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Vorwort des Herausgebers 

Obwohl der Staat Preußen vor mehr als 50 Jahren durch das Gesetz Nr. 46 des 
Alliierten Kontrollrates vom 25. Februar 1947 mit der Begründung, er sei "seit 
jeher ein Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland" gewesen, 
aufgelöst wurde, ist er aus der allgemeinen historisch-politischen Diskussion 
der deutschen Öffentlichkeit nicht verschwunden und nicht zum unbeachte-
ten Gegenstand einer kleinen Spezialistenrunde herabgesunken. Sein erstaun-
licher Aufstieg, ausgehend von der Mark Brandenburg, der belächelten 
"Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation", zum 
gleichrangigen deutschen Rivalen des Kaiserhauses Habsburg und zum jüng-
sten Mitglied im Kreis der fünf »Großen Mächte« Europas, der sog. Pentar-
chie, hat tiefe historische Spuren hinterlassen, die die Gestalt unserer eige-
nen Zeit immer noch stark formen. Die geistige Auseinandersetzung mit der 
preußischen Vergangenheit, sei es mit dem Ergebnis der Aneignung oder der 
Abstoßung, ist daher für die Standortbestimmung unserer Gegenwart und für 
die Frage nach den für sie gültigen und verbindlichen Traditionen immer noch 
von beachtlichem Gewicht. 
Man mache sich etwa unvoreingenommenjenseits von Sympathien und Anti-
pathien bewußt, daß unsere heutige deutsche Staatlichkeit letztlich im Jahr 
1871 verankert ist, als der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck 
durch seine Politik das von Preußen hegemonial geleitete Deutsche Reich 
schuf und im Bündnis mit der liberalen Nationalbewegung die lose Staaten-
konföderation des Deutschen Bundes zu einem handlungsfähigen modernen 
Nationalstaat umgestaltete. Die Wiedervereinigung von 1990 sollte manchen 
Skeptiker davon überzeugt haben, daß das vielgescholtene Bismarck-Reich 
doch mehr als eine Augenblickslaune der Geschichte und ein schnell vorüber-
gegangenes Zwischenstadium gewesen ist. Die alte und neue deutsche Haupt-
stadt Berlinerscheinttrotz der großen Zerstörungen, die der II. Weltkrieg ver-
ursacht hat, in ihren großen historischen Bauten und in ihren kulturellen 
Glanzpunkten als Werk Preußens. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die 
in ihren Museen, Bibliotheken und Archiven die unermeßlichen Schätze jahr-
hundertelanger Erwerbungstätigkeit der preußischer Herrscher und des preu-
ßischen Staates vereinigt, vermag mit den wiedervereinigten Sammlungen 
durchaus die Konkurrenz mit den großen kulturellen Weltmetropolen aufzu-
nehmen und auszuhalten. 
Es ist verständlich, daß der unvermutete Erfolg Preußens, eines Nachzöglings 
unter den althergebrachten Mächten, heftige Widerstände in Deutschland und 
in Buropa hervorgerufen hat und daß sein Weg wegen der damit verbundenen 
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Härten und Einseitigkeiten immer umstritten geblieben ist. Es hat andere hi-
storisch-politische Traditionen wie die des »dritten Deutschlands«, des Katho-
lizismus und der Arbeiterbewegung zeitweise bekämpft und beiseite gescho-
ben, aber auch nicht auf Dauer unterdrücken können, so daß sie in Auseinan-
dersetzung mit seinen Maßstäben lebendig geblieben sind, schließlich Preu-
ßen überdauert haben und so in das Fundament der Bundesrepublik Deutsch-
land eingegangen sind. Sicherlich zeigt der preußische Staat ein »Janusge-
sicht«, kennt er sowohl die Züge der Rechtsstaatlichkeil und der rechtsstaatli-
ehen Verwaltung als auch die Neigung zur Überspannung der militärischen 
Prinzipien von Befehl und Gehorsam, aber seine materielle und ideelle Hin-
terlassenschaft ist noch überall in unserem Lande greifbar und gegenwärtig, 
so daß es nicht schwerfallen sollte, bewußt anzuerkennen und anzunehmen, 
daß unser heutiges Gemeinwesen auch in preußischen Traditionen steht. 
Nachdem Preußen unwiederbringlich untergegangen ist, ist es dabei Aufga-
be der historischen Wissenschaften, in nüchterner Erkenntnis der vergange-
nen Ereignisse und Zustände ein Bild von ihm zu zeichnen, das seine großen 
Leistungen ebenso wie seine Schwächen und Versäumnisse in überzeugender 
Verteilung von Licht und Schatten wiedergibt. Wie schwierig es ist, solchen 
Anforderungen gerecht zu werden, belegt noch manche wissenschaftliche 
Veröffentlichung der letzten Jahrzehnte, bei deren Lektüre man sich des Ein-
drucks nicht erwehren konnte, daß alte Kontroversen hier in neuem Gewande 
wiederaufgelebt waren, anstaU daß von einer neuen Ebene, von einem neuen 
Blickpunkt aus die historischen Gegenstände ein gewandeltes Antlitz gewon-
nen hätten. Die Erwartung der 50er Jahre, daß man sich nach dem Untergang 
Preußens sehr viel unbefangener seiner Vergangenheit stellen könne, hat sich 
nicht in jeder Beziehung erfüllt, gelegentlich hatte man eher das Gefühl, daß 
das Thema entweder bewußt vernachlässigt, gar ignoriert oder aber in vorge-
faßte Wertungsschemata gepreßt wurde. Es bleibt zu hoffen, daß die "bran-
denburg-preußische Geschichte nach der deutschen Einheit" (Wolfgang Neu-
gebauer) veraltete Deutungsmuster abstreift und mit neuen überzeugenden 
Ansätzen das hohe Ansehen, das sie einmal besaß, zurückgewinnt 
Daß die Erforschung der preußischen Geschichte in dem zurückliegenden hal-
ben Jahrhundert an der Intensivierung der geschichtswissenschaftliehen Ar-
beit nicht in gleichem Maße Anteil hatte, ist neben anderen Umständen auch 
darauf zurückzuführen, daß die archivalische Hinterlassenschaft Preußens, 
damit die Grundlage für jede ernstzunehmende historiographische Bemühung, 
für die Interessenten nur unter erschwerten Bedingungen zugänglich war. In-
folge der kriegsbedingten Auslagerungen des Preußischen Geheimen Staats-
archivs, des Zentralarchivs des preußischen Staates, aus Berlin gelangten sei-
ne Bestände zum größten Teil nach 1945 zunächst in die Hand der sowjeti-
schen Besatzungsmacht und dann in die der DDR. Ihre archivische Erschlie-
ßung hat zwar an ihrem damaligen Standort Merseburg beachtliche Fort-
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schritte gemacht, aber die Staatliche Archivverwaltung der DDR verhinderte 
ihre freie Zugänglichkeit, so daß manchem »westlichen« Benutzer der Zugang 
entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen gewährt wurde. Diese Ge-
gebenheiten führten dazu, daß quellengesättigte Studien zur preußischen Ge-
schichte nur in geringerem Umfange erarbeitet und publiziert wurden und daß 
statt dessen Grundsatzdebatten und Wertungsfragen der preußischen Ge-
schichte in der Historiographie in den Vordergrund traten. In ihrer Material-
grundlage beruht die heutige Forschung mehr, als sie offen einzugestehen be-
reit ist, auf den großen Quellenarbeiten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts , 
insbesondere auf denen der eigentlich klassischen Epoche der preußischen 
Historiographie in der Zeit des Kaiserreiches. Es wird die Aufgabe der gegen-
wärtigen und künftigen Historikergenerationen sein, jetzt, nachdem die riesi-
gen Archivbestände nach ihrer Rückführung von Merseburg nach Berlin-Dah-
lem der Forschung wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, durch de-
ren Durchsicht und Auswertung ein neues Bild der preußischen Geschichte 
zu entwerfen. 
Rolf Straubel hat es sich seitjeher zum Grundsatz gemacht, seine historischen 
Studien auf breitester archivalischer Grundlage abzufassen. Alle seine Unter-
suchungen, die schwerpunktmäßig dem späten Ancien Regime in Preußen ge-
widmet sind, zeichnen sich durch diese Qualität aus. In dem vorliegenden 
Werk hat er sich eines Themas angenommen, das in seiner Bedeutung für die 
allgemeine preußische Geschichte trotz seiner scheinbaren Spezialität gar 
nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Sprach man von Preußen, sprach 
man zugleich immer wieder von der preußischen Verwaltung, die öfter hoch-
gerühmt, in der jüngeren Vergangenheit allerdings in zunehmendem Maße 
kritisch eingeschätzt wurde. Trotz des herausgehobenen Ranges, der gerade 
in Preußen der Bürokratie zukam, haben wir allerdings bislang keinen Über-
fluß an fundierten verwaltungsgeschichtlichen Studien, die die Arbeitsweise 
und das Leistungsvermögen dieser Verwaltung durch gezielte Fragestellungen 
aufzuhellen vermöchten. 
Für die Zeit zwischen dem Ende des Siebenjährigen Krieges und Preußens 
Niederlage gegen Napoleon, mit dem Schwergewicht auf den beiden Jahr-
zehnten nach dem Tode Friedrichs des Großen, sucht Straubel das »Innenle-
ben« der preußischen Beamtenschaft zu ergründen, indem er sich das Perso-
nal der höchsten Verwaltungsbehörden in eingehender Analyse vornimmt. 
Soziale Herkunft, Ausbildung, Karriereverläufe, Arbeitsbedingungen, mate-
rielle Lage, geistiger Horizont der Beamten werden im einzelnen und sehr de-
tailliert beleuchtet, in der Absicht, daraus in der Summe ein individuelles 
Gruppenprofil zu erhalten und so, ausgehend von der Qualität des Personals, 
zugleich auch die Qualität seiner Arbeit beurteilen zu können. Der Leser wird 
erkennen, daß die Untersuchung fast ausschließlich aus ungedruckten Archi-
valien schöpft, vor allem aus den Beständen des Geheimen Staatsarchivs Preu-
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Biseher Kulturbesitz in Berlin-Dahlem, daneben aus den Beständen des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam und des Landesarchivs Mag-
deburg- Landeshauptarchiv. 
Allein schon wegen dieser ausgedehnten Quellenarbeit wird die Untersuchung 
die Diskussion um den preußischen Staat und die preußische Verwaltung im 
18. Jahrhundert auf eine neue Stufe der Erkenntnis heben. Die differenzierte 
Darstellung und Analyse der Verhältnisse belegt, daß pauschale Glorifizierun-
gen und Verurteilungen fehl am Platze sind. Abertrotz aller Vielschichtigkeit 
erlauben doch durchgängige Tendenzen eine generelle Einschätzung der preu-
ßischen Beamtenschaft in der Zeit zwischen Hubertusberg und Jena und Au-
erstedt auf fester Quellengrundlage mit überzeugenden Argumentationen. Ein 
systematischen Vergleich mit den Gegebenheiten in anderen deutschen Staa-
ten hat Straubel nicht vorgelegt, aber er hat wiederholt mit Hilfe der vorhan-
denen Literatur den Blick auf andere Länder gerichtet und so ein umfassen-
des Urteil nicht auf Grund späterer Maßstäbe, sondern auf Grund der zeitge-
nössischen Verhältnisse ermöglicht. Eine abschließende Wertung seiner Un-
tersuchungsergebnisse ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, die Schlußfolgerungen 
aus Straubels sorgfältiger Quellenarbeit seien jedem Leser nach gründlicher 
Lektüre überlassen. 
In ihrer gemeinsamen Reihe »Bibliothek der Brandenburgischen und Preußi-
schen Geschichte« veröffentlichen das Brandenburgische Landeshauptarchiv 
und die Historische Kommission zu Berlin Studien, die sowohl der Geschich-
te des Landes Brandenburg in seinen sich wandelnden Gestalten als auch der 
Geschichte des Staates Preußen im Ganzen und in seinen Teilen gewidmet 
sind. Dem ersten »brandenburgischen« Band, der Edition der Lehniner Pro-
zeßregisters von Wolfgang Ribbe, folgt jetzt mit der Darstellung von Rolf 
Straubel der erste »preußische« Band. Die Reihenherausgeber sind sich darin 
einig, daß die Geschichte Brandenburgs und die Geschichte Preußens nicht 
getrennt voneinander behandelt werden dürfen, denn beide Geschichten sind 
zwar nicht miteinander identisch, aber sie lassen sich auch nur zum beidersei-
tigen Schaden voneinander trennen und isolieren. 
Der Ausgangspunkt der »preußischen« Entwicklung hat in der Mark Branden-
burg gelegen, von hier aus, von ihrer Residenz und Hauptstadt Berlin aus ha-
ben die Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohen-
zollern ihr Territorium ausgeweitet und seit dem 17. Jahrhundert deutsche und 
europäische Politik betrieben. Brandenburg ist daher das eigentliche Kernland 
Preußens, was durch die staatsrechtlich bedingte Namensgebung verdeckt 
worden ist. Preußen wuchs schließlich weit über Brandenburg hinaus und 
verdankte seinen Glanz vielen äußeren Einflüssen aus seinen anderen Provin-
zen, aus anderen deutschen und europäischen Staaten. Aber die Mark Bran-
denburg, die Provinz Brandenburg und die dazugehörige Hauptstadt Berlin 
haben gewichtigen Anteil an der Entwicklung des Gesamtstaates. Sie haben 
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schließlich auch die Auslöschung Preußens überdauert, wenn es auch lange 
Zeit danach aussah, als ob sie nur deformiert oder gar nicht weiterbestehen 
würden. Der historische Bezug Brandenburgs und Berlins zu Preußen ist auf 
Grund der geschichtlichen Ablaufes enger und fester als bei allen anderen 
Provinzen Preußens, die erst später an den brandenburgischen Kern angefügt 
und zusammen mit ihm allmählich in der höheren Einheit des Gesamtstaates 
aufgehoben, aber nicht beseitigt wurden. 
Auf Grund dieser historischen Gegebenheiten sehen sich Brandenburgisches 
Landeshauptarchiv und Historische Kommission zu Berlin in einer besonde-
ren Verpflichtung zur Erforschung der preußischen Geschichte. Sie haben bei-
de die Aufgabe, die Landes- und Stadtgeschichte Brandenburgs und Berlins 
mit den Mitteln und Methoden der modernen Geschichtswissenschaft zu un-
tersuchen und darzustellen. Aber sie wissen darum, daß für die Zeit vom 17. 
bis zum 20. Jahrhundert ihre Landes- und Stadtgeschichte verkürzt und ver-
engt wird, wenn man Preußen weitgehend ausklammern und gänzlich ande-
ren überlassen will. Brandenburg und Berlin dürfen sich zu Recht als Erben 
Preußens ansehen, wenn sie sich zugleich dazu bekennen, dieses Erbe zu pfle-
gen. Gerade als »Brandenburger« und als »Berliner« nehmen es Landeshaupt-
archiv und Historische Kommission auf sich, sich um das preußische Erbe zu 
kümmern, indem sie auch die preußische Geschichte neben der Brandenburgs 
und Berlins berücksichtigen. Sie tun dies in der Hoffnung und in der Absicht, 
daß die nüchterne Erforschung der brandenburg-preußischen Vergangenheit 
auch zu einer unvoreingenommenen Gegenwartsbestimmung beizutragen ver-
mag. 

Potsdam, im Januar 1998 

Klaus Neitmann 
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
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Einführung 

Die preußischen Beamten der friderizianischen Zeit standen direkt oder in-
direkt bereits mehrfach im Mittelpunkt einschlägiger Untersuchungen, zudem 
läßt sich ihr Wirken partiell aus den Acta Borussica erschließen. Hervorge-
hoben seien nur die Arbeiten von Bär, Ziekursch, Bussenius, Hubatsch oder 
Johnson. Der Forschungsstand kann daher als relativ gut eingeschätzt werden. 
Fundierte Einschätzungen liegen beispielsweise über das zahlenmäßige Ver-
hältnis von Bürgerlichen und Adligen in den Landeskollegien vor, über die 
personelle Besetzung der Kammerpräsidien, über den Anteil der Beamten an 
großen Meliorationsvorhaben oder über die Arbeit bestimmter Behörden (wie 
z.B. von Oberrechenkammer oder Kammergericht). 1 Dennoch soll der Ver-
such unternommen werden, diesen Gegenstand neuerlich aufzugreifen, und 
zwar aus mehreren Gründen. 
Der zeitliche Rahmen der Untersuchung erstreckt sich zwar auf die Jahr-
zehnte zwischen 1763 und 1806, vorrangig analysiert werden aber die letz-
ten beiden Dezennien des altpreußischen Staates, eine Epoche von großer 
politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Ungeachtet des von 0. Hintze 
konstatierten Befundes, daß bereits nach dem Tode Friedrichs II. wichtige 
Grundlagen für die Reformzeit- ein Indiz hierfür ist die personelle Ver-
klammerung beider Zeitabschnitte, sich manifestierend im Wirken solcher 
Beamter wie (v.) Borgstede, v. Bassewitz, (v.) Klewitz, v. Schön oder v. 
Vincke - gelegt wurden, haben jene Jahre in der Forschung bisher nur ein 
relativ geringes Interesse gefunden. Eine Ursache dafür ist die zeitliche Ein-
grenzung der Acta Borussica, welche nicht über den Regierungswechsel von 

Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Hg. von 
der Kgl. Akademie der Wissenschaften. Die Behördenorganisation und die allgemeine 
Staatsverwaltung Preußens, Bd. 6/1-1612- Berlin 1901 ff.; Ziekursch, J .: Beiträge zur 
Charakteristik der preußischen Verwaltungsbeamten in Schlesien bis zum Untergange des 
friderizianischen Staates- Breslau 1907; Bär, M.: Westpreußen unter Friedrich dem Gro-
ßen, 2 Bde. - Leipzig 1909; W.L. Dorn: The Prussian Bureaucracy in the eighteenth cen-
tury, in: Political Science Quanerly, Bd. 46,47- New York 1931, 1932; Rosenberg, H.: 
Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience 1660-1815 - Cambrig-
de 1958; Bussenius, C.: Die preußische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen 1793-
1806- Heidelberg 1960; ferner 0. Hintze: Der Commissarius und seine Bedeutung in der 
allgemeinen Verwaltungsgeschichte, in: Gesammelte Abhandlungen zur Staats- Rechts-
und Sozialgeschichte Preußens. Hg. v. G. Oestreich, Bd. I - Göttingen 1962, S. 242ff.; 
Hubatsch, W.: Friedrich der Große und die preußische Verwaltung- Köln, Berlin 1973; 
Johnson, H.C.: Frederick the Great and his Officials- New Haven, London 1975. 
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1786 hinausreichen. 2 Erschwerend wirkt sich außerdem das Fehlen von Me-
moiren führender Minister u.a. hoher Beamter aus .3 Folglich gibt es im Un-
terschied zur vorausgegangenen Zeit noch keine umfassende Analyse über 
die Tätigkeit der Beamten nach dem Tode des großen Königs . 
Aber selbst für die Regierungszeit Friedrichs II. existiert trotz einer schier 
unübersehbaren Literaturflut noch manch offene Frage. Zu deren Klärung be-
darf es jedoch der Erschließung neuen empirischen Materials. Lediglich für 
Süd- und Neu-Ostpreußen hat C. Bussenius einige der hier interessierenden 
Problemstellungen bereits tangiert.4 Zu erwähnen sind ferner die Studie über 
die schlesischen Beamten, Hartungs Monographie über die fränkischen Pro-
vinzen sowie die Arbeiten über v.d. Schulenburg-Kehnert, das Generaldirek-
torium unter Friedrich Wilhelm II . oder über die Tätigkeit der Finanzkom-
mission.5 
Die Beschäftigung mit den preußischen Beamten der Zeit unmittelbar vor 
1806 ist deshalb von besonderem Interesse, da sie damals eine ungleich 
größere Rolle als zu Lebzeiten Friedrichs II . gespielt haben. Denn für die-
sen waren auch die Minister in der Regel bloß ausführende Organe, nahm 
der Monarch selbst sogar Einfluß auf nebensächliche Dinge. Nach 1786 

2 Da sich zahlreiche Autoren, genannt seien W. Hubatsch und H. Rosenberg, aber v.a. auf 
gedruckte Quellen gestützt haben, stellt diese zeitliche Eingrenzung einen neuralgiseschen 
Punkt dar. Folglich sind die entsprechenden Aussagen über die Entwicklung zwischen 
1786 und 1806 häufig nur begrenzt verallgemeinerungsfähig. Hinzuweisen ist in diesem 
Zusammenhang auch darauf, daß die für die Jahre 1772 bis 1786 in den AB . Behörde, Bd. 
16/1 und 16/2 edierten Aktenstückcke Ieich einen kursorischen Einblick in die Spätphase 
der Regierungszeit des großen Königs ermöglichen . Während die älteren Bände der Editi-
on jeweils Aktenstücke aus drei bis fünf Jahren enthalten, sind es hier aber 14! Auf das 
Zustandekommen dieser beiden Bände aus dem Nachlaß von E. Posner braucht hier nicht 
näher eingegangen zu werden- siehe dazu das Vorwort von S. Skaiweit im Bd. 16/1. 
Wichtiger ist dagegen die Feststellung, daß sich allein auf der Basis dieser Reihe für die 
Zeit von 1772 bis 1806 weder über die Entwicklung der Behörden noch über die der Be-
amtenschaft fundiert urteilen läßt. H. Johnson und W. Dorn haben zwar z.T. neues empiri-
sches Material erschlossen; aber zum einen konzentrieren sie sich ebenfalls auf die Regie-
rungszeit Friedrichs II. , fußen vor allem auf den in den AB. Behörde (bis 1772) gedruck-
ten Quellen und behandeln viele Fragen nur kursorisch. Andererseits richtet sich ihr Inter-
esse v.a. auf die hohen Beamten (Minister). 

3 Vgl. hierzu die treffefende Einschätzung von W. Naud, in: Denkwürdigkeiten des Mini-
sters Grafen von der Schulenburg, in : FBPG, Bd. 15 -Leipzig 1902, S. 75, wo er das Feh-
len dieser Quellengruppe beklagt. 

4 Bussenius, Südpreußen, a.a.O. 
5 Ziekursch, Beamte, a.a.O. ; Hartung, F.: Hardenberg und die preußische Verwaltung in 

Ansbach-Bayreuth von 1792 bis 1806- Tübingen 1906; Rosenmöller, B.: Schulenburg-
Kehnert unter Friedrich dem Großen- Berlin, Leipzig 1914; Ruppei-Kuhfuß: Das Gene-
raldirektorium unter der Regierung Friedrich Wilhelms II . - Würzburg 1937; Petzold, H.: 
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änderten sich die Verhältnisse indes grundlegend. In der Regierungszeit 
Friedrich Wilhelms II. und Friedrich Wilhelms III. (bis 1806) erhöhte sich 
nicht nur der Handlungsspielraum der Provinzial- und Fachminister, aus 
deren Reihen besonders v.d. Schulenburg-Kehnert, v. Heinitz, (v.) Struen-
see und v. Schroetter in Erscheinung traten. In eine neue Rolle wuchsen 
daneben die Kabinettsräte (Mencken, Beyme und Lombard) hinein.6 Und 
auch das Gewicht der Fachbeamten des Generaldirektoriums, vornehmlich 
der Wirtschafts- und Finanzexperten (wie Gerhard, Sack, Kunth), stieg da-
mals erheblich an. Letztlich waren zwischen 1786 und 1806 Minister, Ka-
binetts- und Finanzräte keineswegs mehr bloße Instrumente. Im Gegenteil, 
in Abhängigkeit von ihrer Stellung haben einige von ihnen Entscheidungs-
prozesse nachhaltig beeinflußt und partiell die Geschicke des Staates mit-
bestimmt. 
Bekannt ist, in welch hohem Maße Lombard zeitweilig Einflfluß auf die 
preußische Außenpolitik nahm. In ähnlicher Weise agierte für eine kurze 
Zeit Woellner im innenpolitischen Bereich. Zur Jahrhundertwende baute 
dann Beyme seine Positionen mehr und mehr aus. Es gab aber nicht nur die-
se im Vordergrund stehenden Akteure. »Politik« machten daneben auch 
noch andere Personen. In der vorliegenden Untersuchung geht es um die in 
den Berliner Zentralbehörden arbeitenden Beamten sowie um diejenigen, 
die an verantwortlicher Stelle in den Provinzialverwaltungen wirkten. 
Die Analyse erstreckt sich folglich auf die Mitglieder der Kriegs- und 
Domänenkammern sowie auf die im Generaldirektorium tätigen Finanz-
räte. Exkurse gibt es ferner über die Land- und Steuerräte. Da sich ihre 
Laufbahn in einem ähnlichen Rahmen vollzog wie die der Kriegs- und 
Domänenräte, wurde letzteren eine größere Beachtung geschenkt als den 
Landräten. 
Während die Kriegs- und Domänen- sowie die Steuerräte (einschließlich der 
Kammerdirektoren) die Gruppe der mittleren Beamten konstituierten, bilde-
ten die Präsidenten und die Geheimen Finanzräte den Kern der höheren Büro-
kratie. Auf diese beiden Gruppen konzentriert sich die vorliegende Untersu-
chung. Nur kursorisch einbezogen werden die im Generaldirektorium tätigen 
(Geh.) Kriegs- sowie die Oberrechnungsräte, beide ebenfalls zu den mittleren 
Beamten gehörend. Gleiches gilt für die Kabinettsräte wie die Minister. Über 

6 Siehe hierzu bereits Hüffer, H.: Die Kabinettsregierung unter Johann Wilhelm Lombard. 
Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen Staates vornehmlich in den Jahren 1797 bis 
1810- Leipzig 1891 ; über die nach 1786 erfolgten Veränderungen, die den oberen und 
mittleren Behörden größere Handlungsspielräume besehenen, hat sich bereits 0 . Hintze 
geäußen: Preußische Reformbestrebungen vor 1806, in: Abhandlungen, Bd. 3- Göttingen 
1967, s. 526. 
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erstere gibt es bereits (ältere) fundierte Arbeiten. Die Minister dagegen ver-
dienen zweifellos eine eigene Analyse.7 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Analyse stehen die mittleren und höheren 
Verwaltungsbeamten, die in den Kriegs- und Domänenkammern zu Halber-
stadt, Magdeburg, Berlin, Küstrin, Stettin und Königsberg sowie in den Pro-
vinzial- bzw. Fachdepartements des Generaldirektoriums tätig waren. Mit Hil-
fe der Prüfungs-, Bestallungs- und anderer Akten wurden für insgesamt etwa 
450 Personen alle relevanten Daten zusammengetragen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Dichte des Materials konnte für die einzelnen Lebens- und Kar-
rieretappen aber jeweils nur ein Teil der Räte in die Analyse einbezogen wer-
den. So läßt sich die regionale Herkunft für etwa 425 Beamte ermitteln, die so-
ziale für 325, der Schulbesuch für 250, das Heiratsverhalten aber nur für 150. 
Da die überlieferten Quellen für die preußischen Stammlande für bestimmte 
Fragestellungen versagen, wurde an verschiedenen Stellen weit über diesen 
territorialen Rahmen hinausgegriffen, fanden Ausblicke insbesondere auf 
West-, Süd- und Neu-Ostpreußen statt. Die partielle Einbeziehung des Auf-
baus der Verwaltung in den ehemals polnischen Gebieten bot sich vor allem 
deshalb an, weil nur hier bestimmte Prozesse analysiert werden konnten. 
Während in den alten Provinzen der >>bürokratische Alltag« herrschte, gab es 
in Südpreußen eine Extremsituation. Hier mußten binnen kürzester Zeit Dut-
zende von Ratsstellen besetzt werden, suchten die Minister v. Voß und v. 
Hoym die wichtigen Ämter an Männer ihrer Wahl zu vergeben, erreichte die 
Personalpolitik eine andernorts unerreichte Intensität. Zwar lassen sich von 
den südpreußischen Verhältnissen nur bedingt Rückschlüsse auf die Kernlan-
de ziehen, dennoch sind einige Analogien unübersehbar. 
Zu derartigen Exkursen wurde sodann deshalb gegriffen, um divergierende 
Entwicklungslinien aufzuzeigen. Außerdem ließ sich aufgrund der Ämter-

7 Die mittleren Beamten rekrutierten sich vorwiegend aus den Reihen der Kriegs- und Domä-
nenräte. Charakteristisch für sie war, daß sie eine Universität besucht und ein Einkommen von 
mindestens 500 Talern hatten. Ihre soziale Position wurde maßgeblich durch die Zugehörig-
keit zu einem Landeskollegium bestimmt. Bereits die Zeitgenossen trennten sorgfaltig zwi-
schen Räten und Subalternen. Während zu diesen in den Kammern u.a. Sekretäre, Registrato-
ren, Kalkulatoren gehörten, muß ein größerer Teil der in Zentralbehörden tätigen »Subalter-
nen<< zu den mittleren Beamten gerechnet werden. Unproblematisch scheint die Zuordnung von 
Präsidenten und Finanzräten zu sein. V gl. zu diesem Komplex u.a. die Definitionen bei Schultz, 
H.: Berlin 1650-1800. Sozialgeschichte einer Residenz- Berlin 1987, S. 19f. Hier werden 
mittlere Beamte wie Subalterne einer Schicht zugeordnet! Generell konnte für die Zeit zwi-
schen 1763 und 1770 nur ein Teil der Räte erfaßt werden, da sich erst für die Jahre nach Bil-
dung der Oberexaminationskomrnission das Material über ihre soziale und regionale Herku-
kunft verdichten ließ (Prüfungsakten). Dagegen dürfte für den Zeitraum 1770 bis 1806, in Ab-
hängigkeit von der provinziell unterschiedlichen Überlieferung, die Mehrzahl der neu ernann-
ten Beamten berücksichtigt worden sein. Eine Ausnahme bildeten lediglich Schlesien, Fran-
ken und die sog. deutschen Entschädigungslande. Hierauf wird später genauer eingegangen. 
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bzw. Personalrotation die Analyse nicht auf die alten Provinzen einschränken. 
Beamte wechselten von hier nach da, neue Behörden wurden gebildet, andere 
aufgelöst. An einigen Stellen ist auch der zeitliche Rahmen übersprungen wor-
den, etwa bei der sozialen Rekrutierung der Geheimen Finanzräte. Dies ge-
schah im Interesse einer Verdichtung der Daten. Zudem reichen die Lebens-
wegeall der Beamten, die seit den 1780er Jahren in den höheren Verwaltungs-
dienst eintraten, vielfach bis in die Jahrhundertmitte zurück. Wie bereits an-
gedeutet, liegt das Schwergewicht der Analyse auf den Verwaltungsbehörden, 
ist der Bereich der Justiz weitgehend ausgeklammert worden. Ein Grund da-
für ist, daß sich die Prüfungsprotokolle der Oberexaminationskommission -
eine wichtige Quellenbasis- nur auf die höheren Verwaltungsbeamten er-
strecken.8 
In den folgenden Darlegungen geht es weniger um rechtliche oder Statusfra-
gen; etwa darum, ob sich die Beamten als Diener des Staates oder als solche 
des Königs fühlten. Auch die Rolle der Bürokratie als eine Hauptstütze der 
»absoluten Monarchie« bleibt hier weitgehend außerhalb der Betrachtung. Er-
stens gibt es darüber bereits fundierte Abhandlungen, zweitens hätte es zur 
Klärung dieser Frage eines anderen Forschungsansatzes bedurft. Für den hier 
untersuchten Personenkreis kann vielmehr in starker Vereinfachung gesagt 
werden, daß er mit der Wahl der Laufbahn die damit verbundenen »Spielre-
geln« akzeptierte. D.h. der Staat- repräsentiert durch den König und die Mi-
nister- sorgte für die finanzielle Absicherung seiner »Diener« und erwartete 
im Gegenzug die Erfüllung der den Räten übertragenen Aufgaben. Beide Sei-
ten haben sich im wesentlichen an diese Übereinkunft gehalten. Selbst die zur 
Jahrhundertwende von der Bürokratie getragenen Reformversuche zielten 
nicht auf einen völligen Umsturz der bestehenden Verhältnisse, sondern auf 
behutsame und begrenzte Neuerungen. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, 
hieraus auf einen Mangel an (bürgerlichem) Selbstbewußtsein oder auf eine 
»konservative Gesinnung« zu schließen. 
Im Mittelpunkt des Interesses steht vielmehr ein sozialgeschichtlicher Ansatz, 
d.h. schwerpunktmäßig untersucht wird der regionale und soziale Rekrutie-
rungsprozeß der mittleren und höheren Beamtenschaft. Stellte sie eine ge-
schlosse Gruppe dar oder war sie offen für Aufsteiger? Welche Wege mußten 
eingeschlagen werden und über was für fachliche Qualitäten mußte ein Kan-
didat verfügen, um Eingang in sie zu finden? Wie war das Arbeitsklima in-
nerhalb der Kollegien, insbesondere zwischen bürgerlichen und adligen Rä-
ten? Die Analyse versteht sich somit auch als ein Beitrag zur Debatte um die 
Konstituierung von »Wirtschafts-« und »Bildungsbürgertum«. Neben dem so-

8 Siehe dazu die Äußerungen von Brunschwig, H.: Gesellschaft und Romantik in Preußen im 18. 
Jahrhundert- Frankfurt/M., Berlin, Wien 1975, S. 217ff. über die Prüfung der Justizbeamten. 
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zialen und regionalen Rekrutierungsprozeß, dem Schul- und Universitätsbe-
such sowie dem Heiratsverhalten wird vornehmlich solchen Fragen wie der 
Personalpolitik, Karrieremechanismen und Karriereverläufen Aufmerksam-
keit geschenkt, wurden sie doch in früheren Untersuchungen nur tangiert.9 

Andererseits sind aber gerade die zuletzt genannten Problemkreise zentral für 
die Bestimmung der Wirkungs- und Funktionsweise des »absoluten Regimes«. 
Selbst in einem solchen Kernbereich wie der Verwaltung stieß nämlich die All-
macht des Monarchen auf bestimmte Grenzen, kollidierte der obrigkeitliche 
Herrschaftsanspruch mit dem wachsenden Eigeninteresse der Bürokratie. Ex-
emplifiziert wird das anhand der regionalen und sozialen Rekrutierung der Räte. 
Zu klären ist ferner, ob die Konduitenlisten tatsächlich ein entscheidendes Über-
wachungs- und Disziplinierungsinstrument dargestellt haben, wie in der Literatur 
vielfach behauptet. Gab es daneben noch andere Kontrollmechanismen und wie 
verhielten sich die »Betroffenen« gegenüber derartigen Praktiken? Kritisch über-
prüft wird sodann die Hypothese über die generelle Favorisierung adliger gegen-
über bürgerlichen Ratskandidaten durch Friedlich II. und seine beiden Nachfolger. 10 

Konkret geht es u.a. darum, ob sich die höhere Beamtenschaft in der Tat in 
einem hohen Maße aus dem »Kleinbürgertum« rekrutierte, wie das für Öster-
reich festgestellt worden ist. Welche Rolle spielten Militärs bzw. militärische 
Normen in der Verwaltung? Kann wirklich von einer »fortschreitenden Mili-
tarisierung des Staatsapparates« gesprochen werden, eine Ursache für die viel-
beschriebene Sonderentwicklung Preußen-Deutschlands? Trifft die Behaup-
tung über die Existenz einer »alten« und einer »neuen Bürokratie« zu, die sich 
zunächst diametral gegenübergestanden haben, später miteinander verschmol-
zen sind und sich vom Monarchen emanzipierten? Mit Blick auf ihre Gering-
schätzung durch den Freiherrn v. Stein soll ferner die fachliche Eignung der 
Beamtenschaft untersucht werden. 11 

9 Damit unterscheidet sich diese Analyse ganz wesentlich von der W. Heindis über die Österreichi-
schen Beamten -dieselbe: Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis 
1848- Wien, Köln, Graz 1991. Hier steht nämlich das frühe 19. Jahrhunden im Zentrum der 
Untersuchung, zudem werden die sozialen Rekrutierungsprozesse wie die Karriereverläufe nur 
gestreift. Dafür wird dem Selbstverständnis der Beamten ein sehr breiter Raum gewidmet. 

10 Hierzu geäußert hat sich u.a. Dom, Bureaucracy, Bd. 47, a.a. 0 ., S. 264. Die angeführten 
Zahlen aus Schlesien (Ziekursch) sind aufgrund der Spezifik dieser Provinz nicht reprä-
sentativ für die preußische Monarchie. Obwohl Dom seine Aussage später relativiert, bie-
ten die ausgewerteten Quellen doch ein merklich anderes Bild. 

II Zur Frage der >>Militarisierung<< siehe u.a. Wunder, B.: Privilegierung und Disziplinierung. 
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Die Entstehung des Berufsbeamtenturns in Bayern und Württemberg ( 1780-1825)- Mün-
chen, Wien 1978, S. 21. Wunder wie andere Autoren fußen hier v.a. auf Hintzes Aufsatz 
über den »Commissarius<<, in: Abhandlungen, Bd. I, a.a.O. Während letzterer aber auch 
die Entwicklung der Kommissariate aufzeigt, die im frühen 18. Jahrhundert zu kollegiali-
schen Behörden und ihre Mitglieder zu ordentlichen Beamten geworden seien, betonen 
Autoren wie Wunder ausschließlich den Aspektkt, daß die militärische Verwaltung auf den 
zivilen Bereich übertragen worden sei (Hintze, S. 244 und 245)! 



D.h. über welche Qualifikation verfügten die Kandidaten für ein Ratsamt und 
was für Faktoren hatten Einfluß auf die Karriere? 12 Welche Anforderungen 
mußten Beamte erfüllen, die ins Generaldirektorium aufstiegen? Diese und 
andere Fragen sollen im folgenden beantwortet und eine Prosopographie der 
mittleren und höheren Beamten versucht werden. Ergänzt wird dieser Kom-
plex durch Aussagen über die materielle Lage der Offizianten, ihr Tätigkeits-
feld in Provinzial- und Zentralbehörden, ihren Anteil an der beginnenden Re-
formierung des altpreußischen Staates sowie über ihr geistiges Profil. 

12 Zwar hat Bleek, W.: Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg. Studium, Prüfung 
und Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Deutsch-
land im 18. und 19. Jahrhundert- Berlin 1972 bereits auf die Existenz fester Regeln hin-
gewiesen, da er aber nur auf der Literatur bzw. gedruckten Quellen fußt, konnte er nicht 
über die tatsächliche Bestallungspraxis und deren Kriterien urteilen. 
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1. Der soziale Rekrutierungsprozeß der Räte 

l.l. Zur regionalen Herkunft 

Für insgesamt 423 Personen, die als Steuer-, Kriegs- und Domänen- oder Fi-
nanzrat tätig waren, konnten Angaben über ihre regionale Herkunft ermittelt 
werden. Angesichts der territorialen Eingrenzung der Analyse kam die Mehr-
zahl der Offizianten folglich aus den zentralen und östlichen Provinzen der 
preußischen Monarchie. Unterrepräsentiert waren die westlichen Landesteile 
wie Schlesien. Hervorzuheben ist zunächst, daß es sich bei den Beamten 
mehrheitlich um Städter handelte (siehe Tab. I). Rund 68 Prozent aller Räte 
stammten aus einem städtischen Gemeinwesen. Wenn trotzdem immerhin 
noch 135 Personen vom platten Land kamen, so hatte das zwei Gründe. Zum 
einen schlugen zahlreiche Söhne bürgerlicher Domänenpächter sowie von 
Landgeistlichen die Kamerallaufbahn ein. Andererseits hatte etwajeder zwei-
te adlige Beamte einen Gutsbesitzer zum Vater. War bei dieser Gruppe von 
Räten das entsprechende Verhältnis nahezu ausgeglichen, dominierten bei den 
Bürgerlichen die Städter (77,0 %). 
Umgekehrt ist es bemerkenswert, daß knapp 50 %der Adligen nicht vom 
platten Land stammten. Und zwar kam jeder zweite aus einem Ort mit mehr 
als zehntausend Einwohnern, wo ihre Väter als Offiziere oder Beamte Dienst 
taten. In dieser Hinsicht unterschieden sie sich nicht von ihren bürgerlichen 
Amtskollegen, aus deren Reihen ebenfalls die »Großstädter« herausragten. 
Insgesamt 140 Personen ( od. 33, I % der Erfaßten) stammten aus einem preu-
ßischen Wirtschafts- und Verwaltungszentrum, allen voran aus Berlin, Kö-
nigsberg und Magdeburg. Bereits diese Zahlen deuten darauf hin, daß sich die 
Beamtenschaft in einem hohen Maße aus den Reihen des »Bildungsbürger-
tums« rekrutierte. Dessen Entwicklung vollzog sich nämlich in erster Linie in 
den genannten sowie in Orten wie Halberstadt, Stettin und Breslau. Mehrfach 
erwähnt werden außerdem Halle, Elbing, Potsdam, Frankfurt. 
Zwar stammten mehr Räte aus der erheblich größeren Metropole als aus Kö-
nigsberg, bei den Bürgerlichen war das Verhältnis aber nahezu ausgeglichen. 
Zwei Gründe zeichneten dafür verantwortlich. Erstens spielte die ostpreußi-
sche Kammer eine große Rolle bei der personellen Besetzung der neuen Kol-
legien in West-, Süd- und Neu-Ostpreußen. Und zweitens scheinen sich die 
Königsherger Räte in einem noch höheren Maße aus den eigenen Reihen re-
krutiert zu haben als ihre Berliner Standesgenossen. Andere Beamte kamen 
aus dem Kreise des dort ansässigen »Bildungsbürgertums«. Ihre Väter waren 
als Regierungsräte, Universitätsprofessoren, Ärzte oder Pfarrer tätig gewe-
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sen.13 Ähnliche Rekrutierungsprozesse vollzogen sich in Magdeburg, Stettin und 
Küstrin. Wahrscheinlich standen auch gebürtigen Berlinern mehr Lautbahnmög-
licllkeiten offen als den Söhnen von »Bildungsbürgem« aus Provinzialstädten. 

I. Zur regionalen Rekrutierung der Räte14 

Ort/Region Bürgerliche Adel zusammen 

abs. % abs. 0/o abs. 0/o 

Berlin 26 8,8 15 11,7 41 9,7 

Königsberg 29 9,8 4 3, 1 33 7,8 

Magdeburg 15 5,1 1 0,8 16 3,8 

Halberstadt 14 4,8 2 1,6 16 3,8 

Stettin 8 2,7 8 1,9 

Breslau 5 1,7 0,8 6 1,4 

sonst. Städte über 

10 000 Einw. 14 4,8 6 4,7 20 4,7 

Städte 5-1 0/m 35 11,9 12 9,4 47 11, 1 

Kleinstädte 81 27,5 20 15,6 101 23,9 

Städte zusammen 227 77,0 61 47,7 288 68,1 

plattes Land 68 23,0 67 52,3 135 31,9 

insgesamt 295 100,0 128 100,0 423 100,0 

Daß so viele Adlige und Bürgerliche aus einer Kleinstadt kamen, hing vor-
rangig damit zusammen, daß die meisten preußischen Kommunen weniger als 
5 000 Einwohner hatten. Ungleich bemerkenswerter dürfte in dieser Hinsicht 
die beachtliche Repräsentanz der mittleren Städte (mit 5-10 000 Einw.) sein. 
Zu nennen wären beispielsweise Burg, Brandenburg, Prenzlau, Schweidnitz, 
Tilsit. 15 

13 Eventuell ist dies aber auch der Quellenlage geschuldet, denn die Prüfungsakten für die 
ost- und westpreußischen Referendare scheinen vollständiger (Lebensläufe) als die aus der 
Kurmark zu sein. 

14 Daß die folgenden Untersuchungsergebnisse als weitgehend repräsentativ anzusehen sind, 
mögen diese Zahlen dokumentieren. Laut Handbuch für den preußischen Hof und Staat 
waren 1802 in 14 Kriegs- und Domänenkammern der mittlerenlöstliehen preußischen Pro-
vinzen insgesamt 214 Kriegs- und Domänenräte (inkl. Oberforstmeister), 22 Direktoren, 
II Präsidenten sowie 50 Steuerräte tätig. Im Generaldirektorium arbeiteten damals 52 vor-
tragende Finanzräte. 

15 Denn davon gab es um 1800 in der preußischen Monarchie nur drei Dutzend - vgl. Krug, 
L. : Betrachtungen über den Nationalreichtum des preußischen Staates, T . 2- Berlin 1805, 
S. 62f. 
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Werden die Herkunftsorte nach Provinzen gegliedert, zeigen sich einige wei-
tere Besonderheiten. Mit Abstand die meisten Personen kamen aus der Kur-
mark (inkl. Berlin) einerseits und Ost-/Westpreußen andererseits. Allerdings 
waren die internen Rekrutierungsprozesse dabei partiell andere. Denn auf-
grund der unterschiedlichen Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen hatten 
dort die Städter einen ungleich höheres Gewicht als hier. Selbst die Adligen 
stammten in der Kurmark mehrheitlich aus dem städtischen Bereich, in Mag-
deburg/Halberstadt sah es kaum anders aus. Bei ihnen handelte es sich in er-
ster Linie um die Söhne altadliger wie nobilitierter Beamter, ferner um solche 
von Offizieren oder in den Städten lebender Gutsbesitzer. Dieser Befund wi-
derspiegelt die Existenz eines preußischen »Amtsadels«. Exemplarisch hier-
für können die Familien (v.) Burghoff, v. Gerlach, v. Goldheck oder (v.) Haer-
lem stehen. 16 

Einen merklichen Kontrast zu den Verhältnissen in den Zentralprovinzen bil-
den diejenigen Ost- und Westpreußens. 17 Zwar handelte es sich hier bei er-
staunlich vielen Beamten um gebürtige Königsberger, andererseits war aber 
auch der Anteil der Pächter- und Pfarrersöhne höher als dort. In beiden Re-
gionen drängten zudem zahlreiche Adlige in den Staatsdienst, Unterschiede 
sind jedoch neuerlich hinsichtlich ihrer regionalen Rekrutierung zu konstatie-
ren. Während in Ostpreußen jeder zweite adlige Beamte vom platten Land 
stammte, war es in der Kurmark gerade jeder dritte. Folglich war der »Amts-
adel« hier merklich stärker entwickelt als dort. 
Aus dem soeben skizzierten Bild fallen Pommern und die Neumark etwas her-
aus. Der ungewöhnlich hohe Prozentsatz der Städter hing in beiden Provinzen 

16 Am Beispiel der Minister, die in der vorliegenden Untersuchung aber nur am Rande be-
rücksichtigt wurden, hat bereits H. v. Bonin: Adel und Bürgertum in der höheren Beam-
tenschaft der preußischen Monarchie 1794-1806, in: JbGMOD, Bd. 15 - Berlin 1966, S. 
145, hierauf hingewiesen. Allerdings handelt es sich dabei um ein allgemeines Phänomen, 
das sich nicht auf die regionale Rekrutierung der adligen Minister beschränken läßt. Zu-
dem war dies keine Spezifik der Kurmark. Siehe dazu die Ausführungen von Brunschwig, 
Gesellschaft, a.a.O., S. 223f., der in Bezug auf den Anteil des Adels im Justizfach zu teils 
ähnlichen Schlüssen gelangt. Auch er stellt für Orte wie Berlin und Magdeburg, in denen 
das Bürgertum stark entfaltet war, eine überdurchschnittliche Repräsentanz des (nicht re-
sidierenden) Adels fest. Dieser strebte wie im Kameralfach in hohe Ämter und wurde zu 
einer Konkurrenz der Bürgerlichen. Brunschwig hat S. 430ff. ferner einige interessante 
Statistiken über das zahlenmäßige Verhältnis von Adel und Bürgertum vorgelegt. 
Im folgenden wird bei denjenigen Personen, die erst im Untersuchungszeitraum nobilitiert 
wurden, der Adelstitel jeweils in Klammem gesetzt. Da die Standeserhebung vielfach erst 
auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stattfand, wurden sie den Bürgerlichen hinzugerechnet 

17 In folge der überragenden Stellung Königsbergs bzw. bedingt durch die besonderen Ver-
hältnisse in der 1772 eingegliederten Provinz dominierten hier die Ostpreußen und Litau-
er. 66 Bürgerlichen und 18 Adligen aus den Kammerdepartements Gumbinnen und Kö-
nigsberg standen 12 Westpreußen (I 012) gegenüber. 
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u.a. damit zusammen, daß sich die Räte zu einem großen Teil aus der Beam-
tenschaft der jeweiligen >>Landeshauptstadt« rekrutierten. So kamen acht Be-
amte aus Stettin und in Küstrin aus der Familie Pappritz allein drei Offizian-
ten. 
Hinzuweisen ist ferner darauf, daß überproportional viele Beamte aus den 
Provinzen Magdeburg/Halberstadt kamen. Dieses territorial kleine Gebiet 
stellte ebensoviel Räte wie Pommern und die Neumark, zudem war der Ab-
stand zu Ost-/Westpreußen nicht gravierend. Als Erklärung hierfür bietet sich 
die dortige höhere Bevölkerungsdichte sowie das Verhältnis von städtischen 
und ländlichen Einwohnern an, was dazu führte, daß das >>bildungsbürgerli-
che<< Potential größer als etwa in Pommern war. 18 Einen ähnlichen Vorsprung 
dürfte die Kurmark gegenüber Ost-/Westpreußen besessen haben, werden die 
territoriale Größe und die Bevölkerungszahlen zueinander in Beziehung ge-
setzt. Danach wären auch aus der preußischen Kernprovinz überproportional 
viele Räte gekommen. 
Die südpreußischen Bestallungsakten von 1793 vermitteln einen kleinen Ein-
druck über die Größe des >> bildungsbürgerlichen Potentials<<, welches damals 
für den Aufbau der neuen Verwaltung zur Verfügung stand. Freilich besaßen 

18 Siehe dazu die bei Kaufhold , K. : Das Gewerbe in Preußen um 1800- Göttingen 1978, S. 
25 bzw. 485 abgedruckten Extrakte aus zeitgenössischen Statistiken. Danach erreichten im 
Magdeburgischen die Städter einen Anteil von 38% an der Gesamtbevölkerung, in Hal-
berstadt von 39% und in der Kurmark (dank Berlin) sogar von 48 %; hingegen waren es 
aber in Ostpreußen nur 20, in Pommern 26, in der Neumark 28 %. Erinnert sei an dieser 
Stelle allerdings daran, daß die mittleren Provinzen den Ausgangspunkt für die Analyse 
gebildet haben. Eventuell wurde hierdurch eine Unterrepräsentanz der östlichen Landes-
teile bewirkt. Daß Schlesien als Rekrutierungsquelle eine so geringe Rolle spielte, hing mit 
seiner Sonderstellung zusammen. Anwärter auf eine Ratsstelle in Breslau oder Glogau 
mußten weder das praktische Jahr und die I . Prüfung noch das große Examen absolvie-
ren. Problematisch wurde das für schlesische Referendare/ Assessoren dann, wenn sie um 
ein Amt in einem anderen Landesteil nachsuchten . Explizit hierzu geäußert hat sich Mini-
ster v. Voß im Januar 1794 gegenüber einem Leutnant v. Trebra. Infolgedessen tauchen 
unter den Kandidaten, die das große Examen abgelegt haben, nur sehr wenig Schlesier auf! 
Drei Gründe haben dazu geführt, die in den Kammern von Breslau und Glogau tätigen 
Beamten -von Ausnahmen abgesehen - nicht zu berücksichtigen. Zum einen nahmen die 
Karrieren hier einen z.T. anderen Verlauf als in den Kern landen, geschuldet u.a. der Nicht-
Übernahme des Regelwerkes von 1770. Zweitens gehörte Schlesien zu den >>neuen Pro-
vinzen<<, gab es hier ähnlich wie in West- oder Südpreußen erhebliche Mängel in der Per-
sonalpolitik, weshalb die hiesigen Verhältnisse nur bedingt mit jenen in der Kurmark oder 
Ostpreußen verglichen werden können. Und drittens schließlich wurden die Personalak-
ten der schlesischen Beamten in Breslau geführt, was ihre heutige Auswertung erschwert. 
Überdies kann für Schlesien auf die einschlägigen Arbeiten von J. Ziekursch verwiesen 
werden. Die westlichen Provinzen wurden v.a. dann in die Analyse einbezogen, wenn 
Kandidaten aus den zentralen Landesteilen eine Ratsstelle in Kleve, Minden, Hamm bzw. 
Aurich erhielten oder aus Westfalen gebürtige Referendare in den preußischen Osten ver-
setzt wurden. 
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nur die wenigsten Bewerber die fachliche Eignung für das Amt eines mittle-
ren Beamten. Um ihre Versorgung baten nicht nur zahlreiche Kandidaten der 
Theologie, die keine Aussicht auf eine Prediger- oder Lehrerstelle hatten, son-
dern Dutzende Juristen und Kameralisten. Mangel an eigenem Vermögen nö-
tigte sie nach dem Studium, die ursprüngliche Laufbahn aufzugeben und sich 
als Subalterne ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie arbeiteten als Amtsak-
tuar, Kopist, Registrator oder Haushofmeister und glaubten, durch ein Amt in 
Südpreußen ihre materielle Situation verbessern zu können. Aber auch erfah-
rene Fachleute bemühten sich um eine Anstellung. Erwähnt sei nur der Frank-
furter Universitätsprofessor G.H. Borowski, der 1793 in einem größeren Wir-
kungskreis tätig werden wollte. 19 

Zwei Beispiele mögen genügen, um das quantitative Wachstum des »Bil-
dungsbürgertums« zu dokumentieren. Im Jahre 1793 gab Bürgermeister 
Schmidt aus Angermünde an, Vater von fünf Söhnen zu sein. Da ihm deren 
Ausbildung viel Geld kostete, bat er um ein besser dotiertes Amt. Die beiden 
ältesten Söhne studierten in Halle und waren für den Staatsdienst bestimmt. 
Der dritte erlernte in Stettin die »Kaufmannschaft« und der vierte war für die 
»Ökonomie« vorgesehen. Der Jüngste zählte erst fünf Jahre, weshalb für ihn 
noch kein Metier bestimmt war. Unzweifelhaft kann in diesem Fall sogar von 
einer regelrechten Diversifikation der Familie gesprochen werden. Christoph 
Gossler, Kaufmann in Magdeburg und zugleich Mitglied der dortigen Kam-
mer, hatte fünf Söhne, die alle Jura studierten und anschließend in den Staats-
dienst eintraten. Während es Albert Friedrich nach einer Tätigkeit als Audi-
teur »nur« zum Steuerinspektor in Tilsit brachte, stiegen Christoph zum Ober-
revisions- und Conrad Christian zum Regierungsrat auf.2° Von den beiden an-
deren Brüdern war der eine vor 1806 in seiner Heimatstadt als Kriegsrat und 
der andere als Tribunalsrat in Königsberg tätig. 

19 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 13 und 15. Da Minister v. Voß die Versorgung aber 
von der Ablegung des großen Examens abhängig machte, was der Bittsteller als Zumutung 
empfand, blieb Borowski schließlich an der Viadrina. 

