatsächlich von Hertzberg gemeint war, erhellt daraus, daß von Goerne im März
1779 an diesen wegen der Ernennung von Axt zum Residenten herantrat. Und hervorzuheben ist an dieser Stelle weiter, daß der Minister seinem Untergebenen bereits Anfang
April 1778 eine Belohnung anbot, sollte dieser das Geschäft zu einem guten Ende bringen. Zwar zerschlug sich das Projekt mit Danzig, dafür reussierte Axt mit Krotoschin, Polajewo und dem Salzvertrag, was ihm eine Beförderung einbrachte.
In seinen Ausführungen vom 7.4.1778 über den Vortrag des Grafen Ossolinski im
Conseil ging der Geh. Sekretär auch auf den Groß-Kronkanzler ein, bisher ein Vertreter
der antipreußischen Fraktion, der diesmal für die Seehandlung Partei ergriffen habe. Axt
glaubte den Grund für diesen Sinneswandel zu kennen und hob seine Bemühungen um

646 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 246 RS 247.
647 Ebda., fol. 163 RS.
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den Magnaten hervor. Schon lange war ich darauf bedacht gewesen, diesen Mann, der
seines Postens, seines intricanten Verstandes, und seiner universellen Familien Conne
xionen wegen für uns höchst interessant ist, auf unsere Seite zu bringen, und das böße
Blut, so des Hn. Residenten Hitze und Ungestüm, bei demselben gegen uns gemachet, zu
verbeßern und zu versüßen. Nach vielen fruchtloßen Versuchen ist es mir gelungen, mit
demselben am dritten Orte einige geheime Unterredungen zu haben, worin ich denselben
bey seinem Haupt Leidenschaften, dem Eigennutz und Ehrgeitz zu faßen mich bemühet,
und demselben gantz in der Ferne ein Primatiat, etwas näher aber reelle Vortheile und
Gewinn für ihn, durch Theilnehmung an denen künftig über das Pohlnische Commerce zu
errichtenden (Actien), habe blicken laßen, jedoch … weder Höchstdieselben noch mich
selbst dabei im Mindesten zu compromittiren, sondern lediglich in der Qualitaet eines
Particuliers … aufmerksam gemacht habe. 648 Zwar mag Axt mit derartig hochgesteckten
Verheißungen kurzfristig Erfolg gehabt haben, auf längere Sicht war ein solches Spiel jedoch gefährlich und konnte aus den scheinbar neuen Freunden erbitterte Feinde machen.
Offen bleibt, ob er sich über die Tragweite seiner nicht-autorisierten Angebote klar war,
zumal weder eine Gewinnung polnischer Würdenträger als Aktionäre in Aussicht stand
noch F. C. von Goerne Einuß auf die Ernennung hoher Prälaten hatte. Daran änderte
auch sein Hinweis nichts, nur als Particulier aufgetreten zu sein.
Derartigen Erfolgen standen freilich immer wieder Rückschläge gegenüber, meist
infolge von Maßnahmen der preußischen Zollbehörden, die das gerade erst gewonnene
Vertrauen erschütterten. So informierte Axt am 7.4. über die nachteiligen Wirkungen der
königlichen Zollverordnung vom 28.2.1778, durch die die Autorität der Zollämter ausgeweitet wurde, was neue Befürchtungen weckte. Der Geh. Sekretär sah sich infolgedessen
bewogen, Sulkowski, den Fürst-Primas, den Kanzler und Ossolinski zu beruhigen. Ich
habe bei solchen Vorfällen immer die schwerste Rolle zu spielen, da sie nähml. in mich
dringen, wie es möglich, daß Ewr: Excell: durch deren Hände, als Finantz Minister, als
Chef des Commerce, und der Regie selbst, gleichwohl dergleichen Sachen gehen müßten,
dergleichen Höchstdero von mir pro(po)nirten Grundsäzzen, Gesinnungen und Absichten
so diametralement entgegen lauffende Verordnungen durchgehen laßen, und nicht unsers
Königes Majest. durch nachdrückliche Vorstellungen überzeugen und davon abhalten
könnten? 649 Die polnischen Magnaten besaßen mithin, ausgehend von den Verhältnissen
in der Adelsrepublik, keine Kenntnis über den relativ geringen Handlungsspielraum eines preußischen Ministers bzw. über die Omnipotenz des Monarchen. Andererseits hatte
Axt durch seine überzogene Schilderung der Kompetenzen seines Chefs sie in der irrigen
Meinung belassen, in Preußen liefen Entscheidungsprozesse ähnlich wie in Polen ab, war
ersterer somit z. T. selbst Schuld an dem Dilemma.
Am 21.4.1778 kam der Geh. Sekretär noch einmal auf den Vortrag Ossolinskis im
Conseil zu sprechen, drängte seinen Chef dazu, die von dem Grafen gewünschte Korrespondenz zu eröffnen und ging dann recht ausführlich auf das Danzig betreffende Projekt

648 Ebda., fol. 164 RS.
649 Ebda., fol. 165 RS.
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ein. Nach meiner geringen Einsicht weiß ich nicht, ob die Ausführung der Idée wegen des
Frey Hafens sehr zu unserem Vortheil tourniren würde: denn der Haupt but unsers Inter
esse gehet doch dahin, durch Benutzung der Vortheile, so Lage und Verfaßung uns dar
biethen, uns Meister von dem Pohlnischen activ und passiv Handel zu machen, und auf
Kosten der Ausländer, die die Pohlnischen Producte, welche wir nicht selbst consumiren,
abnehmen, und die Pohlnischen Bedürfniße, welche wir noch nicht selbst fourniren kön
nen, liefern, diesen Durchhandel für uns so hoch, als möglich auszubringen.
Wenn nun aber D – ein Freyhafen würde, so würden wir, scheinet es mir, bey der Con
currenz mit denjenigen Nationen, die in der Handlungs Wißenschaft, in der Schiffarth
und in dem Nachdruck auch immer gar zu sehr unser Meister sind, und die noch über
dieß den alten Zug, die alten Connexionen, und sowohl für den debouché der Pohlnischen
Producte, als den Ankauf der Pohlnischen Bedürfniße, die unmittelbaren liaisons in den
Ersten Händen, besitzen, niemahls aufkommen können, vielmehr mit ansehen müßen, wie
fremde Nationen sich auf Kosten unsers lucri cessantis bereichern würden, wie es denn
eine bekannte Sache ist, daß von jeher und noch jezt die größten fonds, womit D – gehan
delt, nicht deßen Bürgern, sondern Ausländern, und besonders Engländern, zugehörig,
und nur von Ersteren gegen einen gewißen Gewinns Antheil beseßen und umgetrieben
werden. Dahingegen, wenn D – unser ist, wir uns für die Aisancen, so man den Pohlen
beym Handel mit ihren Producten an uns, accordiren würde, an denen ausländischen
Abnehmern reichlich erhohlen, so wie auf der andern Seite an der Lieferung der Pohlni
schen Bedürfniße unsern Nutzen machen könnten. 650
Tatsächlich hatte Friedrich II. kein Interesse an einem Freihafen Danzig, aus dem gleichen Grund, aus dem die Königsberger Kaueute an ihrem Stapelrecht festhielten. Weder
am Pregel noch an der Weichsel sollte es Ausländern gestattet werden, direkte Geschäfte
mit den Polen zu machen, würde das doch den einträglichen Zwischenhandel überüssig machen, aus dem bisher die Danziger wie die ostpreußischen „Commercianten“ ihren Nutzen zogen. 651 Insofern war auch der Vorstoß Ossolinskis blauäugig. Würde Preußen bei einer Realisierung des Projektes doch zweifach verlieren. Zum einen durch die
von Polen erhoffte Herabsetzung der Weichselzölle, zum anderen durch die Konkurrenz
mit Ausländern beim Einkauf der polnischen Produkte wie beim Absatz von Fabrikaten.
Bisher bezog die Monarchie für ihre Manufakturen Wolle, Leder u. a. Rohstoffe wohlfeil
aus dem Nachbarland, umgekehrt konnte sie die Durchfuhr westeuropäischer Gewerbeerzeugnisse zum Vorteil der heimischen Artikel erschweren. Durch die Errichtung eines
Freihafens würde die bisherige Regulierung, Abschöpfung des polnischen Handels jedoch
erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Insofern hatte der Verfasser den Nagel auf den
Kopf getroffen, war seine Skepsis mehr als berechtigt.
Am 2.5.1778 bedankte sich Axt bei seinem Chef für die ihm zugegangene Übersetzung des Vortrages des Grafen Ossolinski im Conseil permanent. Hatte er schon zuvor
dem Projekt Freihafen Danzig nicht viel abgewinnen können, stießen die gedruckten

650 Ebda., fol. 211 211 RS.
651 Deshalb wurden die Vorrechte Danzigs auch 1793 nicht angetastet.
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Gedanken des Würdenträgers auf noch ungleich größere Kritik. Ich muß aber gestehen,
daß dieses Werk mit meiner Erwartung und meinem mit dem Verfaßer vorher gehabten
Unterredungen nicht übereinstimmt, und mir sehr seichte vorkömmt. Unterdeßen wird
doch des Grafen guter Wille und aufrichtige wohlgemeinte Gesinnungen für uns uns bey
dem Einuße, den seine Geburth, seine Vermögens Umstände, sein Stand, sein Ansehen
und sein Posten ihm geben, für uns immer von gutem Nutzen seyn können. 652 Trotz der
Ablehnung jenes Vorhabens sollte Ossolinski somit als potentieller Parteigänger konserviert werden. Die Enttäuschung des Geh. Sekretärs über die Druckschrift macht zudem
darauf aufmerksam, daß zahlreiche Gespräche nur scheinbar zu einem Konsens führten,
wurden die Ergebnisse nämlich schriftlich xiert, ergaben sich divergierende Positionen.
Verantwortlich dafür waren unterschiedliche Interessen, mitunter sicher aber auch der Gebrauch der französischen Sprache, die für beide Parteien eine fremde war. So bekannte
der Fürst-Primas in einem Gespräch freimütig, das Französische mündlich ganz gut zu
beherrschen, mit der Schriftsprache aber Probleme zu haben.
Nach der Rückkehr des Justizrates von Kahle aus Berlin am 29.4.1778 führte der Ofziant mit diesem weitere Gespräche und suchte ihn vergeblich über das Ergebnis seiner
Reise wie über die bewußte Sache auszuforschen. Ersterer soll jedoch noch zurückhaltender als vor seiner Abreise gewesen sein. Da der preußische Minister seinem Warschauer
Vertrauten ebenfalls nichts über seine Unterredungen mit dem polnischen Justizrat mitgeteilt hatte, fühlte sich Axt ausgeschlossen. Letzterer teilte seinem Chef daher am 2.5.
mit, ihm komme es so vor, als ob er bei von Kahle durch dessen Anwesenheit in Berlin
mehr verloren als gewonnen habe. Es hat daher den Anschein, als ob von Goerne seinem
Untergebenen tatsächlich manche Information vorenthielt und nicht in alle laufenden Verhandlungen einweihte. Möglicherweise suchte damals Fürst Sulkowski über von Kahle
den direkten Kontakt zu dem Seehandlungschef. Wenn der Geh. Sekretär daher am 2.5.
betonte, er wisse nicht, ob eine derartige Praxis den Warschauer Erörterungen zuträglich
sei, lag er damit sicher richtig. Andererseits überbewertete der Emissär seine Kontakte
und seine Stellung, um im Spiel bleiben und in der Gunst des Ministers noch weiter aufsteigen zu können.
Am 23.5. d. J. kam der Geh. Sekretär noch einmal auf seine vermeintliche Zurücksetzung zu sprechen. Und zwar vertrat er die Ansicht, daß der Justizrat seit seiner Reiße nach
Berlin, sich nicht nur in den Angelegenheiten, wobey er schon concurriret, gern die Mine
eines unmittelbaren Chargé d’ affaires von Ewr: Excell: geben, sondern auch sich gerne
in alle meine hiesigen Aufträge einmischen mögte. 653 Tatsächlich war von Kahle von dem
Seehandlungschef in die Regulierung der Sparr-Sache eingebunden worden und zog Erkundigungen über Krotoschin ein. Insofern besaß der Hinweis auf seine Konkurrenz einiges Gewicht. Trafen andererseits freilich die Behauptungen über den vertrauten Umgang
des Juristen mit dem kaiserlichen Gesandten zu, dann hätte von Goerne zumindest eine
heikle Wahl getroffen, bestand die Gefahr, daß etwa Interna über das Salzgeschäft der

652 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 256.
653 Ebda., vol. II, fol. 14 RS.

4.4. Verhandlungen hinter dem Rücken des alten Hn. Oncle über die große Sache D

297

Sozietät an die kaiserliche Salienverwaltung gelangten und von dieser gegen den Wettbewerber eingesetzt werden konnten.
Daß es im Frühjahr 1778 offenbar nicht nur um Danzig, sondern auch um Thorn ging,
zeigt ebenfalls jenes Schreiben von Anfang Mai. Im Auftrag den Justizrates sollte der
Geh. Sekretär nämlich nach Berlin übermitteln, daß der jährliche Ertrag beider Besit
zungen quaest: D – und Th – für den hiesigen alten Oncle, und die ganze große hießige
Familie zusammen 1. Million und 80/m Fl. Pohln: ohngefehr, und bis auf einige Neben
Umstände, deren Ausgleichung sich leicht würde thun laßen, betrage. Danach scheinen
von Kahle und von Goerne in Berlin direkt über diese Transaktion gesprochen zu haben,
aber nicht nur darüber. Axt sollte im Auftrag des Justizrates seinen Chef nämlich an das in
Berlin angesprochene Kreditgesuch des F – S – über rund 140/m Dukaten erinnern, wofür
letzterer zwei an der schlesischen Grenze gelegene Herrschaften zur Spezial-, zur General-Hypothek aber alle seine Liegenschaften offerierte. Als Zinsfuß waren sechs Prozent
vorgesehen, dazu kamen noch ein bis zwei Prozent Provision. An einer anderen Stelle ist
jedoch von einem Gewinn von 20 bis 25 % für das Seehandlungskontor die Rede. Der
Fürst reektierte also auf eine Art Tauschhandel wie auf eine Verquickung von privaten
und staatlichen Interessen. Gegen ein überaus hohes Darlehen zu günstigen Bedingungen
wollte er sich im Gegenzug für die Abtretung von Danzig und Thorn einsetzen. Die anfänglich erörtere Suspendierung bzw. Lockerung des Handelsvertrages von 1775 scheint
dabei zunehmend in den Hintergrund getreten zu sein, gíng es ihm im April, Mai 1778
in erster Linie um private Belange, die mit dem Verweis auf Erleichterungen für den Na
tional Handel nur oberächlich kaschiert wurden. Offenbar waren die Schulden A. Sulkowskis derart angesteigen, daß er sich nicht anders zu helfen wußte. Zudem verlangten
die Warschauer Bankiers mindestens doppelt so hohe Zinsen und dazu noch eine Provision. Mit Hilfe des Justizrates, der einen Status bonorum übergeben sollte, versuchte der
Magnat die Seehandlung zu bewegen, seine gesamten Verbindlichkeiten zu erwerben und
so zu seinem Gesamt- bzw. Hauptgläubiger zu werden, ein für sie angeblich vorteilhaftes Geschäft. 654
Im Schreiben vom 27.5.1778, mit dem er seinem Chef auf dessen Wunsch Aufschluß
über den aktuellen Stand aller in Warschau laufenden Projekte gab, kam Axt folgerichtig auch auf das angestrebte Geschäft zu sprechen. Die bewußte Große Sache kann zwar
in formalibus nicht eher, als auf kommenden Reichstage, in essentialibus aber kann und
muß solche, nach demjenigen, was ich zur Zeit davon weiß, und beurtheilen kann, noch
vor dem Reichstage, jetzt gleich, und so geschwind als möglich, in Geheim zu Stande
gebracht werden. Von den dießfälligen Gesinnungen des R – A – weiß ich Ewr: Excell:
noch zur Zeit keine Entdeckung von Belang und Wahrscheinlichkeit mitzutheilen, in dem
die Delicatesse der Sache bey den Unterredungen mit dem R – A – selbst mir die äußerte
Behutsamkeit auferleget. Niemand aber aus deßen Canzley und selbst der Erste … Rath
gantz gewiß nicht im Geringsten davon unterrichtet und vom Vertrauen ist. 655

654 Ebda., vol. I, fol. 252 RS 253.
655 Ebda., vol. II, fol. 9 9 RS.
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Ende Mai bedrängte der Geh. Sekretär seinen Chef, ihm doch endlich die versprochene Information und Instruktion in der Großen Sache zukommen zu lassen, zumal er
nicht wisse, wie er sich gegenüber dem Fürsten A. Sulkowski und Justizrat von Kahle
verhalten solle. Auch hoffte er damals, von F. C. von Goerne nach Breslau berufen zu
werden, wo beide über alle laufenden Projekte konferieren wollten. In dem Zusammenhang wünschte der Ofziant vom Minister zu wissen, ob er mit schwerem oder leichten
Gepäck reisen sollte, d. h. ob seine unmittelbare Rückberufung nach Berlin bevorstand.
Diese Reise kam jedoch nicht zustande. 656 Eben damals kursierten in Warschau Gerüchte
über bevorstehende Gebietsabtretungen an Preußen, die am 20.5.1778 nach Berlin übermittelt wurden. Man saget hier, der Frieden werde erhalten werden und unser König da
gegen Danzig, Thorn und die Woiwodschaften Posen und Kalisch cedirt und garantirt be
kommen. Ich habe es von Personen de la première volée hier gehört. 657
Anfang Juni sprach Axt neuerlich seine heikle Lage gegenüber dem Justizrat und dem
Fürsten Sulkowski an, die beide seit längerer Zeit auf Resolutionen des Ministers warteten. Am 6.6. ersuchte er daher seinen Chef um eine baldige Antwort auf das Manifest
des Fürsten wegen der Handels Association der Pohlen und auf dessen Kreditgesuch, die
beide bereits am 2.3. bzw. 2.5. d. J. nach Berlin geschickt worden waren. Da von Goerne
in der Regel relativ rasch reagierte, deutet bereits das Ausbleiben seiner Antwort daraufhin, für wie problematisch er beide Anträge hielt. Hatte der Minister mit Justizrat von
Kahle bei dessen Aufenthalt in Berlin über das Manifest gesprochen, ohne sich jedoch
denitiv festzulegen, erschien ein Bescheid über die zweite Bitte um so dringender. Was
aber auf der andern Seite eine vorläufge, vielleicht in etwas hofnungs volle Antwort auf
des F – S – Darlehns Gesuch für einen guten Effect machen werde, werden Ewr: Excell:
nach Höchstdero Kenntniß des menschlichen Herzens überhaupt und besonders des Her
zens dieses individui und deßen delabrirter Umstände am besten beurtheilen. 658 Und zu
einer solcher hat sich der Seehandlungschef, einer entsprechenden Marginalie zufolge,
offenbar durchgerungen. Mit gleicher Post bat der Gewährsmann, an den zuvor der polnische Justizrat ein solches Anliegen herangetragen hatte, um einen Kredit über 4/m Dukaten für A. Sulkowski, der mit dem großen Darlehen in keinem Zusammenhang stand. Axt
begründete sein Votum damit, der Fürst solle nicht vor den Kopf gestoßen werden, zumal
er wegen Krotoschin von Nutzen sein könne. Überdies sollte sein Warschauer Stadtpalais
als Sicherheit dienen. Diesem Gesuch gab von Goerne im Juni 1778 statt und sicherte sich
damit das Wohlwollen des polnischen Würdenträgers.
In seiner Unterredung mit dem russischen Botschafter, am 6.6.1778 nach Berlin übermittelt, kam auch der große Plan zur Sprache, schienen die langwierigen Sondierungen
des Geh. Sekretärs endlich zum Erfolg geführt zu haben. Hierauf habe ich mit ihm über
unsere hiesigen Opérations und Absichten en general wieder ausführlich gesprochen,
und Ewr: Excell: Gesinnungen und Plan detaillirt, und aus einer Aeußerung, da er bey
Gelegenheit der Handels Griefs der Pohlen gegen uns sagte: quelque fois l’ on prend
656 Ebda., fol. 11 12.
657 Ebda., fol. 12 RS.
658 Ebda., fol. 38 RS.
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des mesures, pour culbuter un tiers, dont naturellement l’intérmediaire doit souffrir; und
hinzusezte, mais il y a du remède à tout, et la diète prochaine pourrait bien lever des ob
stacles, glaube ich Stoff zu einem Schluß hernehmen zu können, daß dieses nur seine An
spielung auf seine Wißenschaft um den Großen Plan gewesen seyn könne, um so mehr da
er sogleich von dieser Materie abbrach. Übrigens hat er mir aufgetragen, Ewr: Excell:
seine ergebensten Empfehlungen und die Versicherungen seines wärmsten attachement
für der Societaet und Höchstdero Entreprisen. 659
Daß mit dem alten Oncle tatsächlich Friedrich II. gemeint war, geht aus dem Bericht
vom 10.6.1778 hervor. Danach sollte von Goerne dem preußischen Monarchen vorstellen, daß derselbe durch die neuen Einrichtungen eben so viel, als er aus der gegenwärti
gen Verfaßung mit Zwang und Schreyen der Unterdrückten, folglich mit wenig Sicherheit
ziehe, und gantz gewiß mit mehrerer Sicherheit frey willig ohne Zwang und Klage, und
mit der Zeit noch mehr zu verschaffen, es unmöglich seyn könnte, daß nicht der alte Oncle
dergleichen Vortrag goutiren, und die Hände dazu biethen sollte. 660 Noch im Juni 1778
scheinen die polnischen Offerten bzw. die geheimen Verhandlungen über Modikationen
des Traktates von 1775 gegen ein territoriales Äquivalent zu Ohren Friedrichs II. gekommen zu sein und drohten damit, von Goerne, Axt und den anderen Eingeweihten zu entgleiten. Mehr als Mutmaßungen wußte der Minister jedoch nicht mitzuteilen.
Am 17.6. informierte der Mittelsmann den Ressortchef über die Materien, welche er
während seines Aufenthaltes in Warschau noch zu Stande zu bringen hoffte und sah sich
bei dieser Gelegenheit bewogen, letzteren in Bezug auf die erhofften territorialen Erwerbungen Mut zuzusprechen. Eventuell war der Minister damals bereits durch E. F. von
Hertzberg auf unüberbrückbare Schwierigkeiten hingewiesen worden. Ich glaube nicht,
daß der bisherige verwickelte Gang verschiedener Angelegenheiten Ewr: Excell: bey der
bewußten Großen Sache, die ihrer gegenwärtigen Anlage nach so einfach und natürlich,
und daher von jenen (d. h. von der Salz- u. d. Arrérage-Sache) weit unterschieden ist, mut
loß machen dürfte, um so mehr, da solche so groß und schön ist, daß auch ein, wider al
les Verhoffen mißlingender Versuch die darauf verwandte Zeit und Mühe verdienen muß.
Ich sehe daher Ewr: Excell: Nachrichten über diese Sache mit sehnlichstem Verlangen
entgegen. 661
Wohl auch im Gefolge des bewilligten Kredites zeigten sich Fürst A. Sulkowski und
der Justizrat gegenüber dem Sekretär wieder aufgeschlossener und gaben selbst kleine
Geheimnisse preis. Am 20.6. konnte letzterer deshalb folgende Mitteilung nach Berlin
machen: In Ansehung der Großen Sache sind der F – S – und H: v. K – auf dasjenige,
was ich ihnen nach Maßgabe Ewr: Excell: lezten Schreibens vom 13.ten hujus mitgetheilt
habe, in der sehnlichsten Erwartung, und habe ich nunmehro von Lezterem die ausdrück
liche Condence herausgebracht, daß die alte Tante des R – A – mithin auch natürlicher
weiße dieser selbst schon um dieses Project wißen, und damit einverstanden seyen. Beyde
659 Ebda., fol. 43 43 RS.
660 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 203.
661 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 73 RS. Hier fehlt übrigens der Brief des Sekre
tärs vom 10.6.1778.
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der F – S – und H: v. K – wiederhohlen ihre Versicherungen der ohnfehlbarsten Réus
site. 662 Sollte dies wirklich zugetroffen haben, dann dürfte das Vorhaben damals an der
Haltung Friedrichs II. gescheitert sein, der entweder nicht gehörig instruiert worden war
oder Vorbehalte gegen die Sache hatte, insbesondere gegen Zugeständnisse in handels-,
zollpolitischen Fragen.
Axt nahm am 24.6.1778 zu den Vorgängen im königlichen Kabinett bzw. den von diesem veranlaßten Weisungen Stellung und meinte: Dasjenige, was Ewr: Excellentz mir in
Betref der Großen Sache muthmaßlich zu melden geruhet, hat mich in wahre Betrübniß
versetzet. Sollte der Vortrag wegen dieser Sache würklich nach Ewr. Excellentz Mutma
ßung an die bewußte Persohn gelanget seyn; so fürchte ich mit Grunde, daß diese Per
sohn, deren gantzer Ehrgeitz, so wie sie mir selbst anvertrauet hat, und ich Ewr. Excell
entz einmahl angezeiget habe, auf diese nehmliche Acquisition, als auf den intentirenden
Triumph ihrer ministerialischen, und vielleicht gantzen Lebens Carriere gerichtet ist, da
durch Verdacht und Argwohn gegen die Natur Ewr. Excellentz, und meiner Gesinnungen
und Handlungen für sie, und demzufolge Mißtrauen und Wiederwillen gegen Ewr. Excel
lentz und mich faßen, und daraus wiedrige Folgen, für alle hiesige Angelegenheiten ent
stehen könnten. 663 Diese Äußerung legt den Schluß nahe, daß der Monarch offenbar an
den Residenten Friedrich Blanchot in Warschau herangetreten war und Aufschluß über
die geheimen Verhandlungen mit polnischen Würdenträgern gefordert hat. Auf die Weise
dürfte Blanchot, wie der Seehandlungschef befürchtete, Wind davon bekommen haben,
daß er nicht der einzige war, der wegen Danzig bzw. Modikationen des Vertrages von
1775 mit einußreichen Polen verhandelte, sein Lebenswerk gefährdet sah und deshalb
zu einem Risiko wurde. Für von Goerne und Axt war die Sache gefährlich, da sie, ohne
dazu autorisiert zu sein, derartige Sondierungen unternommen hatten, was ihnen leicht
die Ungnade des Königs zuziehen konnte. Und beide wollten anscheinend mit dem großen Plan erst an Friedrich II. herantreten, wenn sie mit den Polen zu einer Einigung gekommen waren, ohne zu große Zugeständnisse gemacht zu haben.
Daß es sich bei der bewußten Person wirklich um Blanchot gehandelt hat, scheint aus
den weiteren Ausführungen von Axt hervorzugehen. Auf alle Fälle war es ein damals in
Warschau ansässiger preußischer Untertan, der eine diplomatische Mission wahrnahm.
Ich bin daher sogleich gestern, auf den gewöhnlichen freundschaftlichen und vertrauli
chen Fuß zu gedachter Persohn gegangen, und habe mit der schärfsten Aufmerksamkeit
derselben Worte, Miene, Handlungen und gantze Betragen gegen mich beobachtet, um
daraus irgend etwas auszuspähen, allein nicht die mindeste sichtbare Veränderung, viel
mehr die alte gewöhnliche Freundschaft und Vertraulichkeit wahrgenommen, so daß also
entweder Ewr. Excellentz Muthmaßung ungegründet, oder diese Persohn ein Meister in
der Politique und Kunst, sich selbst in seiner Gewalt zu haben, seyn muß … Vielleicht hat
auch der alte Hn. Oncle diese Sache(,) ihrer Wichtigkeit wegen, als altioris indaginis, zu
662 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 77 77 RS. Mit alter Tante war die Kaiserin
Katharina II. gemeint.
663 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 3 RS 4; auch mit geringfügigen Änderungen in: I, Rep. 22,
Nr. 117 a, vol. II, fol. 81 81 RS.
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weiterer Erwägung zurückbehalten, oder vielleicht hat er die bewußte Persohn etwa nur
über einen incident Punckt befraget, der dieselbe nicht au fait des gantzen Projectes set
zen, dem alten Oncle aber zu Faßung seiner Resolution die Richtung suppeditiren kann.
Können Ewr. Excellentz nicht von Hn C. oder durch einen andern Canal die wahre Be
schaffenheit dieser verzögernden Resolution erfahren? 664
Mit dem Herrn C. könnte E. L. H. Coeper oder ein anderer Kabinettsbeamter gemeint
gewesen sein, bei dem von Goerne nähere Erkundigungen darüber einziehen sollte, was
das Kabinett überhaupt über den Stand jener Verhandlungen mit den Polen wußte und
welche Person in Warschau darin involviert war. Sollte es sich dabei wirklich um Blanchot handeln und dieser der Sache allseits kundig, wäre es Axt zufolge am besten, wenn
der Minister mit der Freymüthigkeit redlicher Absichten der bewußten Person in einem
Schreiben den wahren Verlauf der Sache eröfnen, und mit der Beredsamkeit des Patriotis
mus zu deren pichtschuldigen, über alle Neben Absichten zu erhebenden Benuzzung und
Ausführung ermahnen. Ein solcher Schritt würde, meinem geringen Ermeßen nach mir
Gelegenheit geben, und den Weg bahnen, durch meine Vorstellungen und Überredungen
Ewr: Excell: Gründe von hier aus zu unterstüzzen, und könnte vielleicht solcher gestalt
die Sache doch noch zum erwünschten Erfolg geleitet werden. 665
Solange hierüber keine Klarheit bestand, blieben Axt und F. C. von Goerne gegenüber Sulkowski die Händen gebunden, mußte ersterer seine polnischen Gesprächspartner
mehrfach über das Ausbleiben der Großen Resolution vertrösten. Der Geh. Sekretär trat
seinem Schreiben vom 27.6. zufolge noch einmal an die bewußte Person heran, um diese
auszuforschen. Ich habe gute Gelegenheit genommen von D – zu sprechen, von der Idée,
daraus einen Freyhafen zu machen: die Person hat sich mit mir über dieses Sujet einge
laßen, aber nicht das Mindeste weiter in Thaten, Worten noch Gebehrden verrathen, was
auf Ewr: Excell: Muthmaßung Bezug haben könnte. 666 Auf Anraten des Ministers wollte
Axt auch herauszunden suchen, ob der Bewußte in einem bestimmten Zeitraum eine
Estafette erhalten hatte.
Da Justizrat von Kahle den Sekretär ständig bedrängte, ihm einen positiven oder negativen Bescheid über den Ausgang der großen Sache zu geben, der Seehandlungschef sich
gegenüber seinem Untergebenen jedoch in Schweigen hüllte bzw. nur verschwommene
Andeutungen machte, wußte sich Axt schließlich nicht mehr zu helfen und teilte dem
polnischen Juristen die ministeriellen Mutmaßungen im Gewand eigener Spekulationen
mit, informierte also über den vermuteten Umstand, wonach das Kabinett den Residenten
Blanchot mit der Sache betraut habe. Er erblaßte darüber, und versicherte, daß, wenn die
Sache diesen Gang nehmen sollte, alles verdorben, und er, sobald solche transpirirte, hier
gantz ohnfehlbar an Glück und Ruf verlohren seyn würde, um so mehr, da er gewiß wiße,
daß Ewr: Excell: in Höchstdero Berichte an den alten Oncle ihn genannt, und sich nah
mentlich auf ihn und den F – S – berufen hätten, wobey er hinzufügte, daß ihm alsdann
nichts übrig bliebe, als Ewr: Excell: ein förmliches Dementi zu geben. Unterdeßen habe
664 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 4 5.
665 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 82; auch I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 5 5 RS.
666 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 86 RS.
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ich ihn doch bey guter Hofnung und Laune erhalten. Die bewußte Person bleibet übrigens
in ihrem Betragen von Freundschaft, und Vertraulichkeit, sich, aller meiner Versuche und
Wendungen ohngeachtet, immer so gleich, daß ich anfange zu glauben, die Verzögerung
der Antwort müße eine andere Ursache zum Grund haben. 667
Am 11.7.1778 mußte Axt seinem Vorgesetzen berichten, daß wegen der ausbleibenden Nachrichten der Mut seiner beiden Gesprächspartner zu sinken beginne, was Fürst
Sulkowski gegenüber seinem Justizrat so ausgedrückt habe: Je commence, á supporter
avec une indifference philosophique le rétarde d’ une resolution au sujet de la grande af
faire; tant pis pour seux qui negligent une occassion si belle et unique. Vier Tage später
kam er noch einmal auf diesen Gegenstand zurück, kolportierte die Ansicht von Kahles,
wonach die Versäumung dieser Gelegenheit einen unersetzlichen Verlust darstelle und
mußte selbst gestehen, daß mich diese fehlgeschlagene Erwartung mehr afciret, als je
mahls irgend ein Revers in meinen eigenen Angelegenheiten auf mich gewürket hat. 668
Fortan wurde die große Sache in den Schreiben nach Berlin zwar noch gelegentlich angesprochen, ab Herbst d. J. spielte diese Materie dann keine Rolle mehr.
Angesichts der Tatsache, daß ohne Blanchot in der großen Sache nicht weiter zu kommen, dieser bisher aber nicht eingeweiht worden war, versuchte der Seehandlungschef im
Juli 1778 den Residenten für sich einzunehmen. Diesem Anliegen diente die bereits erwähnte Kutsche sowie eine in Aussicht gestellte Beförderung bzw. ein Prädikat, das von
Goerne über seinen Intimus im Kabinettsministerium erwirken wollte. Vor allem letzteres dürfte die Vermutung bestätigen, daß mit der bewußten Person, wie sie in der Korrespondenz zwischen dem Minister und seinem Geh. Sekretär im Juni und Juli d. J. tituliert
wurde, tatsächlich Blanchot gemeint war. Von seinem Chef zu einer derartigen Offerte ermuntert, berichtete Axt in der Secretezza vom 21.7. d. J. über die von ihm unternommenen
Schritte zur Köderung des preußischen Geschäftsträgers in Warschau. Ich habe vor eini
gen Tagen mit unserm Hn. Residenten eine recht freundschaftliche vertraute Unterredung
gehabt. Ich habe ihn bey dieser Gelegenheit über dasjenige sondirt, was ihn etwa seiner
Ambition wegen Erhöhung seines öffentlichen Characters wünschen machen könnte, und
er hat sich darauf freymüthig gegen mich erklärt: daß es lächerliche affectation seyn
würde, wenn er sich rühmen wollte, von allem Ehrgeitz frey zu seyn, … daß es ihm unend
lich schmeichelhaft seyn und mit seinem liebsten Wunsche übereinstimmen würde, wenn
er von unsers Königes Majest: als eine Marque der Zufriedenheit mit seiner Brauchbar
keit und Diensteifer, zum künftigen Reichstage den Character eines Ministre Plenipoten
cier erhielte, daß er es sich aber zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht habe, nie selbst
um etwas anderes für sich, als um seinen Abschied, Ansuchung zu thun, sondern nur stets
durch seine Handlungen und Bemühungen, Belohnung und Avancement zu verdienen.
Weiter habe ihm Blanchot anvertraut, daß er vor einiger Zeit immediat um
seine Dimission nachgesucht habe, darauf aber von dem Könige ein so huldreiches
667 Ebda., fol. 94, Brief vom 1.7.1778. Möglicherweise hat also F. C. von Goerne im Mai/Juni d. J. im
mediat über die Verhandlungen mit dem Fürsten und Kahle über Danzig berichtet. Ein Beleg dafür
konnte aber noch nicht aufgefunden werden.
668 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 117 RS, fol. 123.
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Antworts Schreiben, mit den Ausdrücken: daß er ihn bey jetzigen Zeitläuften hier nicht
entbehren könne, und ihn daher ersuche, in seinem Dienste und Posten zu bleiben, bekommen … und nun fest entschloßen sey, besonders so lange, als der Krieg dauere …
und auch nach dem Frieden, so lange er werde hauptsächlichen Nuzzen schaffen kön
nen, dem Könige hier zu dienen. 669 Eben damals sei ihm auch ein sehr schmeichelhaftes
Schreiben des Ministers von Finckenstein zugegangen, welcher ihn zur Geduld und Fortsetzung seines Dienstes ermunterte. Ich eröfnete ihm hierauf mit einer Retour von Con
dence, daß ich nicht aus eiteler Neugier seine Gesinnungen in Ansehung eines Avance
ments zu erfahren gesucht, sondern daß Ewr: Excell: aus Wohlwollen für ihn Sich vor
meiner Ankunft allhier, mit mir einigemahl über das Sujet eines Avancement für ihn, und
über Höchstdero Bereitwilligkeit, dazu und überhaupt zu seinem faveur und avantagen
alles Mögliche beyzutragen, zu unterhalten geruhet hätten; wobey ich demselben durch
die Connexionen Ewr: Excell: Standes, Vermögens, Ansehens und liaisons mit des Hn.
v. H – Excell: und sonst die Solidité dieses Erbiethens recht fühlbar machte. 670 Blanchot
schien davon gerührt zu sein und ließ dem Minister sein Attachement versichern.
Axt konferierte mit dem Residenten sodann über den kommenden Reichstag in Polen,
über das Projekt einer Konförderation, welches Blanchot im Unterschied zum Fürsten
Poninski ablehnte, u. a. Materien. Wie ich nun die Große Sache nie aus den Augen ver
liere; Allso habe diesen Zeitpunkt, da des Residenten Seele einmahl der Vertraulichkeit
offen war, zu Nuzze zu machen gesucht, und von Mdme. D. – als der geheimen einzigen
eigentlichen Quelle der Bedrückungen des Handels von Pohlen und davon gesprochen,
daß es Pohlens eigenes Interesse sey, die Verheyratung dieser Dame mit dem alten Oncle
zu befördern. Er hat mir beygestimmt, den Zweifel wegen Consentement der Dame des
R – A – aufgeworfen, übrigens aber auch nicht das Geringste weder in Geberden noch
Worten blicken laßen, was Ewr: Excell: Muthmaßung wegen der Großen Sache hätte be
stärken können.
Ferner konnte der Geh. Sekretär über das Präsent für Blanchot berichten, welches unmittelbaren Nutzen zeitigen sollte. Gestern ist der Wagen für den Hn. Residenten wohl
behalten hier angekommen; er ist so prächtig, als schön und geschmackvoll, und seines
großmüthigen Gebers vollkommen würdig. Der H: Res – hat seinen ganzen Beyfall da
für, und außerordentliches dankbares Vergnügen darüber bezeiget … Ich werde übrigens
deßen Dankbarkeit, zum Besten der Geschäfte, eine werkthätige Richtung zu geben zu
suchen nicht ermangeln. Anschließend bedauerte es der Verfasser, daß Blanchot noch
immer französisch gesinnt, deshalb den Regie-Beamten nicht abgeneigt sei und sich gegenwärtig einen Verwandten aus Frankreich zum Secretaire hierher verschrieben hat. 671

669 Ebda., fol. 132 132 RS.
670 Ebda., fol. 132 RS 133.
671 Ebda., fol. 133 RS 134. Kutsche und Geschirr zusammen hatten immerhin einen Wert von 762 Ta
lern. Wie der Minister auf Befragen der Untersuchungskommission am 18.2.1782 eingestand, habe
der Resident diverse Geschäfte der Sozietät betrieben, ihr Nutzen eingebracht und dafür das Ge
schenk bekommen: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 136.
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Nach dessen Rückkehr vom Lande konferierte der Ofziant neuerlich mit dem Fürsten Sulkowski über die geplante Salzlieferung aus Wieliczka und andere Materien. In
Ansehung der Großen Sache wünschet er, daß Ewr: Excell: bey Gelegenheit der Anwe
senheit des Departements étranger, in Schlesien, diese Sache rege zu machen, und in
Gang zu bringen suchen mögten, und sezzet derselbe hinzu, daß, bey der Fortdauer des
Krieges, die Reussite infaillible, bey entstehendem Frieden aber, von großen fast ohn
übersteiglichen Hindernißen begleitet sey. 672 Wenig später ergaben sich dann jedoch völlig neue Möglichkeiten, die Axt freilich auch neue Probleme einbrachten, galt es sich zwischen dieser oder jener Partei zu entscheiden.

b)

Eine neue polnische Offerte

Und zwar hatte der Mittelsmann am 23.8.1778 eine Audienz beim Grafen Rzewuski über
die Salzsache, über deren Ergebnis er von Goerne am 25.8. berichtete. Der Verfasser will
diese Gelegenheit benutzt haben, um seinem Gesprächspartner die ministeriellen Absichten in Bezug auf den Handel mit Polen zu eröffnen. Daraufhin machte ihm der Graf eine
wichtige, geheim zu haltende Ouverture. Der hiesige Hof weiß gar wohl, welches das ei
gentliche Hinderniß eines Commerce Einverständnißes zwischen unsern und den Preu
ßischen Staaten und die wahre Grundursache unserer von dieser Seite erleidenden Be
drückungen ist, nämlich D – . ich sage ihnen aber daß dieses Hinderniß zu heben ist; zu
der Zeit als der hiesige Hof das bekannte Darlehen von 500/m # durch mich aus Holland
negociirte, erklärte sich der H. v. Benoit eines Tages … gegen mich, daß mein Hof gar
nicht nöthig hätte, sich um dieses Darlehn Mühe zu geben, indem er, H. v. B – sich ge
traue, meinem Könige ein Don gratuit von Einer Million Ducaten in seine Chatoulle zu
verschaffen, wenn wir seinem Könige D –. liefern wollten; ich, continuirte der Graf, als
ein rechtschaffener Patriot, antwortete dem Hn. v. B – hierauf, daß diese proposition zwar
nicht zu verwerfen, aber ohne noch eine andere Condition sine qua non, nähmlich die Er
leichterung unsers Commerce mit und durch die Preußischen Staaten, gar nicht daran
zu denken, unter dieser Condition aber wohl faisable seyn mögte;
Der H. v. B –. fuhr der Graf fort, entrirte in diese meine Aeußerung, wir leiteten da
mahls diese Negociation zusammen ein, und ich habe mir zu deren Réussite viele Bewe
gungen und Mühe gegeben, allein gewiße Umstände haben damahls den guten Erfolg da
von vereitelt: Gegenwärtig aber sage ich ihnen, mein Herr, continuirte der Graf, daß der
hiesige Hof in Ansehung dieser Sache noch immer in gleichen Dispositionen, und daß,
wenn nur Rußland darin consentiret, die Sache unter vorgedachten Bedingungen, nicht
nur faisable, sondern schon so gut, als gemacht ist. 673 Rzewuski habe den Geh. Sekretär
ersucht, diese Proposition seinem Chef zu übermitteln, goutiret er solche, könne er sich in
seinem Immediatbericht ausdrücklich auf den Grafen berufen. Axt spekulierte in seinem
672 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 176 176 RS; auch in I, Rep. 109, Nr. 4 605,
fol. 102 RS.
673 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 183 183 RS.
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Schreiben dann darüber, daß sein Gesprächspartner eventuell über J. von Hein oder den
Obristen von den Verhandlungen mit A. Sulkowski über die große Sache erfahren haben
könnte und ihn darüber ausforschen wollte. Er verwarf diesen Gedanken jedoch, zumal
ihm eingefallen war, daß der Fürst ihn bei einem früheren Gespräch über die einschlägigen Bemühungen von Benoîts aufgeklärt und dessen Scheitern damit erklärt hatte, letzterer sei an die falschen Personen herangetreten.
Der Verfasser ließ daher den Verdacht fallen und dachte darauf, diesen Vorgang zum
Besten der Sache zu nuzzen zu suchen. Ich beantwortete deshalb, um Ewr: Excell: nicht
im Mindesten zu compromittiren, diese Proposition des Grafen mit jenen allgemeinen
unverfänglichen Gegenäußerungen, dergleichen ich, … auf die Ersten Aeußerungen des
F – S – über dieses Objet erwiedert hatte, daß nähml. dergleichen Negociationen nicht ei
gentlich von dem Ressort meiner hiesigen Mission wären, daß ich Ewr: Excell: Gesinnun
gen über dergleichen Vorschläge nicht kennte, vielweniger über so etwas instruiret sey,
daß ich übrigens zwar glaubte, daß Ewr: Excell: als Patriot und in Einsicht auf Höchst
dero Gesinnungen wegen des Commerce eine so schmeichelhafte Acquisition wohl nicht
anders, als Selbst würden wünschen können, daß ich aber nicht absähe, ob? oder in wie
weit Ewr: Excell: dazu zu cooperiren würden im Stande, oder gewillet seyn. 674 Der Emissär wiegelte also zunächst ab, schürzte fehlende Instruktionen vor und suchte Zeit zu gewinnen. Ihm ging es also darum, den Grafen hinzuhalten, gemeinsam mit seinem Chef
dessen unerwartete Offerte zu prüfen und auszuloten, inwiefern diese günstiger sei als
weitere Verhandlungen mit A. Sulkowski oder ob sich beide Angebote miteinander kombinieren ließen.
Dazu kam es jedoch gar nicht, weil der Geh. Sekretär bereits einen Tag später beim
Besuch des Justizrates von Kahle bemerkte, daß dieser von jener Offerte wußte. Letzterer zeigte sich verärgert und suchte Axt mit den Worten auszuforschen: Es sind ja vor
kurzem im Nahmen Sr: Excell: ihres Chefs, des Hn. Baron von Görne dem hiesigen Hofe
wegen der Großen Sache Anträge geschehen und Propositiones gemacht worden, wißen
Sie nichts davon? Der Ofziant spielte den Unwissenden, brachte seinen Gesprächspartner dazu, aus der Fassung zu geraten und ihm weitere Details zu offenbaren, aus denen
hervorging, daß Graf Rzewuski geplaudert, jedoch die Sache so dargestellt hatte, daß der
Vorschlag nicht von ihm, sondern vom Seehandlungschef gekommen sei. Fürst A. Sulkowski fühlte sich düpiert und machte über den Justizrat von Kahle seinem Ärger wie
folgt Luft:
Nach alle dem, was dieser Sache wegen zwischen Sr: Excell: dem Minister, dem F –
S –. Ihnen, und mir, hier und zu Berlin, mündlich und schriftlich vorgegangen, nach allen
den reciproquen Proben von Vertrauen und Versicherungen von Geheimniß und fester,
ohnverlezlicher und ohngetheilter Verbindung, kann es nichts anders, als den F – S – und
mich äußerst befremden, kränken und beleidigen, zu sehen, daß wir auf eine solche Art
hintergangen und plantirt werden sollen, und muß ich ihnen gestehen, daß wir den Cha
ractere des Ministers nie einer solchen Handlung fähig gehalten hätten; Ich sage und

674 Ebda., fol. 184 184 RS.
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declarire ihnen aber, mein Herr, … daß dieser eingeschlagene Weg die Sache … echoui
ren machen muß und wird, und daß, wenn zehnmahl der hiesige Hof mit seinem ganzen
Anhang nicht nur in die Sache consentiret, sondern sogar selbige unterstüzzet, ja sie
selbst vorträget, dennoch schlechterdings nichts daraus werden, und der Schwarze Adler,
und wenn er noch zehnmahl furchtbarer und mächtiger würde, als er ist, nie diese Beute
in Güte erhaschen soll und wird. 675
Mit der letzten Prophezeiung irrte der polnische Jurist zwar, denn 1778 ließen sich
die 1793 bestehenden politischen Konstellationen noch nicht voraussehen, ansonsten
war seine Kritik jedoch in mehr als einer Hinsicht zutreffend. Wie aus den nachstehenden Darlegungen hervorgeht, führte der von Rzewuski eingeschlagene Weg nämlich nicht
zum Ziel, sondern bewirkte eher das Gegenteil. Dazu stellte die von ihm repräsentierte
Partei nicht den richtigen Ansprechpartner dar. Und was sollte man von einem Geheimnisträger halten, der noch am gleichen Tag das geplante, im Verschwiegenen zu tractierende Projekt publik machte? 676 Verständlich auch die Irritationen des Fürsten über das
vermeintlich ehrenrührige Verhalten von Goernes, bemerkenswert andererseits, wie weit
sich beide Seiten miteinander und in die große Sache eingelassen hatten. Angesichts dieser Sachlage sah sich der Geh. Sekretär gezwungen, seine bisherige Zurückhaltung aufzugeben, zumal Graf Rzewuski beider Absprache ja bereits gebrochen hatte, und den Justizrat in den tatsächlichen Vorgang einzuweihen. Axt informierte darüber, daß nicht er,
sondern der polnische Magnat die bewußten Propositionen gemacht und beide ihr Ehrenwort verpfändet hätten. Mithin wäre es ihm unmöglich gewesen, dem Justizrat Mitteilung
über die Offerte zu machen; außerdem habe es ihm oblegen, zunächst seinen Vorgesetzten
in Berlin einzuweihen und dessen Resolution abzuwarten.
Wenn es in dem Schreiben aber weiter heißt, der Verfasser wäre im voraus überzeugt
gewesen, daß sich der Seehandlungschef ohne den F – S – und ihn (Kahle) gewiß in nichts
deshalb eingelaßen, sondern mir anbefohlen haben würden, dem F – S – und ihm davon
Eröfnung zu machen, und mit ihnen die Resolution und Procedure darauf zu concertiren,
so suchte er damit nur die berechtigten Zweifel der beiden Polen zu zerstreuen, ohne indes sein Doppelspiel ganz aufzugeben. Hatte er doch in einer vorangegangenen Passage
des Briefes betont, mit beiden Parteien im Gespräch bleiben zu wollen und für das günstigste Angebot zu votieren. Von Kahle gegenüber beteuerte er dann, daß von Goerne
noch ohne die geringste Antwort und Resolution Dero alten Hn. Oncles wäre, ihm selbst
folglich noch keine decisive Instruction zugegangen sei.
Der Geh. Sekretär verwies auf die edle Denkungs Art seines Chefs und die eigene
Behutsamkeit in dergleichen Geschäften und unterstrich, daß der Minister ohne Antwort
und Resolution von dem alten Hn. Oncle gewiß Niemanden, der Großen Sache wegen,
Anträge und Propositionen machen laßen, nach erhaltener Antwort und Resolution des
alten Hn. Oncle aber Sich gewiß mit Niemanden, als, der getroffenen Verbindungen ge
treu, mit dem F – S – und mit ihm, der Unterhandlungen wegen, einlaßen würden, ich
675 Ebda., fol. 185 RS 186.
676 Dies Verhalten des Grafen bestätigt die Charakteristik, die von Benoît im November 1776 vom ihm
gegeben und die Axt seinem Vorgesetzten mitgeteilt hatte.
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aber, ohne Befehl und Instruction von Ewr: Excell: mich gewiß gegen Niemanden im Ge
ringsten über diese Sache zu äußern, viel weniger Anträge und Propositiones zu machen
wagen würde. Direkt hat Axt die große Sache gewiß nicht angesprochen und keine Vorschläge unterbreitet, mittelbar jedoch den Fürsten Poninski, den Grafen Rzewuski, den
Grafen Ossolinski u. a. Magnaten durch die Propagierung der ministeriellen Absichten
hinsichtlich des Handels mit Polen ermuntert, von sich aus diverse Anträge zu machen,
wobei ersterer seine Kompetenzen nicht selten erheblich überschritt.
Tatsächlich gelang es im Verlaufe des Gespräches den Justizrat zu beruhigen, äußerte
dieser, er habe sich dergleichen Verfahren weder von Ewr: Excell: noch von mir … vor
stellen können, sondern es sofort für eine Rodomontarde und fanfaronnarde des Grafen
Rzewuski gehalten habe, der gerne den Fürsten Kaunitz, ohne deßen Genie zu haben, co
piren, und den Mann von Wichtigkeit und Staats Minister spielen wolle. Der Hr. v. K –
eröfnete mir hierauf: daß der Graf Rzewuski sich gerühmet habe, eben den Antrag und
die nähmlichen Propositiones wegen der Großen Sache, die derselbe mir gemacht hatte,
von mir in Ewr: Excell: Nahmen erhalten zu haben. 677 Der Graf hatte tatsächlich also die
Initiative der preußischen Partei zugeschoben, das so frisierte Gespräch dem Fürsten Sulkowski mitgeteilt, der seinerseits die Nachricht an von Kahle weitergab. Auf die Weise
war Axt stellvertretend für seinen Chef z. T. unverschuldet, z. T. durch das eigene Taktieren zwischen die verschiedenen Parteien geraten. Zu betonen ist aber auch, daß die preußischen Gewährsmänner in Warschau keinem ihrer polnischen Gesprächspartner trauen
konnten, daß selbst namhafte Fürsten vor Intrigen, Drohungen, diversen Durchstechereien nicht zurück schreckten.
Von Kahle soll dem Sekretär weiter zu verstehen gegeben haben, daß jener Antrag
Rzewuskis nichts als ein fataler unverschuldeter Zufall sei, der gleichwohl die große Sa
che sehr erschwere und ihre Erfolgsaussichten um die Hälfte gemindert habe. Axt interpretierte diese Feststellung als politischen Kunstgriff, um seines Principales des F – S –
und sein eigenes Verdienst bey der Sache desto höher geltend zu machen, um so mehr, da
auf meine Aeußerung, ob nicht, wenn man des Grafen Rzewuski Antrag völlig negligirte,
zu fürchten stehe, daß derselbe künftig dem Gange und der Réussite der Sache zu scha
den im Stande, und bemühet seyn mögte? Der H. v. K – antwortete, daß der Graf nicht
im Stande sey, der Sache zu schaden. Gleichwohl riet der Justizrat zu einer vorsichtigen
und gemessenen Reaktion des Seehandlungschefs. In einem ofziellen Schreiben sollte
dieser seinem Gewährsmann kundtun, daß die mitgeteilten Vorschläge über die Erwerbung von D – weder zum Ressort noch zu den Absichten von Goernes gehörten, zugleich
sollte dem Initiator für das Vertrauen und die guten Absichten gedankt werden. Ein zweiter Brief müßte ein förmliches Dementi enthalten, weil jene Anträge und Propositionen
ohne ministerielles Vorwissen und Billigung geschehen wären.
Axt wertete den Vorgang abschließend als untrüglichste(n) Beweiß von des F – S –
Gewichte, Einuße und Ohnentbehrlichkeit zur Unternehmung und Réussite dieser Sa
che, mithin von der Solidité deßen dießfälligen Planes und Engagements …, und daß,

677 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 186 186 RS, fol. 187.
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wenn dabey, der Graf Rzewuski mit seinem Plane, oder der F – S – mit dem Seinigen,
einer dem andern nothwendig, und ohne ein Combinations Temperament treffen zu kön
nen, sacricirt werden muß, meinem geringen Ermeßen nach, der Vorzug en faveur des
F – S – nicht einen Augenblick ohnentschieden bleiben kann. Freylich würde es, meines
Erachtens, noch beßer seyn, wenn man ein Mittel ausndig zu machen wüßte, den F –
S – zu consentiren und doch dabey, ohne sich förmlich zu etwas zu obligiren, den Grafen
Rzew –. in denen guten Dispositionen über diese Sache zu erhalten. 678 Er wollte somit
keinen der beiden Magnaten resp. die von ihm vertretene Partei verärgern, um sich nicht
unnötig Gegner auf den Hals zu ziehen. Andererseits war ihm die schon zu weit avan
cierte Jalousie des Fürsten und dessen Prinzip bekannt: Tout ou rien. Mit Blick auf den
in Kürze beginnenden Reichstag nahm er ebenfalls Partei für Sulkowski, galt es doch in
dessen Vorfeld als ausgemacht, daß dieser Reichstagsmarschall würde und zudem das fac
totum des russischen Botschafters sei.
Am 1.9.1778 konnte Axt nach einem Gespräch mit Sulkowski dann nach Berlin berichten, daß es tatsächlich Rzewuski gewesen war, der noch am nämlichen Tage den Fürsten über die vertrauliche Unterredung, freilich mit vertauschten Rollen, instruiert hatte.
Besonders pikant, daß er diese Mitteilung in Gegenwart des russischen Ambassadeurs
und auf sehr plumpe Art machte. Sulkowski will daher bemerkt haben, daß bey diesem
so unerwarteten Vortrage der R –. A –. gantz aus seiner Faßung kam, äußerst embaras
sirt und génirt war; es sah mich derselbe mit einer ernsthaften und bedeutungsvollen
Mine an, hernach den Grafen, und antwortete gar nichts. Ihn selbst befremdete dieser
Vorfall ebenfalls, es wäre ihm jedoch gelungen, Haltung zu bewahren und auf die großen Schwierigkeiten für ein solches Vorhaben hinzuweisen. Nach einem peinlichen Stillschweigen lenkte Graf von Stackelberg dann ex abrupto auf ein anderes Thema.
In beider Unterredung gab der Fürst zu verstehen, daß ein solch wichtiges Project,
wenn es réussiren soll, mit der sorgfältigsten Vorsicht, feinsten Delicatesse, und ausge
künstelsten politischen Wendung behandelt, schrittweise vorbereitet und erst, wenn man
der Sache sicher ist, proponirt werden muß. Da das Consentement des R – H –. ohnum
gänglich nöthig, mithin hauptsächlich darauf Bedacht zu nehmen ist, daß dem R –. H –. ja
keine Ombrage gegeben werde, folglich ohne des R – A – Vorwißen (und) Concurrenz die
ser Sache wegen nicht das Geringste, vielweniger ein förmlicher Antrag und bestimmte
Propositionen … dem hiesigen Hofe gemacht werden dürften. Sulkowski führte weiter
aus, den russischen Botschafter in ihren Privat Unterhaltungen von der Nuzbarkeit der
Großen Sache für P – . und deren Unschädlichkeit für R – . zu überzeugen und über den
Ambassadeur den R – H – schon immer mit dieser Idée vertraut zu machen, und das künf
tige Consentement vorzubereiten gesuchet habe. Auch der österreichische Hof wäre in
seinen Überlegungen gebührend berücksichtigt worden, wenngleich dessen Zustimmung,
falls solches par Caprice und Entêtement versaget würde, am Ende enbehrt werden kann.
Der Ansicht des Fürsten zufolge konnte durch die große Sache Polen geholfen und
gerettet werden, ohne indes dem russischen und österreichischen Hofe Nachteile zu

678 Ebda., fol. 187 RS 188 RS.
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bescheren. Grundlegende Voraussetzung für einen Erfolg war jedoch planvolles Agieren bei Wahrung des tiefsten Geheimnisses. Dann betonte er gegenüber Axt: so können
sie leicht selbst ermeßen, wie leicht dieser Vorgang eines vorgeblich in Sr. Excell: des
Hn. Ministers Nahmen schon so förmlich und bestimmt dem hiesigen Hofe, ohne Vorwi
ßen und Concurrenz des R –. H –. geschehenen Antrages, den R – A –. und durch den
selben den R – H – hätte Ombrage geben und aufbringen, und wie nicht nur die ganze
Réussite der Sache hätte vereitelt, sondern auch durch die gantz natürliche dießfällige
Rücksprache des R – H – mit dem Pr –. H –. für Se. Excell: den Hn. Minister und für sie
unangenehme Folgen und rechtfertigende Explications daraus hätten entstehen können.
679
Mithin war vor jedem ofziellen Schritt zunächst unter der Hand die Einwilligung
des russischen Hofes einzuholen, el die Entscheidung über die große Sache letztlich in
St. Petersburg und nicht in Warschau. Und da Friedrich II. die Position der Zarin bzw. der
dortigen Minister kannte, verzichtete er auf diesbezügliche Schritte. Wenn Sulkowski daher den Geh. Sekretär aufforderte, der Seehandlungschef sollte bald die verabredeten De
marches, rasch alle seine efforts tun, um die nach wie vor erfolgverheißende Sache endlich in Gang zu bringen, so erlag er einem Irrtum.
Hierauf kamen der polnische Magnat, der seinerseits den Grafen von Stackelberg
schon beruhigt haben will, und Axt überein, daß letzterer bei dem Ambassadeur vorstellig werden, diesen mit dem angeblichen Grundgesetz von Goernes vertraut machen
sollte, wonach dessen Beauftragter dem Diplomaten über alle seine hiesigen Vorfälle von
Wichtigkeit Rechenschaft zu geben habe. Dann müßte der Geh. Sekretär dem Russen den
ganzen Vorgang und sein Betragen naivement erzählen und hinzufügen, wonach er auf
des Gr. – Rzew –. ausdrückliches Ersuchen zwar deßen Antrag nach Berlin einberichtet
hätte, aber von F. C. von Goernes Denkungs Art, als Ministre und als Particulier, im Vor
aus überzeuget wäre, daß Höchstdieselben in diese Idée, welche übrigens, unter gewißen
Bestimmungen, nicht gantz verwerich zu seyn scheinen könnte, niemahls ohne Cogni
tion Höchstdero alten Hn. Oncle und nie ohne sein, des R – A – Vorwißen, guten Rath und
Concurrenz, so, wie Ewr: Excell: alten H: Oncle nie ohne Vorwißen, Zuziehung und Con
currenz seines Freundes und Aillirten, des R –. H –. nur im Geringsten entriren und sich
mit irgend Jemanden einlaßen würden. 680
Axt benachrichtigte den Minister über das geplante Vorgehen, verschwieg jedoch
auch nicht die Problematik des Schrittes: Ob ich nun übrigens wohl einsehe, daß der F –
S – durch obgedachte meine Demarche bey dem R – A – dem Grafen Rzew – ein Bein un
terzuschlagen suchet, so halte ich doch, zu Ewr: Excell: und meiner Rechtfertigung und
zum Besten aller unserer hiesigen Absichten, diese Démarche zu thun, für ohnumgäng
lich nöthig … Wegen des von F. C. von Goerne abzufassenden ofziellen Briefes hätte er
sich mit Sulkowski darüber verständigt, diesen dergestalt zu konzipieren, daß Höchstdie
selben, ohne sich auf des Grafen Antrag einzulaßen, die Idée der Sache weder bestimmt
agréirten noch refusirten, sondern, unter Vorspiegelung der gegenwärtigen critischen
679 Ebda., fol. 195 196. Es bedeuten: R H : russischer Hof; P : Polen; R : Rußland; Pr
preußischer Hof.
680 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 196 RS 197.
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Zeitläufte, und dergleichen genereller Bedenklichkeiten, die Antwort dergestalt auf po
litische Schrauben stellten, zugleich aber mit eau bénite de Cour würzten, daß der Graf
seinen Plan gegenwärtig zu prosequiren gehemmt, zugleich aber in den guten Dispositio
nen erhalten würde. 681
Am 4.9.1778 hatte der Ofziant schließlich eine Unterredung mit dem russischen Ambassadeur, bei der er sich an die mit Sulkowski vereinbarte Marschrichtung hielt. Er schilderte diesem also den ganzen Vorgang und betonte, zu keinen derartigen Unterhandlungen autorisiert zu sein. Daraufhin habe ihm Graf von Stackelberg gedankt und gesagt: das
ist wieder einer von den Träumen, womit der hiesige König :/der unter uns gesagt, auf
der einen Seite unersättlich an Gelde ist, und zu dem Ende, wenn es anginge, gerne ganze
Provinzen verkauffen würde, auf der andern Seite aber wieder gerne Städte und Provin
zen Sacriciren würde, um zur Souveraineté des Übrigbehaltenden dazu zu gelangen:/ in
seinem sogenannten kleinen Conseil sich selbst zu wiegen und gewieget zu werden pe
get, und wobey man hier Möglichkeiten für Wahrscheinlichkeiten, und Wahrscheinlich
keiten für Gewißheiten anzunehmen, auszugeben, und gleich einen ganzen Plan darauf
zu bauen, gewohnt ist. Er sei von der Klugheit des Seehandlungschefs versichert, der das
Vorhaben als das eines Erz Pohlen beurteilen und behandeln werde.
Auch sei es den Polen nicht zu verdenken, wenn sie durch dieses Mittel ihrem Handel
eine Erleichterung zu verschaffen suchen, verlören sie durch die gegenwärtige Verfassung
doch jährlich 1. Million Ducaten auf die Handels Balance, mithin wenn Pohlens gegen
wärtige Handels Verfaßung noch 3. Jahre auf den nähmlichen Fuß continuiret, Pohlens
förmlicher Banqueroute und totaler Ruin ohnvermeidlich ist. Zudem wäre es denkbar,
daß das vorgeschlagene Mittel tatsächlich die erhoffte Wirkung für die Adelsrepublik
habe. Der Botschafter vertrat indes die Ansicht, daß der vorgeschlagene Weg dazu nicht
der rechte ist, und daß, wie ich zuverläßig weiß, der H: v. Benoit selbst damahls keinen
Auftrag noch Authorisation zu dergleichen Antrage gehabt, sondern damit bloß für sich
selbst einen privaten Versuch gemacht hat. Sollte diese Idee einmal zur Ausführung kommen, würde es auf keine andere Art, als unter gemeinschaftlichen Einverständniß ihres
und meines Hofes, praticable seyn, von diesem Stand Punkt aber wohl, ohne vorherige
hiesige Einlaßungen, ausgegangen und der Anfang gemacht werden müßen. 682 Graf von
Stackelberg zufolge dürfte also die Initiative nicht von Warschau ausgehen, auch würde
eine Vereinbarung zwischen Polen und Preußen nicht zum Ziel führen, sondern grundlegende Voraussetzung für die Realisierung der großen Sache sei eine Vereinbarung zwischen dem russischen und dem preußischen Hofe.
In seinem Schreiben vom 7.-10.10.1778, in welchem er ausführlich über den bisherigen Verlauf des polnischen Reichstages berichtete, kam Axt neuerlich auf die große Sa
che zu sprechen. Anfangs bedauerte er es, von seinem Chef keine Mitteilung über diesen
Gegenstand bekommen zu haben, zumal jetzt der geeignete Zeitpunkt wäre, um sie endlich einzuleiten. Außerdem dränge A. Sulkowski auf einen Bescheid, auch wenn dieser

681 Ebda., fol. 197 197 RS.
682 Ebda., fol. 202 RS 203.
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negativ ausfallen sollte. Dann hieß es weiter: Noch erst vor einigen Tagen declarirte er,
daß es ohnmöglich wäre, daß der Pohlnische Handel und mit ihm Pohlen so in seiner
gegenwärtigen Verfaßung und Verhältnißen gegen unsere Zölle und Handlung verblei
ben könnten, wobey solcher binnen einigen Jahren seine völlige Auszehrung und ohnver
meidlichen völligen Untergang ohnausbleiblich vor Augen sähe, wenn Pohlnischer Seits
auf dem jezzigen Reichstage coute que coute, sich dem Verderben zu entreißen, und eine
rigoureuse Partie zu ergreifen, gezwungen sehen und zu suchen würde; wobey er hinzu
sezte: Wie? Wenn wir nun unsererseits alle Zölle und Abgaben von dem Handel völlig auf
hüben, und den Handel gantz frey machten; würden wir denn alsdann nicht von unsern
Nachbarn die Reciprocité verlangen können?
Anschließend habe ihn der Fürst an von Goernes Zusagen wegen der großen Sache
erinnert, dem der Verfasser durch den Hinweis auf die fatalen Kriegskonjunkturen zu begegnen suchte. Sulkowski nahm das jedoch zum Anlaß und meinte, nach Abschluß der
Campagne könnte der Seehandlungschef die Aufmerksamkeit des Monarchen auf diese
Sache lenken und eine Resolution erwirken. Ggf. wäre es dem Minister doch möglich, in
diesem Winter selbst nach Breslau zu gehen und die Sache bei Friedrich II. in Gang und
Unterhandlung zu bringen. Er sezte hinzu, daß nichts leichter wäre, als Pohlnischer Seits
unsern König zu überzeugen, daß derselbe durch Erleichterung des Pohlnischen Handels
mittels Herabsezzung und Ordnung der Zölle nichts von seinen bisherigen Révenus ver
lieren, sondern vielmehr durch etwas geringere, aber verdoppelte Einnahmen eben so viel
und mehr, und auf permanente Art lucriren würde, wenn nur unser H: Resident, ich, oder
sonst Jemand dazu authorisiret würde, darüber zu tractiren. 683
Der Geh. Sekretär habe daraufhin seinen Gesprächspartner darauf aufmerksam gemacht, daß Polen selbst die Veranlassung geben und die Aufmerksamkeit des preußischen Königs auf sich ziehen könnte. Sulkowski griff diesen Vorschlag auf und meinte,
das Einverständnis des Seehandlungschefs vorausgesetzt, könnte er es dahin bringen, daß
der Reichstag einen Deputierten an Friedrich II. schickt mit der Bitte, daß der König Je
manden ernenne, um über die Erleichterung des Commerce, ohne praejudiz deßen bishe
rigen Revenus, zu tractiren, und daß man Pohlnischer seits aus dem Grunde, weil Ewr:
Excell: Chef des Commercen Departements sind, und schon Handels liaisons hier zu eta
bliren angefangen, und Ihrem Könige und Sich das Zutrauen der Nation erworben haben,
Höchstdieselben dazu in Vorschlag bringen mögte. 684
Ein zwar wohlgemeinter, aber dem preußischen Minister in mehrfacher Hinsicht unangenehmer Vorschlag, welchen er deshalb nicht beantwortet oder rundweg abgelehnt haben dürfte. Zum einen wußte er darum, daß sich der Monarch auf keine Diskussionen um
und keine Abänderungen am Handelsvertrag von 1775 einlassen würde, dazu war dieser
viel zu günstig für die preußische Monarchie. Zweitens ließ er sich keinen Unterhändler

683 Ebda., fol. 259 259 RS. Der Minister soll im Vorfeld des Friedens von Teschen, wahrscheinlich im
April 1779, in Breslau geweilt haben und auf seiner Rückreise nach Berlin in Triebusch mit A. Sul
kowski zusammengetroffen sein: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 229 RS.
684 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 259 RS. F. C. von Goerne hat diese Passage am
Rand des Briefes mit Bleistift markiert.
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vorschreiben, schon gar nicht von einer ausländischen Macht; selbst ein unverbindlicher
Vorschlag wurde von ihm als unerwünschte Einmischung, als Angriff auf seine Vorrechte
ausgelegt. Und drittens bestand die Gefahr, daß er die Demarche so auslegte, als ob sich
sein Minister bereits zu weit mit Polen eingelassen, als ob er weniger seine Interessen,
sondern vielmehr die der Adelsrepublik vertrat. Zumindest hätte sich der Seehandlungschef durch jene Intervention den Unmut des Monarchen zuziehen können.
Wie Axt dann am 14.10. berichtete, beließ es der polnischen Reichstag aber nicht
bei Klagen, sondern versuchte, z. T. mit Rückendeckung des österreichischen Hofes, auf
Preußen Druck auszuüben, um angesichts der jüngsten Bedrückungen und Vexationen
der Polen bei den Weichselzöllen dieses zu weitreichenden Konzessionen zu bewegen.
So würden für die Sessionen der nächsten Woche häuge und heftige Clamantes des
halb praeparirt, außerdem wäre man allgemein fest entschlossen, durch ein öffentliches
Sanctum des Reichstages, die Abstellung dieser Bedrückungen, und die Errichtung eines
neuen Commerz Tractates zwischen uns (d. h. Preußen) und Pohlen zu fordern, und von
diesem Gesuch schlechterdings nicht abzugehen, sondern fest und ernstlich darauf zu be
stehen, … und gegen einen Refus alle nur Mögliche, auch erforderlichen fals, die Aeu
ßersten Mittel zu gebrauchen. Zugleich machet man sich fertig, wie mir der F – S –, der
mir selbst vorstehendes eröfnet, vertrauet hat, bey dieser Gelegenheit auch einen Aus
fall auf unser hiesiges Comtoir Etablissement zu thun, und vorzustellen, daß, wenn nicht
das ganze Commerce arrangirt wird, auch dieses nicht weiter verstattet werden müße …
Angeblich sollte bei dieser Gelegenheit auch Axt aufgefordert werden, sich über die
Absichten des Seehandlungskontors sowie darüber zu erklären, ob er autorisiert sei, sich
auf Tracten wegen des Commerce einzulaßen. A. Sulkowski zufolge wäre jetzt die beste
Gelegenheit, die Große Sache zur Reussite zu bringen, wenn nur ich, oder der H: Resi
dent authorisirt würden, sich darüber, wenn auch nicht öffentlich, sondern nur einver
standenermaßen en particulier gegen einen oder den andern Mann von Gewicht, als wie
Z. B. er, der F – zu erklären, daß, wenn man uns D – . gäbe, die Sache arrangirt werden
würde; da dann die Großen in der Nation en général auf dem Reichstage declariren wür
den, daß die Sache arrangirt werden würde, und eine solche Declaration hinreichend
seyn, und die kleineren Schreyer beruhigen würde. Übrigens, wenn auch nicht auf die
Große Sache zu rechnen sey, würde es doch ohnumgänglich nöthig seyn, wenigstens ir
gend eine palliativ Äußerung und Erklärung in Bereitschaft zu halten, welche auf dem
Reichstage denen kleinen bellenden Hunden gleichsam als ein Knochen, zur Besänftigung
vorgeworfen werden könnte. Axt schloß das Schreiben mit der Aufforderung, wenn der
Minister nach all seinen Erklärungen über Polens Handel nicht ebenso wie der Verfasser
hier allen Credit, Ansehen, Zutrauen und Einuß wieder verlieren wollte, müßte er ihn
über eine Verlautbarung instruieren. 685
Drei Tage später übermittelte der Mittelsmann die Aufforderung Sulkowskis, wonach sich der preußische Minister den jetzigen Ausgang der militärischen Operationen
zu nutze machen sollte, um die Sache bei Friedrich II. in Erinnerung zu bringen und von

685 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 265 RS 266 RS.
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letzterem eine baldige positive Resolution zu erwirken suchen. Mit Blick auf die gewünschten Handelserleichterungen wies der Magnat auf die politische Brisanz der Sache hin und meinte, daß man diese Sache als ein Ernstliches, und als das Vorzüglichste
National Geschäft, wovon der Untergang oder die Erhaltung Pohlens abhinge, mit Eifer,
Ernst und Nachdruck betreiben, nicht davon abgehen, noch sich abspeißen laßen, son
dern fest darauf bestehen, und deshalb, ehe davon abzugehen, eher die äußersten Maßre
guln des desespoir ergreifen und souteniren würde, und daß dabei gantz ohnfehlbar Ewr:
Excell: die Seehandl: Societaet, und ich, der ich als deren hiesiger Representant angese
hen würde, mit ins Spiel kommen. Dann soll der Fürst ausdrücklich hinzugefügt haben:
Moi, je ne connois rien sie glorieux pour lui, que, si, au milieu de la guerre il faisait pos
siblement et sans coup févir ni verser une goute de sang, d’ une Nation libre et unanime
une acquisition de cette importance, et je crois, qu ’un tel objet doit mériter et réveiller
toute Son attention. 686
Am 21.10.1778 gab Axt dann Aufschluß über ein vertrauliches Gespräch, das er mit
dem russischen Ambassadeur über die Forderungen nach Abänderung der preußischen
Zollverfassung geführt hatte. Seine Ausführungen zeigen einmal mehr, daß sich die maßgeblichen russischen Politiker in allen wichtigen Angelegenheiten Polens als Schiedsrichter gerierten, unabhängig davon, ob die Klagen und Wünsche berechtigt, wie hier,
oder unbegründet waren. Graf von Stackelberg vertrat dabei gegenüber dem Geh. Sekretär die Ansicht, daß die preußische Behandlung und das Verfahren mit dem Pohlnischen
Commerce … höchst bedrückend, und dem wahren Sinn der damaligen, sich reciproce
garantirten Einverständniße der 3. Puissancen entgegen wären; indem die Pohlen da
mahls zwar den Commerce Tractat und die darin gesezten Zoll Säzze, aber keinesweges
den Tariff, so, wie er gegenwärtig beschaffen, Gutwillig und Freywillig, sondern Leztern
bloß durch die Übermacht der damahligen Zeitläufte und Verfaßungen passive angenom
men … haben. Er selbst hätte vormals nur deshalb, um nicht den ganzen Teich zu rühren
und in Gährung zu bringen, dem Herren von Benoît diese einseitige und forcierte Inter
pretation und Nuzanwendung des Commerce Tractats nachgegeben. Der Tarif bilde jetzt
aber die Grundlage der Bedrückungen. Gegenwärtig verliere die Adelsrepublik im Handel
jedes Jahr eine Million Dukaten, ihr Ruin sei absehbar und schleunige Abhilfe geboten. 687
Es sey daher auch gegenwärtig die Gährung deshalb hier allgemein und die Gemüther
darüber so erhizt und erbittert, daß er, mit allem seinen Einuß und Gewicht, Mühe ge
habt habe, die Pohlnische Nation von gewaltsamen Demarchen, als z. B. der Sperrung des
ganzen Handels nach und aus den Preuß: Staaten, und dergleichen ähnlichen Mesures,
686 Ebda., fol. 273 274. Ich wüßte nichts Ruhmreicheres für ihn (den preuß. König), als daß er sich in
mitten des Kriegstreibens, ohne einen Schlag zu tun und ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, aus
dieser freien und einmütigen Nation eine so bedeutende Errungenschaft/Eroberung machte, und ich
denke, daß ein solches Objekt Seine ganze Aufmerksamkeit verdienen und erwecken muß.
687 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 279 RS 280. Die von polnischer Seite gemach
ten Angaben sind freilich mit erheblicher Skepsis zu betrachten, gab Friedrich II. im April 1779
doch zweimal an, aus den Zöllen in Fordon und Danzig lediglich 300/m Taler oder 115/m Dukaten
zu ziehen: Politische Correspondenz, Bd. 43, S. 16, S. 29/30. Richtig ist dagegen, daß Polen mehr
Waren ein als ausführte, Hauptursache des beklagten Geldabusses.
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welche sie anfangs zu ergreifen, Willens gewesen, zurückzuhalten, und es dahin einzulei
ten, daß die Pohlen den gehörigen Weg erwählen und mittelst einer ministeriellen Note an
den Preuß. Hn. Residenten allhier ihre Klagen und Beschwerden an unsers Königes Ma
jest: gelangen laßen, und auf Erleichterung des Commerce, und dießfällige Abänderung
des Commerz Tractates und des Tariffs dringen würden. Der R – A – sezte hinzu, daß sein
Hof sich nicht würde entbrechen können, dieses gerechte Gesuch der Pohlnischen Nation
zu unterstüzzen, und daß man unsererseits sich wohl einer Abänderung, wenigstens des
Tariffs, nicht füglich werde entziehen können. 688
Für Zugeständnisse preußischerseits sprach auch noch der folgende, vom Botschafter benannte Umstand: da wir den débouché der Pohlnischen Producte in unsern Hän
den hätten, die daherigen Vortheile, bey Fortgang der gegenwärtigen Verfaßung, mit dem
Ruin der Pohlnischen Nation binnen einigen Jahren auf einmahl gantz aufhören und ver
siegen müßten, wohingegen wenn Pohlen im Wohlstande erhalten und immer vielmehr
noch blühender gemacht würde, unsere Vortheile aus deßen Handel … reichlich wieder
eingebracht … und Preußen und Pohlen in dieser Art auf Kosten fremder Nationen, die
die Pohlnischen Producte ohnentbehrlich nöthig hätten, und daher das Gelag bezahlen
müßten, eine gleich lucrative Handlung errichten könnten. Aber ebenfalls an mehr oder
weniger verhüllten Drohungen ließ es Graf von Stackelberg nicht fehlen, meinte er doch,
es erfordert auch noch l’ intérêt du moment, daß des Königes von Preußen Majest: in An
sehung des Commerce etwas für Pohlen thue, denn die gegenwärtigen Krieges Conjunc
turen sind doch immer critisch, und ich sage ihnen, daß der Herr Baron Rewitzki nicht
nur den Pohlen alle nur mögliche Handlungs Vortheile von Seiten seines Hofes anbiethet,
sondern auch noch andere geheime Intriquen machet, welche, da oft desespoir, Efforts
d’ industrie und Génie denen Gesezzen der Natur selbst eine andere Richtung gegeben
haben, nicht allein ihrem Commerce einen Stoß geben, sondern auch wohl noch gar an
dere violente suites hervorbringen könnten, wohingegen, sobald nur Se. Majest: der Kö
nig von Preußen Sich äußern werden, daß die Klagen der Pohlen untersucht und darüber
tractirt werden solle, ich versichert bin und mein Wort und Garantie gebe, daß durch
diesen einzigen Coup de plume die ganze Trame des Baron Rewizki auf einmahl völlig
fruchtloß gemacht, und deßen ganzes Systeme renversirt werden, und gerade die entge
gen gesezte Würkung thun würde.
Wenngleich Friedrich II. den Grafen in seiner Eigenschaft als diplomatischer Vertreter
des Zarenreiches geschätzt haben soll, ließ er sich doch auch von ihm nicht zu handelspolitischen Zugeständnissen drängen, welche seiner Ansicht nach unnötig waren. Daran
änderte der Verweis auf geheime Machinationen und jene Garantie-Erklärung ebenfalls
nichts. Infolgedessen mußte der Botschafter zum Abschluß des Gespräches gestehen:
Er habe selbst schon Gelegenheit genommen, in Betref des Pohlnischen Commerce an
unsers Königes Majest: zu schreiben, allein keine Antwort auf diesen Punkt erhalten,
und nunmehro animire er unsern Hn. Residenten, unsers Königes Majest: hiervon zu
688 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 279 RS 280. F. C. von Goerne hat hier wie
derum die Passagen über den nicht gebilligten Tarif wie über die Notwendigkeit von Konzessionen
mit rotem Stift markiert.