20 W.v. Goßler: Die Familie von Goßler in Stammfolgen- o.O. 1939. Von dem Calber Ober-
amtmann Bennecke ist bekannt, daß dieser seine drei Söhne auf die Universität geschickt 
hat. Sein Ältester war Rat in Aurich, der zweite Sohn wurde 1794 Mitglied des Kollegi-
ums in Marienwerder. 
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II. Regionale Zuordnung der Räte nach Provinzen 

Region/Prov. Bürgerliche Adlige zusammen 

abs. in% abs. % abs. % 

- Kurmark (zs.) (66) (100,0) (31) (100,0) (97) {100,0) 

Städte 55 83,3 21 67,7 76 78,4 

Land 11 16,7 10 32,3 21 21,7 

- Magdebg./Ha.st. (54) (100,0) (13) (100,0) (67) (100,0) 

Städte 43 79,6 6 46,2 49 73,1 

Land 11 20,4 7 53,9 18 26,9 

- Ost-/Westpreuß. (76) (100,0) (20) (100,0) (96) (100,0) 

Städte 50 65,8 10 50,0 60 62,5 

Land 26 34,2 10 50,0 36 37,5 

- Pommern/Neumark (42) (100,0) (20) (100,0) (62) {100,0) 

Städte 32 76,2 7 35,0 39 62,9 

Land 10 23,8 13 65,0 23 37,1 

-Schlesien 13 12 25 100,0 

- westl. Prov. 22 9 31 100,0 

- dt. Nachbarst 19 22 41 100,0 

-Ausland 3 4 100,0 

insgesamt 295 128 423 100,0 

Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, daß nur relativ wenige Räte aus ei-
nem der benachbarten deutschen Territorialstaaten ( ca. I 0 %) oder aus dem 
Ausland kamen. Damit unterschied sich der regionale Rekrutierungsprozeß 
der Beamten aber erheblich von dem des preußischen » Wirtschaftsbürger-
tums«. Bei den bürgerlichen Offizianten spielten Anhalt und Kursachsen eine 
gewisse Rolle, dagegen war der preußische Staatsdienst für etliche Adlige aus 
Mecklenburg und Braunschweig attraktiv. Eine Ursache für dieses Zurücktre-
ten der »Ausländer« ist wiederum aus den südpreußischen Bestallungsakten 
zu erschließen. 
Im Laufe des Jahres 1793 gingen bei v. Voß zahlreiche Gesuche von auswärti-
gen Kandidaten ein, in denen Adlige wie Bürgerliche um die eigene oder die 
Versorgung von Familienangehörigen in Südpreußen baten. So setzte sich 
etwa der Dresdener Kammerherr v. Unruh für die Plazierung seines Sohnes 
als Rat ein. Die meisten dieser Suppliken wurden mit dem Hinweis abgelehnt, 
die Versorgung von Einheimischen habe Priorität. Es war letztlich das Über-
angebot an qualifizierten Anwärtern, welches die ministerielle Personalpoli-
tik maßgeblich bestimmte. 
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1.2. Das Elternhaus 

Hinsichtlich ihrer sozialen Rekrutierung unterschieden sich adlige und bürger-
liehe Räte wesentlich voneinander. Zwar war in beiden Gruppen das Spektrum 
relativ breit, dennoch gab es jeweils eine Hauptrekrutierungsquelle. Während 
die meisten Bürgerlichen einen mittleren Beamten zum Vater hatten, domi-
nierten bei den Adligen die Gutsbesitzer. Dieser Befund trifft sowohl für die 
Finanz- als auch die Kriegs- und Domänenräte zu. 

III. Soziale Herkunft der bürgerlichen Räte 

Gruppe Finanzräte/Präs. KD-räte Steuerräte zusammen 

(soz. Herk.) abs. % abs. o;o abs. % abs. % 

- hohe Beamte 4,2 10 5,6 11 4,8 

- mittl. Beamte 16 66.7 75 42, 1 12 46,2 103 45,2 

- Subalterne 4,2 5 2,8 3 11,5 9 4,0 

- Pfarrer, Ärzte, 

Lehrer 3 12,5 35 19.7 4 15,4 42 18,4 

-Kaufleute 4,2 18 10,1 5 19,2 24 10,5 

- Unternehmer 2 1, 1 2 0,9 

-Apotheker 3 1.7 3 1,3 

- Handwerker 1 0,6 1 0,4 

- Domänenpächter 4,2 21 11,8 3,9 23 10,1 

- bgl. Gutsbes. 3 1.7 3 1,3 

- Köllmer 0,6 0,4 

- bgl. Offz., Au-

diteure, Reg.qu. 4,2 4 2,3 3,9 6 2,6 

zusammen 24 100,0 178 100,0 26 100,0 228 100,0 

Die Rekrutierung aus den eigenen Reihen hatte zwar bei den bürgerlichen Be-
amten bereits ein hohes Niveau erreicht, dennoch spielten auch noch andere 
soziale Gruppen eine beachtliche Rolle. Am ehesten kann bei den Finanzrä-
ten, von denen ca. 70% einen mittleren oder hohen Beamten zum Vater hat-
ten, von einem nahezu geschlossenen Kreis gesprochen werden. Aber selbst 
hier stammte ungefähr jeder zehnte Offiziant aus den Reihen des »nicht-be-
amteten Bildungsbürgertums«. Letztlich besaßen in allen drei Gruppen die 
Pfarrer, Ärzte und Lehrer einen erheblichen Stellenwert. Von den Kriegs- und 
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Domänenräten stammte jeder fünfte aus dieser sozialen Schicht, wobei die 
(Land-)Geistlichen unter den Vätern dominierten. 21 

Ähnlich wie bei Kaufleuten, Pfarrern oder Lehrern existierten unter den Rä-
ten Familien, in denen der Berufüber mehrere Generationen hinweg »vererbt« 
wurde. Solche Beamten«dynastien« gab es sowohl bei Bürgerlichen wie Ad-
ligen. Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die (v.) Burghoffsund (v.) Kle-
witz' aus Magdeburg, die Dieterichs und (v.) Beyers aus Halberstadt sowie die 
v. Gerlachs aus Berlin. 
Auf die soziale und materielle Kluft, die zwischen mittleren und Subaltembeam-
ten bestand, verweist die Tatsache, daß letztere als Rekrutierungsquelle keine 
Rolle spielten. Das schloß den Aufstieg von dieser in jene Gruppe aber nicht 
aus. Hingegen besaßen Domänenpächter und Kaufleute eine recht exponierte 
Position. Auf jene ist im Zusammenhang mit der regionalen Herkunft bereits 
kurz verwiesen worden. Söhne aus wohlhabenden Pächterfamilien fanden v.a. 
in die ost-und westpreußischen Kammern Eingang. Die sich hieraus ergeben-
den Interessenkollisionen hatten bereits Friedrich II. zu mehreren Interventio-
nen bewogen.ZZ Die Kaufleute unter den Vätern dokumentieren die recht en-
gen Verbindungsstränge zwischen »Wirtschafts-« und »Bildungsbürgertum«. 
Unter Einschluß der Manufakturunternehmer und Apotheker kam immerhin 
jeder siebente bis achte Kriegs- und Domänenrat aus dieser Gruppe. 23 

21 Damit stellte sich die Situation aber merklich anders dar als in Österreich, für das Heindl, 
Rebellen, a.a.O. , S. 184 festgestellt hat, der Staatsdienst habe v.a. Söhne niederer Beam-
ter, Personen aus kleinbürgerlichen Schichten angezogen! Auch der von der Vfn. konsta-
tierte Aufstieg über mehrere Generationen traf für Preußen so nicht zu. Die Geheimen 
Oberfinanzräte werden im folgenden auch nur kurz als Finanzräte bezeichnet. 

22 Vgl. dazu AB. Behörde, Bd. 1611, a.a.O., S. 331 ff. die zwei Kabinettsorders vom 30.5. und 
8.6.1777 über die >>Reinigung<< der litauischen Kammer. Wegen ihrer familiären Verbin-
dungen wurden damals die Räte Coeler und Jacobi aus Gurubinnen nach Bromberg ver-
setzt, dafür gingen Loesewitz und Neddermann aus Westpreußen nach Gumbinnen. Ursa-
che für die Versetzung war die Begünstigung von Pächtern durch die Räte, ein Problem, 
daß es auch noch zur Jahrhundertwende gab. Auf die engen Verbindungen zwischen den 
Kollegiumsmitgliedern und den Domänenbeamten hat bereits verwiesen - W. Mertineit: 
Die fridericianische Verwaltung in Ostpreußen. Ein Beitrag zur Geschichte der preußi-
schen Staatsbildung- Heidelberg 1958, S. 121 f. 

23 Dieser Befund (siehe dazu auch die Ausführungen über das Heirats verhalten) steht im Wi-
derspruch zu einer der zentralen Thesen der neueren Bürgertumsforschung, wonach es aus-
gangs des 18. Jahrhunderts in den deutschen Territorialstaaten eine unübersehbare Kluft 
zwischen beiden Gruppen gegeben habe - beispielhaft hierfür sei auf die einschlägigen 
Arbeiten von J. Kocka verwiesen, u.a. in dem Aufsatz Bürgertum und Bürgerlichkeit als 
Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert, in : Bür-
ger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert- Göttingen 1987, hier S. 27. Hinzuweisen ist 
an dieser Stelle auch auf die große Zahl von Kaufleuten, welche in ihrem Metier kein Aus-
kommen fanden, und Handlungsdienern, die 1793 in Südpreußen als Subalterne versorgt 
werden wollten. 
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IV. Zur Herkunft der adligen und bürgerlichen Räte 

Bürgerliche Adlige zusammen 

Gruppe abs. % abs. % abs. % 

- hohe Beamte 11 4,8 10 10,8 21 6,5 

- mittl. Beamte 103 45,2 17 18,3 120 37,4 

- Subalterne 9 4,0 9 2,8 

- Pfarrer, Ärzte 42 18,4 5 5,4 47 14,6 

- Kfi./Unter/Gew. 30 13,2 30 9,4 

-Pächter 23 10,1 1, 1 24 7,5 

- Gutsbes./LW 4 1,8 45 48,4 49 15,3 

- Offz./Militär 6 2,6 15 16,1 21 6,5 

zusammen 228 100,0 93 100,0 321 100,0 

Beim Vergleich der Herkunft von adligen und bürgerlichen Räten zeigen sich 
einige wichtige Unterschiede. So stammten doppelt so viele Adlige aus den 
Reihen der hohen Beamtenschaft. Außerdem kam bei dieser Gruppe dem Mi-
litär ein ungleich höherer Stellenwert zu. Selbst unter Einschluß der Pächter 
war bei den Bürgerlichen das Gewicht der Landwirtschaft viel geringer. Die-
ser Befund widerspiegelt die unterschiedliche wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Stellung beider Gruppen im altpreußischen Staat. 
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V. Die soziale Rekrutierung der adligen Räte24 

Gruppe Finanzräte/Präs. KD-räte Steuerräte 

abs. % abs. % abs. o/o 

- hohe Beamte 7 21,2 3 5,5 

- mittl. Beamte 5 15,2 10 18,2 2 40,0 

- Pfarrer, Ärzte, 

Lehrer 2 6,1 2 3,6 20,0 

-Pächter 1,8 

- Offiziere/Mi I. 4 12,1 10 18,2 20,0 

- Gutsbesitzer 15 45,5 29 52,7 20,0 

zusammen 33 100,0 55 100,0 5 100,0 

Obwohl beachtlich viele Finanzräte und Kammerpräsidenten bereits einen ho-
hen Beamten zum Vater hatten, überwogen auch hier die Gutsbesitzer. Bei et-
lichen von diesen handelte es sich allerdings um verabschiedete Offiziere oder 
um Landräte, Landschaftsdirektoren und Personen, die auf eine andere Weise 
in die staatliche Verwaltung integriert waren. Andererseits wiederum besaßen 
einige mittlere und hohe Beamte Güter, die sie selbst bewirtschafteten oder 
zeitweilig verpachtet hatten. Bei den Adligen ist daher die Zuordnung zu der 
einen oder anderen sozialen Rekrutierungsquelle problematisch. 
Auf alle Fälle erreichte bei den Finanzräten das Rekrutierungsniveau aus den 
eigenen Reihen einen höheren Grad als bei den bürgerlichen Offizianten. Eine 
Ursache hierfür war die Existenz des »Amtsadels«, auf die oben bereits 
hingewiesen worden ist. Hingegen hatten ungleich mehr bürgerliche Kriegs-
und Domänenräte einen Vater, der schon als solcher tätig gewesen war. Da 
Angehörigen des ersten Standes ein ungleich geringeres Berufsspektrum zur 
Auswahl stand als Bürgerlichen, ist die Zahl der Rekrutierungsquellen ent-
sprechend geringer. 

24 Daß die Zahl adliger Finanzräte größer war als die der bürgerlichen häng! damit zusam-
men, daß hier auch die Kammerpräsidenten mit eingestuft wurden. Beide Gruppen zusam-
men konstituierten die hohe Beamtenschaft Denn rein quantitativ dominierten auch unter 
den Finanzräten die Bürgerlichen . LI. Handbuch für den preußischen Staat gab es Ende 
1805 im Generaldirektorium insgesamt 53 vortragende Finanzräle. Davon waren 39 od. 
73,6% bürgerlichen Standes (32 Bürgerliche und 7 Nobilitierte) und 14 od. 26,4% Adli-
ge (einschl. der Nobilitierten wären es 39,6% gewesen)! H. v. Bonin, Beamtenschaft, 
a.a.O., S. 149, beziffert bei den Finanzräten den Anteil der Adligen auf 41 %. Wie obige 
Zahlen für 1805 dokumentieren, hat er dabei allerdings die Nobilitierten pauschal zu den 
Adligen hinzugerechnet Denn ohne diese wäre ihr Anteil ungleich geringer gewesen. 
Heindl, Rebellen, a.a.O., S. 149 stell! fest, daß zwischen 1780 und 1848 in der Österreichi-
schen Zentralbürokratie der Adel seine Positionen ausgebaut habe; ein Prozeß, der sich nur 
schwerlich als »Verbürgerlichung<< einstufen lasse. Zumindest bis 1806 kann für das be-
nachbarte Preußen von einem derartigen Phänomen nicht gesprochen werden. 
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2. Privatunterricht und Gymnasium 

Nur für einen Teil der ungefähr 400 bis 450 Räte sind nähere Angaben über 
den Schulbesuch überliefert. 25 Vorausschickend sei an dieser Stelle jedoch 
noch folgende Bemerkung angebracht. Wenn viele dererfaßten Personen erst 
im Alter von 28 bis 35 Jahren in eine Ratsstelle einrücken konnten, dann lag 
das nicht nur an der großen Zahl von Kandidaten, denen eine ungleich gerin-
gere Zahl vakanter Ämter gegenüberstand. Und auch solche Faktoren wie Pro-
tektion oder Nepotismus können hierfür nur bedingt in Ansatz gebracht wer-
den. Wichtiger war der Umstand, welche Laufbahn eingeschlagen wurde. 
Neben dem direkten Weg, der von der Universität über Referendariat und 
Tätigkeit als Assessor in das Ratskollegium führte, gab es nämlich noch an-
dere. 
Diese gipfelten nach dem zeitweiligen Militärdienst oder nach langjähriger 
Arbeit als Subalterner ebenfalls in der Plazierung als Rat. Aber selbst die di-
rekte Karriere verlief in höchst unterschiedlichen Zeiträumen. Während die 
meisten angehenden Offizianten mindestens ein »praktisches Jahr« absolvier-
ten, wurden andere sofort nach dem Abgang von der Universität bei einer 
Kammer angesetzt. Dauerte bei diesen das Referendariat weniger als die vor-
geschriebenen drei Jahre, brachten es jene auffünfund mehr. Unterschiedlich 
lang war ferner die zeitliche Dauer der Tätigkeit als Assessor. Nur eine Hand-
voll Kandidaten wurde nach dem großen Examen sofort als Rat angesetzt, die 
übrigen mußten hierauf Jahre warten. 
Bereits die ermittelten Daten über das Alter, in denen die künftigen Beamten 
auf die Universität wechselten, zeigen ein recht breites Spektrum. Dieses 
reichte von 16 bis zu 20 und mehr Jahren. Einfluß hierauf hatten solche Fak-
toren wie der Geburtsort, die Qualität der lokalen Schulen und die bildungs-
mäßigen Voraussetzungen, welche das Elternhaus bot. Trotz aller unverkenn-
baren Fortschritte, die gegenüber dem frühen 18. Jahrhundert erreicht worden 
waren, befand sich auch nach 1763 vor allem in den Kleinstädten und auf dem 

25 Die relativ großen Schwankungen bei den absoluten Zahlen ergeben sich aus der unter-
schiedlichen Dichte des Quellenmaterials. Namentlicherfaßt wurden ca. 450 Beamte, die 
regionale Herkunft ist für 423 bekannt, die soziale für 321. Angaben über den Schulbe-
such können nur für 241 Personen gemacht werden, noch niedriger sind die Zahlen für die 
Partnerwahl und das Heiratsalter. Da der Lebensweg der meisten Beamten, unabhängig da-
von, ob sie später als Steuer- oder Finanzräte tätig waren, zunächst in den gleichen Bah-
nen verlief, wurde in den folgenden Abschnitten auf eine getrennte Behandlung der ein-
zelnen Teilgruppen verzichtet. 
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platten Land das Schulwesen noch auf keinem hohen Niveau.26 Merklich bes-
ser sah es dagegen in den Vororten der einzelnen Provinzen aus, die über re-
nommierte Gymnasien verfügten. Aus deren Reihen zu nennen wären vor al-
lem das Joachimsthalsche Gymnasium und das Gymnasium zum Grauen Klo-
ster in Berlin, die Domschulen zu Magdeburg und Halberstadt, das Stettiner 
»akademische Gymnasium«, das Friedrichskollegium in Königsberg, die 
Waisenhausschule zu Halle sowie Kloster Berge bei Magdeburg. 
Direkter Beleg für die oben geäußerte Behauptung ist der Befund, wonach von 
ca. 275 erfaßten Finanz-, Kriegs- und Domänen- sowie Steuerräten 62 Prozent 
in ihrer frühen Jugend durch einen Hauslehrer/Hofmeister unterrichtet worden 
sindY Diese Form des Unterrichtes führte in seltenen Fällen (ca. 30 Fälle) di-
rekt bis auf die Universität, meist ging sie dem Übergang an ein angesehenes 
Gymnasium voraus. Des öfteren fand auch eine Koppelung von privatem und 
öffentlichem Unterricht statt. So gab es vielleicht zwei Dutzend Eleven, die eine 
große Stadtschule besuchten und nebenbei Privatlektionen bekamen. Be-
merkenswert ist, daß es keineswegs nur Adlige waren, die von Hauslehrern 
unterrichtet wurden, sondern in kaum geringerem Umfange auch Bürgersöhne. 
Auf diese entfielen genau zwei Drittel der rund 150 Personen mit Privatunterricht. 
Diese Dominanz des Privatunterrichtes stellte bei den Bürgerlichen keineswegs 
eine bloße Nachahmung adliger Gepflogenheiten dar. Sie war vielmehr der 
unbefriedigenden Situation des preußischen Bildungswesens geschuldet und hing 
mit der regionalen Herkunft der späteren Beamten zusammen. Domänenpächter 

26 Vgl. hierzu u.a. Brunschwig, Gesellschaft, a.a.O., S. 37ff. Die Erziehung durch Hausleh-
rer dominierte sowohl bei den erfaßten Adligen als auch bei den Bürgerlichen! Über die-
ses Phänomen geäußert haben sich u.a. H. Gerth: Bürgerliche Intelligenz um 1800. Zur So-
ziologie des deutschen Frühliberalismus-Göttingen 1976, etwaS. 32 und 51 ff; W. Neu-
gebauer: Absolutistischer Staat und Schulwirklichkeit in Brandenburg - Preußen - Ber-
lin, New York 1985, S. 60 I ff. 

27 Diese 62 Prozent beziehen sich nur auf diejenigen, die sich über ihre Ausbildung näher ge-
äußert haben (abs. 241). Von 278 Personen, über die relevante Daten ermittelt werden 
konnten , haben 37 (od . 13,3 %) keine Angaben über den Schulbesuch gemacht; 91 
(32, 7 %) besuchten eine öffentliche Anstalt und 150 (54,0 %) genossen Privatunterricht. 
Über das schlechte Niveau der Schulen und die dadurch bedingte Konjunktur für Haus-
lehrer hat sich Brunschwig, Gesellschaft, a.a.O., S. 44 geäußert. Er fußt hierbei u.a. auf 
den Ausführungen von Paulsen, F.: Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deut-
schen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, Bd. 2, 
3. Auflage- Berlin, Leipzig 1921 (hier Nachdruck, Berlin 1960), S. 70ff. und S. 158. Auf 
S. 83 und 97 benennt der Vf. die preußischen »Gelehrtenschulen<<, die am Ende des 18. 
Jahrhunderts den besten Ruf hatten. Es sind genau die, welche in den Lebensläufen am 
häufigsten genannt werden. Einige Angaben über die Lehrinhalte an den wichtigsten preu-
ßischen Gymnasien, wobei der Schwerpunkt auf den unter Minister v. Zedlitz durchgeführ-
ten Reformen liegt, finden sichjetzt auch bei P. Mainka: Karl Abraham von Zedlitz und Lei-
pe (1731-1793)- Berlin 1995. Über die Beamtenausbildung geäußert hat sich ferner C.v.d. 
Heuvel: Beamtenschaft und Territorialstaat. Behördenentwicklung und Sozialstruktur der 
Beamtenschaft im Hochstift Osnabrück 1550-1800- Osnabrück 1984, S. 184ff. 
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in Ostpreußen, Litauen oder Hinterpommern hatten kaum eine andere Möglich-
keit als die, ihren Kindem durch Hauslehrer Wissen vermitteln zu lassen. Erst 
wenn ihre Söhne ein Alter von wenigstens 8 bis 10 Jahren erreicht hatten, wurden 
sie als Alumnen nach Königsberg, Stettin, Magdeburg oder Berlin geschickt. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das damalige Überange-
bot an Universitätsabsolventen, die sich aufgrund mangelnder Karriereaus-
sichten für einige Zeit als Hauslehrer verdingen mußten. Selbst einige der spä-
teren Räte hatten sich vorübergehend auf solche Weise ihr Brot verdient. Er-
wähnt seien nur Johann George Auen und Friedrich Sigismund Schwartzbach. 
Ersterer, wie die meisten seiner Standesgenossen aus finanziellen Gründen 
hierzu genötigt, war nach dem Studium zunächst für ein Jahr als Hofmeister 
bei einem Stettiner Kaufmann tätig, anschließend durch Vermittlung des Kon-
sistorialrates Spalding für vier Jahre in gleicher Eigenschaft beim preußischen 
Justizminister v. Münchhausen in Berlin. Daß sich durch die zeitweilige Tä-
tigkeit als Hofmeister Kontakte knüpfen ließen, die der späteren Karriere för-
derlich waren, sei nur nebenbei erwähnt. So durfte Auen nach der Beendigung 
seiner Erziehungsarbeit noch einige Zeit im Hause des Ministers weilen, um 
sich in Berlin nach einer neuen Anstellung umzutun. Darüber hinaus scheint 
v. Münchhausen auch bei dessen Plazierung als Referendar bei der kurmärki-
schen Kammer assistiert zu haben.28 Die große Zahl potentieller Hofmeister 
dürfte es Beamten, Pfarrern oder Kaufleuten erleichtert haben, sich einen sol-
chen für die Unterweisung ihrer Kinder zu engagieren. 
Ein kleinerer Teil der Beamten ist in den ersten Lebensjahren auch durch den 
eigenen Vater unterrichtet worden. Ausdrücklich darauf hingewiesen haben in 
ihren Lebensläufen einige Pfarrers- und Beamtensöhne. Allerdings war diese 
Form des Unterrichts nur von kurzer Dauer wie aus dem Curriculum vitae von 
Carl Ludwig Loesewitz hervorgeht. Dessen Vater wirkte vor dem Siebenjäh-
rigen Krieg auf einem pommerseben Amt als Prediger. Nachdem er dem Sohn 
einige Zeit selbst Unterricht erteilt hatte, sah sich der Geistliche infolge der 
Zunahme seiner Dienstgeschäfte hierzu nicht mehr in der Lage und griff des-
halb auf einen Hofmeister zurück. Dies ist auch insofern bemerkenswert, da 
die Zeitgenossen häufig über das niedrige Einkommen der Pfarrer klagten. 
Zumindest in wohlhabenderen Kirchspielen müssen die Kleriker folglich so-
viel verdient haben, um sich einen Hauslehrer leisten zu können. Wenngleich 
deren Einkommen weniger in Bargeld, sondern vorrangig in freiem Logis und 
Beköstigung bestanden hat, waren damit dennoch Kosten verbunden.29 

28 GStA, I, Rep. 125, Nr. 241 . Insgesamt hat aber nur ein geringer Prozentsatz späterer Räte 
vorübergehend als Haushofmeister gearbeitet. Ungleich größer scheint dagegen die Zahl 
von Subaltembeamten gewesen zu sein, die diese Karrierestation passierten. Ähnlich groß 
wie die Zahl von Haushofmeistem war jene der Privatsekretäre. 

29 GStA, I, Rep. 125, Nr. 3008. 

37 



C.L. Loesewitz macht in seinem Lebenslauf jedoch auch auf die Probleme 
aufmerksam, die mit dem Privatunterricht verbunden waren und viele Eltern 
dazu bewogen, ihre Kinder zumindest für die letzten Schuljahre auf eine re-
nommierte Anstalt zu schicken. Der Pfarrerssohn wurde im 15. Lebensjahr 
aus der Obhut seines Hofmeisters genommen, "alß sich mein Vater, welcher 
überzeugt war, daß bey aller Geschicklichkeit eines Privat Lehrers selbiger 
dennoch nie alle Fähigkeiten und eine gleich weit ausgebreitete Kenntniß in 
den Wißenschaften besitzet, auch beym Privat Unterricht derienige Wett Ei-
fer nicht angetroffen werden kann, welcher in den öffentlichen Schulen dem 
Fleiße zum Sporn dient, entschloß, mich auf die hiesige /Berliner/ Real Schu-
le in Pension zu bringen. "30 

Ebenfalls bis zum 15. Lebensjahr durch »Informatores« unterrichtet wurde Ge-
orge Friedrich Laue, dessen Vater Amtshauptmann im Thüringischen war. Auf 
seinem Lektionsplan standen solche Fächer wie Latein und Griechisch, Religi-
on, Geschichte und Geographie, Poesie und »Götterlehre«. In Laues Elterhaus 
gab es daneben noch einen besonderen Sprachmeister für den Französischunter-
richt Die unmittelbare Vorbereitung auf die Universität erfolgte durch den Be-
such des herzoglichen Lyzeums in Meiningen. Die wenig vorteilhafte Situation an 
den örtlichen Stadtschulen bewog einige Familienoberhäupter dazu, ihre Söhne 
Landgeistlichen in Pension zu geben. George Wilhelm Hili brachte sechs Jahre auf 
diese Weise zu. Auch ihm wurden Kenntnisse in Latein, Geographie, in der römi-
schen Geschichte und im »Christentum« vermittelt. Als er von dem Pfarrer nichts 
mehr Jemen konnte, bezog Hili noch für vier Jahre das Stettiner Gymnasium. 
Der spätere Rat absolvierte hier die »öffentlichen Vorlesungen« und erhielt 
daneben von Gymnasiallehrern Privatstunden. Hili nahm an Veranstaltungen 
teil, in denen die Eleven in die Jurisprudenz und Philosophie eingeführt wur-
den. Andere Lektionen waren der älteren und neueren Geschichte gewidmet. 
Besonderes Augenmerk galt dem Lateinunterricht Die Schüler mußten die 
Werke antiker Autoren (so von Cicero und Ovid) übersetzen und eigene Aus-
arbeitungen anfertigen. Nach Hills Angabe diente der Unterricht in einigen 
Fächern der direkten Vorbereitung auf die Universität.3 1 

Der Übergang vom Privatunterricht im Elternhaus auf ein Gymnasium war 
häufig mit einem Ortswechsel verbunden und erfolgte in unterschiedlichen 
Altersstufen. Während die einen Schüler bereits mit sieben Jahren nach Ber-
lin oder Magdeburg gingen, taten das andere erst mit 16. In der Regel begann 
diese erste wichtige Ausbildungsetappe im Alter von acht bis zehn Jahren. 
Auch hier ist wieder eine Schwerpunktbildung zu konstatieren. Von den rund 
220 Personen, für die diese Phase rekonstruierbar ist, haben ca. 37 % eine bis 

30 Ebenda. 
31 Ebenda, Nr. 2122/1 und 2865. 
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zum Reifezeugnis führende Schule in einer Provinzialstadt besucht, etwa die 
großen Stadtschulen in Frankfurt, Insterburg, Gumbinnen, Aschersleben oder 
SalzwedeL Weniger als fünf Prozent (abs. 9) frequentierten eine Ritterakade-
mie. D.h. die Söhne adliger Familien, die für den Verwaltungsdienst bestimmt 
waren, schlugen, sofern sie nicht durch Hofmeister direkt auf die Universität 
vorbereitet wurden, den gleichen Weg wie ihre späteren bürgerlichen Amts-
kollegen ein. 
Knapp 60 % ( 129 Fälle) der Eleven aber besuchten eines der in besonders ho-
hem Ruf stehenden Gymnasien der preußischen Monarchie, wobei auch hier 
ihre Verweildauer wiederum sehr unterschiedlich war. Sie schwankte zwi-
schen einem und maximal zehn Jahren. Besonders häufig wird in den Lebens-
läufen das Joachimsthalsche Gymnasium (32 Fälle) in Berlin genannt, wel-
ches unter seinem Rektor Meierotto eine sehr große Attraktivität besaß. An die 
Spree kamen nämlich keineswegs nur Kurmärker, sondern auch Beamten-, 
Pfarrers- und Pächtersöhne aus dem Magdeburgischen, aus Pommern sowie 
aus Westfalen. In der Beliebtheitsskala dichtauf lagen das »akademische 
Gymnasium« zu Stettin (14 Fälle), die halberstädtische Domschule (II), Klo-
ster Berge bei Magdeburg (II) und das hallesehe Pädagogium (10). Zu erwäh-
nen sind ferner das Collegium Fridericianum in Königsberg, die Klosterschule 
Unser Lieben Frauen in Magdeburg und die Berliner Realschule. Lediglich ein 
Dutzend namhafter Gymnasien erfreute sich eines überdurchschnittlichen Zu-
stroms von künftigen Beamten. Und kaum zufällig befanden sich diese in den 
größeren Städten der alten Provinzen. Nur zu vermuten ist, daß manch wich-
tige Beziehung bereits während der Gymnasialzeit geknüpft wurde. 
Generell spielte das Familienoberhaupt bei der Gestaltung der Lebenspläne 
eine entscheidende Rolle, nicht bloß durch die Nutzung seiner Kontakte, um 
dem Sohn die Ratslaufbahn zu eröffnen. Die Väter wirkten nämlich auch be-
stimmend bei der Auswahl des Gymnasiums mit, bei der Wahl des Studienor-
tes, der inhaltlichen Gestaltung des akademischen Kursus' sowie der Berufs-
wahl. In besonderer Weise tat sich hierbei der Oberfinanzrat Johann Heinrich 
(v.) Zschock hervor. Dieser gab nach dem Siebenjährigen Krieg seinen Sohn 
Johann Friedrich bei einem Berliner Professor in Pension, schickte ihn an-
schließend auf das Gymnasium Zum Grauen Kloster, sorgte nach dem Studi-
um in Frankfurt dafür, daß der Junge für einige Monate unter der Aufsicht des 
Landrates und späteren Ministers Alexander F. v. d. Schulenburg-Blumberg 
erste praktische Erfahrungen im Kameraldienst sammeln konnte und erreich-
te schließlich nach einer persönlichen Unterredung mit dem dortigen Kam-
merpräsidentenseine Ansetzung als Referendar im westHilisehen Minden. 32 

32 Ebenda, Nr. 5663. Der spätereMindenerRat v. Wolfframsdorff war ursprunglieh für das Militär 
bestimmt, konnte aber den Universitätsbesuch durchsetzen. Er machte seinem Vater klar, daß ihm 
auf die Weise nach dem Studium sowohl das Zivil- als auch das Militärfach offen stünden. 
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Kaum zufällig findet sich in den Akten daher mitunter der Hinweis, daß die 
Väter ursprünglich eine andere Laufbahn vorgesehen hatten, daß also der Sohn 
nicht Rat, sondern Pfarrer, Lehrer, Kaufmann oder Apotheker werden sollte. 
Der Tod des Familienoberhauptes oder Rücksichtnahme auf die anderslauten-
den Wünsche des Betroffenen hätten dann aber einen Wechsel ins Karneral-
fach ermöglicht. 
In einigen Lebensläufen wird das damalige Schulwesen direkt kritisiert, ein 
weiterer Beleg für jenes Übergewicht des Privatunterrichtes. Dieses tat 
beispielsweise Friedrich Ewertim Juli 1798. Der Referendar stammte aus dem 
pommerseben Köslin und hatte vom 7. bis 10. Lebensjahr die Schule seiner 
Heimatstadt besucht. "Sie war zu schlecht eingerichtet, als daß ich außer dem 
Lesen und Schreiben und den Anfangsgründen der Kentniß der lateinischen 
Sprache irgend etwas in derselben hätte erlernen können. Mein Vater schickte 
mich deshalb in meinem 11.ten Jahr nach Coenigsberg in Preußen, um in ei-
ner der dortigen Schulen die Kenntniße zu erwerben, die jeder der gebildeten 
Menschen: Claße wohl eigentlich haben sollte ... "Y Nicht nur in diesem Fall 
ist der Zusammenhang zwischen dem Geburtsort (Kleinstadt, Land) und dem 
geringen Niveau der in den örtlichen Schulen vermittelten Bildung eindeutig. 
Weitaus besser hatten es in der Beziehung Beamtensöhne aus Berlin, Magde-
burg oder Königsberg. 
Ewert besuchte sechs Jahre lang die reformierte, bis zum Abitur führende 
Schule in Königsberg. Kenntnisse erwarb er hier u.a. in der lateinischen, grie-
chischen und französischen Sprache. Auf dem Stundenplan standen ferner sol-
che Fächer wie Philosophie, Mathematik, Geschichte, Geographie, Physik, 
Naturgeschichte und christliche Religion. Die Anfertigung schriftlicher Arbei-
ten bezweckte den sicheren Gebrauch der deutschen Sprache. Ewert schloß die 
Schule mit dem »Zeugnis der Reife« ab und wechselte im 17. Lebensjahr auf 
die Universität Königsberg. Er gehörte damit zu denjenigen, die aufgrundeiner 
recht guten Vorbildung frühzeitig zur »Academie« übergehen konnten. Andere, 
welche nur eine Schule in einer Landstadt besucht oder lückenhaften Privatun-
terricht genossen hatten, vollzogen diesen Schritt erst mit 20 oder 22 Jahren. 
Eindeutig gegeben ist dieser Zusammenhang im Falle von Carl Ferdinand Vo-
gel, ebenfalls aus Köslin gebürtig. Dieser besuchte bis zu seinem 16. Lebens-
jahr die örtliche Stadtschule, wechselte dann für drei Jahre auf das Stettiner 
Gymnasium, um hier die Hochschulreife zu erwerben. Erst im Alter von 20 
Jahren und damit wesentlich später als viele seiner künftigen Kollegen bezog 
Vogel die Universität Halle. 34 Der Kaufmannssohn stellte damit zwar keine 

33 GStA, I, Rep. 125, Nr. 2980. Wenn im folgenden bei den Akten keine Blattzahl angegeben 
ist, dann sind diese nicht foliiert; ansonsten wird bei Zitaten der genaue Ort angegeben. 

34 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5191. 
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Ausnahme dar, typisch war jedoch der Übergang zur »Hohen Schule« mit 16 
bis 18 Jahren. Daß es aber keineswegs einen automatischen Zusammenhang 
zwischen Geburtsort und Alter, in dem der Wechsel auf die Universität voll-
zogen wurde, gab, daß vielmehr hierfür eine ganze Reihe von Faktoren ent-
scheidend war, zeigt ein anderes Beispiel. Johann Gottfried Dietrich aus Hal-
berstadt besuchte in seiner Heimatstadt die Domschule, die damals unter der 
Leitung des bekannten Konsistorialrates Struensee stand und einen ausge-
zeichneten Ruf genoß. Aber erst im Alter von 20 Jahren verließ der Junge 
Halberstadt und bezog die Universität Halle. Möglicherweise war er weniger 
talentiert als andere Schüler und benötigte deshalb länger, um das Reifezeug-
nis zu erlangen. 35 

Als geradezu typisch für die aus Ostpreußen und Litauen stammenden Beam-
ten können die ersten Lebensstationen Friedrich August Schirrmanns angese-
hen werden, dessen Vater ein kölmisches Gut unweit von Tilsit besaß. Den 
ersten Unterricht in Religion, Latein und Geschichte erhielt der Junge bei ei-
nem Pfarrer. Im Alter von 13 Jahren wurde Friedrich August auf die Königs-
berger Domschule geschickt, und zwar als Pensionär des Rektors Dr. George 
Christoph Pisanski. Nach einer Prüfung seiner Kenntnisse rückte er in die drit-
te Klasse ein. Schirrmann zufolge wurde in den beiden oberen Klassen der 
Domschule u.a. Unterricht in Logik und Mathematik erteilt, die lateinische 
und deutsche Redekunst in Versen und Prosa geübt, außerdem gab es Lektio-
nen in Französisch. Im Alter von 17 Jahren (1775) erfolgte dann der Wechsel 
auf die Königsherger Universität. 36 

Daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der häufigen Nennung be-
stimmter Erziehungsanstalten und dem unbefriedigenden Zustand des Schul-
wesens bestand, erhellt auch aus einem Bericht der Stettiner Kriegs- und Do-
mänenkammer vom Dezember 1799. Danach gab es zur Jahrhundertwende in 

35 Ebenda, Nr. 1074. Zögling der Halberstädter Domschule und dem dortigen Rektor sehr 
verbunden war auch der spätere kurmärkische Kammerpräsident Leopold v. Gerlach. Auf 
dem Lehrplan standen in dieser Anstalt ebenfalls v.a. alte Sprachen. Große Bedeutung 
besaß daneben der Religionsunterricht- siehe dazu: J.v. Gerlach: Leopold von Gerlach-
Berlin 1987, S. 20/21. 

36 GStA, I, Rep. 125, Nr. 4505. Über das in den Gelehrtenschulen vermittelte Wissen hat sich 
u.a. Paulsen, Unterricht, a.a.O., hier z.B. S. 85 geäußert. Bei Jeismann, K.- E.: Das preu-
ßische Gymnasium in Staat und Gesellschaft. Die Entstehung des Gymnasiums als Schule 
des Staates und der Gebildeten, 1787-1817- Stuttgart 1974, finden sich aufS. 60ff. Lek-
tionspläne verschiedener >>gelehrter Schulen<< (so des Collegium Fridericianum in Königs-
berg). Letzterer geht ferner auf die Zahl der >>gelehrten Schulen<< in Brandenburg-Preußen 
ein, auf ihre Schülerzahlen sowie auf die unterschiedliche materielle Fundierung der An-
stalten, ein Grund für den starken Zustrom in bestimmte Gymnasien. Deren Anziehungs-
kraft beruhte ferner auf dem hohen Ansehen, welches Rektoren wie Meierotto oder Rese-
witz genossen . Jeismann zu folge gab es zur Jahrhundertwende in ganz Preußen gerade 70 
bis zum Abitur führende Schulen! 
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ganz Pommern gerade vier öffentliche Schulen, die bis zur Hochschulreife 
führten. An erster Stelle genannt wird das »akademische Gymnasium« in Stet-
tin, gefolgt von dem Gröning'schen Kollegium in Stargard. Recht hoch soll 
daneben noch das Niveau in den Großen Stadtschulen gewesen sein, in denen 
außer den »gemeinen Kenntnissen« Geschichte, Erdbeschreibung, Naturge-
schichte und Sprachen gelehrt wurden. Deutliche Kritik gab es dagegen an den 
sogenannten Kleinen oder Deutschen Schulen sowie an den auf dem platten 
Land befindlichen Anstalten. 37 

Sowohl L. v. Vincke als auch J.C. Kunth haben sich in ihren persönlichen 
Aufzeichnungen über die Unterrichtsfächer an den weiterführenden Schulen 
geäußert. Danach besaß die Sprachausbildung einen sehr hohen Stellenwert, 
stand neben Latein auch Französisch und Englisch/Italienisch auf dem Stun-
denplan. Außer den Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie, Bio-
logie) wurde dem Deutschunterricht großer Wert beigemessen. Einige Beam-
ten klagten in der Rückschau über die Art der Stoffvermittlung an den Gym-
nasien, über die Befähigung der Lehrer sowie über den »Schulzwang«, der sie 
den Übergang zur »academischen Freiheit« ersehnen ließ. Zumindest in den 
renommierteren Anstalten wurde den Schülern dasjenige Wissen vermittelt, 
das sie zum Besuch der Universität befähigte. Nur in relativ wenigen Lebens-
läufen wird explizit auf das Zeugnis der Reife bzw. auf eine Abschlußprüfung 
verwiesen, mit dem dieser Lebensabschnitt sein Ende fand. Es dürfte aber als 
sicher gelten, daß die meisten der späteren Räte auch die ersten Klassen des 
Gymnasiums absolviert haben. 
Die Zeit, die sie hier bis zur Erlangung der Universitätsreife verbrachten, 
schwankte beträchtlich. Sie betrug maximal zehn und minimal ein Jahr, wo-
bei der Durchschnitt bei 4,6 lag (41 Fälle). Ähnlich war es mit dem Alter, in 
dem der Übergang auf ein Gymnasium erfolgte. Hier liegen die Extreme bei 
sechs und siebzehn Jahren. Für 37 Schüler läßt sich ein durchschnittliches Al-
ter von genau 13 Jahren errechnen. Typisch war nicht die Absolvierung aller 
Klassen, sondern nur die der letzten vier bis zwei, die direkt an das Abitur her-
anführten. 
Während die mit einem Reifezeugnis versehenen Personen mühelos an eine 
Universität wechseln konnten, mußten sich diejenigen, welche bis zuletzt 
durch einen Hofmeister erzogen wurden, vor der Immatrikulation einer Prü-
fung an der Fakultät unterziehen. Der Königsherger Beamtensohn Heinrich 
Friedrich v. Puttkammer gab in seinem Lebenslauf darüber Auskunft, daß er 
vor der Aufnahme in den Kreis der Universitätsbürger acht Tage lang münd-

37 GStA, II, Pommern, Materien, Historische Tabellen, Nr. 8, fol. 29ff. In allgemeiner Form 
über das Niveau der Stadtschulen geäußert hat sich Neugebauer, Absolutistischer Staat, 
a.a.O., hier v.a. S. Sllff. 
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lieh und schriftlich examiniert worden sei, und zwar in Latein und Franzö-
sisch, in Geschichte und Geographie sowie in Mathematik.38 Für das Herzog-
tum Magdeburg finden sich in den Lebensläufen Hinweise darauf, daß die ab-
gehenden Schüler ihren Kenntnisstand vor einer Prüfungskommission des 
Konsistoriums unter Beweis stellen mußten. 

38 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 62, fol. 84. Unklar ist, ob sich alle Studenten vor ihrer Auf-
nahme in den Kreis der akademischen Bürger einer solchen Prüfung unterziehen mußten 
oder nur diejenigen, welche kein Reifezeugnis besaßen . Siehe dazu Paulsen, Unterricht, 
a.a.O., S. 95. Danach war eine Aufnahmeprüfung an der Universität seit langem üblich, 
allerdings sollen die Anforderungen sehr niedrig gewesen sein. Der Vf. geht hier auch auf 
die Einführung des Abiturs sowie darauf ein, daß alle diejenigen, die keine »Gelehrten-
schule<< besucht hatten, an der Universität zu prüfen waren. Vgl. ferner die entsprechen-
den Ausführungen von Brunschwig, der wiederum auf Paulsen fußt, Gesellschaft, a.a.O., 
S. 43f. Danach wurden in Preußen erst 1788/89 konkrete Festlegungen über das Abitur ge-
troffen. Selbst nach Erlaß dieser Vorschrift konnte aber die Universität ohne Reifezeugnis 
bezogen werden. Derartige Kandidaten hatten jedoch keinen Anspruch auf ein Stipendi-
um. Neugebauer, Absolutistischer Staat, a.a.O. , S. 524f., dessen Urteil sich mit dem ande-
rer Autoren deckt, hat darauf hingewiesen, wonach auch nach 1788 die Absolvierung des 
Abiturs selbst bei angehenden Studenten eher die Ausnahme war. So habe es in Frankfurt 
vor 1806 rund 22 % für >>unreif<< befundene Personen unter der Studentenschaft gegeben. 
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3. Die Universität. Studienorte und -inhalte 

Der Aufstieg in den höheren preußischen Verwaltungsdienst war mühsam und 
vollzog sich über mehrere Stufen: Absolvierung von Gymnasium und Univer-
sität, erstes Examen in der Provinzialbehörde und Tätigkeit als Referendar, 
große Prüfung als Vorstufe zum Assessorat, Ernennung und Arbeit als Rat, 
ggf. Berufung zum Kammerdirektor oder ins Generaldirektorium. Daß ange-
sichts der Fülle von qualifizierten Anwärtern spätestens im letzten Jahrhun-
dertdrittel ein Universitätsstudium unabdingbare Voraussetzung für die Lauf-
bahn als Rat war, bezeugt folgender Fall. In einem Schreiben vom Februar 
1802 an den König bat der Berliner Hof- und Baugerichtsrat Johann Christian 
Krieger um eine Ansetzung seines Sohnes Christian Friedrich Wilhelm als 
Referendar. Dieser zählte damals 20 Jahre und hatte zwar das Gymnasium 
Joachimsthal besucht, aber, weil die vielköpfige Familie dazu finanziell nicht 
in der Lage gewesen war, nicht studieren können. In seinem Schreiben vertrat 
der Vater nun die Ansicht, daß sich Christian Friedrich auch außerhalb der 
Universität zum Kameralisten bilden und als Referendar in die praktische Ar-
beit einer Behörde eingeführt werden könne. Die fehlenden Kenntnisse seien 
durch den Besuch der juristischen und kameralistischen Kollegien erwerbbar, 
die praktische »Geschäftsmänner« in Berlin halten würden. Nach Ansicht des 
Hofgerichtsrates käme es darauf an, "ob sich ein Subject zum geschickten 
Staatsbürger, nicht aber wo gebildet habe ... ". 
Das Generaldirektorium lehnte den Antrag mit Schreiben vom 19.2. 1802 ab. 
Zwar sei die Absolvierung einer Universität tatsächlich nicht vorgeschrieben, 
allerdings müsse der Kandidat die geforderten Kenntnisse in einer Prüfung 
nachweisen. "Wenn es daher auch in der Folge nicht gerade darauf ankommen 
wird, ob der Sohn des Supplikanten, in so fern er bei dem Vorhaben, sich dem 
Cameralfache zu widmen beharrt, die dazu nöthigen Vorkenntnisse, auf der 
Universität, durch öffentlichen, oder außer derselben durch Privat Unterricht 
erlangt hat, so wird derselbe jedoch nicht eher zu einem Cammer Collegium 
admittirt werden können, als bis er durch Bestehung des vorschriftsmäßigen 
Examens darzuthun vermag, daß er solche wirklich besitzt. "39 

Während das Gesuch von Krieger sen. darauf abzielte, zunächst die Einstel-
lung des Sohnes zu erreichen, der sich dann parallel zu seiner Arbeit als Refe-
rendar durch den Besuch von Kollegien die nötigen theoretischen Kenntnisse 
verschaffen sollte, verwies das Generaldirektorium auf die seit 1770 übliche 

39 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VII. 
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Praxis. Danach hatte der Kandidat vor seiner Plazierung bei einer Kammer in 
einem ersten Examen den Nachweis theoretischer und erster praktischer 
Kenntnisse im Kameralfach zu erbringen. Und diese waren eben am ehesten 
durch ein Universitätsstudium zu erwerben. 
In ähnlicher Weise hatte sich die Königsherger Kammer bereits im Dezember 
1795 geäußert. Anlaß war das Gesuch eines Bürgerlichennamens (v.) Weiss, 
bei der Behörde geprüft und dann als Referendar angestellt zu werden. Laut 
einschlägigen Recherchen hatte dieser aber nicht studiert, sondern die Hand-
lung erlernt. Die Kammer stand deshalb seinem Antrag ablehnend gegenüber. 
"Nach denen Cameral-Verfaßungen wird von einem Referendario, der ieder-
zeit auf eine Raths-Stelle im Collegium, wenigstens eine Steuer-Raths-Stelle 
Ansprüche zu machen pfleget, erfordert, daß er einige wenn gleich nur ober-
flächliche juristische Kenntniße besitzen und eine Probe-Relation ex actis an-
fertigen muß. Beides ist von dem v. Weiss nicht zu erwarten."40 Minister v. 
Schroetter folgte der Argumentation der Kammer und beschied den Suppli-
kanten, zunächst seine Studien zu beenden. 
Erst nach der Jahrhundertwende (Nov. 1804) wurde eine Verordnung erlassen, 
wonach der Nachweis eines dreijährigen Studiums Voraussetzung für die An-
setzung als Referendar war. Doch scheint in dieser Vorschrift nur fixiert wor-
den zu sein, was in der Praxis längst üblich war. Denn bereits in den 1770er 
und 1780er Jahren finden sich in zahlreichen Lebensläufen Hinweise auf eine 
Absolvierung des sogenannten Trienniums. Daneben gab es freilich auch Ver-
merke über die Absolvierung von lediglich zwei bis vier Semestern. Zweifel 
erscheinen dagegen angebracht, ob die Referendare als »Volljuristen« charak-
terisiert werden können. Nach W. Heindl erforderte dies in Österreich näm-
lich die Absolvierung eines fünfjährigen Studiums.41 Die preußischen Beam-
tenanwärter, von denen die meisten nach eigener Aussage neben den juristi-
schen auch philosophische, kameralistische und teilweise naturwissenschaft-
liche Lektionen gehört haben, besaßen folglich nur eine juristische Grundaus-
bildung. Ihre dementsprechenden Kenntnisse mußten sie im großen Examen, 
in dem die Kameraljustiz eine wesentliche Rolle spielte, nachweisen. 

40 Ebenda, XX , Rep. I , Nr. 288, Bd. 4, fol. 165. 
41 Ein Hinweis auf jene Verordnung vom 27.11.1804 findet sich in ebenda, II, Kurmark , Be-

stallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VIII. Zu den Verhältnissen in Österreich siehe Heindl, Re-
bellen, a. a.O., S. 99ff. Laut Wunder, Privilegierung, a.a.O., S. 203 haben im letzten Drit-
tel des 18. Jahrhunderts in Bayern viele bürgerliche Akademiker die Universität ohne eine 
Abschlußprüfung verlassen. Erst seit 1775/80 mußten Juristen ein dreijähriges Studium 
nachweisen . Auch in Preußen verließen viele Studenten die Universität ohne Abschluß-
zeugnis- so z.B . Leopold v. Gerlach, der spätere Kammerpräsident Nach Heindl, Rebel-
len, a.a.O., S. 101 , haben in Österreich zahlreiche Beamte die Universität ebenfalls ohne 
Abschluß verlassen. 
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Den ausgewerteten Lebensläufen zufolge hat die Mehrzahl der bürgerlichen 
wie adligen Räte studiert. Die Gruppe der Adligen bestand aus insgesamt 120 
Personen, von denen 17 oder 14,2 % kein Studium absolviert hatten. Von ins-
gesamt 273 bürgerlichen Räten liegen gerade für neun (od. 3,3 %) keine Nach-
richten über einen Universitätsbesuch vor.42 Zwischen beiden Gruppen gab es 
folglich auch bei dieser zweiten wichtigen Karriereetappe keinen gravieren-
den Unterschied, allenfalls wurden einige Akzente anders gesetzt. Der höhere 
Anteil Nicht-Studierter unter den Adligen hing vornehmlich damit zusammen, 
daß unter ihnen etliche Offiziere waren, die nach ihrer aus unterschiedlichen 
Gründen erfolgten Verabschiedung in den Zivildienst wechselten. 
Ungleich mehr Adlige als Bürgerliche haben eine »ausländische<< Universität 
bezogen, und zwar in erster Linie die in Göttingen. Anzumerken ist an dieser 
Stelle jedoch, daß unter den adligen Beamten etliche waren, die nicht aus der 
preußischen Monarchie, sondern aus Mecklenburg oder einem welfischen 
Territorium stammten und deshalb nach Göttingen, Marburg, Rostock gingen. 
Andererseits dürfte es für Angehörige der Grafenfamilie Dohna ungleich 
leichter gewesen sein, die Erlaubnis zum Besuch einer ausländischen Univer-
sität zu erhalten als für einen Bürgersohn. 
Gewiß ist die Feststellung von G. Heinrich zutreffend, wonach noch am Ende 
des 18. Jahrhunderts nur ein kleinerer Teil der Adligen studiert und an den 
Akademien folglich die Bürgerlichen eindeutig dominiert hätten. Freilich be-
stand auch für diejenigen Vertreter des ersten Standes, die für den Militär-
dienst oder die Bewirtschaftung der Familiengüter bestimmt waren, wenig 
Veranlassung, eine »Hohe Schule<< zu besuchen.43 Ein etwas anderes Bild er-

42 Beide Gruppen zusammen stellten 393 Personen, von denen 26 oder 6,6 % nicht studien 
hatten. Keine Berücksichtigung fanden in der Zusammenstellungall jene Räte, die sich in 
ihren Lebensläufen über diese Frage nicht geäußert haben bzw. für die keine entsprechen-
den Angaben ermittelt werden konnten. Die Gesamtzahl der Räte lag somit über jener Zahl 
von 393. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis etlicher Adliger, 
daß sie ursprünglich eine Universität hatten beziehen wollen, von Friedrich II . aber aufge-
forden wurden, sich dem Militärdienst zu widmen. Solche Anweisungen an die Familien 
ergingen v.a. im Umfeld des Siebenjährigen Krieges. In einigen Fällen mußten Adlige so-
gar ihr Studium abbrechen und in ein Regiment eintreten' 

43 Nach G. Heinrich : Der Adel in Brandenburg-Preußen, in: Deutscher Adel 1555- 1740. 
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Hg. v. H. Rössler (Büdinger Vonräge, Bd. 2)- Darmstadt 1965, S. 308. Danach haben 
gegen Ende des 18. Jahrhundens nur 3,7% der kurmärkischen Adligen eine Universität 
besucht, 60,4% aber sollen zu Hause geblieben sein! In einem gewissen Gegensatz hierzu 
steht der Befund, welcher sich im Zuge der Auswenung der Akten über die Ansetzung der 
Referendare ergeben hat. Danach kamen in den preußischen Ostprovinzen auf jeden adli-
gen Referendar, der bis in eine Ratsstelle gelangte, mindestens zwei bis drei , die aus den 
unterschiedlichsten Gründen diese Laufbahn vorzeitig aufgaben. Die Mitglieder beider 
Gruppen hatten aber ausnahmslos studien. Allein in den Kammern von Königsberg , Ma-
rienwerder, Bromberg, Küstrin und Stettin gaben zwischen 1790 und 1800 etwa zwei Dut-
zend studierter Adliger die Laufbahn auf. 



gibt sich jedoch, wenn die Karrierestationen der im letzten Drittel des Jahrhun-
derts ernannten Räte untersucht werden. Denn die Mehrzahl der erfaßten Ad-
ligen hatte die gleiche Laufbahn beschritten wie ihre bürgerlichen Amtskolle-
gen. Sie waren auf einer Universität gewesen und absolvierten anschließend 
das Referendariat. Größere Ausnahmen gab es nur bei den adligen Forsträten 
sowie den früheren Offizieren. Zu den Adligen, die die »normale Tour« mach-
ten, gehörten etliche Angehörige namhafter Geschlechter. Genannt seien nur 
Mitglieder der Familien v. Bülow, v. Dohna, v. Katte oder v.d. Schulenburg.44 

Merklich geringer war der Anteil der Studierten offenbar unter den Landrä-
ten. Während etwa 85 %der adligen Steuer-, Kriegs- und Domänen- sowie Fi-
nanzräte eine Universität besucht hatten, dürfte es bei den Landräten nur etwa 
jeder zweite bis dritte gewesen sein. Ursache für die Divergenz war deren vor-
rangige Rekrutierung aus den Reihen verabschiedeter Offiziere. Und diese 
hatten zumeist eben keine »Hohe Schule« besucht. Letztlich hing das Qualifi-
kationsniveau der Adligen von der in der Jugend gewählten Laufbahn ab. 
An dieser Stelle muß aber auch darauf verwiesen werden, daß die für die Be-
kleidung eines höheren Verwaltungsamtes erforderliche Bildung nicht nur auf 
einer Universität erworben werden konnte. So hatte Carl Heinrich v. lngers-
leben lediglich die Brandenburger Ritterakademie besucht und war dann ins 
Heer eingetreten. Praktische Erfahrungen sammelte er während seiner mehr-
jährigen Tätigkeit als Landrat in der Altmark. Auf eine ähnliche Weise voll-
zog sich die Ausbildung Friedrich Leopold v. Schroetters, für den v.a. die zeit-
weilige Tätigkeit im Berliner Oberkriegskollegium von Nutzen war. Bis 1806 
gelang es zwar noch etlichen Angehörigen des ersten Standes, die keine 
»Hohe Schule« frequentiert hatten, in eine Ratsstelle zu gelangen, sie waren 
aber eindeutig in der Minderheit. 
Angesichts der großen Kandidatenzahl sowie der hohen Anforderungen an die 
Bewerber war der Besuch einer Universität damit auch für diejenigen Adli-
gen, die sich eine Anstellung im Verwaltungsdienst erhofften, fast unumgäng-
lich. So machte Ferdinand v. d. Goltz in seinem Lebenslauf darauf aufmerk-
sam, nur kurze Zeit auf der Königsberger Akademie zugebracht zu haben. 
Zwar sei er für die Wissenschaften bestimmt gewesen, eine Weisung des Kö-
nigs habe ihn jedoch im September 1763 veranlaßt, die Universität zu verlas-
sen und als Fähnrich ins Heer einzutreten.45 Sein Hinweis zielte darauf ab, die 
Examinatoren günstig für ihn zu stimmen. 

44 Bereits v. Bonin, Beamtenschaft, a.a.O., S. 166, konstatiert in seiner Untersuchung, daß 
ein erheblicher Prozentsatz der Söhne von Adligen studiert hat. Allerdings engagierten 
sich viele von ihnen nur vorübergehend im Kameralfach. Nach ihrem Ausscheiden aus den 
Kollegien übernahmen sie die Familiengüter oder gingen in die Diplomatie. 

45 GStA, I, Rep. 125, Nr. 1808. 
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Ähnlich wie Kandidaten aus bürgerlichen Elternhäusern wußten die Adligen 
darum, daß sich durch die Absolvierung eines Universitätsstudiums ihre Chan-
cen auf Ansetzung in einem Kammerkollegium erhöhen. Andererseits kann-
ten sie aber auch den hohen Stellenwert, den der Militärdienst in der preußi-
schen Monarchie besaß. Insofern verwundert es nicht, daß sich Johann Fried-
rich v. Roebel in seinem Lebenslauf vom 8.2.1781 geradezu dafür entschul-
digte, bereits nach einem Jahr seinen Abschied vom Regiment genommen und 
die Universität bezogen zu haben. Der aus der Uckermark stammende Guts-
besitzersohn begründete den Wechsel im Nachhinein damit, nur auf die Wei-
se habe er sich den Nießbrauch eines Familienstipendiums sichern können.46 

VI. Studienorte von Adligen und Bürgerlichen47 

Adlige Bürgerliche zusammen 

Ort abs. Zahl in% abs. Zahl in% abs. % 

Halle 39 32,0 124 41,9 163 39,0 

Königsberg 30 24,6 76 25,7 106 25,4 

Frankfurt 20 16,4 51 17,2 71 17,0 

Duisburg 3 2,5 4 1,4 7 1,7 

(zusammen) (92) (75,4) (251) (84,8) (343) (82, 1) 

Göttingen 16 13, 1 13 4,4 29 6,9 

Leipzig 4 3,3 7 2,4 11 2,6 

Jena 5 4, 1 3 1,0 8 1,9 

Helmstedt 1 0,8 5 1,7 6 1,4 

Erlangen 2 1,6 3 1,0 5 1,0 

Sonstige 2 1,6 10 3,4 12 2,9 

Nennungen 122 100,0 296 100,0 418 100,0 

er!. Pers. 120 100,0 273 100,0 393 100,0 

mitStud. 103 85,8 264 96,7 367 93,4 

kein Stud. 17 14,2 9 3,3 26 6,6 

46 Ebenda, Nr. 4071 . Roebel legte 1781 das große Examen ab und wurde noch im gleichen 
Jahr Rat in Ostpreußen. 

47 Erfaßt werden in dieser Tabelle alle genannten Studienorte. Da ein Teil der Beamten (19 
Adlige und 32 Bürgerliche) mehrere Universitäten absolvierte, lag die Zahl der Studien-
orte folglich über der dererfaßten Beamten . Die Unterrepräsentanz der Universität Duis-
burg hing mit ihrer reformierten Ausrichtung sowie damit zusammen, daß sich die vorlie-
gende Untersuchung auf die mittleren und östlichen Provinzen konzentriert. Erlangen ge-
hörte erst seit 1792 zu den preußischen »Academien<< und wurde hier deshalb zu den aus-
wärtigen gezählt. 
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Bemerkenswert an dieser Zusammenstellung ist zunächst die eindeutige 
Dominanz der preußischen Universitäten, was mit dem Verbot zusammen-
hing, »Hohe Schulen« im Reich oder im Ausland aufzusuchen. Allerdings wa-
ren beide Teilgruppen hiervon nicht in gleicher Weise betroffen. Während bei 
den Adligen auf die heimischen Akademien »nur« 75,4 Prozent entfielen (abs. 
92), waren es bei den bürgerlichen Beamten immerhin 84,8 % (abs. 251 ). Die 
Ursachen für diese Divergenz sind bereits benannt worden. Klar ersichtlich ist 
auch, wohin die jungen Adligen gingen -vornehmlich nach Göttingen. Wäh-
rend sie dort v.a. die Lektionen vonPütterund Schlözer besuchten, hörten die 
Bürgerlichen bei dem Kameralisten Beckmann. Es gab daneben noch einen 
anderen Unterschied zwischen beiden Beamtengruppen. Aus den Reihen der 
Adligen wechselte nahezu jeder fünfte die Universität, bei den Bürgerlichen 
weniger als zehn Prozent (7 ,2 % ). Typisch für beide war jedoch der Besuch 
von lediglich einer Akademie.48 

Der spätere Steuerrat Joachim Friedrich Weissenborn machte in seinem Le-
benslauf auf eine Ursache für den Wechsel der Universität aufmerksam. Der 
aus Schwedisch-Pommern stammende Auditeur hatte zunächst in Greifswald 
die Rechtswissenschaften studiert. Er konnte dort den juristischen Kursus aber 
nicht abschließen, weil aufgrund der geringen Studentenzahlen häufig Kolle-
gien nicht zustande kamen. Trotz seines vierjährigen Aufenthaltes in Greifs-
wald wäre es ihm nicht möglich gewesen, sich mit allen Zweigen der Juris-
prudenz vertraut zu machen. Deshalb ging Weissenborn noch für zwei Jahre 
nach Halle, um hier bei Nettelbladt und Woltaer seine Kenntnisse zu vervoll-
ständigen. Allerdings verfolgte er mit seinem Wechsel auch noch einen ande-
ren Zweck. Und zwar hoffte er, sich durch den Aufenthalt in Halle den Weg 
zu einer »Versorgung« in Preußen zu eröffnen. 49 

Keine Divergenzen zwischen beiden Gruppen gab es dagegen in Bezug auf die 
Rangfolge der heimischen Universitäten. Hier wie dort stand Halle an erster 
Stelle, gefolgt von Königsberg und Frankfurt. Die exponierte Stellung der 
hallischen Akademie hing u.a. mit der regionalen Herkunft der Beamten zu-
sammen, von denen ein hoher Prozentsatz aus der Kurmark, aus Magdeburg 
und Halberstadt kam. Andererseits bezogen die aus Ostpreußen und Litauen 
stammenden Räte in erster Linie die Albertina. 

48 Werden neben den Akten der Oberexaminationskommission auch noch die Lebensläufe 
der Referendare, die vor 1806 nicht mehr in eine Ratsstelle gelangten, mit in die Betrach-
tung einbezogen, so zeigt sich, daß nach dem Regierungswechsel von 1786 das Verbot des 
Besuchs >>ausländischer Universitäten<< immer stärker unterlaufen worden ist. V .a. eine 
größere Anzahl von Beamtensöhnen wechselte nach dem Besuch einer preußischen Uni-
versität noch für einige Semester nach Göttingen, Jena, Leipzig oder Marburg. 

49 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5357. 
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Markante Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab es ansonsten weder 
beim Durchschnittsalter, in dem der Wechsel auf die »Hohe Schule« erfolgte, 
noch bei der Studiendauer oder der Wahl der Fächer. Die bürgerlichen Räte 
waren im Durchschnitt 17,9 Jahre alt (138 Fälle), als sie sich an einer Akade-
mie einschrieben. Bei den Adligen betrug das Durchschnittsalter 17,7 Jahre 
(46 Fälle). Kaum anders sah es bei der Studiendauer aus. Waren die adligen 
Beamten durchschnittlich 3,2 Jahre (51 Fälle) auf einer Universität gewesen, 
betrug bei den Bürgerlichen die Verweildauer 3,3 (153 Fälle). 
Die Mehrzahl der späteren Beamten hatte an einer preußischen Universität 
mindestens zwei und maximal 14 Semester Jura in Verbindung mit Philoso-
phie oder Kameralistik studiert. Es waren also keineswegs, wie in der Litera-
tur des öfteren gemutmaßt, »bloße« Kameralisten, die im Verwaltungsdienst 
dominierten, sondern Beamte, die im »Hauptfach« Jura und im »Nebenfach« 
Philosophie und Finanzwissenschaften studiert hatten. 5° Eher selten war eine 
umgekehrte Rangfolge. Die meisten der späteren Räte bemühten sich während 
des Universitätsaufenthaltes zielgerichtet um eine Erweiterung ihres geistigen 
Horizontes. Zumindest deutet die Vielzahl der besuchten Vorlesungen darauf 
hin. In dieser Beziehung stellen die Lebensläufe von Kunth, v. Vincke, v. 
Stein oder v. Schön also keine Ausnahme dar.s' 
Möglicherweise hat auch die von den Behörden praktizierte Personalpolitik 
Einfluß auf die geschilderte Mehrgleisigkeit der Studien gehabt. Zumindest 
läßt sich eine Äußerung des preußischen Oberpräsidenten dahingehend inter-
pretieren. Gegenüber der westpreußischen Kriegs- und Domänenkammer 
kritisierte v. Schroetter im Oktober 1792 die Vorstellung bei manchem Anwärter 
auf ein Ratsamt, "daß man ohne Vorkenntnisse und Hülfswissenschaften ganz 

50 Eine ähnliche Dominanz hat Heindl, Rebellen, a.a.O., S. 101 f. für Österreich festgestellt. 
Danach war in der Habsburgermonarchie um 1800 ein juristisch-politisches Studium Vor-
aussetzung fürdie Aufnahme in den höheren Staatsdienst. Die Vfn. äußert sich aufS . 103f. 
zu den Studieninhalten, wobei sie allerdings nicht von den Personen ausgeht, sondern von 
den Vorlesungsverzeichnissen! Zu den allgemeinen Studienbedingungen an den drei Uni-
versitäten, dem Spektrum der Vorlesungen, den Studentenzahlen sowie zu bestimmten 
Professoren siehe u.a.: Die Oder-Universität Frankfurt. Beiträge zu ihrer Geschichte. Hg. 
von G. Haase und J. Winkler- Weimar 1983 (hier v.a. der Beitrag v. G. Mühlpfordt) ; Sei-
le, G.v.: Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen- Königsberg 
1944; W. Schrader: Geschichte der Friedrichs-Universität Halle, 2 Bde. - Berlin 1894. 
Besonders in der letzten Arbeit (hier Bd. I) findet sich viel Material über Studienbedin-
gungen und -inhalte, über namhafte Universitätslehrer sowie über den Zusammenhang von 
»Grundlagen-<< und Fachstudium. 

51 Vgl. hierzu die Ausführungen von Bleek, Kameralausbildung, a.a.O., S. 78ff., der zu ei-
nem anderen Schluß kommt. Ursache hierfür ist sein methodischer Ansatz. Er fußt näm-
lich in erster Linie auf gedruckten Aktenstücken und kameralistischen Lehrplänen. Bleek 
hat kaum Lebensläufe ausgewertet, weshalb seine Untersuchungsergebnisse die histori-
sche Realität nur unzureichend erfassen. 
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gut durch die Welt kommen könne, und philosophische Studia, die doch ei-
gentlich das vernünftige Denken bilden, einem Geschäftsmann, besonders ei-
nem Kameralisten, ganz entbehrlich wären ... ".52 

Eventuell zeugt jene Aussage aber auch von einem Vorurteil v. Schroetters, 
der nach kaum einjähriger Amtstätigkeit nur einen kursorischen Einblick in 
die tatsächlichen Gegebenheiten haben konnte. Denn die aus den Lebensläu-
fen gewonnenen Daten kontrastieren mit seinem Verdikt. Sicher scheint da-
gegen zu sein, daß nicht nur die Kandidaten für ein Ratsamt, sondern auch die 
Behörden ein Interesse an der Verbindung vonjuristischen und finanzwissen-
schaftliehen Studien gehabt haben. 
Von den Absolventen der halleschen Universität seien stellvertretend die 
Finanzräte Johann August Honig und Johann Christian Mirus sowie der Kriegs-
und Domänenrat Hans Christoph v. Katte genannt. Für Frankfurt können die 
drei Söhne des Finanzrates Ludwig Friedrich Pappritz stehen, die später alle im 
Küstriner Kollegium arbeiteten. Zu den Königsberger Studenten gehörten u.a. 
Theodor v. Schön und dessen Kommilitone Paul Heinrich Weiss. In Göttingen 
studierten der Finanzrat Leopold v. Gerlach und Friedrich Wilhelm Helwing. 
Anband einiger Beispiele kann demonstriert werden, daß die Mehrgleisigkeit 
des Studiums weithin typisch für die angehenden »Geschäftsmänner« gewesen ist. 
Ludwig Friedrich Pappritz, später Kammerdirektor in Küstrin, besuchte von 1774 
bis 1777 in Frankfurt philosophische, historische, juristische und kameralistische 
Kollegien bei den Professoren Hausen, Curts, Daijes und Madihn. Auf eine ähn-
liche Weise ging in den l780er Jahren Johann Christian Mirus in Halle vor. Der 
Student belegte u.a.juristische Vorlesungen bei Prof. Nettelbladt, hörte bei Eber-
hard über Logik und Metaphysik, bei Sprengel Statistik und Reichsgeschichte, bei 
Fischer über das Staatsrecht und bei Rüdiger Kameralwissenschaften. 53 

Detaillierte Auskünfte über seinen Werdegang gab außerdem der Königs-
berger Referendar Christian Ludwig Elsner, der drei Jahre an der dortigen 
Universität Jura und Philosophie studiert hatte. Im Verlaufe von sechs Seme-
stern frequentierte er insgesamt 24 Vorlesungen und Kurse. Deren Spannbrei-
te reichte von der Alten Geschichte (Prof. Mangelsdort) über Statistik (Kraus) 
und lateinischen Stil bis zu den Institutionen und Pandekten. Auch Elsner »ta-

52 GStA. XX, Rep. I, Nr. 287, Bd. 2, fol. 15. Dieses Zitat wie die folgenden Ausführungen 
über die Mehrgleisigkeit des Studiums kontrastieren mit den Aussagen bei B. Schminnes: 
Bildung und Staatsbildung. Theoretische Bildung und höhere Staatsverwaltungstätigkeit 
-Kleve 1994, S. 18ff. 

53 Ebenfalls in den 1780er Jahren studierte in Halle Carl Ludwig Schmaling, Beamtensohn 
aus Halberstadt, später Kammerdirektor in Kalisch und ab 1804 Oberrechnungsrat Wie 
Mirus belegte er neben den juristischen diverse philosophische und kameralistische Kol-
legien, u.a. in Logik und Metaphysik, in Statistik und Reichsgeschichte. In den ausgewer-
teten Lebensläufen werden nicht nur bestimmte Fächer, sondern auch bestimmte Profes-
soren immer wieder genannt. Zu Schmaling u.a . GStA, I, Rep. 125, Nr. 1741. 
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stete« sich im ersten akademischen Jahr nur allmählich an sein eigentliches 
Studienfach heran. Die erste juristische Vorlesung belegte er im dritten Seme-
ster. Zwar besuchte der Student auch noch in den drei letzten Halbjahren phi-
losophische und kameralistische Kollegien, jetzt dominierten aber eindeutig 
die juristischen. 
Wie die meisten seiner Kommilitonen suchte Elsner die Vorlesungen von 
Kant, Kraus, Schmalz, Mangelsdorf und Holzhauer auf. 54 Auf die Weise gin-
gen aber nicht nur die Königsberger, sondern auch die Studenten in Halle und 
Frankfurt vor, die allerdings bei anderen Hochschullehrern hörten. Die Dop-
pelgleisigkeit von Jura- und Kameralstudium muß vor dem Hintergrund des-
sen gesehen werden, daß sich den Kandidaten hierdurch zwei Laufbahnen 
eröffneten. Sie konnten nach dem Verlassen der Universität nämlich eine Kar-
riere im Justiz- wie im Verwaltungsfach einschlagen. Der Übergang zahlrei-
cher Personen, die ursprünglich ihr Fortkommen im Rechtswesen gesucht hat-
ten, ins Kameralfach unterstreicht die Verschränkung der beiden Studiengän-
ge und relativiert herkömmliche Vorstellungen. 55 

Weitere Lebensläufe dokumentieren, daß es eine regelrechte Unterteilung in 
»Grundlagen-« und Fachstudium gab. Recht selten wurde während der aka-
demischen Jahre die Disziplin gewechselt, etwa von der Theologie zu den 
Finanzwissenschaften. Ungleich öfter mag es aber eine Schwerpunktverlage-
rung von der Jurisprudenz ins Kameralfach oder umgekehrt gegeben haben. 
Johann Daniel Gerlach erklärte in seinem 1794 angefertigten Lebenslauf, im 
ersten Königsherger Jahr hauptsächlich philosophische Lektionen gehört zu 
haben. Im zweiten hätte er dann die juristischen Kollegien frequentiert und 
sich im dritten Jahr schließlich aufpolitische Ökonomie und Statistik gelegt.56 

Weniger als ein Dutzend späterer Räte hatte zunächst Theologie bzw. Medi-
zin studiert, ehe sie sich auf das juristische oder Kameralfach legten. Ein sol-
cher Wechsel erfolgte sowohl während als auch nach dem (ersten) Studium. 
So wollte Friedrich Stehr ursprünglich eine Laufbahn als Pfarrer einschlagen. 

54 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 62. 
55 Siehe dazu Bleek, Kameralausbildung, a.a.O., S. 78/79. Die von ihm konstatierte Durch-

setzung des juristischen Studiums für Verwaltungsbeamte setzte somit wesentlich früher 
ein. Bereits Dom, Bureaucracy, Bd. 47, a.a.O., S. 270 hatte in dieser Frage einen Gegen-
satz zwischen Frankreich (Juristen) und Preußen (Kameralisten) konstruiert. 

56 Ebenda,l, Rep. 125, Nr. 1567; ähnlich die Auflistung bei Friedrich Ewert in: ebenda, Nr. 
2980. Siehe zu diesem ganzen Komplex auch Goldschmidt, F. und P.: Das Leben des 
Staatsrath Kunth, 2. Aufl . - Berlin 1888, S. II. Über das Verhältnis von >>Grundlagen-<< 
und anschließendem Fachstudium geäußert hat sich ferner Paulsen, Unterricht, a.a.O., S. 
139 bzw. 145. Danach haben die Studenten in den ersten Semestern ihre Allgemeinbildung 
an der Philosophischen Fakultät vertieft, ehe sie sich ihrer eigentlichen Laufbahn zuwand-
ten. Die späteren Karneralbeamten verfuhren also auf die gleiche Weise wie ihre Kommi-
litonen von der theologischen oder medizinischen Fakultät. 
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Nach dem Theologiestudium änderte er aber seinen Berufswunsch und ging 
erneut auf die Universität, um sich jetzt der Jurisprudenz zu widmen. Nach ei-
ner mehrjährigen Tätigkeit als Hofmeister und als Subalternbeamter avancier-
te er schließlich 1802 zum Rat in Königsberg. Gottlieb Wilhelm Gettkandt 
bezog nicht nur zwei Fakultäten, sondern auch zwei Universitäten. Dem Theo-
logiestudium in Königsberg schloß sich der Besuch kameralistischer Kollegi-
en in Halle an. Nicht zuletzt aufgrund der langen akademischen Ausbildung 
gelangte Gettkandt erst im Alter von 33 Jahren in eine Ratsstelle. 
Daß es einen - allerdings nicht automatischen - Zusammenhang zwischen der 
Studienrichtung und den späteren Karrierechancen gab, ist am Beispiel eines 
weiteren Theologen aufzeigbar. Der aus dem uckermärkischen Schwedt stam-
mende Friedrich Eugen Meyer hatte zunächst drei Jahre Theologie in Frank-
furt studiert, ehe er sein Berufsziel änderte und sich noch für kurze Zeit auf das 
Kameralfach legte. Da Meyer sich bereits nach einem zweijährigen Referenda-
riat zum großen Examen meldete, war es kein Wunder, daß er in diesem ver-
sagte. Laut Prüfungsprotokoll fehlte es ihm an theoretischem wie praktischem 
Wissen, was die Examinatoren mit seinem Theologiestudium sowie der kurzen 
Tätigkeit in der Kammer erklärten. Seine Probearbeiten wurden als mittelmä-
ßig bezeichnet, in der mündlichen Prüfung soll Meyer sogar nur wenige Fragen 
richtig beantwortet haben. Der Referendar bekam folglich kein Examensattest 
ausgehändigt, sondern wurde aufgefordert, sich erst noch jene Kenntnisse zu 
verschaffen, die für die Bekleidung einer Ratsstelle erforderlich wären. 57 

Wenngleich es dafür nur spärlich Belege gibt, scheint die Sprachausbildung 
doch einen recht hohen Stellenwert besessen zu haben. Wiederholt erwähnt wird 
die Teilnahme an Latein- und Französischkursen. Gebürtige Ostpreußen und Li-
tauer, die später in einer Behörde ihrer Heimat zu arbeiten gedachten, nahmen 
Unterricht in Polnisch. Von Steuerräten, die in West-, Süd- und Neu-Ostpreu-
ßentätig waren, wurde die Beherrschung dieser Sprache sogar erwartet. 58 Auch 
für die Mitglieder der Kammerkollegien zu Marienwerder, Posen, Plock oder 
Warschau dürften Polnischkenntnisse von Nutzen gewesen sein, kamen die Räte 
bei ihren Departementsreisen doch in direkten Kontakt mit den neuen preußi-
schen Untertanen. Und nicht immer war ein Dolmetscher in der Nähe. 
Obwohl nur die wenigsten Lebensläufe hierüber detailliert Auskunft geben, soll 
eine Zusammenfassung der wichtigsten, das Jurastudium begleitenden Fächer 
und der am häufigsten genannten Professoren gegeben werden. Ungeachtet des 
recht breiten Spektrums an Vorlesungen, die von den späteren Beamten besucht 

57 GStA, II, Neumark, Bestallungen, Assessoren, Nr. I. 
58 Besonders instruktiv sind in dieser Hinsicht die südpreußischen Bestallungsakten. Zahl-

reiche Bewerber um ein Rats- oder um ein städtisches Amt wurden abgewiesen, weil sie 
keine oder nur ungenügende Polnischkenntnisse besaßen. Häufig stammten die Abgewie-
senen aus den preußischen Kern landen. 
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wurden, standen die juristischen Kollegien eindeutig im Mittelpunkt des Inter-
esses. Nach Absolvierung der ersten Semester belegten die Kriegs- und Domä-
nenräte in erster Linie Kurse über die Pandekten und Institutionen. Sie studier-
ten das Zivil- und Kriminalrecht, Kirchen- und Staatsrecht, Römisches und 
Lehnrecht, Natur- und Wechselrecht Wie im Falle von Jacob Friedrich Bertram 
zeigten sich diese gelernten Juristen zwar im großen Examen mit den Rechts-
materien gut vertraut, auch hatten sie sich nach dem Lautbahnwechsel einige 
theoretische Kameralkenntnisse angeeignet, dafür wurde des öfteren aber das 
Fehlen praktischer Erfahrungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft, im Städte-
fach und im »Dienstbetrieb« konstatiert. Hin und wieder kritisierten die Prüfen-
den jedoch sogar Wissenslücken in den theoretischen Finanzwissenschaften. 

VII. Vorlesungsbesuch der Studenten (275 Pers_J59 

Bürgerliche Adlige zusammen 

nur allg. Hinweis Jurastudium 152 42 194 

allg. Kameralistik 68 26 94 

allg. Philosophie 60 22 82 
(außerhalb d. eigentl. Jurastudiums, Auswahl) 

A. belegte Fächer Erwähnung Fach Erwähnung 

Reichs-, Universalgeschichte 49 Naturgeschichte 8 

Mathematik 34 Chemie 7 

Philologie/Fremdsprachen 23 Technologie 6 

Statistik 20 Theologie 5 

Naturrecht 20 Moral 5 

Physik 19 Landwirtsch. 4 

Logik 17 Ästhetik 2 

Metaphysik 12 

B. Professoren Nennungen Name Nennungen 

Nettelbladt (Halle) 31 Kant (Königsberg) 20 
Eberhard (Halle) 16 Kraus (Königsberg) 14 

Rüdiger (Halle) 14 Mangelsdon (Königsberg) 8 

Woltaer (Halle) 12 Darjes (Frankfurt) 19 

Westphal (Halle) 12 Gebr. Madihn (Frankfurt) 19 

Sprengel (Halle) 10 Hausen (Halle/Frankfurt) 10 

Holzhauer (Halle/Kgbg.) 10 Beckmann (Göttingen) 5 
(v.) Lamprecht (Halle) 6 Pütter (Göttingen) 5 

59 Dabei gab es freilich Dopplungen, v.a . zwischen Rechts- und Kameralwissenschaften oder 
zwischen Finanzwissenschaften und Philosophie. 
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Diese Zusammenstellung dokumentiert sowohl die erwähnte Mehrgleisigkeit 
als auch das breite Spektrum des Studiums, selbst angesichts der Tatsache, 
daß nur die wenigsten Examenskandidaten hierüber detailliert Auskunft erteilt 
haben. Die aus den 1790er Jahren überlieferten Akten über die Prüfungen der 
Referendare unterstützen diesen Befund nachhaltig. Es waren zu beinahe 
100% Kandidaten der Rechts- und/oder Kameralwissenschaft, die um ihre 
Plazierung bei einem der Kollegien baten.60 

Daß aus der Absolvierung einer Universität und insbesondere aus dem Besuch 
der Vorlesungen von Kant und Kraus nicht automatisch auf einen hohen 
Kenntnisstand geschlossen werden kann, dafür liegt ebenfalls ein Beispiel aus 
Königsberg vor. Überdies handelte es sich bei den beiden Examenskandida-
ten noch um Beamtensöhne, die die örtliche reformierte Stadtschule besucht 
und somit die denkbar günstigsten Voraussetzungen für eine Ratskarriere hat-
ten. Dennoch schnitten Carl Friedrich Büttner, der älteste Sohn des Königs-
herger Kammerdirektors, und Gustav Adolf Leo bei der dem Referendariat 
vorausgehenden Prüfung schlecht ab. Und das, obwohl sie an der Akademie 
u.a. Vorlesungen über Statistik, Staatswirtschaft und Finanzwissenschaft bei 
Professor Kraus gehört hatten. 
Laut Prüfungsprotokoll beantworteten beide Kandidaten "die zum Grunde der 
Prüfung genommene Materien, theils nicht vollständig, theils öfters unrichtig, 
und verriethen in ihren Antworten vielen Mangel an oberflächlichen Kenntni-
Ben ... ".61 Dabei waren die Lücken im Justiz- größer als die im Kameralfach, 
schnitt Leo besser ab als Büttner. Angesichts ihrer recht guten schriftlichen 
Arbeiten votierte die Kammer für die Ansetzung als Referendar. Das preußi-
sche Provinzialdepartement lehnte dies jedoch ab und drang darauf, die bei-
den Kandidaten sollten sich zuerst die geforderten Kenntnisse verschaffen.62 

Während einige Fächer, so etwa Logik, Metaphysik, Baukunst oder Sprachen, 
nur der Komplettierung der Allgemeinbildung dienten, wurden andere als 
»Hilfswissenschaften« von Jurisprudenz und Kameralfach angesehen. Dazu 
gehörten in erster Linie Physik, Mathematik, Statistik, Geschichte und offen-
bar auch ein philosophischer Grundkurs. Insofern verwundert es nicht, daß die 
zuletzt genannten Fächer sehr oft erwähnt werden. Die Vermittlung entspre-
chender Kenntnisse füllte die ersten Semester völlig aus und brachte die spä-
teren Karneralbeamten in Kontakt mit einigen der namhaftesten Gelehrten der 
damaligen Zeit. Fast alle derjenigen, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
in Königsberg studierten, besuchten folglich Vorlesungen der Professoren 

60 Auch in diesem Falle dominierte in der Rangfolge beider Studiengänge das Justiz- eindeu-
tig vor dem Kameralfach. 

61 Ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 62, fol. 131 RS. 
62 Das Votum der Kammer zugunsten der beiden Kandidaten dürfte sicher aus Rücksicht auf 

Büttner sen. ergangen sein. Derartigen Zwängen unterlag das Provinzialdepartement nicht. 
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Kant und Kraus, die Göttinger Studenten hörten u.a. bei Beckmann, Pütterund 
Schlözer, die Frankfurter bei den Gebrüdern Madihn, Darjes und Hausen, die 
Hallenser bei Nettelbladt, Westphal, Rüdiger und Sprengel. 
Offenbar bestanden vorübergehend an der Universität Königsberg keine gu-
ten Bedingungen zum Studium der Kameralwissenschaften. Denn in den 
1780er Jahren, ein Dezennium zuvor hatte es ähnliche Klagen in Frankfurt 
gegeben, wurde der Wechsel nach Halle damit begründet, daß nur hier ein-
schlägige Kenntnisse in diesem Fach erworben werden könnten. Wenig spä-
ter hatte sich dann aber die Situation geändert. Denn in den 1790er Jahren hielt 
Professor Kraus Vorlesungen über »Kameralistische Enzyklopädie«, Staats-
wirtschaft, Statistik und Finanzwissenschaften. Auf diesem Gebiet betätigte 
sich daneben auch der Konsistorialrat Schmalz. Welch hoher Stellenwert spe-
ziell den staatswirtschaftlichen Kollegien von Kraus beigemessen wurde, geht 
daraus hervor, daß Minister v. Schroetter im Jahre 1800 eine Kabinettsordre 
erwirkte, derzufolge alle Bewerber um ein Referendariat in einer der preußi-
schen Kammern ein Attest von Professor Kraus prässentieren mußten, wonach 
sie dessen Kollegien über die Staatswirtschaft mit Erfolg besucht hätten. Und 
zwar wurden Einjahreskurse über diesen Gegenstand für diejenigen Kandida-
ten eingerichtet, welche außerhalb von Königsberg studiert oder den einschlä-
gigen Kollegien nicht beigewohnt hatten.63 

Wie damals noch üblich, lebte ein Teil der Studenten als Pensionär bei einem 
der Hochschullehrer. Fast zwangsläufig ergaben sich somit private Kontakte, 
die auch der Karriere dienlich waren. So wandte sich der Frankfurter Profes-
sor Madihn 1793 mehrfach an die Minister v. Voß und v. Hoym und setzte sich 
für die Versorgung seines ehemaligen Studenten Dedekind in Südpreußen ein. 
Sein Vater hatte Gotthold Friedrich Zimmermann den Zugang zu Professor 
Darjes geebnet. Er studierte unter dessen persönlicher Aufsicht und pflegte 
privaten Umgang mit seinem Mentor. In dem 1770 verfaßten Curriculum gab 
Zimmermann an, Darjes habe ihm seine Lebensgrundsätze beigebracht, den 
Umgang mit Zeit und Geld gelehrt und schlechte Gesellschaft verhindert. Er 
sei zur Lektüre antiker Autoren angeregt und ihm sei Pflichtbewußtsein bei-
gebracht worden. Beider Verhältnis wäre wie das von Vater und Sohn gewe-

63 Ebenda, fol. 140 bzw. Westpreußen, Bestallungen, Tit. X, Nr. I, vol. II, fol. 87. Siehe dazu 
auch Bleek, Kameralausbildung, a.a.O. , S. 86, Anm. 6. In dieser Arbeit (S. 72) findet sich 
zudem der Hinweis, daß die Kamerallehrstühle in Halle und Frankfun längere Zeit unbe-
setzt und deshalb die entsprechenden Studienangebote eingeschränkt waren. In Königs-
berg wurde erst 1795 (Seile , Geschichte, a.a.O .• S. 192f.) ein Lehrstuhl für Kameralistik 
eingerichtet. Allerdings hielten hier wie an den beiden anderen Universitäten bereits vor-
her Professoren Vorlesungen über das >>Finanzfach<<. Die Favorisierung des Jurastudiums 
durch die angehenden Räte hing weniger mit den Mängeln der Kameralausbildung an den 
»Hohen Schulen<< zusammen, sondern mit der Möglichkeit, sich hierdurch zwei Laufbah-
nen zu eröffnen! 
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sen. Zimmermann legte ein Attest des Professors vor, worin seine Angaben 
bestätigt wurden. Joachim George Darjes urteilte hier wie folgt über seinen 
Studenten: "Seine gute Aufführung aber, machte mir ihn so unentbehrlich, daß 
ich ihn zu meinen Tisch-Gesellschafter wählete, um einen Menschen um mich 
zu haben, den ich wie meinen Sohn liebte; ein Mensch, der nie seinen Gön-
nern Gelegenheit geben wird zu bereuen; daß sie ihm sich empfehlen laßen."64 

Friedeich Wilhelm Knüppeln schloß in Halle Freundschaft mit dem Dozenten 
Dr. (v.) Lamprecht, wechselte unter dessen Einfluß vom Justiz- ins Kameral-
fach, in dem er später zum Steuerrat aufstieg. Andere Studenten verkehrten 
mit den städtischen Honoratioren: mit Beamten, Geistlichen, Lehrern, wohl-
habenden Kaufleuten und Offizieren. So machte Johann Friedrich Timme in 
Frankfurt die Bekanntschaft des Herzogs Leopold v. Braunschweig, erteilte 
auf dessen Wunsch den Offizieren der dortigen Garnison Unterricht in Mathe-
matik und Geschichte und erwarb sich damit die Gunst des Kommandeurs. 
Zur Komplettierung seines Wissens arbeitete Timme in der studienfreien Zeit 
im Offizium des Frankfurter Steuerrates Gutschmidt, den er auf seinen De-
partementsreisen begleitete.65 

64 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5646. Zimmermann wurde später Kriegs- und Domänenrat in Stet-
tin. Sein Vater hatte als Advokat beim Berliner Kammergericht gearbeitet . 

65 Ebenda, Nr. 1760. 
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4. Praktische Vorbereitung auf den Kameraldienst 

Daß zwischen Universitätsabschluß und Bestallung zum Rat ein so großer 
Zeitraum lag, hatte verschiedene Ursachen. Zu absolvieren waren nämlich 
keineswegs nur die drei Jahre als Referendar und eine unbestimmte Zeit als 
Assessor, sondern auch jene Phase, in der die theoretischen Kenntnisse durch 
praktische Erfahrungen ergänzt werden sollten. Derartige Einsätze in der Pra-
xis erfolgten teils vor der Ansetzung als Referendar, teils danach. Sie fanden 
auf Domänenämtern, in Anwaltskanzleien, in steuerrätlichen Offizien, auf 
Kommissionen oder durch die Einbeziehung in Meliorationsgeschäfte statt. 
Des öfteren geschah die praktische Ausbildung auch durch die zeitweilige 
Arbeit als Subalterner. 
Schon in dem 1770 vom Minister v. Hagen entworfenen Plan zur Verbesse-
rung des Finanz- und Kameralwesens, der die Grundlage für die Errichtung 
der Oberexaminationskommission bildete, war festgelegt worden, daß die 
Referendare vor der Ansetzung in einem Kollegium für eine gewisse Zeit "den 
geschicktesten Land- und Steuerräthen, auch Oeconomis zur Arbeit hingege-
ben werden müssen, um die Wirtschaft und das erste Detail vom Dienst ken-
nen zu lernen."66 

Zwar hatte diese Bestimmung bis 1806 Geltung, doch längst nicht alle Kandi-
daten scheinen sich hieran gehalten zu haben. Zum einen wurden immer wie-
der Ausnahmeregelungen getroffen, andererseits durch Kammerpräsidien und 
Provinzialdepartements nicht konsequent auf die Einhaltung jener Vorschrift 
geachtet. Dennoch scheint die Mehrzahl der späteren Räte sich vor dem Ein-
tritt in den königlichen Dienst »routinirt« zu haben. Ob sie das taten, hing 
maßgeblich von der Haltung des Ministers ab. Während etwa v. Blumenthai 
dieser Frage wenig Aufmerksamkeit schenkte, gehörte v. Schroetter zu den-
jenigen Departementschefs, die besonders hohe Anforderungen an die künfti-
gen Räte stellten. 
Bereits sein Amtsvorgänger v. Gaudi hatte jene Vorschrift wieder in Erinne-
rung gerufen und in einem Reskript an die litauische Kammer vom 5.7.1777 
fixiert: "Jeder Candidat, der sich als Referendar bei einer Kammer meldet, 
muß sich bemühen, seine theoretischen Kenntnisse des Finanz- und Cameral-
dienstes mit der Praxis zu verbinden. Zu diesem Zweck muß er vor Beginn des 

66 Zitiert nach AB . Behörde, Bd. 15- Berlin 1936, S. 241. In allgemeiner Form über die er-
sten Karrierestufen geäußert hat sich u.a . bereits Dorn, Bureaucracy, a.a.O., Bd. 47, 
S. 270f. 
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Referendariats mindestens ein Jahr auf einem Königlichen Amte Wirtschaft 
und Ackerbau lernen, um später über die darin einschlagenden Gegenstände 
sachgemäß urtheilen zu können."67 Diese Festlegung wurde später auch auf 
den Bezirk der Königsberger Kammer ausgedehnt, weshalb in den l790er Jah-
ren die in Ostpreußen und Litauen angestellten Referendare fast ausnahmslos 
solch ein praktisches Jahr absolviert hatten. 
Ihre zeitweilige Delegierung war nächst der Sorgfalt, die die Präsidien in Kö-
nigsberg und Gumbinnen auf die Ausbildung der künftigen Räte anwendeten, 
offenbar dafür verantwortlich, daß die meisten von ihnen vor 1806 im großen 
Examen besser abschnitten als Kandidaten aus der Neumark, für die eine der-
artige Vorschrift nicht überliefert ist. Während Referendare wie Leo, Kelch 
und A.H. Meyer in der Prüfung 1795 solche Leistungen zeigten, daß sie als 
geeignet für die sofortige Besetzung einer Ratsstelle angesehen wurden, kriti-
sierte Minister v. Blumenthai die in Küstrin ausgebildeten v. Maltzahn, Hart-
mann, Sabarth und Schöning, welche alle 1792/93 geprüft worden waren. 68 

Seinen Tadel an dem dortigen Präsidium erneuerte Minister v. Voß im Jahre 
1802 
Unklar ist, ob jene Vorschrift auch auf die Provinzen ausgedehnt wurde, in 
denen die Domänen keinen so hohen Stellenwert besaßen wie in Preußen. In 
der Kurmark, in Magdeburg und Halberstadt, wo dem Städtefach eine erheb-
lich größere Bedeutung zukam als in den östlichen Landesteilen, dürfte ein 
Teil der angehenden Referendare mit Vorbedacht in ein steuerrätliches »Of-
ficium« geschickt worden sein. F.W. Knüppeln beispielsweise, selbst später 
in diesem Amt tätig, assistierte nach 1780 für l ,5 Jahre einem Steuerrat 1788 
war W. zur Hellen zwecks Ausbildung in der Praxis für ein Jahr dem kurmär-
kischen Commissarius loci v. Werdeck anvertraut worden. Derartige »Com-
missionen« verfolgten einen doppelten Zweck. Zum einen sollte der Kandi-
dat praktische Erfahrungen sammeln, andererseits dem Steuerrat Hilfestellung 
gewährt werden. 

67 Zitiert nach AB . Behörde, Bd. 16/1, Berlin 1970, a.a.O., S. 410. Dieses Reskript erging 
zeitgleich an die Kammer in Marienwerder sowie die Deputation zu Bromberg. Laut Wun-
der, Privilegierung, a.a.O., S. 204 mußten in Bayern seit 1775 Juristen ebenfalls eine Art 
Praktikum ableisten. 

68 Aus den Prüfungsakten geht hervor, daß die drei preußischen Referendare tatsächlich alle 
mindestens ein Jahr auf einem Domänenamt gearbeitet hatten, die in Küstrin tätigen 
v. Maltzahn, Sabarth, Hartmann (Kammersekretär) und Schöning (desgl.) aber nicht. Alle 
vier Neumärker sollten lt. Urteil der Prüfungskommission sich vor Antritt einer Ratsstelle 
noch »appliciren<<. Am 2.11.1795 lehnte Oberpräsident v. Schroetter sogar das Anstel-
lungsgesuch von Heinrich Ben necke, der aus einer bekannten Pächterfamilie stammte und 
im Magdeburgischen die Landwirtschaft erlernt hatte, mit dem Hinweis ab, er könne erst 
zum Referendarexamen zugelassen werden, wenn er die praktische Ökonomie auf einem 
(ost- )preußischen Amt erlernt habe (XX, Rep. I, Nr. 287, Bd. 6)! 
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Aber auch in den Kernlanden gingen zahlreiche Universitätsabsolventen vor 
- mitunter auch erst nach - dem Eintritt in ein Kollegium aus eigenem An-
trieb oder auf einen Wink der Kammerpräsidien für einige Zeit auf ein Domä-
nenamt So waren im Jahr 1797 bei der kurmärkischen Kammer zwar 20 Re-
ferendare angestellt, "da indeßen einige von selbigen zur Erlernung der prac-
tischen Landwirthschaft abwesend sind", zeigte sich das Präsidium zur Auf-
nahme neuer bereit. 69 

Es gab aber noch andere Möglichkeiten, um sich die gewünschten praktischen 
Erfahrungen zu verschaffen. Zu nennen wären die vorübergehende Tätigkeit 
bei einem Juristen oder als Subalterner in einem Landeskollegium. Wie fol-
gende Beispiele dokumentieren, wurdenalldiese Wege beschritten, wobei die 
Dauer jenes praktischen Einsatzes in Abhängigkeit von der gewählten Lauf-
bahn zwischen wenigen Monaten und mehreren Jahren schwankte. Während 
nämlich die einen Aspiranten vor dem Eintritt in den Kameraldienst eine be-
fristete Zeit bei einem praktizierenden Juristen oder in einer Landesregierung 
arbeiteten, hatten andere ihr Fortkommen zunächst im Justizfach gesucht. 
Hierzu gehörte u.a. Jacob Christian Scherenberg. Dieser wurde auf seinen An-
trag hin 1773 als Referendar bei der pommerschen Regierung angesetzt. Da 
aufgrund der großen Zahl Bewerber für ihn kaum eine Aussicht auf Plazierung 
bestand, ging er 1775 als Referendar zur Stettiner Kammer. Sein Laufbahn-
wechsel kostete Scherenberg, der später zum Steuerrat aufrückte, zwei Jahre. 
Solche Umsetzungen sind zu berücksichtigen, wenn über die Dauer des Auf-
stiegs in eine Ratsstelle geurteilt werden soll. Anders motiviert war dagegen 
das zeitweilige Engagement von Johann Christian v. Mengersen. Dieser be-
absichtigte von vornherein den Eintritt in eine Kriegs- und Domänenkammer. 
Nach dem Abschluß des Studiums wurde ihm aber geraten, sich vorher noch 
in der Jurisprudenz zu vervollkommnen, weshalb er sich bei der Magdebur-
ger Regierung engagierte. Zwei Jahre war v. Mengersen im Justizfach tätig, 
ehe er Referendar bei der Kammer wurde. Die vorübergehende Tätigkeit auf 
einem Domänenamt, in deren Mittelpunkt die Aneignung praktischer Kennt-
nisse in der Landwirtschaft stand, fand somit eine Entsprechung im Einsatz 
bei einer Regierung oder einem Steuerrat.70 

Zahlreiche Universitätsabsolventen komplettierten ihre theoretischen Kennt-
nisse aber noch auf andere Weise. Sie übernahmen nach dem Studium eine 
Stelle als Aktuarius oder Justitiar auf einem königlichen Amt. Stellvertretend 
genannt sei der spätere Rat bei der kurmärkischen Kammer Wiesiger. Bei et-
lichen Kandidaten ist indes nicht zweifelsfrei zu klären, ob sie nur interimi-
stisch hier gearbeitet oder anfänglich versucht hatten, auf Dauer im Justizfach 

69 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VI. 
70 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4925 und 4481. 

60 



unterzukommen. Da in diesem die Karriereaussichten aber noch ungünstiger 
waren, erfolgte dann der definitive Wechsel in den Verwaltungs- oder Mili-
tärdienst. 71 

Johann F. Brockhaus, zur Jahrhundertwende Finanzrat im pommerseben 
Departement, äußerte sich 1786 im Rückblick so über seine nach dem Studi-
um aufgenommene Tätigkeit. "Die Menge der jungen Leute, welche überall 
Fortkommen suchen, hielten die weitem Entschließungen meines Vaters ein 
Jahr zurück, welcher es hiernächst am zuträglichsten fand, mich unter Anlei-
tung eines fähigen Advocaten arbeiten zu )aßen, damit Fleiß und Application 
den Weg zu meiner Versorgung bahne."72 Die Situation sei aber nicht besser 
geworden, es habe sich weder im Justiz- noch Verwaltungsfach eine Versor-
gungsmöglichkeit geboten. Brockhaus legte deshalb 1780 das Examen beim 
Generalauditoriat ab und trat als Militärrichter in ein Regiment ein. 
Ein direkter Beleg dafür, daß die zeitweilige Tätigkeit als Auditeur oder Regi-
mentsquartiermeister nur als Sprungbrett für die zivile Versorgung mit einer 
Ratsstelle angesehen wurde, findet sich in dem vom April 1794 datierten 
Lebenslauf von Ernst Friedrich Mirus. Dieser stand damals als Militärrichter 
beim Husarenregiment v. Trenck in Südpreußen. Mirus skizzierte kurz seinen 
Werdegang und wies darauf hin, daß er nach dem Studium in Frankfurt einige 
Zeit als Referendar beim Berliner Stadt- und dann beim Kammergericht gear-
beitet habe. Wie zahlreiche andere Prüfungskandidaten unterschlug Mirus den 
Umstand, wonach der Laufbahnwechsel durch die geringen Aussichten auf 
eine baldige Versorgung bewirkt worden war und brachte statt dessen eine 
längst gehegte Vorliebe für den Verwaltungsdienst ins Feld. "Meine Neigung, 
das Justiz Fach mit dem Cameral Fach zu vertauschen, und mein Wunsch, im 
Leztern versorgt zu seyn, bewogen mich einen Auditeur Posten zu ambiren."73 

Es war letztlich die Hoffnung, nach dem Militärdienst mit ziemlicher Sicher-
heit eine Ratsstelle zu bekommen, die zahlreiche Universitätsabsolventen be-
wog, diesen Umweg zu nehmen. Eine derartige dreistufige Laufbahn, die vom 
Justiz- über das Militär- ins Kameralfach führte, absolvierten nicht wenige der 
späteren Kriegs- und Domänenräte. 
Zu denjenigen, bei denen die vorübergehende Betätigung im Justizfach nach-
teilige Auswirkungen auf das Avancement hatte, gehörte der aus Magdeburg 
stammende Assessor Carl Friedrich Guischard. Er konnte nämlich erst im Al-
ter von 38 Jahren als Rat bei der Küstriner Kammer einrücken. Guischard hat-
te zunächst vier Jahre als Referendar bei der Magdeburger Regierung gestan-

71 Über die ungünstigen Aufstiegsmöglichkeiten im Justizfach hat sich u.a. Brunschwig ge-
äußert, Gesellschaft, a.a.O., S. 223. 

72 GStA, I, Rep. 125, Nr. 767. 
73 Ebenda, Nr. 33135/1. Ähnlich begründete C.D. Litzmann seinen Wechsel vom Justizfach 

ins Militär- ebenda, Nr. 5662. 
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den. Mangelnde Karriereaussichten bewogen ihn zum Wechsel ins Kameral-
fach. Nachdem er noch einmal drei Jahre bei der Magdeburger Kammer als 
Referendar tätig gewesen war, absolvierte der Beamtensohn 1775 mit Erfolg 
das große Examen. Zwischen 1780 und 1786 arbeitete er als Kammerjustiz-
assessor in Küstrin. Erst ein Immediatgesuch beim König, in dem er auf seine 
lange Dienstzeit aufmerksam machte, bewirkte im Januar 1787 und damit 12 
Jahre nach seiner Prüfung die Bestallung zum Rat. Da ihm in dem Prüfungs-
attest gute Kenntnisse bescheinigt worden waren, dürften mangelnde Pro-
tektion sowie der Wunsch, in der Kammerjustiz tätig zu werden, für die späte 
Bestallung verantwortlich gewesen sein.74 

4.1. Die erste Prüfung 

Bevor die Kandidaten nach ihrem »praktischen Jahr« als Referendar einge-
stellt wurden, erfolgte eine Eignungsprüfung durch Mitglieder der Kollegien. 
In dieser sollten sowohl die auf der Universität als auch die in der Praxis 
erworbenen Kenntnisse nachgewiesen werden. Geprüft wurde allerdings mehr 
der allgemeine Wissensstand im Kamera!- und Finanzfach.75 Sehr schwer 
scheint dieses Examen nicht gewesen zu sein, kam es doch nur selten vor, daß 

74 Ebenda, Nr. 229 bzw. II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte. Nr. 26. 
75 Wie aus Magdeburger Bestallungsakten hervorgeht, gab es eine solche, dem Referendari-

at vorhergehende Prüfung bereits lange vor 1750. Außerdem wurden dort seit 1723 fast 
ausnahmslos studierte Kandidaten angesetzt. Selbst das »praktische Jahr<< auf einem Amt 
oder bei einem Steuer-/Landrat war schon in der I. Hälfte des 18. Jahrhunderts üblich ge-
wesen. Das Regelwerk von 1770 fixierte über weite Strecken somit nur in schriftlicher 
Form, was längst übliche Praxis war- siehe GStA, II, Magdeburg, Tit. VIII, Nr. I. Bereits 
in der Instruktion für die kurmärkische Kammer vom Mai 1748 (AB. Behörde, Bd. 7, a.a. 
0 ., S. 700) heißt es, in der Behörde sollten zur Gewinnung geeigneten Nachwuchses wie 
bisher Auskultatoren angesetzt werden, die vorher ein Jahr lang auf einem Amt bzw. bei 
einem Steuerrat tätig gewesen seien. Ihrer Plazierung müsse ein Examen vorausgehen; 
eine weitere Prüfung durch das Generaldirekorium wäre dann vor der Beförderung zum 
Rat nötig. Siehe dazu ferner AB. Behörde, Bd. 13, a.a. 0., S. 565. Im März 1765 forderte 
die Zentralbehörde demnach die Landeskollegien auf, künftig bei der Auswahl der Refe-
rendare sorgfältiger vorzugehen und diese einer Prüfung zu unterwerfen. Zu dem ganzen 
Fragenkomplex heranzuziehen ist außerdem die Studie von G. Schmoller: Der preußische 
Beamtenstand unter Friedrich Wilhelm 1., in Preußische Jahrbücher, Bd. 26- Berlin 1870, 
S. 168f. Zwar soll der König im Unterschied zu den Juristen bei den Verwaltungsbeamten 
weniger Wert auf eine gelehrte Vorbildung gelegt haben, doch verlangt das Reglement von 
1723 für die Kriegs- und Domänenkammern bereits die Ansetzung von Auskultatoren. Zur 
Verbesserung der Ausbildung der angehenden Beamten wurden die kameralistischen Lehr-
stühle an den Universitäten von Halle und Frankfurt eingerichtet. Wie das Beispiel Mag-
deburg zeigt, haben sich in der Praxis die studierten Kandidaten offenbar rasch gegenüber 
den »Seiteneinsteigern<< durchgesetzt. 
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Anwärter diese Hürde nicht zu nehmen wußten. Zwischen 1789 und 1804 
wurden so bei der Kammer in Königsberg gerade vier Personen abgelehnt. 
Das Präsidium legte ihnen zwar nahe, eine andere Laufbahn einzuschlagen, 
gewährte jedoch gleichzeitig den Zugang zur Registratur und Kalkulatur, da-
mit sie sich hier für den Dienst wie die Wiederholungsprüfung »routiniren« 
konnten. Zumindestst im Falle von C.F. Büttner und G.A. Leo, beides Spröß-
linge bekannter Beamtenfamilien, scheint die Kammer zudem Partei für die 
Kandidaten ergriffen zu haben. 
Denn obwohl die prüfenden Räte bei Büttner wie Leo größere Wissenslücken 
festgestellt hatten und die Anfertigung der schriftlichen Arbeit offenbar nicht 
beaufsichtigt worden war, plädierte das Kollegium für ihre Ansetzung. Vom 
Provinzialdepartement wurde dieses Votum scharf kritisiert, weil laut 
Prüfungsprotokoll beide "nicht den Grad der Ausbildung und die Summe der 
Kenntniße besitzen, welche von angehenden Officianten nothwendig gefor-
dert werden müssen."76 Büttner und Leo erhielten die Möglichkeit, ihre Wis-
senslücken zu schließen und traten nach einem Jahr zur Wiederholungsprü-
fung an, welche sie erfolgreich bestanden und daraufhin als Referendare pla-
ziert wurden. 
Wie das große Examen bestand auch diese erste Prüfung aus einem schriftli-
chen und einem mündlichen Teil. Die Probearbeit basierte auf Akten der 
Kammer. Von den Kandidaten wurde ein juristisch fundiertes Votum über 
eine einschlägige Klagesache erwartet. So äußerte sich Heinrich Ludwig zu 
Dohna-Wundlacken 1796 in seiner Relation über die Beschwerde von Bauern 
eines ostpreußischen Domänenamtes gegen den Fiskus wegen strittiger Dien-
ste. Carl Ludwig Flach hatte 1794 Stellung zu der Klage des Amtmanns Mo-
eller gegen den Magistrat von Königsberg wegen »Mißwachs-Remissionen« 
genommen. Die mündliche Prüfung gliederte sich ebenfalls in zwei Teile. Im 
ersten wurden den Kandidaten allgemeine Fragen aus dem Kameralfach vor-
gelegt, beispielsweise über die Quellen der Staatseinkünfte und den Begriff 
der Regalien, über die verschiedenen Gattungen des Handels, die Unterschie-
de von städtischem und ländlichem Gewerbe oder über die Prinzipien, die der 
Veranschlagung von Domänenämtern zugrunde lagen. 
Im zweiten Teil ging es um Fragen aus dem Justizfach, so z.B. um Begriff und 
Inhalt von Erbzins- und Erbpachtkontrakten, um Privilegien oder Bürgschaf-
ten. Generell scheinen dabei die angehenden Referendare die mündliche Prü-
fung besser bestanden zu haben als die schriftliche. Kritisiert wurde v.a., daß 
sie die Methode des Referierens und der klaren Darstellung einer Sachlage 

76 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 62, fol. 135. Aufgrund seiner schlechten Probearbeit abgelehnt 
wurde 1794 dagegen in Gumbinnen der Kandidat Gazali: XX, Rep. I, Nr. 287, Bd. 4, fol. 
202. 
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noch nicht in ausreichendem Maße beherrschten. Hingegen mangelte es ihnen 
zumeist nicht an Urteilskraft und juristischer Sachkenntnis. Abgenommen 
wurde die Prüfung von einem oder mehreren Departementsräten sowie dem 
Kammerjustitiar. Das Protokoll über das mündliche Examen sowie die Gut-
achten über die Relation gingen an das Provinzialdepartement, welches über 
die Ansetzung entschied. 
In diesem ersten Examen scheinen die meisten Kandidaten größere Rechts- als 
Kameralkenntnisse gezeigt zu haben, zumindest läßt sich das aus der Häufung 
einschlägiger Bemerkungen in den Protokollen schließen. Es wäre ein weite-
rer Hinweis darauf, daß die Mehrzahl der späteren Räte Jura studiert hat. In 
die gleiche Richtung zielte ein Reskript an die Provinzialverwaltungen von 
1788, wonach die angehenden Referendare Atteste über den Besuch kamera-
listischer Kollegien an der Universität präsentieren mußten. 
Bei der Prüfung gingen die Kammern auf sehr unterschiedliche Weise vor. 
Während in Königsberg, Marienwerder oder Stettin die Kandidaten für das 
Referendariat eine schriftliche Arbeit anfertigen und eine mündliche Prüfung 
absolvieren mußten, war das in den 1790er Jahren in Küstrin nicht der Fall. 
Hier wurde zumeist auch der Kammerjustitiar nicht zu dem Examen hinzuge-
zogen, obwohl er am besten in der Lage gewesen wäre, über die juristischen 
Kenntnisse der Kandidaten zu urteilen. Da es ferner Beanstandungen am In-
halt der mündlichen Prüfung gab, nahm das Provinzialdepartement dies zum 
Anlaß, um am 16.4.1798 eine Verfügung an die Küstriner Behörde zu erlas-
sen. Danach sollten die angehenden Referendare künftig schwerpunktmäßig 
über ihr theoretisches Allgemeinwissen im Kamera!- und Justizfach befragt 
werden, um auf die Weise ihre Fähigkeiten und ihre Urteilskraft zu ergrün-
den. Weniger Gewicht wäre auf die praktische Ökonomie und Staatswirtschaft 
zu legen. 
In diesem Zusammenhang stellte das Provinzialdepartement fest: "Zu dem 
Ende ist es auch nothwendig, und selbst vorschriftsmäßig, von denen Candi-
daten über angemessene Gegenstände einige schriftliche Ausarbeitungen ent-
werfen zulaßen, um daraus zu entnehmen, ob derselbe fähig ist, seine Gedan-
ken deutlich und in natürlicher Folge vor zu tragen. Hiernach habt Ihr Euch 
daher zu achten, und zu den Prüfungen der Candidaten künftig jedesmahl, den 
dortigen Cammer-Justitiarium, und einen Departements-Rath zu ernennen 
••• ".77 Aber erst zur Jahrhundertwende wurde die Verfügung, wonach die Kan-
didaten schriftliche Probearbeiten anzufertigen hatten, auch in Küstrin allge-
meine Praxis. 
Zweifellos war der Umstand, daß in der Neumark die Anforderungen an die 
Referendare besonders niedrig waren, mußte hier doch auch kein »praktisches 

77 Ebenda, II, Neumark, Bestallungen, Assessoren, Nr. 2. 
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Jahr« absolviert werden, mitverantwortlich dafür, daß so zahlreiche Kandida-
ten aus Küstrin das große Examen nicht mit Bravour meisterten. Außerdem 
ist der von Kammerpräsidium und Provinzialdepartement über Jahre tolerier-
te Verzicht auf die schriftliche Arbeit ein weiterer Beleg dafür, wonach aus 
Reglements, Instruktionen oder sonstigen Vorschriften nur bedingt auf die hi-
storische Realität geschlossen werden kann. 