4.4. Verhandlungen hinter dem Rücken des alten Hn. Oncle über die große Sache D

315

prévéniren, und sich aufs Nachdrücklichste deshalb zu verwenden, und bey allem, was
er hartes oder unangenehmes über dieses Sujet zu sagen habe, sich nur auf ihn, den R –
A – zu repliciren … Der R – A – ließ sich zulezt noch sehr vertraulich gegen mich über
die Schwierigkeiten heraus, alte eingewurzelte Vorurtheile Großer Personen auszurotten,
die immer l’ intérêt momentané zu Rathe zu ziehen pegen, sezte aber hinzu, daß wohl
Nécessité und gleichfals l’ interêt du moment deren Überwindung befördern würden. 689
Mit den Vorurteilen großer Personen dürfte er auf seine Herrscherin wie den preußischen
König gleichermaßen gezielt haben, die beide freilich eher aufgrund eigener Einsicht als
auf Drängen Untergebener bereit waren, eine solche Befangenheit aufzugeben.
Ebenfalls noch zur Zeit des Reichstages hatte der Geh. Sekretär weitere Gespräche
über diesen Gegenstand mit A. Sulkowski und dessen Justizrat. Danach wünschten beide,
daß man unsererseits es dieser Commerce Erleichterung wegen, nicht erst bis zur Ein
gabe einer förmlichen ministeriellen Note von Seiten Pohlens kommen laßen mögte, in
dem alles, was darauf erfolgte, das Ansehn der Abnöthigung und nicht das Verdienstliche
eines freywilligen Wohlwollens habe, mithin nicht so gute Würkung thun würde … Ob
nicht zu dem Ewr: Excell: auch ungerufen, Sich in Person zu unsers Königes Majest: ver
fügen, und es durch Ihre Vorstellungen dahin bringen könnten, einen solch freiwilligen
Schritt zu tun. 690 Eventuell wäre es zumindest möglich, die Seehandlung unter Garantie
der bisherigen Erträge mit der Erhebung der Zölle zu Fordon und Montau zu betrauen,
welche dann ihrerseits dem polnischen Handel Erleichterungen verschaffen sollte. Polen
würde das gewiß mit Zollsenkungen, v. a. mit einer erleichterten Einfuhr preußischer Manufakturwaren beantworten. Eventuell könnte Preußen auch einen Teil des österreichischpolnischen Handels an sich ziehen, ließe sich der Debit von ungarischem Wein, Salz, Seiden- und Eisenwaren aus der Habsburgermonarchie durch den Verkehr mit spanischem
Wein, preußischen Manufaktur- und sächsischen Eisenwaren ersetzen. 691 Aber auch in
diesen Gesprächen war von Notwendigkeiten und Druck die Rede, davon, daß die Adelsrepublik das bisherige Joch abschütteln und coute que coute Erleichterungen wolle, daß
bei einer ausbleibenden Veränderung eine zur Verzweifelung gebrachte Nation, wohl gar
bey jezzigen Krieges Läufften zu einem gewaltsamen theilnehmenden Schritte hingerißen
werden könnte.
Der Fürst und der Justizrat meinten noch einmal, wenn es auch nur Particulier-Äußerungen gebe, daß bei einem polnischen Verzicht auf D – alle Handelsbeschwerden untersucht werden sollten, dann könnte die große Sache noch zum Erfolg geführt werden.
Beide sezten hinzu, daß zwar dadurch, daß seit dem Monath May, da die ersten dießfälli
gen Aeußerungen von hier aus geschehen, die Zeit verlohren, und nicht, dem gegebenen
Rathe zu Folge, die Materialien dazu von Seiten unseres Hofes in Petersburg praepar
irt worden, die Sache in so ferne erschwert worden sey, daß, wenn man sich nunmehro
von Uns aus directe damit an den Rußischen Hof verwenden, und den Antrag machen
689 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 280 RS 281.
690 Ebda., fol. 282 RS 283.
691 Laut einer Marginalie wollte der Minister hierauf zurückkommen, falls der Handelsvertrag mit Spa
nien zustande käme.
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wollte: daß, wenn man uns D – . gäbe, wir das Pohlnische Commerce nach der Poh
len Wünsche arrangiren wollten, gantz gewiß von dort aus eine glatte Negative erfolgen
würde, immaßen doch auf eine oder die andere Art von dem Plane etwas transpirirt ha
ben, und dagegen Vorkehrungen dort getroffen worden seyn müßten, Indiz dafür seien die
gegenwärtigen Konferenzen zwischen dem Danziger Agenten in Warschau mit Graf von
Stackelberg, Zusammenkünfte, welche es vordem nie gegeben habe, daß aber dem ohn
geachtet die Réussite der Sache noch infaillablement praticable sey und nur die Phrase
tournirt werden müßte, dergestalt, daß wir nicht an Rußland, sondern an Pohlen diesen
Antrag machten, Pohlen aber solchen an Rußland vortrüge, und dazu, als seinem Einzi
gen Rettungs Mittel dieses Hofes Einwilligung, Connvenienz, aber wenigstens nicht Wi
derspruch sich erbäthe, in welcher Art denn Rußland, der schon getroffenen Einleitung
nach, sich gewiß nicht widersezzen würde. 692
Ob es im Herbst 1778 Polen tatsächlich möglich gewesen wäre, in St. Petersburg einen solchen Vorschlag durchzusetzen, ob Rußland dieses Projekt tatsächlich als einziges
Rettungsmittel akzeptiert hätte, läßt sich schwer beurteilen. Die oben geschilderte Eröffnung des Grafen Rzewuski in Anwesenheit des russischen Botschafters sowie insbesondere dessen Reaktion scheint eher dagegen zu sprechen. Richtig dagegen ist wohl, daß im
Oktober die Zeit drängte, es nicht mehr möglich war, langwierige diplomatische Sondierungen Preußens am russischen Hofe vorzunehmen und deshalb eine Abkehr von dem ursprünglichen und als sicher geltenden Plan vorgenommen wurde. Auf der anderen Seite
kann freilich auch nicht ausgeschlossen werden, daß Preußen die Initiative zugeschoben,
die Monarchie als derjenige Partner hingestellt werden sollte, der die Vereinbarungen der
drei Teilungsmächte einseitig aufheben wollte und die beiden anderen Puissancen daher
zu einem Zusammenschluß zum Vorteil Polens nötige.
In seiner Secretezza kam der Verfasser am 21.10.1778 auch noch auf den Umstand
zu sprechen, daß in des F – S – dießfälligem Plane auch die Dame von Thorn mit begrif
fen ist und daß jüngst erste praktische Schritte zur Umsetzung der großen Sache gemacht
worden sein sollen. Danach habe es August Sulkowski, der nach abgelaufener Amtszeit
das Conseil hatte verlassen müssen, vermocht, seinen Namensvetter Anton in das neue
Gremium zu bringen, einzig und allein um seinen Einuß, Representation und Mitwür
kung darin zu ersezzen. Am 20.10. soll dieser Fürst Anton Sulkowski auf dem Reichstag sehr stark und nachdrücklich gegen die Unordnung und Rückständigkeit der Damen
D – . und Th – . in Bezahlung ihrer Redevancen an Pohlen, und zugleich gegen den Kron
Kanzler, der bisher die Besorgung davon gehabt, gesprochen, und sich unter andern des
Ausdrucks bedienet hat, die Wolle dieser Schaafe, die der Republic zufallen solle, werde
wohl größtentheils in den Händen des Hirten :/ weil der Kanzler ein Bischof, folglich ein
Geistlicher Hirt ist :/, hängen bleiben. Axt schätzte diesen Vorgang als bewußten Vorbereitungsschritt zur großen Sache ein, wodurch unser Fürst mittelst des Eindruckes der
wenigen und unsichern Nuzbarkeit dieser Damen für Pohlen, die Nation zu deren desto

692 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 282 283 RS. Auch hier nden sich wieder An
streichungen von der Hand von Goernes, z. B. bei glatte Negative und unfehlbare Reussite.

4.4. Verhandlungen hinter dem Rücken des alten Hn. Oncle über die große Sache D

317

gleichgültigern Überlaßung hat vorbereiten und im Voraus den dießfälligen künftigen Wi
derspruch des Kron Kanzlers :/der, weil derselbe würklich seine gute Vache a lait daran
hat, nicht ausbleiben wird :/ durch den ausgestreuten Verdacht hat würkungsloß machen
wollen, daß deßen Widersezzung nur eigennüzzige und nicht patriotische Absichten zum
Grunde habe. 693 Daß freilich auch August Sulkowski höchst eigennützige Ziele verfolgte,
geht daraus hervor, daß er im nämlichen Gespräch den Geh. Sekretär an seine Entschädigung für die verlorene Starostei Neuhoff erinnerte. 694
Der Sekretär sprach eben damals, d. h. Mitte Oktober 1778, auch mit Blanchot über einige Aspekte der Materie, der der eigenen Aussage zufolge, dieser Commerce Angelegen
heiten wegen, schon viele harte und ernstliche Stürme auszuhalten gehabt. Beide stimmten darin überein, daß, da wir (d. h. die preußische Monarchie) durch die Gesezze der
Natur und die Situation Herren von dem débouché der Pohl: Producte wären, es unser
Interesse nicht sey, Pohlen zu ruinieren, welches bei der jezzigen Verfaßung, in einigen
Jahren ohnvermeidlich erfolgen müste, vielmehr Pohlen zu conserviren, und deßen Wohl
stand und Oeconomische :/nicht artistische:/ Industrie und eo ipso deßen Luxe zu beför
dern und vermehren, weil im erstern Falle mit Pohlens Untergang auch unser daheriger
Nuzzen aufhören … würde. Er sezte hinzu, daß er unsers Königes Majest: seine Meinung
darüber in dieser Art freymüthig eröfnet habe, und nichts mehr wünsche, als daß derselbe
nur Gehör verleihen und sich darauf einlaßen, und daß, wenn, wie er glaube, ihm alsdann
die dießfällige Negociation mit Pohlen aufgetragen …, der König nicht der Regie, sondern von Goernes Gutachten anfordern würde. 695

c)

Und haben die Pohlen dazu weiter nicht nöthig

Eigentlich hätte sich der Seehandlungschef die ganzen Verhandlungen mit den Magnaten
über die Einverleibung von Danzig sparen können, hätte er die ihm am 17.12.1776 zugegangene Ordre ernstgenommen. Denn vor dem Hintergrund seiner nicht autorisierten
Verhandlungen über das Geld-Negoce mit der Republik war ihm damals mitgeteilt worden: Wie habt Ihr also so unvorsichtig und unbedachtsam handeln können, und was das
Commerce der Dantziger betrift, das können wir ihnen so schon benehmen, und haben
die Pohlen dazu weiter nicht nöthig, wenn man nur vernünftig dabey zu Werke … verfäh
ret. Der Monarch glaubte also sich in den Besitz des Verkehrs der Stadt setzen zu können,
ohne diese selbst seinen Staaten einverleiben zu müssen. Und auf den Danziger Handel
kam es ihm v. a. an, weniger auf dessen Territorium. Auch besaß er wohl mehr politischen

693 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 284 284 RS.
694 In seinem Geheimschreiben vom 17.1.1779 erwähnte Axt dann, daß A. Sulkowski eine Entschädi
gung von 40/m Talern und dazu von Friedrich II. einen größeren Kredit bekommen sollte. Und im
Februar d. J. bedankte sich der Fürst von seiner Reise aus Neapel über Axt bei dem Seehandlungs
chef für die Verbesserung seines Vermögens: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 519, vol. III, fol.
8, fol. 21.
695 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 285 285 RS.
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Spürsinn als sein Beamter und wußte, daß Rußland kein Interesse an territorialen Veränderungen am Unterlauf der Weichsel besaß. Dies war wohl auch der Hintergrund dafür,
warum das Kabinettsministerium den Plan von Goernes vom 26.11.1778 zu den Akten
legte und der König seinerseits wegen des Bayrischen Erbfolgekrieges bzw. seiner klaren
Position darauf gar nicht reagierte. Hatte er doch vor dem Ausmarsch ins Feld seine Minister ausdrücklich angewiesen, während des Krieges mit keinen innenpolitischen bzw.
zivilen Fragen behelligt zu werden. 696
Im Herbst 1778 entschloß sich der Seehandlungschef, der bereits so viel Kräfte und
Mittel in das Vorhaben investiert hatte, zu einem letzten Schritt. Er wandte sich nämlich
von seinem schlesischen Gut Jacobine aus direkt an den Monarchen, der damals in Breslau weilte. Zwar wußte von Goerne, daß der Landesherr in Kriegszeiten nicht mit anderen Dingen behelligt werden wollte, meinte aber, das Winterquartier sei dafür vielleicht
so ungünstig nicht. Auf alle Fälle reichte er am 26.11. d. J. dem Kabinett eine Vorstellung
ein, in der er zunächst die Gefahr einer Konförderation der österreichischen Partei in Polen beschwor. Diese soll von einigen der namhaftesten Magnatengeschlechter des Landes
vorbereitet worden sein und machte eine Reaktion der preußisch-russischen Allianz erforderlich. Nach Rücksprache mit dem russischen Botschafter in Warschau hätten pro-preußische Magnaten daher einen Plan für eine zivile Konföderation in Polen entwickelt, die
Unruhen möglichst verhindern, dem österreichischen Projekt die Legalität nehmen und
die Partei der Lubomirskis und Czartoriskis befrieden sollte. 697
Danach hätte Graf von Stackelberg bereits eine Partei um sich geschart, die den Kern
der zivilen Konföderation bilden und aus dem König und namhaften Senatoren bestehen
sollte. Für das Amt des Marschalls sei von dem Botschafter der Fürst August Sulkowski,
Palatin von Kalisch, vorgeschlagen worden, ein ehrlicher, angesehener und den preußischen wie russischen Interessen ergebener Mann. Angeblich habe Graf von Stackelberg in
letzter Zeit den Fürsten bereits zu wichtigen Operationen gebraucht. Wie von Goerne in
seiner Vorstellung weiter ausführte, sollte der preußische König über seinen Gesandten in
St. Petersburg diesen Plan einer zivilen Konförderation dem russischen Hof unterbreiten,
den von Stackelberg von Warschau aus dann nach Kräften unterstützen würde. Von Nutzen wäre es außerdem, wenn A. Sulkowski vom preußischen Monarchen die Erlaubnis
bekäme, sich incognito zu diesem zu begeben, um weitergehende Aufschlüsse über das
Vorhaben zu geben. Letztlich war jene Konförderation für den Seehandlungschef nur Mittel zum Zweck, nämlich die Ausführung meines Projekts von der Acquisition der Städte
Danzig und Thorn aus den Händen einer freien Nation und mit Zustimmung des russischen Aliierten, und zwar ohne militärische Mittel mitten in Kriegszeiten. Wenn der Verfasser abschließend ausführte, daß dieser Plan von Fürst Sulkowski und seiner Partei in
Polen bereits vorbereitet und vom russischen Botschafter sein Einverständnis signalisiert

696 In Politische Correspondenz, Bd. 42, ndet sich kein Hinweis auf jene Schreiben des Ministers.
1778 und 1779 vertagte der König auch mehrfach seine Entscheidung über den Weichselhandel wie
über Danzig, u. a. Bd. 41, S. 191 192.
697 Dies nach GStA, I, Rep. 9, Polen, Nr. 27, Fasz. 206, nicht paginiert; über die große Rolle der Ma
gnaten bei den Land und Reichstagen kurz geäußert hat sich M. Müller, Polen, S. 226.
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worden sei, kann das doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß von Goerne dabei war, sich
zum Werkzeug machen zu lassen. Darauf verweist v. a. der Umstand, daß Preußen den ersten ofziellen Schritt machen sollte und von den anderen Beteiligten daher rasch als Unruhestifter hingestellt werden konnte.
Der preußische Resident Blanchot hatte bereits am 28.10. d. J. über die angeblichen
Konföderationspläne der Österreicher berichtet und griff diesen Gegenstand im Laufe des
Novembers und Dezembers noch mehrfach auf. Von Friedrich II. wurde ihm daraufhin
eingeschärft, nichts ohne die Russen zu unternehmen und jeden Schritt mit dem Grafen
Stackelberg abzustimmen. Der Monarch wollte einer Gegen-Konföderation sogar seinen Namen leihen, aber nicht über den Part eines Junior-Partners hinausgehen. Deshalb
ermahnte er am 13. und 24.12.1778 Blanchot noch einmal, daß dieser dem Grafen von
Stackelberg wohl sekundieren könnte, sich aber tunlichst davor hüten müsse, aufgrund
der Eifersucht der Russen in den polnischen Dingen selbst initiativ zu werden. 698 Da der
russische Resident um die polnischen Präferenzen seines Hofes wußte, erscheint es unwahrscheinlich, daß er über den Seehandlungschef die preußische Monarchie zu einem
solchen Vorstoß ermuntert hat. Eher dürften Personen aus seinem Umfeld im Verein mit
polnischen Magnaten ihm solche Aussagen zugeschrieben haben, um Nutzen aus der erhofften Verstimmung zwischen Rußland und Preußen ziehen zu können. Friedrich II. bewies somit einmal mehr ungleich mehr politische Weitsicht in diesen Fragen als sein in
der Außenpolitik dilettierender Minister.
In einem zweiten Schreiben vom 26.11. informierte der Ressortchef seinen Landesherrn darüber, daß er im Zuge der Wahrnehmung von Sozietätsinteressen rasch Einblicke
in die wirtschaftliche und politische Situation Polens gewonnen und Kontakte zu Magnaten geknüpft habe. Auch erfreue er sich des Wohlwollens des Botschafters von Stackelberg, der seinerseits auf sehr intimen Fuß mit polnischen Großen stehe. Durch diese
beiden Kanäle sei er mit jenem Projekt einer zivilen Konförderation vertraut gemacht
worden, ein Vorhaben, über das er das Departement für auswärtige Angelegenheiten informiert habe. F. C. von Goerne versuchte also dem Eindruck zu begegnen, als ob er im
Alleingang bestimmten Plänen in der Adelsrepublik nachgegangen wäre. Auch legte er
in seiner Denkschrift an das Kabinett den Hauptakzent auf jene Konförderation, obwohl
es ihm seit Beginn seiner Verhandlungen mit A. Sulkowski, über die er sich mit Bedacht
ausschwieg, vordergründig nicht um die Aufnahme des preußischen Handels, sondern
v. a. um den Erwerb von Danzig und Thorn ging, eine Acquisition, die ihm den Rang eines Staatsmannes verschaffen und eine weitere Karriere erschließen sollte. Umgekehrt ist
nicht auszuschließen, daß Sulkowski und von Stackelberg Danzig nur als Köder benutzten, um die preußische Seite zu Modikationen am Handelsvertrag von 1775 zu bewegen.
Am 26.11. verfaßte von Goerne schließlich noch ein Schreiben an das Kabinettsministerium, dem er Kopien seiner Immediatberichte übergab. Darin begründete er seine
Vorgehensweise und betonte, sich nicht in die öffentlichen Angelegenheiten mischen zu
wollen, gewinne als Leiter des Kommerzdepartements jedoch Einblick in viele Materien.

698 Politische Correspondenz, Bd. 42 (1931), S. 11, 55, 107, 122 und 173.
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Die preußische Monarchie unterhalte einen regen Warenverkehr mit Polen, welcher auch
durch die Seehandlung vermittelt werde. Als Chef dieses Institutes habe er ein System
und Prinzipien für den Güterverkehr mit Polen entwickelt, die vom Kabinett gebilligt
worden seien. Reguliere man den Handel mit der Republik richtig, könne diese zu einem
Peru für Preußen werden. Durch seine Seehandlungsgeschäfte wäre es ihm gelungen,
wichtige Kontakte in Polen zu knüpfen, habe er sich u. a. das Wohlwollen des russischen
Botschafters in Warschau erworben. Mit Hilfe seiner polnischen Gesprächspartner sei ein
Weg ausndig gemacht worden, Danzig und Thorn, diese hinderlichen Fesseln für Preu
ßens Handel, ohne einen Schwertstreich und mit russischer Zustimmung in die Hände des
Königs zu spielen. Zwar wären seine Pläne in Friedenszeiten entstanden, sie ließen sich
jedoch auch an die aktuelle Situation anpassen. Aus den beigefügten Schreiben könnten
die Kabinettsminister seine Vorschläge entnehmen, wie das Projekt zu realisieren sei,
wobei er auf beider Fürsprache im Kabinett hoffte. Überbringer aller drei Schreiben nach
Breslau war Axt, der laut einer handschriftlichen Notiz in der Gunst des Grafen Stackelberg stand. 699
Offenbar zerschlug sich das vom Seehandlungschef und seinem Geh. Sekretär vorangetriebene Projekt, für größere Modikationen am Handelsvertrag von 1775 territoriale oder andere Äquivalente von Polen zu erhalten, im Juni bzw. spätestens im Herbst
1778. Hatte Friedrich II. bereits im Frühjahr d. J. den Beginn einschlägiger Verhandlungen wegen des Krieges vertagen lassen, wollte er wenige Monate später davon offenbar
gar nichts mehr wissen. 700 Damit unterschied sich seine Position jedoch von derjenigen
der polnischen Magnaten, die die große Sache weiter verfolgten. Auf alle Fälle beantwortete der Mittelsmann am 4.11.1778 die letzten bei ihm eingelaufenen Depeschen seines
Chefs mit der Bemerkung, daß ein großes Werk, welches mit erheblicher Mühe vorbereitet wurde, nunmehr zerstört ist, daß es zu einer fatalen Entwicklung gekommen sei.
Der Minister soll sich in seinen Depeschen standhaft und von patriotischer Verleugnung
gezeigt haben. Axt zufolge hatte der Resident am 21.10.1778 die verunglückte Sache im
Kabinett angezeigt, das fatale Kabinettsschreiben datierte jedoch bereits vom 24.10. 701
Wenn polnische Magnaten mit Unterstützung des litauischen Kanzlers Chreptowicz im
November 1778 und Februar 1779 im preußischen Kabinett vorstellig wurden und um die
Abstellung von Handelshemmnissen baten, so hatten von Goerne und Axt, die sich von
dem gemeinsamen Projekt wohl mittlerweile distanziert hatten, daran wahrscheinlich keinen Anteil mehr.
Letztlich dürfte die große Sache an Friedrich II. gescheitert sein, der zwar Danzig und
Thorn der Monarchie gern einverleibt hätte, zu Konzessionen an die polnische Seite, insbesondere zu größeren Zollerleichterungen aber nicht bereit war. Seit 1772 konnte sich
der König mittels der Weichselzölle einen größeren Teil des polnischen Ein- und Ausfuhrhandels nanziell nutzbar machen. Er sah daher offenbar keine Veranlassung, diese Finanzquelle zugunsten einer geringfügigen Arrondierung der Staates preiszugeben. Denn
699 GStA, I, Rep. 9, Polen, Nr. 27, Fasz. 206.
700 Politische Correspondenz, Bd. 41, S. 124, S. 191, S. 543 544.
701 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol. 2 4.
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für den Weichselhandel, der bereits in Fordon und Montau abgeschöpft wurde, spielte der
Besitz von Danzig seit der ersten Teilung Polens keine maßgebliche Rolle; andererseits
wirkten sich Zollermäßigungen für polnische Ex- wie Importe negativ auf die westpreußischen Gefälle aus, ein Ausfall, der der königlichen Ansicht zufolge durch die Inbesitznahme von Danzig wohl nicht kompensiert werden konnte.
Eine mittelbare Bestätigung ndet diese Vermutung in einem Geheimschreiben von
Axt vom 17.1.1779. Darin teilte er seinem Chef mit, daß Blanchot noch immer mit der
Frage von Handelserleichterungen für Polen befaßt wäre. Allerdings habe Finanzrat de
Launay das Ohr des Monarchen, hielt dieser die Zölle für seine beste und sicherste Einnahme, die er nicht aufgeben könne. Angeblich soll sich Fürst Repnin bei seinem Aufenthalt in Breslau für die polnischen Forderungen eingesetzt haben, sei vom König aber an
den Warschauer Residenten verwiesen worden. Dieser sei im Gegenzug von Friedrich II.
jedoch aufgefordert worden, die Sache so einzurichten, daß sie völlig liegen bleibe und in
Vergessenheit gerate. Und eben das wäre, so der Geh. Sekretär, ein Hauptgrund für Blanchot gewesen, um um seinen Abschied zu bitten, sah er sich doch in Warschau auf verlorenem Posten. 702
Daß in Polen selbst noch im Spätsommer 1780 über die gewünschten Handelserleichterungen, ggf. im Tausch gegen diese oder jene Region, debattiert wurde, zeigt ein Schreiben Herbarts vom 13.9., der wie sein Vorgänger politische Neuigkeiten wie Gerüchte
nach Berlin vermeldete. Danach ging in Warschau damals die Fama um, Friedrich II.
soll in Breslau dem Fürsten Repnin gesagt haben, der Zoll in Fordon bringe ihm jährlich
nicht mehr als 150/m # ein, wohingegen ein polnischer Magnat vorgebe, seine Landsleute
müßten dort jährlich ein Vielfaches zahlen. Der Pole, welcher behauptet, daß seine Mit
bürger wirklich 800/m # daselbst abgeben, thut die Vorschläge, dem Könige in Preußen
jährlich die erst erwehnte Summa auszuzahlen, sich dafür die völlig freye Fahrt auf der
Weichsel auszumachen, und diesem Nachbarn die Stadt Danzig zu überlaßen, welche nie
für den Schuz der polnischen Könige recht erkenntlich gewesen. Der Hofrat enthielt sich
hierzu eines Kommentars und meinte nur mit Blick auf eine andere Diskussion der Zeit:
So würden durch einen Federzug, alle Kaiserliche Plane der Handlung auf dem schwar
zen Meere, über den Haufen geworfen werden. Denn der meisten polnische Produkte na
türlicher Weg geht auf Danzig. 703
Im Januar 1779 gab es dann eine Verstimmung zwischen von Goerne und seinem
Warschauer Vertrauten, offenkundig wegen des am 31.12.1778 geschlossen Vertrages mit Potocki, an dem ersterer Ausstellungen hatte, vielleicht aber auch wegen der
702 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 519, vol. III, fol. 9 9 RS. Blanchot soll über Potsdam, wo ihm
eine Audienz verweigert wurde, nach Frankreich zurückgekehrt sein. Angeblich habe er bereits von
Warschau aus seine Anstellung im französischen Zivildienst betrieben. 1780 kursierte dann in Po
len das Gerücht, er sei neuer französischer Geschäftsträger in Genua geworden. Im April 1785 hielt
sich F. Blanchot dann in Paris auf: GStA. I, Rep. 109, Nr. 4 452, fol. 59.
703 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 98 RS. Die von Herbart genannte Zahl über die Zolleinnahmen
stimmen damit fast mit denen überein, die Friedrich II. im Frühjahr 1779 gegenüber Blanchot und
Graf von Solms in St. Petersburg nannte (300/m T.): Politische Correspondenz, Bd. 43, S. 16 und
29/30.
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nicht-autorisierten Verhandlungen mit Poninski über die Re-Acquisition der ArrérageForderungen. Denn Axt beklagte sich am 30.1. darüber, daß der Seehandlungschef seine
Gesinnungen gegen ihn geändert habe. Am Ende seines Schreibens meinte er dann: Ueb
rigens erwarte mit der stillen Ruhe eines sich seiner Rechtschaffenheit, treuen Devoue
ments für das Interesse seines Königes und seines Chef(s), und vollkommener Schuldlo
sigkeit bewußten Mannes … die Vollendung meines … Schicksahls. 704 Doch bereits die
nächsten Depeschen des Ministers gaben dem Geh. Sekretär neuen Mut und Trost, wollte
er allen Weisungen aus Berlin zuverlässig nachkommen.

d)

Zwischen allen Stühlen. Fürst Poninski und Polajewo

Die Gegenstände der zwischen dem Geh. Sekretär und Poninski vor dessen geplanter
Reise nach Berlin im Juni 1778 geführten Gespräche zeigen, wie leicht die Warschauer
Ofzianten des Kontors, aber auch der Seehandlungschef selbst durch ihre Parteinahme
für dieses oder jenes Lager der polnischen Magnaten zwischen alle Fronten geraten konnten, zumal in der polnischen Hauptstadt fortwährend Intrigen gesponnen, Gerüchte bewußt lanciert wurden und sich die Zusammensetzung der Fraktionen wiederholt änderte.
Letztlich handelte es sich bei den in der polnischen Hauptstadt tätigen preußischen Untertanen um Fremde, die zwar versuchen konnten, sich über bestimmte Fragen oder Personen sachkundig zu machen, die von ihnen eingeholten Informationen waren jedoch
geltert, subjektiv gefärbt und entsprachen daher wohl nur bedingt den tatsächlichen
Gegebenheiten. Mithin ist es auch zweifelhaft, inwiefern die von August Sulkowski vorangetriebene große Sache tatsächlich die Meinung eines größeren Teiles der polnischen
Magnaten widerspiegelte und somit auf dem Reichstag von 1778 durchsetzbar war, oder
ob es sich hierbei nur um die Ansicht eines Einzelnen, einer kleinen Gruppe handelte.
Zwar scheint der Fürst ausgangs der siebziger Jahre tatsächlich eine maßgebliche Rolle
in der Politik der Adelsrepublik gespielt zu haben, diese wurde ihm jedoch von anderen
Würdenträgern geneidet und strittig gemacht. Zu letzteren gehörte u. a. Poninski. In der
Endkonsequenz hatten es der preußische Emissär und über diesen auch F. C. von Goerne
in Warschau mit mindestens drei verschiedenen Parteien zu tun, die sich mehr oder minder feindlich gesinnt gegenüberstanden, zwischen denen es indes auch Verbindungen
gab. Auf der einen Seite standen der König und sein Hof, repräsentiert durch den Grafen
Rzewuski. Auf der anderen befand sich das sog. Triumvirat, bestehend aus dem Fürsten
A. Sulkowski, dem Fürst-Primas und dem russischen Botschafter, wobei zumindest dieser
auch mit jener Fraktion verbandelt war. Und drittens schließlich ist noch Fürst Poninski
mit seiner Entourage zu nennen.
Wie Axt am 5.7.1778 seinem Chef mitteilte, hatte A. Sulkowski sein Memoire vom
Februar d. J. auch seinem Gegner ausgehändigt, über welches sich der Fürst kurz vor
seiner Abreise nach Großpolen gegenüber dem Ofzianten der Seehandlung abfällig

704 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol. 45 45 RS.
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äußerte. Danach meinte Poninski, daß er die Denkschrift in einem lächerlichen republi
canischen stolzen Tone, der auf die gegenwärtige Situation Pohlens gegen Preußen gar
nicht paße, abgefaßt befunden habe. Noch ungleich deutlicher erhellen die Aversionen
zwischen den beiden Magnaten aus den Vorab-Informationen, die der Geh. Sekretär nach
Berlin schickte. Ad b.) Nunmehro komme ich auf des Fürsten publiquen politischen End
zweck seiner Reiße, womit es folgende Bewandtniß hat: Natürliche Geschäftigkeit des
Geistes, Hang zu großen kühnen Unternehmungen, esprit de parti und Mißvergnügen und
Jalousie des Fürsten über das gegenwärtige hiesige politische System des R – A –, nach
welchem derselbe sich in allen Angelegenheiten, die die Krone und Republik betreffen,
bloß an den F – S – und F – Pr –, in denen den hiesigen König individuellement ange
henden affaires aber lediglich an den Grafen Rzewuski attachiret, die übrigen hiesigen
personnagen aber, und darunter auch den Fürsten, negligiret, oder doch nur Secondai
rement employiret … 705
D. h. Poninski fühlte sich zurückgesetzt, neidete seinem Kontrahenten dessen tragende
Rolle in dem Triumvirat und opponierte offenkundig weniger aus inhaltlichen denn aus
persönlichen Gründen. Er suchte daher Mitstreiter und verel auf von Goerne bzw. die
Seehandlung. Jene Benachteiligung soll in dem Fürsten, dem das Andenken seiner ehe
mahls gespielten großen Rolle eine solche Situation unerträglich machet, zuerst diese
Idées und diesen Plan erreget, mein Umgang und Betragen aber bey ihm das Vertrauen,
mir solche zu eröfnen, so, wie meine Schilderungen von Ewr: Excell: Wißenschaft, Talen
ten, Scavoir faire, politischen Coup d’oeil und Kenntnissen, zugleich aber Soliden und
aedlen Denkungs und Verfahrungs Art, und meine gelegentliche Discursive Aeußerun
gen über Höchstderoselben freundschaftliche liaisons mit des Hn. v. Hertzberg Excell: in
ihm, nach der ihm eigenen kühnen Combinations Art, seine dießfälligen Absichten und
Hofnungen auf Ewr: Excell: Unterstüzzung und geheime Mitwürkung hervorgebracht ha
ben. Danach war es eindeutig der Verfasser, der sich das Vertrauen Poninskis zu erwerben
gewußt hatte, letzterem eine günstige Schilderung über die Pläne, den Charakter und die
direkten Kontakte von Goernes zu dem Kabinettsminister lieferte und den Fürsten dazu
bewog, auf die preußische Karte zu setzen. Andererseits freilich schoß der Geh. Sekretär
einmal mehr über das Ziel hinaus, in dem er kaum zu realisierende Erwartungen weckte.
Letztlich ging ja auch die nicht mehr rückgängig zu machende Berlin-Reise auf ihn zurück.
Zu Beginn seiner weiteren Darlegungen machte Axt den Seehandlungschef auf einen
grundlegenden Vorbehalt des Magnaten aufmerksam, nämlich daß alle diese seine Idées
und dießfällige Unternehmungen die Voraussetzung, daß zwischen unserm und dem Ru
ßischen Hofe … das gute Vernehmen und freundschaftliche Einigkeits Bündniß ohnwan
delbar bestehen werde, zur conditione sine qua non haben, und er nie gegen Rußland
und deßen Intereße das Geringste unternehmen werde. Da aber, obgleich einige, in der
Staats Kunde einsehende, und große Connexionen nicht ermangelnde Personen, behaup
ten wollen, daß das Preußische System am Rußischen Hofe sehr zu schwanken anfange,
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und verschiedene Mächtige dieses Hofes, besonders der Unter Staats Kanzler Ostermann
nichts weniger als unsere Freunde, vielmehr in Geheim Anhänger von Oester – seyen, er
bisher noch des Gegentheiles versichert seyn zu können, glaube, so trage er kein Beden
ken, seine Idées und Plane zu folgen. 706
Anschließend gab der Verfasser einige Schilderungen des Fürsten über Personen von
Rang wieder, welche ersterer zunächst nur repetierte, am Ende seines Schreibens dann
jedoch z. T. bestätigte, korrigierte oder in Zweifel zog. Danach versicherte Poninski, daß
der R – A – im Grunde nichts weniger, als gut und aufrichtig Preußisch, sondern eigent
lich Erzfranzößisch gesinnt und dem Oesterreichischen Interesse gar nicht abgeneigt sey.
Nicht nur seine intime Freundschaft, Connexionen und öfteren öffentlichen und geheimen
vertraulichen Zusammenkünfte mit den Gesandten dieser Höfe, sondern auch überhaupt
sein ganzes Betragen zeige dieses zur Genüge, indem derselbe alles, was nur möglich
wäre, ohne Vorwißen, Zuziehung und Concurrentz, oder wenigstens nur mit Secondairer
und bloß formeller Zulaßung unsers Hofes, nichts aber zu Unterstüzzung und Beförde
rung unsers politischen, Commerce und Particulier Interesse thäte, als, was er, ohne sich
augenscheinlicher Verantwortung auszusezzen, nicht unterlaßen oder abwenden könnte,
als welches unser Hr: Resident selbst nur gar zu sehr empnden müßte.
Hiernächst klagte der Fürst, daß der R – A – aus Hang zu einem unthätigen, wollüsti
gen Leben, zum Aergerniß und Verdruß aller gut gesinnten in der Nation, mit Hintenan
sezzung und öfters gar brusquirung aller übrigen, sich einzig und allein an den F – S –,
F – Pr – und Gr – Rzew – attachire, und den ersten beiden das Ruder der öffentlichen
Affairen überließe, den leztern aber zu seinem Spion aller Tritte und Schritte des Köni
ges, und, wenn er Sr. Majest: etwas Hartes sagen zu laßen habe, dazu zum Werkzeuge
gebrauchte, obgleich bekannt und eine ausgemachte Sache sey, daß der F – Pr – nichts
als eine vieille bequeule, eine bloße Machien und des F – S – Tanzbär, der F – S – hinge
gen eine tête brulée, nichts als ein esprit intriquant, und nichts weniger als ein homme à
systême, homme d’ ordre et d’ exécution nächstdem aber der Nation en exécration, und
bis über die Ohren oesterreichisch gesinnt, so wie der Gr. Rzew – nichts als ein stolzer
Sufsanter fat sans vrai esprit ni connoissances erzfranzößisch und noch mehr Oester
reichisch gesinnt und ein blinder Verehrer und Nachäffer des Fürsten Kau – sey. 707
Seine Aussagen kontrastieren in gewisser Weise mit der Beteuerung des Fürsten, prorussisch zu sein und diese Partei nicht preisgeben zu wollen, richtete sich seine Kritik
doch nicht nur gegen die Person des russischen Ambassadeurs, sondern auch gegen dessen zentrale Stellung in der polnischen Politik. Ein besonderes Ärgernis für Poninski
war jedoch, daß nicht er zu den Vertrauten des Grafen von Stackelberg gehörte, sondern
Sulkowski, der Fürst-Primas und Rzewuski, denen er folglich staatsmännische Qualitäten absprach und sie der Afnität für eine bestimmte ausländische Macht bezichtigte.
Mag seine Charakteristik des Fürst-Primas gestimmt haben, so sind bei jener Sulkowskis

706 Ebda., fol. 107 RS 108. F. C. von Goerne hat den Namen Ostermann und dessen Titel bei der Lek
türe des Briefes mit Rotstift markiert. Bequeule: Zierpuppe; fat: Geck, Laffe.
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und des Grafen erhebliche Zweifel angebracht. Auf jeden Fall scheint es einen direkten
Zusammenhang zwischen seiner Zurücksetzung und jenen Verdikten gegeben zu haben.
Darüber hinaus soll Poninski moniert haben, daß der R – A – gegen den König, zum
Aergerniß der Nation, bey der derselbe nicht die mindeste Liebe habe, in allen Stücken
eine recht sklavische Déférence und blinde complaisance und condescendence bezeige,
und demselben nach und nach soviel Ansehen, Macht und Gewalt gewinnen ließe, daß,
da bereits das Conseil permanent mit deßelben Creaturen besezt, auch für den künftigen
Reichstag schon gleiche Anlagen gemacht und bereits größten theils ausgeführt; hier
nächst der König Herr der Armée und des Tresor sey, demselben fast nichts mehr zum
Souverain fehle, und mit der Zeit, vielleicht in kurzem, daher für das wahre Interesse Poh
lens und selbst der dirigirenden Puissancen, besonders für Preußen die nachtheiligsten
Folgen ohnausbleiblich entstehen würden, um so mehr, da der König und sein ganzer
Anhang im Grunde ein geschworener Feind von Preußen und deßen Könige sey. 708 Der
russische Botschafter soll also auch nichts gegen den gezielten Ausbau seiner monarchischen Stellung auf Kosten des Adels unternommen haben, wobei Stanislaus II. August
möglichweise eine ähnlich unumschränkte Herrschaft anstrebte wie sie Friedrich II. innehatte. Bemerkungen wie die, davon seien Nachteile für die Teilungsmächte zu befürchten,
zielten vordergründig darauf ab, für seine Positionen Unterstützung in Preußen zu nden.
Der Fürst will mehrfach Gelegenheit genommen haben, mit dem polnischen Regenten von und für Preußen zu sprechen, der König jederzeit Abneigung, Haß und Widerwil
len frey und ausdrücklich habe merken laßen, welches so weit gegangen, daß, als er, der
Fürst, vorsorgsweiße wegen des Kaufes von Pulajew, die Gelegenheit ergriffen, mit dem
Könige wegen des künftigen Indigenates für Ewr: Excell: zu sprechen, derselbe Abnei
gung dagegen gezeigt habe, unter dem Vorwande, es werde gefährlich seyn, einem Preu
ßischen Minister den Weg zu Ankäuffen in Pohlen zu bahnen, indem deßen König dahinter
stecken, nach und nach ganze Districte acquiriren, und dem Reiche solchergestalt noch
gefährlicher werden könnte. Diese zweifellos vorhandene Abneigung gegen den mächtigen Nachbarn widersprach aber in gewisser Weise der Schilderung, die Axt wenige Wochen zuvor über die Aufnahme des Vortrages des Grafen Ossolinski über das FreihafenProjekt wie über die polnische Haltung gegenüber der Seehandlung gegeben hatte.
Hieß es doch darin, der Vortrag sei auf große Zustimmung gestoßen, selbst Stanislaus II. August habe ihm seinen Applaus nicht versagt, wurden keine Einwände gegen
die Aktivitäten der Sozietät gemacht, sofern sie sich an die polnischen Gesetze halte. Andererseits konnte der Verfasser auf einschlägige Äußerungen des russischen Botschafters wie Sulkowskis verweisen, die ihm beide versichert hatten, es sei kein Problem, von
Goerne auf dem nächsten Reichstag das polnische Indigenat zu verschaffen. Letztlich
müssen sowohl jene Bemerkungen Poninskis über die Abneigung des Königs wie einschlägige Schilderungen von Axt in den entsprechenden Zusammenhang gestellt werden,
gab es wechselseitige Aversionen, die jedoch immer dann beiseite geschoben wurden,
708 Ebda., fol. 108 108 RS. Hier hat von Goerne die Worte Herr der Armee und des Tresors und Feind
von Preußen mit roter Farbe hervorgehoben. Déférence: Willfährigkeit; condescendence: Herablas
sung.
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wenn es um die Durchsetzung gemeinsamer Interessen ging. Es dürfte also keinem Zweifel unterliegen, daß Stanislaus II. August sich mit dem verhaßten Preußen arrangiert hätte,
wenn von diesem der Gedanke mit dem Freihafen aufgegriffen worden wäre.
Anschließend stellte der Ofziant den Schilderungen Poninskis die Urteile des preußischen Residenten wie seine eigenen Eindrücke über jene Personen von Rang gegenüber, um es auf die Weise seinem Chef zu erlauben, sich eine eigene Meinung zu bilden
und sich für den fürstlichen Besuch gehörig zu präparieren. So habe Blanchot in Bezug
auf den russischen Ambassadeur zwar selbst über deßelben Attachement an den F – S –
einige unzufriedene Aeußerungen, in Betref des F – Pr – und des Gr – Rzew – aber gar
nichts verlauten laßen, zulezt aber declarirt, daß bis jetzt in allem, was unsers Königes
Interesse betroffen, der R – A – noch keinen Anlaß an seinem Attachement zu zweifeln, ge
geben habe, übrigens aber er, der H. Resident dem Fürsten im Vertrauen eröfnen wolle,
daß der R – A – bey unsers Königs Majest: und unserm Staats Ministerio gar zu gut an
geschrieben, und feste stehe, als, daß man an unserm Hofe diese von dem Fürsten an
geschlagene Charde (des Rappells) nur berühren dürfe, vielmehr der R – A – bey jeder
Gelegenheit von unserm Hofe eher würde mit Nachdruck unterstüzzet, als Supplantirt
werden. 709 Auch F. C. von Goerne selbst besaß keinen Grund zur Klage über den Grafen
von Stackelberg und soll diesen als willfährig und dienstfertig eingeschätzt haben.
Axt referierte dann über von ihm in Warschau gemachte Erfahrungen, die teils für Poninskis Behauptungen sprachen, sie teils widerlegten. Er bestätigte, daß der Ambassadeur
zu Wohlleben und Untätigkeit neige, sich in den Affairen u. a. dem activen, aber intrican
ten und unzuverläßigen F – S – wie anderen einußreichen Großen überlasse. Richtig sei
es auch, daß von Stackelberg wegen seiner Brüskierungen das allgemeine Mißvergnügen errege und dem polnischen König einen zu großen Spielraum lasse, was ihm in Polen wie Rußland mächtige Feinde beschert habe, die auf seinen Sturz hinarbeiteten. Nur
dank einer preußischen Fürsprache am Petersburger Hofe sei daher jüngst dessen Abberufung verhindert worden. Zudem wäre es gegründet, daß sich Blanchot mitunter über
eine Übergehung, Vernachlässigung durch den Ambassadeur beschweren könne. Keine
Wertung traf der Ofziant hingegen bezüglich der unterstellten Parteinahme für Österreich bzw. Frankreich, weil er das entweder nicht dementieren oder nicht belegen konnte.
Dafür widerspricht die Sulkowski zugebilligte Aktivität zumindest teilweise jener abfälligen Schilderung Poninskis.
Der preußische Resident soll sich Mitte 1778 für eine Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Rußland und Preußen in Polen ausgesprochen haben, was ebenfalls nicht
im Sinne des Magnaten gewesen sein dürfte. Danach wünschte Blanchot, daß man unse
rer Seits von dem bisherigen Systeme, hier einen bloß Secondairen Einuß zu haben, und
sich bloß an Rußland anzuschließen, abgehen und den primitiven (sic!) Einuß ergreifen
mögte, den Zeiten, Umstände und Localitaet uns gewähren. Er gab vor, die ganze russische Partei in Polen mit geringen Kosten binnen weniger Wochen in das preußische Interesse zu ziehen. Zudem vertrat Blanchot die Ansicht, daß zuweilen unser Hof auch so,
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wie der Rußische, mit Trouppen in Pohlen, werkthätig operiren, und seinen Unterthanen
und protegirten dadurch eben den Schutz und die Gerechtigkeits Verwaltung versichern
mögte … wie der Konkurrent. 710 Axt kommentierte das nicht und überließ es seinem
Chef, daraus die nötigen Schlußfolgerungen zu ziehen.
Gegenüber seinem Gesprächspartner soll der Fürst sodann für den Fall eines
Kriegsausbruches zwischen Preußen und Österreich noch einmal die Bildung einer Con
federation angesprochen haben. Diese wäre bereits jetzt vorzubereiten, da Oesterreich,
wie er von guter Hand wiße, uns darin zu préveniren suchen werde, und bereits theils
durch die Beschaffenheit seines Cordons und deßen Nachbarschaft, theils durch esprit de
parti und Zuneigung viel mächtige, einußreiche Familien, und darunter besonders die
ganze angesehene Familie Czartoriski auf seiner Seite habe. Andererseits sei ihm auf seinen jüngsten Reisen durch Polen aufgefallen, daß unter dem Mittel Adel, welcher doch
immer die größte Zahl ausmache und hin und wieder auch noch vermögende und angese
hene Familien in sich faße, sehr viel Abneigung und Widerwillen gegen Oesterreich und
sehr gute Dispositiones zu Beförderung einer Confederation herrschen.
Poninski wollte diese Dispositionen ausbreiten, den Mitteladel durch seine Freunde
gewinnen, wozu u. a. der Kron-Großkanzler, der Graf Poninski die Familie Wielopolski
gehörten, und binnen kurzem eine Confederation für Rußland und Preußen gemeinschaft
lich, oder auch nur für Preußen allein, jedoch mit Rußlands Vorwißen und Genehmigung,
zu errichten, und zu Stande zu bringen, die Oesterreich gewiß eine, wo nicht förmlich
kriegerische, doch von vielen andern Seiten, z. B. in Ansehung der Vivres und Fourage
u.d.m., höchst empndliche Diversion und großen Abbruch verursachen würde. Der Vor
schlag dieser Entreprise aber müßte durch unsern Hof an den Rußischen befördert, bey
solchem ausgemacht, und von demselben in Pohlen unterstüzt … werden. 711 Zu diesem
Zweck war es seiner Ansicht nach erforderlich, Graf von Stackelberg abzuberufen und
durch einen besseren Kandidaten zu ersetzen bzw. zumindest mittels einer scharfen Weisung anzuhalten, das Projekt zu unterstützen. Aus diesen Ausführungen geht unzweifelhaft hervor, daß der Fürst seine preußischen Ansprechpartner zu instrumentalisieren versuchte: zum einen durch die Verheißung einer Confederation eine Abberufung des ihm
mißliebigen russischen Botschafters zu erwirken, zum anderen über das Vehikel Politik
zu dem angestrebten Lieferungsvertrag und damit zu erheblichen nanziellen Vorteilen
zu gelangen.
In welch unangenehme Situation Axt sich und von Goerne durch übertriebene Verheißungen laviert hatte, geht ebenfalls aus dem Schreiben vom 5.7. hervor. Poninski will
seinen Plan vor der Abreise nach Großpolen nämlich dem Geh. Sekretär mitgeteilt haben,
weil er aus beider Unterredungen entnommen, daß Ewr: Excell: auch großer politischer
Unternehmungen fähig und in genauer Verbindung mit des Hn. v. H – Excell: wären, er,
der Fürst seine Hofnung auf Ewr: Excell: Mitwürkung gerichtet, und daher den Ent
schluß gefaßt habe, ohnverzüglich nach Berlin zu Ewr: Excell: incognito zu reißen. Der
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Verfasser versuchte gemäß ministerieller Weisung das noch zu verhindern, wurde jedoch
Opfer der eigenen Schönfärberei. Denn auch seine Erklärung, daß der Ressortchef zwar
zu seinem Vergnügen den Gang der politischen Welt Geschäfte zu observiren und specu
lativisch zu beurtheilen liebten, aber keine Zeit noch Absicht hätten, handelnd daran im
Mindesten theil zu nehmen; daß übrigens ich (d. h. Axt) hier keine anderen Aufträge, als
die Particulier Geschäfte der Seehandl: Societaet hätte, und politique weder mein Res
sort noch meine Wißenschaft, sondern unser H. Resident, ein eben so geschickter und
kluger, als rechtschaffener Mann, zu diesem Endzwecke hier wäre. Tatsächlich soll Poninski daraufhin mit Blanchot gesprochen, ihn in seine Pläne eingeweiht und dieser einen
entsprechenden Immediatbericht in Aussicht gestellt haben. Auch wäre der Gedanke über
eine Confederation bei dem Residenten auf offene Ohren gestoßen.
Ungeachtet aller vermeintlich vorteilhaften Offerten des Magnaten sah sich der Geh.
Sekretär gegenüber seinem Berliner Chef zu einer Rechtfertigung gezwungen, insbesondere wegen des ungünstigen Reisetermins und wegen der Unmöglichkeit, diese Visite geheim zu halten. Auf der andern Seite sehe ich gar sehr wohl ein, daß aus mehr als einer
Ursache diese Reiße des Fürsten jetzt nicht sehr willkommen seyn werde: denn daß sol
cher in Berlin lange incognito, und deßen Reiße dahin und dortiger Auffenthalt und Um
gang hier unbekannt bleiben sollte, ist um so weniger möglich, da derselbe, seinem ge
wöhnlichen Leichtsinne nach, seine Maitresse … bereits nach Berlin bestellt, auch dem
hiesigen Banquier Cabrit davon Condence gemacht hat; … daß aber alsdann dadurch
vielleicht dort Jalousie bey dem Ancien des Departements étranger, und hier Jalousie bey
unserm Hn. Residenten, und vielleicht auch wegen der Großen Sache bey dem F – S –,
und dadurch unangenehme Folgen entstehen könnten, scheinet mir nicht ohne Grund zu
fürchten zu seyn. 712 Tatsächlich waren v. a. die politischen Gegenstände, die der Fürst mit
dem preußischen Minister besprechen wollte, problematisch, überstiegen sie doch von
Goernes Kompetenzen und konnten ihm vom König, Kabinettsminister von Finckenstein
(dem Ancien) und Blanchot in Warschau verargt und als unberechtigter Eingriff in andere
Ressorts ausgelegt werden. Den unangenehmen Folgen der Reise wollte Axt durch Kunstgriffe bei dem dortigen Residenten und bei Justizrat von Kahle vorzubeugen suchen, in
Berlin war ihm das jedoch nicht möglich.
Der Geh. Sekretär beließ es aber nicht bei seiner Rechtfertigung, sondern suchte auch
aus dieser verfahrenen Situation noch Vorteil für sich zu schlagen. Er vertrat nämlich die
Ansicht, daß der Minister die Bekanntschaft dieses Mannes, der Pohlen, seinen äußerli
chen und innerlichen Verhältnißen, allen seinen Stärken und Schwächen nach, und alle
Haupt und übrige Personnagen des Landes von einiger Bedeutung, die öffentlichen und
geheimen Familien Verhältnisse und Ménées, und die Verfaßungen und den Gang der
Geschäfte vollkommen aus Erfahrung kennt und Verstand genug zu deren richtigen Be
urtheilung, so wie freylich auf der andern Seite auch wieder seine Leidenschaften, seinen
esprit de parti, und folgl: seine Partheylichkeit besizzet, am Ende nicht gewinnen, son
dern Höchstdieselben, nach Dero eigenen Menschenkenntniß, selbige gut zu benuzzen
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und manche brauchbare Nachricht und Unterricht in publicis et privatis … von dem Für
sten zu erlangen, wißen werden. 713 Zwar war dieser Nutzen unstrittig, fraglich nur der
Preis, den von Goerne dafür zahlen mußte, etwa durch die Zunahme der Spannungen mit
Minister von Finckenstein.
Merklich anders el dagegen die Charakteristik Poninskis aus, vorgenommen am
1.9.1778. Hintergrund hierfür war der Umstand, daß nach dem jetzigen politischen System
des russischen Ambassadeurs der Chef der Schatzkommission seinen politischen Einuß
verloren haben soll. Infolgedessen hieß es über den letzteren: Da aber nun des Fürsten
Inconséquence, Schwatzhaftigkeit, Ungründlichkeit und Unbestimmtheit, ja vielleicht gar
Falschheit des Characters noch dazu kömt; So ist es gantz ausgemacht, daß derselbe
für unser Interesse nicht nur nicht von der geringsten zuverläßigen Brauchbarkeit noch
Nutzbarkeit, sondern wohl gar über lang oder kurtz von besorglicher Schädlichkeit oder
Gefährlichkeit seyn könne. 714 Axt, welcher folglich seine polnischen Gesprächs- und
Verhandlungspartner ebenso zu benutzen suchte wie diese ihn, machte seinen Berliner
Vorgesetzten ferner darauf aufmerksam, daß Poninski mit vermeintlichen Condencen
und Aufträgen prahle, durch Rodomontaden von Goernes Interessen beim Triumvirat und
beim preußischen Residenten schade und der Minister in seinen Briefen an den Fürsten
Vorsicht walten lassen sollte. Wenn trotz dieser geänderten Situation der Kontakt zu Poninski bis weit ins Jahr 1779 aufrechterhalten wurde, so hing das v. a. mit der Transaktion
von Polajewo zusammen.
Axt informierte seinen Vorgesetzten im Juli d. J. ferner darüber, daß der Fürst Kenntnis über die geplanten Aktivitäten der Seehandlung in Polen, hingegen nicht über die
große Sache besaß. Er empfahl deshalb über diese Sache vorsichtige Sondierungen, v. a.
über die Aussichten auf einen Erfolg. Wichtig sein Hinweis, daß der Kron Groß Kanzler,
der consommirteste Machiavellist, und des Fürsten großer Freund, von der Person D –,
auf welche es bey der großen Sache ankömmt, besoldet, und daher derselben hizziger und
eifriger Beschützer und Verfechter, und mit derselben hiesigem Secretaire in dem besten
Vernehmen und beständigen geheimen vertrauten Conferencien ist. 715 Von der Salz-Sache
wüßte Poninski ebenfalls nichts, gehöre aber zu denjenigen Particuliers in Warschau, die
den Salzhandel zu einem Hauptobjekt ihren Spekulation zu machen beabsichtigten. Der
Magnat konkurriere hierbei mit seinem Vetter, dem Grafen Poninski. Beide sollen schon
viele tausend Tonnen Salz aus Wieliczka vorrätig gehabt haben, rivalisierten hierbei mit
dem König und hielten diesen en échec. Diese Nachrichten waren von Goerne zweifellos
von Nutzen, da sie vor dem bevorstehenden Abschluß des Salz-Vertrages berücksichtigt
werden mußten.
Auch von dem Vertrag zwischen Potocki und dem Sozietätschef über Krotoschin soll
der Fürst keine Kenntnis gehabt haben, lediglich von dem Vorschuß an den Grafen wußte

713 Ebda., fol. 113. Ménées: Kniffe, Finten.
714 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 387, fol. 33.
715 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 113 RS. Der Minister hat in dieser Briefpassage
die Worte des Fürsten großer Freund und Person D rot unterstrichen, dabei D als Danzig ausge
schrieben.

330

IV. Dienstliche und private Geschäfte in der Adelsrepublik

er. Der Geh. Sekretär regte seinen Vorgesetzten daher an, mit Poninski über die besten
Maßregeln zur Inbesitznahme von Krotoschin zu sprechen. Bei den Arréragen sei der
Magnat nur über die mit dem Prinzen C – informiert, welche ihm eventuell für die Abtretung von Polajewo überlassen werden sollte. In die Sparr-Sache wäre der Fürst gleichfalls
nicht eingeweiht, von den Bemühungen von Goernes um das polnische Indigenat wisse
er nur über die Schritte, die ggf. wegen des Erwerbs von Polajewo zu unternehmen waren. In dem Zusammenhang sei ihm nämlich von Axt mitgeteilt worden, daß, wenn mit
Vorwißen unsers Königes Majest: Ewr: Excell: das Pohlnische Indigenat, als eine mar
que von Vertrauen und Erkenntlichkeit des Königes und der Republic angetragen würde,
Höchstdieselben solches wohl nicht ausschlagen, sondern es sich zur Ehre machen wür
den, einer Nation einverleibt zu werden, die so große würdige Männer hervorgebracht
habe. Abschließend teilte der Verfasser noch folgendes mit: Übrigens stehet des Fürsten
Bruder, im Begrif, wenn er vom hiesigen Könige die Erlaubniß dazu erhalten kann, bey
unserer Armée als Volontaire zu dienen, und würde solchergestalt eine Art von Bürge für
den Fürsten selbst seyn. 716 Zwar waren alle die nach Berlin übermittelten Nachrichten für
von Goerne wichtig, um sich auf die Gespräche mit seinem Gast gründlich vorzubereiten,
sie konnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Axt die Reise nicht hatte verhindern können bzw. sogar erst den Anlaß für sie gegeben hatte. Ein Umstand, den ihm der
Minister gewiß verargte.
Am 21.7.1778 mußte der Geh. Sekretär seinem Chef folgendes berichten: Übrigens
fänget der Aufenthalt dieser Person zu Berlin hier schon an, zu transpiriren, wobei er
sich den Anschein geben wollte, von nichts zu wissen. Zudem habe ihm einer seiner Gesprächspartner, was sich möglicherweise auf den Justizrat von Kahle bezog, Poninski verdächtig gemacht. Vollends heikel wurde die Lage dann durch die vertraulichen Gespräche
mit dem Grafen Rzewuski, der von dem Fürsten gar nichts hielt. Vier Tage später schrieb
dann Axt, die Reise des F – P – nach Berlin ist hier schon durchgängig bekannt, und das
daher, weil der F – vor seiner Abreiße von hier solche, und das ganze Project von Pula
jew nach seiner gewöhnlichen Schwazhaftigkeit, verschiedenen Personen anvertrauet ge
habt. Der polnische Justizrat habe ihn daraufhin angesprochen und die Ansicht geäußert,
Poninski versuche dem Minister Polajewo anzuschwazzen. Von Kahle vertrat nämlich die
Ansicht, daß, so vortheilhaft auch für Ewr: Excell: dieses Project dem Anscheine nach,
aussehen würde, Höchstdieselben dabei dennoch in der Folge, und vielleicht in kurzem
große Schwierigkeiten und Hinderniße dabey nden, und, wenn Sie Sich einmahl einlie
ßen, in verdrießliche Verwicklungen würden gerathen können.
Der Vertraute Sulkowskis vermutete außerdem, daß der F – gantz ohnfehlbar auch
von Seiten der Politique sein Heil bey Ewr: Excell: versuchen würde und befürchtete,
es mögten Ewr: Excell: diesem eben so meisterhaft schlauen, als unzuverläßigen und
gefährlichen Manne, in Betref der Großen Sache, und anderer politischen Combinai
sons etwa Blößen geben, die er, zum Nachtheil der concertirten Plane, benuzzen könnte,

716 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 115.
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und würde. 717 Der Justizrat votierte mithin gegen private Geschäfte mit wie politische
Kontakte zu Poninski, sollte sich der Sozietätschef möglichst nur mit dem Triumvirat
einlassen. Zwar waren seine Bedenken wegen Polajewo aufgrund unklarer Besitzverhältnisse nicht unbegründet, ihm ging es in erster Linie jedoch darum, die Rolle des Hauptansprechpartners des preußischen Ministers für A. Sulkowski zu reklamieren, sollten mit
Hilfe der Sozietät dessen Vermögensverhältnisse saniert und bestimmte politische Projekte vorangetrieben werden. Engere Beziehungen zu Poninski wurden deshalb als störend und überüssig empfunden. Von Kahle empfahl sich bei dieser Gelegenheit mit dem
Hinweis, daß in diesem Lande Ewr: Excell: bey Ihren Ministerialen und Particulier Ab
sichten und Entreprisen, so viele, so mächtige, und so geheime Gegener, Teichgräber und
Neider hätten, daß man ihre Operationen gar nicht gewahr werden, aber vielleicht mit
der Zeit die widrigen Folgen davon auf einmahl empndlich fühlen könnte, daß er aber
unter der Voraussetzung des ministeriellen Vertrauens noch weitere und wichtigere Dienste als bisher leisten könnte. 718
Jene Vermutung, wonach Sulkowski vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen keinen Konkurrenten bei der Seehandlung haben wollte, wird durch seine Anfrage von Ende
Juli 1778 bestätigt. Danach bedankte er sich bei von Goerne für das ihm gewährte Darlehen von 4/m Dukaten, erinnerte an sein großes Kreditgesuch und unterbreitete zugleich eine neue Offerte. Er besaß nämlich einen Bezugsschein der Salinendirektion von
Wieliczka über die Lieferung von 50/m Tonnen Steinsalz, den er der Sozietät zu günstigen Bedingungen überlassen wollte. Besonders wichtig hieran die Klausel, daß mit der
Vorlage des Scheins bei der Direktion, diese ein Jahr lang keinem anderen Steinsalz liefern durfte. Der Minister ließ sein Interesse an diesem Angebot bekunden, vertröstete den
Fürsten jedoch bis nach dem Abschluß des Salzkontraktes mit dem polnischen König. 719
Daß es die gemutmaßte Frontstellung des Dreigestirns gegen Poninski tatsächlich gab,
brachte der Geh. Sekretär so zum Ausdruck: Wegen der politischen Besorgniße über den
dortigen Aufenthalt des F – P – habe ich das Triumvirat vollkommen beruhiget; hier sa
get man, der F – P – sey zu Berlin wegen Wechßel arretirt worden. Und selbst dieses Gerücht traf partiell zu, freilich ging der Vorgang auf eine aus Polen lancierte Intrige zurück.
Danach war der Fürst in Berlin mit Hilfe des dortigen Vernisseurs Chevalier wegen drei
Wechseln über je 2/m Louis d’or in Beschlag genommen worden. Allerdings waren Axt
zufolge diese Forderungen bereits in Warschau anhängig, weshalb Poninski in der preußischen Residenz absolvirt werden müßte. Daß es überhaupt zu diesem Unfall kommen
konnte, zeugt von böswilliger Verleumdung. 720
F. C. von Goerne selbst nahm dieses Ereignis zum Anlaß, um seinem Untergebenen
Vorhaltungen zu machen und zu neuen Recherchen über die nanzielle Situation des
polnischen Würdenträgers zu drängen. Der Ofziant kam dem am 10.8.1778 schriftlich
nach und suchte seinen Vorgesetzten zugleich zu beruhigen. Danach sei die Forderung
717
718
719
720

Ebda., fol. 139 139 RS.
Ebda., fol. 141.
Ebda., fol. 150, fol. 164 RS; auch in I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 59 61.
GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 162, fol. 165 RS.
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des Warschauer Kontors über 12/m Dukaten auf das dortige Palais Poninskis eingetragen
und somit abgesichert. Außerdem habe der Fürst nur noch Verbindlichkeiten von 12/m
Dukaten bei der Firma Tepper, sein Situation sei folglich so schlecht nicht. So gebiet
het mir dennoch meine Picht und meine Empndungen gegen Ewr: Excell: in Betracht
der Unordnung und Verwirrung der Vermögens Umstände und des tollkühnen Hanges
zu Schwindeleyen und Entreprisen des F – Höchstdieselben treu ergebenst zu warnen,
Sich mit demselben in keine Unternehmung von Wichtigkeit, und besonders nicht, über
Pulajew … einzulaßen oder wenigstens nichts Verbindliches einzugehen. 721 14 Tage später konnte Axt dann berichten, daß, wenn der Fürst bis Michaelis d. J. eine Zahlung von
300/m . polnisch leiste, ihm alle Rechte für Polajewo cediert würden. Zahle er nicht,
würde sein Kaufvertrag vom Conseil kassiert. Auch schätzten Leute von Rang den Wert
der Herrschaft nur auf 60/m Dukaten.
Daß Poninski in Berlin damals ebenso eigennützig verfuhr und die Finanzressourcen
der Seehandlung in erster Linie für sich zu nutzen versuchte, auch dafür nden sich Beispiele. So übertrieb er die Schwierigkeiten, die sich dem Ankauf von Krotoschin entgegenstellten, in der Hoffnung, dafür Polajewo günstig einzutauschen. Der Fürst behauptete
nämlich, daß Vincent Graf von Potocki fundierte und nanziell hohe Ansprüche auf die
Herrschaft habe. Axt sah sich daher am 1.8.1778 dazu gewungen, diese Behauptungen zu
widerlegen: Alles, was der F – P – Ewr: Excell. diesem entgegen gesaget haben kann, ist
daher … auf keinen andern Grund, als auf die Hinsicht und das Scavoire faire der Pohl
nische Chicane gebauet, die freylich hier zu Lande fast immer dem Rechte das Über
gewicht abgewinnet. 722 Zwar schlossen der Seehandlungschef und Adam Lodzia Fürst
Poninski am 22.8.1778 eine Punktation über Polajewo, wonach die Herrschaft für 98/m
Dukaten den Besitzer wechseln sollte, angeblich el der Aufenthalt in der preußischen
Residenz jedoch nicht ganz zur Zufriedenheit des Magnaten aus. Er wurde zwar standesgemäß aufgenommen und behandelt, inhaltlich scheinen die Gespräche jedoch nicht seinen Erwartungen entsprochen haben. Offenbar ließ sich von Goerne mit ihm auf keine
weiteren Gespräche ein und vermied insbesondere politische Vereinbarungen. Zudem
hatte sich Kammergerichtspräsident von Rebeur den Zorn des Fürsten zugezogen, welcher sich bei Friedrich II. über den Juristen beschweren wollte. Folglich zeigte Poninski
nach seiner Rückkehr dem Warschauer Ofzianten der Seehandlung die kalte Schulter
und machte zum Ärger seines Berliner Partners keinen Hehl aus der abgeschlossenen
Punktation. Eventuell resultierte der Ärger des Würdenträgers auch aus jenem Kontrakt,
den Eingeweihte als günstig für den Minister bezeichneten. 723

721 Ebda., fol. 166, fol. 175 RS 176. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Feststellung
von A. C. Herbart, getroffen am 15.1.1780: Es sei leichter aus der Wand Dukaten zu klopfen als aus
dem Beutel des Fürsten Poninski. Er bezog sich damit auf die Verbindlichkeiten von 26/m #, die der
Magnat bei einem Bininski hatte, die auf Polajewo eingetragen waren und von Poninski noch ab
getragen bzw. zumindest verzinst werden mußten, eine Schuld, von der von Goerne erst nach Ver
tragsabschluß über die Herrschaft erfahren hatte: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 21 23.
722 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 153.
723 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 387, fol. 54.
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Mit Poninski geriet der Seehandlungschef im Frühjahr 1779 wegen ihres Immobiliengeschäftes ebenfalls in Konikt, der sogar so weit ging, daß der Fürst damit drohte, unmittelbar beim preußischen Monarchen vorstellig zu werden. Der Streit resultierte offenbar aus einer Prüfung der Punktation vom August 1778 durch einen von dem Magnaten
bestellten Advokaten, in deren Ergebnis zwei Einwände geltend gemacht wurden. Zum
einen bestand Poninski darauf, die 71/m Dukaten zu einem gegenüber dem ofziellen
um 1,25 Gulden höheren Kurs ausgezahlt zu bekommen, weil er sonst einen Verlust von
4 930 Dukaten erleiden würde. Der Seehandlungschef wies auf der Basis eines Gutachtens des Kriegsrates Eltester, der den legalen Dukatenkurs mit 16,75 Gulden angab und
jenen von 18 polnischen Gulden als illegal bezeichnete, die gewünschte Ausgleichszahlung ebenso ab wie jenes Verlangen nach kürzeren Zahlungsterminen. Auch die beiden
vom Fürsten nach Berlin geschickten Emissäre konnten in direkten Verhandlungen mit
dem Minister diesen zu keinem Einlenken bewegen. Zwar fand Axt wie sein Chef die geltend gemachten Ansprüche für nichtig, gleichwohl riet er zu einem Vergleich. Wäre ein
Rechtsstreit vor einem polnischen Gericht doch nachteilig für das Ansehen von Goernes,
ggf. könnte auch das ganze Geschäft mit Polajewo rückkgängig gemacht oder zumindest
die Arrérage-Forderungen des Prinzen Carl re-acqueriert werden.
Poninski reagierte auf den abschlägigen Bescheid des preußischen Ministers mit der
Erklärung, diesem den Besitz von Polajewo streitig zu machen, einen Prozeß anzustrengen und in einem Brief Friedrich II. den ganzen Vorgang schildern, um sich nicht den
Vorwurf zuzuziehen, er wolle einen Ressortchef des Nachbarlandes schikanieren. Dem
Geh. Sekretär gelang es Mitte April d. J. zunächst die Gemüter zu beruhigen und den Fürsten von übereilten Schritten abzuhalten. Zusammen mit Brockmann erarbeitete er dann
einen Plan für einen Ausgleich mit dem Fürsten, den er seinem Vorgesetzten zur Bestätigung vorlegen wollte, der seinerseits jetzt ebenfalls einen Kompromiß befürwortete.
Poninski bestand jedoch auf einem sofortigen Abschluß, konnte das aber nicht durchsetzen und reiste daher zusammen mit dem Bankier Cabrit am 10.5. nach Berlin ab, wohingegen seitens des Kontors Brockmann und ein kundiger Jude namens Simons zu F. C. von
Goerne aufbrachen. 724

e)

Bemühungen um das Indigenat in Polen

Zwar hatte Axt die Kontakte zu Poninski erst mit anbahnen helfen und wollte diese auch
nicht ohne weiteres preisgeben, gleichwohl benötigte er für die Regulierung der ihm von
seinem Vorgesetzten anvertrauten Materien die Hilfe der anderen Parteien, insbesonders
des Triumvirats. So war von Kahle in die Sparr- wie in die große Sache einbezogen, Graf
von Stackelberg kooperierte bei Krotoschin wie den Arréragen. Für ganz besonders dringlich erachtete der Geh. Sekretär im Juli 1778 jedoch eine andere Sache: Ich werde immer

724 Ebda., fol. 159 173, fol. 191 195, fol. 233 236. Die 71/m # Dukaten bezogen sich auf die Arré
rage Forderung.
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mehr und mehr gewahr, wie ohnumgänglich nothwendig die Erlangung des Indigenates
für Ewr: Excell: ist, es sey, Krotoszyn, Pulajew, und überhaupt aller andern Angelegen
heiten wegen … Meine ganzen Bemühungen sind daher auf die glückliche Einleitung des
Indigenates für Ewr: Excell: gerichtet. Ich habe es auch bereits bey dem R – A – und un
serm H: Res – dahin gebracht, daß dießelben den hiesigen alten Hn. Oncle dahin brin
gen wollen, auf dem kommenden Reichstage sogleich bey den Ersten Sessionen selbst
den Vortrag zu thun, daß Ewr: Excell: als eine Marque des Zutrauens der Nation solches
angetragen und selbst von hier aus, der dortige alte Oncle um sein Consentement dazu
ersuchet werde.
Angeblich soll der polnische König wegen der Kriegsläufte zu einem solchen Schritt
bereit gewesen sein, und Blanchot will der Geh. Sekretär dazu bewogen haben, mit gu
ter Gelegenheit und Art, so bald als möglich, unsern alten Hn. Oncle über diesen Um
stand zu preveniren, und zwar in der Art, als ob er, der H: Res – von Seiten des hiesigen
alten Oncle deshalb sey sondirt worden, und mit der Beifügung seines Gutachtens, daß
er, der H. Res – es dem Gange der Geschäfte und dem Interesse des dortigen alten Oncle
selbst für zuträglich halte, wenn Ewr: Excell: dieses Anerbiethen anzunehmen befehliget
würden. 725 Und in einem späteren Brief hieß es dann, Blanchot sollte in seinem befürwortenden Gutachten auf die Einleitung wichtiger Handelsoperationen durch die Sozietät hinweisen. F. C. von Goerne hatte folglich Bedenken, von sich aus an den preußischen
Monarchen heranzutreten und um die Erlaubnis zur Annahme des polnischen Indigenates
zu bitten. Hierzu bewog ihn die Furcht, sich eine Ablehnung zuzuziehen, mehr noch aber
die, die Aufmerksamkeit Friedrichs II. auf seine Gütergeschäfte zu lenken. Und auch in
Polen selbst wollte er nicht als Akteur auftreten, sondern das Indigenat sollte ihm als Verdienst für seine Bemühungen um eine Verbesserung des preußisch-polnischen Handels
verliehen werden.
Erste Sondierungen darüber, wie das Indigenat zügig und ohne Eclat erworben werden könnte, gab es bereits im Frühherbst 1776. Und zwar wollte sich der Minister dieses
Vorrecht angeblich wegen seines grenznahen Gutes Triebusch in Schlesien verschaffen,
welches Pertinenzien in Polen besaß, sowie wegen des beabsichtigten Ankaufs westpreußischer Güter. Seine damalige Argumentation ähnelte auch bereits der der Jahre 1778 bis
1781. D. h. von Goerne hoffte, daß ihm das Indigenat von polnischer Seite angeboten und
möglichst ohne sein Zutun das Einverständnis Friedrichs II. erwirkt würde. Je nach Zeit
und Umständen favorisierte er dabei mal diesen, mal jenen Schritt. Auf jeden Fall gehörte
der Erwerb des Indigenates zu den zentralen Anliegen, welche er während seiner ganzen
Amtszeit mehr oder weniger konsequent verfolgte.
Am 20.10.1776 sprach von Goerne gegenüber seinem Warschauer Agenten die Hoffnung aus, daß dieser das Indigenat auf dem gegenwärtigen Reichstag nicht förmlich beantragt habe, weil ich selbiges ohne Einwilligung unsers Königes Majest: nicht suchen noch
annehmen darf, und besonders wenn ich zwischen der Republic und der Soc: Tractaten
schließe; so kann ich weder vorhero noch nachhero irgend etwas für mich suchen noch

725 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 141 RS 142 RS.
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annehmen, so lieb es mir sonst wäre wegen meiner ohnmittelbahr an Pohlen angrent
zenden Schlesischen Güther dieses Indigenat zu haben, um ggf. liegende Gründe in der
Republik kaufen zu können. Im Herbst 1776 sollte somit hierüber wegen der laufenden
Verhandlungen über den großen emprunt nicht tractiert, die Sache gleichwohl im Auge
behalten und angestrebt werden. Falls sich nämlich der polnische König oder das Con
seil die Freiheit reserviert haben, Jemandem, der dem Königreiche Pohlen etwas nützl:
introducirte oder effectuirte während der Zwischenzeit der Reichs Täge das Indigenat zu
ertheilen; so würde ich vielleicht hiernächst Gelegenheit bekommen, mich dazu meritiirt
zu machen. 726
Es sollte damals aber auf alle Fälle wegen der laufenden Negociationen vermieden
werden, daß die polnische Seite auf den Gedanken verfalle, daß ich das Indigenat aus wer
weiß was für vorhabende wichtige Unternehmungen zu besitzen wünsche. Könnte die Republik doch dann vermeinen, daß durch Ertheilung deßelben Sie mir einen Dienst thue,
den ich durch alle nur erdenkliche Gegen Gefälligkeiten erwiedern müße. In welcher
Position ich mich besonders … jetzo weder benden muß noch mag. 727 Der Edelmann
wollte somit nicht in Zugzwang kommen, v. a. nicht seine vermeintlichen Vorteile in den
Verhandlungen über das große Darlehen leichtfertig preisgeben. J. von Hein wurde deshalb aufgefordert, lediglich vorsichtige Sondierungen anzustellen, ofzielle Demarchen
jedoch zu unterlassen oder ggf. zu redressieren.
Im Herbst 1778 wollte der Seehandlungschef den Erwerb des Indigenates dann offenbar nicht mehr als vorrangige Sache behandelt wissen, geschuldet wohl der ablehenden
Haltung seines Landesherrn. Zumindest läßt sich das aus einem Schreiben seines Geh.
Sekretärs vom 10.10. entnehmen. Dieser hatte nämlich zuvor angezeigt, daß der Gegenstand eingeleitet sei, entgegen den ursprünglichen Absichten auf Wunsch von Goernes
jetzt jedoch erst in den letzten Sitzungen des Reichstages vorgetragen werden sollte. Ggf.
könnte sogar darauf ganz verzichtet werden, wenn die Frage wegen freier Emigration und
Possessionierung der beiderseitigen Untertanen auf dem Reichstag aufs tapet komme. In
eine ähnliche Richtung zielte ein von Axt nach Berlin übermitteltes Angebot des russischen Botschafters, der dem Minister in Aussicht gestellt hatte, ihm für die Herrschaft einen Namensträger zu besorgen. Angesichts der Unzuverlässigkeit der Polen könnte das
auch ein russischer Vasall mit polnischem Indigenat sein. Ende Oktober d. J. sprach sich
Graf von Stackelberg dann sogar ganz gegen einen solchen Vorstoß auf dem Reichstag
aus, um die Polen, die wegen des Salz-Vertrages und den Handelsbedrückungen bereits in
Unruhe waren, nicht noch mehr aufzureizen. Seine Pläne liefen darauf hinaus, im Frühjahr 1779 einen außerordentlichen Reichstag einzuberufen, auf dem von Goerne dann das
Indigenat bekommen sollte. 728
Tatsächlich wurde die Sache jedoch noch im Herbst 1780 von mehreren ministeriellen Gewährsmännern betrieben. Zu letzteren gehörte Brockmann, der seinem Vorgesetzten zur Erlangung des Vorrechtes verschiedene Mittel vorgeschlagen hatte. Am 4.10. d. J.
726 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 9, fol. 74 74 RS.
727 Ebda., fol. 85 RS 86.
728 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 260, fol. 189 RS, fol. 287.
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lehnte von Goerne diese jedoch ab. Ich bin aber weit entfernt im geringsten darauf zu
entriren(,) indem selbiges gantz außerordentlich ins große führen würde. Pohlen hat mir
bereits Geld genug gekostet, und ich bin nicht willens, noch nur einen Groschen für Er
haltung des Indigenates auszugeben. Es ist richtig, daß mir deßen Erhaltung Vergnügen
machen werde, und ich den Wert davon auch zu schätzen wißen werde … Ich werde es
aber weder kriechend suchen, noch durch Geld erkauffen. Um viele Große habe ich mich
mehr denn zu sehr verdient gemacht, und man muß es gegenseitig auch wißen, was es zu
bedeuten hat, mich zum Mitbürger zu haben. 729 Der Ressortchef war zu diesem Zeitpunkt
noch voller Hoffnung, das Indigenat ebenso zu bekommen wie der Fürst Ligne, für den
gegenteiligen Fall wollte er bereits seine Partie genommen haben.
Zwanzig Tage später kam der Minister noch einmal auf die Angelegenheit zu sprechen, kritisierte die windigen Versprechungen von Axt in Bezug auf das Indigenat und
sprach dann die Erwartung aus: Indeßen hoffe ich, daß bey der Ankunft des neuen Re
sidenten, der meine und die Societaets Angelegenheiten nachdrücklich zu vertreten von
Sr. König. Majestät gemeßene Ordre hat, und erforderlichen Falls von wegen Sr. Königl.
Majestät aus einem ernstlichen Tone reden wird, die Sache bald ein anderes Ansehen er
halten soll. 730 Abschließend sprach er die Überzeugung aus, daß es sich die Republik zur
Ehre machen wird, ihm das Indigenat zu erteilen. Die von ihm hier gebrauchte Wendung
über die nachdrückliche Vertretung der Sozietätssachen durch den neuen Residenten läßt
sich so verstehen, daß der Minister sich immediat über die Nachlässigkeit von Axt beklagt
und somit zu dessen Abberufung beigetragen hat.
Auf dem Reichstag von 1780 galt seine Sache als aussichtsreich, sie scheiterte jedoch
trotz der Fürsprache des polnischen Königs, des russischen Botschafters, des ganzen Senates und der meisten Magnaten aufgrund des Widerspruchs verschiedener Landboten.
Wie von Hein am 8.11. d. J. anzeigte, habe die wahre Ursache hierfür in der v. a. in Großpolen verbreiteten Ansicht bestanden, von Goerne kaufe die Güter Potockis und Poninskis
nicht für sich, sondern für den preußischen König. Außerdem habe die Familie Potocki
die Gewährung des polnischen Indigenats an den preußischen Minister mit allen Kräften
hintertrieben. 731 Gegenüber dem in Großpolen weilenden Schüller ging der Minister am
14.11. d. J. ebenfalls auf den mißlungenen Versuch ein, benannte alle seine Fürsprecher
und meinte, bei einem freien Reichstag, wo ein einziger Landbote Anträge hintertreiben
könne, sei so etwas nicht ungewöhnlich. Dennoch verdrieße es ihn, daß die Brutalität von
Baltzer, welcher den Landadel in der Gegend von Krotoschin tyrannisch behandelt haben soll, auf dem Reichstag öffentlich als Grund für das verweigerte Indigenat angegeben wurde. Der Geh. Sekretär sollte den Commissarius deshalb zurechtweisen. Er selbst

729 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 72.
730 Ebda., fol. 73.
731 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 66 66 RS. Bereits am 14.10.1780 hatte von Hein seinem Chef
zum bevorstehenden Erhalt des Indigenates gratuliert und meinte am 28.10., die Sache sei so gut
wie beschlossen: Ebda., fol. 82 83, fol. 85 86.
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wolle wegen der Prärogative jetzt andere Wege einschlagen und sie zur Sache der Höfe
machen. 732
Im Dezember 1780 soll dann der neue Resident gegenüber Herbart gemeint haben, er
traue sich zu, die Familie Potocki zu gewinnen, so daß diese ihren Widerspruch gegen das
Indigenat aufgebe. Dann hieß es in dem Schreiben des Sekretärs vom 20.12. weiter: Ce
n’ est qu’ une affaire differé hat Stackelberg zu ihm (d. h. zu Buchholtz) gesagt. Wie konnte
er aber das, da er weiß, was ein freier Reichstag ist, und uns die Hinderniße bekannt
sind! – So lang diese nicht wirklich aus dem Wege geräumt werden, achte ich die Rede
des Königs und der Republik, auch des rußischen Botschafters, für leeres Geschwäz. 733
Im Unterschied zu seinem Sekretär sah der Minister aber voraus, daß selbst nach Erhalt des angestrebten Indigenats das unmanirliche und chicaneuse Betragen der Polen
gegen ihn nicht aufhören würde. Im Gegenteil, man würde ihn dann noch weniger mena
gieren als jetzt. Herbart sprach sich aber noch am 20.1.1781 für eine Fortsetzung der bisherigen Politik aus: Indigena und Staats Minister einer der drey benachbarten Mächte,
ist ein gedoppelter Titel, an Statt daß die gröste polnische Familie nur den Einen hat –
polnisch zu seyn. Auf alle Fälle wünsche ich, daß Eure Excellenz nicht zu schnell zum et
waigen Verkauf Höchstdero polnischer Güter schreiten mögen. 734 Freilich hatte der Verfasser eine Woche zuvor eingestanden, daß der Besitz inländischer Herrschaften in mancherlei Hinsicht günstiger sei als der ausländischer, obendrein noch polnischer. Zudem
war von ihm die Fama eines neuen Türkenkrieges übermittelt worden, für den Preußen
10/m Mann stellen und dafür territoriale Zugewinne in Oberschlesien sowie Danzig erhalten sollte.
Hat dies seine Richtigkeit, so muß ich noch den Wunsch hinzu setzen, daß doch we
nigstens so viel von Großpolen preußisch werden möge, als der Strich von Westpreußen
bis Oesterreichisch Polen ausmacht, worinn Eurer Excellenz Güter belegen. In der That
könte Hochdieselbe Sich hierüber nicht mehr erfreuen, als ich thun würde, wenn es nicht
mehr nöthig wäre, die Landsmannschaft einer so verächtlichen Nation zu suchen, als die
Polen längst vor dem Angesicht der Welt gewesen, und nach meinem Privaturtheil noch
izt sind – vielleicht ewig seyn werden: es sey denn, daß neue Regierungsart sie zu neuen
Geschöpfen umbilde. 735

f)

Verhandlungen mit Graf Rzewuski

Ende August 1778 wurde der Geh. Sekretär vom Grafen von Rzewuski ins Vertrauen gezogen. Dadurch eröffneten sich zwar für die große Sache völlig neue Konstellationen, andererseits sah sich Axt direkt in die innerpolnischen Konikte einbezogen. Denn der Graf
wollte nichts mit Poninski zu tun haben, lief ein Votum für ihn und die Hofpartei zugleich
732
733
734
735

GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol. 74 75.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 93 93 RS.
Ebda., fol. 134, fol. 137.
Ebda., fol. 128.
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auf Probleme mit dem Triumvirat hinaus. Wie es in dem Schreiben vom 25.8. nach Berlin heißt, hatte Rzewuski seinem Gesprächspartner versichert, bei allen Entreprisen des
Seehandlungschefs kooperieren zu wollen, jedoch hiervon, gewisser Ursachen wegen,
alle Angelegenheiten, die entweder den Fürsten Poninski beträfen, oder bey denen dieser
Fürst auf irgend eine Art concurrirte, ausdrücklich ausnehmen müße, als mit dergleichen
er sich auf keine Art jemahls im Mindesten einlaßen könne.
Wie der Geh. Sekretär seinem Vorgesetzten weiter mitteilte, habe er zunächst balan
cirt, ob er diesen geheimen Antrag Rzewuskis dem Fürsten A. Sulkowski und dessen Justizrat entdecken sollte oder nicht. Sein Votum el dagegen aus, weil er jenem seine Verschwiegenheit versprochen hätte. Zudem sei für die Realisierung des fürstlichen Planes
die Einwilligung des Hofes unumgänglich, mithin die Benuzzung dieser guten Dispositio
nen des Grafen, und dessen Einverständniß und Mitwürkung sowohl zu Gewinnung des
Hofes, als auch überhaupt, seiner Familien Connexionen und Einußes wegen, zur Be
förderung der Sache immer fruchtbar. Axt hielt es für möglich, Rzewuski in seinen gu
ten Gesinnungen und Dispositionen hinzuhalten, ohne dem F – S – etwas von des Grafen
Plane noch diesem von jenes Seinem zu entdecken, und solchergestalt zur desto sicheren
Réussite der Sache Jeden in seiner Art zu gebrauchen, ohne weder den einen, noch den
andern zu choquiren: So beschloß ich, dem F – S – und dem Hn. v. K – nichts davon zu
entdecken. 736 Der Verfasser erbat Instruktionen aus Berlin, wie er sich künftig gegen den
Grafen und den Fürsten verhalten sollte. Angesichts der Brisanz der Angelegenheit wie
der Konstellation, daß mit dieser oder jener Partei die große Sache verwirklicht werden
konnte, war sein Taktieren sicher angebracht, freilich bestand auch die Möglichkeit, daß
er sich zwischen alle Stühle setzte.
Im Zuge seines Berichtes vom 7.10.1778 über den polnischen Reichstag mußte Axt
auch über das scheinbar zwiespältige Verhalten des russischen Ambassadeurs berichten.
Danach soll von Stackelberg die Bestrebungen des polnischen Königs, sich mehr Macht
zu verschaffen, durch die Protegierung der Familien Lubomirski und Czartoriski zu hintertreiben gesucht haben. Da diese Geschlechter aber als österreichisch gesinnt galten,
lief das auf eine Schwächung der preußischen Partei hinaus. Ähnlich wirkte sich der Umstand aus, daß Graf Rzewuski und Fürst Sulkowski nach vier Jahren den Conseil perma
nent verlassen mußten. Der Korrespondent wußte angesichts dieser Vorgänge nicht recht,
wie er den russischen Botschafter einschätzen sollte, den er auf seiner Seite gewähnt und
als pro-preußisch eingeschätzt hatte. Sein Dilemma wurde noch durch das Andringen des
Fürsten Poninski vergrößert, der dem russischen Ambassadeur nicht hold war und ihm
ein falsches Spiel gegen Preußen unterstellte. Der Magnat übergab dem Ofzianten ein
für dessen Chef bzw. für Minister von Hertzberg bestimmtes Schreiben und bat um Weiterleitung. Axt wollte dem Wunsch nachkommen, riet von Goerne jedoch direkt ab, sich
in diesen politischen Dingen mit Poninski einzulassen, weil es letzterem v. a. um die ei-

736 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 184 RS 185.
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genen Interessen ging, für deren Durchsetzung er sich der preußischen Partei nur bedienen wollte. 737
In der Secretezza vom 17.10.1778 verlieh der Verfasser noch einmal seinen Irritationen über das Verhalten des russischen Ambassadeurs Ausdruck. Mit Billigung Graf von
Stackelbergs waren nämlich fast ausschließlich geheime Antagonisten von Rußland und
Preußen zu Mitgliedern des neuen Conseil permanent gewählt worden. 738 Im Ergebnis
dessen spekulierte der Geh. Sekretär darüber, welches neue System der Botschafter hierbei verfolgt haben mag. Er vermeinte drei Varianten zu sehen, konnte indes nicht angeben, welches die schlüssige sei. Zum einen könnte von Stackelberg versucht haben, durch
diese Gegen Parthie den an Macht und Einuß gewinnenden König in Schach, beide Seiten aber durch seinen und seines Hofes Einuß im Gleichgewicht und in den von Rußland
gewünschten Schranken zu halten. Zudem hoffte er hierdurch möglicherweise, den bis
herigen Widerwillen der Czartoriski Lubomirskischen Parthie gegen seinen Hof zu ent
wafnen und sie mit der Zeit zur Anhänglichkeit für seinen Hof umzustimmen. Zweitens
könnte das neue System ein Geheimer Vorläufer der schwankenden Gesinnungen Rußlands gegenüber Preußen sein, was angesichts der damaligen Conjuncturen aber als wenig
glaubwürdig erschien. Oder drittens dieses neue System des R – A – hat in Geheim einen
von deßen Hofe mit dem Unsrigen concertirten politischen Meister Plan zum Grunde,
daß man nämlich durch dieses anscheinende Übergewichte der Oesterreichischen Par
thie allhier, … diesen Hof zu unbedachten Schritten ermuntern will, die Rußland alsdann
vor den Augen der politischen Welt, Stof, Gelegenheit, Ursache und Rechtfertigung zu ei
nem förmlichen Bruch und zu einem Beytritt auf unsere Seite zu Krieges Operationen ge
gen die sonst reciproce garantirten acquisitions in Pohlen selbst … zu geben.
Andererseits kursierte damals in Warschau das Gerücht, der kaiserliche Gesandte
würde auf dem Reichstag erklären, sein Hof wäre zu einer Rückgabe eines größeren Teils
des österreichischen Cordons an Polen bereit und eine gleiche Restitution des russischen
und preußischen Hofes verlangen. Anschließend führte Axt eine ihm unverständliche
Aussage des Fürsten Sulkowski an, der gemeint habe, die Wahl des neuen Conseil sei
zweckmäßig für den großen Plan ausgefallen. Ersterer lieferte sodann eine kurze Charakterschilderung der neuen Mitglieder, bei denen es sich durchweg um würdige Männer,
um die Elite des Landes handelte, und kam zu dem entscheidenden Schluß: Ich halte mich
indeßen fest an den R – A –, F – S – und an unser Hrn. Residenten. Zudem war er davon
überzeugt, daß trotz des Ausscheidens Sulkowskis und des Fürst-Primas aus dem Conseil
die Wirksamkeit des Triumvirats ungebrochen sei, daß der F – S – durch den R – A – das
primum Mobile der Haupt Angelegenheiten zu bleiben fortfahren wird. 739
Mitte Oktober machte der Sekretär darauf aufmerksam, daß er und damit auch sein
Chef aufgrund ausbleibender Resolutionen dabei wäre, den erworbenen Credit wieder zu
verlieren. In Ansehung der Großen Sache dringen der F – S – und der Graf Rzew –. jeder
737 Ebda., fol. 258 258 RS.
738 Und Österreich bzw. die österreichische Partei in Polen, so Axt ebenfalls am 17.10.1778, würde nie
mals zugeben, daß Preußen mit D eine so wichtige Acquisition machen würde: ebda., fol. 271.
739 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 269 RS 272.