4.2. Zeitdauer und Tätigkeit während des Referendariats 

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gab es Zeiten, in denen der Zustrom in 
den Kameraldienst sehr stark und solche, in denen er geringer war. Nachdem 
zahlreiche Kandidaten in Neu-Ostpreußen eine Versorgung gefunden hatten, 
standen im August 1798 in Marienwerder beispielsweise nur noch zwei Refe-
rendare. Das Kammerpräsidium erachtete es deshalb für nötig, neue qualifi-
zierte »Subjecte« anzustellen. Besonders zwischen 1785 und 1795 versuchten 
zahlreiche Universitätsabsolventen ein Referendariat in einer Provinzialbe-
hörde zu erlangen. Angesichts der Überfüllung mit Kandidaten, in Küstrin gab 
es 1795 insgesamt zehn unversorgte Personen (sechs Referendare und vier As-
sessoren), mußte bereits zur Überwindung dieser ersten Hürde für eine Ver-
waltungskarriere auf die Intervention von Gönnern zurückgegriffen werden. 
Für die Ansetzung von August Wilhelm Ku wert in Marienwerder machte sich 
so der Generalmajor Reichsgraf Henckel v. Donnersmarck 1786 stark, für 
Ernst Gottlieb Sucker der Justizminister v. Carmer. Um die Ansetzung ihrer 
Söhne als Referendare oder Assessoren baten daneben zahlreiche Väter, wel-
che als Beamte, Pächter oder Pfarrer tätig waren. 
Im Jahre 1793 sah sich daher das neumärkisch-pommersehe Provinzial-
departement veranlaßt, den bereits angesetzten Referendaren die Mitteilung 
zu machen, daß nur ein Teil von ihnen eine Ratsstelle erhalten könne. Ähn-
lich wie bei den Regierungsreferendaren, von denen etliche mit dem Amt ei-
nes Justizbürgermeisters vorlieb nehmen müßten, wäre für sie an eine Versor-
gung als Justizbeamter oder Amtsaktuarius gedacht. Die große Zahl bereits in 
den Kollegien tätiger »Hilfsarbeiter« bewog Präsidien wie Provinzialdeparte-
ments vorübergehend dazu, Kandidaten gänzlich abzuweisen oder in eine Art 
»Warteschleife« zu schicken. Eine Ausnahme wurde bei denjenigen Adligen 
gemacht, welche nur zeitweilig in einer Kriegs- und Domänenkammer zu ar-
beiten gedachten. Zu ihnen gehörte der Kandidat der Rechte Ernst v. Bonin, 
der 1795 trotz eines Aufnahmestopps Zugang zur Stettiner Behörde fand. 
Der Adlige war nämlich nach seinem Berufswunsch befragt worden und hatte 
erklärt, keine Karriere im Kameralfach machen, sondern hier nur einschlägi-
ge Geschäftserfahrungen sammeln zu wollen. Nach Verlaufvon rund drei Jah-
ren bat v. Bonin wirklich um seinen Abschied und ging auf die pommerseben 
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Familiengüter. So wie v. Bonin verfuhren zahlreiche Adlige. Durch den vor-
übergehenden Einsatz in der Kammer hofften sie, ihre auf der Universität er-
worbenen Kenntnisse vertiefen und durch praktische Erfahrungen erweitern 
zu können. Gleichzeitig dürfte es ihnen darum gegangen sein, Kontakte zu den 
hier tätigen Beamten zu knüpfen, mit welchen sie es nach der Übernahme der 
väterlichen Güter zu tun hatten.78 

Angesichts der Ungewißheit, ob sie ihre Plazierung im Kameralfach erreichen 
würden, verfolgten einige Kandidaten eine mehrgleisige Strategie. D.h. siebe-
warben sich zu gleicher Zeit um ein Referendariat wie um eine Stelle als Audi-
teur. In Marienwerder verfuhren 1786 August Wilhelm Ku wert und 1793 Carl 
Friedrich Velhagen auf diese Weise. Beide bestanden die Prüfung bei der 
Kammer und wurden vom Provinzialdepartement als Referendar bestätigt. Sie 
zogen es jedoch vor, eine Stelle als Auditeur anzutreten. Ausschlaggebend für 
ihr Votum dürfte die materielle Situation gewesen sein, die es ihnen nicht er-
laubte, mehrere Jahre unentgeltlich zu arbeiten. Eventuell hegten sie die Ab-
sicht, nach der Militärzeit doch noch ins Kameralfach zu gehen.79 

Der Zugang zu den Ämtern im höheren Verwaltungsdienst war durch mehre-
re Hürden erschwert, wobei vor allem die lange Vorbereitungszeit zu einer 
spürbaren Verminderung der hohen Zahl von Anwärtern führte . Mit Blick auf 
die Justizlaufbahn hat bereits Brunschwig vor Jahrzehnten den Umstand her-
vorgehoben, daß ohne eine solide Ausbildung keine Karriere zu machen war.80 

Damit schieden als Rekrutierungsquelle für die Beamtenschaft bereits dieje-
nigen sozialen Schichten aus, welche nicht in der Lage waren, einem Famili-
enmitglied den Besuch einer Universität zu finanzieren, zumal Stipendien nur 
selten vergeben wurden. In ähnlicher Weise als Aufnahmesperre wirkte die 
zumeist lange Zeitspanne, in der der angehende Rat als Referendar bzw. As-
sessor arbeitete. Er bekam in diesen Jahren entweder überhaupt kein Gehalt oder 
nur Diäten von 100 bis 300 Talern. Da im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
Referendare/Assessoren vielfach fünf, nicht selten sogar zehn Jahre »dienen« 
mußten, ehe sie mit einer »Ci vii-Stelle« versorgt wurden, sahen sich selbst Kan-
didaten aus relativ wohlhabenden Familien gezwungen, vor dem »Avancement« 
die eingeschlagene Laufbahn zu verlassen und sich nach einer anderen, weni-
ger angesehenen und schlechter bezahlten »Bedienung« umzusehen.8 1 

78 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. VI, Nr. I, vol.l. 
79 Ebenda, Westpreußen, Bestallungen, Tit. X, Nr. I, vol.l , fol. 141f. bzw. 235. 
80 Brunschwig, Gesellschaft, a.a.O., S. 218f. 
81 Vor allem Oberpräsident/Minister v. Schroetter hat im Zusammenhang mit der Ansetzung 

von Referendaren mehrfach darauf hingewiesen, daß bis zu ihrer Versorgung mit einem 
Amt/Gehalt acht bis zehn einkommenslose Jahre zu überbrücken wären, bedingt durch die 
zu absolvierenden Karrierestufen: Tätigkeit auf einem Amt, als Referendar und Assessor 
- siehe u.a. GStA, XX, Rep. I, Nr. 288, Bd. 5, fol. 30. 
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Einige wenige Offizianten gaben im Nachhinein Aufschluß über die Kosten, 
die sie zwischen Universitätsabschluß und Zuweisung eines festen Gehaltes 
bestreiten mußten. So setzte Joachim Gustav v. Ferber, zeitweilig Kammerdi-
rektor in Posen, im Verlaufe von acht Jahren 8 000 Taler aus seinem eigenen 
Vermögen zu. Carl Friedrich Freiherr v. Eberstein erklärte 1796, seit seiner 
Ansetzung als Referendar (1786) insgesamt 10 000 Taler für seinen Unterhalt 
aufgewendet zu haben. 82 Hierdurch wären seine Vermögensumstände völlig 
desolat geworden. Tatsächlich mag die langjährige unentgeltliche Tätigkeit 
die an sich vorteilhaften Vermögensumstände manches Kandidaten zerrüttet 
haben, so daß er nach dem Erreichen des ersehnten Zieles doch noch resignie-
ren oder sich in Schulden stürzen mußte. Denn wiederholt tauchen in den Ak-
ten Hinweise auf die schlechte materielle Lage von Beamten auf, was für die 
Präsidien Anlaß war, diesen Offizianten eine größere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Verschärft wurde das Dilemma durch das niedrige Gehalt der jun-
gen Räte. 
Im Mai 1806 erklärte etwa der magdeburgische Kriegsrat Adolph Philipp 
Vollrath, daß er mit seinem Gehalt von 800 Talern nicht in der Lage sei, seine 
achtköpfige Familie zu ernähren. Seine Frau müsse wegen der Teuerung aus 
ihrem Vermögenjährlich 500 Taler zuschießen. In den voraufgegangenen Jah-
ren, als er als Assessor noch kein bzw. nur ein geringes Salär bekommen habe, 
hätten sie aus dem Heiratsgut der Schwiegereltern 3 000 Taler für ihren Un-
terhalt aufgewandt. 83 Der kurmärkische Rat Garn will zwischen 1780 und 
1799, in dieser Zeit arbeitete er 12 Jahre unentgeltlich, 8 000 Taler aus sei-
nem väterlichen Vermögen zugesetzt haben. 
Da die ohne Gehalt dienenden Referendare/Assessoren ihren Vorgesetzten 
ständig mit der Bitte um Versorgung in den Ohren lagen, zudem von Perso-
nen, die um die materielle Sicherung ihrer Existenz rangen, keine hohen Lei-
stungen zu erwarten waren, gingen die Behörden seit den 1790er Jahren dazu 

82 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 122, fol. 31 ff. An seiner Angabe sind freilich Zweifel 
angebracht, da das Präsidium damals massiv Kritik an seinen derangierten Umständen 
übte. Offenbar hatte der Beamte über seine Verhältnisse gelebt und machte dafür jetzt die 
unentgeltliche Dienstzeit (7 Jahre als Referendar und Assessor) verantwortlich. Dennoch 
waren für die Überbrückung der mehrjährigen Tätigkeit als Referendar größere Summen 
nötig. So legte im September 1795 Friedrich Ewertein Attest des Riesenburger Magistra-
tes vor, wonach er ein Vermögen von 5 000 Talern besaß. Nach seiner eigenen Aussage 
war dieser Betrag hinreichend, um sich 6 bis 8 Jahre auf eigene Kosten zu unterhalten. 
Ebenfalls 1795 wies Daniel Heinrich Müller aus Insterburg ein Vermögen von mehr als 
2 000 Talern vor. Nicht zuletzt wegen dieser materiellen Absicherung wurden beide Kan-
didaten als Referendar angesetzt - XX, Rep. I, Nr. 287. Bd. 5 und Bd. 6. 

83 GStA, II, Magdeburg, Tit. V, Nr. 34; für Garn- ebenda, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, 
Nr. 2, vol. III, fol. 46. Da diese Angaben häufig im Zusammenhang mit Bitten um Gehe-
haltszulagengemacht wurden, sind sie mit Vorsicht zu werten . Dennoch dürften sie eines 
realen Kerns nicht entbehrt haben . 
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über, möglichst nur noch Söhne aus bemittelten Familien anzusetzen. Am 
12.8.1796 erging deshalb ein königliches Reskript an die Kammern, über die 
Vermögensumstände der Bewerber um ein Referendariat zu berichten. Diese 
sollten nämlich in der Lage sein, sich einige Jahre selbst zu ernähren.84 Nach 
dem Erlaß der Vorschrift zogen die Behörden in der Tat vorübergehend 
Informationen über die materielle Lage der Kandidaten ein, doch scheint jene 
Verfügung bald wieder in Vergessenheit geraten zu sein. Aber auch ohne je-
nes Reskript sorgte das vieljährige Warten auf eine Ratsstelle für eine »natür-
liche Selektion«, was indes nicht auf Kosten des »bürgerlichen Elementes« 
ging. 
Zumindest ein Teil der Referendare, unter ihnen bürgerliche wie adlige, konn-
te es sich in der Tat finanziell erlauben, längere Zeit unentgeltlich zu arbeiten. 
Dazu gehörten diejenigen, die eigenes Vermögen besaßen oder von ihren El-
tern unterstützt wurden. Einer von ihnen war Ludwig Hermann Stilcke aus 
Magdeburg, dessen Vater der dortigen Filiale der königlichen Bank vorstand. 
Mit ausdrücklichem Hinweis auf das Vermögen der Familie wurde seine An-
setzung 1785 gestattet, bestand angesichts der Überfüllung mit Referendaren 
doch ein genereller Aufnahmestopp. 1791 wurden die jährlichen Revenuen 
des Referendars Hans Christoph v. Katte auf I 200 bis I 500 Taler beziffert, 
eine Summe, mit der er seinen Lebensunterhalt in der Eibestadt bestreiten 
konnte. Der Adlige zog seine Einkünfte aus den Gütern Vieritz und Marque-
de, die ihm sein Vater (gest. 1790) hinterlassen hatte. 85 

Wenn festgestellt worden ist, die Militärbürokratie sei das wichtigste 
Rekrutierungsreservoir der bürgerlichen Kriegs- und Domänenräte gewesen, 
greift dies ebenso zu kurz wie die Behauptung, fast ausschließlich adlige Kan-
didaten hätten den Weg über die Auskultatur eingeschlagen.86 Statt dessen exi-
stierte bereits nach dem Siebenjährigen Krieg ein ähnlicher »ökonomischer 
Versperrungsmechanismus« wie nach 1815, der es nur relativ wenigen Perso-
nen aus minderbemittelten Bürgerfamilien erlaubte, über die Subalternlauf-
bahn schließlich in eine Ratsstelle zu avancieren. Allerdings stand solchen 
Kandidaten auch der »Umweg« über die Militär- oder die subalterne Justiz-
laufbahn offen. Tatsächlich versperrt war ihnen nur der direkte Weg. Schät-
zungsweise 20 bis 30 % der bürgerlichen Räte dürften aus Familien ohne grö-
ßeres Vermögen gekommen sein. 
Neben den Adligen, von denen ein Teil ebenfalls unbegütert war, weshalb sie 
die eingeschlagene Karriere wieder aufgeben mußten, gab es jedoch ein brei-

84 Ebenda, Ostpreußen, I, Nr. 62, fol. 53 . 
85 Ebenda, II, Magdeburg, Tit. VIII, Nr. I. 
86 Bleek, Kameralausbildung, a.a.O., S. 69f. Solche Urteile basieren auf der ausschließlichen 

Auswertung gedruckter Reglements oder Verordnungen und stehen im Kontrast zu den tat-
sächlichen Verhältnissen. 
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tes Reservoir wohlhabender Beamten-, Pächter- und Klerikerfamilien, die sehr 
wohl imstande waren, ihren Söhnen Studium wie die mehrjährige Auskulta-
tur zu finanzieren. Der soziale Rekrutierungsprozeß der Räte dokumentiert 
somit die Existenz eines materiell gutsituierten preußischen »Bildungs-« und 
» Wirtschaftsbürgertums«. 
Zwar war der Zustrom in das Königsberger Kollegium nicht ganz so stark wie 
der in das Berliner, dennoch wurde hier in den 1790er Jahren ebenfalls über 
eine Überfüllung geklagt. Zwischen November 1789 und Dezember 1795 er-
wirkten 21 Referendare ihre Ansetzung, denen gerade fünf Abgänge gegen-
überstanden. Die prekäre Lage mancher Anwärter auf eine Ratsstelle erhellt 
daraus, daß von den fünf Personen, die die Behörde verließen, kein einziger 
als Assessor in ein anderes Kollegium versetzt wurde. Und zwar gingen drei 
Referendare zu ihrem Vater zurück, der als Domänenpächter in Ostpreußen 
bzw. Litauen tätig war, um ihm zu assistieren. Einer nahm eine Stelle als Au-
diteur an, der fünfte schlug eine Laufbahn als Subalterner ein. Im Juni 1795 
standen aber noch immer 15 und damit zu viele Referendare bei der Königs-
berger Kammer. Trotzdem wurden weitere plaziert, womit die Situation eine 
ähnliche war wie in Berlin.87 Mitjeweils sieben Referendaren überfüllt waren 
1791 auch die Kollegien in Stettin und Küstrin. Wie langwierig das Warten 
auf ein Avancement war, erhellt daraus, daß von den sieben Stettiner Offizi-
anten drei bereits vor dem Jahr 1787 angestellt worden waren. 
Wie die pommerschen, neumärkischen und westpreußischen Bestallungsakten 
dokumentieren, gab nahezu jeder zweite Referendar vorzeitig auf. Von insge-
samt etwa 75 Personen, die zwischen 1786 und 1800 als Referendar angenom-
men wurden, schieden mindestens 35 vorzeitig aus. Unter ihnen waren bemer-
kenswert viele Adlige, die in den Kollegien offenbar nur die Übernahme der 
Familiengüter abgewartet und diese Zeit zur Komplettierung ihrer Kenntnis-
se verwendet hatten. Andererseits erreichten von jenen 75 Referendaren etwa 
30 das große Examen, von denen wiederum nur rund 20 oder - bezogen auf 
die Gesamtzahl- gerade 25 bis 30 Prozent dann auch tatsächlich in eine Rats-
stelle gelangten. Die Erfolgsaussichten waren demnach nicht eben sehr hoch. 
Von den ungefähr 35 Personen, welche frühzeitig aus dem Kameraldienst 
ausschieden, ging mindestens ein Dutzend in die Landwirtschaft. Die Adligen 
übernahmen die väterlichen Güter, die Söhne bürgerlicher Eltern unterstütz-
ten den Vater bei der Generalpacht, wurden selbst Pächter oder bewirtschaf-
teten ein kleineres Familiengut Dieser Befund erhärtet die Aussagen über die 
sozialen Rekrutierungsquellen der ost-/westpreußischen Räte. Andererseits 
dokumentiert er den hohen Stellenwert, der Domänen und adligen/Bauerngü-
tern in den östlichen Provinzen der Monarchie im Unterschied etwa zum Her-

87 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 61. 

69 



zogturn Magdeburg zukam. Eventuell haben in dem einen oder anderen Fall 
auch persönliche Gründe zu dem Abschiedsgesuch geführt, dauerte manchem 
das Avancement zu lange oder sahen sich die Referendare aus finanziellen 
Rücksichten gezwungen, die Kamerallaufbahn aufzugeben. Carl Gottfried 
Gerlach, der vier Jahre als Referendar im Königsberger Kollegium tätig ge-
wesen war, kann beispielhaft für die bürgerlichen Pächtersöhne stehen, die 
den Dienst quittierten und zu ihren Vätern zurückkehrten. 
Knapp die Hälfte der »Aussteiger« kam aus den Reihen der adligen Referen-
dare.88 Sie alle hatten zwar studiert, wollten aber offenkundig wieder auf das 
platte Land zurück. Die Gründe für ihr Engagement in einer Kammer sind 
schon benannt worden. Von den Bürgerlichen, die den Kameraldienst verlie-
ßen, schlug ungefähr ein halbes Dutzend eine andere Laufbahn ein, vorzugs-
weise als Subalterner in der Provinzialverwaltung, bei der Regierung oder in 
einem der Magistrate. Stellvertretend für sie kann Matthias Samuel Risi ste-
hen, der sieben Jahre in der Königsberger Kammer tätig gewesen war, ehe er 
wegen mangelnder Beförderungsaussichten aufgab und sich beim dortigen 
Magistrat als Kassierer verdingte. Gerade drei Personen wurden nachweislich 
Auditeur, darunter George Albrecht Biegon aus Marienwerder, der nach ein-
jährigem Referendariat die Laufbahn wechselte. Die meisten »Aussteiger« ga-
ben allerdings keine Auskunft über ihre Gründe für die Abschiedsgesuche 
bzw. verwiesen nur pauschal auf ihren Gesundheitszustand oder auf Verän-
derungen in den familiären Verhältnissen. 89 
Es waren keineswegs nur Kandidaten aus weniger bemittelten Familien, die 
aufgaben. Auch Söhne von Kaufleuten, Beamten, Pfarrern oder Pächtern 
resignierten. Sie verließen die eingeschlagene Laufbahn wegen Erbauseinan-
dersetzungen nach Todesfällen, infolge von Konkursen und Unglücksfällen 
oder zwecks Übernahme von landwirtschaftlichen bzw. gewerblichen Fami-
lienbetrieben. 

88 Zwischen 1786/90 und 1800 wurden in den Kammern zu Königsberg, Marienwerder, 
Bromberg, Küstrin und Stettin insgesamt I 14 Referendare angesetzt. Von den ungefähr 40 
Personen, die unter Angabe von Gründen aus dem Dienst ausschieden, kam etwa jeder 
zweite aus den Reihen der Adligen! Für weitere 30 Referendare liegen keine näheren In-
formationen vor, konnte der Lebensweg nicht weiter verfolgt werden. Relativ sicher da-
gegen ist, daß von jenen 114 Personen gerade 46 ( od. 40 %) das große Examen absolvier-
ten und 38 Räte wurden. Obwohl in den Kammern ein unterschiedliches Gewicht auf die 
Ausbildung der Referendare gelegt wurde, gelangte hier wie dort in der Regel nur jeder 
zweite zum großen Examen, verließen die anderen vorzeitig die Behörden. 

89 Ausgewertet wurden hierfür die Bestallungsakten in GStA, II, für die Provinzen Ost- , 
Westpreußen, Pommern und Neumark. Die genannten Zahlen sind nur als Näherungswer-
te zu verstehen, da in den Akten zwar alle plazierten Referendare erfaßt sind, es aber we-
gen der Versetzungen nicht in jedem Falle möglich ist, ihren weiteren Lebensweg zu ver-
folgen. 
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Ähnlich wie in Königsberg oder in Küstrin drängten auch in das kurmärkische 
Kammerkollegium vornehmlich Kandidaten der Rechte, von denen jedoch 
viele im »Nebenfach« Kameralwissenschaften oder Philosophie studiert hat-
ten. Dieser Befund erhärtet die aus den Lebensläufen gewonnenen Angaben 
sowie die These, daß bereitsamEnde des 18. Jahrhunderts das Studium der 
Rechtswissenschaften als entscheidender Schlüssel für ein begehrtes Staat-
samt galt. In den Jahren 1794, 1795 und 1796 wurden insgesamt 34 Personen 
als Referendar bei der kurmärkischen Kammer angesetzt. Von ihnen hatten 
nach eigener Angabe 31 ( od. 91,2 %) Jura studiert. Bei einem Anwärter han-
delte es sich um einen Theologen und zwei lassen sich nicht eindeutig zuord-
nen. Rund ein Drittel war adligen, die Mehrzahl bürgerlichen Standes.90 

Mit Hilfe der Bestallungsakten läßt sich auch für dieses Kollegium der große 
Andrang wie der Abgang zahlreicher Referendare dokumentieren. Allein im 
Jahre 1794 wurden bei der kurmärkischen Behörde 13 Personen neu ange-
nommen. Da sie den Vorträgen der Räte zum Zwecke der eigenen »Routi-
nirung« beiwohnen sollten, andererseits aber die Räumlichkeiten der Kammer 
karg bemessen waren, ergaben sich Zwänge zur Limitierung ihrer Zahl. Dar-
über hinaus waren die Räte mit der Betreuung von immer mehr Aspiranten 
schlicht überfordert. Minister v. Voß sah sich infolgedessen im Dezember 
1794 gezwungen, den Wunsch eines in Aurich stehenden Referendars um 
Versetzung nach Berlin, abschlägig zu bescheiden: " .. .indem die Menge der 
Referendarien, womit nicht nur die hiesige Kammer, sondern auch die Mag-
deburgsche und Halberstädtsche zum Ueberfluß bereits besetzt sind, die Er-
füllung Ihres Antrages durchaus nicht thunlich macht."91 

Trotz der tatsächlichen Überfüllung wurden im Laufe des Jahres 1795 aber 
weitere Referendare angestellt; u.a. deshalb, weil Kammer und Provinzialmi-
nister nicht an einem Strang zogen, weil wegen der Intervention von Protek-
toren immer wieder Ausnahmen gemacht werden mußten. So wandte sich der 
Mindener Domdechant v. Vincke in einem Briefvom 23.3.1795 an v. Voß und 
bat um Plazierung seines Sohnes im Finanzfach. Zwar verwies der Minister 
den Supplikanten auf die Einhaltung des üblichen Instanzenweges, d.h auf ei-
nen entsprechenden Antrag des Kandidaten. Im gleichen Atemzug verstieß 
der Departementschef aber gegen seine im Dezember 1794 wie bei anderen 
Gelegenheiten aufgestellte Maxime, keine weiteren Referendare mehr anzu-
setzen, indem er die Bewerbung prüfen und genehmigen wollte. 
Ludwig v. Vincke, später Oberpräsident in Westfalen, stellte in seiner Aufnahme-
prüfung bei der kurmärkischen Kammer eine ))reife Beurtheilungs Kraft und 

90 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VI. 
91 Ebenda. Nach Ziekursch, Verwaltungsbeamte, a.a.O., S. 14 war der Andrang zur Breslau-

er Kammer ebenfalls beachtlich hoch. 
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gute Kenntniße in den Cameral und Rechts-Wißenschaften« unter Beweis und 
erlangte deshalb wie dank der Fürsprache seines Vaters Zugang zum Kam-
merkollegium.92 Obwohl 1797 bei der Berliner Behörde noch knapp 30 Refe-
rendare standen, deren Zahllaut einer königlichen Verordnung von April 1796 
auf zehn gesenkt werden sollte, wurde im August Carl Jacob Flesche, ein Sohn 
des gleichnamigen Oberfinanzrates, angenommen. Auch in diesem Fall dürf-
te Rücksichtnahme auf den Vater, der ein Immediatgesuch zugunsten von Carl 
Jacob bei Friedrich Wilhelm II. eingereicht hatte, das Votum beeinflußt ha-
ben. Noch eindeutiger ist die durch Gönner bewirkte Zulassung bei F.M. v. 
Bassewitz nachweisbar. Für diesen setzte sich im September 1794 C.A. (v.) 
Struensee bei seinem Amtskollegen v. Voß mit dem Hinweis ein: "Übrigens 
ist derselbe den Herrn Cammer Director Borgsterle schon persönlich bekannt, 
und hat von demselben die vorläufige Versicherung erhalten, daß seiner An-
stellung keine Hinderniße in den Weg gelegt würden."93 

Die Situation scheint sich auch im nachfolgenden Jahrzehnttrotz einschlägiger 
Festlegungen nicht gebessert zu haben. So sollen 1805 insgesamt 40 Referen-
dare bei der Berliner Behörde tätig gewesen sein. Da im Vortragszimmer der 
Kammer nur Platz für maximal12 Referendare war, würden diese, wie ein kun-
diger Beobachter feststellte, »umschichtig« an den Sitzungen teilnehmen. Durch 
die Zirkulation der Akten unter einer so großen Zahl von Personen entstünden 
zeitliche Verzögerungen u.a. Mißhelligkeiten. Das Kammerpräsidium nahm das 
Gesuch von Peter C. Beuth, der um eine Versetzung von Berlin nach Franken 
bat, dann im September 1805 zum Anlaß, um zum wiederholten Male auf die 
Mißstände hinzuweisen. Beuth stand damals bereits seit vier Jahren bei der kur-
märkischen Kammer und hatte hier keine Aussicht auf eine Anstellung. Das Präsi-
dium forderte Minister v. Voß zu energischen Maßnahmen auf, wollte man nicht, 
wie im Falle Beuths geschehen, die guten Leute an andere Kammern verlieren.94 

Der Referendar hatte offenbar einen direkten Zugang zu v. Hardenberg, denn die-
ser setzte sich für seine Versetzung nach Franken ein. Der Minister wandte sich 
schriftlich an v. Voß und machte auf den guten Ruf wie das überdurchschnittliche 
Examenszeugnis von Beuth aufmerksam. Nachdem er die Zustimmung seines 
Amtskollegen zu dem Wechsel erhalten hatte, plazierte er Beuth für ein halbes Jahr 
im Departement, um ihm Gelegenheit zur weiteren Ausbildung zu geben und um 
sich selbst von dessen Fähigkeiten zu überzeugen, und schickte ihn anschließend 
nach Franken.95 Aus der kurmärkischen Kammer wechselten noch weitere Refe-

92 Siehe zu L. v. Vincke- Bodelschwingh, E.: Leben des Ober-Präsidenten Freiherrn von 
Vincke, I. Teil- Berlin 1853. 

93 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VI. 
94 Ebenda, vol. VII und VIII . 
95 Beuth gehörte zu denjenigen Beamten, die zwar vor 1806 bereits in den Staatsdienst ein-

getreten waren, deren eigentliche Karriere aber erst nach 1806/15 stattfand- siehe ADB, 
Bd. 2, 1875, S. 588. 
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rendare nach Franken oder in eine der Entschädigungsprovinzen, wobei die Ver-
setzung zumeist mit der Ernennung zum Assessor verbunden war. 
Im Laufe des Jahres 1795 wurden insgesamt sogar 17 Referendare angenom-
men, von denen freilich einige wegen Umsetzung bzw. anderweitiger Versor-
gung in den Folgejahren wieder ausschieden. Demgegenüber standen gerade 
eine Ablehnung und eine Demission. Es gab noch zwei weitere Gründe, war-
um die Zahl der Referendare in den Kammern zu Berlin, Magdeburg und Hal-
berstadt permanent anstieg, insbesondere aber bei der kurmärkischen Provin-
zialverwaltung. So existierte eine königliche Verordnung, wonach niemand im 
Departement für auswärtige Angelegenheiten angestellt werden solle, der nicht 
zuvor einige Zeit bei einer Kriegs- und Domänenkammer oder einem Landes-
justizkollegium gearbeitet habe. Infolgedessen bewarb sich im Januar 1796 C.F. 
v. Finckenstein um das Referendariat bei der kurmärkischen Kammer, wurde im 
Juli des gleichen Jahres geprüft und eingestellt. Im September 1797 erfolgte 
dann v. Finckensteins Versetzung als Legationsrat ins auswärtige Departement. 
Auch in den Folgejahren wurden ähnliche Anträge gestellt und genehmigt. 
Der zweite Grund bestand darin, daß Kandidaten bzw. Referendare, die bereits 
in der Verwaltung einer östlichen Provinz angestellt waren, für eine Weile 
nach Berlin versetzt zu werden wünschten, um sich hier in den Fächern zu 
qualifizieren, die sie dort nicht erlernen konnten. In ihren entsprechenden An-
trägen verwiesen sie auf den ausgezeichneten Ruf Berliner Beamter, auf die 
durch Offizianten des Forst- und Bergwerksdepartements abgehaltenen öf-
fentlichen Kollegien sowie auf das Wirtschaftspotential der preußischen Re-
sidenz. 
Im Juli 1797 bat Heinrich Ludwig Graf zu Dohna, Referendar bei der ostpreu-
ßischen Kammer, um Versetzung nach Berlin. Er wollte hier den Vorlesun-
gen des Oberforstmeisters v. Burgsdorffbeiwohnen und sich auf die Weise im 
Forstfach vervollkommnen. Im Jahre 1798 wandte sich die Frau des General-
majors v. Manstein aus dem schlesischen Großglogau an den König und Mi-
nister v. Werder, nachdem ihr erster Antrag um Plazierung des Sohnes bei der 
kurmärkischen Kammer abgewiesen worden war. Zur Begründung führte sie 
an, daß dieser in Berlin "polnisch lernen, Manufakturen und Fabriken bese-
hen und studieren, Chemie, Physik und Karneraha hören und sich überhaupt 
noch ferner zu einem tüchtigen Kameralisten aus bilden könne. Alsdann wird 
er gern zu jeder Kammer gehen, wohin man ihn weißt. "96 

Sicher war eine solche Argumentation oft nur ein Vorwand, um eine Plazie-
rung in Berlin zu erreichen, wo unter den Augen der Minister und angesichts 
der Behördenkonzentration eher auf der Karriereleiter avanciert werden konn-
te als in der Provinz. Dennoch übte die preußische Residenz nicht zuletzt we-

96 GStA, II , Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VII. 
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gender vielfältigen Möglichkeiten zur »Weiterbildung« auf Referendare aus 
anderen Regionen eine große Anziehungskraft aus. So hatte zwar der soeben 
erwähnte v. Manstein zwei Jahre in Halle und ein Jahr in Göttingen Kameral-
wissenschaften studiert und anschließend die »praktische Ökonomie« auf dem 
platten Land erlernt, ihm fehlte aber offenkundig noch die für eine rasche Be-
förderung nötige Routine im städtischen Fach. 
In ähnlicher Weise begründete Anfang 1792 Ludwig Christoph v. Colomb 
sein Versetzungsgesuch von Ostfriesland nach Berlin. "Der Individualität die-
ser Provinz wegen können bekanntlich dort mehrere Zweige der Cameral-
Wißenschaft nicht practisch geübt werden, weil aber ich doch mit der Preußi-
schen Cameral-Verfaßung, in ihrem ganzen Umfange, näher bekannt zu wer-
den wünschte, und dazu die hiesige Cammer mir die beste Gelegenheit anzu-
bieten schien ... ".97 Daß das Gesuch des Referendars genehmigt wurde, dürfte 
auch in diesem Falle mit der Position des Vaters zusammenhängen, der als 
Präsident der ostfriesischen Kammer mit dem Charakter als Oberfinanzrat tä-
tig war. 
Zwei Beweggründe veranlaßten »Ausländer« dazu, in den preußischen Kameral-
dienst einzutreten. Zum einen galt dessen Einrichtung gegenüber dem benach-
barter deutscher Staaten als »musterhaft«, weshalb sich mancher Kandidat 
hier zu vervollkommnen suchte, um später in der Heimat leichter eine Anstel-
lung zu erlangen. Andere hofften indes, in Preußen eine Versorgung zu fin-
den. Friedrich Magnus v. Bassewitz aus Mecklenburg äußerte sich in einem 
Schreiben an Minister (v.) Struensee vom 4.9.1794 über die Motive für sein 
Anstellungsgesuch. Danach hätten die preußischen Könige, "die Einrichtung 
der Justiz und Cammercollegia zu einer Vollkommenheit /gebracht/, die in je-
dem Ausländer ... den natürlichen Wunsch erregt, an den V ortheilen mit Theil 
nehmen zu dürfen. "98 

Die Anziehungskraft der kurmärkischen Kammer äußerte sich in der regiona-
len wie sozialen Herkunft der Referendare. In der Berliner Behörde engagier-
ten sich z.B. die Söhne der Geheimen Finanzräte C.L. (v.) Schultz und A.L. Neu-
hauss sowie der des Kösliner Gerichtspräsidenten v. Gerlach. Hinzuweisen ist 
ferner auf F.W. v. Schütze, dessen Vater ein namhafter Berliner Bankier war, 
und auf zwei Vertreter des Adelsgeschlechtes v. Finckenstein. Ungewöhnlich 
breit war das Spektrum der Geburtsorte, welches von Königsberg über Bres-
lau bis nach Frankfurt/Main reichte. Etwa ein Drittel der Referendare war 
nicht aus der Kurmark gebürtig. Unter den »Einheimischen« dominierten die 
Berliner. Angesichts der Überfüllung der Kammer mit Referendaren wurden 
etliche Beamte bei der Provinzialbehörde, dem Minister oder sogar beim Kö-

97 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4925. 
98 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol. VI. 
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nig vorstellig, um die Plazierung ihrer Söhne zu erreichen. In anderen Fällen 
intervenierten Gönner zugunsten ihrer Schützlinge. 
Stellvertretend genannt sei Ludwig J. Visbeck, dessen Antrag von Großkanzler 
v. Goldheck und Oberforstmeister v. Kropff unterstützt wurde. Oberfinanzrat 
(v.) Borgsterle machte sich Anfang 1806 für Johann Wilhelm Kessler stark, 
den früheren Hauslehrer der Familie. Für ihre Söhne »supplicirten« der Hof-
und Baugerichtsrat J.C. Krieger wie der Kriegsrat Koch aus Brandenburg. 
Die Bestallungsakten liefern ferner Hinweise auf das zahlenmäßige Verhält-
nis von bürgerlichen und adligen Referendaren, von denen aber, wie bereits 
ausgeführt wurde, nur ein Teil in eine Ratsstelle gelangte. Nach einer relativ 
vollständigen Zusammenstellung wurden zwischen Dezember 1793 und April 
1806 insgesamt 95 Personen als Referendar bei der kurmärkischen Kammer 
angestellt. Unberücksichtigt hierbei blieben die abgelehnten Bewerber, die 
künftigen Legationssekretäre sowie nur zeitweilig in Berlin tätige Mitglieder 
von Provinzialbehörden. Zwischen Antrag und Plazierung lagen zwei bis 
sechs Monate. Nur in den Fällen, in denen die Bewerber zwecks weiterer 
»Routinirung<< an ein land- bzw. steuerrätliches Officium verwiesen wurden, 
verstrichen ein bis zwei Jahre. Unter jenen 95 Referendaren waren 38 (od. 
40 %) Adlige. Knapp 30 % der Angesetzten baten vor oder nach Ablauf des 
dreijährigen Referendariats um ihren Abschied, unter ihnen überdurchschnitt-
lich viele Angehörige des ersten Standes. Erwirkte von den Bürgerlichen un-
gefähr jeder vierte (abs. 13) seine Demission, so waren es bei den Adligen 
40% (15).99 Die Verhältnisse in der Kurmark ähnelten damit denen in den öst-
lichen Provinzen der Monarchie. 
Einige Adlige aus wohlhabenden Familien sahen die langjährige Tätigkeit als 
»Hilfsarbeiter« offenbar bloß als ein Provisorium an. So wurde 1798 für den 
in Stettin tätigen Referendar Georg Heinrich v. Braunschweig, der bereits 
1783 in das Kollegium eingetreten war, folgende Einschätzung getroffen. "Hat 
zwar gantz gute Fähigkeiten, scheinet jedoch, da er sich bey seiner langen 
Dienst-Zeit, und ohnerachtet der ihm vom Praesidio gewordenen Aufforde-
rung, bis jetzt nicht zum Examine gemeldet, auf eine weitere Beförderung 
eben keinen Anspruch zu machen." 100 Der Referendar dürfte damit zur Grup-

99 Daß so viele Adlige die eingeschlagene Laufbahn wieder aufgaben, hing gewiß auch mit 
ihren »wirtschaftlichen Freiräumen<< zusammen, die größer als die der Bürgerlichen wa-
ren. Aber selbst unter den bürgerlichen Referendaren gab es manchen, der sich in der Kam-
mer nur etwas Routine im Dienst verschaffen und von vomherein eine andere Laufbahn 
einschlagen wollte . Beispielhaft dafür steht der Sohn des Justizamtmanns Poley, der für 
die Landwirtschaft (Domänenpacht) bestimmt war, zuvor aber in der Magdeburger Kam-
mer seine Ausbildung zu komplettieren suchte- II, Magdeburg, Tit. VIII, Nr. 6. 

I 00 GStA, II, Pommern, Materien, Conduitenlisten, Nr. I. 
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pe derjenigen Adligen gehört haben, die sich während ihrer Tätigkeit in einer 
Kammer lediglich einschlägige Kenntnisse erwerben und Kontakte zu Beam-
ten knüpfen wollten sowie nur auf einen günstigen Zeitpunkt warteten, um auf 
die Familiengüter zurückzukehren. Aus der relativ großen Zahl freiwillig aus-
scheidender Adliger seien nur genannt v. Oertzen, v. Bonin, C.F. v. Kröcher, 
v. Putlitz und L. v. Rebe ur. 
Routine im Dienstbetrieb erlangten die Referendare durch die Teilnahme an 
den Sitzungen der Behörde, durch Vorträge und kommissarische Aufgaben, 
vornehmlich aber durch ihre festere Anbindung an einen Departementsrat Sie 
assistierten diesem auf seinen Reisen und bei der Bewältigung der Arbeiten 
im Kollegium. Aufgrund der erwähnten Überfüllung der Kammern zu Berlin, 
Königsberg oder Breslau war das aber nicht in jedem Fall möglich, beklagten 
sich etliche Kandidaten über eine Vernachlässigung ihrer Ausbildung. 
Im Jahre 1786 umriß der in Bromberg tätige Referendar Wilhelm Ludwig Bre-
dow sein Arbeitsfeld so: Bislang habe er regelmäßig an den Sitzungen des 
Kammerkollegiums teilgenommen und selbst Vorträge erarbeitet, die ihm zu-
geschrieben worden waren. Bredow mußte alle mundierten Sachen kollatio-
nieren und einen Teil der Arbeiten des Kammersekretärs erledigen. Der Refe-
rendar begleitete Räte bei ihren Departementsbereisungen, half hierbei beson-
ders bei der Veranschlagung von Domänenämtern. Außerdem wurden ihm 
vom Kammerpräsidium kommissarische Aufträge erteilt, die er allein wahr-
zunehmen hatte. So mußte Bredow eine Untersuchung über Mißwachs im 
Amt Kruschwitz führen. In seiner dienstfreien Zeit habe er kameralisistische 
Literatur studiert, darunter die ökonomische Enzyklopädie von Krünitz sowie 
eine finanzwissenschaftliche Schrift des Geheimen Rates Darjes. 101 

Verdienste um die Verbesserung der Referendarausbildung erwarb sich vor al-
lem Oberpräsident v. Schroetter, der Anfang des Jahres 1793 eine entspre-
chende Instruktion entwarf und nach Billigung durch das Generaldirektorium 
erließ. Zu seinem Schritt bewogen ihn offenkundige Mißstände, welche er wie 
folgt umschrieb. "Ich habe vielfältig wahrzunehmen Gelegenheit gehabt, daß 
Leute, so auf den Academien nicht was rechts zu lernen Lust haben, sich noch 
immer für das Cameral-Fach fähig genug halten, und in der Meinung um so 
mehr bestärckt werden, als der Dienst der Referendarien mit so weniger Be-
schäftigung verknüpft ist, daß sie auf den natürlichen Gedancken kommen: 
wie die Fähigkeiten, welche zum Examine erfordert werden, sich durch sehr 
leichte Anstrengungen; die, zu einem Rath aber, durch Routine im Königli-
chen Dienst, sehr leicht erlangen laßen.'' 102 

101 Ebenda, Netze-Distrikt, Bestallungen, Tit. IV, Nr. I, fol. 53. 
102 Ebenda,II, Ostpreußen, I, Nr. 61 , fol. 106. 
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Möglicherweise trug zu dieser Einschätzung auch ein gewisser Neid mit bei, hatte 
der Präsident selbst doch nie eine Universität besucht. Zudem wird sein pauscha-
les Urteil der akademischen Ausbildung der meisten Räte nicht gerecht. Anderer-
seits sprechen einige Anhaltspunkte für v. Schroetters Meinung. So haben offen-
bar nur wenige der späteren Räte die Universität mit einem Abschlußzeugnis ver-
lassen, führte der vorrangige Besuch juristischer Kollegien zu einer Vernachlässi-
gung der kameralistisch-finanzwissenschaftliehen Ausbildung. Außerdem schenk-
ten etliche Kammerpräsidenten der Tätigkeit der Referendare zu wenig Aufmerk-
samkeit. All das bewog den Oberpräsidenten zu seiner Initiative.103 

Vor die Ansetzung als Referendar setzte die Instruktion zunächst eine Hürde, 
nämlich jene erste von drei Prüfungen. Sie diente dem Zweck, "daß Niemand 
zum Referendarius angenommen werden soll, der nicht, außer den Schul-
wißenschaften, in dem mit ihm angestellten Examen in juridicis und oecono-
micis nach vorhergängiger Ausarbeitung einer Probe-Relation aus denen 
Acten, die erforderlichen Kentniße bewiesen." 104 Nur wer diese Klippe erfolg-
reich gemeistert und sein »praktisches Jahr« absolviert hatte, wurde verpflich-
tet. Von den künftigen Beamten erwartete man einen ordentlichen Lebens-
wandel, Diensteifer und Respekt vor den Vorgesetzten. 
Mittels der Instruktion sollten die Referendare zu größerer Aktivität an-
gehalten und ihnen jene Tätigkeitsfelder benannt werden, mit denen sie sich 
vornehmlich vertraut zu machen hatten. Der Oberpräsident erwartete von den 
künftigen Räten, daß sie sich während ihres Referendariats gezielt weiterbil-
den, wozu er sie auf die in den Behörden vorhandenen Bibliotheken verwies. 
Sie sollten die Sitzungen regelmäßig besuchen, den Vorträgen aufmerksam 
zuhören, um sich dadurch Kenntnisse über den Geschäftsgang zu verschaffen, 
Reskripte und Resolutionen umsichtig kollationieren. Dem Vertrautwerden 
mit dem Dienstbetrieb diente ein dreimonatiger Einsatz in Registratur und 
Kalkulatur. Jeder Referendar sollte ab sofort einem Rat beigegeben werden, der 
ihn in die Kollegiumsarbeit einführt und für ihn verantwortlich ist. Er hatte sei-
nen Mentor auf dessen Departementsreisen als Protokollführer zu begleiten, hat-
te Dekrete und Vorträge vorzubereiten. Von den in den preußischen Kammern 
tätigen Referendaren wurde ferner erwartet, daß sie sich mit dem zivilen Bau-
wesen vertraut machen, um hierüber später Gutachten abgeben zu können. 

I 03 Minister v. Schroetter äußerte sich noch mehrfach recht abfällig über den Kenntnisstand 
der ins Kameralfach drängenden Universitätsabsolventen, so etwa im April 1794. Hierzu 
mag beigetragen haben, daß er fast täglich mit Anstellungsgesuchen oder Bitten um Ge-
haltszulagen konfrontiert wurde. Außerdem nahm er häufiger an den Prüfungen in den 
Kammern bei oder testete in persönlichen Gesprächen das Wissen von Kandidaten- siehe 
auch II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. X, Nr. I, vol. I, fol 251 . 

104 GStA,II, Ostpreußen, I, Nr. 61, fol. 108. Neu war diese I. Prüfung nicht, sah das Regel-
werk von 1770 (siehe AB. Behörde, Bd. 15, a.a.O., S. 244) doch bereits eine solche vor. 
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Denjenigen Kandidaten, die besonderen »Dienst-Fleiß« und Geschick zeigen, 
wurde in Aussicht gestellt, unter Übergehung der Anciennität das Attest für 
das große Examen zu bekommen. Dies war ein gewichtiger Ansporn, bedeu-
tete er doch eine Verkürzung der einkommenslosen Zeit, die bis zur Erlangung 
einer Ratsstelle durchzustehen war. Vor das große Examen stellte die In-
struktion v. Schroetters jedoch noch eine Vorprüfung in der Kammer, abge-
nommen durch den Justitiar, einen Departements- und den Baurat sowie ein 
Mitglied des Präsidiums. 
Beispiele für jene Vorprüfung sind aus Königsberg, Gumbinnen und Marien-
werder überliefert. Ihr unterzogen sich 1797 beispielsweise Friedrich Wilhelm 
v. Hohendorffund Friedrich Kirschstein. In diesem »tentamen« hatten beide 
die während ihrer Dienstzeit bei der Kammer zu Gumbinnen erworbenen 
theoretischen und praktischen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Über 
Verlauf und Ergebnis wurde ein Protokoll angefertigt und nach Berlin ge-
schickt. 105 

Gegenstand des wiederum sehr breitgefächerten Examens waren wie im Falle 
des westpreußischen Referendars Friedrich C. Ewert ( 1798) das Kassen-, 
Rechnungs-, Etats-, Domänen- und Veranschlagungswesen. Weitere Fragen 
bezogen sich aufTeile der bürgerlichen Baukunst und Meliorationsangelegen-
heiten, auf Forst-, Polizei- und Handlungssachen. Ferner wurden die Kandi-
daten im juristischen, Militär- und Kanton-/Fouragefach examiniert. 106 

In dieser zweiten Prüfung waren nicht nur die während des Referendariats er-
worbenen Kenntnisse unter Beweis zu stellen, zugleich sollte mit ihrer Hilfe 
verhindert werden, daß ungeeignete Kandidaten nach Berlin gehen und durch 
ein schlechtes Examen ein nachteiliges Licht auf die Provinzialbehörden wer-
fen würden. Das Generaldirektorium billigte die Intentionen des Oberpräsi-
denten und vollzog im März 1793 die Instruktion für alle preußischen Kam-
mern. Wenngleich auch später die Klagen über die Befähigung der Ratsanwär-
ter nicht verstummten, bildete sie doch eine Grundlage für die Verbesserung 
ihrer Ausbildung. 
Auf eine bessere Qualifizierung der Referendare zielte auch eine Anweisung 
vom 6.8.1780 an die kurmärkische Kammer, mit der frühere Vorschriften wie-
derholt und ergänzt wurden. Um sich noch eingehender mit dem Kamera!-

105 Belege für diese Vorprüfung sind lediglich für die vier altpreußischen Kammern überlie-
fert. Ob es eine Instruktion für die Ausbildung der Referendare, Grundlage jenes 2. Ex-
amens, auch noch in anderen Landesteilen der Monarchie gegeben hat, ist unklar. Siehe 
dazu u.a. GStA, I, Rep. 125, Nr. 2190. Offenbar ging auch in Magdeburg dem großen Ex-
amen eine solche Vorprüfung voraus (II, Magdeburg, Tit. VIII, Nr. 5), allerdings sind die 
entsprechenden Aussagen nicht eindeutig, zudem gibt es hier keine Prüfungsprotokolle. 

106 Ebenda, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. X, Nr. I, vol. II, fol. 60f. 
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dienst vertraut zu machen, sollten Referendare die in ihre Departements rei-
senden Räte begleiten und anschließend über diese »Commissionen« einen 
Bericht erstatten. Außerdem hätten die Beamten ihren künftigen Kollegen ge-
zielt Aufträge zur selbständigen Erledigung zuzuschreiben. 107 Die vom Gene-
raldirektorium verlangten halbjährlichen Führungslisten über die Referenda-
re sind offenbar nicht angefertigt worden. Trotzdem wurden die meisten von 
ihnen dem von der Zentralbehörde gesetzten Ziel gerecht, binnen drei Jahren 
eine solche »Application« zu erreichen, um das große Examen mit Erfolg be-
stehen zu können. Wenn zur Jahrhundertwende die Klagen über einen unge-
nügenden Ausbildungsstand der Referendare nicht abrissen, dann ging das vor 
allem auf die Überfüllung der Kollegien zurück. Wegen mangelnder Eignung 
verabschiedet wurden nur sehr wenige von ihnen. 
Für das Referendariat war eine Zeitspanne von drei Jahren vorgegeben, wel-
che die meisten Kandidaten auch eingehalten haben. Dennoch sind zahlreiche 
Fälle von Unter- wie Überschreitungen zu verzeichnen. Während einige Re-
ferendare nach vier, fünf oder sogar noch mehr Jahren von den Kammerpräsi-
dien geradezu gedrängt werden mußten, endlich den Antrag auf Zulassung 
zum großen Examen zu stellen, hatten es andere sehr eilig. Zu diesen gehörte 
u.a. Friedrich E.v. Ferber in Stettin, der bereits nach 1,5 Jahren bei seinen Vor-
gesetzten um ein entsprechendes Attest nachsuchte. Aufgrund seiner vorzüg-
lichen »Application« wurde er vorzeitig zur Prüfung zugelassen, welche er 
mit Bravour bestand. Unter jenen, die die übliche Frist überschritten, gab es 
Kandidaten, denen es an dem nötigen Selbstvertrauen und/oder an den erfor-
derlichen Kenntnissen fehlte, wie solche, die in den Behörden nur auf eine Ge-
legenheit für eine anderweitige Versorgung warteten. 108 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf eine Vorschrift, derzufolge Referen-
dare nicht in dem Kollegium ihrer Heimatprovinz angestellt werden sollten. 
Sie wurde jedoch sehr oft umgangen. So sind gerade für das Herzogtum Mag-
deburg zahlreiche Fälle überliefert, in denen aus der Region stammende 
Personen bei der dortigen Kammer einrangiert wurden. Ähnlich war es in den 
östlichen Landesteilen der Monarchie. 1786 etwa wurde Christian Gregoro-
vius, der aus Ostpreußen stammte, nach der Absolvierung seines praktischen 
Jahres bei der Königsberger Kammer geprüft und nur deshalb dort nicht an-
gesetzt, weil es bereits zu viele Referendare gab. Er mußte deshalb nach Ma-
rienwerder gehen. 

107 Ebenda. Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 8. 
I 08 Laut einem Reskript an die magdeburgische Kammer vom 28.11.1774 war vorgeschrie-

ben, daß Kandidaten, die sich zum großen Examen meldeten, zuvor mindestens zwei Jah-
re bei einem Landeskollegium gearbeitet haben sollten. Die dreijährige Frist wurde jedoch 
nur selten unterschritten: II, Magdeburg, Tit. VIII, Nr. 5, fol. I 59. 
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4.3. Das »große Examen« 

Vor ihrer Beförderung zum Kriegs- und Domänenrat mußten alle Kandidaten 
eine Hürde nehmen - das große Examen in Berlin. In diesem wurden ihre 
theoretischen und praktischen Kenntnisse im Kamera!- und Justizfach unter 
die Lupe genommen und darüber befunden, wer sofort, wer nach weiterer 
»Application« oder überhaupt nicht für eine Ratsstelle geeignet war. Die 
Oberexaminationskommission war 1770 auf Vorschlag des Ministers v. Ha-
gen gebildet worden, der seinerseits eine Anregung Friedrichs II. aufgriff, die 
freilich eine etwas andere Zielrichtung gehabt hatte. 109 Mit ihrer Hilfe sollte 
dafür gesorgt werden, daß künftig nur noch qualifizierte und besonders geeig-
nete Kandidaten in die höheren Verwaltungsstellen gelangen. Gewiß sind 
durch die Tätigkeit der Kommission die Anforderungen an die Befähigung der 
künftigen Räte erhöht worden, ob das gesetzte Ziel aber durchgängig erreicht 
worden ist, erscheintangesichtsder später u.a. durch die Minister v. Heinitz 
und v. Schroetter geübten Kritik als zweifelhaft. 
Den Anstoß zur Bildung der Oberexaminationskommission hatten neuerliche 
Klagen über die mangelnde Eignung der in den Kammern wie in den Zentral-
behörden tätigen Beamten gegeben. Minister v. Hagen beantwortete die Ka-
binettsorder vom 5.10.1769 nicht nur mit einem Plan über die Errichtung ei-
ner Pepiniere beim Generaldirektorium, sondern lenkte den Blick über die 
Kammerpräsidenten/Direktoren hinaus auf Kriegs-, Steuer- und Landräte. 
Kritisiert wurde insonderheit der Kenntnisstand letzterer. Unter Beachtung 
des ständischen Wahlrechtes sollten als Landräte künftig nach Möglichkeit 
studierte, mit der Landesverfassung vertraute und geschickte Adlige angesetzt 
werden. 
L. v. Hagens Plan sah vor, daß fortan alle Bewerber um ein Kriegs- und Domä-
nen-, Steuer- oder Landratsamt "durch eine unter dem General-Directorio ste-
hende Examinations-Commission in Berlin von denen capabiesten und redli-
chen Räthen im Beisein des Ministers der Provinz jedes Mal vorher scharf (zu) 
examinieren" wären. 110 1770 trat diese Kommission ins Leben und noch im 
gleichen Jahr wurden die ersten Kandidaten geprüft. Unzweifelhaft dürfte die 

I 09 In der Kabinettsorder vom 5.10.1769 hatte Friedrich II. auf die Errichtung einer Pepiniere 
beim Generaldirektorium orientiert. Siehe dazu GStA, II, Gen.Dep., Tit. III, Nr. 23, vol. I. 
Da die Vorgeschichte der Errichtung von Pepiniere und Oberexaminationskommission aus 
den in den AB. Behörde, Bd. 15, a.a.O., S. 113ff. bzw. 240ff. abgedruckten Aktenstücken 
rekonstruierbar ist, braucht hier darauf nicht eingegangen zu werden . V gl. auch Bleek, 
Kameralausbildung, a.a.O., S. 73ff. 

II 0 Zitiert nach AB. Behörde, Bd. 15, a.a.O., S. 241. Ebenda S. 243 finden sich auch einige 
Hinweise auf den Wissensstand, der von den Prüflingen erwartet wurde. Sie sollten juri-
stische, mathematische, physikalische, mechanische und landwirtschaftliche Kenntnisse 
haben. 
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Installierung jener Kommission dazu beigetragen haben, daß sich das Quali-
fikationsniveau der mittleren und höheren Beamtenschaft in den folgenden 
Jahrzehnten spürbar gehoben hat. 
Da für alle diejenigen Kandidaten, die auf ein Amt im höheren Verwaltungs-
dienst reflektierten, die Absolvierung des großen Examens unumgänglich war, 
unterzogen sich diesem folglich auch Minister oder Kammerpräsidenten, die 
von der »Pike« auf gedient hatten. Zu nennen wären die Provinzialminister 
Ferdinand Ludwig v. Angern und Hans Ernst v. Werder sowie Präsident Carl 
Heinrich v. Ingersleben. Andere wie Carl F. Leopold v. Gerlach oder Otto Carl 
v. Voß kamen aus dem Justizfach und hatten dort die üblichen Examen absol-
viert. Daneben gab es vor allem in den höheren Rängen aber auch »Seitenein-
steiger<< wie den Minister Carl August (v.) Struensee, der sich im Finanzfach 
allmählich »hochdiente«. 
Mehrere Fälle belegen, daß es keine Befreiungen vom großen Examen gab -
und das trotzder Intervention namhafter Gönner. Im Jahre 1804 befürwortete 
Minister v. Voß die Ernennung eines im Generaldirektorium arbeitenden Se-
kretärs zum vortragenden Rat, obwohl dieser nicht geprüft worden war. Fried-
rich Wilhelm III . verwarf den Antrag mit Hinweis auf das fehlende Attest, 
außerdem sei bei der Besetzung derartiger Ämter erfahrenen Räten aus den 
Provinzialverwaltungen der Vorzug zu geben. "Am allerwenigsten aber finde 
Ich es rathsam den Clemen von der Prüfung bey der OberExaminationsCom-
mission zu dispensiren, so wenig ich auch deßen vollkommne Qualification 
zu einem RathsPosten bezweifeln will und kann; so ist es doch nur des Bey-
spiels Willen nicht gut, die Prüfung ihm zu erlaßen, derselbe muß sich daher, 
wenn er nicht im Expeditions Fache bleiben will, dieser Prüfung unterwerfen 
und kann hiernächst von Euch zu einer Raths-Stelle in einer der Kammern 
Eures Departements in Vorschlag gebracht werden." 111 

Anfang 1797 versicherte Minister v. Hoym dem Kandidaten Heinrich George 
v. Bülow, er benötige kein Examenszeugnis und versetzte ihn als Assessor mit 
Sitz undStimmmein das Kollegium nach Petrikau. Als v. Voß wiederum das 
südpreußische Departement übernahm, wurde v. Bülow aufgefordert, das gro-
ße Examen nachzuholen. Der Assessor unterzog sich daraufhin im August 
1799 der Prüfung und avancierte später zum Kriegs- und Domänenrat 112 

Wahrscheinlich hatte sich im Falle v. Bülow's der Ministeraufgrund des aku-

III GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. II , Nr. I, vol. II. Clemen arbeitete später als Gehei-
mer Kriegs- und Domänenrat im Berliner Generaldirektorium. 

112 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 2672. In dem Plan über die Einrichtung der Oberexaminations-
kommission war ausdrücklich fixiert worden, daß alle Kandidaten für eine Ratsstelle vor-
her examiniert werden sollten . Aufgrund der Sonderstellung der Provinz Schlesien galt 
dies aber nicht für die dort tätigen Referendare, Grundlage für jenes Votum v. Hoym' s. 
Der Minister versuchte offenbar, diese Praxis auch auf Südpreußen zu übertragen. 
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ten Personalmangels in den neuen Provinzen wissentlich über einschlägige 
Bestimmungen hinweggesetzt. So ging nämlich 1793 v. Bergen als Assessor 
nach Südpreußen, obwohl er ebenfalls das große Examen noch nicht absol-
viert hatte. 113 

Als Mitglieder der Oberexaminationskommission fungierten im letzten Jahr-
hundertdrittel solch kompetente Departementsräte des Generaldirektoriums wie 
Johann H. (v.) Zschock, Rudolph A. v. Windheim, Victor T. (v.) Ernst(hausen), 
Gottfried C. Struve und Johann H. Wloemer. 114 Abgenommen wurden die Prü-
fungen von dem Provinzial- bzw. Fachminister, aus dessen Ressort die Kan-
didaten kamen. Um diesen zu entlasten, erfolgte häufig die Bündelung von 
Terminen, so daß etwa v.d. Schulenburg-Kehnert an einem Tage mehreren 
Referendaren aus dem Magdeburgischen das Examen abnahm. Bevor der 
Kandidat jedoch nach Berlin reisen konnte, hatte er einen Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung bei der Oberexaminationskommission zu stellen. Diesem 
mußte ein Führungszeugnis der Kriegs- und Domänenkammer beigefügt sein. 
Auditeure oder Regimentsquartiermeister legten ein Attest ihres Komman-
deurs vor. Die Kommission begutachtete den Antrag und leitete daraufhin das 
Prüfungsverfahren ein, welches aus zwei Teilen bestand: einem schriftlichen 
und einem mündlichen. 115 

Alle Anwärter auf ein Kriegs- und Domänen- oder Steuerratsamt hatten drei 
schriftliche »Probe-Relationen« anzufertigen, bei künftigen Landräten waren 
es zumeist nur zwei. Dabei handelte es sich um zwei juristische und eine Ar-
beit aus dem Kameralfach. Zwar war es anfanglieh üblich gewesen, den Refe-
rendaren keine Akten aus ihrer Heimatprovinz zuzustellen, weshalb etwa Kan-
didaten aus der Kurmark ihr Votum über pommersehe Materien abzugeben 
hatten, doch wurde dieser Grundsatz später mehr und mehr durchbrochen. Die 
Prüflinge mußten durch ein Gutachten über den Generalpachtanschlag eines 
Domänenamtes ihre landwirtschaftlichen (»ökonomischen«) Kenntnisse unter 
Beweis stellen. In den beiden anderen Relationen war ihr Votum in diversen 
Klagesachen gefragt, etwa zu Streitfällen zwischen Untertanen und Obrigkeit 
über die Höhe von Diensten oder zu Konflikten zwischen zwei Zünften. Hier 
galt es jeweils juristische wie kameralistische Kenntnisse nachzuweisen. 

113 Auch Minister v. Schroener machte im Zusammenhang mit dem Aufbau der neuen Ver-
waltung in Neu-Ostpreußen Ausnahmen, die er später mit dem Mangel an Zeit wie an aus-
reichend qualifizierten Bewerbern begründete. 

114 Siehe AB. Behörde, Bd. 15, a.a.O., S. 252- danach wurden als Mitglieder der Kommissi-
on 1770 ernannt Reichardt, v. Windheim, Ernst, Struve und Wloemer. Ernst und Wloemer 
gehörten ihr bis weit in die 1790er Jahre an, Struve bis zu seinem Tod ( 1790). Später hin-
zu traten dann v. Gerlach, Zschock und Pappritz. 

115 Diese Bestimmungen basierten alle auf jener Verordnung von 1770- siehe AB. Behörde, 
Bd. 15, a.a.O., S. 250f. 
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Als Grundlage für die Relationen dienten die bei den Kammern verhandelten 
Akten, welche den Referendaren zur Verfügung gestellt wurden. Da diese für 
die vorliegende Untersuchung aber nicht ausgewertet worden sind, kann über 
die Qualität der von den Prüflingen angefertigten Gutachten kein schlüssiges 
Urteil gefällt werden. Angesichts von vielleicht 750 Examensarbeiten, die ih-
rerseits auf jeweils zwei bis fünf mehr oder weniger umfangreichen Vorlauf-
akten basierten, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. 1 16 Etwas günstiger 
ist die Situation dagegen für die rund drei Dutzend Relationen, in denen das 
»steuerrätliche Officium« bzw. ein anderer übergreifender Gegenstand behan-
delt wurde. Hierauf ist noch zurückzukommen. 
Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, daß alle Examenskandidaten ihre 
schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht der Kommission in Berlin anfertigen sollen. 
Da diese aber entweder in den Provinzialverwaltungen unabkömmlich oder aus 
finanziellen Gründen nicht in der Lage waren, sich für einige Wochen oder Mo-
nate in der preußischen Residenz aufzuhalten, mußte zunehmend den Anträgen 
der Referendare stattgegeben werden, die Relationen an ihremjeweiligen Arbeits-
ort zu verfassen und nur zur mündlichen Prüfung nach Berlin zu reisen. Einige 
Auditeure nahmen die Kammerakten sogar mit ins Manöver bzw. in den Krieg. 
Die Probearbeiten waren ohne fremde Hilfe in den Räumen der Provinzialbe-
hörde unter Aufsicht eines Beamten anzufertigen, worüber eine eidesstattli-
che Erklärung abgegeben werden mußte. Mit Sicherheit dürften die Prüflinge 
aber seitens ihrer beamteten Väter bzw. erfahrener Räte aus dem Kollegium 
eine mehr oder weniger zulässige Unterstützung erhalten haben, sei es durch 
gezielte Hinweise auf einschlägige Verordnungen, Kammerakten, Literatur 
oder durch konzeptionelle Ratschläge. Nach ihrer Fertigstellung wurden die 
Relationen nach Berlin geschickt, dort von den Kommissionsmitgliedern ei-
ner gründlichen Revision unterzogen und danach der Termin der mündlichen 
Prüfung festgelegt. 
Verßte nahezu jeder zweite Referendar seine Probearbeiten nicht in Berlin, 
sondern in Magdeburg, Küstrin oder Königsberg, wurde nur in wenigen Fäl-
len das mündliche Examen außerhalb der preußischen Residenz absolviert. 
Minister v. Voß nahm im Oktober 1800 den Antrag des Kalischer Assessors 
v. Totkernit zum Anlaß und betonte, "daß unter besondern Umständen und zur 
Ersparung weiter und kostbarer Reisen die mündliche Prüfung der Examinan-
den an dem Orte ihres Aufenthalts durch Commissarien veranlaßt wird. " 1 17 

Der Departementschef bezog sich auf ein Gutachten seines Finanzrates (v.) 
Zschock, der die Probearbeiten des Bittstellers als qualitativ gut eingeschätzt 
hatte, und wollte v. Totkernit das mündliche Examen sogar ganz erlassen. 

116 Dazu kommt, daß im Unterschied zu den Prüfungsarbeiten viele der Kammerakten nicht 
überliefert sind. 

117 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5049. 
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Minister v. Voß war nämlich der Meinung, die "schriftliche/n/ Probe-Arbei-
ten /würden/ in der Regel mehr als die mündliche Prüfung auf gründliche 
Kenntniße und die Fertigkeit sie anzuwenden" schließen lassen. 118 Da die üb-
rigen Mitglieder der Prüfungskommission die Meinung (v.) Zschocks nicht 
teilten, mußte der Assessor das mündliche Examen in Berlin ableisten. Tat-
sächlich vor Ort wurde etwa ein halbes Dutzend Kandidaten geprüft, darunter 
Baron v .d. Goltz, Landrat des Kreises Rastenburg (1789), und der Mindener 
Referendar (v.) Pestel (1792). Im Unterschied zu seinem Amtskollegen sprach 
sich bei einer anderen Gelegenheit Minister v. Schroetter vehement für das 
mündliche Examen in Berlin aus, da er offenbar Manipulationen in den Pro-
vinzialkollegien befürchtete. 
Der Zeitraum, den die Referendare für die Anfertigung der schriftlichen Ar-
beiten benötigten, war unterschiedlich lang. Er betrug minimal sechs bis acht 
Wochen und maximal bis zu einem Jahr. Einfluß hierauf hatte vor allem, ob 
sie von den Kammerpräsidien bereits für diesen Prüfungsteil freigestellt wur-
den oder nicht. So benötigten 1804/05 die westpreußischen Referendare C.H. 
Borbstaedt und F.W. Preuss für ihre Arbeiten längerer als ein halbes Jahr, hin-
gegen warF. Benda aus Kalisch bereits nach zwei Monaten damit fertig . Jene 
beiden entschuldigten sich schriftlich bei der Examinationskommission für 
die Verzögerung und machten darauf aufmerksam, daß sie wegen der Abwe-
senheit mehrerer Räte auf Weisung des Präsidiums deren Departements hät-
ten übernehmen müssen, weshalb kaum Zeit für die Relationen geblieben sei . 
Borbstaedt war überdem noch für etliche Wochen erkrankt. 1 19 Generell schei-
nen die Vorgesetzten jedoch Rücksicht auf die im Examen befindlichen Kan-
didaten genommen zu haben. 
In der mündlichen Prüfung wurde dem Kandidaten ein breites Spektrum von 
Fragen vorgelegt, welches vom Domänenfach bis zur Kameraljustiz reichte. 
In dem Attest eines späteren Oberfinanzrates, ausgestellt im September 1787, 
heißt es wie folgt: "so wurde dato zum mündlichen examine geschritten, bey 
welchem der von Schlabrendorff die ihm in allgemeinen Staats- Finantz- Lan-
des- Polizey- Commercien- Oeconomie und Domainen-Sachen, ingleichen 
über einige Rechtslehren vorgelegte verschiedene Fragen überall promt be-
stimmt und zur durchgängigen Zufriedenheit beantwortete." 120 

Noch ungleich präziser sind die entsprechenden Passagen in dem am 25.5. 
1793 für Friedrich Wilhelm Bonsery, später Rat bei der kurmärkischen Kam-
mer, ausgestellten Attest. "Bey heutiger mündlicher Prüfung wurde derselbe 

118 Ebenda. 
119 Christi an Gregorovius (1, Rep. 125, Nr. 1697) benötigte sogar fast ein Jahr für die Anferti-

gung seiner Relationen, verursacht durch sein großes Arbeitspensum in der Kammer zu 
Marienwerder. U.a. deshalb wurde er erst im Alter von 30 Jahren zum Rat ernannt. 

120 GStA, I, Rep. 125, Nr. 4507. 
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über die schicklichste Mittel zur Bevölkerung eines Landes, über die Ver-
schiedenheit der Gewerbe der Städte und des platten Landes, über die zweck-
mäßigste Einrichtung der Dörfer in Absicht der Wohn und Wirtschafts-Ge-
bäude auch Acker-Bewirthschafftung, ferner über die beste Veranschlagungs-
und Bewirthschaftungs-Art der Domainen, sodann über den Begriff und die 
Gegenstände der Cameral-Justiz, besonders über die Lehre vom Pachtcon-
tract, der possession, und dem Beweise, endlich über den Begriff des Finantz-
Wesens, und die verschiedenen Quellen desselben befraget. Alle diese Fragen 
beantwortete der Bonsery größtentheils promt und zur Zufriedenheit ... ". 121 

Die schriftlichen Arbeiten kursierten unter den Mitgliedern der Prüfungs-
kommission im Umlaufverfahren. Aber nur auf einigen wenigen befinden sich 
Marginalien oder kurze Bewertungen der einzelnen Gutachter. Sicher ist indes, 
daß die Prüfer nicht immer zu dem gleichen Urteil kamen. In diesen Fällen gab 
es einen Meinungsaustausch innerhalb der Kommission, in dessen Ergebnis sie 
sich auf einen gemeinsamen Standpunkt festlegte. Eine Kontroverse gab es bei-
spielsweise über die Arbeiten des südpreußischen Assessors Samuel v. Tolke-
mit. Während im Oktober 1800 Finanzrat (v.) Zschock die von ihm revidierten 
Relationen für »gut« befand, hatte sein Kollege J.A. Sack größere Einwände. 
Letzterer erkannte nur der juristischen Ausarbeitung das Prädikat »gut« zu, 
hingegen wäre jene über einen Gegenstand der Landespolizei zu weitschwei-
fig, z.T. sogar unrichtig und von einem »Schleppenden Stil«. Sack äußerte so-
gar die Vermutung, v. Tolkemit habe diese Arbeit nicht allein angefertigt. Fi-
nanzrat Heller schloß sich seiner Ansicht an und beide lehnten den Antrag des 
Assessors ab, in Kalisch geprüft zu werden. Nur durch die vorschriftsmäßige 
Absolvierung des Examens in Berlin könne zugleich jener Verdacht entkräf-
tet werden. Im Januar 1801 stellte v. Tolkemit im mündlichen Prüfungsteil 
gute theoretische und praktische Kenntnisse unter Beweis, begegnete damit 
allen Zweifeln, und wurde im Folgejahr zum Rat ernannt. 122 

Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten erleichterten sich die Kommissions-
mitglieder dadurch, daß sie etliche Themen mehrfach vergaben. So mußte sich 
etwa ein Dutzend Referendare mit den Untersuchungsakten über den Verfall 
der Braunahrung in Bernau beschäftigen. Eine gleiche Anzahl urteilte über 
eine Klagesache des Brandenburger Domkapitels und auch bestimmte Pacht-
anschläge tauchen wiederholt auf. Dennoch revidierten die Prüfer die vorge-
legten Arbeiten genau, wobei ihr Urteil häufig wie im Falle von F.W. Knüp-
peln 1789 so ausfiel: "Diese schriftliche Ausarbeitungen auchbeyder revisi-
onmit guter soliden Beurtheilung und Sach-Kenntniß, auch in einem fließen-
den Styl abgefaßt befunden worden.'" 23 

121 Ebenda, Nr. 625 . 
122 Ebenda, Nr. 5049. 
123 Ebenda,Nr. 2597. 
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Von den ungefähr 250 bis 300 Referendaren, die in die Analyse einbezogen 
wurden, hat gerade ein halbes Dutzend die Prüfung nicht bestanden, ein Be-
fund, der den Standpunkt von Minister v. Heinitz zu erhärten scheint, wonach 
die Anforderungen zu gering gewesen seien. In diesen Fällen bekamen die 
Kandidaten kein Attest ausgehändigt, sondern wurden aufgefordert, zunächst 
ihre Kenntnisse zu vertiefen. Ob aus ihrer Mitte außer dem pommerschen Re-
ferendar Schaering jemand später doch noch den Sprung in eine Ratsstelle 
geschafft hat, ist nicht bekannt. Allenfalls jeder vierte bis fünfte Referendar 
zeigte im Examen solche Qualitäten, daß ihn die Prüfer sofort für die Beset-
zung einer Ratsstelle für geeignet hielten. Unter ihnen waren etliche spätere 
Oberfinanzräte wie W.A. (v.) Klewitz, (v.) Borgstede und v. Quast. Mit dem 
Prädikat »sehr gut« bedachte die Kommission aber nur vielleicht zwei Dut-
zend Kandidaten. 
Eines der besten Prüfungsergebnisse erzielte Mitte des Jahres 1770 Valentin 
Ludwig Protzen von der Stettiner Kammer. Dessen Examensarbeiten würdig-
te der Geheime Finanzrat Wloemer wie folgt: "Ich finde die Probe-Relatio-
nen des p. Protzen ... so gute gerathen, daß beyde meines Erachtens unter die 
vorzüglichsten Ausarbeitungen, welche von den bisherigen Examinatis vor-
gekommen, gerechnet werden können." 124 Die übrigen Kommissionsmitglie-
der stimmten diesem Votum vorbehaltslos zu, wobei Pappritz noch auf die 
Güte des Gutachtens über den Pachtanschlag aufmerksam machte. Auch im 
mündlichen Examen habe sich Protzen "sehr gut genommen, und dabey nebst 
einer reifen Beurtheilungs-Krafft viele Fähigkeiten, und eine so theoretische 
alß practische Kenntniß in denen Sachen, weshalb er befraget worden, wie 
auch in Jure hinlänglich bewiesen." 125 

Diesem ungewöhnlich guten Prüfungsattest wie der Förderung durch das 
Kammerpräsidium verdankte es der Kandidat, daß er nur einen Monat nach 
dem Examen zum Kriegs- und Domänenrat ernannt wurde, ein höchst selte-
ner Karrieresprung. Praktische Erfahrungen hatte Protzen als Kreiseinnehmer 
des Kreises Randow, als Referendar der Stettiner Regierung sowie durch zahl-
reiche Kommissionen im Auftrage der Kammer gesammelt. 1793 berief v.d. 
Schulenburg-Kehnert den Rat in die Feldverpflegungskommission, danach 
arbeitete er zeitweilig im Militärdepartement und wechselte 1796 als Gehei-
mer Oberfinanzrat ins pommersehe Departement des Generaldirektoriums. 
Die weitaus meisten Kandidaten demonstrierten in der Prüfung mäßige bis 
gute theoretische Kenntnisse, dagegen fehlte es ihnen an >>practischen Came-
ral-Erfahrungen«. Deshalb heißt es in ihren Attesten, sie seien erst nach fer-

124 Ebenda, Nr. 3817. 
125 Ebenda. Siehe über V .L. Protzen auch den Nekrolog in der Haude & Spenerschen Zeitung 

vom 2. Januar 1806. 
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nerer »Application« zu einer Ratsstelle fähig. Dieses Urteil wurde für minde-
stens jeden zweiten der späteren Kriegs- und Domänen- bzw. Steuerräte ge-
troffen. Wenn die Referendare zwischen drei und zehn Jahren benötigten, um 
in eine Ratsstelle zu gelangen, so muß dies auch vor dem Hintergrund jener 
Einschätzung gesehen werden. Solide Kenntnisse der Landesverfassung wie 
der örtlichen Gegebenheiten, im Domänen- wie städtischen Fach ließen sich 
eben nicht im Schnelldurchlauf erwerben. 126 Gelegentlich wurden die Kam-
merpräsidien im Ergebnis der Prüfung durch das Generaldirektorium aufge-
fordert, den künftigen Räten gezielt Möglichkeiten zur >>Application« zu ver-
schaffen, etwa durch kommissarische Aufträge, Vorträge im Kollegium oder 
durch den Entwurf von Dekreten. 
Trotz einzelner Verbesserungen verstummten bis zum preußischen Zusammen-
bruch die Klagen über Mängel in der Referendarausbildung indes nicht. Mit 
einer Kabinettsorder vom 26. Juli 1800 wurden die Kammern deshalb aufge-
fordert, "auf die Erziehung junger Geschäftsmänner mehr Sorgfalt und bey 
ihrer Prüfung und Beschäftigung mehr Ernst als bisher zu gebrauchen, indem 
sonst die Frivolität des Zeitalters alle andere Bemühungen vereiteln würde. Es 
sollen daher aus den Assessoren und Referendarien der Kollegien zu höheren 
Stellen nur die vorgeschlagen werden, welche sich durchaus dazu qualificirt 
gemacht und zu ihrer Geschäfts-Ausbildung die Mittel gehörig benutzt haben, 
welche das Präsidium und auch die Räthe Eures Collegii ihnen künftig mit al-
lem Ernste darbieten müßen." 127 Demnach hatten nicht nur die angehenden 
Beamten ihre Anstrengungen zu intensivieren, sondern auch die Räte sollten 
eine größere Sorgfalt als bisher darauf verwenden, die ihnen zur Seite gestell-
ten »Hilfskräfte« in den Kameraldienst einzuführen. Bei dieser Gelegenheit 
wurde zugleich noch einmal die Priorität des Leistungs- gegenüber dem An-
ciennitätsprinzip unterstrichen. 
Daß beim Fehlen der nötigen Talente auch die beste Vorbereitung auf den 
Kameraldienst nichts nützte, zeigt der Lebensweg von Theodor Ferdinand 
Köppen. Der aus Elbing stammende Beamtensohn besuchte in seiner Heimat-
stadt das Gymnasium und studierte über fünf Jahre auf der Königsherger Uni-
versität. Anschließend leistete Köppen auf einem ostpreußischen Domänen-
amt sein »praktisches Jahr« ab, absolvierte das erste Examen bei der Königs-
herger Kammer und wurde dann als Referendar angesetzt. Als solcher arbei-
tete er 4,5 Jahre. Der Kandidat wurde in dieser Zeit vom Präsidium zu Vorträ-
gen und Kommissionen herangezogen. Im großen Examen (4.7.89) versagte 

126 Der Gewinnung einschlägiger Erfahrungen diente zwar auch jenes >>praktische Jahr<< ; aber 
zum einen wurde dieses nicht von allen Kandidaten absolvien, andererseits wirkten sich 
die Versetzungen aufgrundder provinziellen Sonderrechte mitunter nachteilig aus. 

127 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII, Nr. II. 
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Theodor Ferdinand jedoch. Die Prüfungskommission bescheinigte ihm zwar 
einige theoretische Kenntnisse und Belesenheit, dafür wäre seine Urteilskraft 
nur mittelmäßig. Köppen habe keine »deutlichen Begriffe«, sei nicht in der 
Lage zu systematisieren und lasse die nötigen praktischen Kenntnisse vermis-
sen. Folglich bekam er kein Attest ausgehändigt, sondern es wurde festgelegt, 
daß sich der Referendar erst noch einige Jahre in der Praxis »appliciren« sol-
le, ehe er zu einer Ratsstelle geeignet wäre. 128 

Über Verlauf und Ergebnis der Prüfung fertigte die Kommission ein Protokoll 
an, das dem Generaldirektorium zugestellt wurde. Der Referendar selbst be-
kam ein Attest ausgehändigt. Während die Prüfer in jenem Protokoll offen 
ihre Meinung äußerten, argumentierten sie in dem Attest offenbar aus Rück-
sicht auf den künftigen Kollegen vorsichtiger. Außerdem ging eine Mitteilung 
an die jeweilige Kriegs- und Domänenkammer. Letztlich war das große Ex-
amen von entscheidendem Einfluß für den weiteren Karriereverlauf, u.a. we-
gen der Teilnahme des zuständigen Provinzialministers, der sich auf die Wei-
se ein Bild von den Fähigkeiten der Ratsanwärter machen konnte. 
Massive Kritik an Qualifikation wie Auswahl der Karneralbeamten übte Mini-
ster v. Heinitz, der wie (v.) Struensee und v. Hoym Mitglied der nach dem 
Regierungsantritt Friedrich Wilhelms 111. gebildeten Finanzkommission 
war. 129 In einem Promemoria vom 22.6.1798 führte er den schleppenden Ge-
schäftsgang bei den Kriegs- und Domänenkammern direkt auf personelle 
Fehlbesetzungen zurück. Solle hier Abhilfe geschaffen werden," so muß man 
auf Mittel denken, auch die handelnden Subjecte zu verbeßern und die 
Provincial:Collegia mit Arbeitern zu versorgen, die ihrem Beruf gewachsen 
sind, und von deren eigener Einsicht und Thätigkeit, sich wahre Mitwirkung 
zu dem Zweck einer leichtern und regelmäßigem Geschäftsführung erwarten 
läßt: diese Mittel concentriren sich aber ... sämtlich in einer bessern Organi-
sation der bisherigen Examinations-Anstalten. 

128 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 2357. 1793 erhielt Köppen dann eine Stelle als Rat in Südpreu-
ßen . Freilich wurde er erst im Alter von 33 Jahren bestallt, was ursächlich dem schlechten 
Abschneiden im großen Examen geschuldet war! In den Akten findet sich lediglich ein 
Beispiel dafür, daß ein Prüfling offiziell gegen das ihm erteilte Attest protestierte. Und 
zwar schrieb Carl Friedlich v. Werder, der ein gutes Examen abgelegt hatte und deshalb 
für ein Ratsamt vorgesehen war, 1801 an die Kommission und beklagte sich über einige 
Formulierungen in dem Zeugnis. So soll er nur >>ziemliche<< theoretische und »einige<< 
praktische Kenntnisse unter Beweis gestellt haben. Seiner Meinung nach hätte das Attest 
vorteilhafter für ihn ausfallen können. Der Brief v. Werders kursierte unter den Mitglie-
dern der Prüfungskommission, welche aber einhellig seine Vorwürfe zurückwiesen. Da-
nach habe der Kandidat manche theoretische Frage schwankend beantwortet und sei in 
Bezug auf die Praxis einiges schuldig geblieben, weshalb er noch nicht als vollkommener 
Kameralist angesehen werden könne (Rep. 125, Nr. 2179). 

129 Zu ihrer Tätigkeit siehe v .a. Petzold, Finanzkommission, a.a.O., S. I ff. sowie die überlie-
ferten Akten. 
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Es ist nur allzugewiß, daß das überaus wichtige Praeliminare derer Prüfung 
eines angehenden Geschäftsmannes, besonders eines Rathes bei den Finanz-
Collegiis, trotzder Geschicklichkeit und Gewissenhaftigkeit einzelner Exami-
natoren, bei uns noch nicht so constituirt ist, als es die Garantie einer mög-
lichst vollkommenen Geschäftsführung ... erfordert. Die Prüfungen sind zu 
allgemein, zu gleichförmig, zu oberflächlich, sie gehen nicht tief genug we-
der in die wahre praktische Natur der Geschäfte, noch in den eigentlichen 
Charakter der natürlichen und erworbenen Fähigkeiten der Candidaten ein; sie 
schließen die Möglichkeit, halb- oder ganz unbrauchbare Subjecte in die 
Dienstlaufbahn einzuführen, nicht sicher und entscheidend genug aus. " 130 

Zur Abstellung dieser Mängel dachte v. Heinitz daran, die Instruktion der 
Oberexaminationskommission durch sachkundige Beamte aus dem General-
direktorium revidieren zu lassen. Außerdem sollten sich ihre Mitglieder künf-
tig aus den geschicktesten Räten aller Departements rekrutieren, eine Forde-
rung, die der Qualifikation der bisherigen Examinatoren sicher nicht gerecht 
wurde. Ungleich gewichtiger dürfte aber sein Vorschlag gewesen sein, die 
»Erziehung und Bildung der Referendarien« bei den Kammern selbst besser 
als bisher zu organisieren. Ein erster Schritt hierzu hätte die strikte Limitie-
rung der Zahl von »Hilfskräften« sein müssen. Es gab zwar solche Versuche, 
wie mit Blick auf das kurmärkische Kollegium gezeigt worden ist, blieben sie 
jedoch halbherzig. Und selbst die v. Heinitz angemahnte Revision der Instruk-
tion kam nicht zustande. 
Ein wichtiges Mittel zur Plazierung ausschließlich qualifizierter >>Subjecte« sprach 
v. Heinitz nur in einem Nebensatz an, nämlich "die richtige Beurtheilung und 
glückliche Auswahl von Seiten der Departements-Chefs". uJ Da die Ernennung 
zum Kriegs- und Domänenrat maßgeblich vom Votum des Provinzialministers 
abhing, hatte dieser letztlich auch personelle Fehlgriffe zu verantworten. Mi-
nister wie v. Voß, v. d. Schulenburg-Kehnert, v. Schroetter oder v. Werder 
verließen sich bei ihren Entscheidungen nicht auf die Konduitenlisten, denn 
durch ihre zahllosen Inspektionsreisen kannten sie die örtlichen Gegebenhei-
ten ebenso wie die Räte und Referendare. Sie wußten also in der Regel genau, 
wem sie ihr Plazet gaben. 
Dennoch mag es in Einzelfällen zu Fehlurteilen gekommen sein. Zudem gibt 
es einige Beispiele dafür, daß aus fleißigen und pflichtbewußten Beamten in-

130 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, vol. 1., fol. 22. Mit diesem Votum hatte v. Heinitz zweifel-
los einen neuralgischen Punkt aufgezeigt, der sich nachteilig auf die Stellenbesetzung aus-
wirkte. Zu fragen ist allerdings, wieso er in seinem eigenen Resson nicht konsequenter auf 
die Entlassung unfähiger Beamter gedrängt hat. Reiner Depanements<<egoismus<< war es 
sogar, als er 1793 mehrfach versuchte, ungeeignete Offizianten nach Südpreußen abzu-
schieben! 

131 Ebenda. 
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folge von Alter, Krankheit oder familiären Problemen »unbrauchbare Subjec-
te« wurden, die verabschiedet werden mußten. Zu nennen wären nur die Ober-
finanzräte Schomer, (v.) Schütz und Vogel. Darüber hinaus erfüllte aus den 
unterschiedlichsten Gründen eine ganze Reihe talentierter Referendare die in 
sie gesetzten Erwartungen nicht. 
Eine partielle Kritik an Auswahl und Prüfung der Landräte nahm schließlich 
in einem Immediatbericht vom 5.3.1806, welcher auf eine Reform der land-
und steuerrätlichen Verfassung orientierte, der preußische Provinzialminister 
v. Schroetter vor. "Ein Landrat muß nach dem vorgelegten Plan wenigstens 
die Qualitaeten eines Krieges- und Domänen-Raths besitzen. Zeither ist die 
Prüfung der Landräte bei der hiesigen Ober-Examinations-Commission in der 
Regul nur auf einzelne specielle ländliche Polizei-Gegenstände gerichtet ge-
wesen. Nach dem vorgelegten Plan ist es nothwendig, daß sie wenigstens eben 
so gründlich, als die angehenden Krieges- und Domänen Räthe geprüft, und 
die Prüfung daher allgemein auf die wichtigsten Zweige der Polizei und der 
Staats-Wirthschaft gerichtet wird. " 132 

Die Auswertung von ungefähr vier Dutzend Prüfungsakten bestätigt diese 
Einschätzung. Danach waren die Anforderungen an die künftigen Landräte 
ungleich niedriger als die an die Kollegiumsmitglieder. Des öfteren hatten sie 
sich in beiden Prüfungsteilen nur über die Aufgaben eines Landrates zu äu-
ßern. Eine Hauptursache hierfür dürfte gewesen sein, daß sie im Unterschied 
zu den Referendaren bereits eine Anwartschaft auf ein bestimmtes Amt hat-
ten. In der Regel wurden nämlich Adlige geprüft, die von ihren Standesgenos-
sen bereits zum Landrat gewählt worden waren. Vor der Oberexaminations-
kommission hatten sie folglich nur noch den formellen Nachweis ihrer Eig-
nung zu erbringen. Außerdem dürften die Prüfer bei den Landräten ins Kal-
kül gezogen haben, daß diese zumeist aus dem Offizierskorps kamen und 
nicht studiert hatten. 
In mehreren Prüfungsunterlagen wird hierauf explizit hingewiesen. So heißt 
es etwa in dem Attest für den pommerseben Landrat Otto Bogislaw v. Kleist 
vom 25 .8.1787, seine Relationen seien "so weit es von einem vieljährigen 
Officier zu erwarten gewesen, mit Ordnung und guter natürlicher Beurtheilung 
abgefaßt befunden worden." 133 In einem noch ungleich größeren Maße wur-
den die Prüfungsanforderungen im Falle des früheren Leutnants Philipp Sigis-
mund v. Lepel herabgesetzt. Dieser, ebenfalls bereits vor dem Examen zum 
Landrat gewählt, zeigte sich nämlich nicht in der Lage, eine Arbeit über einen 
juristischen Gegenstand zu verfassen. In seinem Schreiben an die Kommissi-
on entschuldigte er sich damit, von früher Jugend an für den Militärdienst be-

I 32 Ebenda, Tit. I I 8 H, fol. 44 RS. 
I 33 Ebenda, I, Rep. I 25, Nr. 2541. 
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stimmt gewesen zu sein. Deshalb habe er auch keine Universität besucht, son-
dern nur die Klosterschule Berge bei Magdeburg. Angesichts dieser Konstel-
lation erhielt er von den Prüfern die Aufgabe, sich in schriftlicher Form über 
das landrätliche »Officium« zu äußern. Selbst im mündlichen Examen stellte 
v. Lepel erstaunliche Wissenslücken unter Beweis, bekam aber dennoch ein 
Attest. 134 

Die Minister v. Hoym und v. Schroetter favorisierten zwar Militärs bei der 
Besetzung der Landrats- und Steuerratsämter, letzterem zufolge war jedoch 
nicht jeder verabschiedete Offizier zu einer solchen Ratsstelle geeignet, wes-
halb unbedingt an dem »großen Examen« festzuhalten sei. Ohne diese Prüfung 
gäbe es noch weit mehr militärische Anwärter auf eine Stelle im Zivildienst, 
"und natürlich würden sie alle Räthe und Praesidenten .. . werden wollen. Hier 
/im Examen/ erfahren sie denn doch ohngefähr was sie wißen sollen." 135 

Sicher war die Kritik an dem Qualifikationsniveau nicht unberechtigt, ande-
rerseits ist in Erinnerung zu rufen, daß einige spätere Minister, genannt seien 
nur v.d. Schulenburg-Kehnert und v. Werder, die Karrierestation ))Landrat« 
absolviert haben und Beamte wie Peter v. ltzenplitz aus der Provinzialbehör-
de in dieses Amt wechselten. Wenngleich unter den Landräten ehemalige Of-
fiziere dominierten, von denen die meisten nur eine Ritterakademie oder al-
lenfalls ein Gymnasium absolviert hatten, so gab es unter ihnen doch eben-
falls befähigte Universitätsabsolventen, denen wegen der Bewirtschaftung ih-
rer Güter der Weg in eine höhere Behörde verschlossen blieb. 
In einem Brief an Beyme kritisierte v. Schroetter 1803 das Personal der Kam-
mer in Bromberg, deren Räte zum Teil zu alt oder ungeeignet wären. Solange 
keine schwerwiegenden Dienstverstöße vorlagen, waren dem Minister aber 
die Hände gebunden. Allenfalls ältere Beamte konnte er zur Pensionierung 
vorschlagen. Da der Departementschef nur bei Vakanzen seine Kandidaten 
plazieren konnte, mußte er mit den Räten vorliebnehmen, die er bei seinem 
Amtsantritt vorgefunden hatte. Vor diesem Dilemma, eine Hauptursache für 
den ))schleppenden Geschäftsgang« bei den Behörden, standen auch die übri-
gen Minister. 

Der Einfluß des Examens auf die Beförderung 

In der Regel vollzog sich das Avancement in eine Ratsstelle so, daß nach ei-
ner mindestens dreijährigen Tätigkeit als Referendar das große Examen abge-
legt wurde, dem noch einmal eine unbestimmte Zeit als Assessor folgte . Es 
gab allerdings auch einige wenige Fälle, in denen Kandidaten noch vor der 

134 Ebenda, Nr. 2910. 
135 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 118 C, fol. 37. 
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Ablegung der Prüfung eine Ratsstelle »sicher« hatten. Als Beispiel hierfür sei 
kurz auf die Karriere von V.L. Protzen verwiesen. Dieser, zu dem Zeitpunkt 
Regierungsreferendar und Kreiseinnehmer des Kreises Randow, wurde vom 
Stettiner Kammerpräsidenten im Juni 1770 zur Ernennung als Kriegs- und 
Domänenrat vorgeschlagen. Protzen, Sohn eines Stettiner Konsistorialrates, 
wurde von v. Schöning sehr geschätzt. Der Kammerpräsident würdigte seinen 
Kandidaten als "einen Mann deßen Fähigkeiten ich selbst genugsahm zu ex-
ploriren Gelegenheit gehabt habe. Er ... steht in dem besten Alter, hat Studia und 
Wißenschaften, und weiß sich sehr promt zu expediren. Nach meiner Einsicht 
wüste ich kein Subjectum was zu diesem Posten beßere Tüchtigkeit besäße."136 

Das pommersehe Departement trug keine Einwände gegen die Ernennung 
Protzens, allerdings wurde diesem aufgegeben, sich zuvor dem großen Ex-
amen zu unterziehen. Da die Sache sehr eilig war, bekam die Oberexaminati-
onskommission seitens des Generaldirektoriums die Anweisung, die Prüfung 
vorzubereiten. Bereits am 1.8.1770 fand das große Examen statt, von Protzen 
glänzend bestanden. Am 15.8. folgte seine Bestallung zum Kriegs- und Do-
mänenrat. D.h. innerhalb von weniger als acht Wochen avancierte Protzen 
vom Kreiseinnehmer zum Mitglied eines Kammerkollegiums, wurde er als 
Anwärter für eine Ratsstelle ins Spiel gebracht, fertigte die schriftlichen Pro-
berelationen an und absolvierte die mündliche Prüfung. Derartig rasch sind 
nur wenige Räte befördert worden. 
Ermöglicht wurde das offenbar nur durch das Eingreifen hochgestellter Gön-
ner, zu denen neben dem Kammerpräsidenten noch der Oberst und Hofmar-
schall v. Foreade gehörte, und durch die Dringlichkeit der Besetzung einer 
vakanten Stelle. Die Prüfung fand unter Vorsitz des pommerschen Provinzi-
alministers v. Blumenthai statt, der damit zugleich die Möglichkeit hatte, den 
Personalvorschlag seines Stettiner Präsidenten zu prüfen. Zwar dauerte es an-
schließend 23 Jahre, ehe Protzen ins Generaldirektorium aufrückte, offen-
bar haben aber v. Schöning wie v. Blumenthai seine Karriere tatkräftig un-
terstützt. 
Daß zwischen den im Examen gezeigten Leistungen und dem Aufstieg nicht 
immer ein ursächlicher Zusammenhang bestand, zeigt folgender Fall. Am 
18.8.1792 wurden der Stettiner Referendar Johann Gottfried Foth und der in 
der neumärkischen Kammer tätige Carl Albrecht v. Maltzahn geprüft. Wäh-
rend jener dabei »Sattsame Kenntnisse« unter Beweis stellte, welche ihn so-
fort zu einer Ratsstelle befähigten, offenbarte dieser im mündlichen Examen 

136 Ebenda, II, Pommern, Bestallungen, Tit. IV, Nr. I, vol. I. Ähnlich wie der Stettiner Präsi-
dent ging auch (v.) Domhardt in Ostpreußen verschiedentlich vor. Die Aussicht auf ein 
Ratsamt hatten 1770 ferner Regimentsquartiermeister Sobbe, der Kammersekretär Bernuth 
in Kleve und v. Derenthai in Minden: Rep. 125, Nr. I 041. 
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größere Wissenslücken. Der Adlige sollte sich vor der Bestallung daher erst 
noch weiter »routiniren«. Trotz der unterschiedlichen Prüfungsergebnisse 
wurden beide aber zeitgleich zum Rat ernannt, v. Maltzahn im August 1793 
in Küstrin und Foth im Juli des nämlichen Jahres in Posen. Hieraus aber auf eine 
Bevorzugung des Adels zu schließen, greift zu kurz. Kaum weniger ins Gewicht 
fiel nämlich die Tatsache, daß beide in unterschiedlichen Kollegien aufrückten. 
Und Provinzialminister wie Präsidenten haben in ihrer Personalpolitik die Prü-
fungsergebnisse offenbar nicht in gleicher Weise berücksichtigt. 
Außerdem war v. Maltzahn nur zum überzähligen Rat ernannt worden, was er 
ausschließlich der Fürsprache des Kammerpräsidenten v. Logau zu verdanken 
hatte. Seine Bitten um eine »etatsmäßige« Anstellung fanden bei v. Blumenthai 
kein Gehör. Der Minister brachte bei mehreren Gelegenheiten das schlechte 
Abschneiden v. Maltzahns im großen Examen in Erinnerung und betonte, die-
ser müsse mit seiner Plazierung als »Supernumerarius« zufrieden sein. So wäre 
der frühere Auditeur Weissenbom, aus der Neumark gebürtig und für eine Ver-
sorgung in der Provinz bestimmt, vor dem Adligen geprüft worden und hätte im 
Unterschied zu diesem die Prüfung sehr gut bestanden. Der Departementschef 
führte also das Examensattest sowie die von anderen Kandidaten gezeigten Lei-
stungen ins Feld, um überzogene Ansprüche in die Schranken zu verweisen. 
Dabei scheute er auch vor einer direkten Kritik an seinem Kammerpräsidenten 
nicht zurück. Der Minister machte nämlich darauf aufmerksam, daß in letzter 
Zeit vier neumärkische Referendare geprüft worden seien, von denen aber kein 
einziger als geeignet befunden wurde, sofort eine Ratsstelle anzutreten. 
Mit Entschiedenheit widersetzten sich v. Blumenthai und seine Finanzräte 
dem durch v. Logau vorgebrachten Ansinnen, v. Maltzahn noch 1793 ein 
Ämterdepartement zu übergeben. Bevor dies geschehen könne, müsse das 
Kammerpräsidium erst den Nachweis über seine bereits geschehene >>Appli-
cation« führen. Es scheint folglich eine bestimmte Grenze für Konzessionen 
gegeben zu haben. Während die Ernennung zum überzähligen Rat noch mög-
lich war, lehnte die Zentralbehörde die eigenverantwortliche Leitung mehre-
rer Ämter ab. Denn hier konnten falsche Entscheidungen finanzielle Einbu-
ßen nach sich ziehen, die Kammer wie Provinzialdepartement zu verantwor-
ten hatten. Ob aus Verärgerung über den schleppenden Fortgang seiner Kar-
riere oder aus den in seinem Gesuch angegebenen gesundheitlichen Gründen, 
auf jeden Fall erbat v. Maltzahn im August 1795 seinen Abschied. 137 

Wenngleich mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden kann, daß 
selbst nur mit durchschnittlichen Fähigkeiten ausgestattete Adlige schneller in 
eine Ratsstelle aufstiegen als befähigte Bürgerliche, so gab es doch auch hier 

137 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 1404; II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 27. 
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zahlreiche Ausnahmen von der Regel. Und diese mußten nicht mit der Inter-
vention eines einflußreichen Gönners, auf solche Beispiele wird später einge-
gangen, zusammenhängen. Mitunter reichte für die rasche Beförderung auch 
ein sehr gutes Prüfungsattest, verbunden mit einem entsprechenden Führungs-
zeugnis des Kammerpräsidiums. 138 

Daß der Erfolg im Examen auch davon abhing, wie die Referendare in den 
Kollegien »betreut« bzw. mit der praktischen Kameralarbeit vertraut gemacht 
worden waren, zeigt ein Beispiel aus Küstrin. Franz Friedrich Zillmer arbei-
tete seit April 1788 in der neumärkischen Provinzialverwaltung. Im Examen 
(Febr. 1791) stellte er gute Leistungen unter Beweis und wurde deshalb für 
die sofortige Bekleidung einer Ratsstelle für fähig erachtet. Zwar hatte auch 
Franz Friedrich kein »praktisches Jahr« absolviert, er betätigte sich jedoch 
unter den Augen seines Vaters, des Küstriner Kammerjustitiars. Und dieser 
hat offenbar dafür gesorgt, daß sein Sohn in angemessener Form in die Arbeit 
des Kollegiums eingeführt wurde. 
Indizien dafür finden sich im Lebenslauf des Referendars. Danach hat der 
Vater Hinweise auf die Schriften wichtiger Kameralisten wie auf Akten der 
Behörde gegeben, mit deren Hilfe sich Franz Friedrich mit den Landesgeset-
zen, Besonderheiten der Provinz und mit dem Geschäftsgang der Behörde ver-
traut machen konnte. Er habe Zugang zu den Sessionen des Kollegiums be-
kommen, durfte selbst Vorträge halten und wurde unter Anleitung der Räte 
Sodewasser und Magirus mit auswärtigen Kommissionen betraut. So assistier-
te der Referendar bei der Einrichtung des Amtes Himmelstaedt und bei der 
Untersuchung der Wasserschäden von 1789 im Warthebruch. Dieser vom Va-
ter gesteuerten praktischen Ausbildung hatte es Zillmer jun. zu verdanken, daß 
er so gut im Examen bestand, Basis wiederum für seine Bestallung zum über-
zähligen Rat im September 1791. 139 

Abschließend soll anhand eines Falles noch kurz dokumentiert werden, daß 
es im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts selbst Angehörigen namhafter 
Adelsfamilien nicht möglich war, in eine Ratsstelle zu gelangen, wenn sie die 
geforderten Kenntnisse vermissen ließen. Unter diesen Umständen zeitigten 
selbst Interventionen hochgestellter Fürsprecher keinen Erfolg. Im April 1783 
erwirkte der verabschiedete Fahnenjunker August Wilhelm v.d. Goltz bei 
Friedrich II. seine Anstellung im Kameralfach. Er wurde daraufhin bei der 
kurmärkischen Kammer dem ersten Examen unterzogen, in welchem er zwar 

138 Einen solchen Zusammenhang zwischen Prüfungsattest und Beförderung gab es bei den 
beiden westpreußischen Referendaren A. E. Neumann und S.F. v. Elditt. Seide legten im 
Februar 1790 das große Examen ab. Aufgrund seiner vorzüglichen Kenntnisse erhielt Neu-
mann bereits im Januar 1791 ein Ratsamt in Marienwerder, v. Elditt wurde dagegen erst 
1792 in Gumbinnen befördert- GStA, I, Rep. 125, Nr. 5663. 

139 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4500. 
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keine juristischen, aber einige kameralistische Kenntnisse unter Beweis stell-
te. Anschließend erfolgte seine Plazierung als Referendar bei der Kammer zu 
Marienwerder mit dem Charakter als überzähliger Rat. Bereits dieser unge-
wöhnliche Vorgang dürfte ein Zugeständnis an die Familie des 28jährigen 
Junkers gewesen sein, der seiner eigenen Aussage zufolge nicht studiert und 
im Kameralfach noch keine Meriten erworben hatte. Der verstorbene Vater 
August Wilhelms war Generalleutnant bei der polnischen Armee und Besit-
zer mehrerer Güter in Westpreußen gewesen, die 1783 aber alle unter Se-
quester standen. Auf ihnen sollen damals Schulden in Höhe von 13 000 Ta-
lern gelegen haben. 
Da die Vermögensumstände des Adligen denkbar schlecht waren, wozu noch 
die Trennung von seiner Frau kam, drängte er auf seine Beförderung zum or-
dentlichen Rat und auf ein festes Gehalt. Jahr für Jahr erneuerte v .d. Goltz sei-
nen Antrag, wurde aber stets auf die vorhergehende Absolvierung des großen 
Examens verwiesen. Zwar hatte Präsident (v.) Domhardt Zweifel, ob er die-
ses gut bestehen würde, dennoch wurde das Verfahren eröffnet. Ende 1786 
reichte der Referendar seine schriftlichen Prüfungsarbeiten in Berlin ein. Die 
Mitglieder der Prüfungskommission revidierten diese und kamen in einem 
Schreiben vom 14.2.1787 an Minister v. Gaudi zu einem denkbar schlechten 
Urteil. 
Sie vertraten nämlich die Ansicht, daß dessen "Probe-Relationes eher zu den 
schlechten als mittelmäßigen zu rechnen sind. Sie geben durchgehends 
hinlänglichen Beweis, daß er der Feder ganz und gar nicht gewachsen ist. 
Ausser den Sprachfehlern auf allen Blättern ist die Schreib-Art weit unter dem 
Mittelmäßigen, und wenn wir auch darüber weggehen wollten; so hat es doch 
mit der Ordnung seiner Gedanken gleiche Bewandniß." 140 Die Prüfungskom-
mission sprach v.d. Goltz ferner die Fachkompetenz ab und meinte, trotzder 
Muße, die der Referendar für die Anfertigung seiner Arbeiten gehabt habe, 
wären diese schlecht ausgefallen. Angesichts dessen könne für die mündliche 
Prüfung kein gutes Ergebnis erwartet werden. 
Ungeachtet dieser ungünstigen Auspizien bekam v.d. Goltz aber noch eine 
Chance durch Minister v. Gaudi. Und zwar wurde Präsident (v.) Domhardt 
beauftragt, ihn in Marienwerder einer Art Vorprüfung zu unterziehen. Deren 
Ergebnis sollte darüber entscheiden, ob der Referendar für den mündlichen 
Teil des großen Examens hinreichend qualifiziert sei oder nicht. Diese Prüfung 
fand im März 1787 statt und fiel für den Adligen vernichtend aus. Zwar habe 
er einige Fragen befriedigend beantwortet, gleichzeitig aber gezeigt, daß er in 

140 Ebenda, II , Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, vol. II, fol. 40; I, Rep. 125, Nr. 1650 
-das negative Gutachten der Kommission ging v.a. auf das Votum Wloemers zurück! 
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allen Teilen des Kameralwesens nur über »unentwickelte Begriffe« verfüge. 
Laut Examensprotokoll war der überzählige Rat z.B. außerstande gewesen, 
die landesherrlichen Regalien genau zu benennen. Er wußte nicht, was es mit 
dem Begriff der »politischen Ökonomie« auf sich habe, war nicht in der Lage 
zu erklären, wie die Handelsbilanz eines Staates angefertigt werde und zeigte 
Unkenntnis darüber, nach welchen Prinzipien die Kontribution bestimmt wür-
de. Dafür hatte v.d. Goltz einiges Wissen über Ackerbau und Viehzucht, über 
Handel und Gewerbe sowie über die Abgrenzung von Justiz- und Kameralde-
partement. 
Der Präsident kam daher zu dem Urteil, v.d. Goltz sei zur Versorgung im Ka-
meraldienst "weder jezt qualificirt, noch jemahls zu irgend welchen Geschäf-
ten zu gebrauchen, ... sein moralischer Charakter ist überdem in ganz West-
preußen in einem so schlechten Ruf, daß ich ... den Wunsch äußern muß, ihn 
nie zu einem Posten in den beyden Westpreußischen Kammer-Departements 
befördert zu sehen. " 141 Trotz der Intervention seines als Generalleutnant im 
preußischen Heer stehenden Onkels bei Minister v. Gaudi wurde das Dienst-
verhältnis des Referendars in Marienwerder beendet und A.W.v.d. Goltz mit 
einer Pension von 200 Talern verabschiedet. Mehrere Immediatgesuche ver-
mochten hieran nichts mehr zu ändern. 142 

Anläßlich des Versorgungsgesuches eines anderen Adligen, der sich in einer 
denkbar schlechten materiellen Lage befand, bekundete Minister v. Schroet-
ter in einem Schreiben vom 20. Oktober 1799 zwar Teilnahme an dessen 
Schicksal, erklärte sich zur Hilfeleistung jedoch außerstande. "Dieses Gefühl 
darf aber auf meine Pflichten als Staats Beamter keinen Einfluß haben - das 
bloße Bedürfniß giebt niemandem einen Anspruch auf ein öffentliches Amt, 
sondern hiezu berechtigen blos Kenntniße, Verdienste und der allen Offici-
anten so nöthige Fleiß. Zu einer Raths Stelle können Ew. p. nach dem Erfolg 
Ihrer Prüfung nicht gelangen oder sie müssen sich einer andern Prüfung 
unterwerfen." 143 

Der Adlige griff das Angebot, sich noch einmal prüfen zu lassen, nicht auf, 
sondern erneuerte seine Gesuche um eine Ratsstelle. Sie wurden aber alle ab-
schlägig beschieden, weshalb er schließlich einen gering dotierten Posten als 
Steuereinnehmer antrat. Nicht nur in diesem Falle räumte v. Schroetter, der 
an der Prüfung des Bittstellers selbst teilgenommen und dessen Unvermögen 
wahrgenommen hatte, dem Leistungsprinzip die Priorität vor Rücksichten auf 
den eigenen Stand ein. 