340

IV. Dienstliche und private Geschäfte in der Adelsrepublik

resp: um einige Antwort von Ewr: Excell: in mich: Jener wünschet nur einige Nachricht,
ob? in wie fern? und für welche Zeit Ewr: Excell: noch Wahrscheinlichkeit und Hofnung
zu Anbringung und Ausführung des Großen Planes vor Sich sehen, oder nicht? Und die
ser wünschet eine Antwort auf seinen durch mich gemachten Antrag zu erfahren; da es
nun besorglich seyn würde, den einen sowohl als den andern, besonders bey den jezzigen
Conjuncturen vor den Kopf zu stoßen, so muß Ewr: Excell: um Ertheilung einiger resp.
wenigstens palliativen Antwort unterthänigst ersuchen. 740 Damit nicht genug, wurde Axt
wegen der Erleichterung des polnischen Handels und der Assoziation polnischer Particuliers bei der Sozietät von Sulkowski, dem Primas und Ossolinski bedrängt. Poninski
setze ihm wegen einer projektierten Salz-Lieferung, der Zession der Arréragen und wegen Polajewo zu. Und schließlich fühlte sich der Fürst-Primas in seiner Hoffnung auf eine
Entschädigung getäuscht, weshalb er sich gegen den Geh. Sekretär und gegen Blanchot
sehr kalt zeige und sein Ressentiment spüren lasse.
Selbst der Salz-Vertrag erwies sich im Verlaufe des Reichstages als zwieschneidig,
mußte Axt wegen dieser Sache über ein aufziehendes Ungewitter berichten, welches z. T.
vom österreichischen Hofe geschürt wurde. V. a. in den Provinzen soll es über den Vertrag Geschrei gegeben haben, wurden etwaige Bedrückungen befürchtet. Lancierten Gerüchten zufolge soll Preußen die Absicht gehabt haben, unter dem Vorwand der Deckung
seiner Salz-Magazine Truppen nach Polen zu schicken. Da damals zudem noch nicht
klar war, ob Friedrich II. den Kontrakt billigen würde, hielt es der Verfasser noch am
7.10.1778 für möglich, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen und dies den Polen gegenüber als Verdienst auszugeben. Zudem müsse herausgestellt werden, daß von Goerne bei
dem Vertrag die Absicht gehabt habe, den polnischen König zu obligieren und das Vertrauen der Nation zu gewinnen. Bis zur Resolution des Ministers sollte die Materie daher
in der Schwebe gehalten werden.
Als sich noch im Oktober d. J. dank einer Intervention des russischen Botschafters
die Aufregung über den Salz-Kontrakt etwas gelegt hatte, gerieten sowohl Axt als auch
Rzewuski unter Druck. 741 Dieser wurde wegen jenes Vertrages vom österreichischen Gesandten verfolgt und bedrängt, soll vom kaiserlichen Hof mit Feindschaft überzogen und
vom Fürsten Kaunitz mit einer persönlichen Beleidigung bedacht worden sein. Dem Verfasser zufolge bot sich somit die günstige Gelegenheit, durch geschickte geheime fomen
tation dieser Umstände einen Mann, wie der Graf, völlig in unser Interesse zu ziehen,
und uns zu attachiren, … der seines Ranges, Vermögens und Familien Connexionen we
gen doch immer unsere Attention verdienet, und ein brauchbarer Partisan für uns werden
könnte. 742 Dazu kam dessen Wunsch, sich mit der Sozietät in ein Spekulationsgeschäft
740 Ebda., fol. 263 263 RS.
741 Wie Axt seinem Chef mitteilte, machte Graf Stackelberg den Gegnern des Salz Kontraktes fol
gende drei Zugeständnisse, die der Sekretär für unbedenklich hielt: Preußen würde zum Behuf der
Saltz Entreprise keine Truppen nach Polen verlegen; es sollte vermieden werden, nach Abschluß
der Pacht den polnischen König mit großen Salzvorräten zu belasten und der Kontrakt müßte dem
neuen Conseil permanent zur Einsicht vorgelegt werden: GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518,
vol. II, fol. 278 RS 279.
742 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 276, fol. 291 297.
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zur Belieferung der preußischen Armee mit polnischen Produkten einzulassen. Andererseits jedoch geriet Axt durch die anfängliche Weigerung Friedrichs II., den Salz-Vertrag
zu unterzeichnen, in eine prekäre Lage gegenüber dem Grafen. Dieser stand daher zeitweilig davor, das Gesicht gegenüber seinen Standesgenossen, den Einuß beim polnischen König und eine beträchtliche Gratikation zu verlieren. Der Geh. Sekretär wandte
sich daher mit dringlichen Bitten an seinen Vorgesetzten, dieses Debakel zu vermeiden,
den königlichen Konsens doch noch zu erwirken, wäre doch sonst seine Lage in Warschau hoffnungslos, hatte er sich zu sehr in die Salzsache eingelassen und zu große Versprechungen gemacht. Am 31.10. hieß es dann, bei einem Scheitern des Projektes würde
man sich den polnischen König zum erbitterten Feind, würde sich dieser im eigenen Land
zum Gespött machen.
Eben so hart wäre der Fehlschlag für Rzewuski. Sein Stoltz wird diesen Vorgang als
einen Spott, und Erniedrigung, als ein unauslöschliches Ridicule für ihn, und als einen
Triumph für seine Gegner und eine Schande für ihn ansehen, und sein Eigennutz wird
ihm die betrogene Perception einer Summe von 15/m # unerträglich machen, und er wird,
nebst seinem ganzen Anhange unser unversöhnlichster Feind und Verfolger werden. 743
Eine Ablehnung würde ferner eine Kompromittierung des russischen Botschafters bedeuten, weil dieser den Kontrakt begünstigt habe, und einen harten Schlag für A. Sulkowski,
der durch die Überlassung jener 50/m Tonnen Salz an die Seehandlung seine Finanzen
hatte in Ordnung bringen wollen. Ob es diese Schilderungen seines Ofzianten waren, die
von Goerne zu einer neuerlichen Intervention beim König bewogen, ist unklar. Auf alle
Fälle kam der Salz-Vertrag dann doch zustande, den Blanchot freilich schon damals als
ungünstig für die preußische Monarchie einschätzte.

4.5. Der Minister als Spielball seiner Sekretäre
a)

Axt als preußischer Resident in Warschau

Axt blieb bis Ende Mai 1779 in der polnischen Hauptstadt, nur unterbrochen durch eine
kurze Stippvisite nach Breslau im November/Dezember 1778, wo er mit von Goerne zusammentraf. Nachdem er zusammen mit Heinrich Brockmann den Plan für einen Ausgleich mit dem Fürsten Poninski erarbeitet hatte, brachen beide zu einer Reise nach Berlin
auf. Der Disponent reiste am 9.5.1779 ab, um seinem Chef bei dessen neuerlichen Verhandlungen mit dem Magnaten zu assistieren, der Geh. Sekretär verließ einen Tag später die polnische Hauptstadt, um über Krotoschin nach Breslau zu gehen, wo er den Kabinettsministern im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wechsel ins diplomatische
Fach seine Aufwartung zu machen hoffte. 744 Anschließend gedachte auch Axt nach Berlin zu gehen. Er wollte hier mit F. C. von Goerne zusammentreffen und mit diesem die

743 Ebda., fol. 293.
744 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 387, fol. 235.
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jetzigen und künftigen Geschäfte besprechen, konnte der neue Diplomat die Angelegenheiten der Seehandlung doch künftig nur noch nebenbei betreiben.
Im Juni d. J. wurde Axt auf Fürsprache seines Chefs preußischer Resident in Warschau
und damit Nachfolger des ausgeschiedenen Blanchot. 745 Bis Ende April 1779 hatte der
Geh. Sekretär insgesamt rund 215 Berichte aus Warschau an seinen Chef geschickt, darunter etwa 50 über sog. Generalia, die übrigen Schreiben bezogen sich auf Krotoschin,
Polajewo, den Salzkontrakt, die Arrérage-Gelder und die anderen ihm anvertrauten Materien. 746 Dem Minister gingen in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls noch etliche Schriftstücke zu, doch verlor die Korrespondenz jetzt spürbar an Dichte wie Qualität. Seit dem
10.5. d. J. wurde der Ofziant in Breslau erwartet. Spätestens Anfang Juni weilte er dann
in Berlin. Wie aus einem Brief vom 14.6.1779 hervorgeht, wollte der Geh. Sekretär vor
Johannis wieder an der Weichsel sein, wurde von dem Disponenten Brockmann angesichts unaufschiebbarer Geschäfte, die die persönliche Anwesenheit von Axt erforderten,
auch bedrängt, seine Rückkehr zu beschleunigen, traf jedoch erst am 30.7. wieder in Warschau ein. Unklar ist, ob diese Verzögerung mit seiner Ernennung zum Geschäftsträger
oder damit zusammenhing, daß er dem Seehandlungschef bei wichtigen Angelegenheiten assistieren sollte. Einige Indizien sprechen für die letztere Vermutung, bekam Friedrich II. doch durch die Immediatanzeige des Grafen Potocki vom 8.7. d. J. Nachricht über
die Verkaufsverhandlungen zwischen seinem Minister und dem polnischen Magnaten.
Insofern könnte Axt an dem Rechtfertigungsschreiben des Seehandlungschefs vom 11.7.
mitgewirkt haben. 747
Von Interesse ist, daß der Rendant der Seehandlung J. G. Tannhaeuser vom Minister am 19.7.1779 angewiesen wurde, dem Geh. Sekretär dessen rückständiges Tractament vom 1.2.1778 bis 1.7.1779 mit monatlich 16 Talern und 16 Groschen nachzuzahlen.
Heißt das, daß Axt erst nachträglich, d. h. nach erfolgreichem Abschluß seiner polnischen
Mission, auf die Gehaltsliste der Sozietät gesetzt wurde? 748 Wurde damit sein Status im
Nachhinein legalisiert und glaubte von Goerne, nach Regulierung des Salzkontraktes
und der Krotoschiner Gütersache sich dies jetzt erlauben zu können? 749 Folglich dürfte

745 Allerdings gratulierte ihm der Bankier Johann Gottlieb Kra(c)ker aus Breslau bereits am 18.5.1779
zu der Ernennung als Resident, was Zweifel an der Datierung Juni weckt: I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol.
121 122. Brockmann war schon am 16.6.1779 wieder in Warschau eingetroffen. Axt selbst datierte
im Rückblick die Ernennung auf den April 1779.
746 Der letzte Bericht in Generalia datierte aus Warschau vom 28.4.1779 und trug die Nr. 213, seit Juni
wurden die Schreiben des nunmehrigen Residenten nicht mehr numeriert.
747 Dazu Hartmann, Krotoszyn, S. 67 f.
748 Den Vertrag über Krotoschin mit Joseph Graf Potocki vom 31.12.1778 schloß C. H. F. Axt jedoch
als Geh. Sekretär beim preußischen Commerz Departement und als Bevollmächtigter des Ministers
von Goerne, wobei seine Vollmacht aus Berlin vom 1.8.1778 datierte. Hervorzuheben hierbei, daß
Axt demnach im Dezember 1778 nicht bei der Seehandlung, sondern beim V. Departement ange
stellt war! Dies nach: I, Rep. 109, Nr. 4 709, fol. 67 ff.
749 Da sich dieser Vorgang in einem Aktenband über die Beamten der Seehandlung bendet, scheint es
ausgeschlossen, daß sich die ministerielle Anweisung an seinen Haushofmeister Tannhaeuser rich
tete, der Geh. Sekretär diese Nachzahlung aus der Privatschatulle des Ministers bekommen sollte:
GStA, I, Rep. 109, Anhang IV, Nr. 10, fol. 40.
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Axt bis dahin als Privatsekretär des Ministers in Warschau gewesen und von diesem dort
auch unterhalten worden sein. Abschließend hieß es in der Weisung an Tannhaeuser, die
Zahlung werde ab 1.8. d. J. eingestellt, da Axt nunmehr als preußischer Resident plaziert
worden sei.
Es war unzweifelhaft des Ministers Idee, seinen bisherigen Geh. Sekretär als Nachfolger des ausscheidenden F. Blanchot zu nominieren. Ebenso gewiß scheint es zu sein, daß
mit dieser Beförderung die erfolgreiche Warschauer Mission von Axt honoriert werden
sollte, insbesondere das Zustandekommen des Salzgeschäftes mit dem König von Polen
und der neuerliche Abschluß mit dem Grafen Potocki. Beide Verträge wurden im November und Dezember 1778 geschlossen; am 10.2.1779 war dann zum ersten Mal die Rede
von jenem diplomatischen Posten, eine zeitliche Aufeinanderfolge, die für obige Vermutung spricht. In die gleiche Richtung zielt ein Brief von Goernes an seinen Geh. Sekretär
vom 2.1.1779, in dem letzterer ersucht wurde, die Angelegenheiten mit Krotoschin und
Polajewo für seinen Chef noch zu Ende zu bringen. Alle anderen Aufträge, mit denen er
Axt jüngst in Schlesien betraut hatte, suspendierte der Minister dagegen. 750 Der Seehandlungschef wußte Anfang Januar folglich, eventuell nach Rücksprache bei Kabinettsminister von Hertzberg, um den bevorstehenden Wechsel seines Gewährsmanns in das diplomatische Fach und forderte diesen daher auf, sich nur noch um die beiden Herrschaften
als die für ihn wichtigsten Materien zu kümmern.
Daß jener Wechsel zweifellos als Belohnung gedacht war, geht aus dem Umstand
hervor, wonach von Goerne in dieser Sache zweigleisig verfuhr. Parallel zu seiner Intervention beim auswärtigen Departement regte er nämlich den Geh. Sekretär an, eine Immediatsupplik zu verfassen und den König um ein Prädikat zu bitten, wahrscheinlich um
das als Kriegs-, Legations- oder Geh. Kommerzienrat. In dem Konzept eines, mit seinem Vorgesetzten abgesprochenen Immediatgesuches vom Dezember 1778, in welchem
C. F. Axt kurze Hinweise auf seinen Werdegang, seine Tätigkeit für die Seehandlung
und die Mitwirkung am Salz-Vertrag gab, ist die Rede vom Titel Geh. Kommerzienrat.
F. C. von Goerne schickte diesen Entwurf am 2.1.1779 seinem Mittelsmann mit der Aufforderung zurück, letzterer solle das Gesuch nach Vollzug des Salz-Vertrages einreichen.
Auf Anforderung des Königs wollte der Minister dann ein positives Gutachen erstellen. 751
Zentral für diese Sache ist ein Geheimschreiben von Axt an seinen Chef vom
10.2.1779, in dem es gleich zu Anfang heißt: Erw: Excellenz gnädigste Gesinnungen und
huldreichste Absichten für mich in Beziehung auf den Abgang des Hn. Residenten, haben
mich mit den innigsten Empndungen der gerührtesten tiefsten Dankbarkeit durchdrun
gen, und nur der Trieb, mich solcher Gnade einigermaßen würdig zu machen, … ermuntert mich … einige Gedanken vorzulegen. Wenn auf der einen Seite Liebe zur Ehre und zu
Ruhm, die noch die Einzige … lezte Leidenschaft meiner Seele ist, mich erhizzet, diesen
huldreichen Absichten Ewr: Excell: für mich, meinerseits nachzustreben, … da die Errei
chung dieser Absichten, mir die reizende Aussicht zu eröfnen scheinet, nicht nur in einer

750 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 310, fol. 54 f.
751 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 302 303, fol. 306.
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ehrenvollen Laufbahn glänzen, sondern auch zugleich für Ewr: Excell: Dienst nuzbarer
und würksamer handeln zu können: So mäßigen auf der andern Seite … mit kalter Über
legung gemachte Betrachtungen, die ersten Aufwallungen meiner Ehrbegier, und erregen
Besorgniße in mir, welche sein Vorgesetzter erwägen sollte. 752
Ob Axt mit dieser vermeintlichen Schwäche nur kokettierte oder sich seiner Fertigkeiten tatsächlich nicht bewußt war, muß dahingestellt bleiben, auf alle Fälle äußerte er
Zweifel darüber, ob seine Kenntnisse der französischen Sprache den Anforderungen des
Königs gerecht würden. Dazu kam noch ein zweiter gewichtiger Umstand, nämlich daß
die Pichten dieses Postens, entweder an und für sich selbst, oder durch Herbeiführung
meines alsdannigen Chef ancien, von welchem allen Grund zu glauben habe, daß er
nichts weniger, als der Freund von Ewr: Excell: und Höchstdero Unternehmungen und
Absichten sey, mich gantz gewiß in Collisionen verwickeln würden, die mich verhinder
ten, Ewr: Excell: Absichten, so wie ich wünschte, zu befördern … Hingegen glaube er in
seiner jetzigen Position als eine Art von Mittels Person zwischen der hiesigen personne
publique, und Ewr: Excell: Dienste und Privat Interesse, mittelst geschickter Anwendung
derjenigen Mittel, die nach Maßgabe von Verhältniß, Zeit und Umstände das Studium des
Charactere, des (Invidui) an die Hand giebt, jederzeit für Ewr: Excell: Absichten noch
nuzbarer seyn zu können … Dazu kam ein weiterer Faktor, der ihm offenkundig Kopfzerbrechen bereitete: Noch ein Haupt Umstand scheinet mir der Verfolgung der Ersten Ab
sicht Bedenklichkeit zu geben, daß nämlich da jedes Departement seine Routine hat, ich
aber von dem en question noch nicht die mindeste Kenntniß habe, dieses meiner Dienst
führung große Schwierigkeiten entgegen stellen würde. 753
Hatte Axt bisher als eine Art „Graue Eminenz“ im Hintergrund die wichtigen Weichenstellungen vorgenommen, scheint er Bedenken gehabt zu haben, durch die Beförderung zu sehr ins Licht der Öffentlichkeit zu geraten, weil ihm dann bestimmte Schritte,
Finten nicht mehr möglich waren. Er wußte folglich um die Vorteile seiner halb-privaten,
halb-dienstlichen Mission, die großen Anteil an seinen bisherigen Erfolgen hatte. Wichtig
auch sein Hinweis auf künftige Konikte, daß er als Resident eventuell bestimmte Privatgeschäfte des Ministers nicht mehr betreiben könnte oder diesem bestimmte Vorgänge
vorenthalten mußte. Mit jenem Verweis auf den von Goerne mißgünstig gestimmten Minister war zweifelsfrei von Finckenstein gemeint, wobei unklar ist, worauf beider Feindschaft beruhte. Wenngleich das Schreiben vom 10.2. so klingt, als ob Axt die ministerielle
Offerte unerwartet und ungelegen kam, scheint das doch nur taktisches Geplänkel gewesen sein, fühlte er sich geschmeichelt, glaubte sich am Ziel seiner Träume, wollte gleichwohl mehr geschoben werden als den Posten von sich aus angestrebt zu haben. Ganz abnehmen kann man ihm das aber nicht. Freilich sind auch seine Bedenken nicht von der
Hand zu weisen.
Am 14.2.1779 bedankte sich der Geh. Sekretär dann für die Übersendung eines
kunstvollen Degens und eines schönen Kleides, ein weiterer Beleg dafür, wie hoch der

752 Ebda., Paket 8 519, vol. III, fol. 28 28 RS.
753 Ebda., fol. 29.
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Seehandlungschef die ihm geleisteten Dienste einschätzte. F. Blanchot wußte zu diesem
Zeitpunkt noch nichts von den Absichten des Ministers, wurde auch von Axt, obwohl
beide auf recht vertrautem Fuß standen, darüber nicht informiert. 754 Der Resident selbst
machte dagegen keinen Hehl daraus, daß das Departement der auswärtigen Affairen ihm
nunmehro die Versicherung gegeben habe, daß sein Nachfolger in kurzem werde ernannt
werden. Er selbst hat dazu bei des Königes Maj: und dem Département den ehemaligen
Residenten am Wiener Hofe Hrn. Jacobi in Vorschlag gebracht. Auch kursierte in Warschau das Gerücht, es sei bereits ein Subjekt aus Königsberg ernannt worden. Blanchot
erklärte weiter, erst im Mai d. J. aus der polnischen Hauptstadt abgehen zu wollen.
Den entscheidenden Vorstoß in der Angelegenheit unternahm dann Ende Februar d. J.
F. C. von Goerne beim auswärtigen Departement. Er schlug Axt für den Warschauer Posten vor, dieser wurde daraufhin am 2.3. dem König nominiert und einen Tag später, obwohl Friedrich II. ihn nicht kannte, designiert. 755 Am 6.3.1779 informierte das Kabinettsministerium den Seehandlungschef über seine Schritte. Da der Herr Resident Blanchot
zu Warschau seit einiger Zeit unablässig seinen Rappell verlanget, und Se. Königl. Maje
stät ihm solchen endlich zugestanden, Uns aber befohlen, Höchstderoselben ein anderes
tüchtiges Subjectum zu seinem Nachfolger vorzuschlagen; so haben wir den Herrn Axt,
den Eure Excellenz uns cediren zu wollen gegen mich, von Hertzberg, erwähnet, bey Sr.
Königl. Majestät in Vorschlag gebracht, worauf Höchstdieselbe Uns diese Wahl gänzlich
überlassen. Wir ersuchen also Eure Excellenz, den Herrn Axt, dafern er zu Berlin seyn
sollte, baldigst anhero zu schicken, damit wir alles erforderliche mit ihm arrangiren kön
nen; wenn er aber zu Warschau seyn sollte, so bitten wir Uns davon Nachricht zu geben,
damit wir an ihn durch den Herrn Blanchot schreiben können. 756 Mit dem Posten war inklusive der Postgelder ein Salair von 1 087 Taler verknüpft, ein Betrag, den von Goerne
wegen der Seehandlungs Compagnie, deren Geschäfte er (d. h. Axt) gar füglich mit be
treiben kann, um 200 Dukaten aufstockte. Dennoch war es dieses, anscheinend zu geringe
Gehalt, an dem die Beförderung fast scheiterte.
F. C. von Goerne konnte die von seinem Geh. Sekretär vorgebrachten Bedenken wegen dessen angeblich ungenügenden Sprachkenntnissen und der problematischen Stellung zwischen zwei Ministern zwar zerstreuen, es bedurfte dafür jedoch seiner ganzen
Überredungskunst. So bezeichnete der Sozietätschef in seinem französisch geschriebenen
Brief vom 10.3.1779 den Posten als Trost für die in Schlesien erhaltene Ablehnung, was
sich möglicherweise auf das gewünschte Prädikat bezog. Meiner Meinung nach täten Sie
gut daran, zu akzeptieren, die Fähigkeiten fehlen Ihnen nicht, die Übung werden Sie im
Laufe der Zeit bekommen, Ihr französischer Stil ist nicht der von Hr. Blanchot, aber …
klar und präzise, … ggf. versuchen Sie, so wenig wie möglich direkt mit dem König zu

754 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol. 76.
755 Politische Correspondenz, Bd. 42, S. 413. Daß es sich bei dem Residenten wirklich um Carl Hein
rich Friedrich Axt handelte, erweist ein Dokument vom 28.8.1779: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 708, fol
161, hier eine von dem Geschäftsträger ausgestellte Vollmacht für Johann Milbradt von eben jenem
Tag.
756 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 519, vol. III, fol. 39.
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tun zu haben. Bei den Kabinettsministern handele es sich um sehr würdige und höiche
Persönlichkeiten auch ihren Untergebenen gegenüber … Das Departement und die Auf
gaben des diplomatischen Korps sind auf lange Sicht weniger anstrengend kleinteilig und
ermüdend wie jene der Finanzen und der Lebenstil gehört zu den besten, die existieren.
Sie sind in Polen bekannt, Sie stehen in gutem Ansehen beim Herrn Minister unseres ver
bündeten Hofes. Sollte er den Posten wieder verlassen wollen, stünden ihm zwei Ressorts
zur Auswahl, die sich seiner annehmen würden. 757
Damit war die Sache aber keineswegs ausgestanden, brachte Axt doch in einem längeren Schreiben vom 24.3.1779 drei unterschiedlich gewichtete Einwände vor, welche z. T.
wohl nicht ohne Berechtigung waren, entscheidend für sein Zaudern dürfte jedoch nach
wie vor das als zu gering angesehene Gehalt gewesen sein. Durch sein Taktieren brachte
er das Kabinettsministerium, vornehmlich jedoch den Sozietätschef in Verlegenheit, der
seinen Vorschlag sicher nicht ohne Absprache mit dem Geh. Sekretär unterbreitet hatte.
Dieser sah sich daher auch am 24.3. bemüßigt, den Minister zu beruhigen, um sich nicht
dessen Mißfallen zuzuziehen. Er bezog sich auf das Schreiben des auswärtigen Departements vom 16.3. d. J. und die darin von ihm geforderte Erklärung, ob er den Ruf als Resident annehmen wolle, und erklärte gegenüber von Goerne: werde mich aber wegen de
ßen Annehmung mit meinem höchst mißlichen Gesundheits Umständen entschuldigen.
Tatsächlich war er damals wohl von labiler Konstitution, daß es sich hierbei aber nur um
einen vorgeschobenen Grund handelte, geht aus seinen weiteren Darlegungen hervor. 758
Axt betonte anschließend nämlich: Da nun der hiesige Residenten Posten, außer den
politischen Geschäften und dem unmittelbaren Dienste des Königs, mit einer ungeheu
ren Menge eben so verdrüßlicher als langwieriger Particulier Aufträge und Rechtshän
del ohnaufhörlich überladen ist, deren Besorgung, bei der so unordentlichen, so schlep
penden, so wiederrechtlichen und chicaneusen Rechts Verwaltung, une mer á (boire)
von immerwährenden meistens mechanischen Bemühungen, und von Verdrüßlichkeiten
und Aergernißen für einen ehrlichen und empndlichen Mann ausmachet, und aus dem
Grunde, weil weder Agenten noch ein Secretaire bei der Mission von dem Könige gehal
ten werden, dergleichen aber von den Emolumens des Posten für eigene Rechnung zu hal
ten … ohnmöglich ist, der Resident die Besorgung dieser Art von Angelegenheiten selbst
gantz über sich nehmen … muß, da ferner die kränklichen Umstände des Hn. Blanchot,
und deßen über das méchanische zu sehr erhabener Geist, denselben behindert haben,
die meisten dieser Art von Angelegenheiten zu besorgen, mithin deßen Nachfolger einen
starken Vorrath von Resten vornden wird; da endlich nächst diesem allen die fortzu
sezzende Mitwürkung der See und Saltz Handlungs Geschäfte allhier, deren Würkungs
Creiß sich von Tage zu Tage ausbreitet, meine Obliegenheiten, Arbeit und Bemühungen
sehr stark vermehren und häuffen würde, um so mehr, wenn deren Gang auf dem bisheri
gen Fuß verbleiben, und ich dabei so, wie bisher, eines Hein und d’Aloy ohnaufhörliche
geheime Intriquen, und Cabbalen gegen meine Person und gegen die Geschäfte selbst zu

757 Ebda., fol. 42 43.
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bekämpfen haben sollte … So habe unter diesen hier angeführten Umständen mit vielem
Grunde zu fürchten, daß binnen kurzem mich das Schicksal des Hrn. Blanchot gleichfalls
erwarten, und ein siecher Körper mein Antheil seyn mögte. 759
Allein die verbale Attacke auf seine Mitstreiter von Hein und d’ Aloy, zumal, wenn
sie mit den vorjährigen Einschätzungen beider Ofzianten verglichen wird, zeigt das gewachsene Selbstbewußtsein des Geh. Sekretärs auch gegenüber seinem Chef, dem er indirekt eine gewissen Mitschuld an der Fortdauer dieser Kabalen unterstellte. Sodann widerspiegelt seine Argumentation den Unmut über die Rechtsverhältnisse in Polen, die
jedes Geschäft zu einer Strapaze machten. Als zweiten Grund für seine Ablehnung benannte Axt dann das seiner Ansicht nach unzureichende Salär, ein Punkt, der für ihn der
entscheidende gewesen sein dürfte, dienten seine anderen Auslassungen wohl mehr der
Bemäntelung. Argumentierte er doch, daß die Schwäche seines Körpers oder überhäufte
Dienstgeschäfte dazu führen könnten, daß er die Obliegenheiten der Sozietät vernachlässigen müsse und folglich auch jene 200 Dukaten nicht mehr beanspruchen könne. So
würde ich mich alsdann in der unglücklichen Verfaßung nden, von denen 1 087 rtl., wel
che des Königes Maj. mit nichts vermehren wollen, auf keine Art, auch nur nothdürftig
auskommen zu können, mithin, gegen Bedürfniß, und Schande kämpfen zu müßen, und
von Nahrungs Sorgen verzehrt zu werden; um so mehr, da zur ersten Anschaffung der
Equipage und Einrichtung des Hauswesens, wovon der König nur die 4. Wände giebt,
auch nur bei den nothdürftigsten Meublen, … sogleich eine Auslage von mehr als 600 #
erfordert wird. 760 Eben einen solchen Betrag hatte nämlich sein Amtsvorgänger Blanchot
für sein wenig kostspieliges Mobiliar aufwenden müssen.
Als dritte Ursache benannte der Geh. Sekretär schließlich den Umstand, wonach das
Gerücht über seine Ernennung in Warschau schon allgemein verbreitet sei: die herr
schende Meinung und Vorurtheil darüber ist zweifach; aber beide könnten leicht Hin
derniße und Erschwerungen meiner Dienstführung nach sich ziehen. Die Einen meinen,
des Königes Majest: thäten diese Wahl meiner Person in der Absicht, um meinen bishe
rigen Posten mit dem Residenten Posten zu consolidiren und dadurch Ersparniß zu ma
chen. Dieses Vorurtheil nun könnte leicht der Considération Eintrag thun, die sonst der
ministerielle Charakter des Residenten einößet, und die dessen Würksamkeit Gewicht
und Nachdruck geben muß; könnte also die Würksamkeit meiner Bemühungen im Dienste
des Königes und in den Angelegenheiten Ewr: Excell: und der See und Saltzhandlungs
Compagnie entkräften und erschweren; die anderen glauben, des Königes Majest: inten
tiren damit, denen Unternehmungen der See und Saltz Handlungs Compag: in Pohlen
mit guter Art nach und nach das Schild des Charactère ministeriel zu geben, und sich da
durch auf eine unerschütterliche Art in Pohlen einzuwurzeln, festzusezzen und allgewal
tig zu machen, und diese Meinung, welche die allgemeinste ist, und das Mißtrauen und
die Furcht der Pohlen, als welche den Hauptzug ihres National Charakters ausmachen,

759 Ebda., fol. 54 RS 55 RS.
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verstärkt durch die geheime Jalousie der im Lande concurrierenden Mächte, mit ins Spiel
bringet, dürfte … vielleicht die Besorglichste für meine Dienstführung werden. 761
Axt hatte also grundsätzliche Bedenken gegen die Kombination beider Ämter, wobei seine bevorstehende Ernennung zum Residenten dessen bisherigen Rang mit nachteiligen Konsequenzen für die Aufträge des Königs wie die Operationen der Seehandlung
schmälern könnte. Ungleich nachteiliger erschien ihm jedoch das Vorurteil, wonach die
Koppelung beider Posten auf eine Aufwertung der Sozietät hinauslaufe, darauf, daß diese
künftig nicht nur im Handel Polens eine Rolle spielen wolle. Wohingegen, wenn der Re
sident bei denen Angelegenheiten der See und Saltz Handlungs Compag: nur par dévoir
de poste concurrirt, und nicht vorher unmittelbar davon chargirt gewesen ist, dergleichen
Verdacht an und für sich sofort hinwegfällt, was in seinem Falle freilich nicht zutraf. Abschließend erklärte der Verfasser, er werde sich nach Absprache mit Blanchot, mit dem er
auch künftig alle seine Schritte koordinieren wolle, beim auswärtigen Departement eine
Dilation erbitten. Tatsächlich erhielt er eine vierwöchige Bedenkzeit, eine Frist, die ihm
das Kabinettsministerium schon deshalb zugestehen mußte, weil der König den neuen
Residenten faktisch schon bestätigt hatte und dessen Ablehnung jetzt ein nachteiliges
Licht auf das Departement geworfen hätte. Zwischen dem 27.3. und 17.4.1779 wechselten Axt und sein Chef noch mehrere Briefe in dieser Sache, war es sicher nur dem Insistieren des letzteren zu verdanken, daß der bisherige Geh. Sekretär den Ruf schließlich
am 21. bzw. 27.4. d. J. annahm. 762
Entscheidenden Anteil hieran dürfte der französisch geschriebene Brief von Goernes
vom 29.3., der jedoch erst am 3.4.1779 abging, gehabt haben. Darin versuchte der Minister die von seinem Vertrauten aufgeworfenen Bedenken zu entkräften, machte auf die
eigenen Bemühungen aufmerksam, die der Offerte vorangegangen waren und welche
durch die Ablehnung konterkariert würden. So heißt es hier wörtlich: aber Sie tun nicht
gut daran, mit der Gunst jener Personen zu spielen, denen daran gelegen ist, Ihnen Gutes
zu tun. Mir scheint, Sie verlieren in dieser Angelegenheit sehr viel Zeit mit Erwägungen
und also Tatenlosigkeit. Mit Blick auf Blanchot, von dessen Resignation sich der Ofziant offenbar hatte anstecken lassen, meinte der Minister: Sie vergessen, daß normaler
weise kein Mann, der einen Posten verläßt, diesen in guten Tönen schildert. Anschließend
ging er kurz auf die in Warschau kursierenden Gerüchten ein, die der Geh. Sekretär nicht
überbewerten sollte. Auch den Einwand mit der angeblich zu geringen Salarierung ließ
er nicht gelten, hatte er seinem Untergebenen doch Zuschüsse seitens der Seehandlung
in Aussicht gestellt, weshalb letzterer der best bezahlte Resident wäre, der dem König je
mals in dieser Gegend gedient hat.
Kurz, ich nde keinen einzigen guten Grund, und da ich zu denjenigen gehöre, die Ih
nen Gutes wollen, sage ich es Ihnen rundheraus. Wenn Sie auf der Idee bestehen bleiben,
abzulehen, so würde ich Sie kritisieren, es Ihnen aber nicht übel nehmen und wenn ich
eine andere Gelegenheit fände, Sie zu fördern, täte ich es, aber es wird sich schwerlich
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etwas vergleichbares für Sie nden lassen. F. C. von Goerne riet seinem Untergebenen,
noch einmal gründlich über die Entscheidung nachzudenken, ging aber von dessen Annahme des Postens aus. In diesem Zusammenhang kündigte der Minister zwei weitere
Beihilfen für den künftigen Residenten an. Zum einen wollte er letzterem bei der ersten
Einrichtung unter die Arme greifen. Und zweitens bot er an, Axt könnte auch künftig auf
die Dienste von Boehlendorff zurückgreifen, der aus der Seehandlungskasse mit 200 Talern salariert werden sollte. 763 Und im Januar 1780 schickte der Minister dann Hofrat
Herbart nach Warschau, der dem Geschäftsträger bei der Betreibung der Sozietäts- wie
der Privatsachen von Goernes soulagieren sollte, weil ersterer wahrgenommen haben will,
daß des Hn. Residenten bey seinem jetzigen Posten zu schwer fällt, sich jenen Neben
Geschäften mit der zum Fortgange derselben erforderlichen activitaet zu unterziehen. 764
Daß es sich bei dem Hinweis auf seine angegriffene Gesundheit keineswegs nur um Ausüchte handelte, zeigt das relativ rasche Ausscheiden von Axt aus dem neuen Amt.
Zweifellos hatte der Minister gegenüber seinem Amtskollegen von Hertzberg die Verdienste von Axt um das polnische Engagement der Seehandlung über Gebühr herausgestellt, auf dessen Kontakte zu polnischen Magnaten wie sein Verhandlungsgeschick verwiesen, dabei aber gewiß die Erfolge bei der Regulierung der Privatangelegenheiten des
Ressortchefs unterschlagen bzw. nur gestreift. Und doch hatte der Vertraute gerade hierbei besonders reussiert. Axt avancierte somit zum Geschäftsträger, weil er das Salzgeschäft mit dem König von Polen unter Dach und Fach gebracht hatte, nicht aber wegen
der Kontrakte über den Erwerb von Krotoschin und Polajewo, wobei dahingestellt bleiben muß, was für von Goerne mehr zählte. Letzterer dürfte seinen Geh. Sekretär auch in
der Hoffnung für den Posten vorgeschlagen haben, daß dieser künftig weiter die Privatgeschäfte seines früheren Chefs von Warschau aus besorgen würde.
Und tatsächlich war dem auch so. Denn bereits im Juli 1779, also nur wenige Wochen nach seiner Ernennung, weilte der neue Resident auf seiner Rückreise von der Spree
in Posen, bedankte sich am 24.7. schriftlich für die ministeriellen Gnadenbezeugungen,
versicherte sein großes Attachement an von Goerne und erklärte, weiter die Angelegenheiten des Ressortchefs besorgen zu wollen. Wohl noch am gleichen Tag ließ er bei polnischen Gerichten den Kontrakt über Krotoschin eintragen und instruierte den Posener
Salz-Direktor von Goerne, die neue Intromission in Polajewo vorzunehmen. Im August
d. J. trieb Axt im ministeriellen Auftrag dann den Prozeß gegen den Grafen von Potocki
in Warschau voran. 765 Am 31.7.1779 unterbreitete der Seehandlungschef Axt den Vorschlag, dieser solle in seiner Eigenschaft als Resident an den König herantreten und die
Vergabe des schlesischen Inkolats an den Fürsten von Poninski befürworten, weil dieser
den Erwerb von Gütern im Wert von 100 000 Talern in Schlesien beabsichtigte, darunter
auch Triebusch. Letzteres gehörte von Goerne, weshalb dieser nicht selbst im Kabinett
einkommen wollte, um den Anschein einer Interessenverquickung zu vermeiden. Anschließend teilte der Minister seinem früheren Untergebenen mit, er werde Triebusch dem
763 Ebda., fol. 62 63.
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Fürsten erst dann überlassen, wenn er von ihm Polajewo erhalten habe. Auch wolle er
sich, bevor die Sache mit Krotoschin nicht endgültig geregelt sei, mit keiner neuen polnischen Privatangelegenheit befassen und hoffe, daß in naher Zukunft kein Pole nach Berlin komme, um Beistand für Entschädigungsforderungen zu suchen. 766 Diese Beispiele
zeigen ganz deutlich, aus welchen Erwägungen von Goerne seinem Vertrauten zu dem
Posten eines Residenten verholfen hatte.
Als Geschäftsträger machte Axt dann auch am 24.7.1779 den Vorschlag, den Woiwoden Rogalinski, der von der Seehandlung ein Darlehen von mindestens 8 000 Dukaten erhalten hatte und der noch immer das vollkommenste und aufrichtigste Dévouement
für von Goerne gehabt haben soll, als Namensträger für Polajewo zu bestellen. Fürst
Poninski sollte diesem dann sofort die Herrschaft abtreten, Graf Rogalinski seinerseits
dafür einen Sicherheits-Revers ausstellen. Außerdem könnte letzterer in den verwickelten Güterangelegenheiten um sachkundigen Rat gefragt werden, einem Anliegen, dem der
Magnat auch nachkam. Wenn von Goerne mit Blick auf den Handel Polens mit Preußen
immer wieder von beiderseitigem Vorteil gesprochen hat, so konnte er zwar keine Modikationen am Commerz-Tractat durchsetzen, dafür auf einer niedrigeren Ebene jedoch
nützliche Geschäfte zwischen der Seehandlung und polnischen Großen abschließen. In
diesem Fall war es die Vergabe eines zinsgünstigen Kredites gegen die Unterstützung
beim Erwerb von Krotoschin und Polajewo. 767
Am 8.8.1779 hatte der neue Geschäftsträger dann seine Antritts-Audienz beim König
von Polen. Fortan nahmen ihn seine Geschäfts- und Etikette Pichten, wie er zehn Tage
später seinem früheren Chef mitteilte, aber derart in Anspruch, daß er nur in großen Abständen dazu kam, F. C. von Goerne über die laufenden Angelegenheiten zu berichten.
Waren es noch bis zum April d. J. wöchentlich drei bis vier Briefe gewesen, die nach Berlin gingen, so jetzt noch alle drei bis vier Wochen gerade ein Schreiben, ehe dann Ende
1779 beider Korrespondenz ganz abbrach. 768 Am 18.8. entschuldigte sich Axt bei dem
Minister ausführlich für das Ausbleiben seiner Nachrichten. Er betonte, von Goernes Aufträge keineswegs vernachlässigt zu haben, auch wäre er nicht undankbar, sondern habe
sich seit seiner Rückkehr sowohl den Departements- wie den Particular Interessen des
Ministers gewidmet, allerdings mußte er sich erst mit den Obliegenheiten seines neuen
Amtes vertraut machen. Letzteres wurde dadurch erschwert, daß sein Vorgänger Blanchot
noch immer in Warschau weilte und ihm noch kein einziges Papier, von dem Archiv der
Mission ganz zu schweigen, übergeben habe. Axt führte das auf dessen Kränklichkeit so-

766 Ebda., Nr. 4 392, fol. 60 63.
767 Ebda., Nr. 4 606, fol. 160 f. Im Falle von Rogalinski sollte aus politischen Gründen sogar auf eine
hypothekarische Absicherung des Kredites über 8/m Dukaten verzichtet und es bei einer bloßen
Verschreibung belassen werden.
768 Daß immer weniger Briefe zwischen den beiden gewechselt wurden, hing zweifellos auch damit
zusammen, daß Axt die meisten seiner früheren Aufträge inzwischen abgearbeitet hatte, weshalb
z. B. Krotoschin und der Salzvertrag immer weiter in den Hintergrund traten.
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wie auf den Umstand zurück, daß sich Blanchot in Warschau mit einer Frau eingelassen
hatte, weshalb er zu Zerstreuungen neigte. 769
Angesichts dieser Konstellation mußte der Resident seinen Berliner Briefpartner seinerseits um Gefälligkeiten bitten. Und zwar sollte letzterer seinen Angestellten Tannhaeuser oder Doering dazu bewegen, politische Neuigkeiten nach Warschau zu übermitteln.
Axt selbst besaß in Berlin keinen Vertrauten, der ihm solche Mitteilungen machen konnte.
Andererseits fragte ihn der König von Polen auf den Cour Tagen aber immer nach Novitäten bzw. suchte um die Bestätigung einschlägiger Nachrichten nach, was den Residenten in Verlegenheit setzte. Sein zweites Anliegen an von Goerne zielte darauf ab, daß
dieser den Geschäftsträger bei seinen Amtskollegen wegen noch nicht erledigter Aufträge
entschuldigen und ihn von dem Vorwurf der Nachlässigkeit, Sorglosigkeit freisprechen
sollte. Weil nämlich Blanchot noch im Besitz des Archivs war, hatte der neue Resident
keinen Zugriff auf die an ihn bzw. seinen Vorgänger ergangenen Reskripte des auswärtigen Departements und konnte diesen folglich nicht nachkommen. Um sich nicht zu kompromittieren, war ihm eine Anzeige an das Kabinettsministerium jedoch unmöglich. 770
Es ist zu vermuten, daß der Seehandlungschef diesem heiklen Auftrag nachkam und sich
dadurch seinen Warschauer Vertrauten, der ihm bereits unschätzbare Verdienste geleistet
hatte, weiter verpichtete. Im Herbst 1779 schickte Axt dann seine Immediat- und Depeschen an das auswärtige Departement zusammen mit den Berichten an von Goerne nach
Berlin, wobei er diesen darum bat, erstere unverzüglich nach Potsdam weiterzuleiten, so
daß sich ähnlich wie bei dem Minister eine gewisse Verquickung von Dienst- mit Privatgeschäften ergab.
Axt hat seine Kontakte zu dem Seehandlungschef offenbar auch bewußt genutzt, um
seinerseits Verwandte zu protegieren. So ist im Oktober 1778 davon die Rede, daß ein
Vetter des Geh. Sekretärs Pläne für die Errichtung eines Speichers für das Warschauer
Seehandlungskontor vorgelegt habe, in welchem Zusammenhang der Intimus ausdrücklich auf die Rechtschaffenheit und Befähigung des Verwandten hinwies. Außerdem zog
Axt über seinen Bruder in Dresden und seine zeitweilig in Breslau weilende Schwester
gezielt Nachrichten ein, die der Seehandlung und ihrem Chef nutzen sollten. So stand der
Bruder in Kontakt mit dem sächsischen Obristen von Seyffert wegen der Arrérage-Gelder. Die Schwester berichtete im Februar 1779 über die Anwesenheit des Fürsten Repnin
in Breslau und dessen Abgang zum Kongreß von Teschen. 771 Ob beiden Briefpartnern für
ihre Nachrichten durch den Bruder eine Gratikation vermittelt wurde, ist unklar.
Bereits im Spätsommer 1779 wurde offenkundig, daß der neue Resident aufgrund seiner publiquen Verpichtungen nicht mehr in der Lage war, das Warschauer Kontor gehörig zu unterstützen. Später mag hierzu noch der Unwille getreten sein, sich noch länger
mit den Materien der Sozietät zu beschäftigen. Daß er mit diesem Verhalten seinen bisherigen Gönner brüskierte, scheint ihm egal gewesen zu sein. Auf alle Fälle zeigte Brock769 Den Berlinischen Nachrichten Nr. 128 vom 26.10.1779 zufolge war der Resident Blanchot gerade
erst aus Warschau an der Spree eingetroffen.
770 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 606, fol. 218 RS 219.
771 Ebda., fol. 80 82.
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mann bereits am 1.9. d. J. in Berlin an, wie ich immer mehr und mehr einsehe, daß des
Herren Residenten Axt jetziger Posten Ihm eines theils nicht erlaubt, dem Comptoir bey
allen vorkommenden Gelegenheiten öffentlich zu assistiren, andern theils aber derselbe
durch seine sonstige Geschäfte behindert wird ein mehreres zu thun als nur etwa zu sa
gen, so und so bey der Sache zu agiren. Der Disponent selbst gestand ein, nicht für Negociationen geeignet zu sein, auch könne er wegen der laufenden Geschäfte das Kontor
nicht verlassen.
Brockmann resümierte, daß ich wegen dem ferneren Betrieb dieser Art Geschäfte in
nicht weniger Verlegenheit bin. Ich habe dem Herrn Residenten Axt alles dieses entdeckt,
und er siehet es auch von Selbst sehr wohl ein, daß mir eine Hülfe Noth thut; aber wo n
det man ein dergleichen Subject? 772 Der von ihm vorgeschlagene Warschauer Kaufmann
Krupinski fand keine Zustimmung, der Minister selbst hatte aber auch nicht sofort einen
geeigneten Kandidaten zur Hand. Mithin dauerte es bis Dezember 1779, ehe von Goerne
zu einer Entscheidung gekommen war. Am 24.12. d. J. wies letzterer dann Brockmann
an, nicht mehr das Geringste unter Anleitung von Axt zu unternehmen, was den ministeriellen Dispositionen zuwiderlaufe, eine Resolution, welche eine bevorstehende Veränderung ankündigte. 773

b)

Anton Christian Herbart als neuer Gewährsmann

Da der Resident nicht mehr in gehöriger Weise den dienstlichen und privaten Obliegenheiten F. C. von Goernes in Warschau nachkam, schickte letzterer im Januar 1780 Anton
Christian Herbart nach Polen, ofziell, um jenen von den Seehandlungsgeschäften zu entlasten, inofziell jedoch, um ihn zu ersetzen. Dieser stammte aus Oldenburg, wo er 1737
als Sohn des dortigen Schulrektors Johann Michael Herbart (1703 – 1768) geboren worden war. Anton Christian besuchte bis 1755 die Lateinschule seiner Heimatstadt und studierte anschließend in Göttingen Theologie. Es folgte ein Tätigkeit als Hauslehrer in Kopenhagen bei der Familie Schimmelmann, 1765 schrieb er sich an der Universität Leipzig
ein. 774 Seit 1775 hielt sich Herbart jun. mit seinem Zögling Heinrich Carl Schimmelmann auf Kloster Berge bei Magdeburg auf und machte eben damals die Bekanntschaft
Klopstocks. 775 Ab etwa 1776 weilte der spätere Hofrat für rund zwei Jahre in Hamburg,

772 Ebda., Nr. 4 310, fol. 118 118 RS.
773 Ebda., Nr. 4 434, fol. 286.
774 Bei zwei Gelegenheiten machte Herbart 1780 selbst Hinweis auf Herkunft und erste Lebensstatio
nen. So habe er im Juni in Mohilow gesagt, mais le titre dont je me glorie le plus, est celui de sujet
de sa Majesté en qualité d’ Oldenbourgeois dies ward sehr wohl aufgenommen! Und der preußi
sche General Adjutant Graf von Görtz soll sich wegen seiner Kopenhagener Geschäfte auf ihn be
rufen haben: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 76, fol. 76 RS.
775 Diese Angaben zur Person und zum ersten Werdegang nach Friedrich Gottlieb Klopstock: Werke
und Briefe. Historisch kritische Ausgabe, Hrsg. von Horst Gronemeyer u. a., Bd. VI, 1 und 2: Briefe
1773 1775, hier in Bd. VI, 2, Kommentar, S. 703. Danach starb A. C. Herbart als Hofrat in Pots
dam. Hinweise auf seine Tätigkeit für die Seehandlung gibt es hier nicht.
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wo er die Bekanntschaft eines Kaufmanns Johann Nicolaes Boese machte. Dieser will ihn
Heinrich XLIII. Graf von Reuss als Sekretär empfohlen haben, Herbart ging jedoch um
1777 in bischöiche Dienste nach Warschau. 776
Im August 1779 hielt sich Anton Christian in Berlin auf und stand kurz vor der Rückkehr in seine Heimat. Eben damals bat er mittels eines Freundes den polnischen König
um einen Charakter. Kurz darauf trat er in nähere Verbindung zu F. C. von Goerne, avancierte zu dessen Sekretär und betrieb deshalb die Sache mit dem Titel nicht weiter. Dennoch wurde Anton Christian im Januar 1780 zum polnischen Hofrat ernannt, woraufhin
er dem Seehandlungschef Anzeige über den früheren Vorstoß machte. 777 Wenngleich der
neue Resident in der zweiten Hälfte des Jahres 1779 die Geschäfte seines früheren Vorgesetzten vernachlässigt haben mag, so empfand Axt, dem diese nicht angekündigt worden war, die Mission Herbarts doch als Vertrauensbruch, reagierte auf dessen plötzliches
Erscheinen verschnupft, ließ den neuen Vertrauten des Ministers seinen Unmut spüren.
Delikat war die Sache insofern noch, da der Resident selbst seinem ehemaligen Chef den
Oldenburger als Sekretär empfohlen hatte. Dies bewog von Goerne am 19.3.1780 zu der
Bemerkung: Wolte Er (d. h. Axt), daß ich mit dem Manne (also mit Herbart) als Secre
tär leben solte, so wird Er auch in weit entfernten Connexiones mit ihm leben können. 778
Herbart hatte im Dezember 1779 eine ausführliche mündliche Instruktion von seinem
Chef bekommen, wonach er sich in Warschau insbesondere um die Erledigung derjenigen Desideria bemühen sollte, die sein Vorgänger noch nicht erledigt hatte, allen voran
um die abschließende Regulierung der Krotoschiner und der Sachen von Polajewo. Hinzu
trat eine schriftliche Einweisung, welche insgesamt 17 Punkte von unterschiedlichem
Gewicht umfaßte und auf das praktische Vorgehen abzielte. 779 Danach sollte der Hofrat
die ministeriellen Geschäfte in Warschau im Einvernehmen mit den dortigen Ofzianten
treiben und insbesondere die gute Gesinnung des Residenten Axt suchen. Bei Konikten
war die Vollmacht, Instruktion des Seehandlungschefs entscheidend, keinesfalls aber ein
fremder Rat einzuholen. Hervorzuheben der Nachsatz zu Punkt zwei: Das Mißvergnügen
Sr. E. kann dem Hrn. Residenten gelinde geäußert werden, bleibt aber sonst für Jeder
mann ein unverbrüchliches Geheimniß. Wenn Herbart seit Ende Januar 1780 in seinen
Schreiben nach Berlin Axt immer stärker angriff, so resultierte das auch aus jenem Nachsatz, der den Verfasser dazu verführte, über die Stränge zu schlagen.

776 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 166 167. Boese wandte sich am 27.2.1781 an den Seehandlungs
chef, machte darauf aufmerksam, daß ihm dessen Sekretär seit drei Jahren 345 Taler schuldete und
bat, ihm bei der Eintreibung der Schulden zu helfen. Er machte in diesem Zusammenhang die Be
merkung, sich in Herbart getäuscht zu haben.
777 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 35 RS, Nr. 4 603, fol. 76 RS. Der Schilderung von Herbart zu
folge, dem mit jenem Hofratspatent ein Adelsprädikat zugelegt wurde, scheint sein Zusammentref
fen mit dem Seehandlungschef bzw. der Eintritt in dessen Dienst eher zufällig gewesen zu sein.
778 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 43.
779 Der Entwurf der Instruktion in GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 41 43, allerdings ohne Datum und
Signatur, sie läßt sich vom Inhalt jedoch eindeutig zuordnen. Im Unterschied zu der mündlichen
Einweisung ging es hier v. a. um Verhaltensmaßregeln, darum, wie der Hofrat die Sachen betreiben
sollte.
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Punkt drei widerspiegelte die im Laufe der letzten drei Jahre mit von Hein und Axt
gemachten Erfahrungen, deren Demarchen in bestimmten Fällen ohne Unterstützung des
preußischen Geschäftsträgers wirkungslos geblieben waren. Deshalb wurde hier festgelegt, bei Materien, wo eine tiefe Geschäftskenntnis vonnöten, wird der Resident zu Rate
gezogen, besonders aber derselbe in die höhern Angelegenheiten dergestalt verwickelt,
daß keine Kontrakte oder andere Sachen, welche Bezug auf den Staat haben, ohne seine
Unterschrift … abgeschloßen werden. Unter vier hieß es, Brockmann als Disponent des
Kontors verdiene in den seine Sphäre betreffenden Vorgängen unbegrenztes Vertrauen.
Wichtig auch der Punkt fünf. Danach könnte jedes Geschäft im Interesse der Seehandlung
begonnen, aber keines ohne Billigung des Ministers abgeschlossen werden. Unter elftens
hieß es dann, der Resident sei zu ersuchen, alle Papiere der Seehandlung abzuliefern, die
umgehend nach Berlin zu schicken wären. Von Bedeutung auch die Bemerkungen zu den
beiden Herrschaften.
Mit Blick auf Krotoschin traf der Minister diese Formulierung: Die Herrschaft kostet
zwar nur 126 000 #, und dies Kaufpretium ist mäßig. Dennoch darf der Gr. P. nicht sagen,
er sey im Mindesten gefährdet worden; denn er hat das Gut zudringlich zum Verkauf an
geboten, und S. E. haben zu wiederholten malen erklärt, daß Sie daßelbe nicht verlangten.
Uebrigens komt es dem Staatsminister, durch die ihm muthwillig verursachten Nebenko
sten, bereits auf 16 000 # zu stehen. Dies kann denen zur Nachricht dienen, die über den
vortheilhaften Kauf zu viel Lerm blasen möchten. Damit bezog sich von Goerne auf die
späteren Interventionen des Magnaten, der dem preußischen König wie polnischen Gerichten hatte weismachen wollen, man habe ihn zum Verkauf genötigt. Und im Falle von
Polajewo gestand der neue Besitzer sogar ein, er wolle diese Herrschaft unter bestimmten
Bedingungen wieder verkaufen. Dazu gehörten Barzahlung, kurze Zahlungstermine und
ein Betrag von eher über als unter 100/m Dukaten. Diese Absicht kann möglicherweise
als Eingeständnis seines nanziellen Dilemmas gewertet werden, dafür, daß von Goerne
Anfang 1780 versuchte, seine Verbindlichkeiten v. a. gegenüber der Seehandlung zu reduzieren, um dieser und damit sich selbst wieder mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. In die gleiche Richtung zielt der Punkt 16, der Herbart anwies, ausstehende Gelder
mit Vorsicht einzuziehen.
Auf der anderen Seite wurde der Hofrat wenig später angehalten, sich über die Rechtmäßigkeit des Unterhalts einer Haustruppe in Krotoschin zu informieren, Indiz dafür, daß
die Repräsentationskosten nicht vermindert werden sollten. Punkt 17 schließlich beschäftigte sich mit dem polnischen Indigenat, bei dem der Seehandlungschef der Ansicht war,
der Reichstag könne es ihm nicht versagen. In Anknüpfung an seine früheren Versuche
forderte er den Hofrat auf, diese Sache nicht förmlich zu suchen, sondern das Indigenat
sollte ihm freiwillig, als Geschenk offeriert werden, welches er dann mit Vergnügen als
Äquivalent für seine Verdienste um die polnische Nation annehmen wolle.
Herbart verließ noch am 30.12.1779 Berlin – neuer Sekretär bei dem Minister wurde
jetzt Isidor George Schüller –, ging über Posen, wo er am 2.1.1780 mit Maschwitz und
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polnischen Advokaten konferierte, nach Warschau, welches er am 4.1. erreichte. 780 Bereits am 5.1. hatte er eine Unterredung mit Axt, dem diese Mission sichtlich unangenehm
war. Der Resident nahm das ministerielle Empfehlungsschreiben für Herbart überaus reserviert entgegen und sträubte sich zunächst gegen die Herausgabe bestimmter Papiere
über jene Güterangelegenheiten. Wie Herbart am 15.1.1780 dem Minister mitteilte, wurde
er im Verlaufe von elf Tagen 25mal mit der Bitte um ein Gespräch abgewiesen, hatte Axt
in dem ganzen Zeitraum lediglich 30 Minuten Zeit für ihn.
Gleichwohl drang F. C. von Goerne, der aus gutem Grund seinen früheren Geh. Sekretär nicht verärgern wollte, auf eine Zusammenarbeit der beiden Ofzianten, hielt er
Herbart doch am 15.1.1780 an: Ich fahre fort Sie zu instruiren, daß Sie für den Preuß. Re
sidenten alle Attention und wo es nöthig, Geduld haben mögen, aber nie auf Unkosten der
aufhabenden Geschäfte. In allen Salz und Seehandlungs Angelegenheiten habe von ihm
keine Zeile seitdem er Resident ist, die Geschäfte müßen betrieben werden. Ich hoffe und
erwarte also dieses von Ew. p. Thätigkeit. 781
Bereits am 18.12.1779 hatte der Minister H. Brockmann über die bevorstehende Ankunft eines neuen Geschäftsträgers informiert und zugleich Aufschluß über seine Beweggründe für diese Entsendung gegeben. Da es in dem Schreiben an Kritik an Axt nicht
fehlte, läßt sich erahnen, welch großes Vertrauen der Seehandlungschef in den Disponenten setzte und wie prekär seine Lage war. Ich sehe, daß der Resident recht vorsetzlich
sich so beträgt, als wäre ich nicht in der Welt, ich sehe keine Uhrsache, kein Anlaß, und
bin seit dem Er von hier abgereiset ist, als hätte ich keinen Freund, keinen Bekandten in
Warschau, seit dem Er von Berlin ist biß auf heute werde ich 4 oder höchstens 5 Briefe
von ihm haben. Auf 3 Estaffetten hat Er auch nicht geantwortet, und wenn Er als Resident
für einen Preußen, der sein Feind wäre, Aufträge vom Hoffe bekommen hätte, so könte Er
ohne sein Gewißen zu verlezzen nicht gleichgültiger sich betragen, als Er es gegen mich
gethan hat, ich schreibe Ihnen dieses, da ich weiß, daß Sie ein ehrlicher und verschwie
gener Mann sind, der mein Zutrauen nicht mißbrauchet, ich will auch, daß alle, die dor
ten von mir dependiren, durchaus nichts davon erfahren, ich suche hier Hrn. Axt Betra
gen gegen mich so viel als möglich zu cachiren, … und meine hiesige Leute müsten blind
seyn und den Verstand verlohren haben, wenn Sie nicht sehen …, das und was Hr. Axt
gegen mir thut.
Zwei Umstände waren es demnach, die den Seehandlungschef besonders aufbrachten. Zum einen, daß ihn sein früherer Ofziant nicht mehr mit Nachrichten aus Polen versorgte und offensichtlich entgegen beider Vereinbarung weder die Sachen der Sozietät
noch die Privatgeschäfte des Adligen besorgte. Und daß das lediglich aus Zeitmangel, aus

780 Am 16.1.1780 informierte der Minister die Hauptkasse darüber, wonach A. C. Herbart als Sekretär
für das Warschauer Kontor bestimmt sei. Dieser habe für seine Fahrt nach Polen einen Reisewagen
im Wert von 148 Talern sowie 50 Dukaten für die Reisekosten bekommen: GStA, I, Rep. 109 A, Tit.
II, Nr. 15, fol. 68. Siehe zu Schüller GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 589. Der Sekretär wurde im Juni d. J.
von seinem Chef nach Posen geschickt, um hier in dessen Güterangelegenheiten tätig zu werden,
ging anschließend nach Polajewo und Krotoschin, wo er zuletzt im November 1780 genannt wurde.
781 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 19 19 RS.
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der weitgehenden Inanspruchnahme als Diplomat geschah, konnte er nicht glauben. Zum
anderen erboste ihn, daß durch die Gleichgültigkeit von Axt, durch dessen Ignorierung
ministerieller Aufträge, welche zumindest den Kanzleibeamten nicht verborgen blieb,
sein Ansehen als Ressortchef und Edelmann Schaden nahm. Darüber hinaus dürfte sich
von Goerne auch persönlich verletzt gefühlt haben, hatte er doch auf einem recht freundschaftlichen Fuß mit dem Geh. Sekretär verkehrt und diesem manche Interna anvertraut.
Gegenüber Brockmann führte der Minister dann weiter aus: Mit meinem Willen soll es
aber nur zwischen Sie, Ihm und mir bleiben, ja Sie können Ihm sagen(,) was ich hier ge
schrieben habe, ich muß leider wieder den 3ten Geschäftsträger in Warschau annehmen
und salariren. Er kann einen Theil des Quartiers beziehen, welches H. Axt in ihrem Hause
hatte … Er kan im Anfange zu allen Sachen gebrauchet werden, die man dorten jedem ad
vocaten anvertrauen würde, ich weise denselben an den Residenten an, da er in alle Fälle
als unsern Residenten Zutrauen und Achtung bewiesen werden muß. Meine dortige Ange
legenheiten wird der neue auch betreiben. 782 Im Unterschied zu Herbart konnte der Disponent folglich dem Residenten den ministeriellen Unwillen eröffnen, Indiz, für das unterschiedlich große Vertrauen, das beide genossen. Freilich kannte von Goerne den Hofrat
kaum einige Monate, während es bei Brockmann schon mindestens zwei Jahre waren.
Hervorzuheben auch der Hinweis des Ressortchefs auf den nunmehr dritten Gewährsmann, den er nach Polen schicken mußte. J. von Hein war noch vor Ort und bekam weiter
ein Salär, konnte jedoch nicht für alle Materien gebraucht werden. Axt weilte ebenfalls
noch in Warschau, nahm dort jedoch nur seine Aufgaben als Resident wahr. Infolgedessen sah sich der Edelmann zu seinem Leidwesen gezwungen, eine dritte Person in Privatwie Sozietätssachen einzuweihen, was deren Geheimhaltung nicht eben förderlich war.
Zudem wuchsen hierdurch die Risiken für den Minister erheblich an, daß seine Finanzpraktiken wie seine polnischen Operationen publik wurden. Nicht zuletzt deshalb ging
Brockmann am 1.1.1780 die Weisung zu: Daß der neue Sachwalter die Aufnahme des
Comptoirs mit befördern helfen soll, ist sehr meine Absicht. Der Brockmann wird indeßen
den Mann prüfen, und im Anfange behutsam mit ihm umgehen müßen, weil ich denselben
selbst nicht genau kenne. 783
Das ganze Ausmaß der ministeriellen Verärgerung lassen die überlieferten Schriftstücke nicht erkennen, wohl aber läßt sich ihnen entnehmen, wie heikel die Situation von
Goernes war. Denn das eine war die Entsendung eines neuen Beauftragten, das andere
die Frage, wie der Resident und bisherige Intimus diese Mission aufnehmen würde. Nicht
umsonst wurde Herbart in seiner Instruktion angewiesen, sich das Vertrauen von Axt zu
erwerben und diesen keinesfalls zu verprellen. Hingegen stellte es der Seehandlungschef
dem Disponenten frei, die in jenem Schreiben geäußerte Kritik weiterzugeben. Aber auch
von Goerne selbst mußte sich davor hüten, zu weit zu gehen. Hatte der Resident doch brisantes Material in den Händen, wußte er zuviel über die nicht immer legalen Geschäfte
seines früheren Vorgesetzten. Daß der Minister am Jahreswechsel 1779/1780 nicht umhin
782 Ebda., Nr. 3 004, fol. 31 RS.
783 Ebda., Nr. 3 004, fol. 32. Hierbei handelt es sich nur um einen Extract aus dem Schreiben an den
Disponenten. Daher die ungewöhnliche Aufforderung.
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konnte, eine weitere Person nach Warschau zu schicken, hing v. a. mit der schweren Erkrankung des Generals Gadomski zusammen. Denn der Tod des Namensträgers der Herrschaft Krotoschin hätte zweifellos neue Komplikationen heraufbeschworen, wären neue
Prätendenten mit Besitzansprüchen aufgetreten. Und eben das sollte Herbart abwenden.

c)

Spannungen zwischen Axt und Herbart

Aus einem Schreiben Brockmanns von Anfang März 1780 entnahm der Seehandlungschef offenbar, daß der Disponent für Axt und gegen den Hofrat Stellung bezogen hatte. Er
ließ daher ersteren am 19.3. d. J. wissen: Es ist mir zwar recht lieb, daß Sie mir von Her
bardten gantz offenhertzig alles schreiben und ich binde es Ihnen auf Ihr Gewißen, daß
Sie mir nichts verschweigen(,) was ich wißen muß, aber sehen Sie sich auch vor(,) daß
der Resident Sie nicht zum bloßen Werckzeug brauche(,) um den Herbardt zu stürzen. Der
Herbart scheint heftige Leidenschaften zu haben, aber alles was ich bis dato gegen Ihn
erfahren habe(,) zeiget doch noch nicht, daß Er die ihm anvertraute Geschäfte schlecht
oder schläfrig treibe. Der Resident hatte meine und der Societaet Sachen gantz am Nagel
gehangen, und konnte froh seyn(,) daß anstatt ihm Vorwürfe zu machen oder vom Könige
Ordres zu Wege zu bringen, ich den Weg einschlug, jemandten dort hin zu schicken. Danach fuhr der Minister also mit seiner Praxis der wechselseitigen Überwachung der Untergebenen fort, wobei er um deren Problematik wußte, freilich stand ihm auch kein anderes Kontrollinstrument zur Verfügung. Daß er selbst Anteil an den Spannungen zwischen
dem früheren und dem neuen Bevollmächtigten hatte, scheint ihm selbst entgangen zu
sein, wäre es doch gewiß möglich gewesen, Axt vor dem Eintreffen des neuen Gewährsmannes gehörig zu instruieren.
Der Departementschef informierte Brockmann weiter darüber, daß er nach Eingang
von dessen erstem Schreiben über die dortigen Querelen drauf und dran gewesen sei, mit
Empndung an Axt zu schreiben. Dann meinte er: da ich aber bey allem kalten Blute, und
bey allen denen guten Gesinnungen, die ich noch für den Residenten übrig habe, nde(,)
daß was ich in dieser Antwort gesagt, ihm gesagt werden muß, so überschicke ich Ihnen
hierbey diesen Brieff, aber mit der Abänderung(,) daß Sie denselben nur zu ihrer eigenen
information lesen(,) nicht aber den Residenten weisen und mir denselben wieder zurück
schicken. Der Edelmann betraute den Disponenten also damit, Axt seinen Unmut mündlich zu eröffnen, um letzteren eventuell zu einer Änderung seines Verhaltens zu bewegen.
Große Hoffnungen in diese Intervention scheint von Goerne nicht gesetzt zu haben, er
wollte es jedoch zumindest versuchen. Die folgende Passage zeigt dann, in welchem Dilemma sich der Minister befand.
Man muß sehen(,) ob man nicht beyde dahin bringen kan, daß Sie die Leidenschaf
ten bey Seite setzen, denn denken Sie doch Selbst in welcher Verlegenheit wäre ich(,)
wenn ich Herbarten wieder rappellirte. Ich wäre ja ärger wie jemahls ohne alle Hülffe,
ich traue dem Residenten noch recht viel gutes zu, aber auf seine Thätigkeit verlaße ich
mich nimmer. Er meinet es gut, aber er ließe die Welt untergehen, wenn Er durch ein Bil
let zu einer ihm ungelegenen Zeit zu schreiben Sie retten könnte, behalten Sie alles dieses
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bey Sich, damit nicht neue Hetzen entstehen, die ich sehr haße(,) aber fahren Sie fort, auf
Herbardt ein wachsahmes Auge so viel Sie können zu haben, und schreiben Sie mir nur
gerade heraus alles was Sie Selbst glauben, oder wenn andere es Ihnen nur sagen, so ver
merken Sie dabey, daß es nur Erzählungen sind. 784 Brockmann, der von den beiden Rivalen nur als Rechnungsmann, nur als Kontorbeamter wahrgenommen wurde, sollte folglich
möglichst zu schlichten versuchen und v. a. Axt klarmachen, sich mit seinem Nachfolger
zu arrangieren und letzterem keine Steine in den Weg zu legen. Da der Resident sich wenig später auf sein Heiratsprojekt konzentrierte, traten die Friktionen etwas in den Hintergrund, was Herbart indes nicht daran hinderte, gegen den Bräutigam und die minderjährige Tepper zu sticheln.
Mindestens zwei Belege deuten darauf hin, daß der neue Intimus des Seehandlungschefs ebenfalls nicht frei von Ehrgeiz war und die Tätigkeit für die Sozietät wohl nur als
Sprungbrett für die Erlangung eines höheren Amtes betrachtete. Die bereits unmittelbar
nach seiner Rückkehr nach Warschau aufbrechenden Differenzen mit Axt lagen folglich
nicht nur an diesem. Während der Resident dank der Schützenhilfe seines früheren Vorgesetzten den Karrieresprung bereits geschafft hatte und somit auf diejenigen, die noch
um einschlägige Gunstbezeugungen buhlen mußten, herabblicken konnte, trachtete Herbart noch danach, sich auszuzeichnen. Zu ihrer Rivalität mögen auch eine ähnliche soziale Herkunft, vergleichbare Bildung und erste Laufbahnstufen beigetragen haben. Beide
hatten eine gute bis sehr gute akademische Ausbildung genossen, besaßen gediegene
Sprach- und theologische bzw. juristische Kenntnisse. Der eine hatte seine Karriere als
Sekretär eines hohen Beamten, der andere als Hauslehrer in einer vermögenden Familie
begonnen, beide hatten ihre Heimat verlassen und besaßen eine mehr oder weniger ausgeprägte Weltläuftigkeit. Dazu dürfte noch gekommen sein, daß Herbart (Jahrgang 1737)
dem jüngeren Axt (Jg. 1745) dessen Stellung neidete.
Am 22.3.1780 teilte J. von Hein seinem Chef in Berlin mit, in Warschau kursierten
Gerüchte, wonach der neue ministerielle Abgesandte sich alle Mühe gebe, um in das Kabinett des polnischen Königs aufgenommen zu werden. Der Minister sollte deshalb vor
Herbart auf der Hut sein. 785 Wenn diese Mutmaßungen zutreffend gewesen sind, hätte
sich der Hofrat gegenüber F. C. von Goerne höchst illoyal betragen, wurde von ihm doch
die Vertretung preußischer Interessen erwartet, die sich nur bedingt mit denen Polens
deckten. Dazu waren ihm von dem Ressortchef heikle Privatgeschäfte anvertraut worden,
die weder dies- noch jenseits der Grenze publik werden sollten. Und beides ließ sich nur
schwer mit dem Streben nach Eintritt in den polnischen Dienst vereinbaren.
In eine ähnliche Richtung, d. h. auf die Verfolgung hochiegender Pläne, weist die
Anfrage vom 12.12.1781. Danach bat Herbart seinen Chef um die Erlaubnis, einen Briefwechsel mit dem Fürsten der Moldau führen zu dürfen, ein Anliegen, das von diesem an
ihn herangetragen worden war. Ihm seien dafür jährlich 400 Dukaten in Aussicht gestellt
worden. Bereits der ausgeschiedene Resident Benoît soll eine solche Korrespondenz mit

784 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 42 RS 43 RS.
785 Ebda., Nr. 4 401, fol. 18.
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dem Vorgänger des jetzigen Fürsten geführt haben. 786 Von Eigennützigkeit zeugte eventuell auch der am 15.7.1780 durch den Hofrat unterbreitete Vorschlag, anstelle des Disponenten Brockmann, der angeblich wieder in seine Heimat Westfalen zurück wollte, den
früheren Leipziger Kaufmann Kümmel anzunehmen, den ersterer seit drei Jahren kannte.
Kümmel soll im Siebenjährigen Krieg ruiniert worden sein, sich nach 1763 in Warschau
niedergelassen und gute Handlungskenntnisse besessen haben. 787
Daß sein Wechsel in den diplomatischen Dienst bzw. die Aussicht auf eine Verbindung mit einem der reichsten Bankiers Warschaus dem vormaligen Geh. Sekretär tatsächlich in den Kopf gestiegen zu sein scheint, dafür nden sich in den Briefen nach Berlin weitere Hinweise. So teilte der polnische Hofrat am 19.1.1780 mit: Brockmann sagt,
H. Axt sey außerordentlich unentschloßen, und habe er unter andern von dem /dessen/
Sekretär gehört, daß er diesem oft ganze Bögen diktire und dann wieder zerreiße. Er sezt
hinzu: wenn er erst Töppers Schwiegersohn seyn wird, dann wird es den Königl: Angele
genheiten ergehen wie bisher S. E. des Ministers seinen – er wird auch jene vernachlässi
gen, über seine schwächliche Gesundheit klagen und seinen Abschied nehmen. 788 Angesichts des recht vertrauten Verhältnisses, in dem der Disponent und Axt bis zum Frühjahr
1779 gestanden haben, ist nicht auszuschließen, daß Brockmann hier eine Äußerung zugeschrieben wurde, die er so nicht gesagt hat. Denn Herbart machte, nachdem ihm vom
Residenten gleich nach seiner Ankunft die kalte Schulter gezeigt worden war und er bei
diesem antichambrieren mußte, nahezu in jedem seiner Schreiben an den Minister Front
gegen den Amtsvorgänger.
So berichtete der Hofrat ebenfalls noch am 19.1. d. J. über ein längeres Gespräch, das
er mit dem Hofmarschall Graf Rzewuski gehabt hatte. Dieser soll sehr zufrieden über die
Wahl des neuen Abgesandten des Seehandlungschefs gewesen sein. 789 Der Hofmarschall
habe gegenüber Herbart geäußert, bei den Verhandlungen über den Salzvertrag wären
schreckliche Fehler gemacht worden. Mal sei die preußische Seite zu stark und wenig
klug, mal mit unerfüllbaren Bedingungen aufgetreten. Graf Rzewuski will sich wegen
seines Vertrages mit von Goerne den Haß der Österreicher zugezogen haben, beklagte
sich über die Bedrückungen der Regie-Verwaltung in Fordon und kündigte eine Verlagerung der Handelsströme an, sollte es bei der bisherigen preußischen Politik bleiben. Abschließend hätte der Hofmarschall erwähnt: Msr. … Axt ne vient plus chéz moi – il est de
venu trop grand Seigneur, depuis qu’ il est Résident, e je ne le vois plus. 790
786
787
788
789

Ebda., Nr. 4 603, fol. 28 RS.
Ebda., fol. 80 RS.
Ebda., Nr. 4 601, fol. 28 RS.
Wie von Hein und Axt gelangte Herbart rasch in Kontakte zu ranghohen polnischen Würdenträgern,
was bei letzterem wohl auch mit seinem vormaligen Aufenthalt in Warschau zusammenhing. An
läßlich seines Zusammentreffens mit dem Woiwoden Graf Hülsen meinte Herbart aber dann: Ceci
est un effet de la maçonnerie: Ebda. fol. 31 RS.
790 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 30. Übrigens lenkte Herbart ebenso wie von Hein und Axt die
Aufmerksamkeit auf die angeblich überaus lukrativen Geldgeschäfte in Warschau. Er kritisierte die
bisherige Kreditvergabe zu 5 % als unangemessen. Ein Kapital von 100/m # zu wenigstens 16 %
Zinsen würde sich binnen kurzem verdoppeln, zudem seien dafür nur wenige Leute vonnöten,
könnte die Sozietät Personalkosten sparen: Ebeda., fol. 31 RS.
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Da Herbart in seinen beiden Schreiben vom 22.1. und 29.1.1780 neuerlich den Residenten attackierte, liegt die Vermutung nahe, daß er sich durch dessen unfreundliche Aufnahme zu Monatsbeginn zurückgesetzt fühlte und jetzt mit allen Kräften danach trachtete, Axt in den Augen des Ministers zu demontieren. Besonders deutlich erhellt das aus
dem Brief vom 29.1., in welchem er darüber berichtete, daß der polnische König ein Darlehen über 25/m Dukaten suche. Einen kleineren Betrag wollte ihm der Bankier Tepper
vorstrecken, eine Summe von mindestens 5/m aus der Sozietätskasse der preußische Geschäftsträger, eine Offerte, die den Hofrat erboste und die er zu einem weiteren Ausfall
nutzte. Der Herr Resident mag sich gar zu gerne bey der Nation das Ansehen geben, als
hingen alle Geschäfte der Seehandlung hier von ihm ab, und als habe er besonders die
Kaßen zu seiner Disposition. Er mache immerhin den Leuten weiß, was er will – Allein
die Sache selbst muß nicht sein. Vielmehr muß man ihn nach und nach von diesen Ideen
entwöhnen, damit Ihre Kaße nicht immer beschweret werde. 791
Und im Sommer mokierte sich der Hofrat dann über das öffentliche Auftreten seines
Kontrahenten. Der H. Resident A. unterscheidet sich bey Hofe von allen Personen, die mit
öffentlichem Karakter bekleidet sind, durch seine Embraßade. Er thut allen blauen Bän
dern diese Ehre an, ob man gleich nicht sagen kann, daß die Ritter ihn umarmen. Thorn
und schwach Denkende, glauben sich vielleicht dadurch geschüzt oder geehrt; überhaupt
aber bringt ein solches Betragen, den Pohlnischen Hochmuth auf, und reizt den Hang
zur Satire. – Ganz anders verhält sich der trokkene Stackelberg öffentlich – man würde
bey Hofe Mühe haben zu entziffern, wen er unter den Großen vor andern vorzüglich gut
sey. 792 Allerdings blieb von Goerne auch gegenüber seinem neuen Gewährsmann vorsichtig, folgte nicht jedem von dessen Vorschlägen und Urteilen. So meinte der Minister an
einer Stelle, der Hofrat sehe alles durch die polnische Brille, bei einer andern Gelegenheit verwarf er den Gedanken, gegen einen Gläubiger des Fürsten Poninski mit Gewalt
vorzugehen.
Herbart hatte Ende Januar 1780 nämlich den Wunsch des Magnaten vorgetragen und
befürwortet, wonach Krzizanowski, für den eine namhafte Summe als Hypothek auf
Polajewo eingetragen, eine Verbindlichkeit, die von Poninski in den Verkaufsverhandlungen wissentlich unterschlagen worden war, durch Gewalttätigkeiten von der Herrschaft zu
repelliren sei. Am 4.2. d. J. ließ der Seehandlungschef daher seinem Abgesandten wissen:
Ich beurtheile die Sache gantz anders, und will Ihnen sagen wie. Erstens und Hauptsäch
lich repugnirt es meiner Denckungs Art zu einer Ungerechtigkeit wie der Fürst hier doch
offenbar gegen seinen Gläubiger intendirt, indem er ihm einen Theil seiner rechtmäßigen
Forderung zu Waßer machen will, meine Hand zu bieten. Zweytens würde und könnte es
nicht ohne Lärm abgehen, wenn der Krzizanowski sich nicht an Drohungen kehren, son
dern das Einreiten in die Güther mit Gewalt durchzusetzen versuchen solte. Dieses aber

791 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 36 36 RS. Bereits am 22.1. hatte Herbart seinem Amtsvorgänger
eine Denkungsart unterstellt, die ihn bewege, die Societät bey allen Fällen zum Besten seiner hiesi
gen Freunde, oder die er gern dazu machen möchte, zu nutzen. Es ist so bequem, andern mit frem
dem Beutel zu dienen und ihnen Verbindlichkeiten aufzulegen: Ebda., fol. 33 RS 34.
792 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 62 RS.
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würde, da die Güther so nahe an der Gräntze im Preußischen, wo man dergleichen pro
ceduren nicht gehörig zu beurtheilen weis, nicht allein viel Aufsehens, sondern auch man
cherley meinem Credit nachtheilige raisonnements verursachen; zu geschweigen, daß
Gewaltthätigkeiten von dieser Art, wenn sie auch sonst in Pohlen nichts neues sind, blos
darum selbst der Nation auffallen dürften, weil ich der Urheber davon wäre.
Anschließend warf der Verfasser die Frage auf, was geschehen würde, wenn der Gläubiger das brachium militare erhielte? Würde der Fürst dann seinen Zahlungsverpichtungen nachkommen? Ich glaube gewis, er würde mich, nach allen bis dahin gehabten unan
genehmen Weitläuftigkeiten, so gut in der Pa(n)tsche sitzen laßen als jezt, und ich müste
bezahlen … Dies sind die Gründe(,) aus welchen ich obigen Vorschlag, der mit den Ab
sichten seines Urhebers(,) nur aber nicht mit den meinigen stimmt, verwerich nde. 793
F. C. von Goerne war also weit davon entfernt, sich Praktiken polnischer Magnaten gegen
lästige Kreditoren zu bedienen, zumal er von der Rechtmäßigkeit jener hypothekarischen
Forderung überzeugt war. Damit hob sich sein Verhalten deutlich von dem eines Fürsten
Poninski ab, der ähnlich wie Graf Potocki sich aller möglichen Finten bediente, um Vertragspartner zu hintergehen. Andererseits hatte er kein Interesse daran, daß diese Querelen in der preußischen Monarchie publik wurden, daß insbesondere Friedrich II. davon
Kenntnis erhielt, war letzterer doch bereits über den Ankauf wie den Prozeß wegen Krotoschin verärgert. Und schließlich fürchtete der Ressortchef um sein in Polen erworbenes
Renommee wie um seine künftigen Operationen in der Republik.
Sieben Wochen später kam von Goerne noch einmal auf die Machenschaften des Fürsten zurück, der vorgab, jenem Krzizanowski einen Vergleichsvorschlag unterbreitet zu
haben, zugleich jedoch dessen Forderung mit dem Tausch von Wartenberg zu melieren
suchte. Er ließ daher am 25.3.1780 Herbart wissen: So lange die Realitaeten nicht vor Au
gen liegen, muß man alle Poninskische Versprechungen schlechterdings vor nichts ach
ten, als wodurch er Leute blos einzuschläfern und bis auf den lezten Moment hinzuhalten
sucht. Der Fürst erwecke den Anschein, alles versucht zu haben, da ihm alle Mittel fehl
geschlagen, er außer Stande sey auf der Stelle Rath zu schaffen, auf welche Art man denn
mit ihm statt herauszukommen, immer tiefer hineinkömt. Der Seehandlungschef bekundete zwar Interesse am Erwerb der schlesischen Herrschaft Wartenberg im Tausch gegen
Polajewo, diese Transaktion hätte aber nichts mit den Forderungen des Krzizanowski zu
tun. Zwar war bis Dezember 1781 in keinem Brief aus Berlin die Rede von einer Preisgabe von Krotoschin, der hier erwähnte Gütertausch läßt jedoch den Schluß zu, daß von
Goerne zunehmend von seinen hochiegenden polnischen Plänen abrückte, Ausdruck seiner mißlichen Erfahrungen mit Potocki und Poninski, der Erfahrungen aus den Verhandlungen über die große Sache, die Apanagen, die Sparr-Sache, die Kreditvergabe. Tatsächlich äußerte er auch noch an anderen Stellen explizit seinen Unmut über die Winkelzüge
polnischer Großer, über leere Versprechungen, die Unberechenbarkeit der dortigen Justiz
u. a. Mißstände.