141 Ebenda, fol. 42. 
142 Ebenda, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, voi.I und vol. II. 
143 Ebenda, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 31, fol. 49. Es handelte sich hierbei um den 

Offizierssohn F.W.v. Hohendorff, der vier Jahre in Königsberg u.a. bei Kant und Kraus 
studiert hatte . 
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Hin und wieder trugen die Prüfungen einen speziellen Charakter, erstreckten 
sich etwa nur auf ein Teilgebiet des »Finanz-Wesens«. Dies traf auf das Ex-
amen von Wilhelm Heinrich (v.) Beguelin im Jahre 1797 zu. Der Legations-
rat wurde sowohl schriftlich als auch mündlich nur über das preußische Han-
dels- und Manufakturwesen examiniert. Eine ähnliche Bewandtnis hatte es 
mit dem litauischen Assessor Donalitius, der bereits vor der Prüfung zum 
Forstrat auserkoren war. Infolgedessen wurden ihm im mündlichen Examen 
fast ausschließlich Fragen aus dem Forstfach vorgelegt. 144 

Der pommersehe Referendar und spätere Steuerrat Johann Christian Schae-
ring wiederholte 1775 das große Examen, nachdem er einige Jahre zuvor mehr 
oder weniger versagt hatte . 1770 waren sowohl seine schriftlichen Arbeiten 
als auch sein Auftreten vor der Kommission massiv kritisiert worden. Schae-
ring soll nicht in der Lage gewesen sein, die ihm vorgelegten Fragen klar und 
bestimmt zu beantworten. Die Prüfer bemängelten eine unklare Begrifflich-
keit sowie größere Lücken im Justizfach. Der Referendar bekam deshalb kein 
Attest und wurde aufgefordert, sich erst noch einige Zeit im Kammerkollegi-
um zu »routinieren«. Als er von seinen Vorgesetzten 1774 für eine Ratsstelle 
vorgeschlagen wurde, erging die Aufforderung zu einer neuerlichen Prüfung, 
die Schaering mit mäßigem Erfolg bestand. In den folgenden Jahrzehnten er-
hielten noch einige andere Kandidaten kein Attest, doch war Schaering offen-
bar der einzige, der das Examen ein zweites Mal absolvierte. 

Auslandsreisen 

Zwar reiste nur eine Minderzahl angehender Beamter ins Ausland, um sich ge-
zielt mit den dortigen Verhältnissen vertraut zu machen, dennoch scheinen zur 
Jahrhundertwende diese »Touren« ein erhebliches Ausmaß erreicht zu haben. 
Solche Reisen unternahmen in erster Linie Universitätsabsolventen, Referen-
dare oder Assessoren, welche ins »Fabriquen-« oder Bergwerksfach strebten. 
Ins Ausland gingen zudem etliche Adlige, welche die Kavalierstour mit der 
fachlichen Fortbildung verbanden, sowie Ratskandidaten aus wohlhabenden 
Bürgerfamilien. Unübersehbar ist ferner, daß unter den Reisenden bemerkens-
wert viele ostpreußische Referendare waren, welche sich eventuell von den 
Auslandsvisiten T.v. Schöns hatten inspirieren lassen. Da Minister v. Schroet-
ter solchen »Fortbildungsreisen« sehr aufgeschlossen gegenüberstand, könn-
ten angehende Beamte versucht haben, auf die Weise die Aufmerksamkeit des 
Departementschefs zu erregen und sich Startvorteile für die Karriere in sei-
nem Ressort zu verschaffen. 

144 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 381 und 4433 . 
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Vorrangiges Ziel der Reisen waren England, Frankreich, Holland und damit 
wirtschaftlich entwickeltere Länder als Preußen. Die angehenden Beamten 
wollten sich hier mit Fortschritten in Landwirtschaft oder Gewerbe vertraut 
machen. Reisten die einen Kandidaten ins Ausland, blieben andere im Reichs-
gebiet oder sogar innerhalb der preußischen Monarchie. Waren für gebürtige 
Ostpreußen die Provinzen Magdeburg-Halberstadt und Schlesien attraktiv, 
zog es andere nach Kursachsen, in den rheinischen Raum oder nach Holstein 
und Mecklenburg. Häufig gab es eine Koppelung von in- und ausländischen 
Reisezielen, waren Privat- und »Dienstreisen« miteinander verquickt. 
Daß etliche Staats»diener« ihre Söhne gezielt ins Ausland geschickt haben, 
dokumentiert, welch hoher Stellenwert diesen Aufenthalten für das spätere 
Fortkommen beigemessen wurde. Zu ihnen gehörte Kammerpräsident Johann 
Friedrich (v.) Domhardt, der 1765 seinen zweiten Sohn Ludwig Friedrich zu 
einer Reise nach England, Holland und Frankreich veranlaßte, um sich mit den 
dortigen Wirtschafts- und Finanzverhältnissen vertraut zu machen. Im Januar 
1767 kehrte Ludwig Friedrich nach Preußen zurück, hatte noch im gleichen 
Monat eine Audienz bei Friedrich II. und wurde aufgrund seiner Kenntnisse 
bereits im Alter von 25 Jahren ( 1769) zum Kriegs- und Domänenrat emannt. 145 

Peter Ludwig v. Itzenplitz, Referendar bei der kurmärkischen Kammer und 
Assessor beim Berliner Manufakturkollegium, weilte von Oktober 1792 bis 
Oktober 1793 in Eng1and, Frankreich und in der Schweiz. Minister (v.) Stru-
ensee hatte die Reise befürwortet und dem Adligen, der die Kosten aus der 
eigenen Tasche bestritt, konkrete Aufgaben übertragen. So sollte v. Itzenplitz 
in England u.a. recherchieren, ob es dort Fabrikengerichte gibt und ob die Ar-
beit in den Manufakturen durch Reste der Zunftverfassung behindert wird. Im 
Laufe des Jahres 1793 richtete v. Itzenplitz etliche Briefe an das Fabrikende-
partement, in denen er über seine Erfahrungen berichtete. In seinen Antwort-
schreiben forderte (v.) Struensee den Kriegsrat auf, seine Aufmerksamkeit 
weniger auf die Ergründung technischer Details, sondern vielmehr auf die 
Grundzüge der von der englischen Regierung verfolgten Gewerbepolitik zu 
richten. Der Minister interessierte sich vor allem für die Steuerverfassung und 
-erhebung sowie für die Gewerbepolizei. 
Der Reisende zog seine Informationen aus mehreren Quellen. So fand er Zu-
gang zu einer »Gesellschaft zur Aufmunterung der Manufakturen«, studierte 
deren Schriften und schickte diese sowie andere Publikationen nach Preußen. 

145 Joachim, E.: Johann Friedrich v. Domhardt. Ein Beitrag zur Geschichte von Ost- und 
Westpreußen unter Friedrich dem Großen - Berlin 1899, S. SOff. Im Januar 1778 sprach 
sich Friedrich II . gegenüber Minister v. Goerne dafür aus, für das Fabrikenfach bestimmte 
Beamte zur Komplettierung ihrer Ausbildung ins Ausland zu schicken (AB Behörde, Bd. 
16/2, a.a.O., S. 458f.) . Diese Anregung dürfte ebenfalls die Neigung zu solchen Reisen 
verstärkt haben. 
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Der im Englischen bewanderte v. Itzenplitz trat in Verbindung zu namhaften 
Kaufleuten und »Entrepreneurs« und reiste schließlich in die Provinz, um sich 
vor Ort mit der Einrichtung renommierter »Fabriquen« vertraut zu machen. In 
seinen Briefen nach Berlin berichtete der Adlige über Visiten in Manchester 
und Leeds, in Sheffield und Derby. Er besichtigte die Fayencemanufaktur von 
Wedgwood, die Spinnerei von Arkwright, erhielt aber keinen Zugang zu den 
Betrieben in Cromford. Auf Interesse bei (v.) Struensee dürften v.a. seine Be-
richte über das englische Patentwesen, die Steuern ( Malztaxe) sowie über 
neue Maschinen gestoßen sein. 146 

Finanzrat C.L. Grothe schickte seinen für den Kameraldienst bestimmten 
Sohn Ludwig Wilhelm 1791 nach Frankreich sowie in namhafte deutsche Ma-
nufakturstädte.147 Ähnlich verfuhr sein Amtskollege Flesche. Der spätere Mi-
nister v. Reden unternahm vor seinem Eintritt in den preußischen Staatsdienst 
eine Besichtigung der englischen und schottischen Bergreviere. Versuchten 
diese und andere Referendare sich auf ihren Auslandsreisen mit wissenschaft-
lich-technischen Innovationen vertraut zu machen, was der eigenen Fortbil-
dung wie der Karriere dienlich war, reisten bereits besoldete Beamte im Auf-
trag des Staates. 
So wurde der spätere Finanzrat Carl Friedrich v. GeBier 1784 von Friedrich 
II. nach England und Frankreich geschickt, um die dortigen »Fabriquen« zu 
besichtigen. Ebenfalls nach England reiste W.H. (v.) Beguelin. Joachim Gu-
stav v. Ferber, der zeitweilig bei der Seehandlung arbeitete, wurde von Mini-
ster v.d. Schulenburg nach England und Holland geschickt, um dort >>Com-
missionen« wahrzunehmen. Weitere Englandreisende waren der Freiherr v. 
Stein 1786/87 sowie Theodor v. Schön und Paul H. Weiss. 
Angehende Beamte interessierten sich aber nicht nur für Handel, Gewerbe und 
Bergbau. So suchte Wilhelm Heinrich Graf zu Dohna nach dem großen Ex-
amen Holstein und Mecklenburg auf, um hier seine landwirtschaftlichen 
Kenntnisse zu erweitern. Minister v. Schroetter hatte das Reisegesuch unter-
stützt und betont, daß es für die preußische Monarchie wichtig wäre, Fort-
schritte, die andere Staaten auf dem Gebiet der Agrikultur machen würden, 
kennenzulernen und zu übernehmen. Offenbar hielt der Minister die Reise für 
so wichtig, daß er bereits vor deren Beginn für die Bestallung Dohnas zum 
überzähligen Rat in Königsberg votierte. Auf die Weise avancierte der Graf 
bereits ein knappes Jahr nach seiner Prüfung zum Rat. 148 

Zwischen 1797 und 1806 reiste etwa ein Dutzend ostpreußischer Referendare 
ins Reich bzw. ins Ausland. Ihre Anträge brachten sie in der Regel nach 

146 GStA, II, Fabrikendepanement, Tit. XC, Nr. 80. 
147 Ebenda, Fabr.Dep., Tit. IV, Nr. 28. 
148 Ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 59 bzw. I, Rep. 125, Nr. 5182. 
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erfolgreicher Absolvierung des großen Examens bei Minister v. Schroetter 
ein. Daß die Reisen T. v. Schöns hierbei offenbar als Vorbild gedient haben, 
geht aus der Häufung bestimmter Ziele hervor. Daneben mag freilich auch die 
Attraktivität einiger Regionen eine Rolle gespielt haben. Gleich T.B. Nicolo-
vius begaben sich die Referendare zum Studium neuer landwirtschaftlicher 
Anbaumethoden (Koppel-, Schlagwirtschaft) nach Anhalt-Dessau, Holstein 
und Mecklenburg. »Fabriquen« und Bergbau standen im Magdeburgischen, in 
Sachsen und Schlesien im Mittelpunkt des Interesses. Dazu kamen noch di-
verse Abstecher nach Berlin, Franken, Hessen, Westfalen und in benachbarte 
europäische Regionen. 
Im Falle der beiden Referendare C.S. Hellmer und C.F. Heilsberg wandte sich 
Minister v. Schroetter 1803 an den magdeburgischen Präsidenten v. Angern 
und bat um Unterstützung. Diese wollten nämlich in den Provinzen Magde-
burg und Halberstadt bekannte »Fabriquen« visitieren und sich mit der Ein-
richtung bestimmter Domänenämter vertraut machen. Daraufhin versah sie v. 
Angern mit Empfehlungsschreiben an renommierte Manufakturunternehmer 
wie Ökonomiebeamte, um den Referendaren den Zugang zu den Betrieben 
und Ämtern zu erleichtern. Nach Beendigung des Urlaubs bat der Minister 
Hellmer darum, ihm das Tagebuch der Reise vorzulegen, damit er sich von 
deren Nutzen überzeugen könne. Auch die meisten anderen Reisenden haben 
Journale geführt und diese den Behörden vorgelegt, überliefert sind offenbar 
aber keine. 149 

4.4. Geistiger Horizont im Spiegel ausgewählter Prüfungsarbeiten 

In den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens stellte die Prüfungskom-
mission den Kandidaten vor allem Aufgaben, bei deren Lösung allgemeine 
kameralistische und juristische Kenntnisse unter Beweis zu stellen waren. Zu 
Beginn der 1790er Jahre wurden dann jedoch die Anforderungen allmählich 
erhöht. Angesichts der unübersehbaren Gebrechen des altpreußischen Staates 
und der damit korrespondierenden Einsicht weiter Teile der hohen Beamten-
schaft in die Notwendigkeit innenpolitischer Reformen erhielt der Inhalt der 
Examen jetzt einen zunehmend aktuellen Bezug. 
Es kann eigentlich kaum verwundern, daß die durch die Oberexaminations-
kommission geprüften Referendare sowohl in ihren schriftlichen »Proberela-
tionen« als auch im mündlichen Examen nur sehr verhalten Kritik am preußi-
schen Staat oder an einzelnen Einrichtungen übten, wollten sie doch in dessen 
Dienst eintreten, was angesichts der Flut von Anwärtern immer schwerer wur-

149 Vgl. hierzu ebenda, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 31 ,fol. 4ff., 12ff., 38f., 63 . 
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de. Weniger zurückhaltend waren dagegen diejenigen, die bereits eine feste 
Bestallung hatten und auf langjährige Berufserfahrungen zurückblicken konn-
ten. Dabei traf auch der für andere Staaten und für andere Zeitepochen kon-
statierte Tatbestand zu, je höher der Rang und je angesehener der Kritiker, 
desto weniger hatte er selbst bei massiven »Monita« zu befürchten. Anhand 
ausgewählter Problemkreise soll im folgenden aufgezeigt werden, an welchen 
Punkten sich die zeitgenössische Kritik besonders entzündete und auf welche 
Weise sie durch Referendare bzw. Räte vorgetragen wurde. 

Traditionelle Prüfungsinhalte 

Schätzungsweise zwei Dutzend Referendare mußten sich zwischen 1770 und 
1806 in einer ihrer Relationen über das »steuerrätliche Officium« äußern. 
Dazu gehörten J.l. Sombart, Litzmann, Steltzer, v. Grapendorff sowie Schulz 
aus Magdeburg. Von den Kandidaten war dabei ein ganzes Bündel breitgefä-
cherter Fragen zu beantworten. Genügte hier eine Kommentierung der für die 
Steuerräte erlassenen Instruktion, waren dort subjektive Meinungen gefragt. 150 

Die Referendare hatten ihre Ansichten u.a. darüber abzugeben, was unter ei-
ner guten städtischen Polizei zu verstehen, wie der Nahrungsverfall eines Or-
tes aufzuhalten sei oder wie das Verhältnis von Stadt und Land zu bestimmen 
wäre. Über weite Strecken gaben die Examenskandidaten »Gemeinplätze« der 
Zeit von sich, welche allerdings Rückschlüsse darüber zulassen, was den Stu-
denten in Halle oder Frankfurt in den kameralistischen, philosophischen und 
historischen Lektionen vermittelt worden war bzw. was sie sich während ih-
res Referendariats angeeignet hatten. 
Zu erwähnen sind etwa ihre Ausführungen über die Notwendigkeit einer posi-
tiven Handelsbilanz, über den Zusammenhang von Professionisten- und 
Bevölkerungszahl, über die bevorzugte Verarbeitung heimischer Rohstoffe 
oder den Kontext von Lebenshaltungs- und Fabrikationskosten. Abgestützt 
wurde die Beweisführung durch gezielte Hinweise auf Schriften von J.H. Ju-
sti, J.G. Büsch und J. v. Sonnenfels, seltener auch auf A. Smith. Daneben gab 
es auch einige Fragen, auf die konkreter einzugehen war und aus deren Be-
antwortung Rückschlüsse auf den geistigen Standort der Verfasser gezogen 
werden können. Zu nennen wäre hier z.B. jene, ob Juden als Verleger zuzu-
lassen und ob sie gegenüber christlichen Kaufleuten zurückzusetzen seien. 
Johann Isaac Sombart, Predigersohn, Oberauditeur und später Kammerdirek-
tor in Magdeburg, nahm 1779 in einer seiner Prüfungsarbeiten ausführlich 

150 Aufschlüsse darüber gibt u.a. die 1766 vollzogene Instruktion für die Steuerräte in der 
Kurmark und im Herzogtum Magdeburg. Viele der an die Referendare gestellten Fragen 
lehnten sich direkt an diese Instruktion an, deren Kenntnis vorausgesetzt wurde: GStA, 
Kurmark, Bestallungen, Tit. VII , Nr. 15. 
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Stellung zum »steuerrätlichen Officium«. 151 Die Frage, nach welchen Grund-
sätzen Handwerker in den Städten anzusetzen seien, beantwortete er zunächst 
mit dem Hinweis, daß es zwei Gattungen von Professionisten gibt: solche, die 
nur für den heimischen Bedarf und die, welche für den Export arbeiten. An-
setzung und Marktorientierung stünden in einem direkten Zusammenhang. 
Während die Zahl derjenigen Handwerker, die für auswärtige Märkte arbei-
ten, nach Belieben zu erhöhen sei, müßten die Meisterstellen im Dienstlei-
stungs- und Nahrungsmittelsektor nach dem örtlichen Bedarf reguliert wer-
den. In ausnahmslos allen Arbeiten findet sich eine hohe Wertschätzung für 
»Fabriquen« und Manufakturen, die im Interesse des »Gemeinwohls« nach-
haltig zu fördern wären. Als am nützlichsten galten dabei diejenigen, welche 
einheimische Rohstoffe verarbeiteten, das größte Exportvolumen hatten und 
die meisten Menschen beschäftigten. 
C.F. Steltzer, später Steuerrat im Mansfeldischen und anschließend Stadt-
präsident von Halle, sprach sich in diesem Zusammenhang 1771 dagegen aus, 
zu große Summen in den Bau neuer Fabrikationsgebäude zu investieren. Auf 
die Weise würde nämlich das Betriebskapital und damit das Unternehmerische 
Risiko unnötig erhöht. Besser wären der Ankauf und Umbau vorhandener 
Objekte. Nach Ansicht der Referendare hatte der Steuerrat dafür zu sorgen, 
daß die in einer Stadt oder Region angesiedelten >>Fabriquen« wegen der er-
forderlichen Rohstoffe und Arbeiter nicht miteinander in Kollision gerieten. 
Bevor ein neuer Betrieb errichtet würde, seien die Standortfaktoren genau aus-
zuloten. "Jede Art der Manufacturen und Fabriquen muß da angelegt werden, 
wo die grösten Bequemlichkeiten und V ortheile mit den wenigsten Kosten für 
dieselbe zu verbinden sind." 152 In allen Arbeiten wird daher dafür plädiert, 
>>Fabriquen« an Wasser- oder ausgebauten Landstraßen sowie dort anzulegen, 
wo Rohstoffe und Brennmaterial kostengünstig zu beziehen wären. 
Auch das Problem der Arbeitskräfte und deren Unterhaltskosten wurde 
angesprochen. "Denn wo die Lebensmittel und übrige Nothwendigkeiten ... 
theuer, da ist auch das Arbeitslohn kostbarer, und vertheuret solches die Waa-
ren. Daher der Satz wohl richtig, daß in großen Städten nur solche Fabriquen, 
deren Producte zum Luxus gehören, keines weges aber solche, deren Fabrica-
ta zur allgemeinen Nothwendigkeit und Bequemlichkeit gehören, angelegt 
werden müßen.'" 53 Zwar betonten die Referendare, daß Handel und Gewerbe 
in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen müssen, doch wurde 
dem >>Commercium« nur für den Vertrieb heimischer Gewerbeprodukte eine 
gewisse Rolle zugebilligt. Der Transit- und »lntermediär«handel mit fremden 

151 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4343. 
152 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII, Nr. 7. 
153 Ebenda. 
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Erzeugnissen spielte in ihren Überlegungen keine Rolle, Symptom dafür, 
welch hohe Akzeptanz das nicht nur in Preußen herrschende »Fabriquen-Sy-
stem« erreicht hatte. 
J.l. Sombart sprach sich gegen den in eigener Regie vorgenommenen Waren-
vertrieb der »Fabricanten« aus. Diese sollten den Absatz ihrer Produkte auf 
Messen und Jahrmärkten vielmehr kaufmännischen Verlegern überlassen. 
Laut kameralistischen Grundsätzen wäre es für die Geldzirkulation förderli-
cher, wenn ein Produkt durch möglichst viele Hände läuft. Die Maxime kor-
respondierte freilich nur bedingt mit der Realität bzw. kollidierte mit anderen 
Auffassungen. Stehzer etwa unterschied bei der Beantwortung dieser Frage 
zunächst zwischen Groß- und Detailhandel. Letzterer sollte u.a. mit Rücksicht 
auf die Kaufleute nicht gestattet werden. Dagegen habe der Großhandel der 
))Fabricanten« positive wie negative Seiten. 
Würden die Meister-Verleger ihre Waren nämlich selbst auf den Markt brin-
gen, könnten sie sie infolge der Ausschaltung von Zwischenhändlern billiger 
anbieten. Ergebnis wäre ein größerer Absatz und damit ein höherer Nutzen für 
den Staat. Andererseits entstünden dem ))Fabricanten« durch den Messebe-
such Zeit- und Geldverluste. Da die von verschiedenen Kameralisten vorge-
schlagene Errichtung von Manufakturhäusern problematisch sei und die Mei-
ster kaum über Kapital verfügten, votierte Steltzer ebenfalls für die Einschal-
tung von Verlegern. Deren Praktiken sollten im Interesse der ))Fabricanten« 
aber durch den Steuerrat kontrolliert werden. Letztlich müsse es jedoch jedem 
Handwerker selbst überlassen werden, ob er auf Messen reisen wolle oder nicht. 
Das Argument, durch den Messebesuch würden die ))Fabricanten« Zeit und 
Geld verlieren, kontrastiert mit der historischen Realität. Meister-Verleger aus 
Burg, Calbe/S., Brandenburg und anderen Textilgewerbezentren wählten 
nämlich aus ihren eigenen Reihen ))Commissionäre«, die gegen eine gewisse 
Provision den Warenvertrieb vornahmen. Aus Storkow und Strausberg berei-
sten Deputierte der Zünfte die Messen in Frankfurt und Braunschweig. 154 

Wie die meisten anderen Examenskandidaten sprach sich J.l. Sombart für die 
Beibehaltung der steuerpolitischen Trennung von Stadt und Land aus. Ein an-
deres Votum über eine der zentralen Maximen preußischer Wirtschaftspolitik 
wäre gewiß auch nicht zu erwarten gewesen. Sombart lehnte es ferner ab, daß 
Handwerker im Nebenberuf Ackerbau betreiben. Seine Position unterschied 
sich hier von der etwa des magdeburgischen Referendars Schulz, der in dieser 
Frage zwischen Groß- und Landstädten differenzierte. Während für bevölke-

154 Dies dokumentieren die überlieferten Meß-Relationen aus Frankfurt/Oder; siehe auch R. 
Straubel: Kaufleute und Manufakturuntemehmer. Eine empirische Untersuchung über die 
sozialen Träger von Handel und Großgewerbe in den mittleren preußischen Provinzen 
( 1763 bis 1815) - Stuttgart 1995, S. 217ff. 
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rungsreiche Orte der von den meisten Kameralisten geteilte Grundsatz ohne 
Abstriche gelten sollte, seien für Kleinstädte angesichts beschränkter Er-
werbsquellen Ausnahmen zulässig. Andererseits, und hier waren alle Prü-
fungskandidaten einer Meinung, dürften sich neben den zugelassenen Land-
handwerkern keine anderen Dorfbewohner gewerblich betätigen. Eine ähnli-
che Position wie Schutz vertrat auch Steltzer. 
Nur wenige der angehenden Räte brachen an dieser oder an einer anderen Stel-
le ihrer Arbeit aus dem Rahmen des Üblichen aus, so etwa wenn die Einzie-
hung der städtischen Feldmark durch den Landesherrn und die Verteilung der 
»Pertinenzien« an Bauernfamilien oder die generelle Anlage von Manufaktu-
ren auf dem platten Land gefordert wurde. C.D. Litzmann kritisierte das städ-
tische Justizwesen und forderte, dieses ebenfalls der Aufsicht des Steuerrates 
zu unterwerfen. "Ich habe vielmals bemerkt, daß die Bürgerschaft sich über 
die schlechte und langsame Verwaltung der Justiz, und über die Unsicherheit 
der Pupillen und Depositen Gelder weit mehr, als über die Führung der Poli-
cey zu beschweren Ursache gehabt." 155 Der Examenskandidat, der eine Zeit-
lang als Aktuarius auf einem Domänenamt und dann 11 Jahre als Auditeur tä-
tig gewesen war, verfügte zweifellos über einschlägige Erfahrungen, welche 
ein solches Urteil rechtfertigten. 
An einer anderen Stelle seiner Arbeit setzte sich Litzmann kritisch mit 
Einfuhrverboten für ausländische Erzeugnisse und Produktionsmonopolen 
auseinander. "Ich bin nicht sehr von solchen Mitteln, die nicht allein unsere 
natürliche Freiheit, sondern auch besonders den Handel und Wandel ein-
schränken. Man macht außerdem die fabricirte Waare verdächtig, und bringt 
ihr gleich anfänglich einen so üblen Rufbey, daß sich Ausländer vor der An-
kaufung derselben scheuen, und die Einländer, trotzdes strengsten Verboths, 
Gelegenheit nehmen, von den Fremden dergleichen W aaren kommen zu la-
ßen."156 Vielmehr sollte mit allen Mitteln darauf gedrungen werden, wohlfei-
le, qualitativ hochwertige und damit konkurrenzfähige Produkte herzustellen. 
Dagegen war Litzmanns Vorschlag, wie einerneuen Manufaktur Absatz ver-
schafft werden könnte, eher realitätsfremd. Er forderte nämlich den Ankauf 
solcher Waren durch den Staat. 
Sombart befürwortete zwar das Engagement jüdischer Verleger, dennoch sei-
en Christen vorzuziehen. Er setzte sich in diesem Zusammenhang mit ein-
schlägigen Passagen aus Schriften von Justi und J.H. Bergius auseinander. 
Andere Referendare wurden hier noch deutlicher und legten ihre Positionen 
ausführlich dar. Dazu gehörte 1771 wiederum Steltzer. Dieser verwarf die 
Ansicht, wonach Juden generell einem Staat schädlich seien. Sie würden 

ISS GStA, I, Rep. 12S, Nr. S662. 
IS6 Ebenda. 
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Schutzgelder zahlen und wären eine überaus fleißige »Nation«. Da der preu-
ßische Staat Juden im Land dulde, müßten sie auch als Verleger zugelassen 
werden, allerdings unter bestimmten Auflagen. 
"Weil aber, wie aus der täglichen Erfahrung bekannt, die Juden zum Wucher, 
Betrügereyen und Vervortheilungen im Handel mehr geneigt sind, als die 
christlichen Kaufleute, auch es einmahl gewöhnlich und aus guten Gründen 
eingeführt ist, daß ein christlicher Kaufmann mehrere Freyheiten im Handel 
genießet als ein jüdischer, so würde leztere freylich wohl nur unter gewißen 
Bedingungen und Einschränkungen .. . zu admittiren seyn." 157 Generell sollte 
es den Fabricanten freistehen, einen Verleger ihrer Wahl anzunehmen. 
Der spätere Kriegsrat Christian D. Litzmann zeigte sich 1779 gegenüber den 
Juden etwas aufgeschlossener. Wären solche vermögend und besäßen einen 
guten Ruf, sollten sie ohne alle Einschränkung zugelassen werden. "Die Religi-
on selbst, oder der Unterschied unseres Glaubensbekenntnißes, sollte billig nie-
mals einen Grund abgeben jemanden Vorzüge vor dem andern zu verschaffen; 
sondern gute, rechtschaffene und vernünftige Handlungen sollten sie uns ertei-
len; und fande man selbige bey einem Juden; so müßte er eben sowol, als der 
Christ zum Verleger einer Fabriquen Waare angenommen werden können." 158 

Litzmann räumte ein, daß den Juden wegen ihrer »Orientalischen Gebräuche« 
und »mosaisch-talmudischen Gesetze«, die mit der preußischen Staatsverfas-
sung nicht in Übereinstimmung stünden, gewisse Auflagen zu machen seien. 
"Diejenigen Juden aber, denen der Staat seines Schutzes versichert hat, sollte 
man billig in den Commercien nicht mehr, als die Christen einschränken. " 159 

Der Referendar v. Grapendorff machte- sicher mit Blick auf die Frankfurter 
Messen - darauf aufmerksam, daß Preußen wegen des russischen und polni-
schen Handels, der vorrangig in ihren Händen lag, der Juden bedürfe. Er ver-
trat wie die meisten anderen Kandidaten die Ansicht, daß die Judentrotz des 
vermeintlichen Wuchers weniger Geld für ihren Lebensunterhalt verwende-
ten und sich deshalb mit einem geringeren Profit zufrieden gäben als die Chri-
sten. Aber gerade deshalb wären diese als Verleger zu favorisieren, da ihr hö-
herer Aufwand die Geldzirkulation beschleunige. 
Der Referendar Schulz schließlich plädierte dafür, den Christen immer den 
Vorzug zu geben, weil der Staat "mehr auf die Aufnahme des Nahrungsstan-
des seiner National Kaufleute, als der Handelsjuden bedacht seyn muß ... ". 160 

157 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII , Nr. 7. Obwohl Publizisten wie Beamte aus-
gangs des 18. Jahrhunderts bereits über die wirtschaftliche und politische Emanzipation 
dieser Minderheit diskutierten, bewegten sich die Prüfungskandidaten in ihren >>Relatio-
nen<< noch im Rahmen des Reglements von 1750. 

158 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 5662. 
159 Ebenda. 
160 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII , Nr. 7. 
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Dieser Prüfling tendierte somit offenbar im Unterschied zu den anderen Kan-
didaten zu jener Ansicht, wonach Juden eher schädlich denn nützlich für ei-
nen Staat wären. 

Die Prüfungspraxis in den 1790er Jahren 

Wie bereits erwähnt, stellte die Oberexaminationskommission seit etwa 1790 
zunehmend aktuelle wirtschaftspolitische Fragen an die Referendare, Fragen, 
mit denen sich die zentralen Behörden ebenso beschäftigten wie die »aufge-
klärte Öffentlichkeit«. Hervorzuheben ist vor allem die Debatte über die Auf-
hebung der Zunftverfassung. Zu diesem Problemkreis äußerten sich in schrift-
licher Form der frühere Legationsrat (v.) Beguelin sowie die magdeburgi-
schen Referendare C.W. Honig, Frauendienst, L.B. Sombart und Hecht. Auch 
das Spektrum des mündlichen Examens veränderte sich erheblich. Die an die 
Kandidaten gestellten Fragen bekamen einen immer stärkeren Realitätsbezug. 
Beispielhaft verwiesen sei auf Paul Heinrich W eiss, der im September 1797 
geprüft wurde. Der Referendar mußte sich über den Begriff der »Staatswirt-
schaft«, über die Dienste der Untertanen, die Gemeinheitsteilungen, die Ka-
meraljustiz und über die Förderung von Ackerbau und Viehzucht äußern. Da-
neben standen eher traditionelle Fragen wie die über den Begriff der ständi-
gen Gefälle, die Nützlichkeit der »Fabriquen« und die Vermehrung der Lan-
desabgaben.161 
Wilhelm Heinrich (v.) Beguelin nahm in einer schriftlichen Prüfungsarbeit 
Ende 1796 Stellung zu dem Konflikt zwischen dem Berliner Posamentierge-
werk und den dortigen Band»fabricanten«, der 1794 von einer Kommission 
untersucht und geschlichtet worden war. Bei dem Streit ging es letztlich darum, 
ob die Manufakturunternehmer zum Einsatz unzünftiger Arbeiter berechtigt 
waren oder nicht. Mit Blick auf die ausländische Konkurrenz votierte der As-
sessor dafür, "daß hinlängliche Gründe vorhanden seyen um den Staat zu bewe-
gen in die Rechte des Posamentier Gewercks einzugreifen, und diejenigen Maas-
regeln zu treffen die die Erweiterung der Bandfabrication befördern können." 162 

Im Interesse einer Erhöhung des Exports preußischer Gewerbeprodukte sollte 
die »unzünftige Band Fabrication« erweitert werden. Zu bewerkstelligen war 
dies durch die großzügige Erteilung von Konzessionen, den erleichterten 
Übergang von Meistern und Gesellen zur unzünftigen Produktion und durch 
das »Einfrieren« der Meisterzahlen beim Gewerk. Wie andere Examenskan-
didaten sprach sich (v.) Beguelin in der Theorie zwar für eine völlige Aufhe-
bung der Zünfte aus, in der Praxis orientierte er jedoch auf einen Kompromiß, 

161 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 5350. 
162 Ebenda, 125, Nr. 381. 
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der einen Ausbau der »Fabriquen« unter möglichster Schonung der Korpora-
tion vorsah. 
Christian Wilhelm Honig ging in einer Prüfungsarbeit auf die Frage ein, ob in 
den kurmärkischen Provinzialstädten die Zahl der Freiheitsweber zu erhöhen 
sei. Dabei folgte er im wesentlichen einem entsprechenden Gutachten des 
Manufakturkollegiums von 1798 und plädierte für eine allmähliche Ausdeh-
nung der unzünftigen Produktion. Den Freiheitswebern sollten nur dann, wenn 
sie für den Lokalmarkt arbeiten, einige Beschränkungen auferlegt werden; auf 
der anderen Seite wäre ihre auf den Export gerichtete Fertigung nach Kräften 
und ohne Rücksicht auf die Zunft zu fördern. Schrittweise sei die unzünftige 
Produktion so wie in Berlin einzurichten, wo die Zunftverfassung in einigen 
Branchen bereits weitgehend außer Kraft gesetzt worden wäre. 163 

Ludwig H. Hecht hatte im Jahre 1800 die Frage zu beantworten, unter wel-
chen Bedingungen konzessionierten »Fabricanten« zu gestatten sei, solche 
Produkte durch Unzünftige herzustellen, die nach ihren Privilegien eigentlich 
Gewerken vorbehalten wären. Der Referendar setzte sich mit einem in dieser 
Sache ergangenen Gutachten der kurmämärkischen Kammer sowie mit Stel-
lungnahmen der Steuerräte auseinander und betonte, daß die Interessen von 
Zünften und »Fabriquen« nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. 
Er sah insbesondere zwei Nachteile, die der Einsatz von Gewerksmeistern mit 
sich bringe. "Einer der Haupt-Vorteile, welche die fabrikmäßige Verfertigung 
einer Waare gewährt, bestehetinder möglichsten Teilung der Arbeit .. . Eine 
Waare, deren Verfertigung möglichst geteilt die Hände vieler verschiedener 
Arbeiter beschäftigt, wird gwiß in weit kürzerer Zeit vollkommener vollen-
det, als wenn sie nur von einem Arbeiter ganz volständig angefertigt wird. Bey 
der Teilung der Arbeit ist aber gewöhnlich der Zunftzwang dem Fabrik Un-
ternehmer sehr hinderlich ... " .164 

Durch die Beschäftigung zünftiger Meister, Gesellen und Jungen würden die 
Lohnkosten steigen, außerdem bereite die Einführung neuer Dessins wie die von 
»Machinen« Schwierigkeiten. Hecht setzte sich aus diesen und anderen Grün-
den massiv dafür ein, Manufakturunternehmern die Beschäftigung von zünftigen 
wie unzünftigen Arbeitern zu gestatten. Die von Kritikern vorgebrachten Einwän-
de, hierdurch würden Armut wie Unmoral zunehmen und die Zahl der Eheschlie-
ßungen sinken, widerlegte er. Der Kandidat faßte seine Position so zusammen: 
,,Dieses zusammengenommen giebt wohl einen hinlänglichen Beweis, daß für das 
Fortkommen der Fabriken die denselben erteilte Erlaubniß, solche Arbeiten de-
ren Verfertigung nur allein zünftigen Gewerken zusteht, auch durch unzünftige 
Arbeiter verrichten zu laBen, von ausgebreiteten Nutzen seyn würde." 165 

163 Ebenda, Nr. 1942. 
164 Ebenda. 
165 Ebenda. 
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Angesichts dessen, daß die Zünfte eine große Zahl von Menschen ernährten, 
hielt aber auch Hecht einen Kompromiß für unverzichtbar. Er sprach sich 
nämlich gegen ein allgemeines Gesetz aus, "nach welchem die Zulaßung 
unzünftiger Arbeiter in concessionirten Fabriken ohne Ausnahme erlaubt 
ist ... ". 166 Vielmehr sollte in jedem einzelnen Falle untersucht und entschieden 
werden, ob eine solche Erlaubnis zu vergeben wäre oder nicht. 
Friedrich Frauendienst äußerte sich in einer Prüfungsarbeit zu einem Gut-
achten der kurmärkischen Kammer von 1798 über die Abstellung von Hand-
werksmißbräuchen. Ähnlich wie die von L.B . Sombart hat auch seine Relati-
on den Charakter einer wissenschaftlichen Abhandlung. Sie ist mit zahlrei-
chen Anmerkungen versehen, in denen u.a. auf G.F. (v.) Lamprechts Schrift 
über die Kameralverfassung, das Allgemeine Landrecht, das Kantonregle-
ment, das Landschulreglement von 1763, auf die General-Innungsprivilegien 
sowie zahlreiche (bei Mylius) gedruckte Verordnungen verwiesen wird. Der 
Verfasser, welcher die Zünfte ebenfalls am liebsten ganz abgeschafft wissen 
wollte, opponierte gegen den Erlaß neuer Vorschriften. Vielmehr käme es dar-
auf an, die bereits vorhandenen besser durchzusetzen. Er kritisierte an die-
ser Stelle die Arbeit der Steuerräte, welche angesichts anderweitiger Ver-
pflichtungen nicht in der Lage wären, alle Zweige der städtischen Polizei 
selbst zu visitieren. 
" ... allein überhäufte Arbeit und Bequemlichkeit bewegt sie oft, die ganze 
Aufsicht über die Zünfte und die Untersuchung der vorkommenden Streitig-
keiten den Magistraten und Assessoren zu überlassen. Von diesen wird aber 
ein großer Theil in den kleinen Städten, die Mißbräuche der Innungen begün-
stigen, und anstatt Vorgesezter, Vertheidiger derselben abgeben, weil sie ent-
weder Mitglieder derselben sind, oder ... von dem Wohlwollen .. . der Innun-
gen abhängen." 167 Frauendienst's Kritik zielte auf einen neuralgischen Punkt 
der preußischen Verwaltung, gab es auf der kommunalen Ebene doch tatsäch-
lich einen latenten Konflikt zwischen den Vertretern der städtischen und de-
nen der Staatsinteressen. 
Daß manche Maßnahme der vermeintlich »absoluten Gewalt« nicht oder nur 
modifiziert durchzusetzen war, hatte hierin seine Ursache. Eine Änderung 
konnten aber nur grundlegende Einschnitte herbeiführen, wie sie dann nach 
1806 realisiert wurden. So weit ging der Referendar indes nicht. Er forderte 
v.a. eine bessere Arbeit der Steuerräte, die Trennung des Interesses von Ma-
gistrat und Zünften sowie eine genaue Revision aller Innungsprivilegien, die 
durch eine Kommission auf den neuesten Stand gebracht werden sollten. 
Ludwig B. Sombart, ein Sohn des magdeburgischen Kammerdirektors, erhielt 
1799 im Rahmen des großen Examens die Aufgabe, ein Gutachten über die 

166 Ebenda. 
167 Rep. 125, Nr. 1942. 
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1769 vom späteren Berliner Polizeidirektor Philippi fixierten Vorschläge für 
eine Reform des preußischen Zunftwesens abzugeben. 168 Dieses Thema ist 
nicht nur im Vergleich mit den sonstigen Arbeiten originell, auch die Behand-
lung der Prüfungsaufgabe durch den Kandidaten muß als ungewöhnlich ein-
geschätzt werden. Sombart erwies sich in seiner ))Probe-Relation« als bemer-
kenswert gebildeter und insbesondere mit den Verhältnissen im Magdeburgi-
schen bestens vertrauter Prüfling, was unzweifelhaft mit der Tätigkeit seines 
Vaters im höheren Verwaltungsdienst zusammenhing. Der Kammerdirektor 
hatte nicht nur für eine sehr gute Ausbildung seines Sohnes gesorgt, Beleg 
dafür sind die in dessen Lebenslauf fixierten Lebensstationen, er hatte ihn of-
fenbar auch gezielt in die Verwaltungspraxis des Herzogtums eingeführt und 
bei der Anfertigung der Probearbeit auf bestimmte Akten der Kammerverwal-
tung aufmerksam gemacht. 
Der junge Sombart, einer aus der Reihe jener Beamten, die die Zünfte gänzlich 
abschaffen wollten, polemisierte gegen zentrale Positionen der Schrift von Phi-
lippi und untermauerte seine Beweisführung mit Zitaten aus A. Smiths ))Natio-
nalreichtum«, aus Justi's Polizeiwissenschaft, aus dem Allgemeinen Landrecht 
sowie mit Hinweisen auf diverse Kabinettsordres, Reskripte oder Verordnungen 
der Kammer. 169 Sicher gehörte die Kenntnis der einschlägigen kameralisti-
schen wie physiokratischen Werke damals weithin zum Allgemeingut ange-
hender ))Geschäftsmänner«, nicht allgemein war hingegen deren Gebrauch zur 
Abstützung kritischer Einwände, welche noch dazu durch einen Kandidaten 
vorgetragen wurden, der erst in den preußischen Staatsdienst eintreten wollte. 
In Sombarts Abhandlung vermischten sich zukunftsweisende wie traditionel-
le Positionen. So sprach er sich zwar für eine Abschaffung der Zünfte aus, 
machte aber gleichzeitig darauf aufmerksam, daß das nur durch ein gemein-
sames Vorgehen aller Reichsglieder möglich wäre. Da ein solches nicht zu er-
warten sei, ein einseitiger Vorstoß Preußens jedoch nachteilige wirtschaftli-
che Folgen nach sich ziehen würde, müsse man sich gegenwärtig mit einer Re-
form der Zunftverfassung begnügen. Der Referendar setzte sich seiner Auf-
gabe entsprechend nur mit wichtigen Partien der Philippi' sehen Schrift aus-
einander. Infolge seiner Beweisführung gerieten aber zentrale Lebensbereiche 
des preußischen Staates in sein Visier. Er kritisierte die ständischen Vorrech-
te des Adels ebenso wie die Kantonverfassung, attackierte die Günstlingswirt-
schaft unter dem verstorbenen König in gleicher Weise wie die Gebrechen der 
heimischen Wirtschaft. 

168 Siehe zu dieser Arbeit Philippis Mittenzwei, 1. : Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg. 
Auseinandersetzungen zwischen Bürgertum und Monarchie um die Winschaftspolitik -
Berlin 1979, S. 13Sff. 

169 Seine Abhandlung ist systematisch aufgebaut und mit einer Vielzahl Anmerkungen verse-
hen, in denen die Zitate wie die verwendete Literatur/Quellen nachgewiesen werden. 

109 



Trotz seines Votums gegen die Zünfte erkannte er ihnen eine wichtige Rolle 
im Rahmen der Ausbildung zu. Unter Berücksichtigung der zwischen Land-
und Großstädten bestehenden Unterschiede wandte sich der Referendar gegen 
eine generelle Verkürzung der Lehrzeit. Diese Stellungnahme, mit der er zu-
gleich gegen einen Grundsatz von Adam Smith polemisierte, zeigt seine Ver-
trautheit mit den tatsächlichen Gegebenheiten in der preußischen Monarchie, 
in der das gewerbliche Entwicklungsniveau starken regionalen und lokalen 
Schwankungen unterlag. Da die Handwerksmeister in kleinen Provinzialstäd-
ten häufig selbst nur über kümmerliche Kenntnisse verfügten, hätte eine Ver-
kürzung der Ausbildungszeit der ihrer Obhut anvertrauten Lehrjungen auf ein 
Jahr negative Auswirkungen auf deren künftige Berufschancen. Sodann wäre 
die Annahme falsch, daß ein Geselle im Alter von 18 bis 19 Jahren bereits in 
der Lage sei, sich eine selbständige Existenz aufzubauen. Einem solchen Vor-
haben stünden Kapitalmangel wie die festgesetzte Altersgrenze für den Er-
werb des Bürger-/Meisterrechtes entgegen. 
Ungeteilten Beifall fand dagegen Philippis damaliger Vorschlag, jedem Mei-
ster zu überlassen, wieviele Lehrjungen und Gesellen er beschäftigen wolle. 
Durch ein Edikt aus dem Jahre 1783 sei dies bereits geregelt worden. Der 
Referendar opponierte ferner gegen die generelle Abschaffung aller geschlos-
senen Zünfte sowie gegen die vom Staat getroffenen Maßnahmen zur stren-
geren Reglementierung bzw. völligen Abschaffung der Wanderjahre, wobei 
er hier einen Unterschied zwischen dem Wandern innerhalb eines Landes und 
Auslandsaufenthalten machte . Entsprechende Hinweise auf zwei 1798 in Er-
langen gedruckte Göttinger Preisschriften über die Vor- und Nachteile des 
Wanderns, verfaßt von E.F. Mohl bzw. J.A. Artloff, sollten seine Argumenta-
tion abstützen. 
Wiederholt bezog Sombart Position gegen vorschnelle Generalisierungen. 
Berliner Magistrat wie kurmärkische Steuerräte hätten 1769 anerkannt, daß 
zur Komplettierung der handwerklichen Fertigkeiten die Wanderjahre überaus 
nützlich sind. Diese grundsätzlich abzuschaffen, hieße, die sowohl zwischen 
den einzelnen Provinzen als auch zwischen den Städten einer Region beste-
henden wirtschaftlichen Entwicklungsunterschiede zu ignorieren. So könnten 
aus Berlin oder Magdeburg stammende Gesellen in den dortigen Manufaktu-
ren bzw. spezialisierten Meisterbetrieben gewiß eher alle für ihr Metier nöti-
gen Fähigkeiten erlernen als solche aus Spandau, Beelitz oder Genthin. 
Dennoch wäre die Verordnung vom September 1784 übers Ziel hinausgeschos-
sen, den aus großen Städten wie Berlin, Stettin, Königsberg, Frankfurt und Mag-
deburg stammenden Gesellen das Wandern generell zu untersagen. Der Prüfling 
machte in seiner Examensarbeit darauf aufmerksam, daß die Annahme irrig sei, 
in den genannten Städten hätten ausnahmslos alle Gewerbe bereits einen hohen 
Vollkommensheitgrad erreicht. Beispielsweise könne ein Buchdrucker weder in 
Magdeburg noch in Potsdam sein Metier vollkommen erlernen. 
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Sombart stützte sich bei seinen Ausführungen auf eine 1789/90 im Herzog-
tum Magdeburg durchgeführte Untersuchung, wieviel Gewerbezweige bereits 
ein so hohes Entwicklungsniveau erreicht hätten, daß auf das Wandern der 
Gesellen verzichtet werden könne. Danach seien in der Stadt Magdeburg ge-
rade acht Gewerke als »vollkommen« eingestuft worden, bei mehr als 20 habe 
es hingegen Bedenken gegeben. Zu jenen hätten u.a. Böttcher, Hutmacher, 
Hufschmiede, Posamentiere und Schuster gehört, zu diesen Zimmerleute, 
Maurer, Goldschmiede, Schlosser, Färber, Seidenwirker und Tuchmacher. 
Trotz dieses Befundes sei unterschiedslos allen magdeburgischen Zünften das 
Wandern untersagt. 
Ein ähnliches Ergebnis habe die Revision für die Provinzialstädte im Her-
zogtum gezeitigt. Hier sollen 16 Berufsgruppen, darunter Bäcker, Fleischer, 
Leineweber, Strumpfwirker und Tabakspinner, hinreichend qualifiziert gewe-
sen sein. Sombart kritisierte das Edikt von 1784 und stellte fest, besser als je-
nes Verbot wäre es gewesen, die Pflicht zum Wandern aufzuheben und die 
Entscheidung darüber jedem Gesellen zu überlassen. Während er selbst für 
Großstädter das Wandern noch für nützlich hielt, um sich etwa mit Innovatio-
nen vertraut zu machen, sei es für Bürgersöhne aus Provinzialstädten gerade-
zu ein Erfordernis. 
Diese Positionen stimmen über weite Strecken mit denen überein, die von Jo-
hann Christian Kunth, Assessor des Manufakturkollegiums, 1793 verfochten 
worden waren. Der Beamte hatte damals im Auftrag des Ministers (v.) Stru-
ensee die Provinz Südpreußen, vornehmlich aber das Departement der Pose-
ner Kammer, bereist und Material über das dortige Gewerbe zusammengetra-
gen. Die Daten sollten die Grundlage für gewerbe- und zollpolitische Maß-
nahmen bilden. Abgesehen von einem relativ entwickelten Tuchgewerbe fand 
Kunth in der dortigen Gegend kaum »Fabriquen« vor. Zur Ankurbelung der 
Wirtschaft schlug der Assessor unter anderem vor, daß angehende Tuchma-
cher, Färber, Tuchscherer und andere Spezialisten für mehrere Jahre nach 
Schlesien, in die Marken sowie ins Ausland (Sachsen, Holland, Frankreich) 
geschickt werden sollten, um dort ihre Kenntnisse zu erweitern. Da das Kan-
tonreglement diesen auswärtigen Aufenthalten aber Grenzen setzte, müßten 
ähnliche Exemtionen von der Enrollierung wie in Schlesien getroffen wer-
den.J7o 
An anderen Stellen seines Berichtes zeigte sich Kunth damals aber noch nicht 
als der Verfechter des gewerbepolitischen Liberalismus, als der er später galt. 

170 GStA, II, Fabrikdep., Tit. XCIIIb, Nr. I, fol. 39f. Kunths Bericht über das südpreußische 
Fabrikwesen ist abgedruckt bei R. Prümers (Hg.): Das Jahr 1793. Urkunden und Akten-
stücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens - Posen 1895, S. 553ff. Allgemein 
zu Kunth - Goldschmidt, Staatsrath, a.a.O .. Hier findet sich allerdings kein Hinweis auf 
seine südpreußische Reise wie generell das Material für die Zeit vor I 806 eher spärlich ist. 
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So forderte der Assessor die weitgehende Übertragung des kurmärkischen 
»Fabriquen-Systems« auf Südpreußen. In einem zweiten Bericht würdigte er 
das Potential des kurmärkischen Textilgewerbes, sparte aber auch mit Kritik 
nicht. Getadelt wurden etwa Produktionsmonopole, wie sie die Manufaktur-
unternehmer Schwartz in Magdeburg und Hotho & Welper in Berlin besaßen.171 

Die über Südpreußen gewünschten Daten hatte der Assessor von den dortigen 
Behörden erhalten, aber auch mittels persönlicher Lokalvisiten, durch Gesprä-
che mit angesehenen Kaufleuten und »Fabricanten« zusammengetragen. Kunths 
Reisebericht, der beim Departementschef auf großen Beifall stieß, dürfte maß-
geblichen Anteil an seiner Ernennung zum Kriegsrat ( 1794) gehabt haben. 
An bestimmten Stellen von Sombarts Prüfungsarbeit hat einer der Revisoren, 
eventuell Oberfinanzrat (v.) Goeckingk, an den der Vater des Prüflings im 
Mai 1799 mit der schriftlichen Bitte herangetreten war, seinen Sohn möglichst 
bald zu examinieren, kurze Marginalien angebracht, mit denen er Zustimmung 
oder Einwände signalisierte. So schloß sich der Prüfer der Kritik an dem 1784 
ergangenen Wanderungsverbot an, betonte aber zugleich, daß es Aufgabe der 
Kriegs- und Domänenkammern sei, stichhaltige Gründe für eine Veränderung 
jener Maßnahme zu unterbreiten. Mit Beifall versah der Gutachter ferner die 
Ausführungen über die Notwendigkeit des Auslandswanderos sowie die Kri-
tik an dem ungenügenden Kenntnisstand der Zunftmeister in Kleinstädten. 
Auf der anderen Seite monierte der Oberfinanzrat, daß der Examenskandidat 
seine richtigen Bemerkungen über das quantitative Verhältnis von Ein- und 
Auswanderung nicht durch Auszüge aus Kolonisten- und Tabellen über die 
Kantonpflichtigen beweiskräftig dokumentiert habe. 
Noch ungleich schärfer attackierte der Referendar die gegen das Auslands-
wandern ergriffenen Maßnahmen, ohne dabei die widersprüchliche Interes-
senlage zu verkennen. Er setzte sich besonders mit dem Argument auseinan-
der, die preußische Monarchie würde durch eine Freigabe der Wanderschaft 
Einwohner verlieren und damit gegen eine Grundmaxime aller Kameralisten 
verstoßen. Sombarts Meinung nach hing die Neigung zum Auswandern von 
den politischen und wirtschaftlichen Zuständen im Heimatland ab. 
"Wenn aber fehlerhafte Einrichtungen im State das Auskommen erschweren, 
Gelegenheiten zu Beschäftigung und Erwerb mangeln, und Quellen der Thä-
tigkeit verstopft werden, oder wenn das Vermögen des Unterthanen und seine 
Kräfte ... nur der Schwamm sind, der nicht oft genug ausgedrückt werden 
kann; wenn Aufklärung als verdächtig verschrieen, und Geist und Gewissen, 
in enge Formeln gebannt wird; wenn Statt des Gesezzes ein Schwächling oder 
unbeschränckte Willkühr durch Beichtväter und Günstlinge, oder durch ein-

171 Seine Berichte sind mit Marginalien versehen, die offenbar vom Finanzrat Utrecht stam-
men. Darin wies dieser die von Kunth geäußerte Kritik an den Monopolen zurück und be-
merkte, ohne solche hätte der wirtschaftliche Aufschwung nicht erreicht werden können. 
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zeine Stände zum Drucke der Andern das schwere Scepter führt; Rechtsprü-
che für baares Geld feil, Lettres de Cachet oder Machtsprüche Anklagen und 
Verdammungsurteil sind; wenn Geburt und Stand Würden verleiht, und das 
Verdienst als ein veraltetes, unbrauchbares Hausgeräth bei Seite gesezt wird 
-dann darf es freilich nicht wundern, wenn da die Selbsterhaltung ein Andres 
fordert, und auch der ehrliche Handwercker es für sein Glück halten muß, 
wenn er endlich mühsam die Gränze erreicht hat, und mit schwerem Herzen 
... die Hand zum langen Abschiede reichen kann. Wenn Staten solcher Art .. . 
ihre tüchtigsten Handwercker verliehren, dann müssen sie sich selbst an-
klagen, in sich selbst die Quelle des Übels suchen ... ". 172 

Eine derartig massive Kritik an preußischen Zuständen wagte kaum einer der 
Referendare. Sicher hatte Sombart Rückendeckung durch seinen Vater, 
widerspiegelte sich in seinem Aufsatz nur die Meinung vieler seiner Zeit-
genossen, dennoch kann seine Schrift als bemerkenswert angesehen werden. 
Sehr leicht hätte er sich durch diese klaren Worte, welche insbesondere die 
Verhältnisse unter Friedrich Wilhelm II. anprangerten, seinen weiteren 
Lebensweg verbauen können. Andererseits konnte der Referendar aber davon 
ausgehen, daß die Adressaten seiner Schrift - die Mitglieder der Examinati-
onskommission - auf ähnlichen Positionen wie er standen, handelte es sich 
folglich um eine Kritik, die sich an Gleichgesinnte richtete. 
Sombart ging dann darauf ein, daß der ungehinderten Wanderschaft v .a. das 
Kantonreglement entgegenstünde, würden doch die Soldaten zu großen Teilen 
aus den Reihen der Gesellen rekrutiert. Mit Rücksicht auf das preußische Heer 
seien zwischen 1750 und 1783 mindestens zehn Kabinettsordres bzw. Reskrip-
te gegen das Wandern ins Ausland erlassen worden. Diese Bemerkung zeugt 
sowohl von den Problemen, mit denen der absolute Staat bei der Durchsetzung 
seiner Erlasse zu kämpfen hatte, als auch von der Vertrautheit des Verfassers 
mit der Materie. Da durch obrigkeitliche Maßnahmen allein der Abzug von 
Kantonpflichtigen nicht zu unterbinden sei, unterbreitete der Referendar Vor-
schläge, durch deren Realisierung dem Staat der nötige Soldaten- wie Handwer-
kemachschub gesichert werden könnte. Der Schulunterricht sollte ebenso ver-
bessert werden wie das Ansehen des Soldatenstandes. Den angehenden Hand-
werkern wäre weniger »Gelehrsamkeit« zu vermitteln, sondern sie müßten zu 
mit allen »Bürgertugenden« ausgestatteten Patrioten von hoher Sittlichkeit und 
ausgeprägter Friedensliebe erzogen werden. Andererseits sollte der Zugang 
Bürgerlicher zu Offiziersstellen erleichtert, das Militärstrafwesen humanisiert 
und die Hemmnisse, die der Heirat von Soldaten entgegenstanden, beseitigt 
werden. Durch diese und andere Maßnahmen würden allmählich solche Ver-
hältnisse geschaffen, die dem Hang zur Auswanderung den Boden entziehen. 