793 Ebda., Nr. 4 601, fol. 38 39.
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Herbart berichtete am 13.9.1780 über die von ihm geführten Gespräche mit Vincent Graf
Potocki und bemerkte dabei, letzterer habe über den geplanten Verkauf seiner drei Dörfer in der Herrschaft Krotoschin schon seit mehreren Monaten mit dem Residenten korrespondiert, bisher aber noch keine positive Antwort erhalten. Ich weiß es nicht, ob H. Axt
seit 6 Monaten in dieser Sache, etwas an Eure Excellenz gelangen laßen – das aber sehe
ich deutlich ein, daß, wenn er es nicht gethan, er Hochdieselben durch seine weltbekannte
Nachläßigkeit schlechterdings um einen Gewinn von einigen tausend Dukaten gebracht;
denn vor 6 Monaten und noch später, wären die Unterhandlungen wegen der 360/m Gul
den gelungen. Ferner ist es gewiß, daß er mich auf alle mögliche Weise aus dem Spiel zu
entfernen sucht. Der Sekretär beklagte, nicht im Besitz einer Vollmacht für entsprechende
Verhandlungen zu sein und warnte davor, seinem Kontrahenten die weiteren Schritte zu
überlassen, weil die ganze Sache sonst verhudelt und vernachläßigt würde. Außerdem
würde mir dieses ein starkes démenti geben, indem ich dem Kronkammerherrn ausdrück
lich, und wie ich glaube, mit Recht, gesagt: H. Axt habe Euer Excellenz Privat Angele
genheiten nicht mehr, sondern ich, dieselben zu besorgen – und werde er blos zugezogen,
wenn man der Resident Autorität bedürfe. 794
Und eben dieser stillschweigende Entzug der privaten Materien dürfte der Hauptgrund
für die Verärgerung des ehemaligen Geh. Sekretärs gewesen sein, welcher seinen Unmut
darüber an seinem Nachfolger ausließ. Schuld hieran war freilich von Goerne, der Mittel
und Wege hätte nden müssen, Axt persönlich über seine Beweggründe für die Entsendung eines neuen Gewährsmannes sowie über die Kompetenzverteilung zwischen beiden zu informieren. Denn jener von Herbart überbrachte Brief dürfte sich in allgemeinen
Floskeln erschöpft haben. Weiter ist anzunehmen, daß der Resident die Negociation mit
Vincent Potocki nicht verschleppen, sondern erst zu Stande bringen und dann das Plazet
der Seehandlungschefs einholen wollte. Daß von Goerne um seine mißliche Situation gegenüber den beiden Abgesandten wußte, daß von ihm genau zu überlegen war, ob er sie
gegeneinander ausspielen konnte, ohne sich dadurch zu schaden, zeigt sein Schreiben
vom 22.9.1780 an den Warschauer Sekretär. Von diesem liegen nämlich zwei Fassungen
vor.
In der ersten Fassung, die bei den Akten verblieb, gestand der Minister ein, bisher
keine Mitteilung über die Verhandlungen mit V. Graf Potocki bekommen zu haben und
ging mit Axt deshalb hart ins Gericht. Nach reiicher Überlegung verzichtete er jedoch
auf diese Kritik, um Herbart nicht die Oberhand gewinnen zu lassen und den in Warschau
schwelenden Konikt nicht eskalieren zu lassen, bei welchem er nur verlieren konnte.
Mithin beschränkte sich das ausgefertigte Schreiben darauf, das ministerielle Interesse an
Potockis Offerte zu signalisieren und Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen zu formulieren, etwa die Ermittlung des Ertrages jener Dörfer und die Vorlage einer gerichtlichen Taxe.

794 Ebda., Nr. 4 603, fol. 97 RS 98.
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In dem einbehaltenen Entwurf machte sich der Ressortchef gegenüber Herbart so
Luft: So ungern ich mich auch darüber auslaße, so mus ich doch izzo bekennen, daß mir
das Betragen (des Herrn) Residenten Axt äußerst räthselhaft und unbegreiich ist; Von
dem Briefwechsel, welchen er vor kurzem mit (dem Herrn) Kronkammerherrn Grafen
Vincent Potocky wegen des Kaufs der in Krotoszyn belegenen Dörfer … geführet, hat er
mir nicht eine Silbe gemeldet, auch seit dem Mai, dieses Jahres mir eben so wenig auf
drei an ihn erlaßene Schreiben, wovon ich das leztere eigenhändig verfaßet, geantwor
tet, und es scheinet, daß er mich und meine Angelegenheiten negligiren will. Ich habe zu
Ew. Hochwohlgeb. Überlegung, Denkungs Arth und Folgsamkeit in meine Vorschriften,
das Zutrauen, daß Sie von denen Äußerungen, welche ich Ihnen vom Residenten mache,
nicht den mindesten Gebrauch machen werden, welcher diesem Manne nachtheilig wer
den könne, unsers Königs Dienst könte darunter leiden, wenn durch Bekandtwerdung sei
ner gegen mich führenden Conduite, ein gerechter Tadel, Mißtrauen und Verminderung
der Achtung entstünde. 795
F. C. von Goerne hatte also Skrupel, in einem Brief, dessen Geheimhaltung höchst unsicher war, an einen Untergebenen den preußischen Residenten zu kritisieren, damit dessen Amtsstellung zu untergraben und ein Verhalten öffentlich zu machen, welches seine
eigene Autorität untergrub. Letztlich traute er ungeachtet aller Vertrauensbekundungen
somit auch Herbart nicht völlig, kannte er diesen doch gerade eben seit einem Jahr, v. a.
aber sollte Axt augrund seiner intimen Kenntnis der ministeriellen Angelegenheiten nicht
in die Enge getrieben werden. Daß der Minister hierbei einen sicheren Instinkt bewies,
zeigte sich bereits kurze Zeit später, wurden die Angriffe des Sekretärs auf den Geschäftsträger doch immer heftiger, drohte die Situation außer Kontrolle zu geraten, weshalb sich
der Ressortchef zu intervenieren genötigt sah. In mindestens drei Schreiben nach Berlin
überschritt Herbart dabei seine Grenzen.
Den Auftakt bildete der Brief vom 14.10.1780, in dem es hieß: Mein Schreiben an
H. Axt ist, wie ich gleich vermuthet, unbeantwortet geblieben. Indeßen ist der Stoß ver
sezt, wenn er, wie ich hoffe, gefühlt hat, was in der höichen Wendung eingewikkelt lag.
Je mehr ich der Sache nachdenke, daß der Mann nicht allein selbst Nichts für seinen
Wohlthäter thun wollen, sondern sogar andre hat zu verhindern gesucht, etwas thun zu
können, desto mehr nimmt mein Wiederwille und Verachtung gegen ihn zu. Der Verfasser gestand weiter ein, sich seinem Rivalen gegenüber nicht hatte mäßigen zu können. Er
mußte sich einfach gegenüber Axt verteidigen und die Interessen des Ministers wahrnehmen. Überaus bedenklich war dann aber die Bemerkung, er habe nur einem polnischen
Großen gegenüber, was zweifellos auf Vincent Potocki zielte, keine Zurückhaltung geübt
und glaube nicht, daß dieser schweigen werde. 796 F. C. von Goerne konnte dieses Verhalten nicht gefallen, weil sich hier sein Sekretär gegenüber einem Fremden despektierlich
über den preußischen Residenten und seinen früheren Vertrauten äußerte.

795 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 95.
796 Ebda., fol. 104.
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So lange Axt noch private Papiere des Ministers in der Hand hatte, mußte letzterer auf der Hut sein und sich in seinen Attacken mäßigen. In besonderer Weise galt das
für die Zeit des Eintreffens des neuen Residenten, weil der Rang- und Ansehensverlust
des abgetretenen Beamten damit in der Warschauer Öffentlichkeit publik wurde und ihn
zu spontanen Aktionen bewegen konnte. Der Ressortchef erteilte daher Brockmann am
14.11.1780 folgenden Auftrag: Bey der Empfangnehmung meiner und der Societaets Pap
piere von dem Axt, muß sorgfältig dahin gesehen werden, daß alle und jede Pappiere
auch meine mit dem Axt geführte Privat Correspondenz getreulich abgeliefert werden.
Dafür muß denn der p. Boehlendorff mit einstehen, weil er von allen unterrichtet ist, und
ich mich auf den nachläßigen undankbaren Menschen(,) den Axt(,) ja in keinem einzi
gen Falle mehr verlaße. 797 Der vormalige Geh. Sekretär, der bis Ende November d. J. die
ministeriellen Documente in guter Ordnung ablieferte, blieb zwar auch später noch aufgrund seiner Kenntnisse über bestimmte Interna gefährlich, war dies ohne Papiere aber
weit weniger als zuvor.
Nach der Ernennung und dem Eintreffen des neuen Residenten H. J. L. Buchholtz brachen bei Herbart dann alle Dämme, glaubte er sich gegenüber dem resignierten Diplomaten alle Freiheiten erlauben zu können. Am 10.1.1781 formulierte er dann: Axtens Kaba
len gegen mich, und was darauf im Anfang des vorigen Jahres zwischen Euer Excellenz
und dem Hofmarschall Rzewuski, in Ansehung meiner, vorgefallen, ist eine Veranlaßung
zu einer gewißen Erkältung gewesen, die wenigstens der anfangenden Offenherzigkeit des
H. Quien Einhalt gethan. Anschließend berichtete der Verfasser über eine Unterredung
mit von Hein. Diesem zufolge soll Axt die Absicht gehabt, in etwa zehn Tagen aus Warschau ab und nach Breslau zu gehen und gehofft haben, wieder bey Eurer Excellenz in die
vorige Gnade und Ansehen (zu) kommen. 798
Auf Herbarts Entgegnung, er könne sich das nicht vorstellen, soll der Agent geantwortet haben: Der Minister ist gar zu gütig und A. zu intrigant und listig. – Wenn gleich,
so wird ein Staats Minister keinen Menschen aufnehmen, welchen sein König verstoßen.
– Aber A. weiß um alle Geheimniße Sr. Excellenz. – Sie wollen also sagen, er müste einen
gefährlichen Menschen, aus Furcht wieder in seinen Busen nehmen. An dieser Nothwen
digkeit zweifele ich aus folgenden Gründen: 1. Ist der Minister zu rechtschaffen, als daß
er Geheimniße haben könnte, deren Entdeckung ihm beim Könige oder dem Publikum
nachtheilig werden könte. 2. Halte ich A. nicht für einfältig genug, sich einzubilden, er
werde in seiner itzigen Lage, durch niederträchtige Verräthereien sich etwas anders, als
die äußerste Verachtung zuziehen. 3. Sind Sr. Excellenz Blikke viel zu durchdringend, als
daß Sie den günstigen Augenblick verkennen sollten, sich den arglistigen Klauen eines
so eigennützig als undankbaren Mannes, auf immer zu entziehen. Sein König und Herr
verwirft ihn, daher könnten ihm auch alle anderen bedenkenlos den Rücken kehren. Zu
dem hat man schon zu sehr eingesehen, daß er nur scheinbare Dienste geleistet, dafür alles verwickelt und mit Intrigen überzogen habe. Einzig zu dem Zweck: Damit er das Fett
797 Ebda., Nr. 3 004, fol. 76.
798 Ebda., Nr. 4 603, fol. 130 130 RS. Die folgende Passage referierte Herbart in der Form von Rede
und Gegenrede zwischen ihm und von Hein.
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abschöpfen könne. – Hat er wirklich 8/m # verdient, seitdem er Polen kennt, so mögen
andere die Reinigkeit seines Verfahrens beurtheilen. 799
Ob dieses Gespräch, über das hier berichtet wurde, wirklich so stattgefunden hat, sei
dahingestellt. Auf alle Fälle erweckte der Briefschreiber, wenngleich er das in Abrede
zu stellen schien, den Eindruck, der Minister habe vor König und Öffentlichkeit Geheimnisse und war deshalb durch seinen Mitwisser erpressbar. Mittelbar wurde F. C. von
Goerne sogar aufgefordert, sich seines ehemaligen Geh. Sekretärs endlich zu entledigen.
Zweifellos war Herbart im Januar 1781 lange genug im Lande, unterhielt lange genug
Kontakte zu den anderen Angestellten des Warschauer Kontors wie zu polnischen Würdenträgern, um nicht die unheilvolle Verquickung von privaten und publiquen Geschäften durch seinen Vorgesetzten zu kennen. Er hielt damals offenbar den Zeitpunkt für gekommen, seinen Kontrahenten endgültig zu erledigen und glaubte, dem Minister stünden
hierfür die nötigen Mittel zur Verfügung. Da Axt indessen noch immer brisante Papiere
des Seehandlungschefs in den Händen hatte, Herbart noch längst nicht in alle Vorgänge
der Jahre 1778, 1779 eingeweiht war, etwa in die große Sache mit D. –, stand der Edelmann davon ab, derartige Vorschläge umzusetzen. Im Gegenteil, wenige Tage später legte
er seinem amtierenden Sekretär Zügel an.
Zuvor machte Herbart am 13.1.1781 jedoch einen weiteren Ausfall. Er unterrichtete seinen Chef über die auf dessen Wunsch unternommenen Versuche, die dem Fürsten
August Sulkowski vor drei Jahren gewährten Darlehen über 4/m und 12/m Dukaten endlich hypothekarisch abzusichern und tadelte bei der Gelegenheit die damaligen Negociationen heftig. Allerdings übersah er dabei, daß Axt diese Geschäfte z. T. zwar angeregt,
z. T. nur vermittelt hatte, andererseits von Goerne sie aber selbst befürwortet hatte. Zum
einen, weil ihm hohe Gewinne in Aussicht gestellt worden waren, die er sich nicht entgehen lassen wollte, zum anderen, weil die Darlehen in einem direkten Zusammenhang mit
dem Erwerb der beiden Herrschaften, mit dem Salzvertrag und der Apanage-Zession standen, die einen die anderen zur direkten Voraussetzung hatten. Insofern kritisierte er direkt
auch den Minister, was eventuell mit zu dessen scharfer Reaktion beitrug. 800
Der Sekretär stellte am 13.1. zunächst fest: Ich darf bey dieser Gelegenheit Eurer Ex
cellenz nicht verhehlen, daß derjenige, welcher Hochdenselben zu dergleichen und an
dern Geld Vorschüßen gerathen, es nur mit seinem Privat Vortheile könne ehrlich ge
meint haben. Vorspiegelungen aller Art, daß große Freundschaft und Nutzen pp. von
solchen kostbaren Gefälligkeiten zu erwarten seyn – sind gewiß nicht gespart worden,
warum? – weil der niedrige Rathgeber gespikt war. Sich Geld und wenigstens Schein
freunde zu machen, mißbrauchte er das Vertrauen seines gütigsten Gönners, um ihn zu
Schritten zu bewegen, die noch hier und da Verlust nach sich ziehen dürften. Geld hat er
sich erworben, wie Jedermann sagt, Freunde aber gewiß nicht – denn keine Seele nahm
Antheil an seinem Schiksal. Vielmehr schreibe ich die so allgemeine Freude darüber, und
die bittere Verachtung, dem heimlichen Groll derer zu, die durch ihn düpiert worden sind.
799 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 130 RS.
800 Wahrscheinlich kannte der Minister am 16.1. aber noch nicht den Brief vom 13.1., auch spielte er
nur auf das Schreiben vom 10.1. an.
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Von großen Vortheilen, die Eure Excellenz für Hochdero Person oder die Seehandlung,
von so vielen polnischen Gläubigern eingeredet – ist auch nichts zu rühmen. 801
Wenngleich in dieser Passage des Herbartschen Schreibens kein Name el, steht es
doch außer Zweifel, daß mit dem eigennützigen Ratgeber Axt gemeint war. Ebenso gewiß ist es, daß sich von Hein als Einbläser betätigt hatte, daß diese Gerüchte, Unterstellungen, Behauptungen auf den Agenten zurückgingen, der sich nach der Verabschiedung
des Residenten an diesem zu rächen suchte. Allerdings scheinen beide dabei übers Ziel
hinausgeschossen zu sein, in der irrigen Annahme, der Minister würde seinen ehemaligen
Vertrauten jetzt völlig fallen lassen. Daß dem nicht so war, zeigte sich am 16.1.1781. An
diesem Tage reagierte von Goerne nämlich auf die ihm am 10.1. zugeschriebene Unterhaltung zwischen dem Seehandlungsagenten und seinem Sekretär Herbart, insbesondere
auf die aus seinen vermeintlichen Geheimnissen resultierende Erpressbarkeit.
Wenn Sie die Reexiones, über die Ihnen von dem v. Hein in Absicht des Herrn Axt
erteilte Nachricht, für sich gemacht hätten, welche Sie mir überschreiben, so hätte ich
nichts dagegen gehabt; So aber mus ich Sie erinnern, sich nicht zu viel zu erlauben, son
dern in ihren Schranken zu bleiben, damit ich Sie nicht dahin zurück zu führen nötig ha
ben möge. 802 Diese Zurückweisung zeugt von einer souveränen Haltung des Ressortchefs
gegenüber Intrigen von Untergebenen. Er wußte oder konnte sich denken, welche Ränke
nach dessen Abdankung gegen Axt gesponnen wurden, ließ sich von diesen Kabalen nicht
beeinußen und verfolgte seinen Kurs gegenüber Axt weiter. Er ließ letzteren also weder
fallen noch nahm er ihn wieder in seine Dienste, v. a. hütete er sich jedoch, dem abgetretenen Residenten zu nahe zu treten. F. C. von Goerne gab am 16.1. Herbart zu verstehen,
daß ihn dessen Privatgespräche über Dritte nicht interessierten, der Sekretär sollte sich
jedoch davor hüten, solche durch Briefe publik zu machen. Für den Fall weiterer derartiger Anzeigen drohte er indirekt sogar mit Entlassung.
Unmittelbar vor dem Sturz seines Gönners wirkte der Hofrat an der Erwerbung der
westpreußischen Herrschaft Mroczen mit. Am 31.1.1782 sprach sich dann O. S. Bernhardi in einem Memoire dafür aus, den bisherigen Gewährsmann nicht zu verabschieden,
weil dieser noch vertrauliche Briefe und Dokumente des kassierten Ministers in Besitz
haben, auch über eine intime Kenntnis der Warschauer Affairen verfügen sollte. Herbart
müßte noch für einige Monate ein Salair bekommen, an der Weichsel bleiben und einen
in die polnische Hauptstadt zu entsendenden Commissarius in die dortigen Materien einweihen. Insbesondere sei es zu vermeiden, daß er mit vertraulichen Papieren außer Landes gehe. 803 Tatsächlich wurde diese Anregung aufgegriffen, Herbart mit Reskript vom
24.9.1782 als Sekretär beim Warschauer Kontor mit einer Pension von 300 Talern jährlich angestellt. Als Begründung dafür dienten seine guten und nützlichen Kenntnisse. Im

801 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 127 127 RS.
802 Ebda., fol. 129. In diesem Zusammenhang stellte der Minister dem Sekretär frei, ob er noch länger
in Warschau bleiben wolle, die Rede war von einem Jahr, oder nicht.
803 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 15, fol. 43.
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November 1785 zog F. W. von der Schulenburg dann die Herbartsche Pension ein, eine
Maßnahme, gegen die der Sekretär keinen Widerspruch einlegte. 804

e)

Axts ruhmlose Rückkehr aus Warschau

Die Hintergründe für die Abberufung des Residenten im Herbst 1780 lassen sich nur zum
Teil aufhellen. 805 Am 18.10. d. J. berichtete das Kabinettsministerium immediat darüber,
daß der Warschauer Resident seit drei Monaten keine Rapports eingereicht, nur gelegentlich Depeschen in Privatangelegenheiten eingeschickt habe. Mehrfache dringliche
Ermahnungen des Departements seien ohne Antwort geblieben. Die Minister von Finkkenstein und von Hertzberg hätten daher über andere Kanäle Nachrichten aus Polen über
eine solch ungewöhnliche Conduite eingezogen, die im offenkundigen Widerspruch zu
der anfänglichen Aktivität des Diplomaten stand. Ihnen wäre mitgeteilt worden, daß seine
Hochzeit mit einer Tochter des Bankiers Tepper, in die Axt große Erwartungen gesetzt,
diesen Hoffnungen nicht entsprochen hätte. Er sei daher in eine Melancholie verfallen,
die ihn unfähig mache zu weiterer Arbeit. Sie müßten diese Umstände zur Kenntnis des
Königs bringen, nicht zuletzt deshalb, weil der Warschauer Posten einen sehr aktiven und
intelligenten Menschen erfordere. Beide Kabinettsminister schlugen daher vor, Axt zu
rappellieren und dafür den Kriegsrat H. J. L. Buchholtz nach Polen zu schicken. 806 Dieser
hatte bislang im Departement des Ministers von der Schulenburg-Kehnert gestanden, war
der Sohn eines verstorbenen Rates, beherrschte die deutsche wie französische Sprache
gleichermaßen und besaß sehr gute Zeugnisse seines bisherigen Chefs. 807
Vier Tage später wandten sich die Kabinettsminister auch an Axt und hielten ihm vor,
seit 29.4. d. J. keine ordinäre Depesche mehr nach Berlin geschickt zu haben. Es waren
also nicht, wie in ihrem Immediatbericht angezeigt, drei, sondern sogar sechs Monate
gewesen, in denen der Resident nichts von sich hatte hören lassen. Außerdem sei er am
5. und 12.8. sowie am 14.10. an seine Picht erinnert worden. Bislang jedoch hätte das Ministerium von ihm keine Antwort erhalten. Ein solches Verhalten könne weder entschuldigt noch erklärt werden, zumal angesichts der gegenwärtigen Krise in Polen. Daher sei
der Entschluß gefaßt worden, ihn angesichts seiner offenkundigen Erkrankung zu rappellieren und durch Kriegsrat Buchholtz zu ersetzen. Das Kabinettsministerium informierte
den Seehandlungschef ebenfalls über diesen Schritt und ersuchte ihn darum, dem Herrn
Buchholtz in Ansehung der Dienste, welche er der Königl. Seehandlungs Compagnie zu

804 GStA, I, Rep. 109, Nr. 2 835, fol. 24, fol. 31 32.
805 GStA, I, Rep. 9, Z, Lit. E 1, Fasz. 7, allerdings ohne die Bestallungsdaten. Siehe dazu auch Reper
torium, Bd. III, S. 355 356. Im November 1780 wurde dann L. Buchholtz neuer Resident in War
schau, Mitte 1782 soll C. H. Axt noch einmal interimistisch agiert haben.
806 GStA, I, Rep. 9, Polen, Nr. 27, Fasz. 4, unpaginiert; siehe dazu auch den Extract des Berichtes in:
Politische Correspondenz, Bd. 44 (1935), S. 517 518.
807 Siehe zu Buchholtz biogr. Handbuch, T. 1, S. 144.
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leisten haben wird, jährlich 920 rtl. zu legen werden, damit er nebst dem Königl. Gehalt
volle 2000 rtl. habe, weil er sonst diesem Posten gar nicht würde vorstehen können. 808
Der abgelöste Geschäftsträger hatte etwa am 12.11. seine Abschiedsaudienz und erhielt aus diesem Anlaß vom polnischen König eine goldene Tabattiere und Brillanten, die
gleichen Präsente wie seine Vorgänger. 809 Ursprünglich wollte er Mitte Dezember in die
preußische Residenz zurückkehren, in der Hoffnung, seinen früheren Posten als Geh. Sekretär zurück zu bekommen. Ihm wurde von J. von Hein damals nachgesagt, ähnlich wie
der Sekretär Rutsch, während seiner Tätigkeit etwas Geld zusammengebracht zu haben
für den Fall einer Bedürftigkeit. In der Nacht vom 27. zum 28.2.1781 reiste der frühere
Resident, dem bereits drei Monate zuvor Buchholtz im Amt gefolgt war, von Warschau
nach Berlin ab. Auf ein Gesuch um eine neuerliche Anstellung im Dienst nach seiner Genesung hieß es in einer Ordre vom März 1781, er könne ja wieder zur Seehandlung hingehen. 810
Wie er sich in den nächsten Monaten seinen Unterhalt verdiente, ist unbekannt. Aufträge seines früheren Chefs werden ihm aber kaum Geld eingebracht haben, dazu hatte er
diesen während seiner Amtszeit als Resident zu sehr vernachlässigt und verärgert. Spätestens nach dem Sturz F. C. von Goernes wurde ihm dann jedoch der Boden in Preußen
allmählich zu heiß. Am 23.2.1782 stand er zunächst der Untersuchungskommission noch
Rede und Antwort und hielt sich Ende März in Potsdam bei seiner Schwester auf, die mit
dem dortigen Regimentsfeldscher Engel verheiratet war. Anfang April gingen ihm zwei
Vorladungen des Kammergerichtes zu, dessen Räte den früheren Residenten über die Hintergründe für die Inhaftierung des Kaufmanns Serra befragen wollten. 811 Diese Vorladungen konnten ihm jedoch nicht übergeben werden, da Axt Potsdam bereits verlassen hatte.
Anfänglich ließ seine Schwester wissen, er sei für fünf bis sechs Wochen nach Sachsen
zu Verwandten in Pretzsch bei Wittenberg bzw. nach Dresden gegangen, wolle aber dann
wieder nach Berlin zurückkehren. Dann hieß es seitens des Feldschers Engel, sein Schwager würde nicht wieder in die Monarchie kommen, ggf. könne er aber von diesem die gewünschten Auskünfte einholen. 812

808 GStA, I, Rep. 9, Polen, Nr. 27, Fasz. 4.
809 J. von Hein berichtete über diese Audienz am 15.11.1780 und bemerkte, sie habe am voraufgegan
genen Freitag stattgefunden. Nicht einzuordnen ist jedoch seine Mitteilung, Axt habe damit sehr un
recht getan, den Auftrag des Kabinetts nicht zu befolgen, auch hätte er damit sehr undankbar gegen
den Minister als seinen größten Wohltäter und alleinigen Beförderer seines Glücks gehandelt. Sein
angeborener Eigennutz und die Verbindung mit der Person, die ihren Namen vorgeliehen, hätten
diese Pichtvergessenheit bewirkt: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 401, fol. 31 RS 32.
810 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 297 RS.
811 Axt war im Febr. und Mrz. 1782 mindestens zweimal vor die Kommission geladen worden, zuletzt
am 14.3., und hatte zu den ihm vorgelegten Fragen Stellung bezogen. Z. T. schützte er Unwissen
heit, Vergeßlichkeit vor, so wollte er den Ablauf und das Ergebnis der Negociationen mit dem Für
sten Poninski nicht mehr parat haben, z. T. wollte er Einsicht in seine privaten Akten wie den Brief
wechsel nehmen. F. C. von Goerne wurde von ihm nicht belastet, die Arbeit der Kommission durch
seine Befragung nicht vorangebracht. Über Serra war Axt damals nicht verhört worden.: GStA, I,
Rep. 109, Nr. 4 434, so fol. 229 f., fol. 244.
812 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 522, vol. Varia 1, fol. 140 147.
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Unzweifelhaft verließ der ehemalige Sekretär wegen jener bevorstehenden, ihm von
eingeweihter Seite gesteckten Befragung und den aus dieser möglicherweise resultierenden Weiterungen Preußen und ging in seine Heimat zurück. Damit war aber auch eine
wichtige Quelle verloren, fungierte Axt doch zeitweilig als die rechte Hand des Ministers
in allen ofziellen wie privaten Geschäften in Polen. Eventuell ließ sich der vormalige
Sekretär anschließend in Dresden nieder, wo ein Bruder lebte, mit dem er noch 1778 korrespondiert hatte. Unklar ist, ob er im Zusammenhang mit den Dienstvergehen des Ministers gerichtlich hätte belangt werden können, auf alle Fälle wäre es ihm möglich gewesen, die Untersuchungskommission über die dienstlichen wie privaten Geschäftspraktiken
des letzteren aufzuklären. Infolge seiner von dem Gestürzten eventuell inspirierten und
nanziell honorierten Flucht konnte der frühere Geh. Sekretär somit weder vom Großkanzler noch von der Kommission befragt werden. 813 Über sein weiteres Schicksal ließ
sich bislang nichts ermitteln.
Vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit in den Jahren 1777 bis 1781 muß der Charakter
von Axt zumindest als zweideutig bezeichnet werden. Bis zu seiner Warschauer Mission
erschien er zunächst als der typische Subalterne, der bei allen Talenten und Geistesgaben
doch nicht aus dem Schatten der ministeriellen Kanzlei herauszutreten vermochte und lediglich als ein brauchbares Werkzeug seines Vorgesetzten fungierte. Erste Zweifel an seiner Lauterkeit erweckte dann das Verhalten gegenüber Serra, den er zunächst in sein Vertrauen zog, ihn dann aber mit Intrigen verfolgte und maßgeblich zu dessen Inhaftierung
beitrug. Treffen die Vorwürfe des Kaufmanns gegen seinen Widersacher zu, dann hätte
Axt bereits Anfang 1778 unredlich gegenüber seinem Chef gehandelt, hätte dessen Verquickung von privaten und publiquen Materien sorgfältig registriert, um sie ggf. gezielt
einsetzen zu können, und die Interna einem Dritten offenbart.
Rang der Geh. Sekretär in den ersten Wochen seines polnischen Aufenthaltes um das
Vertrauen des Agenten von Hein, des Obristen d’ Aloy und des Residenten Blanchot, so
suchte er zumindest die ersten beiden, nachdem sie ihn in Warschau eingeführt und damit ihre Schuldigkeit getan hatten, bei von Goerne zu diskreditieren. Nur zu Brockmann
verhielt er sich loyal, war dieser doch unverzichtbar. Den polnischen Würdenträgern und
Magnaten begegnete Axt zunächst mit Respekt, machte bald jedoch große Unterschiede
zwischen ihnen. Während er die einen, die für die Sozietät wie für ihn wichtig erschienen, weiter hoerte, sahen sich andere zunehmend in der Rolle von Bittstellern. Die Beförderung zum Residenten, welche er allerdings, was ihm zugute zu halten ist, nicht angestrebt hat, bedeutete dann zweifellos einen regelrechten Bruch. Denn fortan behandelte
er nicht nur die Angestellten des Kontors von oben herab, sondern verstieß auch gegen
die mit dem Minister zuvor geschlossene Vereinbarung. Daß er seit Mitte 1779 die Geschäfte von Goernes vernachlässigte, resultierte nicht nur aus der vermeintlichen Überfülle seiner diplomatischen Verpichtungen, sondern auch aus dem Umstand, daß ihm die
früheren Obliegenheiten zunehmend lästig wurden. Die Begleitumstände seiner Heirat
mit der minderjährigen Tochter des Bankiers Tepper wie das Verhalten gegenüber Herbart

813 Dazu kurz von Friedberg, Prozeß Goerne, S. 33.
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dokumentieren die negativen Begleitumstände der steilen Karriere von Axt. Aus dem
vormals devoten, anschmiegsamen, pichtbewußten Geh. Sekretär war ein anmaßender,
stolzer, geldversessener, nachlässiger und unberechenbarer Interims-Diplomat geworden.

4.6. F. C. von Goerne – Schutz-Engel Polens?
Wenn festgestellt worden ist, der Seehandlungschef sei durch seinen Umgang mit polnischen Magnaten in seiner Überhebung bestärkt worden, habe geglaubt, ihnen hinsichtlich
von Rang, Vermögen und Ansehen ebenbürtig zu sein und gehofft, in dem Nachbarland
sogar eine höhere Charge bekleiden zu können, so hatte Axt hieran einen maßgeblichen
Anteil. Zwar besaß von Goerne auch bereits vor der Warschauer Mission seines Geh. Sekretärs Kontakte zu polnischen Würdenträgern, etwa zu Sulkowski und Potocki, intensiviert und auf ein ungleich höheres Niveau gehoben wurden diese jedoch durch den bürgerlichen Gewährsmann. Axt stellte nachweislich die Verbindung zu zwei Brüdern des
polnischen Königs her, trat in einen Meinungsaustausch mit dem Fürst-Primas, mit den
Fürsten Poninski und Sulkowski, mit dem Grafen Ossolinski, dem russischen Botschafter u. a. einußreichen Personen. Ihnen allen zeichnete er ein überaus vorteilhaftes Bild
seines Chefs, hob dessen Kompetenzen und seinen Einuß bei Friedrich II. hervor, würdigte ihn als Freund Polens und skizzierte seine kommerziellen Pläne, die angeblich auf
einen Warenverkehr zum Nutzen und größtmöglichen Vorteil beider Länder hinausliefen.
Da neben den Warschauer Kaueuten v. a. die Magnaten, welche einen großen Teil ihrer
Produkte über Danzig nach Westeuropa verschifften, über den Traktat von 1775 klagten, griffen letztere die ihnen gemachten Verheißungen begierig auf und suchten mit dem
preußischen Handelsminister in direkten Kontakt zu gelangen.
Waren die einen v. a. auf den eigenen Vorteil bedacht, hofften also mit Hilfe der Seehandlung zollpolitische Vergünstigungen für den Absatz ihrer Produkte erwirken zu können, glaubten die anderen durch von Goerne eine Suspendierung bzw. Aufweichung des
Vertrages von 1775 erwirken zu können. Beide Fraktionen hoerten deshalb dem bürgerlichen Sekretär, zogen ihn zu Tisch und in ihr Vertrauen, unterbreiteten ihrerseits seriöse wie spekulative Offerten und trachteten danach, die persönliche Bekanntschaft des
Sozietätschefs zu machen. So ging A. Sulkowski tatsächlich nach Berlin, machte dem
preußischen Minister seine Aufwartung und bestärkte diesen in ihren Gesprächen in der
Auffassung über seine vermeintlich große Reputation in Polen. F. C. von Goerne stieg somit einerseits der innerhalb von zehn Jahren vollzogene Karrieresprung vom einfachen
Rat zum Minister, vom minder begüterten Adligen zum schlesischen Gutsbesitzer mit einem Vermögen von weit über 200 000 Talern zu Kopf; der ihm nachgesagte Stolz und der
Wahn über die Bedeutung der eigenen Stellung resultierten aber auch aus den direkt und
indirekt übermittelten Komplimenten polnischer Grafen und Fürsten sowie vornehmlich
aus den Schmeicheleien, Lobpreisungen von Axt, welcher sich zwar bei seinem Chef weiter anbiedern wollte, auf der anderen Seite aber manche seiner Schönfärbereien offenbar
selbst glaubte. Letzterer stand damit freilich nicht allein, war bereits vor ihm von Hein in
ähnlicher Weise vorgegangen und griff Herbart später ebenfalls zu diesen Mitteln.
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Exemplarisch für diese Lobhudeleien seines Sekretärs, die einen zunehmenden Realitätsverlust des Ministers bewirkten, mag folgende Passage aus dem Schreiben vom
29.4.1778 stehen. Axt verstieg sich hier zu der Behauptung: Überhaupt werde ich mit
dem innigsten Vergnügen gewahr, daß der ehrenvolle Zeitpunkt, wo Ewr: Excell: als der
Freund, die Hofnung und der Schutz Engel Pohlens bey unsers Königes Majest:, ange
sehen, geehret und geliebt seyn werden, nicht mehr weit entfernet, und unter den Gro
ßen von Pohlen bereits anzubrechen, so, wie von dem allgemeinen Horizonte der ganzen
Pohlnischen Nation nicht mehr ferne ist; wovon der künftige Reichstag gewiß die untrüg
lichsten Proben hervorbringen wird. 814 Auf einer ähnlichen Ebene bewegten sich seine
Lobpreisungen vom 27.5.1778, als er auf ministeriellen Wunsch über den Stand seiner
bisherigen Bemühungen berichtete. Zur Errichtung des Systemes allhier, von Ewr: Ex
cell: wahren Gesinnungen, Grundsätzen, Absichten und Bemühungen in Ansehung des
Preußisch Pohlnischen Commerce, und von denen hiesigen Etablissements und Entrepri
sen der Seehandl. Societaet, als Ewr: Excell: dießfälliges Werkzeuge, so, wie zum Bau des
daraus zu erzeugenden National Vertrauens ist nunmehro gewiß schon der ganze dauer
hafteste Grund geleget: Alle Personen vom Ersten Range, von Gewicht und Einuß, selbst
des Königes Brüder, … so, wie auch bey jeder Gelegenheit, Leute der übrigen Stände,
sind von mir davon unterrichtet, und durch die Überredungs Kraft der Wahrheit und der
theilnehmenden Empndung gewiß zum Theil überzeugt und gewonnen, theils aber we
nigstens verständiget worden.
Ein paar Zeilen später hieß es in dem Schreiben vom gleichen Tage: So viel ist gewiß,
daß schon jetzt hier kein anderer Preußischer Finantz und Commerz Minister Nahme,
als der von Ewr: Excell: gekannt ist, daß Höchstdieselben schon jetzt von allen, die die
sen Nahmen k(e)nnen, als der Einzige Freund, Stütze, und Genie tutélaire des Pohlni
schen Handels mit und durch die Preußischen Staaten betrachtet und verehrt werden,
daß man bereit ist, die Seehandlungs Societaet zum Einzigen Werkzeuge des dießfälligen
Pohlnischen Activ und Passiv Handels, nicht nur anzunehmen, sondern sogar zu autho
risiren, und in dieser Qualitaet durch die Sanction ganzer künftiger National Constitu
tionen zu bestätigen, auch zu dem Ende, um Ewr: Excell: Operationen zu unterstüzzen,
deshalb förmliche Anträge bey unsers Königes Majest. thun zu laßen … 815 In die gleiche Richtung zielte die Mitteilung, wonach der Stellvertreter des Grafen Ossolinski beim
Commerz-Departement dem Sekretär im Vertrauen versichert habe, daß der französische
Minister, Graf Vergennes, wegen gewisser geheimer Anträge, so er zu Errichtung eines
Immediat Handels zwischen Frankreich und Pohlen, mittelst Vertauschung franzößischer
Producte, als See Saltz, Wein, Oele, u.d. gegen Pohlnische Producte, als Getraide, Holtz
etc: allhier thun laßen, an Ewr: Excell: als Chef der Seehandl. Societaet zur Negociation,
von hier aus werde angewießen werden, woraus sich ergebe, aus welchem Gesichtspunkte
schon jetzt Ewr: Excell: und Höchstdero Werkzeug, die Societaet, von dem Pohlnischen
Ministerio angesehen werde. 816
814 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 251 RS.
815 Ebda., vol. II, fol. 8 8 RS.
816 Ebda., fol. 9.
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Axt unterbreitete auch fortwährend neue Projekte für Etablissements in Polen bzw.
ließ ältere Pläne wiederaueben, durch deren Realisierung sein Chef tatsächlich einen
großen Einuß in dem Nachbarland hätte erlangen können. Sah von Goerne die einen
von vornherein als unrealistisch an, weshalb er es untersagte, diese Vorhaben weiter zu
verfolgen, erschienen ihm andere als machbar, wurden zumindest erste Schritte unternommen. Hierzu gehörten Überlegungen, die Tabakspacht in Polen zu übernehmen. Am
27.5.1778 umriß der Sekretär anläßlich einer vom Minister geforderten Bestandsaufnahme das ganze Spektrum der von ihm ins Auge gefaßten Vorhaben: Die übrigen projec
tirten Angelegenheiten als die Pachtung von den Zöllen, vom Stempel, vom Taback, von
dem Postwesen, welches ich mit in Antrag zu bringen wage, weil ich aus den vertrauten
Nachrichten einiger der Ersten Employés, die meine Landsleute und Freunde sind, weiß,
daß diese Entreprise, die dem Könige bey ihrer jetzigen Verfaßung fast gar nichts brin
get, mittelst einiger gantz leichten Einrichtungen und sonder große Kosten, höchst lucra
tiv ausfallen würde … 817
Bereits vier Tage zuvor hatte der Ofziant über eine andere Entreprise für das Warschauer Kontor berichtet, welche er über dessen Kanzlei bzw direkt mit dem russischen
Ambassadeur einleiten wollte. Dieses Geschäft wäre beim Ausbruch eines Krieges zwischen Rußland und der Pforte sowie den dann neuerlichen polnischen KonförderationsUnruhen von großem Vorteil und ohne eigenes Risiko. Momentan lag diese Unternehmung in der Hand des jungen Tepper, der sie seit dem Einmarsch der Russen in Polen
wahrnahm und ihr den größten Teil seines Reichtums verdankte. Es besteht nämlich diese
Entreprise in der Besorgung und Auszahlung derer Geld Rimessen, so der R – A – von
seinem Hofe für sich selbst, und zur Bestreitung der Unterhaltungs Kosten der Trouppen
in Pohlen, und des übrigen hiesigen Aufwandes erhält. Die Sicherheit und die Vortheile
der Provision, der Geld Versuren und des Wechsel Courses sollen bey dieser Unterneh
mung gleich groß und erheblich seyn. 818 Bei einer ministeriellen Billigung dieses Vorschlages wollte der Geh. Sekretär mit Brockmann darüber konferieren, um festzustellen,
ob das Kontor dabei auf seine Rechnung komme, und dann neuerlich berichten. Bei Graf
von Stackelberg glaubte der Referent sich auf Kosten des jungen Tepper durchsetzen zu
können.
Am 27.5. sprach Axt folgerichtig auch dieses Vorhaben noch einmal an, scheint aber
zuvor bereits eine abschlägige Resolution bekommen oder eine solche ins Kalkül gezogen zu haben. Die Ewr: Excell: von mir in meinem lezten Bericht, in Antrag gebrachte
Entreprise wegen derer von dem hiesigen Comptoir zu übernehmenden Geld Auszahlun
gen, würde, wenn solche Höchstdero Approbation gefunden, auch noch eine von denen
Angelegenheiten seyn, die absehlich noch zu Stande gebracht werden könnte, und verdie
net, meinem geringen Ermeßen nach, diese Entreprise außer denen ansehnlichen Vorthei
len, so solche für das Comptoir verspricht, auch noch um deswillen alle Aufmerksamkeit,

817 Ebda., fol. 9 RS 10; auch I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 144 RS, fol. 146.
818 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 15 RS 16.
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weil wir dadurch in nähere, in mehr als einem Betracht, nutzbare Connexionen, mit dem
Rußischen System in Pohlen kommen könnten. 819
Eben diese Connexionen waren es wohl, die von Goerne von dem Projekt Abstand
nehmen ließen, mußte er doch befürchten, mit dem auswärtigen Departement bzw. dem
Kabinett in Kollision zu geraten. Auf alle Fälle hätte er vor einem solchen Engagement
die Genehmigung des Königs einholen müssen und wäre von letzterem gewiß ab- und
auf den eigentlichen Zweck der Seehandlung verwiesen worden. Außerdem gab es damals inofzielle Gespräche wegen der Präferenz preußischer Fabrikate, wofür die polnische Seite auf die Herabsetzung der Zölle beim Export ihrer Produkte hoffte. Dieser Plan
besaß jedoch ebenfalls kaum eine Realisierungschance, da Friedrich II. zu keinen Abstrichen am Handelsvertrag von 1775 bereit war. Es erscheint zweifelsfrei, daß ein Teil dieser
Projekte tatsächlich von Axt inspiriert wurde, wie dessen Äußerung über die Post dokumentiert, andere standen im Zusammenhang mit dem großen Darlehen bereits im Herbst
1776 zur Debatte und einige könnten auch von dritter Seite an den Minister herangetragen
worden sein. Hingegen gibt es keine Belege für derartige Spekulationen, die direkt auf
von Goerne zurückzuführen sind, obwohl dieser angesichts der Finanznöte der Sozietät
ständig neue Geschäftsfelder erschließen wollte, um sie zu sanieren und um neue Mittel
für seine privaten Ambitionen in Polen zu bekommen.
Als ein solcher Vorschlag von dritter Seite ist die Offerte des Fürsten Poninski vom
Mai 1778 anzusehen, der mit von Goerne durch dessen Einuß bey dem Krieges Mini
sterio einen importanten Getreide-Lieferungsvertrag unter vorteilhaften Bedingungen
schließen wollte. Bisher kauften jüdische Lieferanten für die preußischen Truppen bestimmte Fourage in Polen auf, wobei sie die polnischen Landleute bedrückt und übervorteilt haben sollen. Infolgedessen waren einschlägige Klagen beim Conseil permanent anhängig. Poninski beabsichtigte, die bisherigen Lieferanten zu verdrängen, sich mit andern
ansehnlichen, in der Ukraine, als dem besten und ergiebigsten Getraide Lande an Besit
zungen und Einuß mächtigen Pohlen, darunter mit dem Woiwoden Ruski, Fürsten Cza(r)
toriski, und dem Marquis Wielopolski … zusammen zu thun; und solchergestalt nicht nur
gute Preiße effectuirten, sondern auch durch eine solche, übrigens das unverlezlichste
Geheimniß erfordernde Entreprise, dem Kayser zum Vortheil unsers Königes eine emp
ndliche Diversion verursachet werden würde …
Ob nun wohl diese Speculation des Fürsten nicht auf den Lieferungs Auftrag des Hn.
v. Wedell Excell: für Cüstrin, Stettin, oder Berlin paßet, so bin ich (d. h. Axt) doch versi
chert, daß, da der Fürst in Groß Pohlen, von wo dieser Lieferungs Antrag verlegt werden
müßte, selbst ansehnliche Güther, überdieß auch große Connexionen hat, derselbe, wegen
Gleichheit der Haupt Idée, auch auf diese Speculation für Stettin, Cüstrin, oder Berlin
entriren würde, und daß solchergestalt, wenn man auf eine gewiße Quantitaet, zu xirten
Preißen einen Lieferungs Contract in Forma mit demselben abschlöße, … in dieser Art
vielleicht etwas Vortheilhaftes mit demselben zu Stande gebracht werden könnte; und wer
weiß, ob nicht Ewr: Excell: nach Höchstdero weisen Einsicht vielleicht auch deßen erstes

819 Ebda., fol. 10.
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Lieferungs Project aus der Ukraine und dem anstoßenden Theile von Pohlen, unter gewi
ßen Modicationen praticable nden können. 820
Der erste Anstoß für dieses Projekt kam zwar von dem polnischen Würdenträger,
kaum minder wichtig war jedoch das Votum des Geh. Sekretärs. Und letzterer hielt den
Gedanken für mehr als bedenkenswert. Zum einen konnten mittels dieses Vorhabens
wichtige Kontakte zu weiteren ranghohen Polen geknüpft und der Sozietät der Weg in
das lukrative Getreidegeschäft gebahnt werden. Denn gemessen am gesamten Geschäftsumfang el die Sparte bisher kaum ins Gewicht, durch die Verknüpfung von potenten
Lieferanten (Magnaten) mit ebensolchen Abnehmern (preuß. Armee) konnte sie indes auf
ein ganz anderes Niveau gehoben werden. Eine große Rolle in den Überlegungen spielte
zum anderen der angesprochene politische Aspekt, lief die Realisierung von größeren
Lieferungen aus der Ukraine doch auf einen Nachteil für die kaiserliche Partei hinaus.
Trotz dieses mehrfachen Nutzens griff F. C. von Goerne jedoch weder diesen noch jenen
Vorschlag auf, sondern überließ das Geschäft der Militärverwaltung. Anscheinend wollte
er einem Konikt mit letzterer aus dem Weg gehen, zudem war er eingedenk der königlichen Weisungen beim Aufkauf von Getreide wegen der Risiken beim Transport, der Lagerung und dem Debit besonders vorsichtig.
Um die Reputation des Ressortchefs zu erhöhen, ging sein Warschauer Mittelsmann
sogar so weit, diesem Verdienste zuzuschreiben, an denen er keinen oder nur einen mittelbaren Anteil hatte. So berichtete Axt am 20.5. darüber, daß die Zollbeamten in Fordon
und Neufahrwasser in letzter Zeit mit mehr Ordnung und schneller arbeiteten sowie auf
Schikanen gegen die Nachbarn verzichteten. Verschiedene Polen von erstem und anderem
Rang hätten ihm dies mitgeteilt, u. a. der Marschall und Kastellan Ostrowski, ein Vetter
und Liebling des Fürst-Primas. Er habe diesen Personen daher versichert, daß diese Ver
änderungen eine Würkung der Gesinnungen und Veranstaltungen von Ewr: Excell: und
ein kleiner Vorschmack von demjenigen sey, was Höchstdieselben künftig weiter für Poh
len zu bewürken gesonnen und bemühet wären. 821 In seinem Bericht über das offerierte
Wechselgeschäft mit dem Prinzen Adam Czartoriski traf der Geh. Sekretär eine ähnliche
Einschätzung: Daß Ewr: Excell: denen Pohlen bereits importante Dienste geleistet, da
von kann ich mir schmeicheln, schon die meisten Personen von Einuß hier überzeugt zu
haben, und dahin gehen noch immer meine täglichen Bemühungen und Sorgfalt. 822
Zu denjenigen polnischen Großen, die die Lobpreisungen des Ofzianten beim Wort
nahmen und deshalb den direkten Kontakt zu dem preußischen Minister suchten, gehörte
der bereits mehrfach genannte Fürst Poninski, welcher freilich in erster Linie eigene Interessen verfolgte und den Seehandlungschef in gleicher Weise benutzen wollte wie dieser die Magnaten. Am 5.7.1778 benachrichtigte der Geh. Sekretär in einer langen Secre
tezza seinen Vorgesetzten darüber, daß es ihm nicht gelungen sei, Poninski von seiner

820 Ebda., fol. 17 17 RS.
821 Ebda., fol. 11 RS.
822 Ebda., fol. 55 RS 56. Dieses Geschäft mit A. Czartoriski kam jedoch nicht zustande, da dessen
Schwester davon Wind bekommen und ihren Bruder deshalb bedrängt haben soll, davon abzuste
hen: Ebda., fol. 288 RS.
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geplanten Visite in Berlin abzubringen. Dieser wäre in der letzten Nacht auf seine großpolnischen Güter abgereist, von wo er an die Spree zu gehen beabsichtigte. Axt hatte den
Fürsten vor seinem Aufbruch noch einmal aufgesucht und die ungünstigen Zeitumstände
geltend gemacht, Poninski habe ihm jedoch erklärt, daß nichts in der Welt ihn länger ab
halten solle, Ewr: Excell: persönliche Bekanntschaft zu machen. Der Edelmann wollte
gleich nach seiner Ankunft in Großpolen eine Estafette an von Goerne schicken und nach
dessen Antwort sofort incognito nach Berlin gehen. Der Geh. Sekretär informierte in dem
Schreiben seinen Chef über den Inhalt der bisher mit dem Fürsten geführten Unterredungen, skizzierte dessen Pläne und erläuterte die Fragen, über die Poninski mit dem Minister konferieren wollte. Mittels dieser Secretezza sollte sich von Goerne also auf die Gespräche vorbereiten.
Es hat nämlich die Berliner Reiße des Fürsten einen zweyfachen Endzweck, a.) einen
particulieren oeconomischen, b.) einen publiquen politischen. ad a.) den particulieren
oeconomischen anlangend, so hoffet der Fürst nach Maßgabe der, wie er saget, durch
den guten Ruf und durch meine Schilderungen erlangten Kenntniß von Ewr: Excellenz
unternehmenden Geiste und aedlen Art zu denken und zu handeln, mittelst Errichtung
einer persönlichen Bekanntschaft, nicht nur sogleich manches große gute und nuzbare
Geschäfte zu Stande zu bringen, … sondern auch durch dieses Mittel mit Ewr: Excell: in
immerwährende Connexionen und liaisons zu kommen, die, wie er meinet, für beiderseits
eben so angenehme als nuzbare Folgen gantz ohnfehlbar haben würden. Gegenwärtig
gehet sein Absehen hauptsächlich: Auf den Verkauf von Pulajew, zu welchem Ende er auf
seiner jezzigen Tour in Groß Pohlen über Triebusch gehen, und solches vorläufg in Au
genschein nehmen will. 823
Hintergrund für diesen Abstecher nach Schlesien waren die seit einigen Wochen laufenden Verhandlungen über einen Tausch der polnischen Herrschaft Polajewo gegen das
von Goerne gehörende schlesische Gut Triebusch. Wie Axt seinen Vorgesetzten weiter
informierte, beabsichtigte Poninski seine desolaten Finanzen in Ordnung zu bringen, sich
insbesondere von seinen ganzen Schwindel Schulden loszumachen. Zu diesem Zweck
hatte er die Idee gefaßt, sich in den Staaten unsers Königes possessionirt zu machen, …
weil er weiß, daß unser wohl eingerichtetes Hypotheken und Landschaftliches Credit
Wesen die Mittel an die Hand giebet, auf Grundstücken Darlehn gegen die gewöhnlichen
billigen Zinßen zu erhalten; wohingegen hier zu Lande bey der reichlichsten hypotheca
rischen Sicherheit Summen von einiger Wichtigkeit zu Zeiten gar nicht, immer aber nur
durch sogenannte facienden, oder auf gut teutsch, Schwindeleyen, mit enormen Kosten
und wucherlichen Zinßen zu erlangen sind. Er wollte daher Triebusch erwerben, auf diese
Liegenschaft mittels der Schlesischen Landschaft einen größeren Betrag zu den für polnische Verhältnisse sehr geringen Zinssatz von fünf Prozent aufnehmen, in das Nachbarland
transferieren und damit dort Schulden tilgen.
Diesem Vorhaben stand allerdings entgegen, daß auf dem Gut von Goernes bereits
Verbindlichkeiten von 50/m Talern ruhten, weshalb nur noch ein kleiner Betrag oder gar

823 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 105 105 RS.
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nichts mehr contrahiert werden konnte. Weil mithin der Fürst diesen seinen Plan vereitelt
sehen dürfte, so könnte dieser Umstand wohl das Geschäfte wegen Pulajew in etwas er
schweren. Axt war bezüglich des von ihm mit initiierten Tausches dennoch optimistisch
und meinte, zwey so fruchtbare und unternehmende Genies, wie Ewr: Excell: und der
Fürst, alle Hinderniße zu besiegen wissen werden. 824 Eventuell könnte der Minister hierbei die Gelegenheit nden, außer Triebusch auch noch die anderen Güter, welche er veräußern wollte, desgleichen die Forderung von 12/m Dukaten des Warschauer Kontors an
Poninski, die Sparrsche- oder Arrérage-Forderungen und ggf. einige ihm gehörende Seehandlungsaktien mit Sicherheit und gutem Nutzen anbringen. Damit nicht genug, soll der
Magnat noch zwei andere Projekte in petto gehabt haben, die er mit dem Seehandlungschef besprechen wollte.
Die zwote gegenwärtige Absicht des Fürsten gehet auf Concertirung und Einrichtung
einer Lieferungs Entreprise von Getraide, Vieh, Branndwein u.d.m. für unsere Arméen
mit Ewr: Excellenz, ein Vorhaben, welches an jenen Gedanken vom Mai 1778 über eine
Getreidelieferung aus der Ukraine anknüpfte und noch auf andere Gegenstände ausweitete. Damals soll ein Breslauer Jude namens Lipmann einen Paß der Kriegs- und Domänenkammer über die Einfuhr von 100/m Scheffeln polnischen Getreides nach Schlesien
gehabt haben, ein Geschäft, daß ihm je Scheffel wenigstens sechs gute Groschen einbrachte (oder 25/m T. insgesamt). Ochsen für die preußische Armee lieferte im Frühjahr
1778 ein Warschauer Jude Schmul, sein Gewinn wurde auf 0,5 bis zwei Dukaten je Stück
beziffert. Zudem soll es wegen der Kriegszeiten Hoffnung auf eine Lockerung des Einfuhrverbotes für polnischen Branntwein in die Monarchie gegeben haben. Der Konzipient resümierte daher diesen Vorschlag wie folgt: So scheinet es mir nichts weniger als un
wahrscheinlich zu seyn, daß Ewr: Excell: auch über dieses Sujet etwas Nuzbares mit dem
Fürsten zu Stande bringen können, der durch seine großen Connexionen, in der Pohlni
schen Ukraine, in Podolien, und in Großpohlen alle möglichen Hülfsmittel zu einer der
gleichen Entreprise in Händen, und Kopfs und Scavoire faire genug zu deren zweckmä
ßigen Benuzzung hat.
Die 3.te gegenwärtige Absicht des Fürsten gehet auf den Versuch, mit Ewr: Excell:
eine Art von Theilnehmung und Association bey den Pohlnischen Entreprisen der See
handl: Societaet einzuleiten zu suchen. Poninski soll von der Teilhabe des Ministers an
der Handlung Goldammer in Breslau erfahren haben, mithin derselbe daher folgert, daß
Ewr: Excell: mit seinen eigenen Idées und Gesinnungen über die ohnentehrende Benuz
zung der Handlung, und mit seinen dießfälligen Absichten, Neigungen und Plans, die so
weit gehen, daß er im Begrif stehet, sich in Geheim mit den hiesigen Banquier Cabrit zu
einem gewißen Antheile zu associiren, vollkommen sympathisiren. 825 Der Fürst war daher durch keine Einwände davon abzubringen, daß er auch in dieser Hinsicht mit von
Goerne etwas zu Stande bringen könnte. Der Magnat hielt also die Betätigung im Handel
für vereinbar mit seinem Stand und für nicht ehrverletzend, wollte sich daher am Aufkauf

824 Ebda., fol. 106.
825 Ebda., fol. 106 RS 107.

4.6. F. C. von Goerne – Schutz-Engel Polens?

377

polnischer Produkte durch die Seehandlung beteiligen wie generell aus deren Geschäften
im Nachbarland Nutzen ziehen. Gewiß bewegten sich alle diese Projekte in einem großen
Rahmen, hätte ihre Realisierung der Sozietät wie deren Leiter persönlich einen großen
Gewinn eingebracht, dennoch hat es den Anschein, als ob Axt durch die Befürwortung
dieser Pläne davon ablenken wollte, daß es ihm nicht gelungen war, Poninski von seiner
Reise nach Berlin abzuhalten, eine Reise, die den Minister in eine bedenkliche Situation
lavieren konnte.
Den Briefkonzepten des Ministers läßt sich entnehmen, daß er in den ersten Jahren
seines polnischen Engagements, also etwa von 1775 bis 1778, tatsächlich etwas für die
Republik Polen und vornehmlich für die dortigen Magnaten tun wollte. Im Mittelpunkt
seines Interesses standen dabei die Ausweitung des preußisch-polnischen Handels sowie
der Abbau von Handelshemmnissen insbesondere auf der Weichsel. Inwieweit er solche
Pläne ernsthaft verfolgte oder damit gegenüber seinen Standesgenossen in der Republik nur kokettierte, läßt sich im Einzelfall nicht mehr genau bestimmen. Auf alle Fälle
vollzog er jedoch nach 1778 eine Umkehr in seiner Polenpolitik, schwenkte zunehmend
auf die Positionen seines Landesherrn ein und ging auf Konfrontationskurs. Verantwortlich dafür waren in erster Linie seine negativen Erfahrungen aus den Verhandlungen mit
Potocki, Poninski, Rzewuski, die ihn auszunutzen, zu übervorteilen und zu hintergehen
versucht hatten, was mit seiner gewiß naiven Ansicht über das Betragen eines vornehmen
Cavaliers nicht zu vereinbaren war, aber auch seine Erfahrungen mit der großen Anleihe,
dem Indigenat, dem Salzvertrag. Dazu kam die Einsicht, den preußischen König nicht zu
einer Modikation der Handels- und Zollpolitik gegenüber dem Nachbarland bewegen zu
können. Auch mögen ihm parallel zur Dauer seiner Amtstätigkeit die Zwänge deutlicher
geworden sein, denen er als Minister unterlag.
Spätestens seit 1780 wollte von Goerne nichts mehr von dem ihm beigelegten Etikett
„Schutzengel Polens“ wissen, sondern focht zumindest in den privaten Güterangelegenheiten mit ähnlich harten Bandagen wie seine tatsächlichen bzw. vermeintlichen Kontrahenten. Am 19.5.1781 etwa teilte er Kriegs- und Domänenrat Bernhardi mit, werde bei
der von diesem und Kriegsrat Kummer vorgenommenen Veranschlagung von Lobsens
und Bialaslieve ein größerer Wert als die bisherige Taxe ermittelt, solle das bei den laufenden Tauschverhandlungen verschwiegen werden. 826 Bereits zu diesem Zeitpunkt war
ihnen bekannt, daß bei der Klassikation von Lobsens nach 1772 entsetzlich gelogen, die
Hälfte der Einnahmen verschwiegen worden war. Zudem sollte in den Tractaten mit der
polnischen Seite der Ertrag von Polajewo zu fünf, Lobsens dagegen nur zu sechs oder sieben Prozent kapitalisiert, jenes für nicht weniger als 350/m, dieses dagegen zu 150/m bis
200/m Taler eingebracht werden.
Abschließend wies der Minister seinen Beauftragten an: Was aber die mir auf diese
Art auf die Lobsenzer Güter noch herauszugebende Summa betrift; So bin ich keines
826 Auf O. S. Bernhardi, siehe zu diesem biogr. Handbuch, T. 1, S. 68 69, hatte der Minister bereits
im Sommer 1778 bei den Verhandlungen über die Verpachtung von Triebusch zurückgegriffen, mit
kommissarischen Aufträgen betraute er den Rat dann v. a. 1780 und 1781 in Großpolen und West
preußen: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 347.
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weges Willens, selbige auf Polajewo stehen zu laßen, auch eben so wenig will ich die etwa
auf den Lobsenzer Gütern haftende Schulden übernehmen, weil ich mit den Pohlen ins
Reine seyn will. Die nachzuzahlende Summe muß ich also entweder baar, oder in immedi
ate an die Lobsenzer Güter, grentzenden Gütern erhalten. Dies ist Conditio sine qua non.
Sollte er für den Differenzbetrag benachbarte Liegenschaften bekommen, könnten notfalls auch die noch nicht abgelösten Hypotheken mit übernommen werden. 827 F. C. von
Goerne wollte also bei dieser Transaktion die Bedingungen diktieren und den Tausch für
ihn möglichst lukrativ gestalten.
Die Querelen um die Inbesitznahme und Nutzung der beiden polnischen Herrschaften
ebenso wie der Ärger über die ausbleibenden Zahlungen des Fürsten Poninski bewogen
den Seehandlungschef spätestens im Frühjahr 1781 dazu, sein polnisches Engagement zu
verringern und dafür sicherere Geldanlagen zu suchen, wenngleich diese weniger protabel und durch den eigenen Landesherrn besser zu kontrollieren waren. Seine diesbezüglichen Überlegungen teilte er am 10.3. d. J. Brockmann mit: ich habe schon einige mahl
daran gedacht(,) ob es nicht rathsam wäre und anginge(,) daß wir für alle die Schulden(,)
welche wir in Pohlen haben, als Poninsky(,) Arreragen(,) Rogalinsky pp. lauter Güther
in Westpreußen annähmen, aber so bald man dieses äußert(,) so spannen Sie den Bogen
so hoch(,) daß einem die Lust vergeht mit der Nation in etwas sich einzulaßen. Überlegen
Sie indeßen dieses project und sprechen Sie mit H. Residenten darüber. So höchst unan
genehm es ist(,) Güther in Westpreußen zu haben, so ist es doch beßer als Forderungen an
Polacken. Sie wollen zwar von Hertzen gerne ihre Güther verkauffen, und bieten selbige
wohlfeil aus(,) wenn man die geringste mine machet(,) als ob man mit Sie handeln wolte,
so fordern Sie das doppelte des Werths. 828 Seine negativen Erfahrungen mit in der Republik ansässigen Magnaten schlug sich auch in der ministeriellen Wortwahl nieder, ist es
doch kein Zufall, daß er 1780/1781 mehrfach in Briefen den Begriff Polacken benutzte,
was er zuvor nie getan hatte.
Am 28.5.1781 unterstellte er dem Kammerherrn Joseph Stephan Graf Radolinski und
dem polnischen General Casimir Graf Raczinski mit dem Kammerherrn Bininski unter
einer Decke zu stecken, um ihn wegen des geplanten Tauschs von Polajewo gegen die
Lobsenser Güter unter Druck zu setzen und auf die Weise die Herrschaft billiger zu bekommen. 829 Zwar gelang es ihm, mit Bininski einen Vergleich zu schließen und so die Gegenseite zu schwächen, die Verhandlungen zerschlugen sich jedoch wenige Wochen später. Zum einen hatte er die Zwangslage überschätzt, in der sich Radolinski und Raczinski
befanden. Zweitens verhandelten diese keineswegs nur mit ihm, sondern führten auch
Gespräche mit anderen Interessenten. Und drittens schließlich war der für Polajewo geforderte Preis zu hoch, kursierte in Polen doch das Gerücht, der Seehandlungschef habe
die Herrschaft um 18/m Dukaten zu teuer erworben, sträubte sich Radolinski gegen die
gewünschte Barauszahlung bzw. die Abtretung weiterer Güter.

827 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 707, fol. 64 RS 65.
828 Ebda., Nr. 3 004, fol. 90 RS 91.
829 Ebda., Nr. 4 707, fol. 106 f.
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Wahrscheinlich erstmals in seinem Schreiben vom 9.6.1781 an Bernhardi äußerte F. C.
von Goerne unverblümt die Absicht, bei künftigen Transaktionen einen namhaften Gewinn erzielen und mit Verweis auf einschlägige königliche Verfügungen die Notlage derjenigen Polen ausnutzen zu wollen, die in Westpreußen Güter besaßen, ihren Wohnsitz jedoch in der Adelsrepublik hatten. Letztere sollten mittels Druck nämlich dazu angehalten
werden, entweder ihren Wohnsitz zu verlegen oder ihre westpreußischen Liegenschaften
zu veräußern. Infolgedessen kam es zu einem vorübergehenden Preisverfall für solche
Güter sowie dazu, daß nach dem Stocken jenes Tauschprojektes mit Lobsens immer mehr
polnische Magnaten an von Goerne herantraten und ihm ihre Liegenschaften in der neuen
Provinz zum Tausch bzw. Verkauf offerierten. Wenn sich letzterer in diesem Landesteil
ansässig machte und so an dem Auskauf der unerwünschten Polen mitwirkte, so hing das
auch mit seinem Wunsch zusammen, auf die Weise einen Teil der eingebüßten königlichen Gunst zurück zu gewinnen. Auch wenn der Ressortchef bereits beim Erwerb von
Krotoschin und Polajewo, bei seinen Kreditgeschäften mit Magnaten und der Zession der
Apanage-Forderungen einen erklecklichen Gewinn für sich angestrebt und erzielt hatte,
von einer Übervorteilung, einer Ausnutzung der Zwangslage des Geschäftspartners war
vor 1780 ausdrücklich jedoch nicht die Rede.
Da ihm durch den Tausch mit anderen Gütern in Westpreußen ein höherer Gewinn in
Aussicht gestellt wurde und sich die Familie Radolinski hartnäckig gegen die geforderte
Barauszahlung sträubte, verweigerte der Ressortchef jegliches Zugeständnis und legte
von sich aus die Verhandlungen auf Eis, ein wichtiger Grund für deren späteres Scheitern,
trafen die Besitzer von Lobsens doch in der Zwischenzeit ein anderes Arrangement. Denn
noch am 9.6.1781 ließ er Bernhardi wissen: So eben erhalte aus Warschau die Nachricht,
daß es die beyden reichen Grafen Dzialinsky sind, welche ihre Flatowsche Güther gegen
Polajewo vertauschen wollen, und schreibt mein Correspondent, ich würde 30 biß 40/m
Ducaten bey dem Tausch protiren können, diese Flatowschen Güther sind an 30 Dörffer
und sollen 15000 rt. Pacht geben, diese Güther haben Anlaß gegeben, daß unsers Königs
Majest. das bekandte Gesetz gaben, alle Pohlen, welche nicht auf ihre Güther wohnen
wolten, solten verkauffen ….
Es ist höchst wahrscheinlich, daß ich mit die reiche Grafen Dzialinsky, die noch im
Posenschen über 500/m rt. Güther und eine reiche Mutter haben, beßer Handel machen
werde, als mit dem Grafen Radolinsky, der nicht viel hat, und mit dem schlauen Gene
ral Raczinsky, der geitzig ist, ich gebe auch die Polajewer Güther nicht weg, wenn nicht
gleich nahmhaften Prot habe, (deren) ich auch gewiß bekomme und jeder gerne geben
wird, der aus Westpreußen heraus will … 830 Allerdings mußten mit den Dzialinskis erst
einmal konkrete Verhandlungen aufgenommen werden, sollten Bernhardi und Kummer
zusammen nach Flatow gehen und die Güter veranschlagen, was Wochen oder sogar Monate dauern würde. Gerade Zeit hatte der Minister damals aber nicht, weshalb er auf einen
sofortigen Abschluß drängte, um die leidige Angelegenheit abzuschließen und um rasch
an Geld zu kommen.

830 Ebda., fol. 180 180 RS.
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Insofern wundert es nicht, daß im Juni und Juli mehrere sich widersprechende Verfügungen an Bernhardi ergingen. Mal sollte er sofort nach Westpreußen zur Veranschlagung
neu angebotener Güter gehen, mal unverzüglich mit Radolinski und Raczinski abschließen. Mit Blick auf den Wunsch der Grafen Dzialinski wurde der Kriegs- und Domänenrat
daher am 9.6. noch einmal daran erinnert, um so weniger etwas an die jetzige Kaufustige
von meinen gedachten Conditionen etwas ablaßen, wenn Sie mir nicht 15000 rt. reine
ganz sichere Revenuës … geben wollen. Zudem müßte alles bis zum 20.6. tractirt sein.
Bernhardi sollte das Beste des Ministers besorgen und sich von alle die pfge Pohlen,
die nur immer darauf aus gehen, mich hintergehen und bevortheilen zu wollen, … nicht
überraschen zu lassen. Seine folgender Nachsatz kann als Eingeständnis dessen gewertet
werden, die Herrschaft zu teuer erstanden zu haben: Wenn ich Polajewo gegen 15000 rt.
Revenues weg gebe, so habe ich noch nicht 5 proCent von das Kauff Geld, welches Po
lajewo mir kostet. 831
Nur sieben Tage nach jener Aussicht, beim Tausch mit Flatow eine erkleckliche
Summe protieren zu können, ließ der Edelmann diese Hoffnung fahren und wollte nur
noch einen schnellen Abschluß: da ich einmahl resolviret bin, Polajewo gegen Güther in
Westpreußen zu vertauschen, diesen Vorsatz auch mit einem oder dem andern ausführen,
und Polajewo mir zwar durch seine Revenuës, aber nicht als Capital viel nützen kan, und
gern sähe, daß die Comoedie mit den Polacken ein Ende hätte, deshalb sollte Bernhardi
jetzt unverzüglich mit Radolinski abschließen. Da der Rat aber zu dem Zeitpunkt nicht
mehr in Posen, sondern bereits in Westpreußen, dann in der Neumark weilte, traf die Weisung zu spät ein, schlossen die Radolinskis in der Zwischenzeit einen Vertrag mit dem
preußischen General Graf Wylich von Lottum über Lobsens ab. 832
Zwar schien die am 16.6.1781 dem Unterhändler erteilte Vollmacht eindeutig zu sein,
doch konterkarierte von Goerne diese bereits drei Tage später selbst. Denn ungeachtet des
Umstandes, daß Radolinski und Raczinski bereits mehrfach den für Polajewo geforderten Preis als zu hoch und ein Äquivalent für den Differenzbetrag abgelehnt und damit die
ganzen Verhandlungen in Frage gestellt hatten, erneuerte der Minister seine Forderung
mit den Worten, daß ich je länger je mehr geneigt werde, Polajewo gegen westpreußische
Güther zu vertauschen, jedoch verstehet es sich, daß ich nicht allein nicht verliehren, son
dern so viel möglich bey einem Tausche zu gewinnen wünsche, und dieses letztere um so
eher hoffen darf, weil diejenige Pohlen, welche Güther in Westpreußen haben, weit mehr
Trieb und stärkers Verlangen haben, diese Besitzung looß zu werden, als ich meinige in
Pohlen. 833 Selbst wenn Bernhardi an jenem Tage noch in Posen geweilt und die Verhandlungen sofort wieder aufgenommen hätte, wäre es ob der Unvereinbarkeit der beiderseitigen Positionen zu keiner Einigung gekommen.

831 Ebda., fol. 181 181 RS.
832 Ebda., fol. 215: So am 16.6.1781. Dabei handelte es sich wohl um Friedrich Albrecht Carl Graf von
Wylich und Lottum (1721 1797), Daten über dessen militärische Karriere bei Priesdorff, Führer
tum, T. 3, Nr. 637, S. 117 118.
833 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 707, fol. 225 225 RS.
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Kann aus all dem geschlossen werden, daß der Sozietätschef Mitte 1781 in seinen
Grundstücksgeschäften jeglichen Realitätsbezug verloren hatte und zu keinem Zugeständnis mehr bereit war, allein wegen eines ktiven, ihm in Aussicht gestellten Gewinns
von einigen zehntausend Dukaten? In diese Richtung weist nicht nur sein ständiges Lavieren, sondern auch die Absicht, neben dem eingetauschten Lobsens eventuell noch die
Flatower und Mroczener Güter zu kaufen. Sprach manches für die Verringerung des Engagements in Polen und läßt sich diese Absicht auch als Versuch interpretieren, die eigenen Finanzen zu sanieren, hätte der Ankauf weiterer westpreußischer Ländereien, unternommen in der Hoffnung auf ein günstiges Geschäft, die Seehandlung wohl endgültig
in eine Schieage gebracht. Noch dazu, wenn diese wie von dem Minister im Falle von
Bialaslieve und Wissek angewiesen, nicht mit Bargeld in Höhe von 83 333 Talern, sondern mit Wechseln mit einer Laufzeit von sechs und zwölf Monaten bezahlt werden sollten. Eine Praxis, die die Untersuchungskommission im Frühjahr 1782 dem Gestürzten als
Wechselreiterei zum Vorwurf machte.

a)

Krotoschin

Wegen des Ankaufs der Herrschaft Krotoschin, ein Plan, der erstmals im Frühherbst 1776
reale Gestalt annahm und auf eine Anregung von Heins zurückging, scheint sich von
Goerne geradezu verrannt zu haben, hielt er doch ungeachtet aller Querelen, ständig neu
auftauchender Schwierigkeiten und neuer Finten seines Vertragspartners an der ursprünglichen Absicht fest. Das ist um so verwunderlicher, weil ihm bereits seit 1776 mehrfach
auch andere vorteilhafte Gütergeschäfte angeboten worden waren. Mindestens zweimal
stand er vor dem Abbruch aller Verhandlungen mit dem Grafen von Potocki, ließ sich jedoch stets aufs neue umstimmen, sei es durch von Hein, Axt oder den Magnaten selbst.
Neben dem einmal gefaßten Vorsatz, diese Herrschaft unbedingt haben zu wollen, dürfte
sein Insistieren v. a. durch nanzielle Gründe, durch die Hoffnung auf den großen Coup,
bewirkt worden sein. Denn bereits 1782 lag der geschätzte Wert der Herrschaft über dem
Ankaufspreis, erhöhte sich dann aber durch Meliorationen der eingesetzten Administratoren noch erheblich.
Zu denjenigen Umständen, die von Goerne besonders verärgerten, gehörte die ausgesprochene Unzuverlässigkeit, ja sogar Wortbrüchigkeit seiner Verhandlungspartner, Charakterzüge, die der Minister vornehmen Cavalieren nicht zugetraut hätte. So machte er
am 4.3.1777 gegenüber von Hein angesichts neuer Hürden, die sich vor der Transaktion
auftaten, seiner Verärgerung Luft. Diese Veränderlichkeiten, diese Wendungen, diese Un
zuverläßigkeit, und das auf ewig lebhafte Umdenken des abentheuerlichen Vorfalles, daß
einer der ersten Stände von Pohlen sich von einer Sache, über deren Verkauf ich von de
ren Eigenthümer Hand und Unterschrift besizze, pro domino geriret, sich darüber mit ei
nem meiner Herrn Collegen in Kaufs Unterhandlungen einläßet, schon Conditiones ma
chet, Versicherungen giebet …, alle diese Umstände haben in meinem Herrn Collegen,
der dabey mit concurrirt und in mir, so wie in einem Jeden hier zu Lande, der davon et
was höret, ein so gerechtes Mißtrauen, Behutsamkeit und schüchterne Zurückhaltung bey
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allen Einlaßungen mit Pohlnischen Herrschaften erreget, daß ich von deren Bedingun
gen meiner … Declaration nicht im geringsten … abgehen kann. 834 Konkret bezog sich
der Seehandlungschef hier auf eine Intervention des Fürsten Sulkowski in die Krotoschiner Verhandlungen, welcher ähnlich wie Potocki hoch verschuldet war und zu allen auch
dubiosen Mitteln griff, um seine nanzielle Situation zu verbessern. Welcher preußische
Minister sich hinter dem Collegen verbarg, ist unklar.
Vier Tage später kam der Seehandlungschef noch einmal auf seine bisherigen Offerten
zurück, hielt diese für ausreichend und meinte, dennoch sei man von einem akzeptablen
Abschluß noch weit entfernt, was er auf die maßlosen Forderungen seines Gegenparts zurückführte. Wie kann man mir zumuthen, ohne einige reelle Sicherheit, bloß auf Pappiere
eine Summe von 26/m #, nachher bey der Natural Tradition des Fundi 50/m # und hier
auf in 2jährigen Terminen wieder 50/m # baar zu bezahlen? Summen, deren Wichtigkeit
bey gegenwärtigen Zeitläuften wohl bey Negociationen zwischen Königen und Fürsten
Schwierigkeiten und Anstoß machen dürften. Lediglich die Erlegung der ersten 26/m #
wollte er in nähere Überlegung nehmen. Am 8.3. d. J. griff er die nicht löbliche Demarche
des Fürsten Sulkowski noch einmal auf und empfahl dem Agenten äußerste Behutsamkeit. Letzterer sollte insbesondere dafür Sorge tragen, daß diese Sache nicht etwan irgend
einigen eclatanten Ausschlag nehme, auch niemahls den geringsten Einuß hierher ge
winnen, und nicht etwa künftig ich, oder irgend sonst Jemand hier dabey und deshalb im
Mindesten mit ins Spiel komme, oder compromittirt werde.
Seyn Sie deswegen mit Reden und Handlungen äußerst behutsam, vorsichtig und zu
rückhaltend, geben Sie kein Zeugniß, keinen Brief von mir, oder sonst etwas auf diesen
Umstand einigen Bezug haben könnte, von Sich und aus Händen, und suchen Sie diese
Sache, wenn Sie etwa Folgen haben könnte, lieber bey Zeiten zu unterdrücken. Es möchte,
wenn die Sache dorten zu laute wird, den F. S. zu allerley rancunen gegen die Société an
treiben. 835 F. C. von Goerne fürchtete insbesondere, daß Gerüchte über seine Absichten
in Bezug auf Krotoschin zu Ohren des preußischen Königs kommen könnten, der nichts
über die Gespräche wußte und derartige Pläne strikt untersagt bzw. dem Minister zumindest sein Wohlwollen entzogen hätte. Daran konnte dem Edelmann aber nicht gelegen
sein, zumal er im königlichen Dienst noch manches zu erreichen hoffte. Kaum minder
wichtig war es ihm, den Fürsten Sulkowski nicht zu verärgern, der aufgrund seiner Stellung im Conseil permanent die polnischen Pläne der Seehandlung hindern oder sogar
gänzlich sabotieren konnte. Letzteres wäre aber um so mißlicher, da deren gegenwärtiger
Verkehr nur ein Vorspiel der künftigen größeren Scenen seyn sollte.
Nachdem von Goerne Anfang 1777 in eine erste Punctation und am 12.5. d. J. in eine
zweite eingetreten war, gab es noch eine Vielzahl von Problemen, welche er einen Tag
darauf so auf den Punkt brachte: Es ist zu gefährlich eine Herrschaft gänzlich zu bezahlen
in einem fremden Lande, bevor man so zu sagen den ersten Schritt zu ihrer Besitznahme
getan habe. Insofern begrüßte der Minister die im Juni 1777 unternommene Reise des
834 Ebda., Nr. 6 275, fol. 19.
835 Ebda., fol. 27, fol. 28 RS. Die nicht löbliche Demarche bezog sich darauf, daß Sulkowski ebenfalls
Krotoschin erwerben und Schulden verrechnet werden sollten.
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Grafen Potocki nach Berlin, wo letzterer am 9.6. eintraf. Allerdings stand dieses Zusammentreffen unter ungünstigen Vorzeichen, die jener am 7.6. so umriß: indeßen bedaure
ich, daß es eben zu einer Zeit geschiehet, wo ich mit den wichtigsten und pressantesten
publiquen Affairen beschäftiget bin, überdem binnen Acht Tagen so bald der König zu
rück kömt nach Potsdam abgehe, indeßen werde ich doch so viel Zeit zu gewinnen su
chen, um mich mit dem Gr – über unsere Angelegenheit recht ausführlich und so ofte als
möglich besprechen zu können. Den Kauf Contract werde ich hier mit ihm errichten, nach
Anleitung der Punctation mit Hinzufügung einiger Cautelen und Modicationen. 836
Nach Potockis überstürzter Abreise kam der Ressortchef noch einmal auf beider Zusammentreffen zurück und meinte am 21.6. d. J., er habe endlich die wahre Beschaffenheit der Krotoschiner Angelegenheiten erfahren. Es wäre besser gewesen, der polnische
Graf hätte ihn schon früher aufgesucht, dann wäre die Sache schon weiter gediehen.
Durch die ihm bekannt gewordenen Umstände sei er freilich zu der Ansicht gelangt, wonach es auch bei der zweiten Punctation nicht bleiben könne, weil die hier xierten Bestimmungen für ihn zu nachteilig seien, machten sich Zusätze und Modikationen erforderlich. Hiervon müßte Potocki aber noch überzeugt werden. Dann meinte von Goerne
noch einmal: Seine Anwesenheit ist nur eben zur unrechten Epoche gekommen; ich habe
denselben ohnerachtet der wichtigen und überhäuften Geschäfte vor meiner Potsdamer
Reise mit Politesse und guter Aufnahme so ofte als mir möglich war bey mir gesehen, wo
von er überzeugt zu seyn schien. Der Abschluß der Sache aber war zu wichtig, als daß er
unter diesen Umständen hätte noch einmahl précipitirt werden sollen. Er erfordert ruhige
Überlegung. Der Graf reiste also während meinem Aufenthalte in Potsdam ab und ging
anschließend nach Wien. 837 Potocki war offenbar verärgert über das Nichtzustandekommen des Kaufvertrages, insbesondere aber über das Ausbleiben weiterer Geldzahlungen.
Zumindest eines hatten beide Parteien jedoch erreicht, sie erzielten nämlich Übereinkunft
darüber, daß sie keinen (Tertium) zum Nahmensträger nötig hätten. Auch bekam der Warschauer Agent den Auftrag, denjenigen, die dort Kenntnis von der Negociation hatten, zu
erklären, diese sei coupirt und aufgehoben, wollten beide die Sache bis zu einer endgültigen Einigung unter Verschluß halten. 838
Wie aus weiteren Briefen des Ministers an von Hein hervorgeht, erforderten die in
Warschau geführten Verhandlungen über Krotoschin einen Mann mit guten Kenntnissen
der polnischen Justizverfassung, des Erbrechtes, der zwischen den großen Familien existierenden Beziehungen, Kenntnisse, die der Adressat nicht oder nur z. T. besaß. Infolgedessen ließ sich von Hein von seinen Gesprächspartnern vor Ort zu dubiosen Vorschlägen
verleiten, übermittelte unausgereifte und sich widersprechende Gedanken und zog sich

836 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 87 RS 88, fol. 112.
837 Ebda., fol. 107 RS 108. Der Minister stand eben damals kurz vor Abschluß der Regulierung des
kurmärkischen Kreditsystems, verhandelte mit dem König über eine Erhöhung der Fonds der See
handlung, machte dem Kabinett Vorschläge über die Einrichtung des polnischen Handels der Sozie
tät und war mit einigen zum V. Departement gehörenden Materien befaßt, insofern konnte er über
einen Mangel an Arbeit tatsächlich nicht klagen.
838 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 398, fol. 127 127 RS.
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den ministeriellen Unmut v. a. dadurch zu, daß er Potocki leichtfertig größere Beträge in
Aussicht stellte und mindestens eine Zahlung über den Kopf seines Chefs hinweg auch
anwies. Dieses Verfahren verwies ihm von Goerne am 3.6. d. J. wie folgt: So ist es von Ih
nen sehr verwegen und dreist gehandelt, daß Sie über meine Tausende so ohne alle Voll
macht und Instruction disponiren wollen, ohne mir nur erst einen Posttag früher etwas
davon angezeigt zu haben, wie es sich gebührt, um mein Comptoir darnach bescheiden
laßen zu können. Für dießmahl mag es noch passiren, aber künftig werde ich Sie ohne
Umstände mit Ihren Anweisungen wenn Sie meine Ordre dazu nicht erhalten, sitzen laßen
ohne solche einzulösen. 839 Zwar dürfte der Agent tatsächlich einen erheblich Anteil daran
gehabt haben, daß es mit dieser Güterangelegenheit nicht vorwärtsging, neben dem polnischen Magnaten muß freilich auch von Goerne selbst hierfür verantwortlich gemacht
werden. So gab von Hein am 2.7.1777 an, bereits im Februar d. J. seinem Chef geraten zu
haben, sich als Hypothekengläubiger die Intromission in Krotoschin zu verschaffen, ein
Gedanke, der damals aber verworfen worden war. 840
Den Anlaß, die Krotoschiner Materie J. von Hein mehr oder weniger ganz zu entziehen und sie zunächst J. B. Serra und dann dem Geh. Sekretär Axt zu übertragen, bot eine
im Juni 1777 in Berlin gegenüber einem Dritten gemachte Äußerung Potockis, welche
den Seehandlungschef besonders verärgert haben dürfte, weil sie auch ein schlechtes Bild
auf ihn warf. Danach soll der Graf gegenüber dem ihm fremden Kaufmann Serra heraus
gelassen haben, daß wenn er von der Dummheit des Commissionairs und von der durch
denselben bemerkten Begierde des Käuffers zu Krotoschin hätte protiren wollen; er noch
weit ansehnlicher hätte gewinnen können. F. C. von Goerne gab deshalb am 5.7. d. J. seinem bisherigen Gewährsmann explizit zu verstehen: Nun wißen Sie es was mich veran
laßet, Ihnen mit Recht und Ursache alle fernere Schritte in dieser Unterhandlung hiermit
zu untersagen, bevor ich nicht gut nden werde, Ihnen andere Instructiones darüber zu
kommen zu laßen. 841
Nicht auszuschließen ist freilich, daß es sich hierbei um eine Intrige J. B. Serras handelte, sprach von Hein am 12.7.1777 doch von Machenschaften gegen ihn, davon, daß er
Potocki eine so niederträchtige Äußerung über ihn nicht zutraue. In die gleiche Richtung
zielt eine Mitteilung des Agenten vom 18.9.1779. Danach will er über einen königlichen
Adjutanten den Grafen über jenen Vorfall, über seine angebliche bêtise hinsichtlich des
Kauf-Pretiums habe befragen lassen. Potocki hätte das schlechterdings geleugnet und beteuert, dies wäre eine Erndung des Liguriers gewesen, um seinen Kontrahenten aus dem
Geschäft zu verdrängen und es allein treiben zu können. 842
Dem Ankauf von Krotoschin standen 1778, zu Beginn der Warschauer Mision von
Axt, verschiedene Faktoren im Wege. Zum einen hielt sich Anfang d. J. der genuesische Kaufmann und Projektemacher Serra in Warschau auf, intrigierte gegen das Vorhaben und lenkte das Interesse Potockis auf große, hohe Gewinne versprechende
839
840
841
842

Ebda., fol. 110 RS 111.
Ebda., fol. 130.
Ebda., fol. 132 RS.
Ebda., fol. 133; Nr. 6 275, fol. 115 RS.
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Handelsspekulationen im Mittelmeerraum. Axt zufolge soll Serra versucht haben,
Krotoschin als Druckmittel zu nutzen, um wieder die Gunst von Goernes zu erlangen,
andererseits aber auch gedroht haben, notfalls die Transaktion zu vereiteln. 843 Die Herrschaft war zudem hoch verschuldet und befand sich nicht ausschließlich in einer Hand,
meldeten verschiedene Aspiranten Ansprüche an. Dazu gab es Querelen innerhalb der Familie Potocki. Auch nach dem Weggang Serras aus Warschau blieb die Lage verworren,
u. a. deshalb, weil der Graf seine Meinung ständig änderte und heute gegebene Zusagen
morgen wieder zurücknahm. Axt urteilte deshalb im Februar 1779 über Potocki, dieser sei
wie die meisten seiner Nation leichtsinnig und inkonsequent. Wie schwierig die Verhandlungen waren, zeigt allein der Umstand, wonach schon am 23.12.1777 ein erster Kontrakt
geschlossen worden war, am 31.12.1778 folgte ein weiterer, dazu kamen verschiedene
Zusätze und Reverse. Strittig war u. a. der territoriale Umfang der Herrschaft. Angesichts
dieser Umstände konnte es nicht ausbleiben, daß sich Axt zeitweilig den ministeriellen
Unmut zuzog, weil er angeblich ungünstige Arrangements eingegangen war.
In zahlreichen Schreiben nach Berlin ging der Geh. Sekretär auf die verworrene
Rechtslage in Bezug auf die Herrschaft ein, rechtfertigte sein angeblich saumseliges Verhalten und verpfändete mindestens zweimal sein Wort, so am 27.5.1778, daß ich nicht
ablaßen will, bis ich die bisherige so verhängnißvolle, unthätige Lücke in dieser Sache
ausgefüllt, und solche zu Höchstdero Zufriedenheit beendiget, und zu Stande gebracht ha
ben werde. 844 Und am 17.6. d. J. leistete er seinem Chef den Schwur, daß ich nicht eher
ruhen, sondern Himmel und Hölle erregen will, bis ich entweder die Kr – er Angelegen
heit, so, wie ich noch immer Grund zu hoffen habe, bald zu Höchstdero Zufriedenheit in
Stand gesezzt, oder Ewr: Excell: vollkommen überzeugt habe, daß es für mich und Je
den andern eine Ohnmöglichkeit gewesen, selbige gegenwärtig und nach Maßgabe derer
zwischen Höchstdenenselben und dem Grafen Potocki eingegangenen Verbindlichkeiten
zu nalisiren. 845
Bei dieser Gelegenheit erhob der Geh. Sekretär schwere Vorwürfe gegen diejenigen,
die die Sache vor seiner Ankunft betrieben hatten. Die von ihnen gehegten Hoffnungen
so wie alle Einleitungen, so dieselbe dabey gemacht, und alle Verbindlichkeiten, so sie
effectuirt haben, nichts, als leere Träume, unsichere, auf gut Glück gewagte Schritte und
leichtsinnige Engagements gewesen seyen, deren Erfüllung entweder gar nicht praticable
gewesen seyn, oder doch in der Zeitfolge Ewr: Excell: in Streitigkeiten und Unruhe, und
am Ende in ohnvermeidlichen Schaden und Verlust würden verwickelt haben. Anschließend brachte er die Sache in Zusammenhang mit den allgemeinen Verhältnissen in Polen
und zog eine ernüchternde Bilanz. Wenn übrigens Ewr: Excell: nach der Höchstdenen
selben beiwohnenden Kenntniß des Pohlnischen National Charakters und Verfaßung, die
hier herrschende, gegen allen Sporn unfühlbare Langsamkeit, Cabale, Justiz Chicane,
und Familien Intrique, die eine Privat Sache, sobald sie Jemanden von denen Ersten Fa
milien betrift, sogleich zu einem ganzen innerlichen National Interesse zu machen, und
843 Siehe zu der Beziehung zwischen von Goerne und J. B. Serra: Criminal Urtheil, S. 458 474.
844 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 20.
845 Ebda., fol. 67 67 RS.
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als einen Gegenstand von Höings Politique zu behandeln gewohnt ist, wobey sofort ein
allgemeines Enchainement von Familien Connexionen mit ins Spiel gebracht wird, eini
germaßen in Gnädigste Betrachtung zu ziehen geruhen wollen, so glaube ich, hoffen zu
dürfen, daß Ewr. Excell: meine operationen bey dieser, gleichen Schwierigkeiten unter
worfenen Kr – er Angelegenheit in einem schuldloßern Gesichtspunkte erscheinen wer
den. 846
Axt konferierte zu diesem Zweck mit dem russischen Botschafter, der seinerseits
Druck auf Potocki ausübte und ihn zur Einhaltung der eingegangenen Verpichtungen
zu bewegen suchte, und sprach beim Fürsten A. Sulkowski vor. Letzterer war mit einer Nichte der Madame de Cracovie verheiratet, besaß deshalb einige Kenntnisse über
die Materie, soll angeblich jedoch selbst Ambitionen auf die Herrschaft gehabt haben.
Gleichwohl gab er seinem Gesprächspartner einige wertvolle Hinweise. So soll aufgrund
schlechter Administration, der Flucht von Untertanen u. a. Faktoren der wahre jährliche
Ertrag der Herrschaft damals nur 50/m . polnisch und ihr Wert lediglich 1200/m . betragen haben. Der von dem Seehandlungschef angesetzte Betrag von 125/m Dukaten sei
mithin zu hoch. Fürst Sulkowski riet daher, in dieser Angelegenheit lieber noch zu tem
porisiren, als zu pressiren. 847 Graf Potocki selbst konferierte im Verlaufe des Jahres 1778
häug mit dem Vertrauten des Ministers und zeigte sich in den Gesprächen willig, den
eingegangenen Verpichtungen nachzukommen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, anschließend wieder seiner Verzögerungstaktik zu folgen.
Aufgrund seiner prekären Finanzlage sah sich der Magnat jedoch gezwungen, wiederholt an das Seehandlungskontor bzw. an den Geh. Sekretär heranzutreten, um mit diesem neue Geschäfte abzuschließen. Mal offerierte er den Ankauf von Wechseln zu günstigen Konditionen, mal bat er um ein weiteres Darlehen. F. C. von Goerne besaß somit
Mittel, um auf den Supplikanten Druck auszuüben, ein Mittel, von dem er auch Gebrauch
machte. Als Potocki so Anfang Juni d. J. Wechselbriefe polnischer Würdenträger über
10/m Dukaten anbot, schlug Axt die Transaktion ab, was letzterer seinem Chef gegenüber
wie folgt begründete: Ich habe ihm darauf geantwortet, daß ich ihm frey eröfnen müßte,
daß alle weitern Einlaßungen mit ihm, von welcher Art selbige nur immer seyn möchten,
schlechterdings von der Beendigung der Kr – Angelegenheit abhingen, und vor Berichti
gung dieser Sache an nichts zu denken wäre. Er hat mir hierauf seine möglichste dießfäl
lige Bereitwilligkeit aufs hinlänglichste betheuert, welche ich denn bestens zu benuzzen
suchen werde. 848
Am 30.6.1778 konnte der Gewährsmann nach Berlin melden, daß der Graf fortfahre, bei dem Abschluß der Sache wegen Krotoschin zu kooperieren. Außerdem habe
auf sein Drängen Potocki die Erklärung abgegeben, daß er sich engagire, binnen einer
Zeit von längstens 2 Monathen die Sache wegen Krotoschin mit Mdme. de Cracovie zu
Stande zu bringen. Eben damals kam der Magnat auch auf sein Gut Josephhof zurück,
für das der Minister ehedem Interesse bezeigt hatte, und offerierte es gegen eine sofortige
846 Ebda., fol. 67 RS, fol. 70 RS.
847 Ebda., fol. 52.
848 Ebda., fol. 35.
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Barzahlung, ggf. könnte auch seine Wechselschuld beim Warschauer Kontor über 10/m
Dukaten mit verrechnet werden. Letzteres Ansinnen schlug ihm Axt rundweg ab, unter
der Erklärung, daß Ewr: Excell: viel zu delicat denken, um Höchstdero Particulier An
gelegenheiten mit den Geschäften der Seehandl: Societaet zu vermischen; wogegen ich
im übrigen denselben bescheidete, daß wir nicht die Authoritaet hätten, dergleichen Ge
schäfte ohne Anfrage und Approbation zu schließen. 849 Mag der Hinweis auf das delicate
Denken des Ministers gegenüber Potocki berechtigt gewesen sein, sah die Praxis doch
schon 1778 anders aus, setzte von Goerne bereits damals der Seehandlung gehörende
Gelder für private Zwecke ein. Eine Praxis, von der Axt sehr wohl wußte; ob er sie auch
bedenkenlos billigte, ist nicht bekannt.
Am 23.9.1778 berichtete der Geh. Sekretär seinem Vorgesetzten, daß Potocki nach
beider Visite bei Madame de Cracovie von Südpolen aus direkt nach Berlin reisen wollte,
um von Goerne neue Projekte anzutragen. Dem Vernehmen nach soll der Graf drei Absichten verfolgt haben. Zum einen wollte er den Minister zu einer Verkürzung des dreijährigen Zahlungstermins bewegen. Zweitens gedachte der Magnat, dem Seehandlungschef eine Forderung zu überlassen, bei der angeblich ein guter Gewinn zu machen wäre.
Und zum dritten hoffte er, bei der neuen Salz-Entreprise assistieren zu können. In dem
Zusammenhang informierte der Mittelsmann weiter, daß Potocki angeblich seine Güter in
Polen verkaufen und sich in Preußen ansässig machen wollte. Axt hielt das aber für vorgeschoben, zudem er wußte, daß der Graf seinen ältesten Sohn in österreichische Kriegsdienste zu geben gedachte. Er betonte dann, bevor das Geschäft mit Krotoschin nicht abgeschlossen sei, wobei ihm der Oktober d. J. vorschwebte, dürfe man sich mit dem Polen
auf keine andere Sache einlassen. Weiter heißt es in dem Schreiben, Potocki bende sich
in der größten Geldverlegenheit, wäre ärgerlich über die geschäftliche Verbindung zwischen dem Minister und dem Fürsten Poninski und suche diesen bei jenem auszustechen.
Zum Abschluß gab Axt seinem Vorgesetzten kurz Aufschluß darüber, welche der von ihm
in Polen betriebenen Materien dem Grafen bekannt sein könnten. Mit Hilfe dieser Nachrichten sollte sich der Minister auf den Besuch vorbereiten, diesen v. a. nicht in Dinge einweihen, von denen er noch gar nichts wußte. 850
Mehrfach versicherte der Geh. Sekretär im Spätsommer 1778 seinem Chef, dieser könne fest damit rechnen, bis zum Oktober d. J. im Besitz von Krotoschin zu sein.
Wenn es nicht dazu kam, so lag dies weniger an ihm, sondern an den Finten seiner Gesprächspartner. Entscheidend für die Sache wurde der jetzt mit Madame de Cracovie abgeschlossene Vergleich. Danach sollte diese zum 1.1.1779 mit einem Betrag von 700/m
. polnisch abgefunden werden, wofür sie ihre Rechte an der Herrschaft abtrat. Ofziell zu zahlen hatte diesen Beitrag Potocki, tatsächlich geleistet wurde der Betrag jedoch
vom Seehandlungschef, der dafür einen hypothekarisch abgesicherten Anspruch auf die
Herrschaft erlangte. Wenn der polnische Graf später die Übergabe von Krotoschin zu
849 Ebda., fol. 89 RS, fol. 92 RS 93. In seiner Antwort auf diesen Bericht legte von Goerne fest, daß
das Warschauer Kontor bei erfolgreichem Übergang von Krotoschin an ihn mit Potocki über 10/m
Dukaten abschließen könnte, bei einem Mißlingen aber über keinen Heller.
850 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 228 230.
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hintertreiben, angeblich sogar rückgängig machen wollte, so hing das damit zusammen,
daß er außer jenem Vorschuß von 10/m Dukaten leer ausging, daß Madame de Cracovie
die eigentliche Nutznießerin der Transaktion war. Umgekehrt freilich war Potocki auch
nie der alleinige und unbestrittene Eigentümer der Herrschaft gewesen, konkurrierten mit
ihm seine beiden Brüder und jene Madame, die zusammen mit dem Vater der drei Grafen
die Herrschaft geerbt hatte. 851
Ende Februar 1779 erfolgte dann die Übergabe von Krotoschin an einen Rittmeister
von Dri(es)berg als Bevollmächtigten von Goernes, den dieser offenbar aus Schlesien
kannte und auf den er schon öfter zurückgegriffen hatte. Aber selbst jetzt war die Transaktion noch heikel. Zum einen, weil der neue Besitzer das polnische Indigenat nicht besaß,
weshalb ihm von eingeweihter Seite ausdrücklich nahegelegt wurde, wegen der strittigen
Dörfer nicht bei den Gerichten vorstellig zu werden. Zum anderen, weil es nach wie vor
in Warschau und Posen Bemühungen polnischer Edelleute gab, diese Vereinbarung umzustoßen, um selbst in den Besitz der Herrschaft zu gelangen. Neben jenem Rittmeister
fungierte damals auch ein Konsistorialrat Radinski als Vertrauter des preußischen Ministers. Ein dritter schließlich war der Salzinspektor Maschwitz zu Posen. Dieser agierte
quasi parallel zu dem dortigen Salzdirektor von Goerne und trat ergänzend und mit eigenen Aufträgen als Sachwalter des Berliner Ministers auf.

b)

Probleme bei der Verwaltung der Güter aus der Ferne

Als schwierig erwies sich aber keineswegs nur der Erwerb der polnischen Herrschaften,
kaum minder problematisch war deren Administration. Da von Goerne im Laufe eines
Jahres nur wenige Wochen von Berlin abkömmlich war, und das auch nicht jährlich, bedurfte er für die Leitung seiner Angelegenheiten vor Ort vertrauenswürdiger, umsichtiger,
zuverlässiger, rechtschaffener Leute. 852 Somit gab es Ähnlichkeiten zwischen der Führung des Warschauer Kontors und der Verwaltung der Güter, welche noch dazu 1780 in
fünf verschiedenen preußischen Provinzen sowie in Polen lagen. Wie kompliziert, zeitaufwendig und nervenaufreibend die Lenkung der Geschäfte von Berlin aus war, mußte
der Ressortchef bereits bei der Gemeinheitsteilung in Triebusch in den Jahren 1775 bis
1778 erfahren. So überschritten seine Bevollmächtigten, der Guhrauer Bürgermeister
851 Dazu Hartmann, Krotoszyn, S. 63 f. Es hat den Anschein, als ob in der bisherigen Literatur zum Ge
genstand, der Umstand übersehen worden ist, daß Joseph Graf Potocki nicht der alleinige Besitzer
der Herrschaft gewesen war. Mithin blieb ein wesentlicher Grund für seine Finten außerhalb der
Betrachtung.
852 Im September 1780 hielt sich der Minister zu einem Urlaub in Kützkow auf. Sein damaliger Geh.
Sekretär Schüller wünschte ihm einen angenehmen Aufenthalt und positive Auswirkungen auf
seine Gesundheit nach so vieljährigen ununterbrochenen wichtigen Geschäften: GStA, VI, von
Goerne II, Nr. 19, fol. 5 7. 1781 weilte der Ressortchef wiederum in Kützkow und ging anschlie
ßend nach Hamburg, zudem besuchte er noch im Herbst d. J. Polajewo. Im Frühjahr 1779 hielt sich
von Goerne dienstlich in Breslau auf und ging dann über Triebusch nach Berlin zurück. D. h. tat
sächlich scheint er nur in den Jahren 1780 und 1781 einen Urlaub genommen zu haben, Stippvisiten
aufs Land machte er in anderen Jahren im Zuge von Departementsbereisungen.
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Stier und Justizrat von Hellmrich, ihre Instruktion und machten der Gegenseite eigenmächtig zu große Zugeständnisse, was zu unliebsamen Weiterungen und Kosten führte.
Der Minister sah sich daher gezwungen, auch seine Schwester, den Glogauer Hofrat
Ritter und den Wohlauer Justitiar Fritsch in das Geschäft mit einzubeziehen.
Am 14.6.1776 mußte von Goerne daher gegenüber Ritter einräumen: Meine öffentl.
Geschäffte erlauben mir nicht, ins Détail meiner eigenen Angelegenheiten zu entriren. 853
Ihm fehlte es sowohl an der Zeit dafür, ihm standen mehrfach aber auch die nötigen Akten
nicht zu Verfügung, um sich sachkundig zu machen und kompetent zu entscheiden. Dazu
gingen ihm Verfügungen der Glogauer Oberamts-Regierung gar nicht oder erst mit Verspätung zu, informierten ihn seine Gewährsmänner vor Ort nicht über jeden ihrer Schritte.
Der Minister bezeigte bereits im September 1775 seine Unzufriedenheit über Bürgermeister Stier, der im Nebenamt die Justizgeschäfte in Triebusch betrieb, warf diesem wenig
später unerträgliche Nachlässigkeit und Verzögerungen vor, mangels eines geeigneten
Nachfolgers konnte er ihn jedoch erst im Herbst 1777 durch den Glogauer Kammeradvokaten Samuel Gottlob Hoffmann ersetzen. Kaum anders sah es im Falle des Triebusches
Verwalters Thiele aus, welcher ebenfalls die Interessen seines Gutsherrn grob vernachlässigte und erst nach mehr als einem Jahr abgelöst wurde.
Warf somit bereits die Administration der relativ kleinen schlesischen Güter Probleme
auf, wie schwierig muß es dann erst gewesen sein, die im Vergleich dazu riesigen Herrschaften Krotoschin und Polajewo, die noch dazu in einem anderen Land mit andersartigen Rechts-, Wirtschafts- und politischen Verhältnissen lagen, von Berlin aus zu dirigieren. Die bekannten, hohen Verwaltungskosten, welchen einen ansehnlichen Teil der
Erträge absorbierten, müssen ebenfalls vor diesem Hintergrund gesehen werden. 854 Umso
sorgfältiger mußte daher bei der Besetzung der Leitungsposten in Krotoschin und Polajewo verfahren werden. Eben deshalb trat der Seehandlungschef 1780/1781 mehrfach an
den Kriegs- und Domänenrat O. S. Bernhardi heran, der den früheren westpreußischen
Steuerrat und damaligen Domänenpächter Kummer für Krotoschin gewinnen sollte. Nach
dessen Absage konnte der Minister dann den ehemaligen Glogauer Kammerdirektor von
Pehne gewinnen, welchen er offenbar aus seiner Zeit als Mitglied des Breslauer Kollegiums kannte. Und auch Baltzer hatte ungeachtet aller späteren Kritik unmittelbar nach der
Übernahme von Krotoschin 1779 bei der ersten Einrichtung der Herrschaft gute Dienste
geleistet. 855

853 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 339, fol. 74. Ähnliche Bemerkung machte der Ressortchef am 17.8. und
8.10.1776. Hieß es damals gegenüber Ritter, er könne sich wegen der vielen dienstlichen Angele
genheiten damit nicht befassen, so jetzt, wegen überhäufter Geschäfte sei eine Instruktion unmög
lich, außerdem stünden ihm keine Akten zur Disposition. Der Hofrat sollte daher nach bester Ein
sicht und im ministeriellen Interesse die Teilungssache weiter betreiben.
854 Siehe dazu die Angaben bei Hartmann, Krotoszyn, S. 77. Danach betrugen die Einnahmen 1782,
also nach der Kassation des Ministers, 28 378 und die Ausgaben 21 218, der Überschuß lediglich
rund 7/m Taler.
855 Nach dem Sturz von Goernes fungierte Baltzer von 1782 bis zu seinem Tod Anfang 1787 als Gene
ralpächter der Herrschaft Polajewo, in die Pacht trat anschließend seine Witwe ein: GStA, I, Rep.
109, Nr. 4 453, fol. 67 f.
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F. C. von Goerne kannte den Commissarius anscheinend aus Breslau, hatte auf diesen
bereits bei der ersten Inspektion von Krotoschin im Herbst 1776 zurückgegriffen, und
kam am 12.7.1778 auf dessen frühere Äußerungen von Dienstfertigkeit zurück. 856 Bat
er Baltzer am nämlichen Tage doch um die Übernahme eines wichtigen, dringlichen wie
heiklen Auftrages. Es ist mir daran gelegen, einen sichern und zuverläßigen Anschlag von
dem Guthe Pulajew und denen dazu gehörigen Dörfern zu erhalten … In Pulajew wer
den Sie eine genaue Recherche über den Zustand der Güter, worinne sie jetzt sind, über
deren jetzigen Ertrag und hiernächst die faisablesten Meliorationes vornehmen und ei
nen ordentlichen Anschlag, Bereisungs Protocoll und Ideal Charte von allen Güthern und
Pertinenzien davon formiren. Diese Untersuchung und Aufnahme der Güther wird Ihnen
weit leichter fallen als jene von Kr – , da solche mit Wißen und Bewilligung des Grund
Herrn Fürsten Poninsky vorgenommen werden kann und soll, und der Fürst bereits seine
Beamte zu Pulajew dahin beordert, … meinen Beauftragten, von allem, was er in Betref
der Güter zu erfahren wünschen würde, au fait zu setzen.
Diese Befugniß öffnet dahero eine freye ungehinderte Recherche, läst demohnerach
tet aber die erforderlichen Cautelen bey der Untersuchung Selbst zu nehmen übrig: De
nen bloßen Aussagen der jetzigen Ofcianten nicht vollen Glauben zu geben, sondern
bloß Ihre Data anzuhören und darnach das Locale Selbst zu prüfen und zu beurtheilen.
Diese Commission wollen Ew: Hochedel: mit aller Attention und Attachement für Mich
und das Beste meines Interesses vornehmen und sich durch Nichts, was es immer auch
seyn möchte, dabey irre machen laßen, dergestalt daß ich so sicher auf Ihren zu erhal
tenden Anschlag meine Procedur begründen könne, als ob Ew: Hochedel: mir Selbst die
(Eviction) dafür zu leisten haben würden. 857 Baltzers Untersuchung kam daher ein sehr
hoher Stellenwert zu, wollte sich der Ressortchef doch auf der Basis dieses Anschlages
bei seinen Verhandlungen über den Kaufschilling leiten lassen. 858 Wenn später festgestellt
wurde, F. C. von Goerne habe Polajewo zu teuer erworben, so lag das sicher nicht an dem
Commissarius, sondern eher an dem Verkäufer, der bei dem Geschäft möglichst viel protieren wollte. Wichtig auch der ministerielle Hinweis, wonach Baltzer keine der ihm gemachten Angaben für gegeben hinnehmen, sondern alle nachprüfen sollte. Zweifellos widerspiegelte das die in Krotoschin gemachten negativen Erfahrungen.
Baltzer wurde am 12.7.1778 ferner aufgefordert, keiner Person in Breslau diesen Auftrag zu eröffnen, damit die dortige schwatzhafte naseweise Leute nicht gleich von allem

856 Siehe zu der Krotoschiner Inspektion durch Baltzer im Herbst 1776 Hartmann, Krotoszyn, S. 63 ff.
Wenn Baltzer hier allerdings für 1776 als Breslauer Bevollmächtigter der Seehandlung bezeichnet
wird, ist das offenbar unkorrekt. Wie aus anderen Akten ersichtlich ist, stand Baltzer in Breslau im
Dienst der Berliner Firma Splitgerber, die ihn vorübergehend für kommissarische Geschäfte dem
Minister überließ.
857 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 310, fol. 7 8 RS.
858 Der Umstand, daß seine Nutzungsanschläge eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen über
den Ankauf von Krotoschin und Polajewo bildeten, verleitete den Commissarius im Herbst 1780
dazu, von F. C. von Goerne jeweils ein Prozent vom Kaufpretium für beide Herrschaften zu verlan
gen, ein von diesem als unverschämt bezeichnetes Ansinnen: GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol.
40 42, fol. 54.
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informiret werden, und anschließend nach Berlin zu kommen. Hier sollte Mitte Juli Fürst
Poninski eintreffen, mit dem der Seehandlungschef dann über die Herrschaft tractiren
wollte. Darüber hinaus bekam der Commissarius die Anweisung, zu dem Anschlagsgeschäft ggf. den westpreußischen Steuerrat Schroeter sowie den Major und Provinzial-Salzinspektor von Treskow zu Chodzesen heranzuziehen. Letzterer hatte seine zivile Versorgung durch von Goerne erhalten und war diesem daher zu Dank verpichtet, außerdem
soll von Treskow den Netzedistrikt ganz gut gekannt haben. Ähnlich wie im Fall des
Salzdirektors von Goerne in Posen hat der Minister also seine personalpolitische Befugnis dazu benutzt, um Leute seiner Wahl zu plazieren und sich damit eine Klientel zu verschaffen.
Aufgrund der erfolgreichen Wahrnehmung dieses kommissarischen Auftrages bekam
Baltzer offenbar wenige Monate später die Oberdirektion über die Herrschaft Krotoschin.
Damit nicht genug, verlangte von Goerne von dem Beauftragten auch diverse Gutachten,
so im Frühjahr 1779 über die Meliorationsvorschläge Mentzels für Polajewo. Der Minister verfuhr damit auf ähnliche Weise wie beim Warschauer Kontor und zog Nachrichten
über verschiedene Kanäle ein, suchte die Ofzianten zwecks ihrer besseren Kontrolle gegeneinander auszuspielen.
Allerdings war die Autorität Baltzers als erster Wirtschaftsdirektor nicht unumstritten, konnte es nicht ausbleiben, daß trotz einschlägiger Instruktionen bald nach der Ansetzung des aus Jacobine berufenen Oberamtmanns Schmiedel in Orpiczewo Spannungen zwischen diesem und jenem auftraten, verursacht durch Nepotismus, Unkenntnis,
Insubordination. Bereits unmittelbar nach seiner Ankunft in der polnischen Herrschaft
hatte Schmiedel in Berlin angefragt, ob er die ihm unterstehenden 14 Dörfer nach seinem
Gutnden bewirtschaften könne. Am 16.9.1780 erhielt er einen ablehnenden Bescheid
des Ministers. Ganz natürlich ist es, daß, da ich den Commissarium, als den ersten Wirt
schafts Director daselbst bestellet, und nicht noch einen neben ihn zu sezzen Willens bin,
alle meine dortige Ofcianten ihm von allem Rede und Antwort geben, und das, so er ver
ordnet(,) befolgen müßen. Eben so aus gemacht ist es hiernächst, daß der p. Schmiedel
schuldig und verbunden ist, die ihm anzuvertrauende Güter nach bestem Wißen und Ge
wißen zu bewirthschaften. Dies hindert aber nicht, daß er demonerachtet, dem Commis
sario, in eben der Maße, wie er es (Herrn) v. Drieberg in Jacobine gewesen, subordinirt,
auch demselben über alles Rechenschaft zu geben, und seine Anordnungen stricte zu be
folgen, verpichtet sein sollte … und den übrigen darunter mit einem guten Exempel vor
gehen wird. 859
Anschließend hieß es weiter: Solten aber Fälle vorkommen, wo er die Anordnungen
des Commissarii nach seiner Überzeugung meinem Interesse schlechterdings nachtheilig
ndet, und dieser sie auf die gethane Vorstellungen nicht solte abändern wollen, so mus
er zwar das verordnete befolgen, es stehet ihm aber als denn nicht nur frei, sondern ich
mache es ihm auch zur besondern Picht, mir als denn davon Anzeige zu thun. Schmiedel durfte folglich eine abweichende Meinung artikulieren, fand diese kein Gehör, hatte

859 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 377, fol. 5 5 RS.
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er zunächst die Weisung auszuführen, ehe er sich an den Minister wenden konnte. Letzterer wollte sich jedoch auf keinen Fall in mögliche Zänkereien hineinziehen lassen, weshalb er deklarierte, nur solche Beschwerden anzunehmen, die seinen Dienst direkt betrafen. Sollten andere Klagen einlaufen, würden beide Seiten sein Ressentiment zu spüren
bekommen.
Ich habe den Commissarium angewiesen, mit Ihm (d. h. mit Schmiedel), als einem
vernünftigen und redlichen Mann und so wie er es verdienet umzugehen; und ich gewär
tige daher auch von ihm(,) dem p. Schmiedel, daß er die demonerachtet etwa vorkom
mende, und fast nicht zu vermeidende kleine Misverständniße nicht so hoch aufnehmen,
und seine Vorzüge nicht in einer falschen Ehre suchen wird. 860 Am 3.10. d. J. pichtete
von Goerne dann dem Gedanken des Oberamtsmanns bei, sich nicht um die Belange des
zweiten Hauptamtes wie um die Krotoschiner Kanzlei kümmern zu wollen, sondern sich
auf das ihm unterstehende Hauptamt zu konzentrieren. Einschränkend fügte der Minister
jedoch hinzu, er wünsche über Vorgänge, die sein Interesse verletzen, informiert zu werden, auch wenn diese sich der Kompetenz Schmiedels entzögen. Außerdem wurde der
Oberamtmann aufgefordert, keine Äußerung, kein Reskript seines Brotgebers publik zu
machen, es sei denn, er wäre hierfür zuvor autorisiert worden. Verstoße Schmiedel gegen
diese Anweisung, würde alle Korrespondenz zwischen ihm und dem Seehandlungschef
cessieren, erhielte er fortan alle Befehle nur noch mittelbar. F. C. von Goerne sah also den
direkten Zugang zu ihm als ein Vorrecht an, das man sich verdienen und konservieren
mußte. Von Nachteil freilich war, daß seine Privatkanzlei hierdurch immer aufgeblähter
wurde. Denn gleich den schlesischen Verwaltern schickte Schmiedel seit September 1780
alle 14 Tage einen Rapport nach Berlin.
Noch 1780 denunzierte der Oberamtmann mindestens drei Krotoschiner Ofzianten,
die mit Baltzer auf vertrautem Fuß standen, und machte sich letzteren dadurch zum Feind.
Im Fall des Oberförsters Horn waren die Anschuldigungen gegründet, weshalb dieser den
Abschied bekam. Der Amtmann Wittscheibe, der kein Landwirt gewesen sein soll, unbefugt herrschaftliche Robotfuhren nutzte und andere Verfehlungen beging, erhielt zumindest eine Abmahnung aus Berlin. Baltzer wiederum beantwortete die Angriffe auf seine
Protegés mit einschlägigen Anschuldigungen des Oberamtmanns in Orpiczewo. Zwar
boten diese wechselseitigen Anwürfe dem Ressortchef die Möglichkeit, sich als Schiedsrichter aufzuspielen, beide Kläger gegeneinander auszuspielen und sie somit auch zu kontrollieren, andererseits lähmte dieser Zwist die Meliorationen in Krotoschin, kostetet viel
Zeit und brachte Verdruß mit sich.
F. C. von Goerne ließ die dem Oberamtmann gemachten Vorhaltungen durch Kriegsund Domänenrat Bernhardi prüfen und nutzte die Gelegenheit, um Schmiedel in die
Schranken zu weisen. Er hielt letzterem insbesondere vor, sich noch in Jacobine Verfehlungen habe zuschulden kommen lassen und auf dem neuen Posten ebenfalls nachlässig zu sein. Am 5.5.1781 hieß es dann, Schmiedel liebe die Gemächlichkeit, spiele mehr
den großen Herrn als sich um die wichtigen Wirtschaftsbelange zu bekümmern. Dem

860 Ebda., fol. 5 RS, fol. 6.
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Verfasser sei bekannt, daß der Ofziant viele gute Seiten habe, allein deshalb mus er sich
nicht übernehmen, und glauben, daß er volkommen sei. Ihm fehlet noch viel, und beson
ders in der Landwirtschaft, wovon ich auf meinen Ohlauschen Gütern die bündigsten Be
weise habe; und in dieser Absicht wird er nicht nur von Balzern, sondern von vielen an
dern, noch immer lernen können. 861
Der Oberamtmann wurde deshalb angewiesen, sich aus Attachement für den Minister zu bemühen, ein ganz vollkommener Landwirt zu werden, da er ein so großes und
wichtiges Amt bloß wegen seiner bekannten Redlichkeit bekommen habe. Zudem könne
ihm die Abwesenheit Baltzers, welcher damals einen anderen Auftrag bekommen hatte,
zur Beruhigung dienen. Schmiedel dürfe aber nicht denken, er könne jetzt schalten und
walten wie er wolle, sondern müsse dem neu eingesetzten Administrationskollegium die
gehörige Subordination bezeigen, über seine Tätigkeit Rechenschaft ablegen und die
genaueste Parition beweisen. Nur durch anhaltenden Fleiß und genaue Pichterfüllung
könne er den üblen Eindruck auslöschen, den sein Betragen jüngst hinterlassen habe.
F. C. von Goerne sah sich folglich nicht nur gehalten, zwischen seinen verschiedenen
Warschauer Gewährsmännern zu schlichten, sondern auch zwischen miteinander konkurrierenden Ofzianten in Schlesien und Großpolen. Diese Interventionen kosteten Kraft
und Zeit, die ihm bei der Erfüllung seiner ministeriellen Pichten fehlten.

c)

Allmählicher Rückzug aus Polen als Konsequenz bisheriger Geschäfte

Auf welche Schwierigkeiten er sich mit seinem Engagement in Polen eingelassen hat, das
dürfte F. C. von Goerne wohl erst im Zuge der Verhandlungen mit dem Grafen Potocki
bzw. nach der Inbesitznahme von Polajewo klar geworden sein. Denn ständig tauchten
neue Probleme auf, meldeten weitere Gläubiger vermeintliche oder tatsächliche Forderungen an. Die Schreiben von Maschwitz nach Berlin illustrieren das sehr gut. Der Salzinspektor registrierte die Kreditgeber, stellte diesen im Namen von Goernes Wechsel auf
vier bis sechs Monate aus und zahlte nach Absprache mit dem Minister zum Fälligkeitstermin die Beträge dann aus. Maschwitz spielte also eine große Rolle bei der Tilgung der
auf Polajewo ruhenden Hypotheken. Er war dabei gehalten, auf keinen Fall sofortige Auszahlungen zu tun, sondern die Gläubiger erst dann zu befriedigen, wenn es aufs äußerte
gekommen sei. Brisant für Maschwitz war die Sache nicht nur insofern, weil er die Kreditoren vertrösten mußte, sondern auch deshalb, weil sich bei ihm Personen meldeten, die
Wechsel- u. a. Forderungen an den Vorbesitzer der Herrschaft hatten, was aber die Tilgung
der Hypothekenschulden nicht tangierte. Dazu kam noch, daß die F. C. von Goerne am
14.8.1779 zu Warschau übergebene Schuldentabelle des Fürsten Poninski lückenhaft war.
Wie stark die Verärgerung des Ressortchefs über seine polnischen Vertragspartner
war, zeigt ein Schreiben vom 5.9.1779 an J. von Hein, der zuvor zu einem erneuten
Schlichtungsversuch geraten hatte. Ersterer nahm auf einschlägige Briefe des Agenten

861 Ebda., fol. 60.
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Bezug und meinte, wenn Sie wegen der Krotoszyner Streitigkeiten zu einem Vergleich mit
dem Grafen Potocki rathen, so setzen Sie dadurch auf meiner Seite eine Art von Unemp
ndlichkeit und übertriebene Nachsicht voraus, deren ich gegen einen so ränkevollen Bö
sewicht wie der Gr. Potocki, sich gegen mich bezeigt hat, wohl schwerlich jemals fähig
seyn dürfte. Denn wie sollte ich mich wohl überwinden können(,) mich mit einem Men
schen à l’amiable zu vergleichen, der meine große Güte und generosité auf die schänd
lichste Art misbraucht? Der, ohne von dem von mir seit so langer Zeit in Händen haben
den beträchtlichen Capital einen Heller Interessen zu bezahlen noch solche zu deponiren,
mir mein wohlerwogenes Eigenthum, die Güther Krotoszin, vorenthält, und selbige nicht
allein usufruiret, sondern sogar auf alle nur ersinnliche Art zu deterioriren suchet; der
nach tausendfältigen ehrlosen Schritten gegen mich, sich der schwärtzesten aller Gedan
ken beyfallen laßen, bey meines Königs Majest: so wohl als bey dem Justiz Departement,
in zweyen Vorstellungen, darauf anzutragen, daß ich in die Erlegung des Vadu von 100/m
Ducaten verurtheilt würde, à conto deßen er die von mir bereits erhaltene Kauf Gelder
behalten wolte; Eine Handlung, die wahrlich nur noch gefehlt hatte, um das Maaß von
Niederträchtigkeiten bis zum Überießen anzufüllen, und dem Potocki in den Augen aller
Rechtschaffenen das Brandmal aufzudrücken.
Als besonders perde empfand der Minister die Intervention seines Gegners bei Friedrich II., der über die ganze Sache überhaupt nicht im Bilde war und Pläne, sich Herrschaften in der Republik zu kaufen, als abenteurlich ansah. Zwar wies der König den
Großkanzler an, von Goerne bei dessen Prozeß gegen den polnischen Magnaten zu unterstützen, zugleich wurde indes sein in den Seehandlungschef gesetztes Vertrauen ein
weiteres Mal erschüttert. Letzterer fuhr am 5.9. gegenüber von Hein fort: Wer diese Auf
führung, und überhaupt die gantze Summe von Cartouchenlist, Räncken, Kabalen, Ver
hetzungen, Lügen und Verläumdungen, deren Potocki sich gegen mich schuldig gemacht
hat, kennt, und sich hiernächst in meine Lage und Verhältniße von Stand und Ehre hinein
denkt, der muß, glaube ich, es den Forderungen meiner Ehre angemeßen nden, wenn ich
diesen verrätherischen und treulosen Menschen mit der gantzen Macht meines muthwillig
gereizten Zorns und Haßes zu verfolgen, und von ihm nichts als was Richter und Recht
mir zuerkennen werden und müßen, anzunehmen entschloßen bin. Bey der einleuchtenden
von der gantzen unpartheyischen Welt anerkannten Rechtmäßigkeit meiner Sache, wel
cher der Gr. Potocki nichts als ein Gewebe von handgreiichen leicht zu widerlegenden
Lügen entgegen zu setzen hat, habe ich Muth genug den Ausspruch einer Justitz, wie sie
auch beschaffen seyn mag, mit Gelaßenheit abzuwarten. Zweifellos resultierte diese Sicherheit auch aus dem Rückhalt, den er bei seinem eigenen Landesherrn gefunden hatte.
Anschließend ging der Seehandlungschef auf einzelne Vorwürfe seines Gegners ein
und suchte diese zu entkräften. So behauptete Potocki, das Kaufpretium für Krotoschin
sei von seinem Widersacher bestimmt und ihm abgetrotzt worden. Und das, obwohl er
nachweislich von J. von Hein zunächst 150/m, dann 130/m Dukaten verlangt hatte, eine
Summe, die letzterer noch auf 126/m herunterhandeln konnte. Auch entsprach es nicht
den Tatsachen, daß sich von Goerne für die Abtretung von Krotoschin verpichtet haben
soll, auf der gräichen Herrschaft Josephhof (Josephow) gewerbliche Etablissements zu
errichten. Zwar sind Gespräche über die Anlage einer Tabaks-„Fabrique“ geführt worden,
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freilich blieben diese unverbindlich, erledigte sich das Projekt mit dem Scheitern der Verhandlungen über die Übernahme der polnischen Tabaks-Ferme durch die Sozietät. Abschließend stellt der Minister fest: Kurtz Potocki hat mir in der Gottes Welt nichts anders
vorzuwerffen, als zu viel Güte und generosité, die er unwürdiger Weise von mir genoßen,
und die ich ewig zu bereuen Ursach habe. 862
Da sich seine negativen Erfahrungen aber nicht auf den Grafen beschränkten, er ähnliche auch mit den Fürsten Poninski und Sulkowski machen mußte, ging der Minister
immer mehr auf Distanz zu den polnischen Magnaten wie zu den dortigen Verhältnissen überhaupt. Als der Minister wegen des Auftauchens preußischer Scheidemünzen in
Krotoschin in neue Schwierigkeiten geriet, wollte ein polnischer Kommissar doch die
dortigen Kassen revidieren und das gesetzwidrig eingeführte Geld konszieren, meinte er
am 30.12.1780 gegenüber Herbart: Ueberhaupt ist es höchst seltsam, daß man von meiner
Seite immer zuvorkommende Höichkeit und Nachgeben verlanget, sich aber alles will
kürliche Verfahren, Grobheit, Intrique und Chicane gegen mich erlaubt hält. 863
Bereits 1779 hatte von Goerne deshalb resolviert, künftig sowohl beim Ankauf polnischer Produkte als auch bei der Kreditvergabe ungleich restriktiver zu verfahren als
bisher, wobei ihm das unlautere Verhalten manches Geschäftspartners zur Begründung
diente. So ließ er am 27.4. d. J. den Disponenten Brockmann wissen: Bey dem nieder
trächtigsten betrügerischen Betragen einiger vornehmen Pohlen, worunter der Krayczy
Potocky der erste ist, mit welchem ich einige Unternehmungen versucht habe, kann ich
keine approbation zu dergleichen Facienden mehr ertheilen, wie der vorgeschlagene
Pottaschen Contract … Nicht ein Groschen soll mehr avanciret werden, geschweige
12/m # an Banquiers gegen 12 proCent. Acht Monate später kam er anläßlich eines Geldgeschäftes mit einem polnischen General noch einmal auf die Problematik zurück.
Ich würde gerne in Pohlen Leute mit Geld Darlehen helffen, da aber Ehrlichkeit, Ge
setze, und Richter dorten nichts bedeutend sind, und man unter 100 kaum einen ndet, der
seine Versprechungen erfüllet, so will ich, daß das Comptoir sich mit keine Darlehn mehr
abgebe, sondern nur kauffe und verkauffe gegen baar Geld oder sichere kauffmännische
Papiere. Seine Verärgerung hinderte ihn aber nicht daran, bei dem im Februar 1780 von
Brockmann geforderten Plan über die künftigen Geschäfte des Kontors, den Disponenten
auf sichere Geld Versuren hinzuweisen. Auf die überdurchschnittlichen Gewinne aus derartigen Negociationen sollte offenkundig nicht verzichtet werden. 864
Nicht zuletzt deshalb hütete sich von Goerne ungeachtet aller erlittenen Kränkungen
und Betrügereien davor, die Kontakte völlig abzubrechen und verstand sich am 17.6.1780
zu verbalen Verheißungen, von denen Brockmann in Warschau offenbar Gebrauch machen sollte: Wenn die Pohlen mich und meine Denkungs Arth recht kenneten, und wüsten
wie ich gesonnen bin, und Gelegenheit vorzüglich habe(,) hier anderes gutes zu stiften(,)

862 Ebda., Nr. 6 275, fol. 108 109 RS.
863 Ebda., Nr. 4 603, fol. 112. Und mit Blick auf sein in der Herrschaft tätiges Personal sagte von
Goerne: Wollte ich lauter polnische Ofcianten haben, so würde ich ganz polnisch betrogen wer
den: ebda., fol. 112.
864 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 004, fol. 20, fol. 30.
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wodurch auch Pohlen Vortheile haben kan, so würden Sie Sich so zu nehmen wißen, wie
es die Klugheit anrathet. 865 Hingegen könnte der Disponent dem wortbrüchigen Poninski
die Verärgerung des Ministers anzeigen und zu verstehen geben, daß Personen, die das
Zutrauen von Goernes verscherzt hätten, darauf nicht mehr rechnen dürften. Besonders
verargte der märkische Edelmann dem Fürsten jene beim Krotoschiner Handel eingebüßten 5/m Dukaten.
Nach dem Debakel mit dem Indigenat ging der Departementschef wiederum auf Konfrontationskurs zu den polnischen Magnaten, gab es somit einen direkten Zusammenhang
zwischen Erfolg und Mißerfolg der dortigen Operationen und seiner Haltung. So schlug
er am 18.11.1780 neue Grundstücksangebote aus und meinte: Nach demjenigen(,) was
auf dem Reichstage vorgegangen ist, werde ich wißen, welch Betragen ich zu nehmen
habe. Und sieben Tage später lehnte der Adlige weitere Kreditwünsche ab und drang statt
dessen darauf: Ihre Schulden müßen sie bezahlen; welche Zwangsmittel man dazu brau
chen wird, wird die Zeit lehren. Ich kenne nunmehro die pohlnischen Schwindel in ihrem
ganzen Umfange und werde ihnen zu zeigen wißen, wie sie sich in Pohlen in ihrer Ver
mutung sehr irren, wenn sie glauben, daß durch das auf Neustadt vorgenommene Gau
kelwerk von Abneigung und Zuneigung sie mich verblenden und in ewiger Contribution
erhalten wollen. 866
Am 10.4.1781 äußerte er gegenüber Hofrat Herbart, sich nicht durch den Eigennutz
der Warschauer Advokaten in langwierige Prozesse verwickeln zu lassen und betonte
dann: Ich habe wol den grösten Anlaß, gegen alles, was Polen mit oder für mich unter
nehmen wollen, das gröste Mißtrauen zu haben. Der Adressat wurde aufgefordert, den
preußischen Residenten zu Rate zu ziehen; zwar besaß Herbart das ministerielle Vertrauen, aber bey wichtigen Sachen ist es, besonders in das confuse intriquante Land Po
len, sehr nötig, mit wahren Freunden alles zu überlegen. 867 In die ministeriellen Interna
eingeweihte Ofzianten wie Axt, Brockmann und Herbart wußten um die Zwangslage,
in der sich ihr Chef befand. Der Hofrat meinte deshalb im Dezember 1780 mit Blick auf
den Ärger über die in Krotoschin aufgetauchten preußischen Scheidemünzen, die deli
kate Lage, in der sich der Minister gegenwärtig in Ansehung Polens bende, bereite ihm
großen Kummer. 868
Zwei Schriftstücke aus dem Briefwechsel mit Maschwitz sind noch erwähnenswert.
Erstens offerierte der Salzinspektor seinem Chef im März 1780 den günstigen Ankauf
einer Landschaftsobligation des Herzogs von Sachsen-Hildburghausen über 20 000 Taler, durch den sich ein überdurchschnittlicher Gewinn erzielen ließe. F. C. von Goerne
lehnte am 28.3. d. J. das Angebot mit den bezeichnenden Worten ab, er habe so viele

865 Ebda., fol. 63 63 RS.
866 Ebda., fol. 77, fol. 78 78 RS. Unklar ist, worauf sich der Hinweis mit Neustadt bezieht, evt. auf
das westpreußische Gut Neustadt. In diesem Brief vom 25.11.1780 teilte er Brockmann mit, daß der
verdienstvolle Minister von Hertzberg an einem Blutsturz tödlich erkrankt sei und es wenig Hoff
nung auf die Genesung dieses großen Mannes gebe, eine Annahme, die sich freilich nicht bestätigte.
867 GStA, I, Rep. 109, Nr. 6 275, fol. 165.
868 Ebda., Nr. 4 603, fol. 109.
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Bemühungen durch Forderungen an große Herren, daß er keine Luste habe, selbige zu
vermehren. 869 Dies läßt erkennen, daß der Minister seine prekäre Lage aufgrund der großzügigen Kreditvergabe an polnische Magnaten sehr wohl kannte und sie nach Kräften zu
kaschieren und zu redressiren suchte. Sicher war es ihm nur durch diese Darlehen gelungen, sich in den Besitz von Krotoschin und Polajewo zu setzen, allerdings kostete ihm
diese Spekulation wenig später seinen Berliner Posten.
Am 23.6.1781 ging dann von Maschwitz der Auftrag zu, bei den in Posen bendlichen
polnischen Herrschaften zu eruieren, welche Edelleute ihre in Westpreußen gelegenen
Güter zu sechs Prozent verkaufen oder mit in Polen bendlichen Liegenschaften vertauschen wollten. Der Salzinspektor sollte dabei jedoch mit Bedacht vorgehen, nicht drängen, kein großes Interesse zeigen, zumal ein Kaufkontrakt erst nach einer Visitation vor
Ort, nach Vorlage einer Taxe und der Hypothekenscheine abgeschlossen werden sollte. 870
Diesem Auftrag lagen zwei Motive zugrunde. Einerseits stand er im Zusammenhang mit
den ministeriellen Tauschprojekten, der Absicht, sein Engagement in Polen zu reduzieren.
Auf der anderen Seite zielte der Ressortchef damit wohl auf die königliche Orientierung,
wonach diejenigen polnischen Adligen, die Güter in Westpreußen besaßen, ihren Wohnsitz jedoch in der Republik hatten, möglichst ausgekauft werden sollten, um sie loszuwerden. Er gedachte damit dem Wunsch des Monarchen in der Hoffnung nachzukommen, auf
die Weise die Seehandlung aus der Schußlinie zu bringen. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte von Maschwitz, z. T. von sich aus, z. T. auf Verlangen, über Aufenthalt und
Treiben polnischer Magnaten in Posen berichtet.
Daß von Goerne Angestellte der Seehandlung für seine private Zwecke einsetzte und
damit gegen seine Dienstpichten verstieß, läßt sich am Beispiel des Kriegs- und Domänenrates Otto Siegismund Bernhardi besonders plastisch aufzeigen, der um 1780 als
Rechtskonsulent der Sozietät fungierte. Letzterer hielt sich nämlich im Frühjahr 1781
in Westpreußen auf und verhandelte mit dem polnischen Kammerherrn Joseph Stephan
Radolinski über den Ankauf von Stadt und Herrschaft Lobsens für seinen Chef. 871 Zusammen mit Kriegsrat Kummer und einem Inspektor Ludwig visitierte er die Güter und
fertigte einen Anschlag an. Die Transaktion kam jedoch nicht zustande, weil sich beide
Seiten über den Preis nicht einigen konnten, zumal von Goerne seinem Bevollmächtigten
eine Obergrenze vorgegeben hatte, und weil schließlich noch ein zweiter Bieter mit einer
höheren Offerte aufwartete.
Reussierte Bernhardi bei diesem Projekt nicht, so war er dagegen auch in den Erwerb der Güter Bialaslieve einbezogen, revidierte zur Zufriedenheit seines Vorgesetzten dessen Herrschaft Krotoschin und unterbreitete Vorschläge für den Verkauf der von
Goerneschen Güter Lugowen in Ostpreußen. Auch in Personalfragen wurde der Kriegsund Domänenrat tätig, und zwar in recht brisanten. So machte er 1779/80 den Seehandlungschef auf den Generalpächter Kriegsrat Kummer aufmerksam, der ehedem Steuerrat
869 Ebda., Nr. 4 593, fol. 99.
870 Ebda., fol. 160; vgl. dazu die Ausführungen bei Bömelburg, Westpreußen, S. 340 345, über den
versuchten Auskauf der westpreußischen Adligen mit Wohnsitz in Polen.
871 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 707, fol. 92 f.
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in Westpreußen gewesen und von Friedrich II. kassiert worden war. Dieser galt als einsichtsvoller und eißiger Mann, weshalb ihm von Goerne bereits wenig später über seinen Amtskollegen von Gaudy die Wirtschaftsdirektion von Krotoschin antragen ließ.
Eine Erkrankung des Kriegsrates verhinderte den Wechsel jedoch. Nach seiner Genesung wurde Kummer zu jener Veranschlagung von Lobsens und von Bialaslieve hinzugezogen und zeichnete sich hierbei aus. Der Seehandlungschef teilte Bernhardi daher am
15.5.1781 mit, er wolle den Generalpächter mehr an sich attachiren, was aber insofern
brisant war, weil dieser auch von seinen Vorgesetzten, dem Minister wie dem Kammerdirektor von Gaudy geschätzt wurde. Zudem wollte von Goerne aufgrund jener früheren
Abfuhr das Angebot nicht selbst wiederholen, sondern ersuchte am 19.5. d. J. den Kriegsund Domänenrat darum, daß Sie mir einen gantz besondern und wesentlichen Dienst er
weisen werden, wenn Sie (den Herrn) Kummer für mich engagiren und ihn dahin bringen
können, auf Trinitatis nach Krotoczyn zu ziehen. 872
Kummer sollte also mit Billigung des zuständigen Ressortchefs, die von Goerne in
der Tat erwirken konnte, aus der westpreußischen Domänenverwaltung abgeworben und
für die Herrschaft Krotoschin gewonnen werden, wo er für den zu inaktiven Quassowski
bzw. den erkrankten Geh. Rat von Pehne die Wirtschaftsdirektion übernehmen sollte. Tatsächlich konnte Bernhardi in dieser Angelegenheit einen Teilerfolg erzielen. Zwar verlängerte Kummer zum Leidwesen der Kammerdeputation in Bromberg, die mit ihm einen versierten Beamten verlor, seinen abgelaufenen Pachtkontrakt nicht, trat jedoch auch
nicht in die Dienste des Seehandlungschefs. Der Kriegsrat erklärte sich lediglich bereit,
für letzteren kommissarische Aufträge wahrzunehmen, zunächst befristet für ein Jahr, und
ging noch zu Trinitatis d. J. nach Krotoschin.
Seine Weigerung hing weniger mit der in Aussicht gestellten, für einen früheren Pächter nicht eben üppigen Bezahlung zusammen, der Verwalter sollte lediglich ein Gehalt
von 400, ggf. noch eine Zulage von bis zu 200 Talern, dazu freie Wohnung und ein Deputat bekommen, sondern v. a. mit seinem schlechten Gesundheitszustand. Außerdem erklärte der Kriegsrat gegenüber Bernhardi, er ginge nur ungern Bindungen ein, liebe ein
freies und unabhängiges Leben, was ihm dank eines Vermögens auch möglich sei. 873
Zudem wollte er in der Nähe der in Westpreußen lebenden Eltern und Schwiegereltern
bleiben. 1784 fungierte Kummer dann als Generalpächter im Amt Coronow im Netzedistrikt. 874 Wurde der Kriegsrat aufgrund glücklicher Umstände somit nicht in den Sturz
von Goernes verwickelt, erhielt Bernhardi später seinen Abschied, eventuell auch wegen
seiner recht engen Kontakte zu dem abgelösten Minister. 875
872 Ebda., fol. 56, fol. 63.
873 Ebda., fol. 57. Kummer hatte 1781 seinen Wohnsitz in Wlelno im Amt Polnisch Crone. Als Zuge
ständnis wollte ihm der Minister sogar das ganze Amtsinventar abkaufen und nach Krotoschin ver
bringen lassen.
874 Adres Calender vom Königreich Preußen der daselbst bendlichen hohen und niedern Collegien …
auf das Jahr 1784 (hier Nachdruck 1966), S. 101.
875 Bernhardi stand noch im September 1783 gemeinsam mit dem Breslauer Rat Plümicke der könig
lichen Administration der Herrschaft Krotoschin vor und korrespondierte mit der Berliner Untersu
chungskommission: I, Rep. 109, Nr. 4 664.
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Am 19.6.1781 teilte der Sozietätschef dem in Mroczen weilenden Bernhardi beian
mit, daß er jüngst zwei Tage beim König in Potsdam gewesen und bei der Tafel von diesem auf gnädige Art ausführlich über seine polnischen Güter befragt worden sei. Mußte
von Goerne von dieser Seite scheinbar nichts befürchten, ging Friedrich II. doch von einer legalen, eigennanzierten Transaktion aus, strebte ersterer spätestens seit 1781 danach, sich zumindest von Polajewo zu trennen. Mehrere Gründe lassen sich hierfür benennen. Erstens war er der ständigen Querelen mit polnischen Magnaten leid und wollte
daher sein Engagement in Polen verringern. Im Falle von Polajewo war das die dem
neuen Besitzer lästige Hypothek des Kammernherrn Bininski in Höhe von 26/m Dukaten,
die mit zehn Prozent und damit für preußische Verhältnisse ungewöhnlich hoch zu verzinsen war. Außerdem hatte der Würdenträger das Recht, bei einem Verzug der Zinszahlung
von drei Dörfern der Herrschaft Besitz zu nehmen.
Probleme gab es aber auch bei den Geschäften mit polnischen Produkten. So hatte
sich das Warschauer Kontor ungeachtet der Warnungen des Königs, von dem hierfür auf
das Beispiel der Königsberger Handlung Saturgus verwiesen worden war, darauf eingelaßen, einem polnischen Kammerherrn und Ritter des Stanislaus-Ordens für die Lieferung
von Pottasche einen Vorschuß von mehr als 5/m Dukaten zu gewähren. Dieser kam im
Herbst 1781 seiner Verpichtung nach, bei Ankunft der Pottasche stellte sich jedoch heraus, daß der Magnat die Lieferung bereits an einen anderen Kaufmann verkauft und die
Sozietät somit geprellt hatte. Zwar bemühte sich das Kontor um einen Arrest auf die Lieferung, all das lief jedoch auf mannigfache Schwierigkeiten und Verzögerungen hinaus.
Zweitens beabsichtigte er, die polnische Herrschaft gegen Grundbesitz in Westpreußen zu vertauschen, ggf. auch, jene zu veräußern und dafür andere Güter in der neuen
Provinz zu erwerben. Hierfür wollte sich der Minister den Umstand zu nutze machen,
daß Magnaten mit Wohnsitz in Polen damals ihre westpreußischen Güter loszuschlagen
suchten und dafür auch nanzielle Nachteile in Kauf nahmen. Wie aus den Verhandlungen um den Tausch von Polajewo gegen Lobsens hervorgeht, hoffte von Goerne dabei zu
gewinnen, erklärte jedoch zugleich, statt Bargeld weitere Güter zu akzeptieren. Der Ressortchef wußte zwar um das nanzielle Dilemma des Warschauer Kontors wie der Sozietät überhaupt, glaubte aber, durch möglichst hohe Revenuen aus seinem Grundbesitz dem
allmählich steuern zu können. 876 Freilich erscheint es zweifelhaft, ob er überhaupt daran
dachte, die der Sozietätskasse entnommenen Gelder in absehbarer Zeit zurückzuzahlen.
Denn selbst Ende 1781 schwebten ihm noch größere Grundstücksgeschäfte vor. Offenkundig sollten mit den Einkünften aus den Liegenschaften v. a. die Lücken in den Etats
der Seehandlung gestopft werden.
Drittens versuchte der Minister seine Außenstände bei polnischen Würdenträgern wieder einzuziehen, wußte aber um die Vergeblichkeit, Bargeld zu bekommen und zeigte sich
daher auch bereit, Güter zu akzeptieren, möglichst indes solche in Westpreußen. Derartige
Verhandlungen wurden daher mit dem Fürsten Poninski geführt. Am 5.1.1782, also nur
876 So hatte H. Brockmann am 12.12.1781 dem Minister angezeigt, das Warschauer Kontor benötige
Geld für Aufrechterhaltung der Zirkulation, weshalb ggf. die nur langsam eingehenden Arrérage
Forderungen abgetreten werden sollten: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 169 170.
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wenige Tage vor seiner Arretierung, lehnte der Ressortchef ein ihm von Herbart unterbreitetes Geschäft mit der Bemerkung ab, der Sekretär müsse einsehen, daß ich mich …
in Hinsicht meiner Hundertfältigen Erfahrung(,) wie schwer ja unmöglich es ist(,) Gelder
aus Pohlen heraus zuziehen, die einmal dahin gegangen sind, in solche weit aussehende
Projecte nicht vertiefen kann. 877 Verwarf der Edelmann solch schwer zu überschauende
Pläne, verhandelten seine Beauftragten noch im Dezember 1781 über den Ankauf von
Mroczen, für das tatsächlich noch wenige Tage vor dem Sturz des Ministers ein Vertrag
geschlossen wurde. Die Offerte mit dieser Liegenschaft ging auf Poninski zurück, der
hierdurch hoffte, einen Teil seiner Schulden bei der Seehandlung abtragen zu können.
Aufschlußreich für seine Mitte 1781 gehegten Intentionen ist ein Schreiben des Ministers vom 2.6. d. J. an den Disponenten Brockmann. 878 Beide hatten zuvor einen Meinungsaustausch über die Schuldner des Warschauer Kontors geführt und darüber debattiert, wie dessen Außenstände am besten realisiert werden könnten. F. C. von Goerne
drang auf eine Rückzahlung der an polnische Magnaten vergebenen Kredite, um dadurch
wieder nanzielle Spielräume für die Seehandlung zu erlangen. Bargeld konnte er jedoch
nicht bekommen, die angebotenen polnischen Produkte waren von zu schlechter Qualität und zu geringer Quantität, um in angemessener Frist die Schulden zu tilgen. Nicht
akzeptabel waren ferner die von den Debitoren in Litauen und an der russischen Grenze
offerierten Immobilien, als ratsam erschien lediglich die Annahme von solchen in Westpreußen. Allerdings versuchten die Schuldner immer dann, wenn sie ein Interesse des Ministers vermuteten, den Preis für ihre westpreußischen Güter über Gebühr anzuheben. Sie
auf seine Kosten aber noch einmal gewinnen zu lassen, dazu konnte er sich nicht durchringen.
Dem vom Seehandlungschef damals artikulierten Wunsch, sich für die Forderungen
des Warschauers Kontors mit Liegenschaften in Westpreußen bezahlen zu lassen, standen
aber noch weitere Faktoren entgegen. So hatten von Goerne zufolge die dortigen Besitzungen der Magnaten viel von ihrem früheren Wert verloren, was deren Eigentümer indes nicht eingestehen wollten. Konkrete Verkaufsverhandlungen erwiesen sich somit als
problematisch. Dazu kamen die hohen Grundsteuern in der neuen Provinz, befanden sich
viele Güter in einem schlechten Zustand. Außerdem gab es 1781 erhebliche Forst-, Wasser- und Dürreschäden, wurde eine schlechte Ernte erwartet, so daß auf den Besitzer neue
Kosten zukamen. Wenn der Minister also seine Kredite nicht ganz abschreiben wollte,
mußte er sich auf solch widrige Tauschgeschäfte einlassen. Bis zu seinem Sturz konnte
jedoch kein einziges realisiert werden.