172 GStA, I, Rep. 125, Nr. 2443. 
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Neben eher langfristig abzustellenden Mißständen führte der Verfasser auch 
solche auf, die sofort und ohne Nachteile für das Militär beseitigt werden 
könnten. Dazu gehörte in erster Linie die Freigabe des W andems ins Ausland 
für alle Bürgersöhne aus kantonfreien Städten sowie für diejenigen Gesellen, 
welche nicht die vom Heer vorgeschriebene Körpergröße hatten. Mit Blick auf 
das Entwicklungsniveau der heimischen Wirtschaft bezog er Stellung gegen 
das allgemeine W anderverbot. "Ich halte dieses, für die Vervollkommnung 
des Handwerkers sehr nachteilig. Man sagt zwar, die einländischen Hand-
wercke sind schon bis zu der Vollkommenheit gediehen, daß sie sämmtlich 
sehr gut im Lande erlernt werden können. Das kann ich aber so gerade zu, 
nicht zugeben." 173 Zur Begründung führte er die mangelnde Wettbewerbsfä-
higkeit vieler preußischer Textilerzeugnisse auf den Auslandsmärkten an. 
Der junge Sombart zeigte sich im Spiegel dieser Arbeit mit den wirtschaftli-
chen Verhältnissen im Herzogtum Magdeburg, welche die Basis für seine 
Ausführungen boten, bestens vertraut. Sicher dank einschlägiger Unterstüt-
zung durch seinen Vater kannte er die relevanten Akten des Kammerarchives 
ebenso wie die Gegenheiten vor Ort. Die von ihm vorgetragene Kritik wirkt 
zwar sehr professionell, neue Ansätze bot sie aber nicht. Und seine punktuel-
le Aufmüpfigkeit muß vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß es 
gerade die mittlere und höhere Bürokratie war, die um 1800 die gesellschaftli-
chen Zustände in Preußen anprangerte und so den Reformen den Weg bereitete. 
Folglich wurden im Mai 1799 Sombarts Relationen mit dem Prädikat »sehr 
gut« bedacht. Im mündlichen Examen soll er nach dem Urteil der Prüfer "vie-
le theoretische und practische Kenntniße bewiesen und überhaupt mit Über-
zeugung dargethan hat, daß er sich zu einer Krieges- und Domainen- oder 
Steuer Raths Stelle völlig qualificire." 174 Angesichts seiner mit Beifall bedach-
ten Arbeit in der Magdeburger Provinzialverwaltung wie dieses Prüfungsattestes 
schlugen die Minister v. Angern und v.d. Schulenburg Sombart jun. 1802 für 
eine Ratsstelle in der Heiligenstädter Kriegs- und Domänenkammer vor. 

4.5. Dauer und Inhalt der Tätigkeit als Assessor 

Während frühere Auditeure/Regimentsquartiermeister, Subalterne oder aus 
dem Justizfach kommende Personen diese Karrierestation in der Regel über-
sprangen, bildete sie für diejenigen, die die normale »Tour« machten, eine 
wichtige Stufe der Laufbahn. Im Unterschied zum Referendariat gab es hier 

173 Ebenda. Siehe zu dem Komplex des Wanderos auch die Ausführungen beiM. Philippson: 
Geschichte der Preußischen Staatswesens vom Tode Friedrich des Großen bis zu den Frei-
heitskriegen, 2 Bde.- Leipzig 1880/82, hier Bd. I, S. 457f. 

174 GStA, I, Rep. 125, Nr. 2443. 
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keine zeitlichen Vorgaben. Während die einen Kandidaten nur wenige Mona-
te als Assessor arbeiteten, brachten es andere auf fünf und mehr Jahre. Nach 
der Absolvierung des großen Examens änderte sich offenbar zunächst nichts 
an Stellung wie Aufgabenbereich der Referendare. Erst auf Antrag ihres Prä-
sidenten, der vom Minister genehmigt oder verworfen wurde, bekamen sie das 
Prädidat »Assessor« sowie Sitz und Stimme im Ratskollegium. Außerdem er-
hielten sie jetzt ein eigenes Departement zur Bearbeitung sowie eine geringe 
Besoldung, zumeist auf Diätenbasis. 175 

Bis zum Ende der 1780er Jahre arbeiteten auch die Assessoren in der Regel 
unentgeltlich. Eine Änderung erfolgte im Zusammenhang mit der Einverlei-
bung der neuen Provinzen, da die dortigen Räte nicht in der Lage waren, ihr 
Arbeitspensum ohne Hilfskräfte zu bewältigen. Die auf Antrag der Präsidien 
angestellten Offizianten bekamen täglich ein bis zwei Taler Diäten. Von den 
neuen Landesteilen wurde diese Regelung dann schrittweise auch auf die al-
ten übertragen. 
War die Ansetzung als Assessor in der Regel an die vorherige Absolvierung 
des großen Examens gebunden, gab es indes auch Ausnahmen, erfolgte zu-
nächst die Plazierung und dann die Prüfung. Solche Ausnahmen wurden of-
fenbar nur bei Personen gemacht, die vor dem Wechsel ins Kameralfach be-
reits in einem anderen Dienstverhältnis gestanden und bereits ein höheres Al-
ter erreicht hatten. 
Die Beförderung zum Assessor hing sowohl vom Ergebnis des großen Ex-
amens als auch von den zur Verfügung stehenden Stellen ab. Als untypisch 
kann es daher angesehen werden, wenn 1795 im Küstriner Kollegium auf we-
niger als ein Dutzend Kriegs- und Domänenräte vier Assessoren entfielen. 
Eine solch große Zahl konnte nicht mit einem eigenen Departement versehen 
werden. Andererseits war aber die selbständige Arbeit im Domänen- und 
Städtefach Voraussetzung für die Bestallung zum Rat. Ursache für die große 
Zahl von Assessoren war die zeitweilig ungebremste Plazierung von Referen-
daren. Allein aus Küstrin hatten zwischen 1791 und 1793 fünf Personen das 
große Examen absolviert. Und da den einen mit Hinweis auf ihr Prüfungser-
gebnis die Beförderung zum Assessor gewährt worden war, konnte sie den 
anderen, sofern sie nicht schlechter abgeschnitten hatten, nur schwerlich ver-
wehrt werden. 
Die Einführung neuer Mitglieder ins Ratskollegium hing freilich auch vom 
Kammerpräsidenten und vom Minister ab. Während in den frühen 1790er Jah-
ren v. Logau bzw. v. Blumenthai recht großzügig bei der Beförderung von 

175 Ebenda, II , Westpreußen, Tit . IX, Nr. I, vol. III , fol. 158. So beantragte Präsident v. Au-
erswald im März 1799 die Ansetzung des Referendars Ewert, der 1798 die Prüfung mit Er-
folg bestanden hatte , zum Assessor. 
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Assessoren verfuhren, wurde in Westpreußen damals restriktiver vorgegan-
gen. Als z.B. Johann Wilhelm Bennecke in Bromberg 1791 ein entsprechen-
des Gesuch einreichte, fand er kein Gehör. Trotz eines guten Prüfungsattestes 
wurde seine Bestallung mit dem Hinweis abgelehnt, im preußischen Departe-
ment gäbe es bereits zu viele Assessoren, weshalb er sich bis zu einer Vakanz 
gedulden müsse. Das Kammerpräsidium bekam daher den Auftrag, Bennecke 
mit solchen Aufträgen zu betrauen, die seiner weiteren Ausbildung dienlich 
wären. Für Referendare, welche das große Examen mit nur durchschnittli-
chem Ergebnis bestanden hatten, änderte sich zunächst weder Rang noch Tä-
tigkeit. Sie mußten sich noch mindestens ein Jahr im Dienst »appliciren«.176 

Die Ablehnung von Benneckes Gesuch hing mit der Spezifik des preußischen 
Departements sowie mit der dort verfolgten Personalpolitik zusammen. Hat-
ten es diejenigen, welche im Departement v. Blumenthais versorgt werden 
wollten, allenfalls mit einem halben Dutzend Konkurrenten aus Küstrin oder 
Stettin zu tun, gab es in den vier altpreußischen Kollegien ungleich mehr Prä-
tendenten. Außerdem behandelte Oberpräsident/Minister v. Schroetter in per-
sonalpolitischer Hinsicht die vier Kammern als ein einheitliches Ganzes. Dies 
erwies sich sowohl als Nach- wie auch als Vorteil. Zwar hatte es ein Ratsan-
wärter aus Marienwerder somit nicht nur mit den Konkurrenten aus dem ei-
genen Kollegium zu tun, andererseits eröffneten sich ihm jedoch größere 
Möglichkeiten, konnte er mit einer Plazierung in Bromberg oder Königsberg 
rechnen. 
Nicht genau festzustellen ist, ob auch andere Minister bei der Stellenbe-
setzung in ähnlicher Weise wie v. Schroetter verfuhren oder ob es sich hier-
bei tatsächlich um eine Besonderheit des preußischen Departements handel-
te, bewirkt durch dessen anfängliche Tätigkeit als Oberpräsident O.C. v. Voß 
scheint in den südpreußischen Kollegien um 1800 ähnlich vorgegangen zu 
sein, allerdings wurden Assessoren von hier nur ausnahmsweise nach Pom-
mern oder in die Kurmark versetzt, die damals ebenfalls zu seinem Ressort 
gehörten. Letztlich ist dies ein weiterer Beleg für die Behauptung, wonach die 
personalpolitischen Entscheidungen maßgeblich durch die Departementsmi-
nister geprägt wurden. 
Der Erwerb Süd- und Neu-Ostpreußens hatte einer ganzen Reihe von Assesso-
ren/Referendaren aus den alten Provinzen zu einem raschen Avancement ver-
holfen. Da die neuen Räte zumeist noch recht jung waren, boten sich den 
nachrückenden Offizianten nur geringe Aufstiegsmöglichkeiten, mußten sie 
sich auf eine längere Wartezeit einstellen. Diese ungünstige Konstellation wi-
derspiegelt ein Verzeichnis vom Februar 1805. Danach gab es im südpreußi-
schen Provinzialdepartement insgesamt 17 Assessoren und vier Referendare, 

176 Ebenda, Netze-Distrikt, Bestallungen, Tit. IV, Nr. I, fol.104. 
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die bereits das große Examen absolviert hatten. Die große Zahl von Anwär-
tern verringerte für den einzelnen die Aussicht auf Beförderung, dokumentiert 
durch folgende Zahlen. 14 Personen waren seit durchschnittlich 3,5 Jahren als 
Assessor tätig, wobei das Minimum bei einem und das Maximum bei zehn 
Jahren lag. Ähnliche Unterschiede gab es hinsichtlich der Zeitdauer zwischen 
großem Examen und Bestallung als Assessor. Für neun Referendare betrug 
diese im Durchschnitt 5,2 Monate. Während fünf von ihnen bereits vier bis 
sechs Wochen nach der Prüfung in eine andere Provinzialbehörde versetzt und 
befördert wurden, mußten sich andere fünf bis 18 Monate bis zur Ernennung 
gedulden. 177 

Ende 1802 hatten es die 13 bei den drei südpreußischen Kammern stehenden 
Assessoren sogar auf ein durchschnittliches Dienstalter von 10,9 Jahren ge-
bracht. Aus den Konduitenlisten lassen sich zugleich zwei Gründe für diese 
lange Dauer ablesen. Zum einen waren mindestens drei von ihnen vorher in 
»Privatdiensten« gewesen und erst spät in eine der Provinzialbehörden einge-
treten. Da sie sich die geforderten Kenntnisse nur schrittweise erwerben konn-
ten, verlief ihr Aufstieg weniger rasch als der derjenigen, die nach dem Ab-
gang von der Universität sofort ins Kameralfach gewechselt waren. Und zwei-
tens gab es unter den Assessoren mehrere, deren Dienstführung auf Kritik stieß. 
Sie wurden deshalb bei Vakanzen gegenüber Dienstjüngeren zurückgesetzt. 178 

Aus den Bestallungsakten lassen sich für 4 7 Personen die Fristen bestimmen, 
die zwischen großem Examen und Ernennung zum Assessor vergingen. Da-
nach gelangjedem zweiten (abs. 26) innerhalb von vier Wochen nach der Prü-
fung der Karrieresprung. Etwa jeder vierte ( II) benötigte hierzu zwei bis fünf 
Monate, so daß knapp 80 Prozent der Kandidaten in relativ kurzer Zeit zum 
Assessor aufstiegen. Von den übrigen brauchte etwajeder achte (abs. 6) weni-
ger und jeder elfte mehr als ein Jahr. In einigen Fällen (T.F. Köppen) ist dabei 
ein direkter Zusammenhang von schlechtem Prüfungsergebnis und langer War-
tezeit gegeben. Noch ungleich länger war indes der Zeitraum, der zwischen der 
Bestallung als Assessor und jener als Rat lag. Für 32 Personen konnten entspre-
chende Daten ermittelt werden. Gerade fünf von ihnen rückten nach spätestens 
sechs Monaten als vollwertiges Mitglied in ein Kammerkollegium ein, weitere 
sechs benötigten hierzu bis zu einem Jahr. Rund 38 Prozent (abs. 12) avancier-
ten in weniger, immerhin 28 % aber erst nach mehr als zwei Jahren zum Rat. 179 

177 Ebenda, Südpreußen, Tit. XIII , Nr. 165, fol. IOif. 
178 Die in den Konduitenlisten angegebenen Dienstjahre bezogen sich zwar in der Regel auf 

die Tätigkeit als Assessor bzw. Referendar, es mag bei >>Seiteneinsteigern<< (so bei ehema-
ligen Kammersekretären oder Kammerräten) aber auch Ausnahmen hiervon gegeben ha-
ben. In diesen Fällen dürften sich die Zahlen auf die gesamte Dauer des kgl. Dienstes be-
ziehen. Obige Werte sind daher mit Vorsicht zu werten. 

179 Da sich nur für recht wenige Räte entsprechende Angaben ermitteln ließen, sind die ange-
gebenen Zahlen nur als Tendenz zu verstehen . 
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Für die Mitglieder einzelner Kollegien lassen sich ebenfalls entsprechende 
Daten gewinnen, so daß eine Betrachtung unter verschiedenem Blickwinkel 
möglich ist. Einschließlich von zwei Steuerräten hatten die Ende 1797 in der 
Stettiner Kammer tätigen 15 Offizianten im Durchschnitt 6,3 Jahre als Refe-
rendar und Assessor gearbeitet, wobei das Minimum zwei und das Maximum 
ll Jahre betrug. 180 Bemerkenswert dabei ist, daß diejenigen Personen, die 
nach 1786 in Ratsämter eingerückt waren, dafür wesentlich länger gebraucht 
hatten als jene vor dem Regierungswechsel Beförderten. 
Angesichts ihrer begrenzten Zahl und der Tatsache, daß die Karrierestation 
>>Assessor« das entscheidende Sprungbrett für die Erlangung eines Ratsamtes 
war, meldeten sich nach Absolvierung des großen Examens wieder zahlreiche 
Fürsprecher zu Wort. Für Franz Friedrich Zillmer setzten sich Anfang 1791 
Kammerpräsident v. Logau, Direktor v. Grape sowie der Vater des Kandida-
ten ein, der als Justitiar in Küstrin tätig war. In allen drei Schreiben an Mini-
ster v. Blumenthai wurde auf die 40 Dienstjahre von Zillmer sen. verwiesen. 
Präsident v. Logau erklärte ausdrücklich, die Ernennung des Sohnes wäre ein 
wünschenswerter Gunstbeweis für den Kammerjustitiar. Verwandte und Be-
kannte zu einer Intervention mobilisierten auch der Referendar E.G. Sucker 
sowie der Kammersekretär Johann Friedrich Schöning. 181 

In Ausnahmefällen folgte nach dem großen Examen die sofortige Bestallung 
als etatsmäßiger Beamter. Ein solcher Karrieresprung gelang nicht nur V .L. 
Protzen und F.E. Jester, die allerdings beide aus der Subalternlaufbahn kamen, 
bereits über große praktische Erfahrungen verfügten und schon auf viele 
Dienstjahre zurückblicken konnten. Der Königsherger Kammersekretär Fried-
rich Ernst Jester wurde im März 1775 durch (v.) Domhardt für eine Ratsstelle 
vorgeschlagen, Anfang Mai geprüft und am 21.5. ernannt. 
Bereits vor der großen Prüfung hatte auch Friedrich Heinrich Wagner ein 
Ratsamt >>sicher«. Dieser stand 1774 seit zwei Jahren als Referendar bei der 
Königsherger Kammer und wurde damals von Oberpräsident (v.) Domhardt 
zur Beförderung vorgeschlagen, obwohl er noch nicht examiniert worden war. 
Im April 1774 für eine Stelle empfohlen, legte Wagner am 25.6.1774 die Prü-
fung in Berlin ab und wurde bereits am 30.6. bestallt. Der aus der Grafschaft 
Hohenstein stammende Offiziant avancierte damit im Alter von 26 Jahren 
zum Kriegs- und Domänenrat Zu verdanken hatte er diese rasche Beförde-
rung neben der fachlichen Eignung sicher der Fürsprache des Oberpräsiden-
ten, eventuell aber auch der seines NamensvettersAnton L. Wagner, der seit 
1770 zweiter Direktor des Kollegiums war. 182 

180 GStA, Pommern, Materien, Conduitenlisten, Nr. I. Ohne die beiden Steuerräte hätte der 
Durchschnitt aber nur 5,6 Jahre betragen. 

181 Ebenda, II, Neumark, Bestallungen, Nr. I und Nr. 2. 
182 Ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 50 und 57. Unklar ist, ob beide miteinander verwandt waren. 
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J.F. (v.) Domhardt schlug damals weitere Kandidaten noch vor der Absolvie-
rung des großen Examens für ein Ratsamt vor, darunter den früheren Auditeur 
Johann Christian Bohlius. Und diestrotzder eindeutigen Festlegung in der In-
struktion für die Oberexaminationskommission von 1770, daß die Prüfung den 
Beförderungsvorschlägen vorausgehen sollte. Der preußische Oberpräsident 
gehörte offenbar zu denjenigen Beamten, die sich nicht penibel an die Vor-
schriften hielten, sondern für die der Nutzen für den königlichen Dienst den 
Ausschlag gab. In den genannten Fällen waren vakante Ämter schnellstens zu 
besetzen und geeignete Kandidaten vorhanden. Jester kannte (v.) Domhardt 
persönlich sehr gut, da dieser einige Jahre als sein Sekretär gearbeitet und sich 
dabei bewährt hatte. Bohlius absolvierte das Examen mit glänzendem Erfolg, 
eine direkte Rechtfertigung für das Vorgehen des Oberpräsidenten. 183 

Daß es sich bei den Genannten aber um Ausnahmen handelte, dokumentiert 
folgendes Beispiel. Zugleich macht es auf Differenzen aufmerksam, die des 
öfteren in personalpolitischen Fragen zwischen Kammerpräsidien und Mini-
stern bestanden. Als im Juni 1776 wiederum eine Vakanz im Königsherger 
Kollegium eintrat, schlug (v.) Domhardt den seit 17 Jahren als Kammersekre-
tär tätigen Johann Phitipp Machenau vor, der ebenfalls noch nicht das große 
Examen absolviert hatte . Inzwischen war aber L.O. v. Gaudi an die Spitze des 
ostpreußischen Departements getreten (Minister seit Nov. 1775) und dieser 
beschritt in der Personalpolitik offenbar andere Bahnen als sein Vorgänger v. 
Massow. Er hielt sich an den Buchstaben der Vorschrift und lehnte den Kan-
didaten des Oberpräsidenten folglich mit dem Hinweis ab, dieser solle sich 
zunächst einmal examinieren lassen. Friedrich II . folgte v. Gaudis Vorschlag 
und ernannte den Regimentsquartiermeister Johann Christian Klevenow, spä-
ter Finanzrat im Generaldirektorium. 
Bereits einen Monat später, und zwar nach dem Tod des Kriegsrates Bertram, 
erneuerte (v .) Domhardt sein Votum für den Kammersekretär. Und wieder 
ignorierte der neue Departementschef diesen Antrag und sorgte für die Pla-
zierung v. Puttkammersund Büttners, diebeidezuvor im Militärdienst gestan-
den hatten. Allem Anschein nach favorisierte v. Gaudi die Bestallung von frü-
heren Militärs, wodurch er sich bei Friedrich II. in ein günstiges Licht brin-
gen wollte. Hingegen scheint der Oberpräsident Männer der Praxis bevorzugt 
zu haben. Der Hinweis auf die fehlende Prüfung dürfte nur als Vorwand ge-
dient haben, um seitens des Ministers die bestehenden Differenzen zu kaschie-
ren. Im Januar 1778 griff v. Gaudi, der kein Interesse an einem Konflikt mit 
(v.) Domhardt hatte, dann schließlich dessen Vorschlag auf und beantragte 
Machenaus Ernennung. Dieser hatte inzwischen das große Examen absolviert und 
wurde noch im gleichen Monat Kriegs- und Domänenrat Die Beharrlichkeit, 

183 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 598 . 
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mit der der Oberpräsident auf die Ansetzung seines Kandidaten drängte, hing 
sicher mit dessen Familie zusammen. Machenaus Vater war nämlich bei der 
ostpreußischen Regierung als Tribunalsrat tätig. 
Die Plazierung in einem Kammerkollegium hing nicht nur von der Qualifika-
tion, Vakanzen oder der Intervention eines Fürsprechers ab, sondern auch von 
Zahl und Dienstalter der Aspiranten. So gab es 1791 in Königsberg insgesamt 
fünf Assessoren, eine vor allem für die Aussichten des dienstjüngsten ungün-
stige Konstellation. Oberpräsident v. Schroetter bat daher den König darum, 
keine neuen Assessoren mehr anzusetzen, bevor diese fünf nicht plaziert wä-
ren. Bei dieser Gelegenheit klagte er über die zu große Zahl von Räten wie 
Assessoren in Königsberg, was nachteilige Auswirkungen auf den Dienst 
habe. Departements würden aufgeteilt, die Beamten mit zu leichten und ge-
ringen Aufgaben betraut. "Die unausbleibliche Folge hievon aber scheint mir 
die zu seyn, daß die jungen Arbeiter sich einen kleinlichen Geschäfts Maaß-
stab formiren, der sie für die Zukunft zu großen Geschäfts Männern unfähig 
macht." 184 Der Oberpräsident plädierte für eine verringerte Zahl, dafür aber 
besser besoldeter Räte. Für den Dienst wäre das insofern von Nutzen, da die 
verbleibenden Beamten dann aller Nahrungssorgen ledig wären und sich in-
tensiver ihren Aufgaben widmen könnten. 
Daß aus der erfolgreichen Absolvierung des großen Examens kein Anspruch 
auf eine Ratsstelle abgeleitet werden konnte, zeigt der Lebensweg von Ernst 
Gottlieb Sucker. Im Januar 1798 beschwerte sich der neumärkische Assessor 
darüber, daß Julius Heinrich v. Buggenhagen zum Kriegs- und Domänenrat 
ernannt worden sei, obwohl er im Dienstalter hinter ihm rangiere. Sucker, seit 
August 1790 Referendar in Küstrin, gab an, bereits im Dezember 1793 geprüft 
worden und laut Attest für eine Ratsstelle qualifiziert zu sein. Praktische Er-
fahrungen habe er sich durch eine mehrmonatige Vertretung des Steuerrates 
( 1795) sowie eine Kommission im Amt Crossen ( 1796) verschafft. Das Pro-
vinzialdepartement informierte den Bittsteller über die Gründe für die Plazie-
rung des Dienstjüngeren und wies ihn zur Ruhe. Als der Assessor bei der Be-
setzung eines neumärkischen Steuerratsamtes sowie der des Domänenkassen-
rentmeisters wieder übergangen wurde, attackierte Sucker in einem Schreiben 
an den Minister vom Oktober 1799 seine Vorgesetzten und warf ihnen Ne-
potismus vor. 185 

184 Ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 58, fol. I 04. 
185 Unzweifelhaft wirkte sich für das Avancement des Assessors der Wechsel im Küstriner 

Kammerpräsidium nachteilig aus . Denn v. Logau war mehtfach beim Provinzialdeparte-
ment vorstellig geworden, hatte Suckers Qualitäten herausgestrichen und seine Beförde-
rung beantragt. Außerdem war v. Logau mehmals in schriftlicher Form an die Minister v. 
Voß und v. Hoym herangetreten und hatte für Sucker um eine Ratsstelle in Südpreußen 
gebeten. Präsident v. Schierstaedt gab dagegen ein ganz anderes Urteil über den Suppli-
kanten ab. 
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Präsident v. Schierstaedt, vom Departement zu einer Stellungnahme aufgefor-
dert, setzte sich mit den Anschuldigungen auseinander und erklärte, der As-
sessor habe keineswegs, wie er irrtümlich meine, einen rechtlichen Anspruch 
auf Beförderung. Zwar sei Suckers Prüfung 1793 tatsächlich gut ausgefallen, 
was sich von seiner Arbeit im Kollegium jedoch nicht sagen lasse. Er wäre 
unter den Kandidaten für den vakanten Steuerratsposten gewesen. Bei dieser 
Gelegenheit hätte das Kammerpräsidium "Sucker pflichtmäßig geschildert, 
und seine Meinung damals dahin abgegeben, daß es denselben zu dem Posten 
nicht qualificirt finde. Ich habe das damals abgegebene Sentiment nochmals 
genau und sorgfältig erwogen, und finde es so angethan, daß ich davon auch 
noch jezt nicht das geringste zurück nehmen kann." 186 

Tatsächlich waren im Dezember 1793 die schriftlichen Probearbeiten des 
Referendars für gut befunden worden, hatte er im mündlichen Examen die ihm 
vorgelegten Fragen zur Zufriedenheit der Prüfungskommission, der Minister 
v. Blumenthai vorstand, beantwortet. Laut Attest war er ohne weitere »Appli-
cation« zur Bekleidung eines Ratsamtes geeignet. Damit unterschied sich Suk-
ker aber von der Mehrzahl der in den 1790er Jahren geprüften neumärkischen 
Referendare, die die Prüfung zumeist nur mit mäßigem Ergebnis absolvierten. 
Wenn er dennoch später nicht befördert wurde, hing das mit dem gespannten 
Verhältnis zu seinem neuen Chef sowie damit zusammen, daß er ein guter 
»Theoretiker«, aber nur ein mäßig begabter praktischer Kameralist war. An 
seiner Ausbildung lag es nämlich nicht. Zwar hatte Sucker zunächst »nur« drei 
Jahre Theologie in Halle studiert, nach dem Wechsel des Berufswunsches spä-
ter aber noch zwei Jahre lang kameralistische und juristische Kollegien in 
Frankfurt belegt. 187 

Präsident v. Schierstaedt verteidigte seine personalpolitische Entscheidung 
und verwahrte sich gegen die Unterstellung, Angehörige der Familie Pappritz 
zu begünstigen. Das Provinzialdepartement folgte seiner Argumentation und 
erklärte, die Besetzung von Stellen, die dem Kammerkollegium nachgeordnet 
wären, sei Sache des Präsidiums. Mit Nachdruck habe dieses dem Kammer-
sekretär seine »strafbaren Ausfälle« zu untersagen. "Ihr müßet ihn also des-
halb ernstlich zurechte weisen, und ihm seinen Uebermuth, daß er unserem 
General p. Directorio ... die Art seiner weitem Beförderung ... mit Ungestüm 
vorschreiben wollen, nachdrückliehst zu Gemüthe führen, mit dem Bedeuten, 
daß, wenn er sich dergleichen grobe Ausschweifung weiter zu Schulden kom-
men Iaßen solte, auf seine Beförderung gar nicht mehr Rücksicht genommen 
werden würde." 188 

186 Ebenda, II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 28. 
187 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4392. Sucker gehörte damit zu den wenigen Personen, die zwei 

Studiengänge absolviert hatten. 
188 Ebenda, II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 28. 
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Wie der spätere Lebensweg von Sucker zeigt, hatte er sich mit seinem Angriff 
auf das Kammerpräsidium offenbar jegliches Avancement verbaut. Negativ 
angekreidet wurden ihm die Anschuldigungen gegen v. Schierstaedt und Di-
rektor Pappritz sowie der Umstand, daß er die eigenen Verdienste über Ge-
bühr herausgestrichen habe. Ausschlaggebend für Beförderungen waren näm-
lich neben fachlicher Eignung gerade »Verträglichkeit« im Kollegium wie ein 
spannungsfreies Verhältnis zum Präsidium. Letztlich führte sein eigenes Ver-
halten dazu, daß Sucker Mitte 1802, als wieder eine vakante Stelle in der neu-
märkischen Kammer zu besetzen war, durch v. Schierstaedt nicht mehr in den 
Kreis der Bewerber aufgenommen wurde. Minister v. Voß vermerkte dies kri-
tisch und forderte vom Präsidenten Aufklärung. "Wenn gleich bey Besetzung 
der Stellen die Rücksicht auf vorzügliche Geschicklichkeit wichtig ist, so for-
dert es doch auch die Billigkeit und ist den Grundsätzen gemäß, bey gehöri-
ger Qualifikation mehrerer Competenten die Anciennität zu beobachten."189 

Sucker war damals der älteste Assessor und glaubte daher, einen »Anspruch« 
auf das vakante Amt zu haben, welchen er gegen seine beiden Mitbewerber 
ins Feld führte. In einem Schreiben vom 27.8.1802 an den Departementschef 
erläuterte v. Schierstaedt sein Votum für den dienstjüngeren F.R. Malchow. 
"Nirgends ist es notwendiger als hier, bey der geringen Anzal der Räte, bey 
deren Anstellung auf Männer zu sehen, die Talent und Tätigkeit besitzen, zu-
gleich aber auch keine überspannte Meinung von sich selbst hegen, und daher 
keine Leitung annehmen, wodurch offenbar der Dienst leiden würde. Der As-
sessor Sucker hat nur ein sehr mäßiges Talent, welches seine Arbeiten im Se-
kretariat ... genüglich beweißen, ... und wenn ich gleich gegen seinen Fleiß 
und übrige Aufführung nichts nachteiliges sagen kann; so bin ich doch über-
zeugt daß er sich hier im Collegio .. . zu keinen Rath qualificirt." 190 

Den talentierten Assessor E.A. Kirehrnano machte dessen unbegrenzter Eigen-
dünkel für die vakante Stelle untauglich. Präsident v. Schierstaedt zufolge hat-
te sich dieser bereits mit dem ganzen Kollegium zerstritten, weshalb eine Ver-
setzung angeraten sei. Für Malchow sprach, daß er Talent besaß, Weisungen 
befolgte und bei den Räten beliebt war. Der Behördenchef schloß sein Schrei-
ben mit dem Hinweis, die Kammer könne nur dann zur Zufriedenheit des 
Provinzialdepartements arbeiten, wenn sie über befähigte Mitglieder verfüge. 
Minister v. Voß folgte dem Votum des Präsidenten und so wurde am 19.10.1802 
Friedrich Rudolph Malchow zum Rat in Küstrin ernannt. Einfluß auf seine 
Entscheidung dürften die negativen Erfahrungen gehabt haben, die er in den 
südpreußischen Kollegien machen mußte, wo es starke Spannungen unter den 
Räten wie zwischen diesen und den Präsidien gab. Dem mehrfach erwähnten 
Sucker gelang es bis 1806 nicht, über das Amt eines Sekretärs hinauszukommen. 

189 Ebenda. 
190 Ebenda. 
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Nur selten waren es jedoch persönlich motivierte Differenzen zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen, die die Beförderung zum Rat verhinderten. 
Denn bei den meisten der überdurchschnittlich lange als Assessor tätigen Per-
sonen verhinderte ihre eigenen »Conduite«, d.h. mangelnde fachliche oder 
»moralische« Befähigung den Karrieresprung. Die überlieferten Führungsli-
sten bieten hierfür eindeutige Belege. 
So stand etwa im Jahre 1805 bei der Kammer in Posen der 47jährige Assessor 
Johann Caspar Pupke, früherer Privatsekretär des Oberforstmeisters v.d. Goltz 
im Magdeburgischen. Bereits zur Jahrhundertwende war er in dieser Stellung 
tätig gewesen. Pupke galt in Forstsachen zwar als routiniert, seinem raschen 
Avancement hinderlich waren aber Klagen gegen sein »moralisches Betra-
gen«. Zwischen 1800 und 1805 den Aufstieg geschafft hatte dagegen sein frü-
herer »Kollege« George Friedeich Aschenborn, ehedem Sekretär bei der Wit-
wenverpflegungsanstalt in Berlin. Im Unterschied zu Pupke besaß letzterer 
aber ein makelloses Führungszeugnis, wurde er als vorzüglich fleißig einge-
schätzt. Der Zusammenhang zwischen »Conduite« und Aufstieg scheint bei 
beiden evident. 191 

Daß es sich bei Pupke keineswegs um eine Ausnahme handelte, zeigt die 
Laufbahn Anton v. Frankenbergs. Im Jahre 1800 arbeitete der 38jährige Adli-
ge, der zuvor bei der Kammer in Glogau tätig gewesen war, in Warschau. Der 
Assessor hatte sich vor allem Kenntnisse im Forstfach verschafft und wurde 
als fleißig geschildert. Noch 1805, die Zahl seiner Dienstjahre betrug in-
zwischen 15, war er über diesen Rang nicht hinausgekommen. Der Adlige 
stand jetzt zwei Forstämtern vor und bezog ein Gehalt von 450 Talern. Sei-
nem Avancement stand offenkundig das Urteil entgegen, er sei zu kollegialer 
Arbeit ungeeignet. 192 

Hinderte die einen das eigene Unvermögen am beruflichen Fortkommen, 
wirkten sich für andere ungünstige Konstellationen erschwerdend aus. So ver-
schlechterten sich in West-, Süd- und Neu-Ostpreußen in dem Maße, wie die 
preußische Verwaltung festere Konturen gewann, die Aufstiegsmöglichkeiten 
für angehende Beamte, trat eine gewisse Angleichung an die Verhältnisse in 
den alten Provinzen ein. Im Rückblick boten sich infolge von Kriegen und 
Neuerwerbungen jeweils nur für wenige Jahre günstigere Karrierechancen, 
die zudem größtenteils auf den wenig attraktiven Osten der Monarchie be-
schränkt blieben. 

191 Ebenda, Südpreußen, Tit.l, Nr. 170 und 174. 
I 92 Bereits I 793 und I 794 war v. Frankenberg an die südpreußischen Provinzialminister her-

angetreten und hatte um ein Ratsamt gebeten. Aber sowohl v. Voß als auch v. Hoym lehn-
ten die Beförderung ab - Südpreußen, Tit. XIII , Nr. 35, 36, 37. 
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5. Karrieremuster. Fördernde und hemmende Faktoren für 
den Aufstieg 

5.1. Zeitdauer des Avancements. 

a. Die Kriegs- und Domänenräte 

Es wurde bereits darauf verwiesen, daß verschiedene Faktoren Einfluß auf den 
Zeitpunkt hatten, in dem die Beförderung zum Rat gelang. Entscheidend war 
nämlich nicht nur die soziale Herkunft, sondern kaum weniger gravierend fiel 
die Laufbahn ins Gewicht, die der angehende Beamte eingeschlagen hatte. 
Dazu kamen solche Momente wie die Qualität der Schul- und Universitätsaus-
bildung, die finanziellen und geistigen Voraussetzungen, die das Elternhaus dem 
künftigen Rat mitgegeben hatte, die Rolle von Gönnern sowie nicht zuletzt die 
konkrete Situation in den Landeskollegien und der Zeitpunkt, zu dem der Kar-
rieresprung versucht wurde. So hatten etwa Referendare und Assessoren nach 
der Installierung der südpreußischen Kollegien nur geringe Chancen auf ein 
Fortkommen, während sich in den 1780er und 1790er Jahren in Stettin und Kü-
strin aufgrund der Überalterung der Räte vorübergehend gute Aussichten boten. 
Generell gab es mindestens fünf unterschiedliche Laufbahnen. Am schnellsten 
in ein Ratsamt gelangten diejenigen, die nicht den Umweg über das Justizfach 
nahmen und sich nach dem Studium sofort bei einer Kriegs- und Domänen-
kammer engagierten. Wie aus Tabelle VIII ersichtlich ist, verfuhren bei den 
Bürgerlichen rund 53% und bei den Adligen nahezu zwei Drittel dererfaßten 
Personen auf die Weise. Allerdings waren unter den letzteren ebenfalls etli-
che, die sich im Verlaufe einer ein- oder zweijährigen Tätigkeit bei einem 
Regierungsrat oder Advokaten praktische Kenntnisse in der Justiz verschafft 
hatten. 193 Von den bürgerlichen wie adligen Räten hatte etwa jeder zehnte zu-

193 Nicht alle Lebensläufe enthalten hierüber konkrete Angaben. Außerdem können Zuord-
nungsprobleme zwischen denjenigen, die den direkten Weg nahmen, den Justitiaren und 
den in die Gruppe >>Sonstige<< eingereihten Personen, nicht ausgeschlossen werden. Auf 
die dreistufige Karriere etlicher Auditeure ist bereits hingewiesen worden. In die gleiche 
Richtung zielt der Befund, wonach ungeflihr jeder vierte Rat zeitweilig in der Justiz tätig 
gewesen ist (exklusive der Militärrichter!). Die angegebenen Zahlen sind somit lediglich 
als Richtwerte zu verstehen . Demgegenüber war die Laufbahn von Militärs und Subalter-
nen klarer abgegrenzt. In die Gruppe >>Sonstige<< wurden u.a. Personen eingereiht, die zu-
vor als Sekretär oder Hauslehrer gearbeitet hatten sowie diejenigen, für die keine Anga-
ben ermittelt werden konnten. (Fortsetzung Seite 125) 
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vor beim Militär gedient, wobei bei diesen die Offiziere, bei jenen die Audi-
teure überwogen. Während bei den Adligen die Subalternlaufbahn kaum ein 
Rolle spielte, sahen sich von den Bürgerlichen ungefähr zehn Prozent zumeist 
aus finanziellen Gründen gezwungen, einen solchen Umweg einzuschlagen. 
Kaum geringer war die Zahl der Personen, welche zunächst im Justizfach ihr 
Auskommen gesucht hatte. 
Das Bestallungsalter stand in direktem Zusammenhang mit der eingeschlage-
nen Laufbahn. Folglich gelangten diejenigen Bürgerlichen und Adligen, die 
unmittelbar nach dem Studium Referendar bei einer Kammer geworden wa-
ren, am schnellsten in eine Ratsstelle. Für insgesamt 335 Kriegs- und Domä-
nenräte konnte ein durchschnittliches Beförderungsalter von 30,7 Jahren er-
mittelt werden. Überdurchschnittlich lange benötigten vor allem die Offiziere 
und Auditeure. Merklich über diesem Wert lagen auch die Subalternen, die 
Bauräte und Justitiare. Hervorzuheben ist ferner der Umstand, daß von jenen 
335 Räten gerade II Prozent (abs. 37) aus den Reihen des Militärs kamen. 
Damit unterschieden sich die Mitglieder der Kollegien aber merklich von 
Land- wie Steuerräten. Von einer Dominanz des Militärs kann im Falle der 
mittleren Beamten infolgedessen nicht gesprochen werden. 194 

193 Die errechneten Angaben kontrastieren mit dem in der einschlägigen Literatur kolportier-
ten Urteil, wonach in der Zeit nach 1740 die Bedeutung der unbesoldeten Auskultatur, 
deren sich zudem vorwiegend Adlige bedient hätten, zurückgegangen sein soll. In diesem 
Sinne äußert sich etwa W. Neugebauer: Zurneueren Deutung der preußischen Verwaltung 
im 17. und 18. Jahrhunden in vergleichender Sicht, in: Moderne Preußische Geschichte 
1648-1947. Hrsg. v. 0 . Büsch und W. Neugebauer, Bd. 2- Berlin, New York 1981, S. 
562f. Wie aus den ermittelten Angaben für die Zeit vor und nach 1770 ersichtlich ist, war 
aber offenbar gerade das Gegenteil der Fall! 

194 Dieser Befund steht im Widerspruch zu den gängigen Urteilen über die angebliche Domi-
nanz ehemaliger Militärs- vgl. Büsch, 0.: Militärsystem und Sozialleben im alten Preu-
ßen 1713-1807- Frankfurt/M., Berlin, Wien 1981, u.a. S. 170. Siehe dazu auch die Aus-
führungen von Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 7f., der aufgrundeiner geringeren Material-
dichte und lückenhaften Auswahl zu teilweise anderen Ergebnissen kommt. Er hat v.a. die 
unterschiedlichen Laufbahnen zu wenig berücksichtigt. So stellt der Vf. 19 adligen Räten, 
die offenbar mehrheitlich sofort in den Kameraldienst eingetreten waren, 15 Bürgerliche 
gegenüber, von denen 7 zuvor als Auditeur oder Regimentsquartiermeister gedient hatten. 
Andere von ihnen waren im Justizfach oder als Subalterne tätig gewesen. Auf die Weise 
kommt Ziekursch zu dem Ergebnis, daß die Adligen mit durchschnittlich 27 und die Bür-
gerlichen mit 42 Jahren in eine Ratsstelle eingerückt seien! Die Diskrepanz zwischen sei-
nen und den hier vorgelegten Zahlen beruht in erster Linie auf der unterschiedlichen Quel-
lenbasis. In Erwägung zu ziehen ist ferner, daß diversen Hinweisen zufolge Minister und 
Kammerpräsidien in Schlesien eine andere Personalpolitik betrieben haben. So soll der 
dortige Adel stärker favorisiert worden sein als in anderen Landesteilen. Bereits 0. Hintze 
hat in seiner Einleitung zu den AB. Behörde, Bd. 6/1, a.a.O., S. 283 festgestellt, daß die 
adligen Räte in dienstlicher Hinsicht gegenüber ihren bürgerlichen Amtskollegen keinen 
Vorrang mehr besessen hätten; dafür seien sie aber noch sozial privilegiert gewesen. Da 
Dorn, Bureaucracy, a .a .O., Bd. 47, S. 264, nur auf den Angaben von Ziekursch fußt, 
kommt er folglich nicht über dessen Ergebnisse hinaus. 
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VIII. Laufbahnvarianten der Kriegs- und Domänenräte195 

Bürgerliche Adlige 

Gruppe/Weg abs. 0/o Alter abs. 0/o Alter 

-direkt. Weg 134 55,4 28,8 69 74,2 26,4 

-Justiz 34 14,1 34,4 6 6,5 32,0 

- Subalterne 24 9,9 34,8 1 1, 1 26,0 

-Militär 29 12,0 37,2 8 8,6 36,4 

-Sonstige 14 5,8 35,4 7 7,5 32,7 

-Bau/Forst. 7 2,9 34,6 2 2,2 26,5 

zusammen 242 100,0 31,7 93 100,0 28,1 

Rund 200 Personen (od. 60 %) nahmen den ausgewerteten Akten zufolge den 
direkten Weg, und zwar ein Drittel Adlige und zwei Drittel Bürgerliche. 196 Der 
prozentual ungleich stärke Übergang von Vertretern des ersten Standes in die 
Auskultatur hatte eindeutig materielle Gründe. Während sie nämlich von 
Kindesbeinen an zielstrebig für den Zivildienst vorbereitet und von ihren Fa-
milien zumeist auch mit genügend Finanzmitteln ausgestattet wurden, sahen 
sich viele Bürgerliche nach dem Studium aus Mangel an Vermögen zu einem 
vorübergehenden oder sogar dauerhaften Laufbahnwechsel gezwungen. Die 
Lebensläufe sind voll von einschlägigen Hinweisen. 
Die Adligen erreichten ihre Ansetzung als Rat im Durchschnittsalter von 26,4, 
ihre bürgerlichen Amtskollegen dagegen erst mit 28,8 Jahren. Dieser Unter-
schied ist nicht gravierend, dennoch kann er als mittelbarer Beleg für eine Fa-
vorisierung von Vertretern des ersten Standes gewertet werden. Daß Adlige 
früher in Ratsämter gelangten, hatte seine Ursache nicht nur in der von Mini-
stern und Kammerpräsidenten betriebenen Personalpolitik. Wird nämlich die 
zeitliche Dauer miteinander verglichen, die zwischen der Ansetzung als 
Referendar und der Beförderung zum Rat verging, lagen beide Gruppen noch 
enger beieinander. Adlige benötigten hierfür durchschnittlich 5,2 und Bürger-
liche 6,4 Jahre (zs. 195 Fälle). 

195 Die Tabelle erfaßt nur die Personen, die nach Bildung der Oberexaminationskommission 
1770 das große Examen abgelegt haben und dann in eine Ratsstelle eingerückt sind. Quel-
le hierfür sind die Prüfungs- und Bestallungsakten. Ausgewenet wurden außerdem Bio-
graphien und Nekrologe. Als besonders schwierig gestaltete sich die Materialerschließung 
für die Kammerjustitiare, da diese aus einem anderen >>Fach<< kamen. 

196 Nur diese Gruppen sind jeweils miteinander vergleichbar. D.h. um korrekte Ergebnisse zu 
erzielen, können bei Adligen wie Bürgerlichen nur die Militärs oder die Justitiare zuein-
ander in Beziehung gesetzt werden. In diesem Fall standen sich bei denjenigen Personen, 
die den direkten Weg nahmen, 69 Adlige und 134 Bürgerliche gegenüber. Aufgrund sei-
ner Materialbasis zu einem falschen Ergebnis kommt daher auch Schminners, Bildung, 
a.a.O. , S. 78f und S. 124f. 
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Adlige rückten u.a. deshalb rascher auf, weil sie in jüngeren Jahren als ihre 
bürgerlichen Konkurrenten Schule und Universität abgeschlossen sowie die 
vorbereitende Phase auf den Kameraldienst absolviert hatten. Und zwar be-
trug das durchschnittliche Alter von 51 Adligen bei ihrer Verpflichtung als 
Referendar 21 ,5 Jahre, das von 102 Bürgerlichen hingegen 22,2. Während aus 
den Reihen ersterer neun Personen ( od. 17,7 %) weniger als 20 Jahre zählten, 
konnte von letzteren kein einziger so früh in ein Kollegium eintreten. Ande-
rerseits waren von den bürgerlichen Referendaren immerhin 38 (od. 37,3 %) 
23 Jahre und älter. Bei diesen schwankte das durchschnittliche Alter zwischen 
20 und 28, bei jenen zwischen 18 und maximal 25 Jahren. 
Vertreter beider Gruppen konnten nur in Ausnahmefällen die zeitliche Dauer 
des Referendariats verkürzen. Größere Unterschiede mag es hingegen wieder 
bei der Tätigkeit als Assessor gegeben haben. Hierüber liegen aber zu wenig 
Angaben vor, um dies genau quantifizieren zu können. Auf alle Fälle scheint 
sicher, daß ein ganzes Faktorenbündel zu dem rascheren Aufstieg der Adli-
gen beitrug. Mit ihrer Bevorzugung allein kann dieses Phänomen nicht erklärt 
werden. Dahingestellt muß indes bleiben, ob die zügigere Beförderung adli-
ger Referendare mit einer höheren fachlichen Eignung korrespondierte. 
Nachstehende Tabelle soll die unterschiedlich lange Zeitdauer bis zur Bestal-
lung noch besser verdeutlichen. Danach avancierten rund 61 % dererfaßten 
Adligen innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Eintritt ins Kollegium. Und 
während immerhin noch jeder vierte von ihnen sechs bis sieben Jahre benö-
tigte, stellten zehn Jahre und mehr die Ausnahme dar. Dagegen mußten sich 
bei den Bürgerlichen rund neun Prozent sehr lange gedulden, ehe ihnen end-
lich der ersehnte Karrieresprung glückte. Andererseits gelang aus dieser Grup-
pe nur ungefähr jedem dritten ein rasches Aufrücken (innerhalb von fünf Jah-
ren). Lag das Schwergewicht hier bei vier bis acht Jahren, so dort bei drei bis 
sechs. Bei den meisten adligen und bürgerlichen Assessoren, die erst sehr spät 
eine Ratsstelle erhielten, hing dies mit ihrer lückenhaften Qualifikation 
zusammen, offenbart im großen Examen. Eher selten kam es zu einer bewuß-
ten Zurücksetzung durch Präsidenten und Minister. 
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IX. Zeitdauer bis zum Avancement 

Jahre Adlige Bürgerliche 

abs. Zahl in% abs. in% 

1 1,6 

2 3 4,7 3 2,3 

3 7 10,9 11 8,4 

4 19 29,7 15 11,5 

5 9 14,1 19 14,5 

6 11 17,2 27 20,6 

7 5 7,8 20 15,3 

8 5 7,8 13 9,9 

9 2 3, 1 11 8,4 

10 5 3,8 

über 10 2 3, 1 7 5,3 

zusammen 64 100,0 131 100,0 

In beiden Gruppen war das Altersspektrum, in dem die Beförderung erfolgte, 
sehr groß. Bei den Bürgerlichen schwankte es zwischen minimal 23 und ma-
ximal 40 Jahren. Für die besonders frühe Ernennung zeichneten Protektion 
(F.G. Büttner) oder überdurchschnittliche Fähigkeiten (F. Ewert) verantwort-
lich; in dem einen oder anderen Fall mag es auch günstige Konstellationen 
(Vakanzen) gegeben haben. Selbst die meisten talentierten Beamten, die spä-
ter zu Finanzräten aufstiegen, genannt seien etwa W.A. Klewitz und F.O. 
Reinbeck, wurden erst im Alter von etwa 27 bis 29 Jahren ernannt. Während 
mehr als 75% aller Vertreter des ersten Standes mit 28 Jahren bereits ein 
Ratsamt innehatten, war es bei den Bürgerlichen gerade jeder zweite. 
Von den adligen Kandidaten avancierten 20 bereits im Alter von 22 bis 24 
Jahren. Kaum zufällig waren unter ihnen Repräsentanten solch namhafter Ge-
schlechter wie der Burggrafen zu Dohna oder der v.d. Schulenburg. Allerdings 
bestanden diese Referendare auch das große Examen sehr gut. Protektion und 
Rücksichtnahme auf die Familien traten lediglich als begünstigende Faktoren 
hinzu. Wie die meisten anderen Adligen hatten sie sehr früh die Universität 
bezogen und konnten deshalb bereits mit 19 oder 20 Jahren in ein Kollegium 
eintreten. 
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X. Bestallungsalter von Adligen und Bürgerlichen 

Adlige Bürgerliche 

Alter abs. Zahl in% abs. Zahl in% 

22 3 4,4 

23 5 7,3 1 0,8 

24 12 17,4 2 1,5 

25 9 13,0 8 6,0 

26 7 10,2 23 17,2 

27 11 15,9 18 13,4 

28 7 10,2 14 10,5 

29 4 5,8 18 13,4 

30 7 10,2 24 17,9 

über 30 4 5,8 26 19,4 

zusammen 69 100,0 134 100,0 

Anband von Biographien, Nekrologen, Akten sowie den Konduitenlisten von 
1753/54 und 1768/71 ist versucht worden, nähere Aufschlüsse über die Lauf-
bahnvarianten und die zeitliche Dauer des Aufstiegs der Räte vor Installierung 
der Oberexaminationskommission zu gewinnen. Zwar sind aufgrund der recht 
geringen Beamtenzahl die ermittelten Daten nicht als repräsentativ anzusehen, 
dennoch lassen sich zumindest einige Tendenzen aufzeigen. Danach gelangten 
auch bereits vor 1770 Adlige in der Regel rascher in ein Ratsamt als Bürgerliche. 

XI. Laufbahnvarianten Bürgerlicher und Adliger vor 1770197 

Bürgerliche Adlige 

Laufbahn abs. % Alter abs. % Alter 

- direkter Weg 18 26,5 25,8 19 70,4 24,7 

-Justiz 11 16,2 35,1 3,7 39,0 

- Subalterne 14 20,6 36,7 

-Militär 22 32,4 35,6 2 7,4 34,0 

-Sonstige 3 4,4 32,0 5 18,5 27,2 

zusammen 68 100,0 33,0 27 100,0 26,4 

Eine weitere Analogie zwischen dem zweiten und dem letzten Jahrhundertdrit-
tel besteht darin, daß die Mehrzahl der Adligen jeweils den direkten Weg 

197 Die in dieser Tabelle zusammengetragenen Daten basieren u.a . auf den Führungslisten für 
1754 nach GStA, I, Rep. 96 Verwaltung Friedrich II., Tit. 411 G bzw. AB . Behörde, Bd. 
10, a.a. 0., S. 4 ff.; weitere Listen in AB. Behörde, Bd. 14, 15 und 16. 
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wählte. Bei den bürgerlichen Räten gab es in dieser Hinsicht jedoch einen auf-
fälligen Unterschied. Vor 1770 bevorzugten die meisten von ihnen offenbar 
nicht die Auskultatur, sondern favorisierten den Umweg über die Militär- bzw. 
Subaltemlaufbahn. Zwei Gründe bieten sich als Erklärung dafür an, wieso sich 
ihr Verhalten später änderte. Erstens scheinen die 1770 fixierten Normen, ins-
besondere aber die Aussicht, durch ein gutes Examen den Grundstein für eine 
rasche Beförderung zu legen, zunehmend mehr Bürgerliche motiviert zu ha-
ben, den direkten Weg einzuschlagen. In die gleiche Richtung zielte zweitens 
die Personalpolitik, die nach dem Siebenjährigen Krieg von der Bevorzugung 
verabschiedeter Militärs bei der Besetzung von Ratsstellen allmählich abrück-
te. Ins Kalkül zu ziehen ist auch das quantitative Wachstum deses »Bildungs-
« und » Wirtschaftsbürgertums«, welches über genügend Mittel verfügte, um 
befähigten Familienmitgliedern Studium und Referendariat zu finanzieren. 
Da vor der Bildung der Oberexaminationskommission mehr Bürgerliche einen 
Umweg wählten, brauchten die Mitglieder der Gruppe insgesamt länger bis zur Be-
förderung in ein Ratsamt Die ermittelten Daten scheinen außerdem die bereits an 
anderer Stelle formulierte Behauptung abzustützen, wonach vor 1770 das Militär 
eine größere Rolle als Rekrutierungsquelle spielte. Bestätigt wird ferner der Befund 
über den direkten Zusammenhang zwischen Laufbahn und Bestallungsalter. Denn 
in beiden Zeitabschnitten gelangten diejenigen am schnellsten in ein Amt, die das 
Referendariat absolvierten. Bürgerliche wie Adlige, die diesen Weg genommen hat-
ten, wurden vor 1770 sogar noch schneller befördert als später. Ursache hierfür dürf-
te gewesen sein, daß die meisten damals kein »praktisches Jahr« durchliefen. 