877 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 176.
878 Die folgenden Ausführungen basieren auf dem französisch geschriebenen Brief des Ministers vom
2.6.1781 in: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 603, fol. 148 149.
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5.1. Leben auf großem Fuß
Im Februar 1782 fertigte die Kommission auch eine Übersicht über das Vermögen des
abgelösten Ministers an. Danach hatte sich dessen Immobilienbesitz gegenüber 1775 erheblich vergrößert. Zu den damaligen elf Gütern waren in den vergangenen sieben Jahren
nämlich noch zwei weitere Liegenschaften in Schlesien gekommen, zwei Herrschaften in
Großpolen und drei Güterkomplexe in Westpreußen. Durch diese Ankäufe hatte sich sein
Immobilienbesitz um einen Betrag von rund 960 000 Talern erhöht. Während bis 1775
alle seine Transaktionen vorteilhaft für ihn ausgefallen waren, standen jetzt vier gelungenen Operationen immerhin zwei Verlustgeschäfte gegenüber. Denn bei dem Erwerb von
Polajewo wie dem von Mroczen war der Minister übervorteilt worden, Indiz für die Problematik von Grundstücksgeschäften in Polen bzw. mit Polen. Mithin betrug sein eigener
Vorteil auch nur 52 105 Taler.
Der Wert all seiner Güter belief sich Anfang 1782 auf einen Betrag von 1 204 813 Talern, von ihm selbst freilich auf 1,7 Millionen beziffert, auf denen Hypotheken in Höhe
von 471 477 lasteten, so daß sich ein Überschuß von 733 336 Talern ergab. 879 Diese liegenden Gründe brachten ihm einen Brutto-Ertrag von 60 976 Talern ein, nach Abzug der
Kreditzinsen waren es immer noch 37 402 Taler. 880 Dazu kam noch sein Salair als Minister. Mithin standen dem Edelmann ausreichend Mittel zur Verfügung, um nicht nur gehörig und standesgemäß leben, sondern auch repräsentieren zu können, ein Befund, zu
dem bereits Minister von der Schulenburg-Kehnert Anfang 1782 gekommen ist. Vor dem
Hintergrund der genannten Beträge erscheint es freilich nicht verwunderlich, daß F. C.
von Goerne das Geld mit vollen Händen ausgab, etwa seiner Mutter und einer Schwester jährliche Zahlungen von jeweils mehreren tausend Talern zukommen ließ. 881 Andererseits jedoch kamen die Revenuen nicht immer in voller Höhe ein oder ossen z. T. als
Investitionen in die Güter zurück. Mußte der Minister doch im Falle von Krotoschin im
ersten Jahr sogar noch Bargeld aus Berlin nach Großpolen schicken zur Finanzierung von
Meliorationsvorhaben.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle ferner, daß der Ressortchef die polnischen und
westpreußischen Erwerbungen nicht aus der eigenen Tasche bestritten, sondern dafür

879 Er selbst bezifferte seine Aktiva auf 1 726 000, die Hypotheken auf 332 122, so daß sich ein Über
schuß von 1 393 878 Talern ergab, hinreichend zur Deckung des Defektes.
880 Alle diese Angaben nach GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 440, fol. 44 45. In anderen Berichten der Unter
suchungskommission nden sich freilich hiervon z. T. erheblich abweichende Daten. Einschließlich
der Mieteinnahmen aus den beiden Häusern sollen die Brutto Einnahmen sogar bei 62 689 Talern
gelegen haben.
881 Im Falle seiner Mutter, der nach dem Tod ihres Mannes eine jährliche Alimentation von 400 Talern
zustand, waren es 4/m und bei der Schwester immerhin noch 3 600 Taler. Siehe dazu die Angaben
im Immediatbericht F. W. von der Schulenburgs.
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Mittel der Seehandlung eingesetzt hatte. Insgesamt 356 600 Taler entnahm er zu diesem
Zweck den ihm anvertrauten Kassen. Damit hätte sich der oben genannte Überschuß auf
eine Summe von 385 736 Talern minimiert. Werden nun noch die ebenfalls aus Sozietätsmitteln vergebenen Kredite an polnische Magnaten berücksichtigt, die nach Ansicht der
Untersuchungskommission zu einem großen Teil abgeschrieben werden mußten und die
der Beklagte bereits im Februar 1782 als Schuld eingestand, dann wären ihm gerade noch
56 954 Taler verblieben. 882
Zu verantworten hatte der Edelmann ferner den Schaden, der der Seehandlung aus der
Wechselreiterei in den Jahren 1779, 1780 und 1781 enstanden war und sich auf 103 271
Taler belief. F. C. von Goerne hatte ihren Kassen für seine privaten Zwecke nämlich insgesamt 846 641 Taler entnommen, weshalb sie zur Fortführung der eigenen Geschäfte zur
Aufnahme von kostspieligen Darlehen gezwungen war. Selbst wenn man dem Ressortchef die Verluste beim Salzvertrag mit dem polnischen König und die Ausfälle bei den
Handelsoperationen der Gesellschaft in den Jahren von 1775 bis Ende 1781 nicht angelastet hätte, wären seine Güter nicht hinreichend gewesen, um die Bilanz auszugleichen,
hätte sich eine Insufzienz von 46 317 Talern ergeben. Und dabei waren noch nicht einmal die rückständigen Zinszahlungen, die Wechsel- und Buchschulden berücksichtigt
worden. 883 Insofern erlag der Adlige bis weit in die neunziger Jahre einem Irrglauben,
wenn er meinte, durch die Veräußerung seiner Güter könnte er alle Außenstände begleichen und würde sogar noch in den Genuß erheblicher Aktiva gelangen. Sein Wahn resultierte v. a. aus der Überschätzung des Werts der polnischen Herrschaften. So soll allein
Krotoschin inklusive des Waldes einen Betrag von einer Million Talern erreicht haben. 884
Zu berücksichtigen ist hier ferner, daß die Behörden und die Kommission unter Zugzwang standen und zwecks Gewinnung rascher Erlöse manches Gut unter Taxwert verkaufen mußten. Hatte von Goerne somit vor 1778 aus der Zwangslage anderer Gutsbesitzer Nutzen gezogen und bei Subhastationen günstige Erwerbungen gemacht, so trat jetzt

882 Die Zahlen nach GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 146 f.
883 Am 20.4.1782 wurden die Forderungen der Sozietät an ihren früheren Leiter auf einen Betrag von
1 022 096 Talern beziffert, wovon 44 220 Taler auf Zinsen entelen. Gegenüber seinem schulden
freien Immobiliarvermögen hätte das somit bereits eine Insufzienz von 279 760 Talern ergeben:
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 434, fol. 459.
884 In den Untersuchungsakten von Anfang 1782 nden sich v. a. für die polnischen Herrschaften und
die westpreußischen Güter z. T. erheblich voneinander abweichende Wertangaben. Für die Lie
genschaften in den alten Provinzen ließen sich anhand der Hypothekenbücher dagegen recht ex
akte Beträge ermitteln. Im Februar 1782 wurde etwa die Herrschaft Krotoschin auf 482 800 Taler
taxiert, dazu kam der dortige Wald mit einer Summe von 288 158, zusammen also 770 958 Taler.
Da laut Vertrag vom 19.5.1780 die Berliner Nutz Holz Administration jedoch Anspruch auf Holz
im Wert von 230 658 Talern hatte, reduzierte sich der Betrag für den Wald auf 57 500, die Summe
für die Herrschaft inklusive Wald auf 540 300 Taler. Die Hypotheken für Krotoschin beliefen sich
auf 88 000 Taler. Minister von Hoym gab in seinem Immediatbericht vom 23.2.1782 den Wert der
schlesischen und polnischen Immobilien mit einem Wert von zusammen 928 915 Talern an, darauf
Schulden von 254 480. Die Aktiva beliefen sich somit auf 674 435, von denen jährlich reine Re
venuen in Höhe von 32 321 Talern zu erwarten waren: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 21. Unter
Berücksichtigung der westpreußischen und märkischen Liegenschaften lagen die Netto Einkünfte
tatsächlich bei etwa 38/m Talern.
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das Gegenteil ein, erlitt er infolge von Zwangsversteigerungen erhebliche Vermögensverluste. Beispielhaft verwiesen sei auf den Zuschlag vom Dezember 1782 für die verwitwete Grän von Eickstedt-Peterswalde, die die Güter Kützkow, Tieckow und Bahnitz für
75 050 Taler bekam, obwohl deren Ertragstaxe bei 96 542 und die Verkaufstaxe bei immerhin noch 79 211 Talern gelegen hatte. 885
Im Zuge der Untersuchung gegen den Edelmann wurden auch einige interessante Details angesprochen, die dessen Lebensstil betrafen. So korrespondierten im Januar und Februar 1782 der Großkanzler, F. W. von der Schulenburg und die Kommission miteinander
über die Alimentation des Arrestanten. Danach beschäftigte F. C. von Goerne zum Zeitpunkt des Sturzes insgesamt 19 Ofzianten und Domestiquen in seinem Berliner Haus,
darunter ein Haushofmeister, ein Kammerdiener, ein Koch und ein Vorreiter. Nach Verabschiedung eines Teils der Angestellten wurden am 30.1. d. J. von der Untersuchungskommission zwei Etats aufgestellt. Der erste, der unter maßgeblicher Mitwirkung des früheren Ministers zustandegekommen war, sah einen monatlichen Betrag von 301 Talern
vor. Davon sollten allein der Küche monatlich 150 Taler zuießen, weitere 80 der Beköstigung der Wache dienen. Die Räte Baumgarten, Gossler und Rudolphi, welche sich
ausdrücklich nicht einem späteren Vorwurf der Gläubiger aussetzen wollten, die Compe
tenz zu hoch angesetzt zu haben, erachteten dagegen einen Betrag von 103 Talern und 12
Groschen pro Monat für hinreichend. Von diesem Betrag entelen für F. C. von Goerne
und den wachhabenden Ofzier für Essen, Trinken und Kaffee täglich zwei, im Monat
somit 60 Taler. Für den Unterhalt der Wache veranschlagten sie gut 17 Taler, der Haushofmeister sollte monatlich zehn, die übrigen drei Domestiquen zusammen 16 Taler bekommen. 886
F. W. von der Schulenburg gab seitens der Seehandlung am 1.2.1782 sein Einverständnis zu dem zweiten Etat, fügte jedoch ausdrücklich hinzu, damit den Mitkreditoren nicht
vorgreifen zu wollen. Allerdings hielt er die für von Goerne angesetzten 60 Taler für viel
zu hoch und verwies auf die Ausgaben für die eigene Person, die deutlich geringer seien.
Auch vertrat der Minister die Ansicht, daß sich der Arrestant bei den täglich ungünstigeren Nachrichten über sein Vermögen, auf 40 Taler je Monat einschränken könnte. Überdies sprach sich von der Schulenburg gegen die Beibehaltung des Haushofmeisters J. G.
Tannhaeuser aus, es sei denn, die Kommission wolle sich mit dessen Hilfe bestimmte Informationen über von Goernes Lebens- und Geschäftsführung beschaffen.
Nach der Verbringung von Goernes auf die Festung Spandau am 1.5.1782 kam die
Untersuchungskommission einen Tag später noch einmal auf dessen Alimentation zurück
und befürwortete jetzt eine neuerliche Reduktion des früheren Etats. 887 So könnten die
bisherigen Aufwendungen für die Wache von monatlich 17 Talern und 12 Groschen wegfallen, dagegen sollten die für den Hausknecht und das Hausmädchen ausgesetzten Beträge bleiben, weil beide bis zum Verkauf des Hauses noch nötig wären, um dieses zu bewachen und in Ordnung zu halten. Auf dem Etat verbleiben sollten ferner die sieben Taler
885 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 6, fol. 15, fol. 224.
886 GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 006, fol. 8 RS 9.
887 Ebda., fol. 27, fol. 30.
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für den Kammerdiener Jacob Hille, der mit seinem Herrn nach Spandau gegangen war
und dort bis zu dessen Entlassung 1791 ausharrte. Gestrichen werden konnten außerdem
die für F. C. von Goerne und den wachhabenden Ofzier ausgesetzten ein Taler und acht
Groschen täglich für Essen und Trinken. Abschließend drang die Kommission darauf, bei
dem bevorstehenden Konkurs dem früheren Minister eine bestimmte Summe auszusetzen. Ihre Mitglieder hielten einen jährlichen Betrag von 300 Talern für hinreichend, um
damit den Lebensunterhalt von Goernes und eines Unterofziers sowie die Ausgaben von
Feuer und Licht zu bestreiten .
Daß der Minister sowohl in Berlin als auch auf den Reisen zu und während des Aufenthaltes auf seinen Gütern einen aufwendigen Lebenstil pegte, welcher wohl maßgeblich auf seinen Umgang mit polnischen Magnaten zurückging, dafür nden sich weitere
Zeugnisse. So machte sein Haushofmeister im Vorfeld der 1781er Herbstvisite auf den
polnischen Gütern eine Aufstellung über die Suite von Goernes. Danach sollten mit ihm
zusammen 24 Personen in drei Wagen mit 12 Pferden nach Polajewo reisen. Genannt
werden u. a. ein Gesellschaftskavalier, ein bis zwei Sekretäre, zwei Kammerleute, fünf
Domestiquen, ein Koch, vier Stall-Leute. Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten vor
Ort war für Tannhaeuser die Unterbringung ein Rätsel. Der Minister selbst sprach sich
wohl gegen eine zu große Gesellschaft aus bzw. wollte dies auf dem Gut nicht publik werden lassen. Am 5.3.1781 wurde in Krotoschin eine Feier anläßlich des Namenstages des
Ressortchefs begangen, ein Brauch, der I. G. Schüller zufolge in Polen üblich war. Den
Auftakt bildete ein feierlicher Gottesdienst in der städtischen Kirche, gefolgt von einem
Empfang auf dem Schloß, dem die Geistlichkeit, der Magistrat, die Schützengilde und ein
großer Teil der Bürger beiwohnten. Über die Kosten für diese Feier machte der Referent
keine Angaben. 888
Auch die erhaltenen Abrechnungen der Küche deuten auf einen kostspieligen Aufenthalt im Herbst 1781, der ursprünglich auf acht Tage veranschlagt war. Der Wert der angeschafften vivres wurde mit insgesamt 856 Gulden angegeben, darunter allein 28 Pfund
Zucker für 60, ungarischer Wein für 45 und Kaffee für 13 Taler. In die Küche geliefert
wurden 30 junge Hühner, 15 Schock Eier, vier Kälber und drei Tonnen Bier. Alle Naturallieferungen zusammen beliefen sich auf (weitere) 344 Taler. Wie aus einer zweiten
Aufstellung hervorgeht, hatte damals auch fast das ganze Geschirr wie Tisch- und Bettwäsche angeschafft werden müssen. Dazu gehörten jeweils zwei Dutzend Wein- und
Biergläser, weiße Kaffeetassen, ache Teller und Schüsseln, Besteck und selbst vier Bettstellen. Allein an Estafetten und Briefporto in herrschaftlichen Angelegenheiten wurden
1781/82 937 Gulden verausgabt. Ähnlich hohe Beträge werden für die Beköstigung Fremder aufgelistet. 889 Recht stattlich nahm sich ebenfalls der im Januar 1782 ermittelte Wert
der Effekten und Möbel von Goernes mit 10 000 und der verschiedener Pretiosen mit rund
5 000 Talern aus.

888 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol. 164 165.
889 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 674, mit zahlreichen Details; ferner dazu Nr. 4 594, fol. 182.
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Im Vorfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges gab der Minister selbst Aufschluß über
den von ihm in Berlin betriebenen Aufwand. Er teilte Axt am 1.5.1778 nämlich mit: In
deßen haben wir hier noch unsere große Garnison, und schmausen tapfer. Montag habe
ich bey mir ein Souper von 53. Personen, wobey 3 Printzen sein werden; ich gebe jetzo
bald hintereinander allen Berlinischen Damens die ersten Soupers, und werde hernach
alle Woche ein Souper von 16 bis 20 Personen haben, da ich sehe, daß die Leute gerne in
meinem Hause sind, und ich mich und die Stadt amusiren will. 890 Von einer bescheidenen
Lebensführung zeugt das nicht gerade. Und ob das dem eben ins Feld gerückten König
behagt hat, darf ebenfalls bezweifelt werden. Für die Jahre 1777 und 1780 sind Aufstellungen über die Handlungsunkosten der Berliner Sozietätsdirektion überliefert, in denen
regelmäßig divers menüs frais auftauchen, offenkundig Kosten für die Bewirtung von
Gästen, Kunden der Gesellschaft. Pro Jahr erreichte dieser Posten immerhin eine Summe
von rund 1 400 Talern. Nur zu vermuten ist, daß der Minister hier auch private Aufwendungen für den Empfang des Grafen Potocki oder des Fürsten Poninski abrechnete. 891
Aus einigen anderen Rubriken der Handlungsunkosten läßt sich ebenfalls auf eine
Verquickung von dienstlichen und privaten Ausgaben schließen, etwa bei den aufgelisteten Beträgen für einzelne Estafetten von Berlin nach Posen, Breslau, Warschau. Ist doch
aus den Briefen von Axt bekannt, daß der Geh. Sekretär wie dessen Chef bei dringenden
Geschäften häug auf diese kostspielige Beförderung zurückgriffen. Für April 1777 weisen die Handlungsunkosten immerhin zwei Estafetten nach Breslau mit einem Betrag
von 41 Talern aus, im Oktober 1778 war es eine Estafette von Posen nach Warschau mit
14 Talern. Für den häug in Privatangelegenheiten gebrauchten O. S. Bernhardi mußten
1776/77 für Reisekosten und Diäten 676 Talern, im März 1778 für den Freiherrn von Hoberg Diäten von 42 Talern aufgebracht werden. Und im April des nämlichen Jahres wurden die Handlungsunkosten deshalb in die Höhe getrieben, weil allein 600 Taler für verschiedene Gratikationen in Polen gezahlt worden waren. Der Sozietätschef verfuhr also
nicht nur überaus leichtfertig mit den eigenen Gutsrevenuen, sondern gab auch die Mittel
der Gesellschaft mit vollen Händen aus. Nach einem vierjährigen Durchschnitt erreichten die sog. Handlungsunkosten der Berliner Direktion allein rund 6 750 Taler, wobei das
Minimum bei 5 300 und das Maximum bei 8 550 Talern lag.
Angelastet wurde ihm auch die Aufstellung einer militärischen Haustruppe unter Führung des Hauptmanns von Birckholtz, die aus 18 Mann zu Fuß und sechs zu Pferd bestand. 892 Vonnöten war diese Einheit v. a. bis zum Herbst 1779, d. h. so lange Graf Potocki
den Übergang von Krotoschin an von Goerne zu hintertreiben und Kleinadlige wie Untertanen gegen den neuen Besitzer aufzustacheln suchte. Anschließend diente die Truppe
vornehmlich der Repräsentation, allerdings machte von Goerne im Zusammenhang mit
der Anschaffung von Uniformen am 23.11.1779 die Bemerkung, die Soldaten sollten
den Verfügungen des neuen Grundherrn Nachdruck geben und der Stadt Krotoschin zu
890 Ebda., Nr. 6 276, fol. 15 RS.
891 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. III, Nr. 1, unpaginiert.
892 Die Anschaffungskosten für diese Truppe wurden von Baltzer auf 1 131 Taler beziffert: Hartmann,
Krotoszyn, S. 70.
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Ansehen verhelfen. Insofern war der Vorwurf der Verschwendung nur teilweise berechtigt. 893 Am 15.1.1780 forderte der Ressortchef seinen neuen Vertrauten in Warschau, den
Hofrat Anton Christian Herbart auf, sich mit aller Behutsamkeit darüber zu erkundigen,
ob es durch alte und neue Constitutiones den polnischen Adligen untersagt ist, auf ihren Gütern ein ihren Revenuen und ihren Sicherheitsbedürfnissen angemessenes kleines
Corps Haustruppen zu halten. Ich habe in Krotoszyn noch 6 dergleichen Ueberbleibsel
gefunden, und da ich große Forsten habe, so halte ich 18 Jäger zu Fuß und 6 zu Pferde,
die zugleich das Schloß für Diebstahl bewahren. Dergleichen würde sogar in unserm
Lande erlaubt seyn. 894 Er wollte die Truppe nur ungern aufgeben und lediglich das praktizieren, was polnische Edelleute auf ihren Gütern taten.
Als kritikwürdig galt ferner die Errichtung eines Administrationskollegiums für die
polnischen Herrschaften. Ein solches war für Krotoschin tatsächlich am 8.5.1781 in Aktivität gesetzt worden. Dirigiert wurde es von dem Geh. Rat von Pehne, dem ohne die
Subalternen zwei bis drei Personen unterstanden. Im September d. J. gehörten ihm neben
dem früheren Kammerdirektor noch von Birckholz als Chef der Haustruppe und der Justitiar von Zilenckewitz (bzw. Zielenkiewitz) an, am 26.1.1782 benannte der abgelöste
Minister außerdem noch den Oberinspektor Baltzer, der v. a. die Ökonomie respiziere.
Die Generaldirektion führte danach seine Schwester, assistiert von Dr. med. Maltsch aus
Breslau. 895 Aus der Reihe der Subalternen zu nennen wären ein Amtsrat, ein Kalkulator,
ein Rechnungs-Revisor, insgesamt rund acht bis zehn weitere Personen. 896 Zwar hatte
der im Mai d. J. auf Geheiß des Ministers vor Ort weilende Geh. Sekretär Schüller Bedenken wegen der großen Kosten eines solchen Kollegiums, gleichwohl befand er es für
erforderlich.
Schüller hatte bereits zwischen September 1780 und April 1781 in Krotoschin geweilt, wußte um die Konfusion im dortigen Rechnungswesen und hielt Baltzer für die
Oberdirektion der Herrschaft für ungeeignet. Die Durchführung der vorgesehenen Meliorationen, die Abwicklung des umfangreichen Stab-Holzgeschäftes mit der Berliner Nutzholz-Administrationen, die Regulierung der Verhältnisse in der Stadt Krotoschin, Untertanen-, Kirchen- und Schulsachen sowie der Schriftverkehr mit den polnischen Behörden
ließen sich von ein oder zwei Personen tatsächlich nicht bewältigen. Ob es freilich der
Einrichtung eines förmlichen Kollegiums bedurft hätte, steht auf einem anderen Blatt.
Auf alle Fälle scheint von Goerne nach der Entsendung Schüllers, dem später der Amtsrat Quassowski, ein Kalkulator und ein Kassen-Revisor folgten, die alle nicht in der Lage
waren, für einen ordentlichen Geschäftsgang zu sorgen, im Frühjahr 1781 zu der Ansicht
893 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 672, fol. 120 f. Über den Konikt mit Potocki nach Abschluß des Vertrages
von Januar 1778 sowie über diese Haustruppe geäußert hat sich Hartmann, Krotoszyn, S. 66 78.
894 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 601, fol. 19 RS.
895 Ebda., Nr. 4 353, fol. 9; Nr. 4 662, fol. 5 f.; I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 23. Laut von Goerne be
kam seine Schwester aus der Krotoschiner Rentkasse monatlich 100 Dukaten, pro Jahr waren das
immerhin 3 600 Taler. Die Herrschaft Polajewo war dagegen an polnische Edelleute verpachtet, die
mit dem Wirtschaftsinspektor Ludwig tractierten.
896 Unklar ist, ob es sich bei diesem von Pehne wirklich um den früheren Kammerdirektor handelte,
der freilich die schlesischen Verhältnisse sehr gut kannte: biogr. Handbuch, T. 2, S. 723.
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gekommen zu sein, die von ihm angestrebte Reform der Krotoschiner Administration
ließe sich am besten durch ein Kollegium bewerkstelligen. 897
Zu vermuten ist, daß von Goerne durch die Pensionen für seine Mutter und Schwester,
letztere bekam für die Krotoschiner Generaldirektion allein 3 600 Taler pro Jahr, die Salarierung von Privatsekretären und die des Personals auf seinen polnischen Herrschaften
zwischen 30 und 40 % seiner reinen Revenuen aufwenden mußte. Die Gehälter variierten zwischen mehr als 1 000 Talern (Baltzer) über 700 (Quassowski) und 200 (Amtmann
Kramm und der Oberförster in Polajewo, die Sekretäre des Ministers) bis zu Beträgen von
weniger als 100 Talern. 898 Zwar elen die einzelnen Zahlungen nicht so sehr ins Gewicht,
bei der Vielzahl von Ofzianten ergaben sich jedoch relativ rasch höhere Summen, die
einen nicht unerheblichen Teil der Einnahmen absorbierten. So weisen die Administrationsrechnungen für Krotoschin für die Zeit vom 1.2. bis 30.6.1782 Einnahmen in Höhe
von 28 378 und Ausgaben von 21 218 Talern aus, der Überschuß betrug also eben 7 159
Taler. Allein für das Salair der Ofzianten und den Gesindelohn wurde ein Betrag von
2 337 Talern erfordert. 899 Freilich erscheinen jene Ausgaben als sehr hoch, dürften hierbei Meliorationskosten mit berücksichtigt worden zu sein. Denn anderen Aufstellungen
zufolge betrug der Ertrag nach Abzug der Hypothekenzinsen 21 020 und nach Abzug der
Ausgaben in Höhe von 6 811, darunter Gehälter in Höhe von 2 858 Talern, immerhin noch
14 209 Taler. 900
Es waren also nicht so sehr die privaten Bedürfnisse des Ministers, die ihn in Bedrängnis brachten, sondern die Ausgaben für die vermeintlich erforderliche Repräsentation,
der Unterhalt verschiedener Domizile (Berliner Haus, Kützkow, Triebusch, Krotoschin,
Polajewo), die Salarierung des Personals sowie die Vergabe von Geschenken und Gratikationen. In eine ähnliche Richtung weisen die überlieferten Inventare für das Gutshaus in Jacobine, das Schloß in Krotoschin und die für Polajewo aufgelisteten Effecten.
Möbel und Hausrat in Jacobine brachten es im Februar 1782 gerade auf einen Wert von
zusammen 320 Talern, darunter Silbergeschirr für sechs und 26 Gemälde für acht Taler.
Noch ärmlicher ausgestattet waren hingegen die herrschaftlichen Gebäude in den beiden polnischen Herrschaften. In Krotoschin führt das Inventar vom 6.5.1782 zwar 24
Rubriken mit z. T. Dutzenden Einzelpositionen auf, jedes zweite Möbelstück wurde jedoch als alt, schadhaft oder sehr schlecht eingestuft. In Polajewo war ein erheblicher Teil

897 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19. Dieser Band enthält die Schreiben Schüllers von seiner ersten und
zweiten Krotoschiner Reise.
898 Vorübergehend bzw. dauerhaft unterhalten von ihm wurden u. a. Serra, von Hein, d’Aloy, Axt, Her
bart, Schüller, Döring, Baltzer, Quassowski, von Pehne, Dr. Maltsch, Tannhaeuser, Bernhardi, Hof
rat C. P. Mentzel, wobei ein Teil von ihnen wohl Zahlungen aus der Seehandlungskasse bekam.
899 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 460, fol. 4 RS, fol. 6; siehe dazu auch Hartmann, Krotoszyn, S. 76 77.
Unklar ist, ob unter den Ausgaben auch die Kreditzinsen mit enthalten waren. Wenn andererseits in
den verschiedenen Aufstellungen so in I, Rep. 109, Nr. 4 662, fol. 54 RS die reinen Revenuen
von Krotoschin mit 21 020 Talern angegeben werden, so waren hier vom Ertrag nur die Hypothe
kenzinsen abgezogen, nicht aber die sonstigen Ausgaben berücksichtigt worden. Der wirkliche Er
lös lag folglich weiter unter jenen 21 020 Talern!
900 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 663, fol. 60 f.; I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 21, fol. 4.
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des Geschirrs zerbrochen, die Möbel fast durchweg unbrauchbar. 901 Mithin erbachte die
Auktion der Krotoschiner Effekten vom 23. bis 26.9.1782 dann auch nur einen Erlös von
1 659 Talern, für Mobiliar aus Polajewo werden sogar nur 93 Talern genannt. 902 Im Unterschied zu diesen Orten, die der Seehandlungschef nur selten aufgesucht hat, verfügten
die Häuser in Breslau und Berlin über eine ungleich bessere Ausstattung. Das läßt sich
aus der Existenz einer ansehnlichen Bibliothek sowie aus dem Bericht der Kommission
vom 6.5.1782 erschließen, wonach Silberzeug, Wein, Pferde, Möbel und die Magdeburger Präbende zusammen einen Betrag von 37 436 Talern eingebracht hätten. 903
Hätte sich der Minister auf die Bewirtschaftung seiner schlesischen und märkischen
Güter beschränkt und nur die ihm vom König gewiesenen Bahnen beschritten, wäre ihm
das Debakel von 1782 erspart geblieben. Er wollte jedoch eine größere Rolle spielen und
meinte, durch die Erbschaft seiner verstorbenen Frau wie die erfolgreichen schlesischen
Grundstücksgeschäfte hierfür hinreichend gerüstet zu sein. Mithin ließ er sich auf jene
riskanten und v. a. kostspieligen polnischen Operationen ein, angefangen von den Gratikationen für die Warschauer Ofzianten, die sich nur z. T. aus der Sozietätskasse bestreiten ließen, über die Geschenke für die Residenten Blanchot, der immerhin einen Wagen
im Wert von knapp 800 Talern bekam, und Axt bis hin zu den Douceurs und Darlehen
für polnische Würdenträger. Zum wirklichen Debakel wurde jedoch der Erwerb der Herrschaften Krotoschin und Polajewo, da er hierfür keine eigenen Mittel besaß, sondern die
Fonds der Seehandlung in Anspruch nehmen mußte. Und zwar entlehnte er nach der Aufstellung von Ende Januar 1782 hierfür 356 600 Taler. Weitere 328 782 Taler vergab er an
polnische Magnaten. 904
Unklar ist auch, auf welche Art und Weise er diese Vorschüsse jemals zurückzuzahlen
gedachte. Zwar brachten ihm Krotoschin wie Polajewo beachtliche Revenuen ein, diese
ossen z. T. für Meliorationen jedoch in die Herrschaften zurück, z. T. liebäugelte der Minister mit den Ankauf weiterer Liegenschaften. Aus Polajewo kamen 1779 Pachtgelder
in Höhe von 12 500 Talern ein, 1780 waren es knapp 14 000; für 1781 eine ähnlich hohe
Summe vorausgesetzt, hätte von Goerne allein aus dieser Herrschaft innerhalb von drei
Jahren eine Summe von rund 40 000 Talern gezogen. Für Krotoschin wird ein Ertrag von
40 000 Talern angegeben. Allerdings heißt es im August 1780 auch, in den ersten neun
Monaten des Jahres seien Revenuen in Höhe von 30 000 Talern für die Herrschaft eingegangen, der Minister habe davon jedoch nichts erhalten, sondern 11 000 Taler für Meliorationen aufgewandt. 905

901
902
903
904
905

GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 24 29; Nr. 21, fol. 67 68, fol. 69 75.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 448, fol. 53 62, fol. 63: mit den Auktionskatalogen.
GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 133.
Diese Zahlen nach GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 137, fol. 141.
GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 589, fol. 81, fol. 105. Nach einem, allerdings später als unbrauchbar be
zeichneten Abschluß Baltzers vom September 1780 sollen die Revenuen der Herrschaft Krotoschin
von Johannis 1779 bis Johannis 1780 180/m . polnisch, die Ausgaben 147/m . betragen haben.
An einer anderen Stelle war dann die Rede von reinen Einkünften in Höhe von gerade 20/m Talern:
GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol. 12 14.
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Im September 1780 forderte Baltzer für Bauten, Meliorationen und den Holzschlag
bis Ostern 1781 sogar noch Zuschüsse in Höhe von 36/m Talern aus Berlin. Der damals
in Krotoschin weilende Schüller meinte daher nicht zu Unrecht, der Commissarius hielte
die ministerielle Kasse für unerschöpich und gebe das Geld mit vollen Händen aus.
Wird von den Investitionen in die Güter einmal abgesehen, dann hätte der Minister in den
Jahren 1780 und 1781, als er unbestritten im Besitz beider Herrschaften war, einschließlich seiner Emolumente wie der Erträge aus den anderen Gütern jeweils mindestens 60
bis 65 000 Taler brutto zu seiner Disposition gehabt. Eine geradezu ungeheure Summe,
die gleichwohl gänzlich verbraucht worden ist. Angesichts solcher Beträge fällt es nicht
schwer zu glauben, daß der Edelmann zuletzt den Blick für seine wirkliche Lage verloren hat. Hinzuweisen ist an dieser Stelle freilich auch darauf, daß seine hohen Einnahmen
Begehrlichkeiten bei den in seinem Dienst stehenden Ofzianten weckten, denen er zum
Teil nachgab, sie z. T. indes strikt zurückwies.
So bekam der Commissarius Baltzer in Krotoschin tägliche Diäten von einem Dukaten, soll dazu aber für seine Person, seine Leute (die Tochter), mit Pferd und Wagen auf
Kosten des Ministers gelebt haben. Aber allein jene Diäten brachten ihm ein Jahreseinkommen von über 1/m Talern ein, womit Baltzer sich besser stand als die meisten Kriegsund Domänenräte. Das genügte ihm jedoch nicht, gab er vor, damit nicht auskommen zu
können und trat deshalb im Herbst 1780 an den Minister heran und wünschte ein Prozent
des Kauf-Pretiums der polnischen Herrschaften als Gratikation, was ihm angeblich versprochen worden sei. Der Ressortchef lehnte dieses Ansinnen als grobe Unverschämtheit
ab. Mithin wundert es nicht, daß auch der Amtsrat Quassowski damals um eine Zulage zu
seinen Diäten in Höhe von zwei Talern täglich bat. 906
Von der Bildung von Rücklagen zwecks Tilgung jener illegalen Geldentnahme ist jedoch nirgends die Rede. Und so naiv kann von Goerne nicht gewesen sein, zu meinen,
sein Umgang mit den Fonds der Sozietät würde nie publik werden. Dafür wußten zu viele
Personen von seinem polnischen Engagement und dessen Finanzierung. Zwar war seine
Annahme richtig, daß durch den Verkauf der Herrschaften ein großer Teil seiner Verbindlichkeiten bei der Seehandlung gedeckt werden konnte; der Tatbestand, seine Dienstpichten verletzt zu haben, ließ sich damit jedoch nicht ungeschehen machen. Werden die
Aussagen des Ministers von 1776 über die Sorgfalt, mit der er über die ihm anvertrauten
Gelder wache, mit seinem späteren Verhalten kontrastiert, so waren ihm seine Vergehen
sehr wohl bewußt. Um so eher hätte er deshalb darauf dringen müssen, seine Außenstände
bei der Sozietät zu begleichen. Warum das nicht geschah, die 1780/81 gemachten Versuche, mit dem Warschauer Kontor ins reine zu kommen, waren halbherzig, ja sogar kontraproduktiv, läßt sich nicht auösen.
Friedrich II. lastete im Januar 1782 seinem abgelösten Minister neben jenen vorschriftswidrig entnommenen Sozietätsgeldern den gesamten Verlust der Seehandlung für
906 GStA, VI, von Goerne II, Nr. 19, fol. 46 47, fol. 50, fol. 53 54. Daß Baltzer vor dem Wechsel nach
Krotoschin in Breslau im Dienst der Firma Splitgerber gestanden hat, läßt sich aus deren Anfrage
vom Herbst 1780 entnehmen, ob der Commissarius seinen früheren Posten wieder antreten wolle
oder nicht.
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die Jahre 1775 bis 1781 in Höhe von rund 775/m Talern an, persönlich verschuldet hatte
letzterer jedoch nur einen Teil davon. So können ihm die mißglückten Handelsoperationen, die infolge der damaligen Kriege fehlgeschlagenen Spekulationen und Ausfälle
nur bedingt angerechnet werden. Tatsächlich haftbar war von Goerne jedoch für alle die
Mehrausgaben, erhöhten Zins- u. a. Zahlungen, die im Zusammenhang mit jenen rund
685/m Talern standen, die er der Sozietät durch seine Grundstücks- und Kreditgeschäfte
in Polen illegal entzogen hatte und die wieder ersetzt werden mußten. So stellte der Monarch auf Drängen seines Ministers diesem zusätzlich mehrere hunderttausend Taler für
die Gesellschaft zur Verfügung, die mit zehn Prozent zu verzinsen waren und die Sozietät damit weiter belasteten. Auch benötigte er zur Bestreitung fälliger Zahlungen mehrfach kurzfristig größere Summen, die sich nur über teure Wechsel aufbringen ließen. Im
Mai 1781 etwa sollte ihm Brockmann aus Warschau 100/m Taler und 45/m # besorgen.

5.2. F. C. von Goernes Sturz
Am 13.11.1781 wurde der Seehandlungschef zu einer Audienz nach Potsdam beordert,
in der der König mit ihm über einen Nachfolger für den jüngst verabschiedeten Handelskommissar A. H. von Borcke sprechen wollte. F. C. von Goerne sollte am 15.11. außerdem
einen provisorischen Abschluß der Sozietät mitbringen, weil sich der Monarch über deren
aktuellen Zustand zu informieren gedachte. Verlief diese Zusammenkunft noch glimpflich, weil der Ressortchef offenbar eine „getürkte“ Balance vorlegte, so stellte sich letzterer drei Tage später selbst ein Bein. 907 Er bat nämlich um ein weiteres Bankdarlehen über
300 000 Taler und weckte damit den Argwohn des Königs. In der Ordre vom 19.11. hieß
es deshalb: Ich will Euch aber nur sagen, Ich tappe nicht im blinden, und werde Ich Euch
diese 300/m rtl. so wenig(,) noch einen Groschen geben. Ich muß erst einen ordentlichen
Abschluß und eine deutliche Nachweisung des gesamten fonds haben, … und das muß von
allen den Leuten und Cassirern, die mit den Sachen mit zu thun haben, mit unterschrie
ben werden, die sollen für die Richtigkeit mit repondiren; woraus Ich klar ersehen kann,
wozu die Gelder angewendet und angelegt sind, und worin sie eigentlich stechen, derge
stalt, daß der gantze fond nachgewiesen wird, und Ich das alles klar übersehen kann. Ihr
mögt Euch nur inacht nehmen. Ich verstehe darunter keinen Schertz. Wozu wollt Ihr die
300/m rlt. eigentlich haben; und warum habt Ihr bey Eurem Hierseyn Mir davon nichts
gesagt, und kommt nun nachher damit angezogen? Das macht Mir Verdacht. 908 Aus dieser wie aus den Resolutionen der folgenden Tage läßt sich dreierlei entnehmen. Erstens
907 Die Verblendung des Ministers, sein Realitätsverlust erhellt aus seinem Schreiben vom 14.1.1782,
zu einem Zeitpunkt, als es um sein Schicksal ging, an Kriegs und Domänenrat Bernhardi wegen
des geplanten Tausches von Polajewo gegen das westpreußische Golancz bzw gegen Flatow. D. h.
unmittelbar vor seiner Ablösung war ihm der Ernst der Lage nicht bewußt, ging er auch noch seinen
privaten Geschäften nach: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 310, fol. 141.
908 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 916. Siehe dazu auch Criminal Urtheil, S. 448, wonach von Goerne
im Ergebnis der Untersuchung gegen ihn im Frühjahr 1782 zugegeben hat, dem König im Novem
ber des Vorjahres eine frisierte Bilanz vorgelegt zu haben. Danach soll er eine Vorlage des Buch
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hatte sein Vertrauen in von Goerne bereits empndlich gelitten, stand er dessen Aussagen und Berichten skeptisch gegenüber, weshalb jetzt auch die Mitarbeiter des Ministers
durch ihre Unterschrift in die Picht genommen werden sollten. Freilich blieb der König
hierbei inkonsequent, scheint er noch immer Illusionen gehegt und den Seehandlungschef
für einen redlichen Mann gehalten zu haben. War Friedrich II. zweitens damals doch noch
willens, dessen Beteuerungen zu glauben und von Goerne neuerlich unter die Arme zu
greifen, sofern dieser ihm Aufschluß über die tatsächliche Situation geben würde. Hierfür
steht jene Offerte mit den 100 000 Talern aus der Bank. Drittens jedoch reagierte er auf
die ministerielle Verschleierungstaktik damit, aus zweiter Hand Nachrichten über die Sozietät einzuziehen, wobei er sich v. a. auf die Kabinettsbeamten, auf Finanzrat de Launay
sowie höhere Ofziere stützte.
Im Ergebnis erster derartiger Sondierungen hieß es am 18.11. nämlich weiter: Ich
habe so schon Nachrichten von übler Administration der Sache. Ihr könnt Euch also nur
inacht nehmen; wo Ich nde, daß das Geld übel angewendet ist, so sollt Ihr Mir dafür
responsable seyn; denn das giebt Mir schon Soubçon, was Ihr da selber schreibet. Die
Banque hat mit der Compagnie nichts zu thun; und habt Ihr ja erst 500/m rtl. gekriegt vor
die Hamburgsche Handlung; was wollt Ihr mit mehr Geld machen? Ich verlange also klar
zu wißen, wie es mit allem stehet; und habt Ihr daher ohne Anstand einen vollständigen
Abschluß einzureichen, und darin von dem gantzen Fond eine klare und deutliche Nach
weisung zu thun, wo das Geld alle ist, und wozu es angewendet worden. Dieser Abschluß
und Nachweisung muß aber ... von allen den Leuten und Cassirern, die damit zu thun
haben, mit unterschrieben werden, denn die sollen Mir vor die Richtigkeit mit respon
sable seyn. 909 Am 20., 22. und 26.11. berichtete von Goerne neuerlich über den Zustand
der Seehandlung, zeigte sich jedoch nicht in der Lage, das verlangte Tableau über deren
Fonds wie den Verwendungszweck der Gelder vorzulegen, forderte zugleich jedoch neue
Zuschüsse. Die ministerielle Anzeige vom 20.11. stürzte den Monarchen in eine ziemliche Verwirrung, war er bis dahin doch von einer ordentlichen Rechnungsführung bei der
Sozietät ausgegangen. Ihr habt ja die Direction der Sachen, mithin müßt Ihr ja bestän
dig ein tableau haben, wo die Gelder sind, und wozu sie angewendet und angelegt sind,
das muß ja auch alles in dem davon zu führenden Haupt Buche enthalten seyn; sonsten
ist das eine wüste Wirthschaft, und gar keine Ordnung, wenn davon nicht zu allen Zeiten
eine gehörige Nachweisung gegeben werden kann. 910 Und selbst nach einem solchen Eingeständnis baute der König dem Beamten noch goldene Brücken, hieß es am 21.11. doch
weiter: Und haben sie irgendwo Unglück erlitten, so muß deutlich angezeigt werden; das
ist es; das hat uns fehl geschlagen, denn das muß Ich wißen. In die gleiche Richtung weist
das königliche Schreiben vom 23.11. an den Seehandlungschef: Es kann wohl seyn, wenn

halters der Sozietät eigenhändig verändert und die Schulden des Institutes durch Kunstgriffe um
500 000 Taler vermindert haben.
909 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 916 17. Die meisten Ordres, welche Ende 1781 und Anfang 1782
in dieser Sache ergangen sind, liegen in mehreren Ausfertigungen vor (Original, mehrere Kopien),
wobei es geringe Abweichungen hinsichtlich der Schreibweise gibt (Abkürzungen, Titel etc.).
910 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 922.
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die Waarenläger mit Producten angefüllt sind, und nicht gleich verkauffet werden kön
nen, daß alsdenn Geld erforderlich ist; aber Ihr müßt Mir die Sachen deutlich machen,
im blinden tappe Ich nicht. 911
Diese Umstände wie die ständigen Ausüchte des Ressortchefs bewogen den Monarchen am 27.11. dazu, leitende Ofzianten der Berliner Seehandlungsdirektion, namentlich den Direktor Roberjot, den General-Rendanten Utrecht und den Buchhalter Labaye,
am folgenden Tage zu einer Audienz nach Potsdam zu beordern. Sie hatten sich hiernach
sofort zu arrangiren, von allen den Sachen die gründlichste Kenntniß zu nehmen, und von
allen Umständen sich gäntzlich aufait zu setzen, damit sie im Stande sind, wegen allem,
was S. K. M. zu wißen verlangen werden, die genaueste und gründlichste Auskunft, und
von dem gantzen gegenwärtigen Zustande und wahren Beschaffenheit der Seehandlungs
Compagnie gantz bestimte und zuverläßige Rede und Antwort zu geben. 912 Ggf. sollte
auch Direktor Treplin der Audienz beiwohnen. Friedrich II. wollte sich folglich nicht
mehr allein auf die Angaben seines Ministers verlassen, sondern griff auf dessen engste
Mitarbeiter zurück. Da er indes noch am gleichen Tage von Goerne über seinen Schritt
unterrichtete, bot er diesem Gelegenheit, die genannten Seehandlungsbeamten zu instruieren. Sonst wäre es nämlich bereits im Ergebnis der Audienz, sofern jene drei Personen
die Sache tatsächlich übersahen, zur Amtsentsetzung des Adligen gekommen.
In seinem Befehl vom 27.11. gab der König dem Ressortchef zu erkennen, daß Eure
Wirthschaft bey der Seehandlung nichts nutze ist, Ihr mögt Mir da sagen, was Ihr wollet;
Ich kann aus allen dem nicht klug werden, als daß Ich soviel sehe, daß da eine confusion
ist. Sie müßen Mir die Sache deutlich und klar sagen, denn das ist alles lauter Wind; und
wenn Ihr Mich nicht recht aufait setzet von den Sachen, so werde Ich nicht einen Gro
schen bezahlen. Ich muß wißen, wo der Fehler sticht, und da müßen sie Mir die Wahrheit
sagen, ob sie wo ein Unglück gehabt, ob sie ein Schiff verlohren, oder ob ihnen eine En
treprise wo mißlungen; oder wo es sonsten daran liegt. 913 Wie nachsichtig Friedrich II.
zu diesem Zeitpunkt noch war, geht aus der Ordre vom 28.11. hervor. Denn obwohl der
Minister jenen Bankkredit über 500/m Taler zweckentfremdet hatte, zeigte er sich bereit,
von Goerne noch einmal mit einem Darlehen beizuspringen. Anscheinend hatte der Monarch mit dem Schlimmsten gerechnet und war daher erleichtert, als Roberjot, Utrecht und
Labaye in der Audienz, sicher auf Weisung ihres Chefs, die Situation der Seehandlung
als weniger dramatisch skizzierten. Eventuell waren letztere aufgrund der Kürze der Zeit
auch nicht in der Lage gewesen, sich ausreichend kundig zu machen, hatte ihnen der Minister Einblick in die wichtigsten Papiere verwehrt. An dieser Stelle erhebt sich auch die
Frage, wieso Noeldechen, wenig später einer der schärfsten Kritiker von Goernes und
einer der besten Kenner der Materie, nicht ebenfalls nach Potsdam zitiert worden war?
Auf jeden Fall wurde die Tätigkeit des Seehandlungschefs am 28.11. wiederum scharf
kritisiert, ihm trotz der offenkundigen Dienstverstöße das königliche Wohlwollen indes
noch nicht entzogen. In dem Kabinettsschreiben hieß es u. a., daß bey den Sachen doch
911 Ebda., S. 928.
912 Ebda., S. 942.
913 Ebda.
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immer viel Confusion ist; denn Ich habe Euch 500/m rt. gegeben, davon Ihr ein Hand
lungs Haus in Hamburg etabliren laßen, das habt Ihr aber nicht gethan, sondern dieses
Geld zu anderm Behuf verwendet; das ist Meiner intention gantz entgegen, vielmehr ver
lange Ich ausdrücklich, wenn Ich zu einer Sache Geld gebe, daß solches auch schlech
terdings dazu angewendet werden soll, und will Ich das nicht haben, daß die fonds so
durch einander geschmißen werden, denn daraus kommt nachher lauter Confusion. Was
Ich indeßen bey der Sache thun kann, ist, daß Ich die Banque autorisiren werde, an die
Seehandlungs Compagnie 100/m rtl. gegen 5. proCent Interessen, auf einige Zeit zu ge
ben. 914 Wie schonend der Seehandlungschef behandelt wurde, zeigt sich beim Vergleich
mit den Ordres an Kammerpräsident von Logau, an Finanzrat von Borcke oder mit den
Amtsenthebungen von Direktor Vorhoff und Steuerrat von Lindenowski, die sich alle ungleich geringere Dienstverstöße hatten zuschulden kommen lassen. So hatte von Logau
Anfang 1781 lediglich einen kleineren Teil der für die Bewallungsarbeiten an der Warthe
bestimmten Gelder, ohne königliche Genehmigung, aber dafür mit Billigung des Generaldirektoriums, für die Beseitigung der damaligen Hochwasserschäden eingesetzt, wofür
ihm bereits die Entlassung angedroht wurde! 915 Trotz dieser Eigenmächtigkeit des Ministers spielte der König damals sogar mit dem Gedanken, ersterem auf dessen mehrfach
erneuerten Antrag das lukrative Kaffeegeschäft zu übertragen. Nach einem Gedankenaustausch mit Finanzrat de Launay nahm Friedrich II. hiervon jedoch Abstand.
Den Anfang vom Ende leitete dann ein Immediatbericht des Geh. Kommerzienrates
und General-Rendanten F. W. Utrecht ein, in dem dieser Anfang Dezember 1781 den aktuellen Zustand der Seehandlungskasse angezeigt hatte. Am 4.12. schrieb Friedrich II.
das Papier dem Ressortchef zu und zeigte sich konsterniert, da er selbst erst am 28.11. in
Potsdam mit jenen drei Beamten den Abschluß der Sozietät durchgegangen war. Aus der
Anlage werdet Ihr ersehen, was Mir der Rendant der Seehandlungs Compagnie, Gehei
mer Rath Ütrecht, von dem gegenwärtigen Zustande der Casse angezeiget hat. Ich be
greiffe nicht, was das ist; den Abschluß habe Ich ja erst gesehen, und bin solchen mit den
Leuten hier durch gegangen; da war alles richtig, und Ihr habt Mir auch deshalben keine
Anzeige weiter gethan. Ich verlange also von Euch zu wißen(,) wie das eigentlich ausein
ander gehet, und wie die wahren Umstände sind; ob sie banquerout sind, oder wie die Sa
chen sonsten stehen. Das muß Ich alles klar und deutlich wißen, und will also von Euch
eine gründliche Anzeige darüber fordersamst erwarten. 916
Aber selbst jetzt war Friedrich II. noch in Illusionen befangen, meinte er doch am
6.12., den erbetenen Kaffeehandel könnten sie nicht bekommen, sie müßen nur ihre Sa
chen bey der Compagnie beßer einrichten, und auf andere Mittel denken, und suchen al
les auf einen andern Fuß zu setzen. Wenn Ich werde herüber kommen nach Berlin, werde
Ich ihre Sachen ein bisgen genauer nachsehen, wie es eigentlich damit stehet, daß Ich das
sicher weiß; und soll denn alles auf einen solchen ordentlichen und recht soliden Fuß ge

914 Ebda., S. 947 948.
915 Ebda., Nr. 80, S. 355.
916 Ebda., Nr. 81, S. 964.
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setzt werden, daß die Sache zu Friedens und Kriegs Zeiten bestehen kann. 917 Kaum zehn
Tage später erregte der Minister ein weiteres Mal den königlichen Unwillen, zugleich
wuchs im Kabinett die Skepsis gegenüber seinen kaufmännischen und nanztechnischen
Fähigkeiten. Er hatte nämlich am 13.12. die Export- und Importbalance für 1780/81 vorgelegt, in der das Ausfuhrvolumen der Monarchie mit 16,9 Millionen und die Einfuhr mit
13 Millionen Talern ausgewiesen wurde. Dem Monarchen kam v. a. der Export ein bis
gen zu stark vor, und müßt Ihr das so ohngefehr gerechnet haben wie bey Euren Com
merce Sachen. Zudem betrug der Handelsgewinn nicht fünf, sondern nur 3,9 Millionen.
Ich bitte Euch also, ein bisgen beßer rechnen zu lernen; diese Eure Rechnung ist falsch,
so wie, auch bey Euren Seehandlungs Sachen es ist. 918 F. C. von Goerne wurde aufgefordert, jene Balance noch einmal zu prüfen, woraufhin er schon am 15.12. neuerlich berichtete. Friedrich II. sah die Ausfuhrsumme aber noch immer als zu hoch an und vermutete,
dass sächsisches Holz, polnisches Getreide, Pottasche u. a. Produkte, die über die preußischen Handelsplätze exportiert wurden, hierin mit enthalten waren. Er schätzte aufgrund
der Gewinne früherer Jahre den Handelsüberschuß auf drei Millionen und einige hunderttausend Taler und verlangte von seinem Minister unter Berücksichtigung des Transitverkehrs eine neue Berechnung.
Der Beamte kam diesem Auftrag nach und reichte am 17.12. eine modizierte Balance ein, welche jetzt nur noch einen Überschuß von drei Millionen und einigen hundertausend Talern nachwies, kaum zufällig also ein der königlichen Schätzung entsprechender Betrag. Der Landesherr beantwortete diese Herabsetzung des Handelsgewinns
gegenüber dem ersten Bericht um zwei Millionen ziemlich sarkastisch wie folgt: Wenn
Ihr so calculiret, so mögt Ihr nur sehen, was Ich für Vertrauen zu Euch haben könne,
wegen Eurer calculation bey dem Seehandlungs Wesen; dergleichen Sachen müßen mit
genauer exactitude und mit mehr Zuverläßigkeit angefertiget, und nicht so en hazard
angegeben werden. 919 Anschließend benannte er kurz die wichtigsten preußischen Exportgüter, Grundlage und Grenze für den zu erzielenden Handelsüberschuß und stellte
damit einmal mehr seine gesunde Beurteilungskraft unter Beweis. Zu vermuten ist, daß
er sich über die ministeriellen Berichte vom 15., 17. und 20.12.1781 Gutachten bei Finanzrat de Launay einholte, denkbar aber auch, daß Kabinettsrat J. C. F. Stelter, ehedem
Rat bei der Oberrechenkammer und in Kassen- wie Finanzsachen sehr versiert, maßgeblich an der Konzipierung der Resolutionen an den Seehandlungschef beteiligt war. Abschließend hieß es am 18.12.1781 noch einmal: Aber wenn Ich nun nach Berlin komme,
so will Ich die Sachen und die Umstände bey der Seehandlung näher nachsehen, damit
Ich alles weiß, und aufait gesetzt werde, wie es damit eigentlich und würklich stehet und
beschaffen ist. 920
Am 21. und 23.12. kam Friedrich II. auf die Außenhandelsbilanz der Monarchie zurück
und meinte, angesichts der starken Einfuhr von Kolonial- und Fabrikationsmaterialien,
917
918
919
920

Ebda., S. 971.
Ebda., S. 992.
Ebda., S. 1001.
Ebda.
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v. a. von Seide, Baumwolle, Eisen, Kaffee, sei selbst bei großer Nachfrage nach preußischen Erzeugnissen wie Leinwand, Wollwaren, Holz, Getreide kaum ein größerer Handelsgewinn als vier Millionen Taler zu erzielen. Mithin ist es nicht anders, Ihr habt falsch
gerechnet, und die exportation zu hoch angenommen. Obwohl F. C. von Goerne bei der
Handelsstatistik der Monarchie nur eine Kompilation des aus den Kammern eingegangenen Materials vornahm, sich die königliche Kritik eigentlich gegen die nachlässige Arbeit
der Provinzialverwaltungen hätte richten müssen, kann jener doch nicht vom Vorwurf der
Nachlässigkeit freigesprochen werden. Denn bei einem sorgfältigen Studium, was im Kabinett praktiziert wurde, wie die königliche Einwände zeigen, der eingegangenen Statistiken aus Magdeburg, Marienwerder, Königsberg sowie dem Vergleich mit den Daten der
letzten Jahre hätte der Minister selbst auf die unscharfe Trennung von Eigen- und Transithandel aufmerksam werden müssen. Es ist daher zu vermuten, daß die Probleme bei
der Seehandlung Mitte Dezember 1781 bereits so groß waren, daß die Kräfte ihres Chefs
völlig durch die seinerseits versuchte „Schadensbegrenzung“ absorbiert wurden, er daher
nicht mehr in der Lage war, seinen Obliegenheiten als Leiter des V. Departements gehörig
nachzukommen. Somit war der Analogieschluß Friedrichs II. , von den fehlerhaften Handelsstatistiken auf Unzulänglichkeiten in den kommerziellen Geschäften der Seehandlung
zu schließen, sachlich zwar nur z. T. berechtigt, andererseits signalisieren seine entsprechenden Ordres einen Meinungsumschwung, rückte er zunehmend von der Ansicht ab,
der Minister besitze fundierte kaufmännische Kenntnisse.
Ungleich schwerer wog jedoch ein Bericht des Ressortchefs vom 20.12. über den Zustand der Seehandlung, der im Kabinett wieder großen Unmut erregte und auf gravierende Probleme hinwies. Warum können sie bey der Seehandlung die Dividende, oder die
Zinsen, nicht bezahlen? es ist ihnen kein Schiff genommen worden, sie haben keines ver
loren, und kein Unglück gehabt; also, wo kommt das her? Ein Fehler muß doch in den Sa
chen seyn; entweder sie haben nicht recht calculiret, oder es muß sonst woran liegen. 921
Und drei Tage später hieß es nach Eingang eines neuen Papiers von Goernes mit Blick
auf die Situation der Sozietät: Ich muß Euch aber darauf sagen, daß wenn ihr Commerce
recht und ordentlich eingerichtet wäre, so müßten sie ja eben so gut gewinnen, wie alle
andere Kaueute gewonnen haben, anstatt daß sie in einem Jahre an 150/m rtl. zurück
gekommen sind; dabey muß also doch ein Fehler seyn, … daß sie mit ihrem Commerce
so zurück gekommen sind … Ihr Contract mit dem Könige von Pohlen ist defavorable;
sodann haben sie eine so große Menge Saltz, auf viele Jahre sich auf den Hals geschaft,
und haben nun so vieles Geld darin stechen, das ist gar nicht gut überlegt und keine pro
portion dabey wahrgenommen worden. Das sind also Fehler, die sie begangen haben. 922
Von neuem verlangte der Regent genau informiert zu werden und zu wissen, wo das Geld
geblieben ist.
Den nächsten Schritt zum eigenen Sturz legte von Goerne wenig später mit der Vorlage der General-Balance über den Zustand der Sozietät zurück. Der Monarch examinierte

921 Ebda., S. 1011.
922 Ebda., S. 1016.
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diese und listete am 27.12.1781 mehrere Punkte auf, die der weiteren Klärung bedurften.
Ich nde aber, daß das gantze in der Handlung roulirende Capital in auswärtigen Waa
ren Lagern, Schiffen und der Manchester Fabrique bestehet. Es läßt sich daher deßen
Werth unmöglich beurtheilen, bevor man nicht zuverläßig weiß, worin das Capital eines
jeden Comtoirs bestehet und angelegt ist; ob dieses auch den würklichen Werth hat, da
für es in der General Balance aufgeführet worden, wenn man es realisiren will. Außerdem monierte er das Fehlen einer namentlichen Liste von Debitoren und Kreditoren, einer Balance von deren Aktiva und Passiva. Dann heißt es weiter: Zugleich habe Ich Euch
hiedurch zu erkennen geben wollen, daß bey dem gantzen Commerce weder mit hinläng
licher Überlegung, noch nach vernünftigen Principiis, zu Werke gegangen ist; denn in
allen Waarenlägern und Unternehmungen sind viel zu große Summen angelegt, wodurch
der Absatz nur erschweret, und der Nutzen durch die großen Kosten und Interessen ver
zehret wird. Nicht zu gedenken der bösen Schulden, die man, um den Absatz zu erzwingen,
sich exponiren muß. 923 In diesem Zusammenhang wurde v. a. der übergroße Salzvorrat
der Sozietät getadelt, angeschafft während des laufenden Seekrieges zu überhöhten Preisen, der nach dem erwarteten Friedensschluß nur mit großen Verlusten loszuschlagen war.
Friedrich II. warf seinem Minister vor, bei seinen Seehandlungsprojekten ohne Überlegung gehandelt zu haben, auch waren von ihm Solidité und vernünftige Grundsätze außer
Acht gelassen worden.
Darüber hinaus wäre er den königlichen Intentionen nicht nach gekommen: So habe
Ich auch verlangt, daß Ihr ein Commerce mit Hamburg in Ansehung der Schlesischen
Leinwand etabliren sollen, desgleichen auch ein Commerce mit unsern Tüchern nach
Rußland; aber das muß nicht gleich so ein großes Commerce seyn, sondern erst im klei
nen ein Versuch gemacht werden, wie das reussiret, und wenn es denn damit gut gehet,
so kann man das auch nach den Umständen erweitern. Überhaupt müßen sie von allem
ihrem Commerce zuvor einen ordentlichen Plan formiren, und ein vernünftiges Project
machen, daß darnach sodann alles mit solidité ausgeführet werden kann. 924 Zwecks
Überprüfung jener in der General-Balance aufgeführten Daten wurden am 27.12.1781
die Kontore in Warschau, Königsberg, Memel, Elbing und Posen angewiesen, Aufstellungen über ihre Fonds, Warenvorräte, Effekten, Gläubiger und Schuldner anzufertigen
und umgehend dem Kabinett vorzulegen. Diese Anweisung erfolgte wohl auch deshalb,
weil der Regent immer größere Zweifel an der Zuverlässigkeit der ihm aus Berlin mitgeteilten Zahlen hatte.
Ungeachtet aller Gerüchte und der eigenen Verärgerung über den Minister hielt der
König noch Ende Dezember 1781 an F. C. von Goerne fest und wollte diesem auch künftig die Direktion der Seehandlung belassen. 925 Allerdings sollten dessen bisherige Freiräume beschnitten werden, weshalb er am 30.12. eine Vorschrift über den künftigen

923 Ebda., S. 1024.
924 Ebda., S. 1025.
925 Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 291, zufolge soll der König schon im Herbst 1781 allmäh
lich das Vertrauen zu von Goerne verloren haben, ein Befund, der jedoch mit dieser Ordre kontra
stiert. Etwas anders dagegen die Sicht des Vf. auf S. 292.
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Handel der Sozietät bekam. Zunächst begründete der Monarch seinen Schritt wie folgt:
Da Ich bey denen Sachen der See Handlungs Compagnie wahrgenommen, daß sie ihr
Commerce gar nicht ordentlich betreiben, und keine solide Plans sich gemacht haben,
wodurch denn alle die Confusiones, und daß sie jezt so weit mit ihren Sachen zurück ge
kommen, lediglich entstanden. In dieser wurden dem Sozietätschef alle jene Artikel benannt, um deren Debit sich das Institut künftig vornehmlich zu bemühen hatte. Dazu
gehörte v. a. Salz, als der erste Articul, aus dem die Compagnie, den Nutzen, um alle In
teressen der Actien und alle Unkosten tragen zu können, zog. Es muß daher auch dieser
Articul ihr Haupt Augenmerk ausmachen, um solche mit Menage und mit proportionirten
Capitalien zu betreiben, und der gewiß keine Million erfordert.
Aus ihrer bisherigen Erfahrung müßte die Sozietät wissen, wieviel Salz sie jährlich in
Polen absetzen könnte. Dieses sollte künftig zu ihrer eigenen Sicherheit in Hauptmagazinen in Preußen deponiert und aus ihnen die Niederlagen in Polen versorgt werden. Folglich seien die jetzigen Salzlager im Nachbarland umgehend aufzulösen. Von dem zum Salz
Handel übrigen Capital können sie den(n) 2tens mit französischen Weinen, Specereyen,
Zucker, und allen Couranten Waaren nach Pohlen handeln, und dagegen 3tens Pohlni
sche Producte, als Holz, Pottasche, Getreide und dergleichen einhandeln, wenn sie zu
deren nützlichen und baldigen Absatz wahrscheinliche Hoffnung haben. Außerdem sollte
die Seehandlung mit Tüchern nach Rußland und mit schlesischer Leinwand nach Spanien
handeln. Allein hiebei ist 6tens als eine Haupt Sache wahrzunehmen, daß alle diese Bran
ches von Handlung nach der Conjunctur beurtheilet, und in angemeßener proportion be
trieben, nicht aber übertrieben werden müßen. Denn daraus entstehet eher Schaden als
Vorteil, und die Capitalia übersteigende Fond, und zwingen sodann zu Mitteln, um Geld
zu machen, die öffters mehr kosten, als gewonnen werden kan. Bey den jetzigen Umstän
den der Compagnie ist auch nötig(,) die sämtliche Wahren Lager, soviel als möglich ein
zuziehen, um daraus wieder den Fond zu bekommen, der jezt so sehr gestreuet ist ... Da
bei müßen sie sich vor neue weitläuftige Entreprises äußerst hüten. 926
Am 1.1.1782 begrüßte Friedrich II. die Kündigung der Salzgeschäftes mit dem König von Polen, meinte aber auch: aber wer hat diesen so defavorablen Contract gemacht;
das habt Ihr ja selbst gethan, und ist das ein Beweis, daß Ihr die Sachen vorher nicht
mit der erforderlichen circumspection überdacht und beurtheilt habt. Und wenn Ihr also
in Zukunft die Geschäfte der Seehandlungs Compagnie nicht mit mehrerer solidité be
treiben werdet, so wird niemalen was ordentliches werden. 927 Als sich F. C. von Goerne
am 1.1.1782 über nachteilige, in der Presse der benachbarten deutschen Territorialstaaten kursierende Gerüchte über eine Zahlungsunfähigkeit der Seehandlung beschwerte,
wurde ihm tags darauf bedeutet, daß die Leute, die das von hier auswärts hingeschrieben
haben, recht gehabt haben, denn hätte Ich nicht die Banque authorisiret, ihnen 300/m
rtl. zu leyhen, damit sie ihre Zahlungen hätten praestiren können, so säßen sie nun da.

926 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 1052 1053.
927 Ebda., Nr. 82, S. 3.
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Das macht die schlechte Wirthschaft und Unordnung, die bey ihren Sachen her(r)scht …
Heute wären sie banquerout, wenn Ich das Geld nicht gegeben hätte. 928
Eine weitere Zäsur bildeten schließlich die von den Seehandlungskontoren eingereichten Bilanzen, die z. T. erheblich von den Angaben der Berliner Direktion abwichen,
sowie das Votum des Geh. Kommerzienrates F. W. Schütze, der auf Wunsch des Königs
am 7.1.1782 ein Gutachten über von Goernes General-Balance vorlegte. Letzteres bildete zweifellos die Grundlage für die Ordre vom 8.1. an den Sozietätschef, in der dieser
aufgefordert wurde, umgehend seine Erklärung über 13 unklare Punkte abzugeben. 929
Bereits der erste Einwand war von erheblicher Brisanz, ließ er sich doch mit der korrekten Geschäftsführung eines Ministers nur schwer vereinbaren. Was sind das alles für
Schulden(,) die die Compagnie in Pohlen ausstehen hat und was hat es damit für eine
Bewandniß, daß Ihr an die Vornehmen in Pohlen so viel Geld oder Credit gegeben habt,
eines von beiden muß seyn; nachdem hiebei erfolgenden Auszuge beträgt das allein an
320/m taler, und muß Ich wegen eines jeden dieser Leute wißen, was für eine Connexion
die Compagnie mit diesen Leuten hat, auch wann und wie diese Gelder ... wieder einge
hen werden. 930 Als zweiter Punkt folgten angebliche Außenstände des Elbinger Kontors
über 191 000 Taler für Aschelieferungen beim Warschauer Kontor. In den Augen der Königs geradezu ungeheuerlich dürfte der nächste Tatbestand gewesen sein. 3tens nde Ich
Euch sowohl selbst, als die Bedienten der See Handlung mit großen Summen als Debito
res aufgeführt. Was hat es damit für eine Bewandniß, und wie könt Ihr Euch unterstehen,
aus einer Euch anvertrauten Casse nicht nur für Euch selbst Gelder zu nehmen, sondern
auch an die Unterbediente Gelder daraus zu geben. Wißt Ihr wohl was das Cassen Edict
darauf für eine Strafe gesezt hat?
Weitere Einwände betrafen die Einlagen von Particuliers in Höhe von rund 300/m Talern bei der Seehandlung, von denen der König nichts wußte, zielten auf geschäftliche
Beziehungen zwischen jenem Breslauer Handlungshaus, an welchem von Goerne beteiligt war, und der Sozietät, betrafen den Wert der in der Balance nachgewiesenen Waren und Effekten. Besonders erbost dürfte Friedrich II. darüber gewesen sein, daß dieser,
noch dazu in vielen Positionen unklare Etat bereits ein Dezit von insgesamt 979 000
Talern auswies. Der Sozietätschef wurde daher am 8.1. aufgefordert, von der ganzen Si
tuation der Compagnie eine klarere Nachweisung vorzulegen, und darin der Handlungs
Fond und alle passiva richtig in Einnahme gebracht, und dagegen die Activa und Effec
ten der Compagnie wieder gehörig nachgewiesen, und sodann eines gegen das andere

928 Ebda., S. 6.
929 Ebda., S. 33. In der Resolution an Schütze vom 8.1.1782 hieß es nämlich: Ich habe Eure Anzeige
vom 7.ten dieses, über den examinierten Etat der Seehandlungs Compagnie, und wie Ihr die Um
stände gefunden, erhalten, und danke Euch dafür. Ich habe gegenwärtig über alle die Punkte nä
here explication gefordert. Jene vom König aufgelisteten Punkte gingen somit direkt auf das Votum
Schützes zurück. Der Kommerzienrat wurde außerdem aufgefordert, da Ich Mich auf das Kaufmän
nische nicht so eigentlich verstehe, so werdet Ihr so gut seyn, nach Erfordern der Sache Mir ferner
alles zu erklären. (I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 33).
930 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 35; auch I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 11; siehe dazu ferner die Ausführun
gen bei Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 293 f.

5.2. F. C. von Goernes Sturz

419

accurat balanciret werden; damit man den klaren Zustand der Compagnie und den Ge
winn und Verlust derselben daraus deutlich ersehen kan. 931 Diese Balance verlangte der
König umgehend, weil er noch vor seiner Rückkehr nach Potsdam ein klares Bild der
Lage haben und erste Maßnahmen zur Sanierung der Seehandlung treffen wollte. 932
Als eben damals aus Königsberg, Memel und Elbing die verlangten Etats einliefen,
welche mit den neuesten Zahlen des Ministers nicht übereinstimmten, wuchsen die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der General-Balance, geäußert am 9.1. d. J. gegenüber dem
Seehandlungschef. Es hat das Koenigsbergische See Handlungs Compagnie Comtoir, die
geforderte Nachweisung von seinem wahren Werth und Zustande eingesandt, die aber
gar nicht mit demjenigen stimt, wie dieses Comtoir in dem von Euch überreichten Gene
ral Etat angegeben worden. Denn nach diesem Etat werden beide Comtoirs zu Koenigs
berg und Memel auf 442,356 Taler angegeben, besage dieser Nachweisung aber ist de
ren Werth nur 328 918 Taler, also weniger 113,438 Taler. Über dem ndet sich auch eine
große Differentz in dem Preise des Saltzes, indem solches alhier zu 40 rtl. die Last, und zu
Koenigsberg 50 Taler die Last gerechnet wird. Dieses macht wieder ein minus von 61/m
Taler gegen die hiesige Anzeige. 933 Zwar bezogen sich beide Etats auf einen unterschiedlich langen Zeitraum, die erhebliche Differenz konnte dadurch jedoch nicht erklärt werden. Friedrich II. verlangte hierüber genaue Auskunft und stellte bereits am 9.1. fest: So
wie Ihr Mir auch für alle Ausfälle repondiren sollet. Differierten General-Etat und die Angaben aus Königsberg und Memel um 113 438, inklusive der unterschiedlichen Salzpreise
sogar um 174 438 Taler, waren es im Falle von Elbing 68 000.
Angesichts dieser Umstände gestand sich der König ein, daß er von seinem Minister die Wahrheit nicht erfahren würde und gab letzteren mit Ordre vom 10.1.1782 daher
preis. Hier hieß es: Es ist Mir zwar Euer Schreiben vom gestrigen dato, in Ansehung der
von Euch verlangten nähern Nachweisungen, den Zustand der Seehandlungs Compagnie
betreffend, zugekommen; allein, Ich sehe schon soviel, daß es mit denen Sachen da nicht
richtig ist, und daß Ihr auf einen fahlen Pferde seyd; denn auch die von dem Elbingschen
Comtoir eingegangene Nachweisung stimmt keineswegs mit Eurem detaillirten Etat. Da
Ich nun Mich dabey nicht beruhigen kann, sondern durchaus rein und klar wißen will,
wie der gantze Zustand der See und Saltz Handlungs Compagnie sich würklich in der
That bendet; so habe Ich für nöthig befunden, den Geh. Finantz Rath Rose und den Geh.
Commercien Rath Schütze die Commission aufzutragen, daß sie alle die Sachen, wie die
Compagnie stehet, auf das gründlichste und exacteste untersuchen ... und Mir sodann

931 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 35 36.
932 Nach GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 206, fol. 126, sollen sich lt. den Büchern der Sozietät die Gewinne
und Verluste wie folgt verhalten haben: 1773 und 1774 ein Verlust von zs. 138 847 T., 1775 ein Ver
lust von 118 619, 1776 ein Gewinn von 15 804, 1777 ein Verlust von 117 624, 1778 von 182 675,
1779 von 154 862, 1780 von 157 580 und 1781 von 215 478 Talern, das war in neun Jahren ein Ver
lust von 1 069 885 Talern! Diese Angaben nden sich auch in anderen Akten, so in GStA, I, Rep.
95, Nr. 22, fol. 77 79.
933 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 41; diese Weisung auch in I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 15.
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die reine und klare Wahrheit sagen sollen, wie der würkliche Zustand der Compagnie be
schaffen ist. 934
Der Minister wie dessen Mitarbeiter wurden angewiesen, den beiden Commissarien
alle gewünschten Rechnungen, Bücher, Papiere vorzulegen. Wichtig noch der Nachsatz,
mit dem der Regent seine Ordre schloß: Ich sehe mit Mißvergnügen, wie sehr Ich Mich
an seinen Wißenschaften, absonderlich an seiner Ehrlichkeit betrogen habe. D. h. bis Anfang Januar 1782 hatte Friedrich II. z. T. wohl bereits wider besseres Wissen den ob seiner
Kenntnisse wie seiner Redlichkeit geschätzten Ressortchef im Amt halten wollen, mußte
sich jetzt aber eingestehen, daß er einem Vorurteil erlegen, einem Windbeutel aufgesessen war. Wenn er wenig später kein gutes Haar mehr an von Goerne ließ, hing das mit der
Einsicht zusammen, von jenem getäuscht und hintergangen worden zu sein. Nach dem
Debakel mit F. B. von Brenckenhoff war das binnen kurzer Zeit bereits der zweite Vorfall,
der die misanthropischen Züge im Charakter der Königs verstärkte.
Noch am gleichen Tage wandte sich der Monarch an den schlesischen Provinzialminister, teilte diesem geplante Veränderungen in der Direktion der Seehandlung mit und
forderte C. G. von Hoym auf, ihm ein paar geschickte und solide Kaueute zu benennen,
die den Pohlnischen Handel, das vornehmste Commerce der Sozietät, verstehen. Sie sollten ggf. als Direktoren angesetzt werden und das ganze Commerce und Handlungs We
sen bloß unter der allgemeinen Aufsicht des Ministres, nach ihrem besten Wißen, Kennt
niß und Erfahrung anordnen und dirigiren. 935 Einen gleichen Wunsch trug das Kabinett
am 15.1. d. J. an den Stettiner Kammerpräsidenten von Schöning heran. Während Friedrich II. damals offenbar noch nicht über das Schicksal von Goernes entschieden hatte,
bereitete er personelle Umbesetzungen in der Direktion der Seehandlung vor, der er eine
maßgebliche Mitschuld an dem Desaster anlastete. Zwar benannte ihm von Hoym Ende
Januar tatsächlich zwei schlesische Kaueute für die Berliner Direktion und auch der
Stettiner Beamte kam seinem Auftrag nach, durch die Umsetzung C. A. Struensees erübrigte sich deren Ansetzung jedoch.
Daß der König Mitte Januar 1782 bereits mit dem Schlimmsten rechnete und deshalb
Sicherheiten für die Seehandlungsfonds suchte, geht ebenfalls aus jener Anweisung an
den Breslauer Ressortchef vom 10.1., noch deutlicher aber aus der Ordre vom 17.1.1782
hervor. Damals schrieb er von Hoym nämlich den Auftrag zu, auf die Güter des Ministre
v Goerne, dorten in Schlesien, so wie auch auf deßen Handelshaus zu Breslau, so insge
heim etwas zu vigiliren. Es ist dieses um so nöthiger, indem sich ndet, daß es mit sei
nen Sachen hier nicht so gantz richtig ist, indem er von denen Geldern der Seehandlungs
Compagnie welche zum Güter Ankauf für sich verwendet hat; sogar hat er von den Gel
dern der Compagnie ansehnliche Summen an die Vornehmen in Pohlen auf Wechsel gelie
hen. Der Adressat sollte auf von Goernes Immobilien deshalb ein bisgen Achtung haben,
damit erfordenden Falls die Compagnie ihren Regress darann nehmen kann, ehe solche

934 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 43 44.
935 Ebda., S. 45 u. S. 116.
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mit neuen großen Schulden beschweret werden. 936 Eine ähnliche Anweisung erging am
17.1. an Regierung und Kammer in Marienwerder, welche von Goernes westpreußische
Güter, ebenfalls erworben mit Geldern der Seehandlung, unter Sequester stellen sollten.
Am 10.1.1782 beauftragte der König Finanzrat Rose und Kommerzienrat Schütze mit
der Untersuchung über den eigentlichen Zustand der Sozietät. Er begründete das damit, in
allen ihren Abschlüssen und Balancen viele Zweifel und Differenzen gefunden zu haben,
was auf große Unordnung und Unrichtigkeiten schließen lasse. Der Monarch erwartete
von beider Rechtschaffenheit, daß sie die Revision mit aller erforderlichen Circumspec
tion und mit aller Exactitude vornehmen, ihm dann die reine und klare Wahrheit sagen
würden, wie die Sachen da stehen, und wie es mit dem Fond der Compagnie aussiehet,
ob solcher richtig da ist, oder ob und wie viel daran fehlet. 937 Sie bekamen dazu die Ge
neral Balance der Compagnie bis zum 31.10.1781, den detaillierten Plan ihrer Fonds, die
Berichte über den Zustand der Kontore in Königsberg und Elbing sowie Monita des Moarchen zu den Papieren. Auf königlichen Wunsch sollte die Untersuchung zügig vorangetrieben werden, um die wahre Situation der Sozietät an den Tag zu bringen. Deren Chef
sei über diese Maßnahme bereits informiert und angewiesen worden, den beiden Kommissaren alle gewünschten Bücher, Rechnungen und Papiere vorzulegen und gleich seinen Untergebenen ggf. Beihilfe zu leisten.
An den Seehandlungschef selbst erging die letzte Ordre am 11.1.1782, mit der der König kurz auf dessen Anzeige vom Vortag reagierte. F. C. von Goerne hatte hierin Stellung
zu der Differenz zwischen den Königsberger und Berliner Zahlen genommen, ihm wurde
jedoch mitgeteilt, mit diesen und anderen Fragen seien bereits die beiden Beauftragten
beschäftigt. Folgerichtig schrieb das Kabinett alle von den Kontoren einlaufenden Nachweisungen Rose und Schütze zu, so am 15.1. den Etat aus Posen, am 16.1. einen überarbeiteten Situationsplan aus Warschau. 938 Friedrich II. ließ sich nicht nur ständig über den
Fortgang der Arbeit seiner beiden Kommissare informieren, sondern schickte diesen auch
laufend neue Materialien zu, so die ausstehenden bzw. modizierten Etats der Kontore
aus Posen, Warschau, Elbing. Außerdem drängte er sie zur Eile, wünschte am 13.1. d. J.
etwa, daß die Sache noch vor seiner Abreise aus Berlin wieder in Ordnung und auf einen
sicheren Fuß gebracht wird und weitete die Maßnahmen gegen von Goerne fortlaufend

936 Ebda., S. 71. In der Ordre an von Hoym vom 10.1. (S. 46) war dieser Auftrag nur gestreift, war ins
besondere keine Begründung geliefert worden.
937 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 1.
938 Diese bekamen am 12.1.1782 auch ein anonymes Promemoria ausgehändigt, das dem Kabinett zu
gespielt worden war und in dem es u. a. hieß: Das von dem Etats Ministre v. Goerne übergebene
Renseignement ist aber überall unrichtig. Darin wurde auf die Wechselschulden der Sozietät in
Amsterdam und Hamburg in Höhe von 500 000 Talern hingewiesen, auf ihre Kreditaufnahme bei
verschiedenen Particuliers sowie auf die Verluste aus dem Vertrag mit dem König von Polen, die
mind. 300 000 Taler betrugen. Über diese u. a. Punkte sollte der Monarch Aufschluß von Goerne
verlangen. Die Denkschrift enthielt zahlreiche Interna, so etwa den Hinweis, daß die Zahlung an
von Brenckenhoff doppelt in Abzug gekommen wäre, von Goerne einen Theil seiner Polnischen Gü
ter mit Societaets Geldern bezahlt habe, und stammte daher aus der Feder eines Beamten der Sozie
tät, vielleicht aus der von Noeldechen: GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 24.
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aus. 939 Hatte es am 10.1. gegenüber von Hoym nur geheißen, dieser solle auf die schlesischen Güter des Ministers Achtung haben, wurden eine Woche später die Immobilien
in Westpreußen bereits unter Sequester gestellt, und das, obwohl Rose und Schütze ihren
abschließenden Bericht noch nicht vorgelegt hatten.
Einen neuerlichen Einschnitt bildete dann am 18.1.1782 die Weisung an das Generaldirektorium, wonach der Minister von Goerne ab sofort keine Dienst Sachen mehr un
terschreiben soll. 940 Die Resolution an Rose und Schütze vom 18.1. knüpfte dann direkt
an die Ordres vom 10. und 17.1. an. Und zwar erwartete der König beider Bericht, wie
die Sachen eigentlich stehen, und wieviel Gelder fehlen, und was der Minister v Goerne
schuldig bleibt und verantworten muß, damit Ich daraus ersehen kann, wieviel der gantze
Defect beträgt; und möchte Ich zugleich auch gerne wißen, worin eigentlich das Vermö
gen des v Goerne bestehet. 941 Zu diesem Zeitpunkt gab es also keinen Zweifel mehr an
dem Defekt, allenfalls dessen Höhe war unklar. Und eben deshalb wollte der Monarch
rasch eine Aufstellung über sämtliche Vermögenswerte des Seehandlungschefs, die zunächst in Beschlag genommen und dann zur Deckung der Ausfälle herangezogen werden
sollten. Die beiden Kommissare sollten außerdem Vorschläge darüber abgeben, wie die
Sachen der See und Saltz Handlungs Compagnie in Zukunft auf einen ordentlichern und
sicherern Fuß einzurichten, und die Geschäfte und das Commerce mit Solidité zu dirigi
ren stehen. Was für Leute dazu erfordert werden, und wo solche herzunehmen. Gefragt
war ferner ihr Urteil über die bisherigen Ofzianten, insbesondere über die, welche treu,
ehrlich und zuverläßig befunden worden, und daher verdienen(,) daß sie beibehalten wer
den. 942
Am 19.1.1782 legten Rose und Schütze dem Kabinett ihren vorläugen Abschlußbericht vor. Danach belief sich der von der Gesellschaft seit 1772 erwirtschaftete Verlust
bislang auf 1 443 186 Taler. Lediglich 1776 sei ein geringer Überschuß erzielt worden.
Bereits zum Zeitpunkt der Entlassung des ersten Sozietätschefs de Lattre hatte es einen
Ausfall von 294 388 Talern gegeben, die übrigen 1 148 797 wären seitdem aufgelaufen.
Und zwar theils durch unschickliche, und statt Gewinn am Ende Verlust hervor gebrachte
Dispositions, theils durch den noch fort dauernden See Krieg, der die Schifs Frachten
und Assecurantzen, auf das unerhörteste theuer gemacht, theils auch dadurch verursachet
worden, daß die mehresten Capitalien, durch Ausleihen und durch große Waaren Lager
fast immer fest gemacht gewesen, welches dann die Folge gehabt, daß die Compagnie,
umb sich nur Geld zu schaffen, sich in höchst schädliche und kostbare Wechsel Reute
reyen hat einlaßen, und dagegen auf der andern Seite ihre mehreste Capitalien mit 10. pro
Cent jährlich hat verzinsen müßen; Jedoch hat auch besonders an den zeitherigen Verlust
939 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 20, 34, 35, 48. Dem eigentlichen Aktenband sind Ordres vorangestellt,
die anderen Akten entnommen worden sind und deren ursprünglich Paginierung (bis fol. 157) bei
behalten worden ist. Hier sind diese Angaben gemeint.
940 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 75. Am gleichen Tage wurden Rose und Schütze aufgefordert, ihren
Abschlußbericht vorzulegen.
941 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 76.
942 Ebda. Die Ordre vom 18.1. auch in I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 100 (ursprüngliche Paginierung der vor
angestellten Ordres, vgl. Fn. 937).
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die im November 1778. unternommene, aber fast gäntzlich fehlgeschlagene Wielitzkaer
Stein Saltz und Samborer Coctur Saltz Entreprise vieles mit beygetragen. 943 Das Buchwerk der Compagnie wollen die beiden Commissarien weithin in Ordnung befunden haben. Anschließend machten sie noch auf zwei besondere Umstände aufmerksam.
Danach sei ihnen aufgefallen, daß der Etats Ministre von Goerne, auf den Credit der
Compagnie ... 356 600 rtlr. für sich negociiret hat, wofür Er, so wie für die auf dem War
schauer Comtoir Extract aufgeführten, an verschiedene Große in Pohlen ausgethane
328 782 rtlr., zusammen also 685 382 rtlr. der Compagnie gerecht werden muß: Ob sein
Vermögen dazu hinreichend seyn mögte, können wir nicht beurtheilen, weil uns seine ei
gene Vermögens Umstände nicht hinlänglich genung bekandt sind; woferne aber das
Gerüchte, daß seine Pohlnischen Güther für 340/m Stück Ducaten von Ihn gekauft und
bezahlt seyn sollen, sich bewährt nden solte, so würde in diesem Betracht wohl keine In
sufcientz zu besorgen seyn. 944 Rose und Schütze waren es auch, die den König um einen
Kredit von 500 000 Talern baten, damit die Seehandlung ihren pressantesten Zahlungsverpichtungen nachkommen konnte, machten sie doch darauf aufmerksam, daß an auswärtigen Plätzen bereits Wechsel für 330/m Taler gezogen worden seien. Zur Wahrung
des Kredits der Sozietät wäre es daher nötig, diese ebenso wie die inländischen Passiva
zu begleichen.
Wie aus den verschiedenen Bilanzen hervorgeht, hatte von Goerne v. a. drei polnischen Magnaten im Zusammenhang mit seinen Gütergeschäften größere Darlehen gewährt: Poninski 227 832, Rogalinski 45 900 und Sulkowski 48 000 Taler. Dazu kamen
noch drei weitere Adlige mit einem Betrag von zusammen 7 050 Talern. Die Commissa
rien votierten für die sofortige Kündigung dieser Vorschüsse wie den raschen Verkauf der
Warenvorräte und Salzbestände der Sozietät. Anschließend meinten sie, das Institut sollte
künftig seine Operationen beschränken. Bei guter Wirtschaft könnte es seinen Verpichtungen wieder nachkommen. Voraussetzung dafür sei jedoch, die Direktion ähnlich wie
die der königlichen Bank zu führen. Das Personal sollte reduziert und nur noch zwei Direktoren angestellt werden, von denen einer ein kundiger Kaufmann, der zweite ein Kassen- und Finanzfachmann sein sollte. Als Kandidaten brachten sie den Berliner Kaufmann
Püschel und den Geh. Kommerzienrat Utrecht ins Spiel.
Wie leichtfertig von Goerne bei seinen Krediten an polnische Magnaten vorgegangen ist, erhellt u. a. aus den Berichten seines Vertrauten Axt in Warschau. So gab dieser
bereits im Frühjahr 1778 eine Charakterschilderung des Fürsten Poninski, die jedes Geschäft mit diesem eigentlich hätte obsolet machen müssen. Danach sei dieser: Eben so
brauchbar, als gefährlich, von eben so geschwinden, als durchdringenden Verstande, voll
Ressourcen und Intrique, voll Erndungs Kraft, der fruchtbarsten Einbildungskraft, und
des lebhaftesten Witzes, hardi, bis zur Unverschämtheit, unternehmend und anhaltend bey
der Ausführung, bis zur Verwegenheit, voll ausgebreiteter, aber wilder und ungeordne
ter Kenntniße, dabey im Besitz vieler Sprachen, kurtz, ohnstreitig das größte würksamste

943 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 139.
944 Ebda., fol. 139 RS.
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Genie und ein Sulla von Pohlen, in Ansehung des moralischen Charakters aber der voll
kommenste Egoist, dem sein Individuum die ganze Welt, Himmel und alles, der auch da
her keiner andern Empndung oder Handlung, als die darauf Bezug hat, so, wie zu deren
Ausführung, alles zu unternehmen, und alles, Religion, Tugend und Ehre, aufzuopfern,
oder auch die Masque von allem dem, anzunehmen, fähig ist. 945
Bedenken mußte dabei vor allem die letzte Bemerkung wecken. Auch soll Poninski
Axt täglich mit Projekten überlaufen haben, bei denen es sich indes nur um Träume und
Schwärmereien gehandelt habe. Angesichts der von seinem Chef gewünschten Verbindung mit dem Magnaten konnte der Geh. Sekretär diesen aber nicht verärgern, sondern
mußte gute Miene zum bösen Spiel machen. Dennoch war es geradezu unverantwortlich,
daß von Goerne ungeachtet einschlägiger Verbote des Königs und jener Schilderung seines Warschauer Vertrauten dem Fürsten von Poninski parallel zum Ankauf von dessen
Gütern Polajewo noch Darlehen über 227 832 Taler gewährte. 946 Mußte ihm doch von
vornherein klar sein, daß die Rückforderung des Kredites problematisch, wenn nicht gar
unmöglich sein würde. Zumal Axt am 5.8.1778 darüber berichtet hatte, daß in Warschau
Gerüchte über eine angebliche Insolvenz des Fürsten kursierten, soll dessen Besitz von
Polajewo angefochten worden sein. 947 Der Magnat befand sich gerade zu dieser Zeit in
Berlin, weshalb der Sekretär die Hoffnung aussprach, daß von Goerne mit diesem noch
keinen Vertrag gemacht, sondern nur eine Abrede getroffen habe, sollten vor dem Abschluß doch erst Erkundigungen über die wirklichen Besitzverhältnisse eingezogen werden. Axt widersprach zwar am 5.8. jenen Gerüchten, beteuerte die Wahrheit der von ihm
früher gemachten Angaben und betonte, im Unterschied zu anderen Würdenträgern habe
Poninski noch großen Kredit bei den Warschauer Bankiers Cabrit und Blanc und besitze
noch ein Aktivvermögen. Allerdings seien seine Finanzen in großer Unordnung, wären
die Ausgaben viel zu hoch, mache der Fürst so weiter wie bisher, sei er in wenigen Jahren tatsächlich bankrott. Wie es im Urteil des Kammergerichtes zu diesem Punkt heißt,
hat der damalige Seehandlungschef jene Kredite an polnische Große vermutlich nur vergeben, um seine Gütertransaktionen erfolgreich abschließen zu können, eine Vermutung,
die nicht von der Hand zu weisen ist. 948
Noch am 19.1.1782 bekam Generalleutnant von Ramin folgende Weisung: Ich nde
vor nöthig, den Ministre v Goerne arretiren zu laßen, und gebe Euch also hiemit auf, die
Veranstaltung zu treffen, daß er auf den Abend in seinem Hause arretiret, und da in einer
Cammer eingesperrt werde, und muß die Wache da bleiben, und Achtung geben, daß ihm
weder Papier noch Feder und Tinte zugelaßen wird. 949 Auch sollten seine Domestiquen
945 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. I, fol. 239; auch in I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 68 RS
69.
946 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 604, fol. 68 69 (Schilderung von Axt); Criminal Urtheil, S. 437.
947 GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 605, fol. 63 71. Axt selbst soll gewarnt worden sein, wegen dessen Wech
selschulden keine Geschäfte mit dem Fürsten zu machen, Auch heißt es in dem Bericht, der Besuch
Poninskis bei von Goerne in Berlin mache in Polen viel Aufsehen. Am 8.8. meinte Axt dann aus
drücklich, er wolle das Triumvirat wegen des Besuches beruhigen.
948 Criminal Urtheil, S. 441.
949 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 77.
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keinen Zugang zu ihm bekommen. Finanzrat Grothe wurde aufgefordert, sich in das Haus
des Ministers zu begeben, sich bei von Ramin zu melden und alle dienstlichen wie privaten Papiere, Briefe von Goernes an sich zu nehmen und zu versiegeln. Ebenfalls noch
am 19.1. teilte Friedrich II. der Zentralbehörde mit, daß der Minister v Goerne seinen
Posten bey Dero General Directorio nicht weiter behalten, sondern deßen entsetzt seyn
soll. Außerdem war das Kollegium gehalten, mittels einer öffentlichen Verlautbarung Vorkehrungen zum Schutz des Kredits der Seehandlung zu treffen. Danach sei es der königliche Wille, daß das Publicum desabusiret werden soll, um wegen der vorgehenden Ver
änderung, bey den Sachen der See und Saltz Handlungs Compagnie kein Mißtrauen zu
kriegen. Es muß daher sofort ein Publicandum, ohngefehr des Inhalts, daß ohngeachtet
die Wirthschaft bey Direction der See und Saltz Angelegenheiten, und bey dem Handel
und Commerce der Compagnie, nicht zum ordentlichsten befunden worden, und S. K. M.
sich deshalben genöthiget gesehen hätten, darunter eine Änderung zu machen; so könn
ten doch die Interessenten, und alle, die mit der See und Saltzhandlungs Compagnie bis
her Handlung und Commerce gepogen, dieserwegen gantz ruhig seyn, indem Höchst
dieselben diesem Institut Dero Assurance gegeben, und solches auch aufrecht erhalten
wollen. 950
Dem vorläugen Abschlußbericht von Rose und Schütze vom 19.1.1782, Anlaß für
die Arretierung des Ministers, folgte am nächsten Tage der königliche Auftrag an den
Großkanzler von Carmer, seinerseits eine Untersuchung vorzunehmen. Ihm wurden zu
diesem Zweck die beschlagnahmten Privatpapiere von Goernes sowie jener Bericht der
beiden Kommissare zugestellt. Außerdem bekam er den Etat der Seehandlung, woraus
Ihr ersehen werdet, daß bis jetzt ein Verlust von mehr denn 1.400/m rt. sich offenbaret
hat. Wenn das nun nicht anders seyn kann, als daß der Min. v Goerne alles das, und was
sonsten noch Gelder sind, die er außerdem noch schuldig ist, mit seinem gantzen Vermö
gen haften muß; So trage Ich Euch hiemit auf … den v Goerne darüber abzuhören, wo er
alles das Geld, was da fehlet, und was er sonsten noch schuldig ist, auf den Nahmen der
See und Saltzhandlungs Compagnie, gelaßen hat, und wo es geblieben ist, und woher er
alles wieder ersetzen will; zugleich muß er einen zuverläßigen Statum von seinem sämt
lichen Vermögen an Euch extradiren, und auch zugleich jura cessa geben, damit sowohl
die fehlende Gelder bey der Comp. als auch seine auf deren Nahmen außerdem noch ge
machte Schulden daraus bezahlet werden können. 951 Noch am gleichen Tage wurden die
Breslauer Minister A. A. H. von Danckelman und von Hoym angewiesen, sämtliche schlesischen Güter und Aktiva des arretierten Beamten in Beschlag zu nehmen, sollten deren
Revenuen künftig an die königlichen Kassen gehen.
Ebenfalls noch am 20.1. wandte sich der Monarch an Rose und Schütze und verlangte
nähere Angaben über die Fonds der Seehandlung, Daten, die sie in ihrem Bericht vom
19.1. nicht oder nicht in der gewünschten Exaktheit geliefert hatten. Gefragt war v. a.
die Höhe der von der Bank einerseits und vom König andererseits eingelegten Gelder.

950 Ebda., S. 78.
951 Ebda., S. 81 82. Dazu auch Friedberg, Prozeß Goerne, S. 40 41.
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Darüber hinaus wurden die beiden Beamten aufgefordert, einen Plan darüber zu machen, wie die Sozietät unter Preisgabe der bisherigen Thorheiten wieder auf einen soliden Fuß gesetzt werden könnte. Hierbei knüpfte Friedrich II. direkt an die Vorgaben vom
30.12.1781 an, die er damals von Goerne für dessen künftige Geschäftsführung gemacht
hatte. So hieß es auch jetzt, die Seehandlung solle sich auf den Salzhandel konzentrieren
und v. a. mit dessen Hilfe die jährlich benötigten 100 000 Taler für die Bezahlung der Interessen erwirtschaften. Sodann könnte sie Kolonialwaren in Polen absetzen und dafür
Asche, Getreide und Holz kaufen. Auch wurde der Gedanke wiederholt, im Nachbarland
keine großen Magazine anzulegen. 952 Abschließend hieß es, beide sollten vor der Hand
dem Institut noch vorstehen und es dirigieren, bis der Monarch andere Maßnahmen ergriffen habe. Von ihnen werde jetzt ein ordentlicher Plan erwartet für die Einrichtung der
Geschäfte unter Anzeige des Kapitalbedarfs für einen soliden Handel, hingegen sollten
nicht benötigte Gelder zurückgezahlt werden, um eine zu hohe Zinsbelastung zu vermeiden. An dieser Stelle wurde ausdrücklich auf ein mündliches Gespräch verwiesen, das
es über die Materie zuvor zwischen Friedrich II. und den beiden Kommissaren gegeben
hatte. Sie erhielten sodann den Befehl, bei der dem Großkanzler aufgetragenen Entsiegelung der Papiere von Goernes zugegen zu sein, alle den königlichen Dienst betreffenden
Briefe an sich zu nehmen, während von Carmer alle Privat- und Vermögenspapiere für die
ihm aufgetragene Untersuchung bekommen sollte.
Rose und Schütze kamen diesem Auftrag umgehend nach und informierten am 20.1.
über die Seehandlungsfonds. Danach sollen jene vom König bereitgestellten 1,1 Millionen Taler verloren gewesen sein, den Verlust der Bank bezifferten sie mit 512 075, so daß
sich der Gesamtausfall zu diesem Zeitpunkt auf 1 612 075 Taler belief. Weitere 521 258
Taler an Bankdarlehen galten dagegen als sicher. 953 Bereits in ihrem Immediatbericht
vom 19.1. hatten Rose und Schütze den Schaden für den Monarchen auf jene 1,1 Millionen beziffert und gemeint, hierdurch verringere sich die jährliche Zinsbelastung der Sozietät um 110 000 Taler, was günstig für die angestrebte Sanierung des Institutes sei. Da
neben dem König v. a. die Bank größere Einbußen erlitt, liegt die Schlußfolgerung nahe,
daß Friedrich II. zwecks Aufrechterhaltung des Kredites der Seehandlung „freiwillig“ die
Ausfälle auf sich nahm, hatte er doch bei deren Fundierung die Einlagen privater Kreditoren garantiert. Infolgedessen sollten weder die Aktionäre, waren doch immerhin 2 230
Aktien á 500 im Gesamtwert von 1 115 000 Talern ausgegeben worden, noch die kurmärkische Landschaft (500/m) oder die anderen Gläubiger herangezogen werden. Rose und
Schütze wußten offenbar von dieser Garantie oder waren vom Kabinett ausdrücklich hierauf verwiesen worden. Um den drohenden Bankrott der Sozietät abzuwenden, erklärte
952 Die Ordre vom 20.1.1782 an die beiden Kommissare in GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 145 (Paginie
rung der vorangestellten Odres, vgl. Fn. 937).
953 Theoretisch verfügte die Seehandlung Anfang 1782 über Aktiva in Höhe von 4 348 975 Talern. Da
von entelen als Einlagen auf den König 1,1 Mio., auf die königliche Bank weitere 1 033 333, die
kurmärkische Landschaft 500 000, das kurmärkische Kreditinstitut 90 000, auf 2 230 ausgegebene
Aktien zu je 500 insgesamt 1 115 000, zwölf Kreditoren mit zusammen 432 409, weitere 35 Gläubi
ger mit Summen von 53 071, 5 643, 5 957 und 13 559 Talern. Tatsächlich vorhanden an Effekten und
Warenlagern waren jedoch nur 2 905 788, so daß sich ein Dezit von eben 1 443 186 Talern ergab.
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sich Friedrich II. außerdem am 21.1. bereit, sofort 500 000 Taler vorzuschießen, mit denen die aufgelaufenen Forderungen abgegolten werden sollten. Auch versprach er die
Verluste der Bank (512 075 T) zu ersetzen. 954
Die nächste Ordre ging den beiden Kommissaren bereits am 22.1. nebst der Weisung
zu, sich mit dem Großkanzler zusammenzutun und gemeinsam die Angaben zu überprüfen, die von Goerne bei der ersten Vernehmung über sein Vermögen, insbesondere über
seine Güter, gemacht hatte. Auf ihren Immediatbericht vom 24.1. über die Höhe des Defektes bekamen Rose und Schütze am Tag darauf ihren letzten Kabinettsbefehl. Darin
stellte der Monarch fest, von Goerne müsse alles ersetzen, was er gestohlen habe und was
durch seine Schuld verlorengegangen sei. Hingegen resultierten die beim Kontrakt mit
dem König von Polen entstandenen Verluste nur aus der Dummheit des Ministers, was
eher hingehen mag. Was er sonst aber der Seehandlung aus Leichtsinn und Vorsatz für
Schaden zugefügt habe, dafür bleibe er verantwortlich. Eine Weisung diesen Inhalts sei
bereits an den Großkanzler ergangen. 955 Da bereits am 21.1.1782 F. W. von der Schulenburg-Kehnert die Oberaufsicht über das Institut übertragen worden war, endete am 25.1.
der kommissarische Auftrag für Rose und Schütze, wenngleich das so nicht verlautbarte.

5.3. Schulenburg als neuer Seehandlungschef,
Untersuchung gegen von Goerne
Der 21.1.1782 stellte einen Wendepunkt in der Geschichte der Seehandlung dar, und zwar
gleich in doppelter Weise. Zum einen übertrug der König an diesem Tage F. W. von der
Schulenburg-Kehnert die Oberaufsicht über das Institut, der damit der Nachfolger von
Goernes wurde. Und zweitens billigte der König den Vorschlag des neuen Sozietätschefs
und ernannte den bisherigen Elbinger Bankdirektor C. A. Struensee zum neuen Seehandlungsdirektor. 956 Diese personalpolitischen Veränderungen bildeten den Grundstein für
die ab 1782 einsetzende Sanierung der Seehandlung wie deren Aufstieg zum wichtigsten
staatlichen Finanzinstitut der Monarchie, das allmählich an die Stelle der bis dahin dominierenden Bank trat. Daß die Wahl gerade auf F. W. von der Schulenburg-Kehnert gefallen war, hing mit dessen erfolgreicher Leitung der Bank zusammen; außerdem erfreute er
sich der Gunst des Monarchen. Die Übertragung der Seehandlung geschah in zwei Schritten. Zunächst gewährte der König von der Schulenburg-Kehnert eine Audienz, machte
ihn in dieser mit der prekären Lage der Sozietät, mit dem durch von Goerne verursachten
Defekt vertraut, umriß die künftige Ausrichtung der Geschäfte, wie sie sich in seiner Sicht
darstellten, und sondierte auf die Weise die Lage. Nachdem im Ergebnis des Gespräches

954 Diese hatte im Januar 1782 Einlagen bei der Seehandlung von 1 033 333 Talern. Jener Defekt von
1 612 075 wurde also durch die 1,1 Millionen des Königs und 512 075 Taler der Bank gedeckt, wo
bei letztere ihr Geld zurück bekam.
955 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 157 (Paginierung der vorangestellten Ordres, vgl. Fn. 937).
956 Dazu Straubel, Struensee, S. 105 112; derselbe, Autokratie, S. 349 370; Rosenmöller, Schulen
burg Kehnert, S. 293 94.
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der Bankchef seine Bereitschaft erklärt hatte, künftig auch der Seehandlung vorzustehen,
ging ihm noch am 21.1.1782 eine Kabinettsorder zu, in der die Resultate der Erörterung
zusammengefaßt und von der Schulenburg-Kehnert aufgefordert wurde, rasch einen soliden Plan über die Gestaltung der Seehandlungsgeschäfte vorzulegen. Als Ansprechpartner hierfür benannte ihm der König seine beiden Kommissare Rose und Schütze. Tatsächlich konnte der neue Chef binnen kurzer Zeit einen solchen Plan vorlegen, der sich an
den vom Kabinett vorgegebenen Rahmenbedingungen orientierte. Ihm war das aber v. a.
deshalb möglich, weil er hierfür bei erfahrenen Seehandlungsofzianten wie Noeldechen,
Treplin und Langner Unterstützung fand.
Parallel zu dieser Neuausrichtung der Sozietät erfolgte die Untersuchung gegen von
Goerne durch den Großkanzler. Bereits am 20.1.1782 war dieser immediat angewiesen
worden, sich am folgenden Tage zusammen mit Finanzrat Grothe in das Haus des abgelösten Ministers zu begeben, dessen Privat- und Amtspapiere zu versiegeln und von Goerne
über den ihm angelasteten Defect vorläug zu befragen. Im Ergebnis der Vernehmung
agnosciret letzterer 1) diejenige 356 600 rtl., welche er nach dem Berichte der Commis
sion, auf den Credit der Seehandlungs Compagnie für sich negocirt hat, ohne Einwen
dung; und zeigt an, daß er solche zu Bezahlung seiner Pohlnischen Güter verwendet
habe. 2) In Ansehung der 2.ten Post à 328 728 rtl., welche auf des v Görne Order an ver
schiedene Pohlnische Magnaten ausgezahlt, oder verliehen worden, behauptet er zwar,
daß solche zum Theil wirkliche, zum Besten der Seehandlungs Compagnie geschlossene
negotia beträfen, und wegen der Sicherheit keine Gefahr sey; ist aber dennoch bereit,
beyde Summen a 685 382 rtl. mit seinen Gütern sicher zustellen. 3) Was den Handlungs
Verlust der 1443/m rtl. betrift, so glaubt der v Görne, daß bey genauerer Untersuchung
der Bücher sich nden werde, wie derselbe auf so hoch sich nicht belaufe. Wenn aber
diese Summe gleichwohl stehen bleiben sollte, so getraue er sich dennoch nachzuweisen,
daß ihm hiebey keine Schuld zur Last gelegt werden könne, auch der Verlust zum Theil
schon unter der Administration des de Latre entstanden sey. Zur Sicherstellung des vor
stehenden Defects à 685 382 rtl. sind nach einem ohngefähren Ueberschlage, und nach
Abzug der Grundschulden gegen 1 400 000 rtl. an liegenden Gründen vorhanden. 957
Laut Vernehmungsprotokoll offerierte der kassierte Minister dem König die nach Ab
zug der Schulden, sich an Werthe noch auf 1 198 000 rtl. belaufende Pohlnische Güter zur
Sicherheit obigen Defects, … ist auch erböthig, darauf so fort Cession zu ertheilen. Die
namentlich benannten polnischen Debitores sollten durch den preußischen Residenten zur
Zahlung ihrer 328 782 Taler angehalten werden. Außerdem wünschte von Goerne, ihm die
freye Disposition über seine inländischen Güter zur Befriedigung seiner privat Schulden

957 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 151. Für die Kredite an polnische Magnaten gab es zwar offenbar Si
cherheiten, die Darlehen wurden aber v. a. deshalb kritisiert, weil sie ohne königliche Billigung ver
geben worden waren. Außerdem brachten sie nur sechs Prozent Zinsen ein, wohingegen die See
handlung ihren Gläubigern für deren Einlagen zehn Prozent zahlen mußte. Es handelte sich also um
ein reines Verlustgeschäft. Dazu hat sich Noeldechen in seinem Promemoria vom 18.1.1782 aus
führlich geäußert, auch dazu, daß von dem Kapital der Sozietät insgesamt eine Mio. Taler nicht für
den Handel eingesetzt wurden. Dieses PM hier auf fol. 69 70.
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zu lassen. Abschließend meinte von Carmer in seinem Immediatbericht vom 21.1., wenn
dem v Görne mehr nicht, als die 685/m rtl. zur Last fallen, so scheint die Forderung der
Seehandlungs Compagnie durch die von ihm zu leistende Cession und offerirte Einräu
mung der Pohlnischen Güter hinlänglich sicher gestellt zu seyn. 958 Allerdings hielt er es
für nötig, die Beschaffenheit der Güter durch Sachverständige untersuchen zu lassen, zudem fehlten ihm zwecks Nachprüfung der von dem Minister verschuldeten Handlungsverluste die näheren Daten. Seinem Bericht beigegeben waren Spezikationen über den
vermeintlichen Wert der in- und ausländischen Liegenschaften, über die darauf ruhenden
Hypotheken sowie über die Kredite an polnische Adlige. 959
Friedrich II. beantwortete diesen Bericht des Justizministers mit einer Verfügung vom
22.1.1782. Danach sollte sich von Carmer mit Rose und Schütze ins Benehmen setzen
und die Sache genauer examinieren, denn es sind die Angaben des v Goerne bey der Un
tersuchung alle falsch befunden worden. Ihr werdet also so gut seyn, mit Zuziehung ge
dachter Commission die vorgelegten Daten zu vergleichen und anschließend die Untersuchung fortzusetzen. 960 Denn bei den Gütern sei es möglich, daß der frühere Sozietätschef
einen überhöhten Wert angegeben habe. 961 Abschließend meinte der König, er glaube
nicht, daß man den dritten Teil des Defektes wiederbekommen könnte, eine Annahme,
welche sich freilich als zu pessimistisch erweisen sollte.
Am 23.1. bekam dann C. G. von Hoym den Auftrag, die von Goerneschen Güter in
Schlesien und Polen taxieren zu lassen, wobei letztere möglichst an die Seehandlung
übertragen und diese so in den Genuß ihrer Revenuen gelangen sollte. Dafür müßten die
schlesischen Immobilien rasch und günstig veräußert werden. Am 25.1. meinte der König
dann gegenüber J. H. C. von Carmer, welcher den Minister nur für einen Teil des Schadens in die Picht nehmen wollte, ausdrücklich, von Goerne muß freylich von seinem
Vermögen alles das der Compagnie ersetzen, was er gestohlen hat, und was durch seine
Schuld verlohren gegangen ist. Was den Verlust, wegen des mit dem Könige von Pohlen
geschloßenen Contracts anlanget, das ist bloß seiner Dum(m)heit zuzuschreiben, und das
mag hingehen; aber was er der Compagnie sonsten aus Leichtsinnigkeit und vorsetzlich
für Nachtheil verursachet hat, da kann Ich nicht helfen, dafür bleibt er responsable. Am

958 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 151.
959 Danach gab von Goerne den Wert all seiner Immobilien mit 1 726 000 Talern an. Allein die Herr
schaft Krotoschin soll es inklusive des Waldes auf eine Mio. gebracht haben. Für Polajewo werden
294/m, für Bialaslieve und Wisseck 83/m, die Güter in Schlesien 220/m, die märkischen 80/m, für
das Haus in Berlin 30/m, das in Breslau 19/m Taler angegeben. Für die Hypotheken wird dagegen
eine Summe von zusammen 332 122 Talern genannt, der Überschuß damit auf 1 393 878 Taler be
ziffert. Die Untersuchungskommission kam jedoch nur auf einen Überschuß von 742 336 Talern.
Siehe dazu auch die bereits oben genannten Zahlen.
960 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 153.
961 Daß dem tatsächlich so war, zeigen z. B. die schlesischen Güter, die von Goerne mit einem Betrag
von 220/m Talern angegeben hatte. Allerdings waren diese auch mit 97 962 Talern belastet. Laut
Bericht der Untersuchungskommission vom 14.7.1782 wurden bei der Licitation auf sämtliche
schlesischen Güter „nur“ 172 400 Taler geboten, womit der Erwerbspreis um 47 967 Taler über
troffen wurde. Freilich lag auch jener Betrag deutlich unter der Marke von 220 000. Dazu: GStA, I,
Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol.195.
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27.1. vertrat Friedrich II. noch einmal die Ansicht, wonach von Goernes Vermögen kleiner sei als von diesem immer behauptet. Nicht zuletzt deshalb sollten sein Berliner Haus
und die Effekten umgehend veräußert werden. Und am 30.1. meinte er, der inhaftierte Beamte sei ein rechter Windbeutel gewesen, habe er doch auch den Wert seiner schlesischen
Güter zu hoch bewertet. Folglich man sich mit ihm wohl vorzusehen hat, weil das alles
Unwahrheit ist, was er vorgegeben. 962
Bereits am 26.1.1782 konnte von Hoym dem König eine erste Übersicht über das
Vermögen von Goernes in Schlesien und Polen vorlegen. Danach meinte er, nach Abzug
der Schulden würde sich der Überschuß aus allen schlesischen und polnischen Gütern
auf ungefähr 500 000 Taler belaufen. Allein für die schlesischen Immobilien inklusive
der Breslauer Handlung benannte er einen Betrag von 100 000 Talern.963 Seinen Recherchen zufolge war von Goerne Teilhaber einer der ältesten und besten Handlungen Breslaus, welche unter dem Namen Daniel Goldammer seel. Erben & Co. rmierte und seit
mehr als 20 Jahren von dem Kaufmann Kracker geführt wurde. Der Anteil des kassierten Beamten soll sich inklusive des Hauses aber nur auf etwa 30 000 Taler belaufen haben. Genaue Daten sollten nach Revision der Handlungsbücher vorgelegt werden. 964
F. C. von Goerne besaß in Schlesien ferner im Kreis Ohlau, in den Fürstentümern Wohlau
und Oels insgesamt zehn Güter, darunter Jacobine, Triebusch, Ellguth und Schiedelawe,
die er mehrheitlich in dem Jahrzehnt nach dem Hubertusburger Frieden erworben bzw.
von seiner 1768 verstorbenen Frau Johanna Juliana, einer geborenen Ketzler, geerbt hatte.
Außerdem gehörten ihm in Westpreußen Bialasliewe und Wolski, im Herzogtum Magdeburg Kützkow und im Kreis Havelland Tiekow und Bahnitz, dazu ein Haus in Berlin.
Für letzteres wurden bei einer Licitation im Juni 1782 gerade 5 800 Taler offeriert, eine
Summe, die als viel zu gering galt, weshalb das Grundstück neuerlich ausgeboten werden
sollte. Es waren solche Zahlen, die z. T. weit unter den ursprünglichen Schätzungen lagen,
wie die Höhe der Schulden, welche Friedrich II. am 10.2. d. J. bewogen, das ganze Vermögen von Goernes zur Schuldentilgung heranzuziehen, weshalb er darauf drang, auch
alle Effekten, Pretiosen, Wertgegenstände zu verauktionieren.
Anteil daran, daß der schlesische Provinzialminister in die Angelegenheit von Goerne
einbezogen wurde, hatte nicht nur der Umstand, wonach der gestürzte Sozietätschef
Güter in Schlesien besaß und einige polnische Immobilien nicht weit von Breslau und
Glogau entfernt lagen, sondern auch ein entsprechender Antrag von der SchulenburgKehnerts. Dieser hatte am 25.1.1782 dem Kabinett nämlich den Gedanken unterbreitet,
von Hoym bzw. die Breslauer Kammer solle sich der Administration der polnischen Güter annehmen. Aufgrund der großen Entfernung sei das von Berlin aus nicht möglich.
Bereits einen Tag später wandte sich der neue Seehandlungschef direkt an seinen Breslauer Amtskollegen und bat ihn darum, unverzüglich einen der Ökonomie kundigen Rat

962 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 100, S. 116.
963 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 88.
964 Im Mai 1782 wurden das Wohnhaus am Breslauer Ring und der Anteil an der Handlung Goldam
mer dann für 22 000 Taler an den Kaufmann Kracker verkauft: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5,
fol. 133 134.
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des dortigen Kollegiums nach Polen zu schicken, um die Herrschaften Krotoschin und
Polajewo in Besitz nehmen und sequestrieren zu lassen. Bisher sei die Administration der
dortigen Güter auf eine verschwenderische Art geschehen, weshalb von den Revenuen
kaum etwas übrig geblieben wäre. Dies müsse der Breslauer Rat sofort abstellen. Künftig
sollten die Liegenschaften nach richtigen ökonomischen Prinzipien verwaltet und möglichst hohe Erträge erwirtschaftet werden, bestimmt für die Deckung des SeehandlungsDefekts. Da sich für die Herrschaften so schnell kein Käufer nden dürfte, sollten sie ab
Trinitatis 1782 verpachtet werden. 965 Zwischen von der Schulenburg-Kehnert und dem
schlesischen Provinzialchef gab es in den folgenden Wochen eine rege Korrespondenz, in
der ersterer auf einen schnellen Verkauf der Güter in Schlesien drängte, um Friedrich II.
einen ersten Erfolg aufweisen zu können. Der Breslauer Amtschef kam dem königlichen
Wunsch zwar nach, ihm dürfte die ganze Angelegenheit jedoch zunehmend lästig geworden sein. Er erwirkte daher im Juli 1782, daß die Aufsicht über die Herrschaft Polajewo
der Kammerdeputation in Bromberg übergeben wurde, weil diese Stadt näher an der Besitzung lag als Breslau. 966
Ein Schreiben von der Schulenburgs vom 27.1.1782 an den schlesischen Minister
zeigt, daß beide nicht immer mit offenen Karten spielten bzw. jeweils eigene Interessen
verfolgten. So meinte der Verfasser an einer Stelle: Ihn habe das Unglück betroffen, die
Direction der See Handlungs Compagnie in der ausnehmenden Verwirrung zu überneh
men, worin sie durch die bisherige Verwaltung gesetzt worden. Zudem tue es ihm leid,
daß auch von Hoym in diese Sache verwickelt werde. 967 Gewiß war die Übernahme der
Sozietät angesichts ihrer desolaten Lage Anfang 1782 nicht unproblematisch, andererseits stieg hierdurch sein Ansehen beim Monarchen weiter an, wurde er diesem geradezu
unentbehrlich. Außerdem scheint sich den Untersuchungen B. Rosenmöllers zufolge von
der Schulenburg auf diese neue Aufgabe frühzeitig vorbereitet und seine Ernennung mit
herbeigeführt zu haben. 968 Insofern vermittelte er in seinem Schreiben nach Breslau ein
unkorrektes Bild. Dazu paßt auch sein vorgespiegeltes Bedauern über die Involvierung
von Hoyms, hatte von der Schulenburg dem Kabinett doch selbst empfohlen, auf den
Schlesier zurückzugreifen!
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch der Immediatbericht von der Schulenburgs vom 8.2.1782. Er teilte in diesem zunächst mit, daß sich ständig neue Privatgläubiger mit Ansprüchen an von Goerne und die Seehandlung melden würden. 969 Danach soll der ehemalige Sozietätschef für Rechnung des Institutes bei Privatpersonen
Kapital aufgenommen haben, z. T. sogar zu sehr hohen Zinsen. Die Verbindlichkeiten
von Goernes würden sich allein bei der Seehandlung gegenwärtig auf mindestens 900 000

965
966
967
968
969

GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 6, fol. 7.
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 694. Hier die entsprechende Ordre vom 22.7.1782.
GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 37.
Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 294.
Ähnlich bereits am 31.1.1782. Hier hieß es etwa, der Defekt der Seehandlung vergrößere sich täg
lich, außerdem soll von Goerne beim Warschauer Kontor am eigenmächtigsten gehandelt haben:
GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 84.
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Taler belaufen, eine Summe, für die sein Vermögen nicht hinreichen würde. Grundsätzlich habe der frühere Minister ständig mehr ausgegeben als eingenommen. Dieses ist
aber nicht etwa einer Verschwendung in seiner Lebens Art zuzuschreiben; vielmehr hat
der p. v. Görne für seine Person nicht so gut gelebt, als er von seinen rechtmäßigen Ein
künften hätte leben können. Der wahre Grund der Sache ist würklich ein unmäßiger när
rischer Stoltz und eine heftige Begierde den großen Herrn zu spielen und für den reich
sten Particulier in Ew. Königl. Majestät Landen gehalten zu werden, welches letztere er
sich auch noch so gar jetzt immer einbilden will. Diese Narrheit hat ihn verleitet auf sei
nen pohlnischen Güthern gantze Administrations Collegia auch selbst Soldaten zu halten
und theuer zu bezahlen, so daß von den Revenus der Güther fast nichts in seine Tasche
gekommen, große Pensiones zu geben, als an seine Mutter jährlich 4 000 rt., an seine
Schwester 3 600 rt. und an sehr viele Personen mehr deren Nahmen mir nicht bekannt ist,
welches alles denn freylich seine Ausgaben weit über seine Einnahmen erhöhen und mit
den Zinsen nach und nach sein eigenthümliches Vermögen verzehren müßen. 970 F. W. von
der Schulenburg wies deshalb am 10.2. die Untersuchungskommission an, bestehend aus
den Räten Baumgarten, Gossler und Rudolphi, von Goerne stärker unter Druck zu setzen,
seine Renitenz nicht länger hinzunehmen und u. a. seine Zustimmung zum Holzverkauf
aus Krotoschin zu erwirken.
Die Verstocktheit des vormaligen Ministers bzw. dessen Hoffnung, noch einiges aus
seinem Vermögen retten zu können, erhellt z. B. aus dem Protokoll seiner Vernehmung
vom 28.1. d. J. durch den Rat Baumgarten. Danach erklärte von Goerne, bisher seine Bereitwilligkeit gezeigt und dem König sein (inländisches) Vermögen zur Befriedigung der
Gläubiger übergeben zu haben. Noch sei aber die gesamte Summe des Defectes nicht ermittelt, weshalb es bei seinen am 21.1. gemachten Zugeständnissen bleiben sollte. Zudem
erwarte er vom Monachen, mit seinen Einwendungen gehört zu werden. Der Protokollant vermerkte dann weiter: Er (von Goerne) wolle daher die jetzt von ihm geforderten
Schritte nur in der Hofnung thun, daß Sr. Königl. Majestät nach nunmehro geschehener
vollkommenster Sicherstellung, ihn nicht allein für seine Person in Freiheit setzen, son
dern auch in Ansehung seines Vermögens solche Dispositionen zu treffen erlauben wür
den, welchen den ihm und seinen Creditoribus besorglichen Nachtheil abwenden und ihn
in den Stand setzen könnten, zu Befriedigung sowohl Sr. Majestaet, als der übrigen Cre
ditoren, sondern Anstand die würksamsten Maaßnahmen zu treffen.
Zwar setzte er am nämlichen Tage sein gesamtes in der Monarchie bendliches Vermögen als Äquivalent für den Ausfall ein, akzeptierte die Eintragung der Schuld als Hypothek auf seine inländischen Güter, verweigerte jedoch die verlangte Zession seiner
polnischen Immobilien. In dem Protokoll hieß es zunächst weiter, daß auch nunmehro
von ihm wegen seiner Amtsführung keine Verantwortung werde gefordert werden, in
dem er vor jedermann nachweisen könne, daß er nie, auch nur eine entfernte Absicht ge
habt habe, sich Königliche oder dem Staate gehörige Gelder zuzueigen und sich dadurch

970 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 113 RS 114. Dieses Zitat zum großen Teil auch bereits bei
Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 290.
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bereichern zu wollen, da er vielmehr zum Besten des ihm anvertrauten Departements vie
les von seinem eigenen Vermögen sacricirt habe. In dieser Rücksicht hoffe er, daß man
auch sein Mobiliar Vermögen, welches im Verhältniß mit seinem beträchtlichen Immobi
liar Vermögen, nur von geringem Belange sey, nicht angreifen werde. 971
In dieser Hoffnung, so gab der frühere Sozietätschef zu Protokoll, wolle er auch
die verlangte General-Hypothek konstituieren. Hingegen glaube er zu mehreren nicht
schuldig zu sein als die Cession in der Arth auszustellen, daß A.) kein Verkauf oder Ver
pfändung ohne seine Einwilligung geschehe. B.) außer dem bereits würklich verkauften
Holtze, kein Holtzschlag ohne seine Einwilligung geschehe, C.) daß ihm frei bleibe je
manden zur Mitaufsicht über die Wirthschaft zu benennen, D.) daß ihm verstattet werde,
auf diese Güter, zur geschwindern Befriedigung Sr. Majestät Darlehen zu contrahiren.
Auf das förmliche Verlangen des Kriegsrates Eltester nach einer förmlichen Zession erklärte der abgelöste Minister, wie er weder pure noch eventualiter sich irgend zu einer
cessione jurium verstehen, sondern es hierunter aufs äußerste ankommen laßen wolle, in
dem er für itzt sein Eigenthum schon wegzugeben von keinem Richter gezwungen werden
könne, sondern man erst festsetzen …, was er … schuldig und … sich erst alsdenn zei
gen müße, in wie fern es nothwendig sei, deshalb die polnischen Güther anzugreifen. 972
Angesichts seines Widerstandes gegen die Zession kamen die mit der Untersuchung
beauftragten Minister von Carmer und von der Schulenburg-Kehnert überein, sich vorläug mit einer Oppignoration (Verpfändung) der polnischen Güter zu begnügen. Allerdings kamen sie in der Praxis wohl auch jenen aufgestellten Bedingungen nicht nach.
Wie der Großkanzler am 30.1. seinem Amtskollegen mitteilte, habe von Goerne seine
Rechte an den polnischen Herrschaften an die Seehandlung verpfändet und die Verpfändungsacte vollzogen, damit könnten die Güter in Administration genommen werden. Zu
einer völligen Abtretung dieser Liegenschaften an die Sozietät könne er nicht gezwungen
werden. Außerdem sei das Institut in Polen nicht besitzfähig, mithin würde eine Zession
ihr auch keine größere Sicherheit bringen. Inhaltlich wurden damit 1782 bereits eben die
Hauptargumente angesprochen, welche auch die Erörterung von 1791/1792 prägten. Und
auch die Parteien waren die jeweils gleichen: hier von Goerne mit seiner Verweigerungshaltung, dort von Carmer und der amtierende Seehandlungschef, die auf eine förmliche
Zession drangen.
Noch Ende Januar 1782 scheint von Goerne von seiner mehr oder weniger korrekten
Amtsführung ausgegangen zu sein und konnte sich nicht vorstellen, in welchem Maße er
sich den Unmut des Monarchen zugezogen hatte. So verlangte er in dem Protokoll vom
28.1., daß nach Vollziehung der Oppignorations Acte dem König nunmehr sein Gesuch
vorzulegen sei, wonach ihm sein Mobiliarvermögen zur Disposition bleiben möge. Und

971 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 519, vol. I der Untersuchungsakten, fol. 115.
972 Ebda., fol. 115 116. Noch am 24.12.1781 hatte von Goerne einen Vertrag mit General Gadomski
geschlossen, wonach letzterer ihm die Herrschaft Krotoschin für 200/m Dukaten zum Schein ver
pfändete. Auf die Weise glaubte der Minister, einen großen Kredit auf Krotoschin aufnehmen zu
können. Infolge seines Sturzes konnte er von dem Kontrakt jedoch keinen Gebrauch mehr machen,
was ihn aber nicht an einschlägigen Überlegungen hinderte: GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 448, fol. 140.
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in einem Schreiben vom 26.1. (bzw. 27.1.) an seine in Polen weilende Schwester Eleonore
Eberhardine Charlotte, eine verwitwete Obristin von Bassewitz, die dort die Oberdirektion der Güter führte, hieß es, er wolle nichts weiter über seine Umstände berichten, als
daß ich mir nicht bewust bin, in meinem gantzen Leben mit Vorsatz pichtwiedrig handeln
zu wollen, ich habe also mein Gewissen, Gott, die gnädige u. gerechte Denckungs Art un
sers Grossen Königes zu meiner Ausrichtung und Standhafftigkeit erkannt, und noch bi
ßietzo empfunden, obgleich Schmertz und Gram mein jetziges Looß ist. 973
Wie verärgert Friedrich II. über seinen früheren Minister tatsächlich war, zeigt z. B.
die Ordre vom 23.7.1782 an von Hoym. Danach zog ersterer die enormen Schulden auf
den von Goerneschen Gütern in Zweifel und wähnte dahinter eine Intrige, mit deren Hilfe
der kassierte Beamte oder dessen Mutter Geld zu retten suchten. Der schlesische Provinzialchef bekam daher den Auftrag, zusammen mit von Danckelman zu examinieren, ob
es unter den Verbindlichkeiten ngierte Schulden gebe. 974 Derartige Vermutungen äußerte der König damals noch bei anderen Gelegenheiten. Damit kontrastierte allerdings
ein Immediatbericht vom 24.7.1782, in dem sich die Verfasser mit der Behauptung auseinandersetzten, der frühere Minister würde versuchen, durch die Deklarierung überhöhter Schulden Geld zur Seite zu schaffen. Sie gestanden zunächst ein, daß es bei der Beschlagnahme der Effekten in Berlin und Breslau wirklich zum vorübergehenden Verlust
einiger Pretiosen gekommen ist. Dann meinten sie indes, von Goerne habe immer geglaubt, sich souteniren zu können. Selbst bei der Einlieferung in Spandau soll er noch damit geprahlt haben, sein Vermögen übertreffe den Defekt. Diese Verblendung und sein
Stolz hätten ihn daran gehindert, derartige Intrigen zu spinnen, um mit Hilfe seiner Mutter u. a. Verwandter große Mengen Geldes beiseite zu bringen. 975 Der frühere Minister
wie seine Mutter wurden von den Justizbehörden daher gedrängt, den sogenannten Manifestationseid abzulegen. Während die Witwe Sophie Wilhelmine von Goerne, eine geborene von Bassewitz, diesen Eid am 13.12.1782 in Berlin ablegte, sträubte sich ihr Sohn
damals noch. 976
Jener Brief an seine in Polen weilende Schwester vom Januar 1782 ist noch in anderer
Hinsicht von Interesse. So titulierte von Goerne die Adressatin mehrfach als liebe Schwe
ster und erweckte den Anschein, sehr um ihr Wohl besorgt zu sein, weshalb sie auch monatlich 100 Dukaten aus der Rentkasse bekommen sollte. Ein gleiches tat er mit beider
Mutter. Offenbar standen die beiden Geschwister miteinander und mit ihrer Mutter auf
sehr vertrautem Fuß. In die gleiche Richtung zielt der Umstand, wonach die Schwester
die Oberdirektion der polnischen Güter führte. Daß der gestürzte Minister selbst Ende Januar den Ernst der Lage noch nicht erkannt hatte, auch dafür kann jenes Schreiben stehen.

973 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 35 RS 36.
974 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 697.
975 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 223. Verfasser dieses Immediatberichtes waren offenbar die
Mitglieder der Untersuchungskommission. In der hier abgelegten Kopie fehlen jedoch die Unter
schriften.
976 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 6, fol. 216. D. h. sie verpichtete sich, nichts über das Vermögen
ihres Sohnes zu verheimlichen.
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Meinte er doch, wenn es Dir nicht zu beschwerlich ist, so bitte ich Dich bleibe dorten
und behalte nur das Auge auf mein Bestes. Sie sollte beispielsweise dafür sorgen, daß die
dortigen Waldungen nicht ruiniert werden. Und in einem Nachsatz hieß es schließlich:
Vielleicht wird es mir in der Folge nützlich seyn können, wenn jetzo durch einen Königl.
Kriegs Rath dorten alles aufs nützlichste und wirtschafftlichste eingerichtet wird, besser
als ich es selbst thun kann. 977 Irrig war nicht nur seine Annahme, die Schwester könne
noch nach Beginn der königlichen Administration der Güter irgendeinen Einuß nehmen.
Auch schien er damals noch in Illusionen über die Höhe des Defektes befangen gewesen
zu sein, weshalb er durch Gottes Beistand und die Huld des Königs hoffte, in den Besitz
des restlichen und seiner Ansicht nach ansehnlichen Vermögens zu kommen. In diesem
Fall wollte er sich gegenüber der Schwester wie dem Krotoschiner Verwaltungspersonal
großzügig zeigen.
Jener Brief war vom 27.1.1782 datiert und mit Hilfe des Haushofmeisters J. G. Tannhaeuser aus dem Berliner Haus des Arrestanten unter Umgehung der Wache ausgeschwärzt worden, dann jedoch in die Hände der Untersuchungskommission gelangt. 978
Angeblich wollen sowohl der frühere Minister als auch der Angestellte nicht gewußt haben, daß ihre Handlung rechtswidrig war. Ihr Verstoß führte freilich dazu, daß die in die
Untersuchung einbezogenen Beamten Überlegungen über eine Verschärfung des Arrestes
anstellten. Am 8.2.1782 sprach sich Minister von der Schulenburg allerdings dagegen
aus, von Goerne in die Hausvogtei zu bringen, weil das in der Stadt für Unruhe und für
viel Gerede sorgen würde. Daraufhin wurde offenbar auch aufgrund einer unterstellten
Fluchtgefahr ein sog. enger Arrest im Wohnhaus des gestürzten Ressortchefs verhängt,
für dessen Durchsetzung ein Ofzier, ein Unterofzier und zwölf Soldaten sorgten. An
jenem Schreiben an die Schwester sind noch zwei Aspekte hervorhebenswert. Zum einen
wurde die Adressatin aufgefordert, möglichst dafür zu sorgen, daß die Krotoschiner Angestellten und Untertanen nichts von der gegenwärtigen Lage des gestürzten Ministers erfahren, um jegliche Unruhe zu vermeiden. F. C. von Goerne war nämlich daran gelegen,
daß es zu keinen Beeinträchtigungen im Wirtschaftsbetrieb kam und daß die Herrschaft
Krotoschin höchste Erträge abwarf. Auch das ein Beleg dafür, wonach von Goerne nach
wie vor der Ansicht war, nach Begleichung aller Schulden noch über ein respektables Aktivvermögen zu verfügen. Und zweitens versicherte er der Schwester, sein Schicksal mit
Standhaftigkeit zu tragen, weshalb er sich nicht näher über seine Probleme äußerte, ihr
dafür jedoch angesichts ihrer Erkrankung sein Mitgefühl aussprach und sich um beider
Mutter besorgt zeigte.
Daß der frühere Seehandlungschef noch im Februar und März 1782 die Lage verkannte, dafür nden sich zwei weitere Belege. Zum einen soll er laut Bericht vom 27.2.
mit der Taxe seiner westpreußischen und schlesischen Güter einverstanden gewesen sein,
forderte jedoch für die Subhastation der märkischen, magdeburgischen und Jacobiner
Liegenschaften einen sechswöchigen Aufschub, hoffte er doch, diese retten zu können.

977 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 4, fol. 35, fol. 36.
978 Das Original in GStA, I, Rep. 109, Nr. 3 006, fol. 21 f.
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Noch deutlicher erhellt das aus seinem Immediatgesuch vom 12.3.1782. F. C. von Goerne
beklagte sich darin, daß die Untersuchungskommission sein Vermögen zu gering, insbesondere seine polnischen Güter weit unter ihrem Ertrag angesetzt habe. 979 Der Supplikant
verstieg sich hier zu der Einschätzung: Nach der von der über mein Vermögen nieder
gesetzten Commission selbst angefertigten Balance bleiben mir nach Abndung meiner
sämtlichen Gläubiger noch 126/m Rtlr. übrig. Dieses Balance ist nichts weniger als zu
meinem Vortheil angelegt.
Mir sind alle Forderungen der See Handl. Compag., so illiquide solche auch zum theil
noch sind(,) in debet geschrieben, dahingegen ist mein Vermögen nur sehr geringe ge
rechnet, in Anschlag gebracht worden, welches besonders bey meinen Polnischen Gütern
auf das deutlichste in die Augen leuchtet, da solche weit unter ihren wahren Ertrag, wie
ich solches auf der Stelle, durch die davon aufgenommene Anschläge, und durch die von
ihren Einkünften vorhandenen Acten, nachweisen kann, in Anschlag gebracht worden. Es
ist also klar, daß wenn auch von dem Debet nichts abgehen sollte, das Credit meiner Ba
lance sich ansehnlich erhöhen muß, zumahlen(,) wenn ich, wie ich die große Hoffnung
habe, mit dem Darlehn der 600/m Rtlr.(,) welche ich auf meine Polnische Güter aufneh
men werde, zu Stande komme. Dieses hat mich bewogen(,) bey der Commission dahin an
zutragen, den Verkauf meiner Stamm Güter Kützkow, Tieckow, Bahnitz und Jacobine vor
der Hand und um so mehr auszusetzen, da diese Güter am meisten verschuldet sind, und
nach Befriedigung der darauf versicherten Hypothecarischen Gläubiger, nur eine geringe
Summe für meine übrigen Gläubiger verbleiben könnte. 980
Allein schon der Gedanke, für seine polnischen Herrschaften ein Darlehen über 600/m
Taler zu bekommen, zeigt die Illusionen, welche der frühere Ressortchef noch hegte.
Zwar hatten Krotoschin und Polajewo zusammen einen Wert von rund 700/m Talern, freilich hafteten auf ersterem auch Verbindlichkeiten über 90/m Taler. Bei seiner Berechnung
spekulierte von Goerne offenbar auf das von ihm erlegte Kauf-Pretium für Polajewo, das
nach Aussage von Sachverständigen indes um rund 70/m Taler über dem tatsächlichen
Wert gelegen habe, sowie auf den Krotoschiner Wald. Über letzteren konnte er jedoch so
lange nicht verfügen, bis die Berliner Nutz-Holz-Administration das daraus vertraglich
ausbedungene Stabholz im Wert von 250/m Talern bekommen hatte, wofür noch mehrere
Jahre veranschlagt wurden. Nicht gut beraten war der Supplikant ferner, wenn er in einer
Immediatsupplik die Untersuchungskommission bezichtigte, ihn übervorteilen zu wollen. Letztlich griff von Goerne damit auch seine früheren Amtskollegen von der Schulenburg und von Hoym an, welche jene Taxen veranlaßt und gebilligt hatten, sowie den
Großkanzler.
Nachdem ihm die Kommission eröffnet hatte, daß seine Stammgüter auf Befehl des
Monarchen sub hasta gestellt worden seien, zog er seinen Antrag mit den Worten, auch
diese Kränkung über sich ergehen zu lassen, und in der Hoffnung zurück, wonach sich
bis zu einem eventuellen Verkauf seine Umstände gewiß gebessert hätten. Und dann

979 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 63 64.
980 Ebda., fol. 63 63 RS.
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könnte er selbst oder einer seiner Verwandten als Bieter auftreten. Anschließend opponierte der Edelmann gegen die Verfügung, daß seine Möbel aus Kützkow und Jacobine
sowie die Effecten aus dem Breslauer Haus bei Auktionen ausgeboten werden sollten. Er
machte auf deren geringen Wert aufmerksam und unterstrich, ein Teil davon würde seiner
Mutter gehören. Für diese wäre es sehr hart, wenn das ihrige verkauft würde. F. C. von
Goerne verwies auf seine Bereitschaft, alles herauszugeben und zu tun, um seine Gläubiger zu befriedigen, wollte jedoch im Besitz der geringen Effecten bleiben. Auf alle Fälle
müßte seiner Mutter ein Verzeichnis der Breslauer Mobilien übergeben werden, damit sie
ihr Eigentum zurückfordern könnte. Während von Carmer und von der Schulenburg den
letzten Vorschlag billigten, wiesen sie den ersten Antrag mit dem Hinweis ab, der König
habe den Verkauf der Mobilien ausdrücklich angewiesen.
Von Interesse schließlich noch der Immediatbericht der Kommission vom 24.7.1782,
zeigt er doch den Irrglauben, in dem sich der frühere Ressortchef noch sechs Monate nach
seiner Arretierung befand. Die Verfasser konstatierten, bisher keine größeren Wertsachen
und Gelder aufgefunden zu haben und meinten dann: Er glaubte immer sich noch sou
teniren zu können, und selbst bis zu seiner Ablieferung nach Spandau, hörte er nicht auf
damit zu prahlen, daß sein in Beschlag genommenes Vermögen weit mehr als seine Schul
den beträge. Diese Verblendung und sein Stoltz haben ihn wahrscheinlich verhindert bey
Zeiten solche Intriquen zu spielen, wodurch er ein beträchtliches hätte retten können. In
zwischen bleibt er immer sehr verdächtig, und wir werden nicht aufhören alles mit der
grösesten Strenge zu examiniren, um nicht von ihm oder seinen Angehörigen hintergan
gen zu werden. 981

5.4. Verlust der anderen Ämter
F. C. von Goerne verlor im Januar 1782 nicht nur seine Ämter als Chef der Seehandlung
und als Leiter des V. Departements, sondern auch die Oberdirektion des kur- und neumärkischen Kreditwerkes. Und das, obwohl sich die Stände am 13.2. in einer Immediatsupplik für sein Verbleiben auf diesem Posten eingesetzt hatten, was ihnen einen Verweis des
Königs eintrug. Erging am 14.2. doch eine Resolution an die Ritterschaftsdirektion, in
der es hieß: aber was ist das für eine Anfrage? Wollen sie denn einen Dieb bey sich be
halten? Sie werden doch einen solchen Menschen, der dergleichen grobe Betrügereyen
begangen, und bey ihren eignen Sachen alles in Verwirrung gebracht hat, bey der Land
schaft nicht länger haben wollen? Überhaupt haben S. K. M., auf den Antrag Dero Groß
Cantzler v. Carmer bereits zu approbiren geruhet, daß der Landschafts Director v. Arnim,
der den richtigsten Begrif von der Sache hat, auch deshalben um so eher im Stande ist,
diese derangirte Machine wieder in Ordnung zu bringen, und dem der Groß Cantzler da
bey allenfalls mit seinem Rath assistiren wird, statt des von Goerne die Ober Direction

981 Ebda., fol. 223.
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dieses Credit Systems haben soll. 982 Jene Klassizierung als Dieb bezog sich sowohl auf
von Goernes Verfehlungen bei der Seehandlung als auch auf eindeutige Verstöße beim
Kreditwerk.
Und zwar zeigte die Direktion des kur- und neumärkischen Kreditwerkes am
16.1.1782 an, daß ihr früherer Chef zwischen 1777 und 1781 bei dem Institut mehrere
Darlehen in Höhe von insgesamt 190 000 Talern aufgenommen hatte, von denen 10 000
inzwischen zurückgezahlt worden waren. Der frühere Minister hatte noch im Juni 1781
eine solche Anleihe damit begründet, daß das Kreditwerk von der Seehandlung sechs Prozent, von der königlichen Bank, wo das Geld auf Abruf deponiert war, jedoch nur drei
Prozent bekommen würde. Von jenen 180 000 Talern waren in den Büchern der Sozietät
außerdem nur 90 000 verzeichnet. 983 F. C. von Goerne hatte sich damit gleich in zweifacher Weise schuldig gemacht und sich so den Zorn des Königs zugezogen. Zum einen
hatte er einen erheblichen Teil des von Friedrich II. für die Sanierung der märkischen Rittergüter angewiesenen Geldes zweckentfremdet, weshalb das Kreditinstitut seinen Aufgaben nicht so nachkommen konnte, wie vom Kabinett gewünscht. Und zweitens lassen
die fehlenden Einträge in den Büchern der Seehandlung unlautere Manipulationen vermuten. Daß das Kreditwerk den königlichen Intentionen nicht gehörig nachkam, zeigt der
im April d. J. A. H. von Arnim erteilte Auftrag, das Reglement in mehreren Punkten zu
ändern. Und auf Mißstände wies schließlich auch die Klage der Direktion der kurmärkischen Städtekasse vom Februar 1782 hin, wonach diese für ihr 1777 bereitgestelltes Darlehen über 100 000 Talern bislang noch keinerlei Zinsen von dem ritterschaftlichen Institut erhalten hatte. 984
Tatsächlich setzten sich Monarch und Großkanzler über die Stände hinweg und erwirkten die Plazierung A. H. von Arnims als Oberdirektor. Da es nach einer Anzeige des
letzteren vom 10.3.1782 Mißbräuche und Unordnungen beim Kreditwerk gab, läßt sich
die Intervention der Stände nur dahingehend interpretieren, daß es ihnen weniger um die
Beibehaltung von Goernes ging, dessen Geschäftsführung auch bei diesem Institut fehlerhaft gewesen ist, sondern um die Wahrung ihrer vermeintlichen Vorrechte bei dem
Kreditwerk, um die Zurückweisung eines obrigkeitlichen Eingriffes. Eventuell zielte ihre
Interpellation auch auf den Schutz eines Standesgenossen, wobei sie möglicherweise damals noch nicht um das ganze Ausmaß seiner Verfehlungen bei der Seehandlung wußten.
Auf jeden Fall blieb der Schritt der Stände ergebnislos, wurde von Arnim die Oberleitung anvertraut. Dieser legte bereits am 8.3. Vorschläge vor, wie die bisherigen Mängel
beim Kreditwerk abgestellt werden sollten. Friedrich II. stimmte diesen am 11.3. grundsätzlich zu und meinte, das Institut müsse auf einen besseren Fuß gestellt werden, um in
gleicher Weise wie die Einrichtungen in Schlesien und Pommern Nutzen zu stiften und
den Gutsbesitzern zu helfen. Er wies daher den Großkanzler an, von Arnim bei der Um-

982 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 149 150.
983 GStA, I, Rep. 95, Nr. 22, fol. 52.
984 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 123, S. 317.
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setzung von dessen Vorschlägen zu assistieren. 985 Hatte die Seehandlung bereits am 21.1.
einen neuen Chef bekommen, war am 18.2.1782 endgültig von Arnim an die Spitze des
Kreditwerkes gesetzt worden, übertrug der Monarch am 19.2. von Heinitz die interimistische Leitung des V. Departements, während am gleichen Tage von Werder die vorläuge
Aufsicht über die Fabriken- oder Weizensteuer erhielt. 986 Damit hatte von Goerne alle
seine Ressorts verloren.
Friedrich II. gab sich mit der Kassation des Ministers jedoch nicht zufrieden und
drang auf eine exemplarische Bestrafung von Goernes, Indiz dafür, wie tief er sich durch
dessen Vertrauensbruch getroffen fühlte. Am 18.2.1782 fragte er beim Großkanzler nämlich an, wie es wegen des v Goerne stehet; ob ihm der Prozeß noch nicht gemacht wird;
das muß allerdings nach der Strenge der Gesetze geschehen, so wie er es, wegen seiner
begangenen groben Betrügereyen verdienet; und muß derselbe des Adels entsetzet, und
aller adelichen Rechte, Dignitaeten und Würden, auch seines Wapens, für verlustig er
kläret, überdem auch zur Vestung condemniret werden, solange, bis er alles bezahlet hat.
Hiernach nun habt Ihr Euch zu achten, und den Criminal Prozeß gegen ihn darnach ein
zuleiten und zu formiren. Sonsten muß auch von dem Seinigen alles zu Gelde gemacht,
und darnach gesehen werden, soviel, wie nur immer möglich ist, daraus zum Ersatz zu
ziehen und zu retten. 987 Dies ging dem Großkanzler aber zu weit, erhob er wie verschiedene Landeskollegien Einspruch gegen die Einziehung des gesamten Vermögens. 988
Möglicherweise vertrat auch von der Schulenburg-Kehnert eine partiell andere Position. Denn als letzterer dem Kabinett eine erste Bilanz über die Aktiva und Passiva seines
früheren Amtskollegen vorlegte, nach der der errechnete Überschuß hinreichend für die
Deckung des Dezites bei der Seehandlung sei, zeigte sich Friedrich II. am 20.2. damit
noch nicht zufrieden: Es ist abscheulich, wie der Mensch mit den Geldern gewirthschaf
tet hat; was hat er denn mit dem Geld alle gemacht? Das, wofür er die Güter in Pohlen
gekauft, und was er an die Vornehmen in Pohlen ausgeliehen hat, das hat er gestohlen,
das ist offenbar; das ist aber doch nicht alles, was hat er denn mit dem andern Gelde ge
macht? Das möchte Ich auch gerne wißen. Der Mensch muß äußerst einfältig und leicht
sinnig seyn, daß er so grade zu, und ohne die geringste vernünftige Überlegung derglei
chen Sachen vorgenommen hat, anders kann Ich Mir das nicht vorstellen; oder es ist
seine Absicht gewesen, wenn die Sachen hier schief giengen, sich sodann nach Pohlen

985 Am 6.4.1782 legte von Carmer dem Kabinett dann acht Punkte vor, in denen das kur und neumär
kische Kreditwerk geändert werden müßte, um die bisherigen Fehler und Weitläuftigkeiten abzu
stellen. Erst dann könnte das Institut der königlichen Intention voll nachkommen. Worin diese, z. T.
ebenfalls von Goerne angelasteten Fehler bestanden, wird hier aber nicht gesagt. Am 7.4. schrieb
Friedrich II. diese Punkte von Arnim zu und forderte deren Umsetzung, wobei ihm der Großkanzler
beistehen sollte: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 317.
986 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 158.
987 Ebda., S. 156.
988 Bereits Rose, Schütze und von Carmer konferierten am 23.1.1782 darüber, inwiefern von Goerne
der ganze Handlungsverlust der Sozietät anzulasten sei. Später sprach sich der Großkanzler dann
mehrfach gegen die geplante Zession der polnischen Güter an die Seehandlung aus und votierte für
die Verpfändung.
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zu retiriren. 989 Bei der Gelegenheit teilte der Monarch dem Minister zudem mit, mit der
Abtragung jener Bankverluste über 500 000 Taler zu Trinitatis mit einer ersten Rate über
100 000 beginnen zu wollen. Bis Mitte 1783 sollte das Institut seinen ganzen Verlust ersetzt bekommen.
Am 23.2.1782 schickte von Hoym dann eine Übersicht über von Goernes Vermögen
in Schlesien und Polen ein, welches nach Abzug der Schulden einen Betrag von 674 000
Talern erreicht haben soll und wovon jährliche Erträge von 32 321 Talern zu erwarten
waren. Der Provinzialminister wurde angewiesen, die schlesischen Güter wie das Breslauer Haus umgehend zu verkaufen; bei den großen Gütern in Polen war zunächst an
eine Zerlegung und die Veräußerung einzelner Dörfer gedacht, weil es in dem Nachbarstaat angeblich keine kapitalstarken Interessenten für solch wertvolle Immobilien gab.
C. G. von Hoym bekam jedoch den Auftrag, über diese Frage weitere Sondierungen vorzunehmen und sich mit F. W. von der Schulenburg abzusprechen. Daß es unter den hohen
Justizbeamten tatsächlich Widerstände gegen den praktizierten Umgang mit von Goernes
Vermögen gab, zeigt die Ordre an den schlesischen Justizminister von Danckelman vom
10.3.1782. 990 Danach wurde dieser, offenbar als Antwort auf ein von ihm eingereichtes
Schreiben, angewiesen, schleunigst für eine Subhastation der Güter des abgelösten Ministers zu sorgen. Dieser habe einen Diebstahl begangen und müsse der Seehandlung unverzüglich ihr Geld ersetzen.
Als F. W. von der Schulenburg am 17.3.1782 seinen Plan über die künftige Einrichtung der Seehandlungsgeschäfte vorlegte, bezeigte ihm Friedrich II. seine Zufriedenheit.
Er gab dem Minister lediglich zu bedenken, ob die Sozietät nicht die Versorgung Polens
mit Wein, Kaffee u. a. Kolonialwaren in die Hand nehmen wolle. Zum einen wäre das ein
sehr einträgliches Geschäft, zum anderen böte sich hier eine Möglichkeit, dem Danziger
Handel weiteren Schaden zuzufügen. Der Monarch billigte auch den Gedanken von der
Schulenburgs, in Hamburg eine Kommandite zu etablieren, er wünschte nur, daß diese
sich vornehmlich um den Absatz schlesischer Leinwand bemühen sollte. 991 Friedrich II.
hatte die Absicht, diese Firma mit einigen hunderttausend Talern auszustatten, gedacht,
um in Zeiten schwacher Nachfrage Leinwand aufzukaufen und so für einen kontinuierlichen Fortgang der Fertigung im schlesischen Gebirge zu sorgen. Möglicherweise knüpften beide hierbei direkt an ähnliche Pläne von Goernes an, der die für Hamburg bestimmten Fonds jedoch zweckentfremdet hatte.
Im März und April 1782 sprach der König von Carmer mehrfach sein Mißfallen über
den schleppenden Fortgang der Untersuchung gegen von Goerne aus, zudem unterstellte
er ihm eine partielle Parteinahme für diesen. So hieß es auf den Bericht des Großkanzlers vom 28.3. in einer Kabinettsverfügung vom folgenden Tag: daß Ihr nur möget so gut
seyn, und die Sache so einsehen, so wie Mir deucht, wie sie ist, und wie die eigentlichen
Umstände sind; denn der v Goerne hat die Sachen und die Fonds der Seehandlung zu ver
walten gehabt, davon fehlen nun, und sind verwendet 1.400/m rtl.; und er hat vor 600/m
989 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 164.
990 Ebda., S. 184, S. 220.
991 Siehe dazu auch Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 300.
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rtl. Güther gekauft, ohne, was er an die vornehmen Pohlen verliehen hat; also sind, wenn
Ich auch den Handels Verlust gar nicht rechne, wenigstens 700/m rtl. gestohlen. Ich will
deshalben es gerne sehen, wenn die Seehandlungs Compagnie das Geld je eher je beßer
wiederkriegt, indem sie solches zu ihrem Negoce nöthig gebrauchet. 992 Am 3.4. verlautete es dann aus dem Kabinett, von Goerne muß condemniret werden, den Defekt der Seehandlung zu erstatten. Bei dieser Gelegenheit wurde der Großkanzler auch aufgefordert,
den früheren Minister darüber zu vernehmen, was er sich dabei gedacht habe und wo das
ganze Geld geblieben sei.
Der Monarch gewann im Verlaufe des Monats April 1782 ferner den Eindruck, von
Carmer verzögere absichtlich den Verkauf der von Goerneschen Güter und setzte sich damit über seine Weisungen hinweg. Er sprach diese Vermutung am 24.4. gegenüber Minister von Hoym aus und sparte dabei nicht mit Kritik an seinem Justizchef. Wegen dem
Verkauf der Schlesischen Güther hingegen wundere Ich Mich sehr über den Groß Cantz
ler v. Carmer, daß der darunter, gantz wider Mein Wißen, und Willen, eine solche lange
Dilation geben und den Verkaufstermin so lange hinaus setzen will; das will Ich durchaus
nicht haben, vielmehr sollen alle Goernesche Güter, wo sie sind, mithin auch die in Schle
sien, gleich und so bald wie möglich verkauft werden. Er hätte sich deshalb auch schon an
den schlesischen Justizminister von Danckelman gewandt und diesen angewiesen, hier
unter sich lediglich nach Meiner Ordre zu richten, und solche stricte zu befolgen. 993 Anlaß für diese königliche Intervention war ein vorangegangenes Reskript von Carmers, wonach dieser von Danckelman aufgefordert hatte, den Verkaufstermin für die schlesischen
Immobilien vom Juli 1782 auf Januar 1783 zu verschieben; und das, obwohl jener erste
Termin dem Publikum schon bekanntgegeben worden war und dem königlichen Willen
entsprach. Am 24.4. teilte der König seinem Justizminister daher mit, daß sein Verfahren kontradiktorisch gewesen sei und es bei dem ersten Verkaufstermin zu verbleiben
habe. Wie indes von Carmer am 22.3. d. J. bereits von der Schulenburg mitgeteilt hatte,
war er lediglich von den neueren Gesetzen ausgegangen, die für Güter mit einem Wert ab
5 000 Talern eine Subhastationsfrist von neun Monaten vorsah; eine Maßnahme, die im
Interesse der Gläubiger sei. 994 Zwar teilte der neue Seehandlungschef diese Ansicht und
meinte, für die Sozietät wäre ein übereilter Verkauf der Liegenschaften ungünstig, auch
will er sich deswegen mehrfach an das Kabinett gewandt haben, beide mußten sich jedoch dem Willen des Königs beugen, der eine dreimonatige First für ausreichend ansah.
Auf einen neuerlichen Bericht von Carmers wegen des Güterverkaufs (vom 25.4.)
ging diesem am 26.4. eine Ordre zu, in der ihm der Monarch noch einmal die Gründe
für seine Eile auseinandersetzte. Und zwar teilte er jenem mit, daß diese Sache hier ein
bisgen anders ist, und eine schleunige Verfügung erfordert; denn hier ist der Fall, der
v Goerne hat gestohlen, und der Seehandlungs Compagnie ihre Fonds diebischerweise
entwendet, womit sie ihr Commerce treibet; hier muß also die Compagnie ihre Gelder
992 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 283.
993 Ebda., S. 371.
994 Ebda., I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 84 85, fol. 86 86 RS, fol. 96 96 RS, fol. 135; vgl. dazu die
Ausführungen bei Friedberg, Prozeß Goerne, S. 14.
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schleunig wieder beysammen haben, um sowohl ihren Handlungs Geschäften den erfor
derlichen Nachdruck geben, als auch besonders ihren Credit auswärtig souteniren und
aufrecht erhalten zu können: und in dieser Rücksicht ist unumgänglich nöthig, daß der
Verkauff sämtlicher Goerneschen Güter und Sachen gleich, und so bald wie nur möglich,
geschiehet, auf daß die Compagnie die ihr gestohlene Gelder je eher je beßer wieder er
hält. Dahin sind vom Anfang Meine Ordres gegangen, und befehle Ich es also gegenwär
tig nochmaln, daß der Verkauf der sämtlichen v. Goerneschen Güter und Sachen, aus
oben bemerkten Gründen, ohne allen längern Aufenthalt, gleich und sobald wie möglich,
sowohl hier wie in Schlesien, vor sich gehen und geschehen soll. 995 Offenkundig hatte der
Großkanzler in seinem vorangehenden Bericht noch einmal um einen Aufschub für den
Güterverkauf gebeten, der vom Kabinett jedoch strikt verworfen wurde.
Der Monarch nutzte sein Schreiben vom 26.4.1782 zugleich zu einer Zurechtweisung
des Beamten, warf er ihm doch eine unzulässige Parteinahme vor: Übrigens habe Ich hier
bey dieser Gelegenheit gefunden, daß Ihr jetzt etwas mehr inclination vor den v Goerne
bezeiget, wie vom Anfange, darum geht es auch mit dem Schluß der Sentenz wider ihn et
was langsamer her; in Zeit von beynahe vier Monat hätte vieles geschehen, und die Sen
tenz auch längst fertig seyn können; Ich kann Euch das nicht bergen, und werde auch ein
bisgen Achtung geben auf die Sachen, denn Ich sehe, daß Ihr sehr weichmüthig werdet
gegen den v Goerne, weiln nichts aus den Sachen wird. Ihr mögt es daher darunter nur so
machen, wie Ich es befehle, denn Ich möchte gern die gute opinion von Euch beybehal
ten, die Ich von Euch habe. 996 Anscheinend hatte sich zu Beginn der Untersuchung der
Großkanzler ganz die königliche Position zu eigen gemacht und war noch im Januar 1782
bereit, mit aller Härte gegen den kassierten Beamten vorzugehen. Jene Inklination könnte
dann im Verlauf der persönlich geführten Befragungen von Goernes entstanden sein,
möglich ist aber auch, daß von Carmer juristische Bedenken kamen, ob die Verfehlungen
des früheren Seehandlungschefs tatsächlich solche drakonischen Maßnahmen verlangten.
Auf jeden Fall schwenkte er nach den Ermahnungen wieder auf die Linie des Monarchen ein, drängte das Kammergericht zur Eile und konnte bereits am 28.4. dem Kabinett
die Kriminalerkenntnis gegen F. C. von Goerne vorlegen. 997 Am folgenden Tag sprach
ihm Friedrich II. daraufhin seine Zufriedenheit aus und gab zu erkennen, wie das so gantz
recht ist, und derselbe unmöglich anders und gelinder bestraft werden kann, denn er hat
die Seehandlungs Compagnie gar zu grob bestohlen, und seine Betrügereyen zu arg ge
macht; Ich habe daher auch das eingereichte Conrmations Rescript, nebst denen Ordres
an das dortige und Spandausche Gouvernement vollzogen. Der König machte dem Justizminister zugleich von seinem Schreiben an den Spandauer Kommandeur Mitteilung,
995 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 377. Infolgedessen teilte von Carmer am 28.4.1782 seinem Amtskol
legen von der Schulenburg mit, der König habe befohlen, die Subhastation der schlesischen Güter
auf drei Monate zu verkürzen: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 117.
996 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 377. Siehe dazu auch Friedberg, Prozeß Goerne, S. 14.
997 Dazu Rosenmöller, Schulenburg Kehnert, S. 295. Danach wurde von Goerne am 25.4.1782 zur
Konskation seiner Güter, durch deren Verkauf ein Verlust von 1 022 000 Talern gedeckt werden
sollte, und lebenslanger Festung verurteilt. Diese Sentenz ndet sich bereits in Criminal Urtheil,
S. 409 482.
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daß dieser nur auf den v Goerne gut Achtung geben, und nicht alle Leute zu ihm laßen
soll, außer seinen Bedienten, auch soll er darauf aufmerksam seyn, daß er nicht so viele
Schreibereyen macht und heimlich correspondence führet, damit er keine Händel anfan
gen und in Pohlen etwa Historien machen könne. 998
Das Insistieren des Monarchen auf einen schnellen Güterverkauf war nicht unbegründet, befand sich die Seehandlung im Frühjahr 1782 trotz des königlichen Überbrückungskredites in Höhe von 500 000 Talern doch in akuten Zahlungsschwierigkeiten. So meinte
Friedrich II. am 5.5., die Sozietät brauche die Gelder aus dem Verkauf der schlesischen
Immobilien, sonst wäre sie insolvent und ginge bankrott. Deshalb müßten die für den 1.,
8. und 9.7. vereinbarten Termine unbedingt eingehalten werden. Seinem Drängen war es
dann auch zu verdanken, daß die Kommission zur Untersuchung des von Goerneschen
Defektes die Veräußerung der westpreußischen Güter für den 31.7. und für die magdeburgischen für den 24.8.1782 anberaumte. 999 F. W. von der Schulenburg vertrat in einem Schreiben vom 6.5.1782 an die Untersuchungskommission jedoch eine etwas andere
Meinung als der Monarch, hieß es hier doch, die Sozietät habe bei dem Verkauf der Güter
von Goernes nicht zur Eile gedrängt, weil sich ein überstürzter Verkauf ungünstig auf den
Erlös auswirke. Zudem wäre die Seehandlung gegenwärtig in der Lage, ihren Zahlungsverpichtungen auch ohne Einnahmen aus den Immobilienverkäufen nachzukommen. 1000
Dies läßt den Schluß zu, daß es Friedrich II. bei seinem Drängen auf schnelle Verkäufe
weniger um die Liquidität des Finanzinstitutes ging, sondern vornehmlich um die exemplarische Bestrafung seines früheren Vertrauten. 1001 Außerdem war er der Sache offenbar
überdrüssig, wollte vollendete Tatsachen schaffen und nicht noch monatelang an seinen
personalpolitischen Fehlgriff erinnert werden!
Wenn von Goerne immer wieder beteuerte, seine Immobilien wären hinreichend, um
den vom ihm akzeptierten Ausfall bei der Seehandlung in Höhe von 650 bis 700 000 Talern zu decken, denn nur die Kredite an die polnischen Magnaten und die eigenen Darlehen bei der Sozietät für den Ankauf von Krotoschin, Polajewo sah er als seine Schuld an,
nicht aber die Handelsverluste der Seehandlung, so erlag er einem Irrtum. Zwar wurden
für seine schlesischen und märkischen Güter beträchtliche Erlöse erzielt, nach Abzug der
Verbindlichkeiten blieb für die Sozietät jedoch kaum etwas übrig. So wurden seine mageburgischen und kurmärkischen Liegenschaften Kützkow, Tiekow und Bahnitz im Dez.
1782 für 75 050 Taler der verwitweten Grän von Eickstedt-Peterswalde überlassen. 1002
Davon ossen allerdings deutlich weniger als 10/m an die Seehandlung, waren auf ihnen
doch Verbindlichkeiten in Höhe von 45 500 Talern in Gold und 19 260 in Courant einge998 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 389.
999 Ebda., S. 415, S. 433.
1000 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 5, fol. 135. Gemessen an dem Gesamtdefekt war auch der Über
schuß von rund 45/m Talern, der beim Verkauf aller schlesischen Güter von Goernes erzielt wurde,
nahezu unbedeutend.
1001 In diese Richtung deutet evt. auch die Ordre vom 20.12.1782, in der der König von der Schulenburg
seine Zufriedenheit über den guten Fortgang der Seehandlung äußerte, kann deren Zustand sechs
Monate zuvor nicht so desolat gewesen sein: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 1 200 1201.
1002 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 6, fol. 224.
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tragen. 1003 Für die schlesischen Güter wurden bei der Licitation im Juli 1782 insgesamt
172 400 Taler geboten, nach Tilgung der Hypotheken ergab sich aber gerade ein Überschuß von 44 888 Talern. Der Seehandlung blieben vom Verkauf der rund zwölf schlesischen, märkischen und magdeburgischen Güter also weniger als 55 000 Taler oder etwa
acht Prozent der von F. C. von Goerne als gerechtfertigt angesehenen Außenstände. Und
auf seinen polnischen Liegenschaften mit einem angeblichen Wert von 1,4 Millionen Talern ruhten Verbindlichkeiten von 403 346 Talern. 1004
Den Behörden zufolge, deren Meinungen jedoch sehr stark voneinander abwichen,
sollen Krotoschin, Rosdrazewo und Polajewo, erworben für 669 000 Taler, nach einer
neuen Taxe einen Wert von zusammen 706 383 Talern gehabt haben, also nur die Hälfte
des von dem früheren Minister angegebenen Wertes. Die Schulden wurden mit 66 762
in Gold und 187 668 Talern Courant angegeben. 1005 Der Überschuß für diese polnischen
Güter hätte damit bei knapp 450 000 Talern gelegen. Im April 1782 vertrat daher Hofskal Berends die Meinung, von Goernes sämtliche Aktiva könnten nur dann die Verluste
der Sozietät decken oder einen kleinen Überschuß von knapp 20 000 Taler erzielen, wenn
alle Güter zu ihren neuen Taxpreisen verkauft würden, was aber als sehr unwahrscheinlich galt, wenn die zweifelhaften Außenstände ganz und die Aktiva bei den polnischen
Magnaten zu 40 % eingingen. Bei einem Verkauf der Immobilien zu den vorgeschriebenen zwei Dritteln der Taxe und beim Eingang der zweifelhaften Aktiva ebenfalls nur zu
zwei Dritteln gäbe es dagegen einen Verlust von rund 712 000 Talern. 1006
Als von der Schulenburg-Kehnert am 18.3.1785 einen Immediatbericht über das Kreditwesen von Goernes vorlegte, bezeigte ihm der Monarch seine Unzufriedenheit darüber,
daß die Seehandlung trotz der erheblichen königlichen Zuwendungen noch so große Forderungen an die Kreditmasse hatte. Friedrich II. wiederholte bei dieser Gelegenheit seine
Ansicht, wonach die Kredite an die polnischen Magnaten abzuschreiben seien. Dagegen
sollten die polnischen Güter von Goernes unverzüglich verkauft werden. Weil sich aufgrund ihres großen Wertes so rasch jedoch kein solventer Käufer nden würde, müßten
die Liegenschaften geteilt und in kleinen Stücken veräußert werden. Außerdem sollte
eine Einigung zwischen der Seehandlung und den anderen Gläubigern des früheren Ministers erzielt werden, damit keine Seite die andere konterkariere. Zu diesem Zweck sollte
der Sozietätschef mit dem Großkanzler konzertieren, um das ganze Kreditwesen in einer
Hand zusammenzufassen. Beide Minister wurden am 19.3.1785 dahingehend instruiert,
umgesetzt wurde die Weisung jedoch nicht oder nur teilweise. 1007 So befanden sich noch
in den neunziger Jahren die meisten polnischen Güter in der Hand der Sozietät.
Am 29.5.1787 reichte die verwitwete Kammerpräsident von Goerne eine Immediatsupplik zugunsten ihres Sohnes ein. Sie stellte darin die Behauptung auf, wonach ihrem
Sohn nach seiner Verhaftung 1782 und nach Befriedigung seiner Gläubiger noch ein
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Vermögen von 967 509 Talern geblieben sei, woraus er ein jährliches Einkommen von
48/m Talern hätte ziehen können. Aber über sein Vermögen wäre der Konkurs verhängt
worden, infolgedessen sei es zu einer Zersplitterung des ersteren gekommen. Selbst bei
einer Heranziehung zur Deckung der Seehandlungsschulden (525 462 T.) wäre ihm noch
ein Überschuß (von 482 047 T.) geblieben. Friedrich Christoph sitze seit fünf Jahren im
Arrest. Es sei kränkend für ihn, als Bankrotteur angesehen zu werden. Dauere der Konkurs an, würden seine Gläubiger noch viel verlieren. Die Witwe bat daher darum, ihren
Sohn aus dem Arrest zu entlassen, damit er sein Vermögen regulieren und sich mit seinen
Kreditoren arrangieren könne. Am 1.6. d. J. ging ihr ein ablehnender Bescheid mit dem
Hinweis zu, gegen den früheren Minister habe es ein ordentliches Verfahren gegeben. 1008
Am 20.5.1788 kam dann F. C. von Goerne um seine Entlassung aus dem Arrest ein, im
Sommer d. J. intervenierte seine Mutter neuerlich, beide Vorstöße waren aber vergeblich.

5.5. Haftentlassung und neuer Prozeß
Das Verhalten des Edelmannes kurz vor und unmittelbar nach seiner Entlassung 1790/91
zeigt, daß er nach wie vor in Illusionen über ein angeblich noch vorhandenes Aktivvermögen sowie über die eigene Unschuld befangen war. Es hat sogar den Anschein, als ob ihn
seine Verblendung trotz der mehrjährigen Haft daran hinderte, den Sturz vom Günstling
Friedrichs II. und allmächtigen Minister zum verfemten Edelmann zu realisieren. Ist ungeachtet der damit verbundenen Vorspiegelungen seinen polnischen Operationen ein Zug
ins Große nicht abzusprechen, nötigt die Tatkraft wie der Mut, die Initiative des Seehandlungschefs, sich ständig auf neue Projekte einzulassen, zweifellos Respekt ab, provoziert
seine nach dem Desaster an den Tag gelegte Starrköpgkeit, das Insistieren darauf, an den
früheren Wohlstand und die vormalige Geltung wieder anknüpfen zu können, sogar einen
juristischen Anspruch darauf zu haben, nicht mehr als ein müdes Lächeln.
Letztlich hatte er es sich somit selbst zuzuschreiben, daß er nach dem Thronwechsel
von 1786 noch mehr als vier Jahre auf die Entlassung aus Spandau warten mußte. Die
Weichen hierfür waren nämlich bereits Mitte 1788 durch die Minister von Carmer und
von der Schulenburg-Blumberg gestellt worden, die ihrerseits auf Zuarbeiten des Kriegsrates Eltester und des Finanzrates Struensee fußten. Der erste Anstoß hierfür scheint von
dem Provinzialchef gekommen zu sein, der Eltester um ein Gutachten darüber bat, welche
Momente einer Entlassung von Goernes aus dem Arrest entgegenstünden. Der Kriegsrat
legte das verlangte Papier am 16.3.1788 vor und meinte, da der vormalige Seehandlungschef keine Kenntnis von Staatsgeheimnissen habe, sei bei seiner Freilassung nichts zu
befürchten. Die inländischen Güter wären in die Konkursmasse eingebracht, die ausländischen der Administration der Seehandlung überlassen worden. Zwar habe Friedrich II.
auf eine Abtretung der letzteren an die Sozietät gedrungen, von Goerne sich jedoch zu

1008 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 513.
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dieser cession nie bequemen wollen. 1009 Dafür seien von diesem Verbindlichkeiten von
650 000 Talern anerkannt, auf den polnischen Gütern eingetragen und die Seehandlung in
letztere förmlich immittiert worden. F. C. von Goerne könne daher dem Institut den Besitz und die Benutzung der Güter so lange nicht streitig machen, bis dessen Forderungen
völlig befriedigt wären, wozu in den nächsten Jahrzehnten aber keine Aussicht bestünde.
Problematisch wäre lt. Eltester nur, wenn der Adlige seine vermeintlichen Rechte an
einen einußreichen Magnaten in Polen abtrete und dieser dann davon Gebrauch zu machen suche. Aber soviel Bosheit traute der Kriegsrat dem früheren Minister, soweit er ihn
kannte, nicht zu. Um indes auch diese Möglichkeit auszuschließen, wäre es am besten,
wenn der Monarch die Entlassung von Goernes an die Bedingung knüpfe, daß dieser die
polnischen Güter und seine entsprechenden Rechte förmlich an die Seehandlung cedire.
Von Eltester stammte auch der Gedanke, wonach der Edelmann einen Revers ausstellen
sollte, daß er alle mit der Verwaltung seines Vermögens unternommenen Schritte billige.
Desgleichen der Vorschlag über den künftigen Wohnsitz des Arrestanten und jener über
die Pension in Höhe von 800 Talern. C. A. Struensee nahm am 17.5. d. J. zu diesen Vorschlägen Stellung und drang lediglich auf kleinere Änderungen. So verwarf er die Einschränkung des Wohnsitzes auf die Mittelmark und meinte, dem früheren Sozietätschef
solle die Wahl in den preußischen Staaten gelassen werden, ausgenommen Berlin, Potsdam und die Orte, an deren sich der Monarch aufhalte. Auch müßten Veränderungen angezeigt werden. Die in Anregung gebrachten 800 Taler fand der Finanzrat weder zu hoch
noch zu niedrig.
Beschleunigt wurde die Angelegenheit dann durch eine Immediatsupplik von Goernes
aus Spandau vom 20.5.1788, in der er an vorjährige Vorstöße anknüpfte und um seine
Entlassung bat. Angeblich habe er sich durch unglückliche Begebenheiten wie Standhaftigkeit in guten Vorsätzen die Ungnade des großen Königs zugezogen, auch führte er seine
betagte und kranke Mutter ins Feld. Friedrich Wilhelm II. schickte die Bittschrift am 24.5.
d. J. von der Schulenburg-Blumberg zu und meinte: Es kömt darauf an, daß er (d. h. von
Goerne) sich der Pohlnischen Güter wegen, mit solcher Bündigkeit reversire, daß von der
Seite alle Bedencklichkeiten aus dem Wege geräumet werden: und Ich gebe Euch hiemit
den Auftrag Euch darüber mit ihm einzulassen und vorläufg alles erforderliche abzuma
chen. 1010 Daraufhin konferierten der amtierende Seehandlungschef und der Großkanzler
miteinander, um die genauen Modalitäten zu klären, insbesondere um die Zession in eine
juristisch haltbare Form zu bringen. J. H. C. von Carmer, der später meinte, er sei immer
gegen eine solche Abtretungsurkunde gewesen, weil der Sozietät auch ohne eine solche
der Besitz der polnischen Güter nicht streitig gemacht werden könnte, drang im Frühjahr
1788 vor allem darauf, jeglichen Anschein von Zwang zu vermeiden.
So heißt es seinem Schreiben vom 3.6. d. J. an A. von der Schulenburg-Blumberg: Was aber die Einleitung der Sache betrift, so bemercke ich, daß der dabey zum
Grunde liegende Endzweck, nehmlich die Seehandlungs Societaet gegen alle künftige
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Beunruhigungen des von Goerne, so wohl überhaupt, als besonders in Polen sicher zu
stellen, schwerlich jemals mit einer solchen Zuverlässigkeit wird erreicht werden kön
nen, daß man dafür die Garantie zu übernehmen im Stande wäre. Denn ein von einem
Festungs Gefangenen, im Gefängniß, und in der Absicht, sich dadurch die Freyheit wie
der zu verschaffen, vorgenommener Actus, führt immer einen Schein von Zwange bey
sich, den man nie gantz austilgen, und der besonders bey einem abgünstigen Polnischen
Gerichte, immer zum Pretext, einer zu machenden Chicane gebraucht werden kann.
Dennoch sollte versucht werden, die möglichst vollständigste Legalité zu erreichen, um
Chicanen vorzubeugen. Daher sollte jene Verzichtsurkunde nicht von der Untersuchungskommission entworfen werden, sondern durch den Konsulenten der Seehandlung. Die
Urkunde müßte dann durch die Commission, als Richter und Mittels Person, dem von
Goerne vorgelegt; er darüber vernommen, und wenn er sich dazu versteht, die Vollzie
hung derselben von der Commission gehörig legalisirt werden. 1011 An ihrer Abfassung
sollte Hofgerichtsrat A. L. von Husarzewski, als ein mit den polnischen Rechten vertrauter Mann, mitwirken, die Urkunde schließlich bei den zuständigen polnischen Gerichten
eingereicht werden. Abschließend meinte von Carmer, die in Aussicht gestellte Pension
wäre ein geeignetes Mittel, um sich vor Beunruhigungen zu schützen.
Die in den frühen neunziger Jahren zwischen der Seehandlung und ihrem früheren
Chef bestehenden Spannungen deuteten sich bereits im Sommer 1788 an. Zudem wurde
damals offenkundig, daß F. C. von Goerne in der sechsjährigen Haft zu keiner realistischen Einsicht gekommen war, wollte er doch weder die Tragweite seiner Amtsverstöße
noch das von ihm angerichtete nanzielle Desaster wahrhaben, zeigte er noch immer einen unangemessenen Stolz, was den Umgang mit ihm erschwerte. So machte Kammergerichtsrat Svarez am 2.7. und 23.7.1788 darauf aufmerksam, daß der Arrestant immediate
Vorstellungen eingereicht hatte, in denen er den Nachweis zu führen suchte, wonach seine
polnischen Güter einen Wert von 1,3 Millionen Talern hätten. Die geforderte Abtretung
seiner Rechte an die Seehandlung würde ihm folglich einen Verlust von 0,5 Millionen bescheren. Das Kabinett ließ sich auf keine Diskussion ein, verwies auf einschlägige Berichte der Untersuchungskommission, die darin zu anderen Ergebnissen gekommen war
und beschied den Bittsteller abschlägig. Am 19.8. d. J. vertrat Svarez gegenüber von der
Schulenburg-Blumberg dann explizit die auch von den Commissarien geäußerte Ansicht,
wonach der Arrestant nie die Insufzienz seines Vermögens eingestehen würde. 1012 Die
Annahme F. C. von Goernes, ihm würden nach Abgeltung aller Verbindlichkeiten noch
Aktiva verbleiben, eine Meinung, der er bis weit in die neunziger Jahre hinein anhing,
bezeichnete von der Schulenburg-Blumberg am 10.9.1788 gegenüber von Carmer explizit als Grille.
Wenn auf die Ordre vom Mai 1788 erst nach sieben Monaten ein Immediatbericht
folgte, so ging das maßgeblich auf den vormaligen Minister zurück, der ständig neue
Vorbehalte anbrachte oder scheinbar geklärte Diskussionspunkte neuerlich in die Debatte
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warf und seine Verhandlungspartner dazu zwang, im voraus alle möglichen Winkelzüge
zu bedenken. Das galt für die Ausfertigung der Abtretungsurkunde wie die Intromission der Sozietät in die Herrschaften Krotoschin und Polajewo. So berichtete der Großkanzler am 16.8. d. J. von der Schulenburg-Blumberg über den aktuellen Stand der Verhandlungen. Danach hatte sich von Goerne in der Hauptsache submittirt, zugleich aber
auch einige Nebenmodalitäten angetragen. Angesichts seines hartnäckigen Widerstandes in dieser Frage sollte von Carmer zufolge darauf verzichtet werden, den Arrestanten in schriftlicher Form zu einem Eingeständnis der Insufzienz seines Vermögens zu
bewegen. Zwar machte dieses Zugeständnis erst den Immediatbericht von Dezember
1788 möglich, andererseits bot es dem Adligen eine willkommene Handhabe für dessen
Manifest von 1791. Konsequent blieb der Justizminister dagegen bei der Forderung von
Goernes, über die Administration und Versilberung seines Vermögens unterrichtet zu werden. Dieses Verlangen zeige nur die Absicht, später gegen die Seehandlung zu prozessieren, weshalb es vehement abgelehnt wurde.
Nachdem alles menschenmögliche getan worden war, um die Sozietät im Besitz der
polnischen Herrschaften zu schützen, reichten von Carmer und von der SchulenburgBlumberg unter Bezugnahme auf die Ordre vom 24.5. d. J., wonach sich der frühere Minister wegen seiner Liegenschaften bündig reversiren müsse, am 9.12.1788 ihren Immediatbericht ein. Eingangs gingen beide auf die Gründe für die Verzögerung ein und
betonten, die Seehandlung habe zunächst im Besitz der Güter so versichert werden müssen, daß dieser Bestand vor polnischen Gerichten habe. Außerdem mußte von Goerne
über die von ihm vorgebrachten Bedingungen verhört und eine Einigung darüber erzielt
werden. Diese Bedingungen legten beide nun dem Monarchen zur Entscheidung vor. Danach wollte der Edelmann seine polnischen Güter der Seehandlung abtreten, wenn diese
erstens alle aus dem Konkurs erwachsenden Schulden übernimmt und ihn gegen Wechselgläubiger sicherstellt, eine Forderung, die beide Minister für billig befanden. Auch
dem zweiten Wunsch von Goernes wollten die Berichterstatter nachkommen. Und zwar
sollte die Zession nur sein gegenwärtiges Vermögen, nicht aber künftige Erbschaften betreffen. Sie befürworteten ferner die Bitte um die Zahlung eines Unterhaltsbetrages, da er
weder der Familie noch dem Publikum zur Last zu fallen wünschte und wollten ihm freistellen, gegen das 1782 ergangene Kriminalurteil gerichtliche Mittel einzulegen.
Am Ende ihres Immediatberichtes kamen von Carmer und von der SchulenburgBlumberg noch einmal auf den zweiten kritischen Punkt des Vergleichs zu sprechen.
Danach wollte sich von Goerne vorbehalten, Nachrichten über die Veräußerung seiner
Aktiva einzufordern. Dieser Vorbehalt kann ihm aber, nach unserer pichtmäßigen Mei
nung, niemals zugestanden werden. Er hat in seinem Arrest alle von ihm verlangte Nach
weisungen vollständig erhalten; er ist dadurch überführt worden, daß seine Schuld an
die Seehandlungs Societät, und an die übrigen von ihr zu übernehmende Creditores, sein
Activvermögen, selbst nach dem höchsten Anschlage des leztern, um mehr als 160/m rtlr.
übersteige; und er kann allen diesen nichts als die Behauptung eines bloß chimeriquen
Werths der Polnischen Güter, den sie niemals gehabt haben noch haben können, entge
gensetzen. Sein gegenwärtiger Vorbehalt verräth also nur die Absicht, nach wiederer
haltener Freiheit, seine Muße, zur Ermüdung der Seehandlungs Societät, mit unnützen
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Nachrechnungen und Nachweisungen, oder gar zu unmittelbaren Behelligungen Eurer
Königlichen Majestät allerhöchsten Person, zu mißbrauchen. Dies würde ganz wider die
Absicht der gegenwärtigen Regulirung laufen. Der Monarch sollte nach Ansicht der beiden Minister daher dieses Verlangen abschlagen, die anderen Zugeständnisse indes billigen. Darüber hinaus sollte von Goerne, damit solcher die Einwendung von Zwang oder
Gewalt, nicht mit dem geringsten Schein entgegen gesezt werden könne, nach seiner Ent
lassung aus Spandau gerichtlich wiederhole und anerkenne. 1013
Obwohl mit der Vorlage der Abtretungsurkunde und den Zusagen von Goernes nunmehr alle Voraussetzungen für dessen Freilassung gegeben waren, geriet die Angelegenheit neuerlich ins Stocken. Die Gründe hierfür sind unklar, es kann nur vermutet werden,
daß die Aufmerksamkeit Friedrich Wilhelms II. ganz von den außenpolitischen Affären
beansprucht wurde (Campagne in Holland, Krieg auf dem Balkan, Unruhen in Frankreich). Der frühere Minister selbst machte im Nachhinein (Mai 1791) indirekt die Seehandlung dafür verantworlich, seine Haft um zwei bis drei Jahre verlängert zu haben, eine
Unterstellung, die durch die überlieferten Schriftstücke indes widerlegt wird. 1014
Nachdem sich bereits im November 1788 die Mutter des Arrestanten an den Sozietätschef gewandt, an die ihr angeblich gemachten Zusagen erinnert und auf die Freilassung
des Sohnes gedrungen, den sie seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hatte, erneuerte die
Witwe im Frühjahr und Sommer des folgenden Jahres ihre Interventionen, wurde sowohl
bei von der Schulenburg als auch bei von Carmer vorstellig. So führte sie gegenüber dem
ersteren am 1.4.1789 an, sie wisse um den letzten Immediatbericht (vom Dez. 1788),
auch soll der König alle Punkte gebilligt haben, es liege daher nur noch an der Ausfertigung der gebilligten Anträge. Die Supplikantin bat daher von der Schulenburg-Blumberg
darum, das Kabinett an die Sache zu erinnern, ein Wunsch, den ersterer am 2.4. strikt ablehnte. Wenige Monate später trat die Witwe mit ihrem Anliegen auch an den Großkanzler heran. Während dieser für einen neuerlichen Immediatbericht offen war, verwarf der
Provinzialminister einen solchen. Beide antworteten stattdessen der Mutter am 14.9.1789
und meinten, die Haftentlassung hänge lediglich von der königlichen Gnade ab. Beide
Departements hätten in der Sache selbst alles getan. 1015
Daß der Vorgang tatsächlich im Kabinett anhängig war, zeigt auch die Reaktion auf
ein Gesuch des Kammerdieners Jacob Hille, der am 26.3.1790 bei der Generaldirektion
der Seehandlung um die Freilassung seines Herrn eingekommen war, dem er seit neun
Jahren in Spandau Gesellschaft leistete. Die Supplik wurde von A. von der SchulenburgBlumberg an Finanzrat Struensee weitergeleitet, der sie seinerseits dem Kriegsrat Eltester
mit der Bemerkung zuschrieb, der Minister könne und wolle auf die Eingabe nicht antworten. Hille sollte aber eine Antwort des Inhalts erhalten, wonach alle Unterlagen beim
König zur Entscheidung vorlägen, auf dessen Votum es jetzt nur noch ankäme. Über die
Gründe für die Scheu des Seehandlungschefs, im Kabinett eine Resolution anzumahnen,
können nur Vermutungen angestellt werden. Wahrscheinlich hatte der Minister seit dem
1013 Ebda., fol. 47 RS 48.
1014 Ebda., fol. 91 92.
1015 Ebda., fol. 42, fol. 53, fol. 55, fol. 58 59.
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Debakel um die Freigabe des Getreidehandels stark an Ansehen verloren und wollte sich
durch eine Sache, in die weder er persönlich noch das Departement direkt involviert waren, grundlos keine neuerliche Kritik zuziehen. Daß die angemahnte Erinnerung tatsächlich an von der Schulenburg-Blumberg scheiterte, zeigte die Reaktion der Großkanzlers,
der keine Bedenken gegen einen zweiten Immediatbericht hatte.
Eine weitere Verzögerung ergab sich wahrscheinlich durch den Tod des Ministers
von der Schulenburg-Blumberg im Mai 1790 und die dadurch bewirkte Veränderung an
der Spitze der Seehandlung. F. C. von Goernes Entlassung aus dem Festungsarrest datiert
dann vom Dezember 1790 bzw. Januar 1791. Ein genaues Datum ist jedoch nicht bekannt.
Lediglich in dem von C. A. (von) Struensee im Dezember 1791 angefertigten Gegenmanifest heißt es, die Zession der polnischen Güter sei sechs Monate nach der Freilassung des
Adligen erfolgt. Anschließend begab sich letzterer nach Roskow bei Brandenburg/H., von
wo er auch im Mai d. J. die Verhandlungen mit Kircheisen, Gossler und Wilhelm Gustav
Francke führte. Die tatsächliche Zession der polnischen Güter sowie die damit verknüpfte
Zahlung einer Pension an den früheren Minister geschah dann auf eine Intervention des
Finanzrates Struensee. Der Beamte wandte sich nämlich am 3.5.1791 an den Großkanzler und machte diesen darauf aufmerksam, wonach der Monarch den Generalleutnant von
der Schulenburg von der Leitung der Seehandlung dispensiert und letztere an ihn übergeben habe. 1016 Es gebe jetzt Vorschläge zum Tausch von Polajewo gegen inländische Herrschaften. Dem stünde jedoch entgegen, daß von Goerne seine Güter noch nicht förmlich
abgetreten habe. Infolgedessen habe der Rat eine Kopie des Berichtes vom 9.12.1788 an
das Kabinett geschickt und darum gebeten, von Carmer mit der endlichen Berichtigung
der Sache zu beauftragen. Hatten von der Schulenburg-Blumberg und der Großkanzler im
Frühjahr und Spätsommer 1789 davon Abstand genommen, den König an die ausstehende
Entscheidung zu erinnern, war Struensee von etwaigen Bedenken frei. Zudem konnte er
mit jenem angesprochenen Tausch ein handfestes Argument ins Feld führen und dürfte
sich auch bei seinem Chef, dem Minister von der Schulenburg-Kehnert, zuvor rückversichert haben.
Auf jeden Fall hatte der Finanzrat Erfolg, denn bereits am 5.5. d. J. erging mit Verweis
auf jene Intervention der Seehandlungsdirektion die Ordre an den Großkanzler von Carmer, mit der der Monarch dessen zusammen mit dem verstorbenen Minister am 9.12.1788
vorgelegten Vorschläge billigte, d. h. von Goerne wurden insgesamt fünf Zugeständnisse
gewährt, der geforderte Nachweis über die Vermögensangelegenheiten jedoch strikt abgelehnt. J. H. C. von Carmer übertrug am 7.5.1791 die konkrete Umsetzung der Cedirung
dem Kammergericht und hier wiederum dessen Direktor Kircheisen und dem Geh. Rat
Gossler, wobei die Wahl dieser beiden namhaften Juristen auf die Brisanz der ganzen Angelegenheiten hinweist. Seitens der Sozietät assistierte Kriegsrat Francke. Am 28.5. d. J.
vollzog F. C. von Goerne dann das Zessions-Instrument über die polnischen Güter im
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Spandauer „Roten Adler“ und gab dabei den anwesenden Beamten Kircheisen, Gossler
und Kriegsrat Francke seine Bedenken zu Protokoll. 1017
Wie aus einer Mitteilung des letzteren vom 7.6. d. J. hervorgeht, war von Goerne noch
am Morgen des 28.5. nicht bereit, die Zession wirklich vorzunehmen. Er übergab den
Kommissaren einen Aufsatz, wonach er bei der Veräußerung der polnischen Herrschaften mitwirken wollte. Außerdem vertrat er darin die Ansicht, alle Schulden bezahlen zu
können. Francke zufolge zeugte der Aufsatz von keinem Menschenverstand. Infolgedessen sah sich die Kommission gezwungen, mit ihm von neun bis dreizehn Uhr zu diskutieren, um ein Einlenken zu bewirken. Abschließend hieß es in dem Bericht des Kriegsrates, sein (d. h. von Goernes) Stoltz ist noch unerträglich. Auch soll dieser ungünstig über
den Großkanzler gesprochen und gemeint haben, von Carmer müßte nur der Teufel bald
holen. 1018
Obwohl mit Ordre vom 2.9.1791 von Goerne neben jener Pension auch noch 240 Taler Zinsen aus Lehnstammgelder über 6/m zugesprochen wurden und von Carmer eben
damals die Gültigkeit der Zession feststellte, weshalb die Seehandlung nunmehr im Besitz von Krotoschin und Polajewo wäre, war die Angelegenheit damit keineswegs abgeschlossen. 1019 Denn von Goerne brach seine Zusagen, verließ heimlich die Monarchie,
unternahm angeblich, wie seine Schwester am 21.9. d. J. mitteilte, eine kleine Reise, um
seine Gesundheit zu kurieren und Verwandte zu besuchen, ging nach Leipzig bzw. ins
sächsische Eilenburg und legte von hier aus Protest beim Posener und dem Grodgericht
in Peysern gegen die Übertragung der Güter ein. Angezeigt wurde dies durch den Posener
Salzkommissar Maschwitz am 1.10. d. J. Danach soll der märkische Adlige vorgebracht
haben, zu der Abtretung gezwungen worden zu sein. Es fanden sich auch sofort polnische Richter und Edelleute, die für den früheren Häftling Partei ergriffen und hofften, aus
den Querelen nanziellen Nutzen zu ziehen. Unter den adligen Parteigängern sollen dabei solche gewesen sein, die schon früher als Kontrahenten von Goernes Ansprüche auf
Krotoschin angemeldet hatten, abgewiesen worden waren und meinten, jetzt zum Ziel
kommen zu können.
Finanzrat Struensee informierte am 4.10.1791 den Großkanzler über diesen Vorgang,
ersuchte diesen um Unterstützung, wurde jedoch brüsk abgewiesen. Einen Tag später
führte von Carmer nämlich aus, seinerseits gebe es keine Konkurrenz mehr in der Frage
1017 Ebda., fol. 86 88. Zum wiederholten Male vertrat von Goerne hier die Ansicht, daß er seine polni
schen Güter besser nutzen könne als die Seehandlung, daß ihr Wert hinreichend sei, um alle Schul
den und Verbindlichkeiten zu befriedigen, weshalb ihm seine inländischen Güter als Überschuß hät
ten verbleiben müssen. Er unterbreitete neuerlich den Vorschlag, die beiden Herrschaften selbst zu
übernehmen und dafür den Defect zu decken. Auch glaubte er alle seine Gläubiger voll befriedigen
zu können, solange diese noch Forderungen an ihn hätten, wollte er keine Pension der Seehandlung.
1018 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 41, fol. 82.
1019 Am 27.8.1791 meinte von Carmer gegenüber der Seehandlungsdirektion, die Sozietät sei wegen der
Güter hinlänglich legitimiert, auf von Goernes Erklärungen und Protokolle habe das Kammerge
richt keine Rücksicht genommen. Der Edelmann habe schon durch die Konkurseröffnung jegliche
Disposition über seine Konkursmasse verloren, welche durch ein Urteil an die Seehandlung überge
gangen wäre. Damit beruhten die Rechte des Institutes und der polnischen Güter auf Fundamenten,
die mit der Zession nichts zu tun hätten: GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 41, fol. 100.
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der polnischen Güter. Der Konkursprozeß sei längst abgetan, auch habe er die Heranziehung polnischer Sachverständiger empfohlen und an der Zession mitgewirkt, obwohl die
seiner mehrfach geäußerten Ansicht nach überüssig gewesen wäre, weil von Goerne niemals Eigentümer der Herrschaften gewesen und alle seine Rechte durch die Verpfändung,
den Konkurs, die Immission an die Seehandlung übergegangen seien. Dem Justizminister zufolge handle es sich bei der gegenwärtigen Manifestation um eine bloße Chicane,
könnten die polnischen Gerichte auf die Protestation keine Rücksicht nehmen. Da er indes
keine Kenntnisse von der polnischen Gerichtsverfassung habe, sollte die Sozietät ihren
Warschauer Konsulenten sowie von Husarzewski zu Rate ziehen, ggf. auch bei Kircheisen
und Gossler Auskünfte einholen. Abschließend führte der Großkanzler explizit aus,
Struensee solle ihn angesichts seiner überhäuften Arbeiten mit diesen Angelegenheiten ver
schonen, vertrat jedoch auch die Ansicht, daß sich von Goerne durch sein gegenwärtiges
Betragen aller königlichen Gnade und selbst der gewährten Freiheit unwürdig gemacht
habe. 1020 Zwar mag bei von Carmer tatsächlich eine Arbeitsüberlastung mit im Spiel gewesen sein, dennoch überrascht die harsche Reaktion. Verantwortlich dafür könnte gewesen sein, daß er der ganzen Sache überdrüssig war und v. a. solche polnischen Verwicklungen vorausgesehen hatte. Zu vermuten ist ferner, daß er ein Schreiben eines adligen
Amtskollegen anders aufgenommen hätte als das eines bloßen Finanzrates. Freilich lenkte
der Großkanzler wenige Wochen später wieder ein, war Struensee doch inzwischen zum
Minister avanciert und erster vom König selbst wieder mit der Sache betraut worden.
Angesichts dieser Zurückweisung nahm Struensee die Sache selbst in die Hände und
suchte zunächst Rückendeckung bei von Bischoffwerder. Er bat diesen darum, dem König den Vorfall mündlich anzuzeigen. Von einem Immediatbericht wollte der Beamte
vorläug absehen, sondern zunächst in Polen Erkundigungen über die Auswirkungen der
Manifestation einziehen. Er sei aber überzeugt, daß es keine Nachteile für die Seehandlung gebe. Dann meinte der Finanzrat, das Betragen des entwichenen Adligen sei schänd
lich, dieser beweiset durch sein Beyspiel, daß Güte und … Langmut einen verhärteten
Bösewicht nicht leicht bessern. Er konnte sich auch einen Seitenhieb gegen von Carmer
nicht verkneifen, welcher seine Unkunde polnischer Rechte vorgeschützt und eine Mitwirkung ausgeschlagen habe. 1021
Die Seehandlung mobilisierte daraufhin ihrerseits polnische Sympathisanten wie in
Polen bendliche preußische Beamte, zu denen Hofgerichtsrat von Husarzewski, von
Triebenfeld und der Gesandte von Lucchesini gehörten, die bei den dortigen Gerichten vorstellig werden sollten, um die Klage abweisen zu lassen. F. C. von Goerne selbst
wollte sich die Rückkehr nach Preußen offenhalten und reichte daher im August und Oktober 1791 mehrere Vorstellungen im Kabinett ein, in denen er seine bekannten Positionen neuerlich vorbrachte, so die über einen angeblichen Vermögensüberschuß von nahezu 300 000 Talern, den die Seehandlung zu unterschlagen suchte. Darüber hinaus stellte
er sich als Opfer dar, welches nach 1782 mit Härte behandelt worden sei. Er will zum

1020 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 41, fol. 112 RS 113.
1021 Ebda., fol. 116 RS.
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Zeitpunkt seines Sturzes ein Vermögen von mehr als zwei Millionen Talern gehabt haben,
was mehr als hinlänglich für die Deckung des Ausfalles gewesen sei. Der frühere Minister protestierte also v. a. deshalb bei den polnischen Gerichten, weil er den Angaben der
Behörden keinen Glauben schenkte und der irrigen Ansicht war, der Wert seiner Immobilien sei so hoch, daß ihm nach Tilgung aller Schulden noch ein beträchtlicher Überschuß
bleiben würde. Zu fragen ist, ob er tatsächlich so realitätsfremd war oder nur Einüsterungen Dritter folgte. Gegen die vermutete Naivität spricht, daß erst auf sein Insistieren
sich die Seehandlung bereitgefunden hatte, seine künftigen Wechselschulden zu übernehmen und auf alle Ansprüche auf eventuelle Erbschaften verzichtete. Wäre ihm tatsächlich noch so ein großer Überschuß verblieben, hätte es dieser Einlassungen nicht bedurft.
Die Behauptung, die Untersuchungskommission habe aus welchen Gründen auch immer,
seine Immobilien zu gering bewertet und unter Wert verkauft, dürfte also nur vorgeschoben gewesen sein, ging es ihm darum, noch etwas aus der Konkursmasse herauszuschlagen: entweder durch neuerliche Zugeständnisse der Seehandlung oder durch Annulierung
der Zession bei polnischen Gerichten, seine Wiedereinsetzung und Niederlassung außerhalb der Monarchie.
Friedrich Wilhelm II. schrieb diese Suppliken dem Großkanzler zu, der damit gegen
seinen Willen erneut in die Querelen einbezogen wurde. F. C. von Carmer schrieb am
29.10. d. J. an den in Eilenburg weilenden Edelmann, erinnerte an den ordentlichen Konkursprozeß und daran, daß von Goerne 1788 einen Nachweis über sein Vermögen erhalten habe, wohingegen sich dieser nur auf irrige und ngierte Taxen für seine Güter berufe.
Auch habe er die strittigen Herrschaften nie zum Eigentum gehabt, die jetzt im Naturalbesitz der Seehandlung wären. Außerdem hielt er dem Adressaten vor, schnöden Undank
gezeigt zu haben. Abschließend meinte der Justizminister, von Goerne solle über die be
hauptete Ungültigkeit der Zession beim Kammergericht rechtliches Gehör gegeben werden, bei dem er deshalb von der Seehandlung schon provocirt worden wäre. Die Klage
auf Annulierung der Übereignung müsse jedoch sofort beim Kammergericht angestellt
werden. Zudem müßte er sich unverzüglich in die Monarchie begeben, wolle er nicht die
Pension und seine Kapitalzinsen verlieren.
Am gleichen Tage wandte sich der Großkanzler auch an Minister (von) Struensee,
wies auf die jüngste Immediatsupplik ihres Kontrahenten hin und betonte, so lange es in
Polen auf dem Weg der Ordnung gehe, sei die Manifestation von Goernes ohne Effect,
dennoch könne aber auch eine Gegen-Manifestation von Nutzen sein, ein Schritt, für den
zuvor bereits Maschwitz aus Posen und Eltester votiert hatten. Außerdem befürwortete er
einen Prozeß der Seehandlung gegen ihren früheren Chef, einerseits, um Zeit zu gewinnen,
andererseits, um ihm zu zeigen, daß er an seinem Untergang arbeite. Damit waren endgültig die beiden Wege aufgezeigt, die fortan erfolgreich beschritten wurden und in deren Ergebnis jene langjährigen Querelen ein Ende fanden und von Goerne zur Einsicht kam. 1022
Neben dem erwähnten neuen Prozeß beim Kammergericht spielte dabei das GegenManifest bzw. das von C. A. (von) Struensee entworfene Promemoria über den Hintergrund

1022 Ebda., fol. 150, fol. 154 155.
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für die Zession eine besondere Rolle, das über das auswärtige Departement in Berlin sowie
den preußischen Residenten in Warschau verbreitet und von Goernes Behauptungen entgegengesetzt wurde. Der Verfasser hob darin den Umstand der Kassation, den Konkursprozeß und das Kriminalurteil von 1782 hervor, ging auf die tatsächliche Insufzienz des
Vermögens ein und merkte an, daß der Adlige sechs Monate vor der angefochteten Zession aus der Haft entlassen worden, die mithin in völliger Freiheit erfolgt sei. Seine Schulden bei der Seehandlung betrugen zum damaligen Zeitpunkt, also im Frühjahr 1791, 1,5
Millionen Taler und waren durch keine Aktiva gedeckt. F. C. von Goernes Manifestation
in Polen wie die Klage gegen die Zession charakterisierte der Minister als widerrechtli
ches Benehmen gegen die königliche Gnade, welche die Sozietät zu einer Gegenklage bewogen habe. Da die Sache bereits bei preußischen Gerichten anhängig sei, dürfte sie laut
den Reichstagsbeschlüssen von 1768 und 1775 bei polnischen Instanzen nicht mehr angenommen werden. 1023 Mit Schreiben vom 18.1.1792 teilte das auswärtige Departement dem
Sozietätschef mit, daß von Goerne tatsächlich versucht haben soll, in Polen einen Prozeß
gegen die Seehandlung anzustrengen. Daraufhin bat (von) Struensee am 24.1. das Kammergericht um ein Attest, wonach bereits bei diesem ein Prozeß zwischen Seehandlung
und dem Adligen anhängig war. Das Papier ging eine Woche später an das Kabinettsministerium und nach Polen, wo eben damals auch jenes Gegen-Manifest bei den zuständigen
Gerichten vorgelegt wurde. Ob hierdurch oder durch andere Umstände bewirkt, etwa die
realistische Einschätzung der Lage durch polnische Magnaten, auf alle Fälle ebbte die anfängliche Aufregung über den Fall im Nachbarland im Frühjahr 1792 spürbar ab.
J. H. C. von Carmer brachte seinen Kontrahenten wirklich dazu, im Januar 1792 eine
förmliche Klage gegen die Seehandlung beim Berliner Kammergericht einzureichen. 1024
F. C. von Goerne, der dabei vom Geh. Rat Amelang vertreten wurde, dieser agierte ein
Jahr später auch als Anwalt des Breslauer Bürgermeisters Werner, begründete seine Klage
v. a. damit, zu jener Übertragung gezwungen worden zu sein. Er unterstellte einen Zusammenhang zwischen seiner Freilassung aus der Haft und jener Zession, führte seinen angegriffenen Gemütszustand im Mai 1791 an und behauptete, seit 1782 unzulässig unter
Druck gesetzt worden sein mit dem Ziel, ihm die polnischen Güter zu nehmen. Er scheute
dabei auch nicht vor direkten Angriffen auf einzelne Mitglieder der Untersuchungskommission zurück. Kein Erfolg hatte dagegen der Versuch, die Klage auf die Administration
seines Vermögens auszuweiten. Seehandlung, Kammergericht und Staatsrat verwarfen
dieses Ansinnen.
Das Kammergericht wies in erster Instanz am 11.5.1795 den Kläger ab, befand die
Zession von 1791 für rechtmäßig und verurteilte von Goerne dazu, der Seehandlung die
angefallenen Prozeßkosten zu erstatten. Dem Urteil zufolge hatte der Kläger seine Behauptungen, insbesondere die Anwendung von Zwang zur Erreichung der Zession nicht
nachweisen können. Zudem wäre die Ordre vom 5.5.1791 für ihn von Vorteil gewesen,
könne von keiner Übereilung gesprochen werden, zeuge seine Protestation vom 28.5. d. J.

1023 Ebda., fol. 184 185.
1024 Ebda., fol. 62 f.
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eher vom eigenen Wankelmut. Das Kammergericht verwies ferner auf das Kriminalurteil von 1782, welches ihn zu lebenslangem Festungsarrest verurteilt hatte. Durch seinen
damaligen Konkurs habe er das Recht an seinem Eigentum verloren, seien die Güter an
seine Gläubiger gefallen. Die Appellationsinstanz bestätigte am 24.3.1796 das Urteil erster Instanz. Daraufhin verzichtete von Goerne am 20.6.1796 aus Tempelhof schriftlich
auf eine Revision und entsagte der dritten Instanz, obwohl er die beiden vorangegangenen Urteile für falsch hielt. 1025
Am 18.8.1793 bat von Goerne in einem Privatschreiben aus Tempelhof C. A. (von)
Struensee darum, ihm bei der Auszahlung des auf Kützkow haftenden Lehnstamms von
6 000 Talern zu assistieren. 1026 Danach befand sich der Supplikant infolge des Prozesses mit der Seehandlung wegen seiner Güter in einer unsicheren Lage und sei bereits seit
Jahren zur Untätigkeit verurteilt. Er habe sich bisher auf fremden ländlichen Besitzungen aufgehalten, wo er von der Willkür der jeweiligen Eigentümer abhängig sei. Seine
Absicht ging dahin, mit jenem Betrag eine kleine Besitzung als Wohnsitz zu erwerben,
außerdem wollte er hier dann einer Beschäftigung nachgehen. Vor der Einreichung eines
ofzielles Gesuch wollte von Goerne bei dem amtierenden Seehandlungschef die Lage
sondieren. Abschließend machte er darauf aufmerksam, über viele Jahre hinweg, harte
Erduldungen erlitten zu haben. In seiner Antwort vom 20.8.1793 wies der Minister, der
seinen Amtsvorgänger bei anderer Gelegenheit unterstützt hatte, den Antrag ab, weil laut
einem Urteil des Kammergerichtes auch jene 6 000 Taler Lehnstamm der Sozietät zugesprochen worden waren, von Goerne oder einer von dessen Lehnsvettern hierauf keinen
Anspruch habe. Wenige Jahre später gelangte der frühere Ressortchef nach dem Tod seines Bruders dann doch in den Besitz eines Gutes, was ihn jedoch nicht zu einer ruhigen
Beschäftigung bewog, sondern nur zu neuen hochiegenden Spekulationen verführte.
Mit Ordre vom 13.7.1798 wurde F. C. von Goerne dann der Aufenthalt in Berlin gestattet, bei neuen Querelen sollte ihm diese Erlaubnis jedoch sofort wieder genommen
werden. Im März und Mai 1799 trat der Adlige dann neuerlich an das Kabinett heran und
suchte erstmals, ein solches Gesuch soll er zuvor nicht eingebracht haben, um Wiederaufnahme der Pensionszahlung nach. Er machte darauf aufmerksam, bei einem großen
Brand vor acht Jahren einen großen Teil seiner Habseligkeiten verloren zu haben. Dazu
sei vor zwei Jahren ein in seiner Abwesenheit erfolgter Einbruch mit einem großen Diebstahl gekommen und jüngst ein neuerliches Feuer in Tempelhof. Auch habe der im Vorjahr erfolgte Tod seines Bruders neue Verdrießlichkeiten gebracht. 1027 Zwar wäre er von
diesem zum Universalerben eingesetzt worden, nach dessen Tod sei jedoch völlig überraschend ein Kodizill zu dessen Testament aufgetaucht, wonach der verstorbene Leutnant

1025 Ebda., Nr. 42, nicht paginiert.
1026 Ebda., Nr. 9, nicht paginiert.
1027 Dazu GStA, I, Rep. 109, Nr. 4 441. Im April 1778 schlossen die Gebr. von Goerne einen Vertrag
mit ihrem Onkel, dem Kriegsrat von Goerne, über dessen Güter Gollwitz und Ploetzin im Wert von
60/m Talern ab, im Juni 1779 trat der Minister beide an seinen Bruder, den Leutnant von Goerne
ab, der sie nach dem 1782 erfolgten Tod des Onkels übernahm. Auf ihnen ruhten aber Schulden
von 50/m Talern.
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ein uneheliches Kind von einer Beyschläferin hinterlassen und diesem sein ganzes Mobiliarvermögen vererbt habe. Ihm blieb daher nur die eingeschränkte Nutzung der Fideikommißgüter Gollwitz, die aufgrund ihrer hohen Verschuldung kaum Erträge abwürfen.
Dazu sei er gezwungen, wegen jener nachträglichen Verfügung einen teuren und langwierigen Prozeß zu führen. 1028 Dem Supplikanten dürfte weder die Affäre seines Bruders
noch die Existenz eines unehelichen Kindes unbekannt gewesen sein, unangenehm überrascht wurde er dagegen durch das Verhalten von George Heinrich, der gewiß auf Insistieren seiner Konkubine und deren Anwalts seine Zustimmung zu jenem Kodizill gegeben hatte.
In dem angeforderten Gutachten sprach sich C. A. (von) Struensee zwei Monate später für Bewilligung des Antrags wegen der Pension aus. Er begründete das damit, daß
von Goerne auch den Rest seines Vermögens verloren habe. Hingegen hätten seit der Inbesitznahme von Südpreußen die Herrschaft Krotoschin wie die übrigen Liegenschaften
stark an Wert gewonnen, weshalb sein Defekt bei der Sozietät eher beglichen würde als
gedacht. Außerdem sei 1798 die verwitwete Freiin von Kessel gestorben, mit der von
Goerne ehedem einen unvorteilhaften Leibrentenvertrag geschlossen habe. Die Sozietät
ziehe daraus einen Nutzen von 30/m Talern. Der Akzisechef votierte deshalb dafür, seinem Amtsvorgänger die Pension seit 1791 nachzuzahlen. 1029 Weitere Gründe für die Parteinahme (von) Struensees sind nicht bekannt, hätte er doch als Sozietätschef aufgrund
jener Klage wie des generellen Verhaltens seines Kontrahenten Anlaß genug gehabt, jegliches Zugeständnis zu verweigern.
Friedrich Wilhelm III. genehmigte am 18.5.1799 diese Vorschläge, so daß von Goerne
eine Nachzahlung von 6 400 und auf Lebenszeit eine Pension von 800 Talern bekam,
nicht aber die ihm 1791 noch zugestandenen 240 Taler Zinsen für die Lehnstammgelder.
Möglicherweise ließ sich (von) Struensee bei seinem Votum wirklich von der schlechten Vermögenslage von Goernes leiten, denn die Interessen der Seehandlung hätten ihn,
trotz des gestiegenen Werts der polnischen Güter, eher dazu bewegen müssen, das Gesuch abzulehnen. Auf jeden Fall zeigte sich der amtierende Minister großzügig, was ihm
aber nicht gedankt wurde. Jene Nachzahlung wie die Übernahme der 1799 geerbten Güter Gollwitz scheinen F. C. von Goernes alten Spekulationsgeist wieder beügelt zu haben, zeigte sich doch bald, daß er aus dem Deasaster von 1782 nichts gelernt hat. Denn
am 5.10.1801 kam er mit dem Wunsch ein, seine Pension mit 15 000 Talern kapitalisieren und auszahlen zu lassen. Er wollte mit diesem Kapital nämlich eine Torf-Entreprise
in Gang bringen. Am 5.1.1802 lehnte (von) Struensee den Antrag mit dem Hinweis auf
den bekannten unruhigen Charakter des Bittstellers ab und meinte, dieser Betrag wäre
schnell für die Schuldentilgung verbraucht, von Goerne dann wieder mittellos und zu

1028 Siehe dazu Genealogisches Taschenbuch, Teil B, 1939, S. 169. Im Juli 1821 wurde George Hein
rich legitimiert, natürlicher Sohn des Premier Leutnants G. H. von Goerne, 1747 1798, Erbherr auf
Gollwitz und Plötzin, und der Philippine Christiane Pemplin, gest. 1818. Dieser Sohn war in Goll
witz am 15.3.1793 geboren worden, amtierte später als Postmeister und Direktor bei der Eisenbahn
und starb als Erbherr auf dem oberschlesischen Pawonkau 1867.
1029 GStA, I, Rep. 109 A, Tit. II, Nr. 42, nicht paginiert.
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neuen Interventionen im Kabinett gezwungen. Ein weiteres Gesuch sollte im ministeriellen Auftrag dann Finanzrat Eichmann abschlagen. Weitere Suppliken um eine Abndung
folgten, die der König am 9.2.1803 ablehnte, dann am 29.3. d. J. auch (von) Struensee.
Von Interesse ist schließlich noch die Ordre vom 3.4.1805 an den Großkanzler, wonach
der frühere Minister von Goerne wegen widernatürlicher Unzucht mit einjährigem Festungsarrest bestraft werden sollte. 1030
Tatsächlich hatte kurz zuvor, nämlich am 21. März d. J., das Berliner Kammergericht
in zweiter Instanz das Urteil des Kriminaldepartements gegen den vormaligen Staatsminister Friedrich Christoph von Goerne wegen eischlicher Verbrechen bestätigt. Ans
Licht gebracht hatte letztere offenbar der seit Januar 1805 in einer Berliner Behörde angestellte Diaetarius Tiedmann, der aus Westpreußen stammte, sich zunächst vergeblich
in Berlin um einen Nahrungserwerb bemüht hatte und dann von dem Edelmann in Dienst
genommen worden war. Bereits kurz nach seiner Ankunft in Gollwitz will Tiedmann erkannt haben, daß er in unrechte Hände geraten sei, indem ich von dem schlechten bösen
Character, und den so unnatürlich sündlichen Handlungen meines Principals, mit jedem
Tage mehr unterrichtet und überzeugt wurde, wo ich selbst Gefahr lief ein Opfer seiner
unnatürlichen thierischen Absichten zu werden, wenn mir nicht Religion und Abscheu ge
gen ein solches, sündliches Leben geschützt hätte. 1031
Tiedmann ließ sich dann von dritter Seite überzeugen, F. C. von Goerne bei den Gerichtsbehörden wegen jener Laster anzuzeigen, wäre durch dessen Rache aber nanziell
ruiniert worden. Nach seiner Verurteilung durch zwey gleichförmige Erkenntniße suchte
sich der frühere Minister der Vollziehung der Strafe durch vorgeschützte Krankheit zu
entziehen. Zwar attestierte auch der Kreisphysicus des Kreises Zauche und Luckenwalde
dem damals 72jährigen Inkulpaten einen desolaten Gesundheitszustand, das Kammergericht bestand jedoch auf der Urteilsvollstreckung. Nicht zuletzt deshalb, weil es jüngst
gegen die Komplizen von Goernes, mehrere junge Leute zu Gollwitz, nachträglich auf
sechswöchentliche bis dreimonatliche Zuchthausstrafe erkannt habe. Dann hieß es am
13. Juni 1805 ausdrücklich, es würde einen üblen Eindruck hinterlassen, wenn die Ver
führten streng bestraft, der Urheber dieser Frevel aber verschont würde. Mit Reskript
vom 19. Juni 1805 wurde deshalb die Ableistung der Strafe angewiesen, die der Adlige in
der Festung Magdeburg absitzen mußte. 1032
Im Zuge seiner Ehescheidung behauptete Friedrich Wilhelm Ludwig von Arnim 1783,
der Kriegsrat und Land-Syndicus Conrad Wilhelm Eltester wäre der Ratgeber und Füh
rer des vormaligen Ministers von Goerne gewesen, ein stadt- und landkundiger Umstand. Seine Angabe zielte darauf ab, den früheren Vormund seiner Frau zu diffamieren
und den Scheidungsprozeß zu seinen Gunsten zu entscheiden. Allerdings schlug sich Caroline Wilhelmine von Arnim, eine geborene Wegely, auf die Seite des Kriegsrates und
attackierte ihren Mann. Ob Eltester, ehedem Syndicus der Seehandlung, tatsächlich einen maßgeblichen Einuß auf Minister von Goerne gehabt hat, ist nicht mehr eruierbar,
1030 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 121, fol. 147.
1031 GStA, I, Rep. 49, A, Nr. 300, nicht paginiert.
1032 Ebenda.
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freilich auch nicht gänzlich auszuschließen. 1033 Richtig ist dagegen, daß er am 29.1.1775
auf Vorschlag von Goernes das Amt als Konsulent bei der Seehandlung erhalten und sich
hierbei gegen den zweiten Mitbewerber Wloemer durchgesetzt hatte. 1034 Zwar handelte
es sich hierbei nur um ein mäßig dotiertes Nebenamt (mit 200 T. Salair), dennoch dürfte
sich der Ressortchef durch sein Votum den Richter verpichtet haben.
Wie eng beider Kontakte waren, läßt sich freilich nicht mehr genau feststellen. Auf
alle Fälle scheint von Goerne um 1776 versucht zu haben, den Beamten durch ein Präsent für sich einzunehmen. Als er im Frühjahr 1778 nämlich dem preußischen Residenten
Blanchot in Warschau Pferd und Wagen schenkte, meinte Axt am 27.5. d. J., diese Gabe
würde den Empänger sehr freuen, zeuge von der großmütigen Denkungsart des Ministers … und wünschte ich davon ein Zeuge zu seyn, wie ich es zu Berlin bey dem Hrn.
Krieges Rath Eltester war. 1035 Außerdem gibt es aus dem nämlichen Jahr Hinweise darauf, daß Eltester von dem Seehandlungschef auch zur Regulierung für dessen Privatangelegenheiten herangezogen wurde. So sollte im Juli d. J. der Kriegsrat sein Gutachten
über das Schreiben eines Dr. Vogt aus Prag abgeben, in dem es um die sog. Sparr-Sache
ging. Und noch im gleichen Monat schickte Axt seinem Chef den Erbvergleich zwischen
dem Vater des Grafen Potocki und Madame de Cracovie zu zwecks Begutachtung durch
den Juristen der Seehandlung. Anschließend sollten dann die nächsten Schritte in der Sache festgelegt werden. 1036 Im Oktober 1778 trat von Goerne an den Beamten heran und
bat darum, ihn bei der vom Großkanzler gewünschten Auskunft über den in Spandau sitzenden Kaufmanns Serra zu unterstützen. Daraufhin fertigte Eltester einen Aufsatz über
die Materie an. In der gleichen Sache assistierte er im Januar 1779 seinem Chef bei der
Abfassung eines Schreibens an Justizminister von Münchhausen, ein Bericht, der jedoch
nicht abgeschickt wurde. Im Nachhinein rechtfertigte sich der Kriegsrat 1782 bei der Untersuchungskommission mit dem Hinweis, als Subalterner des Ministers habe er dessen
Aufträgen nachkommen müssen. Im März 1779 betätigte sich der Kriegsrat dann neuerlich als Gutachter im Streit mit Poninski wegen der Zahlungsmodalitäten für Polajewo.
Diese wenigen bekannten Fälle zeugen auf alle Fälle von einem vertraulichen Einvernehmen, betraute der Seehandlungschef den Juristen doch mit Dingen, die nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten und von einer gewissen politischen Brisanz waren.
Im Zuge der Zession der polnischen Güter an die Seehandlung verfaßte Eltester 1788
und 1791 dann jedoch wichtige Vorlagen für seinen neuen Chef, Indiz für seine Sachkenntnis, ob daraus freilich auch ein Parteiwechsel abgelesen werden kann, läßt sich nicht
erhellen. Er gestand 1788 auch zu, von Goerne recht gut gekannt zu haben und traute ihm
kein Übermaß an Bosheit zu. Es ndet sich allerdings kein Hinweis darauf, daß beide auf
so vertrautem Fuß gestanden haben wie es jenes Gerücht unterstellte.

1033 GStA, I, Rep. 22, Nr. 3 a, Paket 8 373; vgl. dazu Wilhelm Eltester, Eine brandenburgisch preußi
sche Beamtenfamilie, Dortmund 1959, S. 48 ff. Hier ndet sich allerdings kein Hinweis auf das
Amt bei der Seehandlung bzw. auf eine mögliche Verbindung zu dem Minister.
1034 GStA, I, Rep. 109, Anhang IV, Nr. 10, fol. 25.
1035 GStA, I, Rep. 22, Nr. 117 a, Paket 8 518, vol. II, fol. 24 RS.
1036 Ebda., fol. 98 RS, fol. 120 RS.

Resümee
Bis zum Jahr 1774 hatte sich F. C. von Goerne in keiner Weise hervorgetan, weder während seiner Schulausbildung und auf der Universität noch in der kurzen Amtszeit als
Breslauer Kriegs- und Domänenrat, allenfalls die Tätigkeit bei der Schlesischen Landschaft sprach für ihn. Wenn er also dennoch Ende 1774 von Friedrich II. zum Minister
berufen wurde, noch dazu als Chef des V. Departements des Generaldirektoriums, womit ihm die Leitung von Handel, Gewerbe und indirektem Steuerwesen in der ganzen
Monarchie oblag, ging das möglicherweise auf einen einußreichen Fürsprecher zurück.
Denn der Monarch scheint den märkischen Edelmann gar nicht oder nur üchtig gekannt
zu haben, muß also von interessierter Seite, eventuell durch Minister von Hoym oder einen Kabinettsrat, auf den früheren Kriegsrat aufmerksam gemacht worden zu sein. Dazu
kam seine Verlegenheit, rasch einen Nachfolger für den vor der Dimission stehenden Minister von der Horst nden zu müssen. Für die Direktion dieses wichtigen Departements
war er in keiner Weise prädestiniert, selbst seine Teilhabe an der Goldammerscher Handlung in Breslau dürfte ihm lediglich geringe Einblicke in die kommerziellen Geschäfte
gegeben haben, auch wenn er später mehrfach den Eindruck zu erwecken versuchte, im
Besitz solider Handlungskenntnisse zu sein. Bedenkt man zudem die relativ geringe Einlage des Adligen in der Firma, die durch den gelernten Kaufmann Kracker geführt wurde,
analysiert die Immediatberichte des Ministers über den Handel mit Spanien, Frankreich
und Polen, in denen sich mehrheitlich nur Gemeinplätze nden, so zeugt das nicht eben
von fundierten Einblicken. Dennoch nahm ihm Friedrich II. jene Vorspiegelungen in der
Hoffnung dankbar ab, endlich einen versierten Fachmann für das Wirtschaftsfach gefunden zu haben.
Im Dezember 1774 rückte von Goerne nicht nur an die Spitze des V. Departements,
sondern übernahm zugleich die Seehandlung, damals noch aus der Compagnie de Prusse
und der Société maritime bestehend. Er erwarb sich zunächst ein Verdienst um diese vor
dem Bankrott stehende Gesellschaft, indem er die beiden separaten Kompagnien zusammenführte, Mißstände behob, personelle Veränderungen bewirkte und den Grundstein für
künftig erfolgreiche Geschäfte legte. Allerdings konnte er ein Grundübel nicht beheben,
das die Seehandlung seit ihrer Gründung im Herbst 1772 belastete: die zehnprozentige
Verzinsung des ersten Gründungskapitals von rund 1,1 Millionen Talern. Ihm gelang dies
auch deshalb nicht, weil der König selbst über 90 Prozent der ausgegebenen Aktien verfügte und auf dieser überdurchschnittlich hohen Rendite beharrte. Mitte 1775 eröffneten
sich nach Vereinigung der beiden Teilgesellschaften für die Sozietät nicht nur durch die
Behebung einiger Gründungsgebrechen gute Aussichten, sondern auch durch die projektierten Pläne für den Handel mit Polen, dessen Ein- und Ausfuhrgeschäft zu einem großen
Teil unter preußische Kontrolle kommen sollte.
Wenngleich in formaler Hinsicht, d. h. gemessen an der Zahl der empfangenen Kabinettsbefehle wie der Immediatberichte, die Leitung des V. Departements den größten
Teil der ministeriellen Arbeitskraft beanspruchte, so galt das Hauptinteresse F. C. von
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Goerne doch seit Mitte 1775 den Beziehungen zu der Adelsrepublik, wobei sich zunehmend dienstliche und private Geschäfte vermischten. Zwar zeichnete er die an den König
abgehenden Berichte über Handel und Gewerbe meist ab, konzipierte sie z. T. auch noch
selbst, die tatsächliche Arbeit überließ er jedoch den ihm unterstellten Finanzräten. Sein
partieller Rückzug aus diesem Ressort resultierte auch daher, daß er von A. H. von Borcke
wie F. W. Tarrach übersehen wurde, die ungleich mehr Fachkenntnisse besaßen und auf
Konfrontationskurs zu ihrem Chef gingen. Hatte die mit Unkenntnis gepaarte Arroganz
des neuen Departementschefs, der seinen adligen Untergebenen gegenüber den Minister
und den bürgerlichen Räten gegenüber den hochgeborenen Edelmann hervorkehrte, bereits 1774 zu dem Abschiedsgesuch des überdurchschnittlich befähigten General-Handels-Kommissars von Knyphausen geführt, so nahm wenige Jahre später dessen Nachfolger A. H. von Borcke, auch das ein Mann von nicht gemeinen Kenntnissen, ebenfalls
seinen Hut. Auf dem Gebiet von Manufakturen und „Fabriquen“ rückte Tarrach zunehmend zur rechten Hand des Monarchen auf und verdrängte den Ressortchef. Vor diesem
Hintergrund ist das auf O. Hintze zurückgehende Verdikt zu sehen, F. C. von Goerne sei
der einzige wirklich unfähige Leiter des V. Departements gewesen; eine Bemerkung, die
wohl weniger auf dessen tatsächliche Fähigkeiten, sondern vielmehr auf seine nachlässige Dienstführung zielte.
Jede sachgerechte Einschätzung der ministeriellen Tätigkeit von Goernes muß folglich die Analyse seiner Führung der Seehandlung in den Mittelpunkt stellen, auch sollte
dabei nicht von dem Debakel von 1782 ausgegangen werden. Zwar hatte er den faktischen Bankrott der Sozietät zu verantworten, das Dilemma war jedoch nicht von ihm
allein herbeigeführt worden. Einen nicht unerheblichen Anteil hieran hatte nämlich der
Monarch, und zwar aus mindestens vier Gründen. Zum ein beharrte er auf der zehnprozentigen Verzinsung seiner Einlagen, ein Zinsfuß, der nach Ansicht sachverständiger Angestellter der Sozietät zu hoch und daher mitverantwortlich für riskante Operationen war.
Zweitens betrachtete Friedrich II. die Sozietät als reine Geldmaschine, weshalb er mehrfach sein Kapital erhöhte, um mit den Erträgen v. a. nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg
extraordinäre Ausgaben zu decken und einen Teil der Kriegskosten zu kompensieren.
Dazu kam, daß er grundsätzlich von zu hohen Gewinnspannen ausging, solche von dem
Ressortchef erwartete, sei es bei Geschäften mit polnischem Holz und Getreide oder beim
Zwischenhandel mit fremden Fabrikaten und Kolonialwaren. Um den königlichen Erwartungen gerecht zu werden, mußte sich von Goerne geradezu auf riskante Spekulationen
einlassen. Sollte letzterer anfänglich Skrupel gehabt haben, schob er diese rasch beiseite
und verlegte sich auf dubiose Praktiken, die nur vorübergehend funktionieren konnten.
Zum dritten folgte der Monarch der Ansicht des Finanzrates de Launay über die große
Bedeutung der westpreußischen Regie-Einnahmen, weshalb er aus skalischen Gründen
zu keinen Zugeständnissen bei den Weichselzöllen bereit und somit auch nicht geneigt
war, polnischen Wünschen um Handelserleichterungen nachzukommen. Damit zerschlugen sich jedoch die großen Hoffnungen von Goernes, die dieser in die Stimulierung des
preußisch-polnischen Warenverkehrs zum Nutzen von Sozietät, Monarchie und Adelsrepublik gesetzt hatte, erwies sich die von diesem gemeinsam mit polnischen Magnaten betriebene große Sache, die preußische Inbesitznahme von Danzig und Thorn als
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Äquivalent für handelspolitische Zugeständnisse, als ein auf Sand gebautes Projekt. Und
viertens schließlich unterließ es der König, die Tätigkeit des Seehandlungschefs rechtzeitig zu kontrollieren, obwohl er selbst bereits lange vor 1781 von dessen dubiosen Geschäftspraktiken, seinen grenzenlosen Spekulationen und der Vermischung von dienstlichen mit privaten Obliegenheiten wußte.
Hervorzuheben ist ferner, daß die Warschauer Vertrauensleute und Ofzianten des
Ministers einen maßgeblichen Anteil am anfänglichen Erfolg der polnischen Operationen
wie an der verfahrenen Situation von 1782 hatten. Zu nennen sind hier vorrangig J. von
Hein, der Obrist d’ Aloy, J. B. Serra, C. H. F. Axt und A. C. Herbart. Da es nahezu unmöglich war, von Berlin aus die verwickelten und quantiativ zunehmenden Angelegenheiten
in Polen zu leiten, bedurfte der Ressortchef vor Ort versierter, der Verhältnisse kundiger
und vertrauenswürdiger Personen. Zumindest bei der Wahl von Axt und Herbart bewies
er dabei eine glückliche Hand. Denn beide zeigten sich im Unterschied zu J. von Hein
ihrer Aufgabe gewachsen, bei ihnen handelte es sich um gebildete, sprachkundige, über
diplomatisches Geschick verfügende Emissäre, die sich auch in der Hofgesellschaft zu
bewegen wußten. Alle drei genossen und rechtfertigten das in sie gesetzte Vertrauen von
Goernes und betrieben dessen private wie ofzielle Obliegenheiten zu seiner Zufriedenheit. Aufgrund unklarer Kompetenzen, des unterschiedlichen Grades, in dem sie in die
Operationen eingeweiht waren, der Verfolgung persönlicher Interessen wie der wechselseitigen, von ihrem Chef gewünschten Kontrolle und Berichterstattung nach Berlin, kam
es zu Irritationen, Spannungen unter den Agenten, die die Arbeit des Kontors zeitweilig
paralysierten.
Daß der Minister zwischen 1776 und 1780 nacheinander drei Gewährsleute nach Warschau schicken mußte, war ursprünglich nicht vorgesehen und situationsbedingt. J. von
Hein ging im Spätsommer 1776 als Agent der Sozietät nach Polen, knüpfte wichtige Kontakte zu Würdenträgern und Magnaten, tätigte erste Geschäfte für das Kontor und legte
den Grundstein für die meisten Operationen. Ihm gelang es jedoch nicht, eins der Vorhaben erfolgreich abzuschließen, was auch an der wachsenden Ungeduld seines Vorgesetzten lag. Letzterer schickte deshalb im Januar 1778 seinen Geh. Sekretär nach Warschau,
um die privaten wie ofziellen Pläne von Goernes zu forcieren. Z. T. in Kooperation mit
dem Agenten, z. T. in Konkurrenz zu diesem gelange es Axt, den Apanage-Vertrag mit
dem Herzog Carl, den Salz-Kontrakt, Verträge über Krotoschin und Polajewo abzuschließen. Als Gegenleistung assistierte der Minister bei der Beförderung zum preußischen Residenten. Ende 1779 zeigte sich dann, daß der nunmehrige Diplomat nicht in der Lage
war, neben seinem neuen Amt die Geschäfte der Seehandlung weiter zu betreiben. Deshalb sah sich von Goerne dazu gezwungen, mit Herbart noch einen dritten Mann seines
Vertrauens nach Polen zu schicken.
J. von Hein, Axt wie Herbart beließen es jedoch nicht dabei, die ihnen vom Minister
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, sondern sie entwickelten eigene Projekte, griffen
Gedanken ihrer polnischen Gesprächspartner auf und übermittelten diese nach Berlin. Dabei handelte es sich um den Handel mit polnischen Produkten, größere Kreditgeschäfte,
den Ankauf von Gütern und Herrschaften, es ging aber auch um die Pacht polnischer
Regalien sowie um territoriale Arrondierungen im Gegenzug für Modikationen am
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Handelsvertrag von 1775. Teils lehnte von Goerne diese Offerten ab, teils ließ er sich auf
sie ein. So kamen einige seiner Grundstücks- und Kreditgeschäfte auf Drängen der Emissäre zustande, die ihm hohe Gewinnspannen in Aussicht gestellt hatten, letztlich damit
aber dazu beitrugen, daß die pekuniäre Situation des Ministers wie der Seehandlung immer dramatischer wurde.
Im Zusammenhang mit seinem Sturz wurden F. C. von Goerne Stolz, Verblendung und
maßloser Ehrgeiz gepaart mit Verschwendung nachgesagt, Eigenschaften, die z. T. aus
seiner Herkunft, z. T. aus seinen polnischen Connexionen und Plänen resultierten. Stolz
und Hochmut dürften in direktem Zusammenhang mit seinem Elternhaus gestanden haben, waren Vater und Großvater doch in höheren Staatsämtern tätig gewesen. Die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten dagegen hing gewiß mit der schlesischen Heirat zusammen, die aus dem nur mittelmäßig begüterten Adligen einen reichen
Mann machte, außerdem aus der eigentlich ohne eigenes Verdienst erfolgten Ernennung
zum preußischen Minister. Ehrgeiz und Verschwendungssucht schließlich resultierten
auch aus seinem Umgang mit hohen polnischen Würdenträgern, aus deren Schmeicheleien, den von ihnen offerierten Projekten, den wechselseitigen Geschäften.
Um der Seehandlung Ansehen und Kredit zu verschaffen, um das polnische Mißtrauen gegenüber den kommerziellen Aktivitäten des preußischen Nachbarn abzubauen,
griff F. C. von Goerne seit Herbst 1776 zu zwei Mitteln. Zum einen versuchte er mittels
der Sozietät der Krone Polens eine Anleihe von 500/m Dukaten oder 1,5 Mio. Talern zu
verschaffen, um sich hierdurch Kontakte zu hohen Würdenträgern des Nachbarlandes zu
erschließen. Die ihm im Gegenzug verheißene Pacht verschiedener Regalien versprach
nicht nur erklecklichen nanziellen Nutzen, sondern erschien als geeignet, um das Vertrauen der polnischen Nation zu erwerben und um den Boden für weitere Operationen der
Gesellschaft zu bereiten. Im Dezember 1776 rief Friedrich II. seinen Minister zur Raison,
charakterisierte derartige Geschäfte als Torheiten und forderte deren sofortige Suspendierung. In seiner Eigenschaft als Minister mußte der Adlige dieses Votum akzeptieren
und für die Sozietät derartige Pläne daher fahren lassen, als Privatmann beugte er sich
der Weisung jedoch in der irrigen Ansicht nicht, die Materie besser als sein Landesherr
zu kennen. Fortan nahm er sich der Apanage-, Sparr- und weiterer polnischer Sachen als
Particulier an, griff zu deren Finanzierung jedoch auf die ihm anvertrauten Kassen zurück und schlug somit spätestens im Januar 1777 den Weg ein, der zu dem Debakel von
1782 führte.
Im Unterschied zu den meisten seiner Amtskollegen beließ es F. C. von Goerne also
nicht dabei, lediglich königliche Vorgaben umzusetzen, sondern zeigte in hohem Maße
Eigeninitiative und Selbstbewußtsein, auch gegenüber seinem Landesherrn. So trat er unbeschadet einschlägiger Weisungen Friedrichs II. in Negociationen über jenen großen em
prunt wie über die Zession der Apanage-Forderungen der sächsischen Prinzen ein, richtete die polnischen Geschäfte der Sozietät nach eigenem Ermessen bzw. den Vorschlägen
seiner Agenten ein, verfuhr mit ihren Fonds nach Belieben und tractirte mit polnischen
Würdenträgern über eine Veränderung des Handelsvertrages von 1775. Wenngleich seine
Handlungen darauf abzielten, der Sozietät wie der preußischen Monarchie zu nutzen,
ging es ihm doch vornehmlich um die eigene Prolierung, um persönlichen Gewinn.
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Eben deshalb ist eine verstärkte Neigung zu Überhebung, spekulativen Geschäften, Ignoranz, Maßlosigkeit nicht zu verkennen.
Da sich das Kredit-Negoce zerschlug, verlegte sich der Minister seit dem Jahreswechsel 1776/77 zunehmend auf die Etablierung eines großen, ihm von dritter Seite empfohlenen Comptoirs in Warschau, mit dessen Hilfe die nämlichen Absichten wie mit jener
Anleihe erreicht werden sollten. Nachdem der erste Agent der Sozietät zwar wichtige
Kontakte geknüpft, den in ihn gesetzten Erwartungen indes nicht völlig entsprochen hatte
und durch Axt seit Anfang 1778 schrittweise außer Aktivität gesetzt worden war, gewannen die Geschäfte des Kontors erheblich an Umfang, beim Ankauf polnischer Produkte
wie beim Vertrieb sog. Retourgüter kam ihm jedoch nie eine größere Bedeutung zu. Das
hing nicht zuletzt mit der Zweckentfremdung der Fonds zusammen, die der Minister nicht
in den Handel steckte, sondern als Kredite vergab. Tatsächlich von Relevanz war der von
der Seehandlung in Polen geführte Salzhandel, für den das Warschauer Kontor freilich
nur eines neben anderen war.
Die polnischen Geschäfte und Beziehungen wiederum hingen nicht nur mit der Leitung der Seehandlung, sondern ebenfalls damit zusammen, daß der Minister seit 1776/77
danach strebte, sich in der Adelsrepublik einzukaufen. Die ersten diesbezüglichen Angebote wurden ihm durch von Hein bereits Mitte 1776 unterbreitet. Dabei ging es um die
den Grafen Potocki gehörende Herrschaft Krotoschin, deren Erwerb ihm einen extraordinären Gewinn zu versprechen schien. Das Vorhaben zielte also weniger darauf ab, sich
durch die Ansässigmachung in Polen ein weiteres Standbein zuzulegen, sondern vornehmlich auf die Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Gewinns. Eventuell spielte
bei der Transaktion auch die Überlegung eine Rolle, auf die Weise vom märkischen bzw.
schlesischen Landedelmann zum polnischen Magnaten aufsteigen zu können. 1777 besaß von Goerne auf jeden Fall noch einen erheblichen Vermögensüberschuß, ging es
ihm nicht darum, durch den Ankauf der Herrschaft seine anderen Güter zu sanieren. Wie
sich aus den Verhandlungen über Krotoschin nach und nach alle anderen polnischen Geschäfte – etwa über die Apanage-Forderungen der sächsischen Prinzen, den Salzvertrag,
Polajewo und die große Sache – ergaben, so gelangte der preußische Minister über J. von
Hein, Serra und v. a. Axt in Kontakt zu immer mehr ranghohen polnischen Würdenträgern. Und die von letzteren offerierten Projekte übten auf von Goerne eine Faszination
aus, der er sich nicht entziehen konnte. Er wurde letztlich also maßgeblich über seine
Vertrauensleute vor Ort in die zunehmend verwickelteren Geschäfte gebracht, welche
schließlich seine Sturz herbeiführten.
Oder anders ausgedrückt: Der Minister schickte seinen Geh. Sekretär nach Warschau
zur Regulierung der Krotoschiner sowie der anderen damals laufenden Angelegenheiten.
Aufgrund seiner Sprachgewandtheit, von diplomatischem Geschick, rhetorischer Begabung, wirtschaftlichen Kenntnissen und taktischen Finessen erhielt Axt binnen weniger
Wochen Zugang zu ranghohen Adligen und Würdenträgern, so zu dem Fürst-Primas, den
Fürsten A. Sulkowski und Poninski, den Grafen Rzewuski und Ossolinski sowie dem russischen Botschafter, schloß mit diesen Kredit- und Verträge über die Lieferung polnischer
Produkte, ließ sich mit ihnen in Verhandlungen über die Erwerbung von Danzig ein und
bewog etliche von ihnen, direkt nach Berlin zu dem Seehandlungschef zu reisen. F. C. von
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Goerne wiederum fühlte sich durch die große Sache, durch die Verheißungen auf glänzende Geschäfte der Sozietät wie die Darlehensgesuche namhafter Edelleute zu Höherem berufen, so daß er sich nicht nur auf windige Vorhaben einließ, sondern zunehmend
die Realität aus den Augen verlor. Wenngleich ihm 1782 zu Recht der Vorwurf gemacht
wurde, Fonds der Seehandlung für private Zwecke eingesetzt zu haben, so muß ihm andererseits doch zugute gehalten werden, daß er der Sozietät wissentlich nicht schaden, sondern die entliehenen Gelder wieder zurückzahlen und durch sein privates Engagement in
Polen dem Institut nutzen wollte.
Der Edelmann versuchte nicht nur im Interesse der Sozietät, sondern auch wegen der
eigenen Pläne gute Kontrakte zu den preußischen Residenten von Benoît und Blanchot
in Warschau herzustellen. Darüber hinaus stand er auf freundschaftlichem Fuß mit Kabinettsminister von Hertzberg, während es gegenüber dessen Amtskollegen von Finckenstein wechselseitige Animositäten gab. Mindestens bei drei Gelegenheiten suchte von
Goerne bei dem pommerschen Adligen um Unterstützung nach: bei den Sondierungen
über den großen emprunt, den Bemühungen um das polnische Indigenat sowie bei den
hinter dem Rücken des Monarchen geführten Verhandlungen über die Erwerbung von
Danzig und Thorn. Seinerseits versorgte er den Kabinettsminister mit Hilfe der Warschauer Angestellten mit politischen Nachrichten aus und über Polen sowie über das
Breslauer Handlungshaus mit Informationen aus Schlesien, Österreich, Italien, Spanien.
Die Beförderung von Axt zum Residenten muß ebenfalls vor dem Hintergrund dieser
Kontakte gesehen werden.
Die zwischen polnischen Würdenträgern und dem Seehandlungschef geführten Verhandlungen über den Erwerb von Danzig, Thorn im Gegenzug für Handelserleichterungen zeigen die politischen Handlungsspielräume, über die beide Seiten verfügten und
welche sie auch erfolgreich auszuschreiten suchten. Sie dokumentieren zugleich aber,
was für politisch brisante Materien hinter dem Rücken Friedrichs II. wie hinter dem des
polnischen Königs diskutiert und angebahnt wurden, ohne das der scheinbar allmächtige
Regent davon sofort erfuhr. Hinzuweisen ist an dieser Stelle ferner auf die despektierliche
Art und Weise, wie sich der Ressortchef und seine Untergebenen über ihren Landesherrn
(alte Oncle) äußerten. Daß sich das Projekt schließlich zerschlug, war wohl v. a. der verworrenen Interessenlage geschuldet. Denn die Zeitumstände (Bayrischer Erbfolgekrieg)
schienen nach Ansicht der polnischen Gesprächspartner dafür günstig zu sein. Das Zögern von Goernes, gemeinsam mit Kabinettsminister von Hertzberg einen entsprechenden Vorstoß im Kabinett zu tun, hing damit zusammen, daß zuvor diverse Sondierungen
vorzunehmen waren, um sich nicht unnötige Blößen bei der polnischen, russischen und
der eigenen Seite zu geben. Der entscheidende Vortrag geschah dann zu unpassender Zeit
und wohl durch eine uneingeweihte, ungeeignete Person (Blanchot). In erster Linie resultierte das Scheitern jedoch weniger daher, daß der große König das ohne sein Vorwissen
eingeleitete Vorhaben ablehnte oder ungewollte außenpolitische Verwicklungen fürchtete,
sondern weil er keine Abstriche beim preußisch-polnischen Handelsvertrag von 1775 machen, keine Einbußen bei den westpreußischen Zöllen hinnehmen wollte: letztlich also an
der skalischen Ausrichtung seiner Politik. Gleichwohl kann dieser Plan als handfester
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Beleg dafür dienen, daß die friderizianischen Minister mehr als bloße Werkzeuge in der
Hand des großen Monarchen waren.
Auf der anderen Seite freilich werfen diese heimlichen Verhandlungen ein charakteristisches Licht auf die polnischen Großen. Aus egoistischen Interessen, um nämlich die
frühere Zollfreiheit für die eigenen Produkte wie die fremden Kolonial-, Manufakturwaren zurückzuerlangen, konspirierten sie mit dem verhaßten Nachbarn und wollten ihm
für handelspolitische Zugeständnisse Danzig und Thorn preisgeben. Die in die Verhandlungen einbezogenen Magnaten waren also bereit, nationale Belange dem eigenen Vorteil
nachzusetzen. Unzweifelhaft war es ihnen mit dieser territorialen Offerte ernst, gleichwohl versuchten sie durch allerlei Finten die preußische Seite als den Spiritus Rector
hinzustellen, um die eigenen Hände in Unschuld zu waschen. Noch verwickelter wurde
die ganze Angelegenheit dadurch, daß es unter den Magnaten mehrere Fraktionen mit jeweils unterschiedlichen Zielen gab, daß die Zustimmung des russischen Hofes für das
Geschäft unabdingbar und die Zustimmung Friedrichs II. keineswegs sicher war, hoffte
dieser doch, sich langfristig ohne eigenes Entgegenkommen in den Besitz beider Städte
setzen zu können.
Bereits von Zeitgenossen ist F. C. von Goerne unterstellt worden, er habe danach gestrebt, in Polen eine große Rolle zu spielen, habe sogar auf den dortigen Thron spekuliert. Zwar gibt es hierfür keine Belege, richtig ist aber, daß sich der Edelmann mit der
Leitung der normalen Geschäfte der Sozietät nicht zufrieden geben wollte, sondern nach
Höherem strebte. Dafür stehen sowohl die Negociationen über den großen emprunt vom
Herbst 1776 wie die von Frühjahr und Sommer 1778 über die Erwerbung von Danzig und
Thorn. Wollte sich der Minister damals zum Meister des polnischen Handels machen, so
ging es ihm jetzt um Verdienste für die preußische Monarchie. Mit beiden Verhandlungen
griff er weit über das ihm anvertraute Ressort hinaus, Indiz für seinen Ehrgeiz wie den
Willen, aus dem Kreise seiner Amtskollegen herauszutreten. Das hatte sich auch bereits
bei dem Vorschlag gezeigt, ihm noch das preußische Provinzial- und das Postdepartement
zuzulegen.
Wirft bereits die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten ein ungünstiges Licht auf den Charakter des Ministers, so tut das seine Verhalten gegenüber
dem genuesischen Kaufmann J. B. Serra noch viel mehr. Er schenkte diesem zwielichtigen Abenteurer zunächst sein Vertrauen, erwirkte mit seiner Hilfe den ersten Vertrag über
Krotoschin, ließ ihn dann aber auch aufgrund der Unterstellungen, Verleumdungen von
Axt fallen. Damit nicht genug, veranlaßte er den Berliner Stadtpräsidenten Philippi unter falschen Anschuldigungen zur Arretierung des früheren Kaufmanns, wobei es ihm gelang, sich geschickt im Hintergrund zu halten. Wie aus den beiden im Februar und April
1782 geführten Anhörungen von Goernes, aber auch aus den Briefen des Geh. Sekretärs
Axt hervorgeht, befürchteten die beiden eine direkte Intervention Serras beim König und
damit die Aufdeckung von unlauteren Praktiken bei der Seehandlung. D. h. die ministerielle Anzeige Serras mit dessen nachfolgender Inhaftierung in Spandau erfolgte aus Privatabsichten von Goernes, der um die königliche Gunst fürchtete. Als ngierter Grund
wurden die angeblichen Absichten des Liguriers benannt, dem preußischen Handel in
Polen zu schaden. Deshalb hintertrieb der Minister im Herbst 1779 auch die geplante
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Wiederaufnahme der Untersuchung und gab noch 1782 vor, von einer Schulde Serras
überzeugt zu sein, eine Behauptung, die ihm die Untersuchungskommission indes nicht
abnahm. Der Fall Serra zeigt also, bis zum Gebrauch welcher Mittel sich der Adlige hinreißen ließ, um seine privaten Interessen durchzusetzen. Sowohl Axt als auch Philippi waren für ihn dabei nicht mehr als geeignete Instrumente.
Abschließend ist zu betonen, daß es sich bei F. C. von Goerne nicht einfach nur um
einen inkompetenten Minister handelte, eher ist er ein Beispiel für einen personalpolitischen Fehlgriff Friedrichs II. Der Edelmann besaß durchaus Fertigkeiten, nur war er nicht
geeignet als Ressortchef mit weitgehenden Befugnissen. Als Finanzrat im Generaldirektorium oder als vom Monarchen kurz gehaltener Leiter eines Provinzialdepartements
hätte er durchaus gute Dienste leisten können, aber nicht als Chef der Seehandlung wie
einer exponierten Fachbehörde, der lange Zeit das volle Vertrauen des Königs genoß und
infolgedessen große Handlungsspielräume besaß.
Letztlich kann er sogar als eine tragische Person charakterisiert werden. Das großväterliche und väterliche Vorbild legten eine Karriere im Zivildienst nahe, die auch zunächst
angestrebt und begonnen wurde, dann jedoch ein unrühmliches Ende fand. Von Hause aus
eher mittelmäßig begütert, verschaffte ihm die Heirat mit einer mehrfach verwitweten
Frau ein ansehnliches Vermögen. Unvermutet und ohne eigenes Zutun für ein hohes Amt
nominiert und zum Minister berufen, glaubte er sich vom Glück begünstigt, schien ihm
alles möglich zu sein. Erste Erfolge bei der Reorganisation der Seehandlung verschafften
ihm die Gunst des Monarchen, zogen weitere Immediataufträge nach sich und verführten
zu gewagten Spekulationen. Die eigene Verblendung, falsche Freunde, eigennützige Ratgeber sowie mangelnde Kontrolle durch den Monarchen bewogen ihn zu einer unheilvollen Verquickung von Privat- und Dienstgeschäften, die schließlich zu seinem Sturz führten. Am Ende büßte er nicht nur das ererbte Vermögen ein und zog sich die Ungnade des
Landesherrn zu, sondern avancierte trotz guter Geistesanlagen, guter Ausbildung zum
schwarzen Schaf der Familie wie zum Negativbild eines friderizianischen Ministers, dessen Wirken möglichst rasch und vollständig in Vergessenheit geraten sollte.
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