Der Aufstieg aus der Subalternlaufbahn 

Nach der Skizzierung des sogenannten direkten Weges, den Adlige wie Bürgerliche 
nahmen, sollen die anderen Laufbahnvarianten ebenfalls kurz vorgestellt werden. 
Diese verliefen freilich nicht nach einem festen Schema, weshalb nur bestimmte 
Konturen aufgezeigt werden können. So wies der Aufstieg aus der Subaltemlauf-
bahn mindestens drei Varianten auf: Universitätsabsolventen arbeiteten zeitweilig 
als Kammersekretär, ehe sie Aufnahme in ein Kollegium fanden. Den gleichen 
Weg beschritten Offizianten, die kein Studium absolviert hatten. Während für bei-
de aber eine Kriegs- und Domänenkammer die Endstufe auf der Karriereleiter be-
deutete, gelang anderen Sekretären sogar der Sprung ins Generaldirektorium. 198 

198 Auf das Gesuch des Referendars Schwieger, der beide Ämter miteinander koppeln wollte, 
antwortete Minister v. Voß im August 1794, sowohl die Karriere als Kammersekretär als 
auch jene als Referendar befahige zum großen Examen. Sekretäre könnten beim Nachweis 
von Fähigkeiten in eine Ratsstelle gelangen: II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 33, fol. 106f. Der 
Befund, daß eine größere Zahl von Räten aus den Reihen der Subalternen gekommen ist, 
bestätigt die Ausführungen von Naude, Subaltembeamte, a.a.O., S. 365f., wonach es im 18. 
Jahrhundert noch keine strenge Trennung zwischen höheren und Subaltembeamten gab. 
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Zu den relativ wenigen Subalternen, die in eine Ratsstelle aufzusteigen ver-
mochten, gehörte Johann Friedrich Timme. Dieser hatte Gymnasium wie 
Universität absolviert und wollte ursprünglich sofort die höhere Karnerallauf-
bahn einschlagen. Infolge des Todes seines Vaters fehlte ihm hierfür die ma-
terielle Basis, weshalb er sich zu einem Umweg entschloß. In seinem Lebens-
laufnahmTimme selbst dazu wie folgt Stellung. "Da aber meine Vermögens 
Umstände nicht erlaubten, mich als Referendarius bei einem Collegio zu en-
gagiren, so suchte als Secretarius indeßen zu arbeiten." 199 Er engagierte sich 
daher nach dem Abgang von der Universität 1777 als Sekretär bei der kurmär-
kischen Kammer, arbeitete während des Bayrischen Erbfolgekrieges als Kal-
kulator im Feld-Kriegs-Kommissariat und wurde 1780 als Kalkulator bei der 
neumärkischen Kammer angesetzt. Im April 1784 unterzog er sich mit Erfolg 
dem großen Examen und wurde im Januar 1791 dann schließlich zum Kriegs-
und Domänenrat ernannt. 
Der Umweg über eine Subalternstelle ermöglichte Timme zwar erst den Zu-
gang zu einem Ratsamt, andererseits dauerte sein Aufstieg ungleich länger als 
der von Kandidaten, die unmittelbar nach dem Studium Referendar wurden. 
So mußte sich der Kaufmannssohn nach dem großen Examen noch sieben Jah-
re, andere benötigten hierfür gerade vier bis fünf, bis zu seiner Bestallung ge-
dulden, avancierte er erst mit 35 Jahren zum Rat. Die zeitweilige Tätigkeit als 
Subalterner bot damit ähnlich wie der Einsatz als Auditeur jenen angehenden 
Beamten, die nicht genügend Vermögen besaßen, um die einkommenslose 
Zeit als Referendar/ Assessor zu überbrücken, die Möglichkeit, doch noch in 
den höheren Kameraldienst zu gelangen. 
Der Apothekersohn Johann Wilhelm Bergmann war aus Küstrin gebürtig und 
hatte die väterliche Profession erlernt. Die neuerliche Heirat seiner Stiefmutter 
machte jedoch die Übernahme des Offizins unmöglich, weshalb er 1790 in 
den königlichen Dienst eintrat. Ein Jahr darauf bekam Johann Wilhelm eine 
Anstellung als expedierender Sekretär bei der neumärkischen Kammer. In den 
folgenden Jahren eignete sich Bergmann, welcher einer der wenigen Beam-
ten war, die kein Studium absolviert hatten, dann so viel kameralistische wie 
juristische Kenntnisse an, daß er das große Examen erfolgreich bestehen 
konnte. Eine Ratsstelle erhielt der Sekretär aber erst 1804 in Kalisch. Zu die-
sem Zeitpunkt war er bereits 36 Jahre alt. 
Im Unterschied zu Timme und Bergmann gelang anderen Subalternen der er-
sehnte Aufstieg indes nicht, obwohl einige von ihnen über gute Ausgangs-
bedingungen verfügten. So hatte August Ludwig Hahn zwar Jura studiert, war 
aber 1794 lediglich in eine Stelle als überzähliger Kammersekretär in Breslau 
eingerückt. Der Offiziant arbeitete vier Jahre ohne Gehalt, ehe er im Februar 

199 GStA, I, Rep. 125, Nr. 1760. 
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1798 in Posen eine bezahlte Anstellung erhielt. Hahn gehörte wie der Küstri-
ner Bergmann zu denjenigen Beamten, die deshalb nach Südpreußen wech-
selten, um endlich ein Salär zu beziehen. Der Sekretär absolvierte im Juli 1801 
das große Examen, bekam bis zum preußischen Zusammenbruch aber keine 
Ratsstelle. 200 

Besonders aufschlußreich ist der Lebensweg von Johann Gottfried Diet(e)rich 
aus Halberstadt Diesem gelang es offenbartrotz einflußreicher Gönner- sein 
Bruder war als Oberfinanzrat tätig, er selbst hatte als Justitiar des v.d. 
Schulenburgischen Gutes in Kehnert direkten Kontakt zu dem Minister - in 
den 1780er Jahren nicht, in den Provinzen Halberstadt oder Magdeburg eine 
feste und gut dotierte Stelle zu bekommen. Dietrich arbeitete für einige Zeit 
als überzähliger Aktuarius auf dem Justizamt Gröningen, dann als Justitiar in 
Kehnert; es folgte eine Anstellung als überzähliger Ratmann beim halleschen 
Magistrat, anschließend als Sekretär bei den Kammerdeputationen in Halle 
und Ellrich. In dem Vorort der Grafschaft Hohenstein bekam er für seine Tä-
tigkeit einschließlich Sporteln gerade 330 Taler. Als die Deputation in Ellrich 
1786 aufgehoben wurde, verlor Dietrich aber auch dieses Amt wieder. Nach 
einem Intermezzo in Halberstadt ging er nach der Besitznahme Südpreußens 
dorthin, um endlich mit einer einträglicheren Stelle versorgt zu werden. Diet-
rich wurde 1793 Sekretär in der Posener Kammer und meldete sich ein Jahr 
darauf zum großen Examen, das er mit durchschnittlichem Erfolg bestand.201 

Der Aufstieg blieb ihm jedoch verwehrt. 
Eine steile Karriere, die ihn bis ins Generaldirektorium führte, machte dagegen 
Carl Wilhelm Brese. Dieser schlug nach dem Studium vorübergehend die juri-
stische Laufbahn ein, arbeitete aber bereits 1778 als expedierender Sekretär 
bei der kurmärkischen Kammer. Nach 15 Jahren entschloß sich Brese dann 
zur Ablegung des großen Examens, Voraussetzung für die höhere Laufbahn. 
Der Sekretär absolvierte die Prüfung mit Erfolg und wurde daher 1794 in den 
Kreis der Assessoren aufgenommen. Nach Verlauf von weiteren fünf Jahren 
erfolgte Breses Ernennung zum Kriegs- und Domänenrat Offenkundig besaß 
der Beamte in Minister v. Voß einen hohen Gönner, denn bereits 1803 rückte 
er als Oberfinanzrat ins Generaldirektorium ein. Damit gehörte Brese zu den 
wenigen Personen, denen der Aufstieg aus einer subalternen Position bis zur 
Spitze der Karriereleiter gelang. Andererseits zeigt sein Beispiel aber auch, 
daß es sich als irrig erweisen kann, den Karrieresprung von Subalternen bloß 
auf deren langjährige Routine im Kameralfach und weniger auf ihre geistige 

200 Ebenda, Nr. 437. 
201 Ebenda, Nr. 1074. 1797 war er immer noch als Assessor in Posen tätig. Ihm wurde von 

seinen Vorgesetzten zwar Fleiß, dafür jedoch nur wenig Urteilskraft bescheinigt, was si-
cher die Ursache für seine »Zurücksetzung<< war. 
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Befähigung zurückzuführen. Denn Brese, Sohn eines Berliner Hofrates, hatte 
das Joachimsthalsche Gymnasium absolviert und in Halle die Rechte stu-
diert. 202 

Die mehr oder minder lange Tätigkeit als Subalterner war eine ähnlich bewußt 
eingeschlagene Laufbahn wie die als Auditeur, auch ihr lagen materielle 
Erwägungen zugrunde. Andererseits aber gelang im Vergleich zu dieser Grup-
pe nur einem kleineren Teil der Sprung in eine Ratsstelle.203 Ursache dafür 
dürfte gewesen sein, daß ihr »Bonus« erheblich geringer war als der der Mili-
tärs. Wurde nämlich den Auditeuren nach Ableistung ihrer Dienstzeit eine 
einträgliche Versorgung im Zivilfach in Aussicht gestellt, so galt das für die 
Subalternen nicht. Sie avancierten nur in Ausnahmefällen, so beim Nachweis 
überdurchschnittlicher Fähigkeiten oder infolge von Protektion. Keine Klar-
heit besteht ferner darüber, ob tatsächlich alle Universitätsabsolventen, die in 
einem subalteren Amt tätig waren, auch auf eine Ratsstelle reflektierten. Denn 
Kanzleidirektoren und erste Sekretäre standen sich finanziell kaum schlech-
ter als die dienstjüngeren Mitglieder der Kollegien. Als Ausnahme ist es folg-
lich anzusehen, wenn von den 1775 im Kammerkollegium zu Marienwerder tä-
tigen Subalternen immerhin drei später Karriere machten. Während der Sekre-
tär David Ludwig Calsow und der Kalkulator Johann Christian Würtz in eine 
Ratsstelle aufstiegen, gelang dem Rechnungsrat Johann Friedrich Schul(t)z nach 
Verlauf von fast zwei Jahrzehnten sogar der Sprung ins Generaldirektorium. 
Als besonders geeignet für den späteren Aufstieg erwies sich offenbar das 
Amt eines Kammersekretärs, u.a. wegen des direkten Zugangs zu Direktoren 
und Präsidenten. Außerdem wurden die Sekretäre häufig mit der interimisti-
schen Verwaltung von Ratsstellen betraut. Wiederholt bekleideten Kandida-
ten zwei Ämter: Kammerreferendare arbeiteten »nebenbei« als Sekretär oder 
Sekretäre wurden zu Referendaren ernannt.204 Nur relativ wenige Subalterne 
kamen nicht aus den Kriegs- und Domänenkammem, sondern aus Magistra-
ten, Justizbehörden oder anderen Landeskollegien. 

202 Ebenda, Nr. 750. Minister v. Voß bescheinigte dem Rat in der Führungsliste vom Januar 
1801 »vorzügliche Geschicklichkeit<<. 

203 Exakt in Zahlen ausdrücken läßt sich diese Hypothese nicht. Auf alle Fälle dürften pro-
zentual (bezogen auf die Anzahl der Anwärter) mehr Militärs in eine Ratsstelle gelangt 
sein als Subalterne. 

204 Durch die gleichzeitige Arbeit als Kammersekretär und Referendar ergaben sich bei eini-
gen Personen Zuordnungsprobleme. Auch in dieser Frage zeigen sich wiederum bemer-
kenswerte personalpolitische Divergenzen. Während in den einen Kollegien keine Vorbe-
halte dagegen bestanden, daß Referendare zugleich als Kammersekretäre arbeiteten, wur-
de in anderen eine solche Kombination als untunlich betrachtet. So votierte Minister v. 
Voß im Januar 1794 gegen einen entsprechenden Antrag des Referendars Bomemann, der 
in Plock als Sekretär arbeiten wollte. Nach Ansicht des Ministers würde unter dieser Dop-
pelung eines der beiden Ämter leiden- II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 24, fol. 132f. Auch 
das Generaldirektorium äußerte sich in entsprechender Weise. 

133 



»Seiteneinsteiger<< 

Die in diese Gruppe (Seiteneinsteiger/Sonstige) eingereihten Personen waren 
vor dem Übergang ins Kameralfach unterschiedlichen Tätigkeiten nachgegan-
gen. Sie hatten als Haushofmeister, Privatsekretär oder in der Landwirtschaft 
gearbeitet. Unter den Adligen gab es mehrere (v. Hüllesheim, v. Tolkemit), 
welche aus kursächsischen oder polnischen Diensten in die preußische Ver-
waltung kamen. Eine besondere Laufbahn beschritten vielfach die Bau- und 
Forsträte. Ein größerer Teil von ihnen, schätzungsweise jeder zweite, hatte 
nicht studiert, sondern die Befähigung zu einer Ratsstelle zielgerichtet durch 
die Spezialisierung erworben. 
So eignete sich Baurat Engelhard von 1783 bis 1787 in Berlin die für sein 
Metier nötigen mathematischen und sonstigen Kenntnisse unter Anleitung des 
Oberbaurates Gilly an. Danach war er zwei Jahre als Kondukteur in Pommern 
tätig und acht Jahre als Landbaumeister in Bromberg. 1797 wurde er Baurat 
in Plock, die Beförderung zum Kriegs- und Domänenrat erfolgte aber erst 
1802. Zu diesem Zeitpunkt zählte Engelhard bereits 34 Jahre. Minister v. 
Schroetter zufolge besaßen Bauräte nur bei Bauangelegenheiten ein Stimm-
recht im Kammerkollegium. Erst wenn sie sich über ihr Spezialgebiet hinaus 
Kenntnisse von der Landesverfassung und vom Kameralfach verschafft hät-
ten, sollte eine Beförderung zum »vollwertigen« Mitglied der Provinzialbe-
hörde stattfinden.205 Die Bauräte rekrutierten sich häufig aus den Reihen der 
»Conducteurs« sowie anderer Subalterner im Land- oder Wasserbaufach. 
Als Beispiel für die Karriere eines Forstrates sei auf Wilhelm Gottlieb v. We-
dell aus der Grafschaft Mansfeld verwiesen. Dieser besuchte die Domschule 
zu Halberstadt und studierte dann in Halle Kameralwissenschaften und 
Mathematik. Anschließend engagierte er sich bei einem Forstmeister in der 
Grafschaft Wernigerode, um sich praktische Kenntnisse im Jagd- und Forst-
wesen anzueignen. Über Schlesien, wo v. Wedell vorübergehend als Jagdjun-
ker tätig gewesen war, gelangte der Adlige nach Südpreußen. Seit September 
1797 stand er in Plock als Forstrat.206 Unter Mithilfe v.d. Schulenburg-Keh-
nerts avancierte v. Wedell 1802 schließlich sogar zum Präsidenten der Hal-
berstädter Kammer. Während die Bauräte fast ausschließlich Bürgerliche wa-
ren, dominierten hier die Adligen. Etliche von ihnen hatten kein Studium ab-
solviert, sondern ursprünglich die Militärlaufbahn eingeschlagen. Andere (so 
C.P.v. Kropff) dienten von der »Pike« auf im Forstfach. 

205 GStA, II, Neuostpreußen, I, Nr. 62, fol. 318f. Aber selbst unter den Bauräten gab es stu-
dierte Juristen. Stellvertretend hierfür kann der Auricher Beamte Bley stehen, der 1804 er-
nannt wurde. Dieser hatte drei Jahre Jura in Halle, dann vier Jahre das Baufach in Berlin 
studiert. Anschließend war er 20 Jahre als Deichkommissar tätig, ehe der Karrieresprung 
gelang (II , Ostfriesland, Tit. VII, Nr. 3, vol. V). 

206 Ebenda, Neuostpreußen, I, Nr. 38, fol. 3f. 
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Vom Justiz- ins Kamera/fach 

Zu denjenigen, die ursprünglich die Justizlaufbahn gewählt hatten, angesichts 
der dortigen geringen Aufstiegsmöglichkeiten dann aber ins Kameralfach 
wechselten, gehörten u.a. J.A. Franz, F.L. Balckow und Carl Friedrich Wiesi-
ger. Letzterer arbeitete nach dem Besuch der Universität Halle als Auskulta-
tor beim Berliner Stadt- und anschließend beim Kammergericht. Da sich ihm 
hier keine berufliche Perspektive bot, ging Wiesiger als Aktuarius nach Treu-
enbrietzen. 1787 folgte eine Anstellung als Justizassessor beim dortigen Ma-
gistrat. Carl Friedrich legte im März 1793 das große Examen ab und qualifi-
zierte sich damit für eine Ratsstelle. Seine Bestallung ließ indes noch einige 
Zeit auf sich warten.207 Der Justizassessor gehörte 1799 zu den drei Anwär-
tern, mit denen Minister v. Werder zwecks Besetzung des Amtes des verstor-
benen Kriegsrates Johann Samuel Adler verhandelte. In einem Schreiben vom 
12.9. versicherte der Departementschef Wiesiger, daß er sich jetzt seiner Be-
förderung annehmen wolle. Und zwar sollte George Koehler aus Frankfurt in 
das Kammerkollegium einrücken, Wiesiger dafür dessen Posten als Steuerrat 
erhalten. Da jener auf seine Umsetzung verzichtete, war der Weg für den Ju-
stizassessor frei. 
Es dauerte allerdings noch bis November 1799, ehe die Bestallung für Wiesi-
ger vollzogen wurde. Ursache hierfür war die Vielzahl von Kandidaten, die 
sich um das städtische Ressort innerhalb der kurmärkischen Kammer bewor-
ben hatten. Dazu kam die Konkurrenz unter den Ministern. Zwar war die Be-
setzung der vakanten Stelle eine Angelegenheit von Provinzialminister und 
Kammerpräsidium, in diesem Falle forderte aber auch der Chef des kombi-
nierten Fabriken- und Akzisedepartements Gehör. Minister (v.) Struensee 
schrieb am 12.9.1799 an v. Werder und legte seine Ansicht über die Besetzung 
des Adler'schen Amtes dar. 
"Wer an deßen Stelle alsRathin die Kammer wieder einrücke, kann mich 

nicht interessiren; allein von Seiten des Fabricken Departements ist mir äu-
ßerst daran gelegen, daß zum Besten der so äußerst wichtigen Churmärck-
schen Fabricken und Manufacturen, das Departement an selbigen in der Kam-
mer einen Mann erhalte, der mit den dazu erforderlichen theoretischen und 
pracktischen Kenntnißen versehen, und zugleich von den Prinzipien unterrich-
tet sey, die in den neuern Zeiten in Ansehung des Fabrique und Manufactur 
Wesens angenommen sind."208 

Minister (v.) Struensee votierte für den Kammerassessor v. Bassewitz, der 
schon seit mehreren Jahren im Manufakturkollegium arbeitete und von ihm als 

207 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4871. 
208 Ebenda, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. III . 
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sehr befähigt charakterisiert wurde, konnte sich aber bei v. Werder nicht 
durchsetzen. Um den Adler'schen Posten bewarben sich wegen des damit ver-
bundenen Gehaltes ferner die Räte Garn, Meinhardt und (v.) Lamprecht. In die 
engere Wahl kamen aber nur Wiesiger und Carl Ludwig Grothe, ein Sohn des 
Oberfinanzrates. Dieser hatte einige Jahre als Rat in Neu-Ostpreußen gearbei-
tet und war dann in die 1797 neu gegründete Tabaksadministration berufen 
worden. Nach deren Auflösung bezog er eine Pension und wartete auf eine 
Plazierung bei der kurmärkischen Provinzialbehörde. 
Departementschef v. Werder holte über die Aspiranten ein Gutachten des 
Kammerpräsidiums ein, da beide in Berlin als Assessoren gearbeitet hatten. 
Dieses fiel für Wiesiger aus, der folglich zum Rat bestallt wurde. Zum Zeit-
punkt seiner Beförderung war das neue Kollegiumsmitglied bereits 35 Jahre 
alt, geschuldet dem Umweg über das Justizfach. Nach Schlichtung neuer Que-
relen wurde das Adler'sche Departement schließlich zwischen Wiesiger und 
(v.) Lamprecht geteilt, der sich durch langjährige Arbeit auf diesem Gebiet 
bereits einschlägige Erfahrungen erworben hatte. 

Karrierestationen der Kammerjustitiare 

In etwas anderen Bahnen verlief die Karriere der Beamten, die als Justitiare 
in die Kammerkollegien einrückten. Diese wurden nämlich nicht von der 
Oberexaminationskommission geprüft, sondern legten die große juristische 
Prüfung ab. Ihr Aufstieg vollzog sich auf zwei unterschiedlichen Wegen. Der 
eine führte über das Referendariat beim Berliner Kammergericht oder einer 
Landesregierung schließlich in eine Kriegs- und Domänenkammer, der ande-
re über die zeitweilige Tätigkeit als Subalterner im Justizfach. Diesen nahmen 
Carl Ludwig Burchardt, ein Beamter aus Goldapp, der 1778 zweiter Justitiar 
in Gurubinnen wurde, und F.L. Schirrmeister, der 1796 von einem Domänen-
amt in das Kollegium nach Plock wechselte. Am Beispiel des letzteren läßt 
sich aufzeigen, wie langwierig und mit welchen Schwierigkeiten der Weg 
über eine Subalternstelle verbunden war.209 

209 Da die Prüfungsakten der Oberexaminationskommission eine der Hauptgrundlagen dieser 
Arbeit bilden, die Kammerjustitiare aber das große juristische Examen (laut einem Regu-
lativ vom Febr. 1782) absolvierten, konnte nur ein Teil von ihnen bei der Analyse von So-
zial verhalten und Ausbildung berücksichtigt werden. Die überlieferten Lebensläufe von 
etwa drei Dutzend Justitiaren zeigen aber, daß sich weder ihre soziale Herkunft noch ihr 
Werdegang wesentlich von dem der Karneralbeamten unterschied. In die gleiche Richtung 
weist die Analyse von 30 bis 40 Biographien von Regierungs-, Kammergerichts- und Tri-
bunalsräten . Danach gab es keine wesentliche Divergenz in Bezug auf die Laufbahn 
(Schul- und Universitätsbesuch, praktische Routinierung, Prüfungen, Bestallungsalter) 
zwischen den bürgerlichen/adligen Justizbeamten auf der einer Seite sowie den Kriegs-
und Domänen- sowie Finanzräten auf der anderen . 
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Als der Justitiar Burchardt in Gumbinnen 1793 um seine Dienstentlassung bat, 
gehörte auch Friedrich Ludwig Schirrmeister, damals Justizrat in Preußisch 
Holland, zu den Anwärtern auf den vakanten Posten. Der Domänenbeamte 
hatte bereits vor Jahren das große juristische Examen abgelegt und seitdem 
vergeblich nach einer Verbesserung seiner Lage gestrebt. Im März 1793 rich-
tete er sich direkt an Minister v. Werder und schilderte seine Situation. Die 
Vakanz in Litauen "belebt in mir aufs neue den sehnlichen Wunsch nach Ver-
beßerung meines Schiksals, welches mich meiner schon längst erlangten Qua-
lification zu einer Stelle in einem Landes-Collegio ungeachtet, dennoch nun-
mehr schon eine lange Zeit von Zwölff Jahren in der so äußerst mühseeligen 
Subalternitaet meines hiesigen Justiz-Beamten-Postens vergeblich nach einer 
Aussicht zur Beförderung schmachten lies ... ". 210 

Schirrmeister hatte danach drei Jahre als Referendar und ein Jahr als Assessor 
beim Berliner Kammergericht gearbeitet, bevor er 1779 diese Laufbahn aus 
finanziellen Gründen verlassen mußte. Das Amt als Justizbeamter in Ostpreu-
ßen sei von ihm nur als Sprungbrett für die Plazierung in einer Landesbehör-
de betrachtet und nur unter dieser Voraussetzung angenommen worden. Al-
lerdings habe sich seine Annahme als falsch erwiesen, nicht zuletzt deshalb, 
weil er "als ein unbekannter Fremdling in hiesiger Provintz bei Ermangelung 
aller etwaigen Gönner, Freunde oder vermögenden Bekannten niemals von 
meinem Glück hoffen dürffte .. . ".211 Schirrmeister sprach damit einen zentra-
len Punkt dafür an, warum so viele Referendare, Assessoren oder auch Räte 
danach trachteten, in ihrer angestammten Heimat zu bleiben oder wieder in 
diese zurückzukehren. Die Existenz eines einflußreichen Fürsprechers war 
nämlich für das Avancement, für den Erhalt einer besser dotierten Stelle oder 
für die Knüpfung vorteilhafter Kontakte sehr hilfreich. Selbst eine lukrative 
Eheverbindung ließ sich in der Heimat eher anbahnen als in der Fremde. 
Der Justizrat gab an, auf seinem gegenwärtigen Posten nur kärglich sein Da-
sein fristen zu können und unterstrich, "durch eine zwölfjährige Übung zu ei-
nem Cammer-Justiariate hinlänglich qualificirt zu sein." Wenn der Minister 
aber "von einem in der Provintz sich selbst überlaBen gewesenen Subjecte, 
vielleicht eher ein Zurückkommen in seinen Kenntnißen als deren verbeßerte 
Ausbildung zur Stelle in einem Landes Collegio vermuthen sollte", wäre er zur 

210 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 208, fol. 161. Laut eigener Aussage hatte Schirrmeister be-
reits das große Examen im Justizfach abgelegt. In einem anderen Akt finden sich aber nur 
Hinweise auf die erste Prüfung, die noch nicht zur Bekleidung des Amtes als Kammerju-
stitiar beflihigte. Einer Notiz in den südpreußischen Bestallungsakten zufolge soll Schirr-
meister eine überzogene Meinung von der eigenen Befähigung gehabt haben, was sich 
nachteilig auf seine Karriere auswirkte . Auch seine Mobilisierung von Gönnern wurde 
negativ vermerkt. 

211 Ebenda, fol. 162 RS. 
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Absolvierung einer neuerlichen Prüfung bereit.212 Das preußische Provinzial-
departement erteilte Schirrmeister am 19.3.1793 zur Antwort, daß sein Antrag 
zu spät eingelaufen und der Posten bereits vergeben wäre. 
Es gab indes noch einen anderen Grund, warum der Offiziant mit seinem Ge-
such abgewiesen wurde. Er war nämlich mit dem Gumbinner Kammerdirek-
tor v. Jurgas verschwägert. Trotz des abschlägigen Bescheides hatte aber der 
Justizbeamte zumindest eines erreicht: Er hatte auf sich aufmerksam gemacht, 
ein Umstand, der zu seiner späteren Beförderung gewiß beitrug. Allerdings 
mußte Schirrmeister hierauf noch einige Jahre warten, mußte er ein halbes 
Dutzend einflußreicher Gönner mobilisieren, die sich Mitte 1793 zunächst für 
seine Plazierung in Südpreußen einsetzten. Hierzu gehörten Kammerpräsident 
A.L.v. Puttkammer aus Magdeburg, Finanzrat v. Gerlach, Generalleutnant v. 
Schwerin und die Frau des Generalleutnants v. Lengefeld. 
Bei der Ernennung der Kammerjustitiare favorisierten die Provinzialverwal-
tungen erfahrene Praktiker, also Domänenjustizbeamte, Stadtrichter, Hofge-
richts- oder Regierungsräte. Schätzungsweise zwei von drei Justitiaren dürf-
ten deshalb aus ihren Reihen gekommen sein. In Südpreußen gehörten zur 
Jahrhundertwende zu dieser Gruppe der frühere Kösliner Hofgerichtsrat 
Pentz, C.A. Butzer, ehedem Regierungsrat in Marienwerder, und der Goldber-
ger Stadtdirektor F.C. Werdermann. Da solche Fachleute oft bereits lange im 
praktischen Justizdienst gestanden hatten, zählten sie bei ihrer Beförderung 
nicht selten schon 40 und mehr Jahre. Neben den Bauräten gehörten sie zu 
denjenigen Beamten, deren Aufstieg besonders langwierig war.213 

Für das letzte Jahrhundertdrittelläßt sich für 39 Kammerjustitiare das Alter 
ermitteln, in dem sie in eine Ratsstelle gelangten. Dieses betrug im Durch-
schnitt 35,3 Jahre, wobei sich das Spektrum zwischen minimal 24 und maxi-
mal 50 bewegte. Hervorzuheben ist vor allem der Unterschied, der hierbei 
zwischen den Assessoren und Referendaren, welche vom Berliner Kammer-
gericht oder einer Landesregierung kamen, und den Routiniers aus der Praxis 
bestand. Das durchschnittliche Bestallungsalter dieser betrug nämlich 39,0 (26 
Pers.) und das jener bloß 27,9 (13 Pers.) Jahre. Es waren folglich die Justizrä-
te, Fiskale und Syndici, welche in erster Linie den hohen Wert bewirkten. 
Wird bedacht, daß die meisten Kammern zwei Justitiare und manche sogar 
deren drei hatten, findet die Behauptung, wonach die Gruppe das Bestallungs-
alter der bürgerlichen Räte nachteilig beeinflußte, eine Bestätigung. 

212 Ebenda, fol. 1631163RS. Um Burchardts Stelle beworben hatte sich 1793 ebenfalls der Krimi-
nalrat Roempler aus Insterburg, der seit 15 Jahren in der Justiz tätig war. Dieser gab in seinem 
Immediatgesuch an, seit 1788 als »Substitutus fisci<< bei der Kammer in Gumbinnen tätig zu 
sein. Er hätte diesen Posten nur in der Hoffnung auf eine künftige Beförderung angetreten. 

213 In Südpreußen avancierten beispielsweise die Bauräte Wissmar im Alter von 50, Boethke 
mit 39 und Heermann mit 28 Jahren (im Durchschnitt waren das 39 Jahre)! 
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Assessoren des Kammergerichtes oder einer Landesregierung gingen ins 
Kameralfach, wenn sich ihnen hier eine rasche Beförderung eröffnete; Regie-
rungsräte wurden durch höhere Gehälter bzw. durch in Aussicht gestellte Ver-
setzungen zu ihrem Schritt bewogen. Dies traf fürButzerund Fink aus Mari-
enwerder zu, wobei letzterer sogar zum Direktor der Kammer in Posen auf-
stieg. Der Kammergerichtsreferendar Rudolph v. Salis wurde 1794 Assessor 
bei der Königsherger Justizdeputation und zugleich vortragender Rat in 
Rechtsfragen beim preußischen Oberpräsidium. 
Die Tatsache, daß zahlreiche Regierungsreferendare, -assessoren und -räte ins 
Kameralfach wechselten, spricht gegen die Hypothese von der Existenz einer 
»alten« und einer »neuen Bürokratie«, somit auch gegenjene über ihre angeb-
liche Verschmelzung am Ende des Alten Reiches. Zwar ist das für vorliegen-
de Untersuchung ausgewertete Material nur für das letzte Drittel des 18. Jahr-
hunderts aussagefähig, dennoch sind einige Rückschlüsse bis in die 1720er 
Jahre möglich. Und danach hatten Regierungen und Kammern weithin die 
gleichen sozialen Rekrutierungsquellen, so daß von einem personalpolitisch 
motivierten Gegensatz beider Instanzen nicht gesprochen werden kann. Trotz 
eines Übergewichtes des aristokratischen Elementes stellten die Regierungen 
keinen Kristallisationspunkt der »alten Bürokratie« dar, waren die Kammern 
kein Hort der »neuen«. Und selbst die politischen Friktionen zwischen beiden 
Behörden werden häufig überschätzt. 214 

Franz Ludwig Troschel, aus einer bekannten Berliner Beamtenfamilie stam-
mend, war zuvor vier Jahre Referendar beim Kammergericht gewesen und 
hatte von dessen Chef v. Schroetter ein ausgezeichnetes Führungszeugnis be-
kommen. Als 28jähriger trat er 1794 sein Amt als 2. Justitiar in Königsberg 
an, rückte zur Jahrhundertwende in die Stelle eines Kammerdirektors in Bia-
lystock ein und ging wenig später als vortragender Rat ins Berliner General-
direktorium, wo er wiederum mit dem ebenfalls beförderten R.v . Salis zu-
sammentraf. 215 

Weniger spektakulär war die Karriere des Stettiner Regierungsassessors Fer-
no, der im November 1794 zum zweiten Justitiar in Gurubinnen aufrückte. 

214 Erhebliche Spannungen zwischen Justizbeamten und »Commissarien<< mag es vor 1723 
gegeben haben, darüber kann hier aber kein Urteil abgegeben werden. Stellvertretend für 
diese Diskussion siehe P. Lundgreen: Gegensatz und Verschmelzung von alter und neuer 
Bürokratie im Ancien Regime: Ein Vergleich von Frankreich und Preußen, in: Absolutis-
mus. Hg. v. E. Hinrichs- Frankfurt/Main 1986, S. 164ff. Lundgreen fußt v.a. auf der Ar-
beit von H. Rosenberg. Zwar beziehen sich beide Autoren schwerpunktmäßig auf das 17 ., 
sie sehen einen solchen Gegensatz aber auch noch im 18. Jahrhundert. Siehe dazu ferner 
die Bemerkungen von Dom, Bureaucracy, Bd. 47, a.a.O., S. 85, Anm. 72. Hier werden die 
Regierungsräte schlichtweg als Vertreter der Adelsinteressen und die Mitglieder der Karn-
merkollegien als Repräsentanten des Staates eingeschätzt. 

215 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 58. 
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Dieser hatte zwar bereits in Pommern ein Justizamt in Aussicht, auf Drängen 
des preußischen Provinzialministers v. Werder wie des Großkanzlers v. Car-
mer willigte er aber in die Umsetzung ein. Da es sich hierbei um einen Wech-
sel vom Justiz- ins Kameralfach handelte, mußte die Einwilligung des betref-
fenden Beamten eingeholt werden. Über die Eignung Fernos für das Amt in 
Litauen hatte es zuvor ein Gespräch zwischen Oberpräsident v. Schroetter und 
v. Massow, dem Chef der Stettiner Regierung, gegeben. Damit nahmen ins-
gesamt vier hohe Beamte Einfluß auf die Besetzung der Justitiarstelle in Gum-
binnen.216 
Unabdingbare Voraussetzung für die Ansetzung als Kammerjustitiar war für 
Assessoren wie Routiniers jedoch die Absolvierung des sogenannten Rigoro-
sums. Subalterne, die sich dem großen Justizexamen noch nicht unterzogen 
hatten, mußten sich ungeachtet ihrer langjährigen praktischen Erfahrungen der 
Prüfung durch eine gemischte Kommission unterziehen, bestehend aus ausge-
wiesenen Juristen und Kameralisten. Das Beharren auf dieser Vorschrift be-
wog im preußischen Departementausgangs des Jahrhunderts mehrere Beam-
te dazu, die Bestallung als Rat auszuschlagen. Infolgedessen gingen den Ver-
waltungsbehördenroutinierte Fachkräfte verloren.217 

Zu ihnen gehörte der Kammerfiskal bzw. -assessor Labesius in Bialystock. 
Dieser sollte Mitte 1804 zum Justitiar ernannt werden, hatte aber das Rigoro-
sum noch nicht absolviert. Labesius arbeitete bereits seit zehn Jahren im Kol-
legium und glaubte, durch seine praktische Tätigkeit die eigene Befähigung 
hinreichend unter Beweis gestellt zu haben. Offenkundig sah nicht nur er es 
als »ehrenrührig« an, sich nach so langer Zeit noch einer Prüfung zu unterwer-
fen. Auch die mit dem Examen verbundenen Kosten spielten für sein Votum 
eine Rolle. Im September 1804 verzichtete Labesius offiziell auf die Anstel-
lung als Kammerjustitiar.218 

216 Ebenda, N r. 208. 
217 Lt. ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 58 lehnte es der seit vielen Jahren im Justizdienst ste-

hende T. Krakow 1793 ab, sich dem großen juristischen Examen zu unterziehen. Er war 
bereits zum 2. Justitiar in Königsberg ernannt worden, machte durch seine Weigerung die 
Beförderung jedoch hinfallig, womit der Weg für Troschel frei wurde. Trotz eines entspre-
chenden Antrages des Oberpräsidenten v. Schroetter hatte es der Justizminister abgelehnt, 
Krakow von dem großen Examen zu befreien. Ähnlich scheint es bei Lederich gewesen 
zu sein, der, ursprünglich als 2. Justitiar in Gumbinnen vorgesehen, im Januar 1794 zum 
Oberbürgermeister von Thom bestallt wurde. 

218 GStA, II, Neuostpreußen, I, Nr. 63, fol. 129. Minister v. Schroetter kam mit Großkanzler 
v. Goldbeck überein, im Falle des routinierten Labesius eine Ausnahme zu machen und 
ihn vom Rigorosum zu befreien. Ihr deshalb beim König eingebrachter Antrag wurde aber 
abgelehnt. Und zwar deshalb, weil die gleichzeitige Tätigkeit als Kammeriiskal und -ju-
stitiarun statthaft sei. 
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Vom Auditeur oder Offizier zum Kriegs- und Domänenrat 

In mehreren Lebensläufen bürgerlicher Examenskandidaten wird explizit auf die 
Ursachen für den Umweg über das Militärfach hingewiesen. Es waren demnach 
- ähnlich wie bei den zeitweiligen Subalternen - in erster Linie finanzielle 
Erwägungen, die die Universitätsabsolventen veranlaßt hatten, sich um eine 
Stelle als Auditeur zu bewerben. Da sie sich aus Mangel an Vermögen außer-
stande zeigten, mehrere Jahre unentgeltlich als Referendar zu arbeiten, schlugen 
sie die zwar längere, dafür aber mit einem eigenen Einkommen und mit großen 
Aussichten auf ein Ratsamt verbundene Militärlaufbahn ein. Daß die zehnjähri-
ge Tätigkeit als Auditeur tatsächlich häufig nur als Mittel betrachtet wurde, um 
eine zivile Versorgung zu erlangen, erhellt ebenfalls aus den Aussagen der Prüf-
linge. Daneben mag es aber gewiß auch Personen gegeben haben, die von ihrer 
ursprünglichen Absicht abgingen und beim Militär blieben, v .a. dann, wenn sie 
infolge von Ämterkumulation ein auskömmliches Einkommen hatten.219 

Anscheinend haben Behördenchefs mitunter bürgerliche Aspiranten auf ein 
Ratsamt auf diesen Weg verwiesen. So läßt sich zumindest eine Bemerkung v. 
Schroetters interpretieren. Und zwar war im Mai 1792 der Universitätsabsolvent 
G.E. Tortilovius aus Ragnit beim preußischen Oberpräsidenten vorstellig ge-
worden und hatte um die Plazierung als Referendar in Gurubinnen gebeten. Die-
ses Gesuch wurde rundweg abgelehnt. Jetzt wandte sich Pfarrer Tortilovius, der 
Vater des Supplikanten, an v. Schroetter und bat um Genehmigung des Antra-
ges. Er hatte aber ebenfalls keinen Erfolg. Wegen Überfüllung der Behörde mit 
Ratskandidaten wurde von Seiten des Präsidenten dafür die Laufbahn als Audi-
teur ins Spiel gebracht. Da die Familie den Vorschlag nicht aufgriff, forderte v. 
Schroetter von dem Pfarrer eine Erklärung, ob er imstande sei, den Unterhalt 
seines Sohnes 10 bis 12 Jahre lang zu bestreiten. Unter dieser Prämisse könne 
die Anstellung als Referendar erfolgen. Tortilovius sen. gab die gewünschte 
Zusage ab und so konnte George Ernst 1793 seinen Dienst antreten.220 

219 Bereits die Tatsache, daß zahlreiche Militärjuristen noch vor Ablauf der zehnjährigen 
Dienstzeit das große Examen absolvierten und um eine zivile Versorgung baten, spricht 
für jene These. Auditeure wie E.F. Mirus legten bereits nach einer fünf- oder sechsjähri-
gen Tätigkeit das große Examen ab, auf die Weise hoffend, ohne Zeit- und Einkommens-
verlust in ein ziviles Amt zu gelangen. Zumindest einige von ihnen gingen hierin nicht 
fehl, erhielten sie doch ihre Bestallung zum Rat, obwohl sie noch gar nicht vom Militär 
verabschiedet waren. Daneben gab es freilich andere, die sich erst nach ihrer Demission 
zum großen Examen meldeten. Nur relativ selten finden sich konkrete Hinweise auf das 
Einkommen der Auditeure. Zumeist scheint es unter 500 Talern pro Jahr gelegen zu ha-
ben . Da nicht wenige Militärrichter zugleich als Regimentsquartiermeister arbeiteten oder 
diverse Nebeneinkünfte hatten, bezogen sie entsprechend höhere Revenuen. 

220 GStA, XX, Rep. I, Nr. 287, vol. I, fol. 372f. George Ernst legte 1795 das große Examen 
ab und wurde anschließend Assessor in Neu-Ostpreußen. Unklar ist aber, ob und wann er 
eine Ratsstelle erhielt. 
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Aber selbst der Zugang zu einer Stelle als Militärrichter war mit Schwie-
rigkeiten verbunden, gab es oft mehr Kandidaten als vakante Ämter. Deshalb 
traten Protektoren an die Regimentschefs heran und legten für ihre Schützlin-
ge ein Wort ein. Im Jahre 1793 fand sogar ein regelrechter» Kuhhandel« statt, 
an dem Oberpräsident v. Schroetter und Obrist v. Natzmer beteiligt waren. 
Ersterer assistierte bei der zivilen Versorgung des ausscheidenden Auditeurs 
mit einer rathäuslichen »Bedienung« in Ostpreußen, womit er sich den Offi-
zier verpflichtete. Für die freie Stelle als Militärrichter im Regiment v. Schwe-
rin schlug v. Schroetter jetzt einen Predigersohn aus dem Halberstädtischen 
vor, dem er einen Gefallen erweisen sollte. Obrist v. Natzmer griff diesen Vor-
schlag auf und unterbreitete ihn dem General. 221 

Zwar bekamen bei weitem nicht alle verabschiedeten Auditeure und Regiments-
quartiermeister eine Ratsstelle, mußten viele mit einer subalternen Bedienung 
vorliebnehmen, dennoch waren ihre Karriereaussichten relativ günstig. V.a. 
dann, wenn sie die Protektion ihres Regimentschefs genossen und dieser ei-
nen direkten Zugang zu Provinzialministern oder Kammerpräsidenten besaß. 
Aus den Reihen der Militärs kamen einige befähigte Räte, die später sogar ins 
Generaldirektorium aufstiegen. Hervorgehoben seien nur die Finanzräte J.F. 
Brockhaus, J.C. Klevenow und J.C. Lemcke. Die ehemaligen Auditeure/Re-
gimentsquartiermeister rückten im Durchschnitt zehn Jahre später in eine 
Ratsstelle ein als diejenigen, die den direkten Weg genommen hatten. Das ent-
sprach in der Regel ihrer Militärdienstzeit Zwar brauchten sie zumeist nicht 
als Referendar oder Assessor zu arbeiten, dennoch mußten sie ihren Umweg 
teuer »erkaufen«. Die anderen Räte hatten nämlich das höhere Dienstalter und 
rückten dementsprechend eher in die finanziell einträglichen Stellen ein.222 

Ehedem als Auditeur gearbeitet hatte etwa Woldemar Ludwig Nürnberger. Die-
ser stammte aus dem sächsischen Zwickau, wo sein Vater als städtischer Beam-
ter tätig gewesen war. Nach dem Besuch der Fürstenschule zu Pforta und dem 
Jurastudium in Leipzig trat Nürnberger 1772 als Militärrichter in das in Magde-
burg stationierte Regiment ein. Im Jahre 1780 absolvierte er das große Examen 

221 Ebenda, Nr. 288, Bd. 2, fol. 229 und 278. 
222 Vgl. zu diesem ganzen Komplex Hülle, W.: Das Auditoriat in Brandenburg-Preußen-

Göttingen 1971. Der Vf. fußt v.a. auf der älteren Literatur und gedruckten Edikten, zudem 
ist sein Herangehen ein rechtsgeschichtliches. Seine Aussagen über die soziale Stellung 
der Auditeure in den Regimentern sowie über ihre zivile Versorgung kontrastieren aber mit 
den Aussagen in den Lebensläufen der Räte . Hülle weist u.a. S. 87f. darauf hin, daß die 
Auditeure in etwa auf dem Rang eines Leutnants gestanden und ein entsprechend niedri-
ges Gehalt bekommen haben. AufS. 85 führt der Vf. die Kabinettsorder v. 9.9. 1743 an, 
wonach eine zehnjährige Dienstzeit Voraussetzung für die zivile Versorgung war. Wäh-
rend verabschiedete Auditeure häufig eine Ratsstelle bekamen, rückten Regimentsquartier-
meister in der Regel in das Amt eines Rendanten bei einer Provinzialkasse ein. Über die 
Plazierung letzterer hat sich u.a. Oberpräsident v. Schroetter 1794 geäußert- in GStA, XX, 
Rep. I, Nr. 287, Bd. 4, fol. 250f. 
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mit Erfolg. Der Auditeur blieb zwar noch auf seinem Posten, engagierte sich 
aber »nebenbei« als Assessor bei der Magdeburger Kammer. Im Januar 1787, 
er war zu diesem Zeitpunkt bereits 44 Jahre alt, wurde er zum Rat befördert.223 

Die adligen Militärs absolvierten in der Regel eine andere Laufbahn. Bei ih-
nen handelte es sich um Offiziere, die aus gesundheitlichen Gründen den 
Dienst quittieren mußten. Sie hatten sich zumeist in früher Jugend für das 
Militärfach entschieden und nur selten studiert. Ihr späterer Übergang in den 
Zivildienst war materiellen Gründen geschuldet, besaßen sie doch als nach-
geborene Söhne keinen größeren Landbesitz. Zwar gelangten sie ähnlich spät 
wie die bürgerlichen Militärs in eine Ratsstelle, aufgrund ihrer kürzeren 
Schulzeit hatten sie in der Regel aber viellänger gedient. Aus dem Offiziers-
korps kam u.a. Ernst Ludwig v. Wedell, geboren 1746 in Berlin. Nach dem 
Besuch der dortigen Realschule trat der Offizierssohn mit 15 Jahren ins Mili-
tär ein. Er avancierte hier bis zum Capitän, nahm 1775 seinen Abschied und 
ging auf ein vom Vater geerbtes Landgut. 1781 absolvierte v. Wedell das gro-
ße Examen und wurde 1787 zum (überzähligen) Rat in Stettin ernannt.224 

Während im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nur etwa jeder zehnte Kriegs-
und Domänenrat aus den Reihen des Militärs kam, ist ihr prozentualer Anteil 
vor 1770 offenbar erheblich größer gewesen. Vor der Errichtung der Ober-
examinationskommission hatte der Anteil der Auditeure, Regimentsquartier-
meister und Offiziere bei ungefähr 25 Prozent gelegen.225 Dieser Befund läßt 

223 GStA, I, Rep. 125, Nr. 3926 sowie Bestallungsakten der Magdeburger Kammer. 1802 
schied Nürnberger aus dem Dienst. 

224 Ebenda, Nr. 5316. Zumindest in der Zeit nach 1770 überwogen in den Kammerkollegien 
die ehemaligen Auditeure eindeutig gegenüber den verabschiedeten Offizieren, ein 
Aspekt, der bei Urteilen über die Militarisierung der Verwaltung zu berücksichtigen ist 
(nicht getan hat das z.B. Dorn, Bureaucracy, Bd. 47, a.a.O ., S. 268). Anders war die Si-
tuation dagegen bei den Landräten sowie bei den Subalternen in den Kammern. 

225 Siehe dazu auch die Angaben in Tabelle XI (Laufbahnvarianten vor 1770). Der dort angegebene 
Anteil von ca. 32 %ehemaliger Militärs bezieht sich wegen des gewählten Ansatzes auf eine viel 
niedrigere Gesamtzahl und dürfte deshalb zu hoch gewesen sein. Grundlage der zweiten Berech-
nung sind die überlieferten Konduitenlisten von 1753/54 und 1770. Von den hier erfaßten 114 
Räten (ohne Berücksichtigung von Präsidenten und Direktoren) kamen 24% (abs. 27) aus den 
Reihen des Militärs. Problematisch ist der Vergleich insofern, weil es sich dabei um zwei Stich-
jahre handelt; die Daten der vorliegenden Analyse sich aber auf den Zeitraum von 1770 bis 
1806 beziehen. Jene 114 Räte waren in den Kammern zu Küstrin, Berlin, Halberstadt, Magde-
burg, Kleve, Hamm, Königsberg, Gumbinnen und Stettin tätig. Um Dopplungen zu vermei-
den, wurden für 1754 nur die Mitglieder der ersten vier Behörden erfaßt. Dieser Rückgang 
kontrastiert mit der Entwicklung bei Steuer- und Landräten. Hier scheinen die Militärs ihren 
Vorrang zumindest behauptet zu haben. Vor 1770 kamen bei den bürgerlichen/adligen Steuer-
räten 57 % (abs. 20 von 35) und bei den Landräten 54 % ( 15 von 28) aus den Reihen des Mili-
tärs. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts (siehe dazu unten) stammten 53% (abs. 35 von 66) 
der Steuerräte aus dem Kreis der Militärangehörigen. Dabei verfuhren die Departementschefs 
aber sehr unterschiedlich. Minister v. Schroetter bevorzugte eindeutig adlige Offiziere, weshalb 
1802 alle sechs Steuerräte im Königsberger Departement ehemalige Militärs waren. 

143 



sich nur schwer mit der Hypothese über die fortschreitendeMilitarisierungder 
Verwaltung in Übereinstimmung bringen. Vielmehr zeugt er von einem ge-
genläufigen Prozeß, insbesondere aber von der wachsenden Bedeutung des 
»modernen Fachbeamten«, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Gründung der Oberexaminationskommission von 1770 stand. 226 

Mehrere Anhaltspunkte sprechen gegen die gern aufgegriffene Behauptung, 
wonach Auditeure und Regimentsquartiermeister militärische Normen aus 
dem Heer in die Zivilverwaltung verpflanzt hätten. Erstens betrachteten viele 
Militärjuristen den Dienst im Regiment nur als Sprungbrett für ihre eigentli-
che Karriere im zivilen Bereich. Deshalb dürften sie von vornherein auf Di-
stanz zu den militärischen Verhaltensweisen gegangen sein. In die gleiche 
Richtung zielt der Versuch etlicher Auditeure, bereits vor Ablauf der zehn-
jährigen Dienstzeit aus dem Heer auszuscheiden und in das Kameralfach zu 
wechseln. Zweitens besaßen sie aufgrundihrer Vertrauensstellung recht gro-
ße Freiräume, die nur schwerlich mit dem Attribut »Subordination« umschrie-
ben werden können. Und schließlich verloren sie durch ihre Tätigkeit nie den 
Kontakt zur »Außenwelt«, stellten sie ein direktes Bindeglied zwischen mili-
tärischer und ziviler Verwaltung dar. 
Mindestens zwei Fälle sind überliefert, in denen es Beamten gelang, einen 
Karriereknick zu überwinden und ihren Aufstieg fortzusetzen. Allerdings 
benötigten sie hierfür beinahe zwanzig Jahre, gelang ihnen der Wiedereintritt 
in den Dienst erst nach dem Regierungswechsel von 1786. Außerdem bildete 
für beide die zeitweilige Tätigkeit in einem Kriegskommissariat das entschei-
dende Sprungbrett für die neuerliche Bestallung mit einem Amt. Sie galten 
ferner als talentierte Beamte und besaßen hochgestellte Gönner. Johann Chri-
stian Bohlius war nach seinem Studium in Königsberg zehn Jahre als Audi-
teur tätig gewesen. Nach Absolvierung des großen Examens erhielt er 1775 
eine Steuerratsstelle in Westpreußen. 1782 wurde er von Friedrich II . wegen 
Amtsverfehlungen kassiert und mußte eine Haftstrafe verbüßen. Laut eigener 
Angabe will der Beamte damals auch sein mütterliches Vermögen verloren 
haben.227 

1790 trat Bohlius als expedierender Sekretär in das Feldkriegskommissariat 
der 3. Armee ein und wechselte ein Jahr darauf in das pommersehe Armee-
korps. Im Dezember 1791 bat er den preußischen Oberpräsidenten um seine 

226 Vgl. dazu die Bemerkungen von Lundgreen, Bürokratie, a.a.O., S. 170f. Zwar zielt der Au-
tor mit seinem Hinweis v.a. auf die Zeit vor 1740, er- wie eine Vielzahl anderer Vf.-
scheint aber die Rolle des Militärs für das ganze 18. Jahrhundert zu überschätzen! Auf die 
problematische Gegenüberstellung von alter (Regierungen) und neuer (Kammern) Büro-
kratie, entwickelt in Anknüpfung an einschlägige Aussagen von 0. Hintze, ist bereits oben 
eingegangen worden. 

227 GStA, XX, Rep. I, Nr. 288, Bd. I, fol. 54f. 
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Wiederanstellung im Zivildienst. F.L. v. Schroetter wußte um den damaligen 
Fehltritt, kannte aber zugleich den guten Ruf, den Bohlius trotzder Kassation 
besaß. Er setzte sich deshalb für dessen Bestallung als Rendant der Königs-
herger Stempelkammer ein (31.1.1792). Wenig später gehörte Bohlius sogar 
zu den Kandidaten für das Amt eines Kammersekretärs, erhielt dieses jedoch 
nicht. Auf Vorschlag Minister v. Schroetters wurde er dann 1797 zum Kriegs-
und Domänenrat in Marienwerder ernannt. Sein erneuter Aufstieg geschah 
folglich stufenweise, mußte Bohlius sich erst im Subalterndienst »bewähren«. 
Zur Jahrhundertwende erteilten seine Vorgesetzten ihm ein sehr gutes Führungs-
zeugnis. "Ein Mann von Talent und gründlichen Kenntnissen in Handlungs-
Fabriquen und städtschen Sachen. Würde sich auch seines Fleißes wegen zu 
einem Posten im General Directorio qualificiren, wenn er nicht in seiner Ju-
gend aus Leichtsinn und Unachtsamkeit, einen Cassen Defect gemacht hät-
te. "228 

Eine ähnliche Verfehlung beging in den 1780er Jahren der westpreußische 
Kammersekretär Friedrich Wilhelm Thiele. Dieser hatte bereits das große Ex-
amen absolviert und eine Ratsstelle in Aussicht, mußte dann jedoch den 
Dienst verlassen. Angeblich soll der Beamte die Mätresse eines russischen 
Generals geheiratet und zur Finanzierung ihres aufwendigen Lebensstils sich 
an königlichen Geldern vergriffen haben. Der Kassen«defect« wurde durch 
seinen russischen Gönner beglichen und die Sache ohne großes Aufsehen ab-
getan. Thiele suchte 1788 wegen seines »schlechten Gesundheitszustandes« 
um seine Entlassung nach, engagierte sich aber zwei Jahre darauf als Sekretär 
beim Feld-Hauptlazarett und ging dann in ein Kriegskommissariat Er arbei-
tete hier zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, Basis für die Wiederaufnah-
me in den Dienst und die Beförderung. 1794 bekam Thiele in Südpreußen eine 
Stelle als Steuerrat und rückte später sogar in das Posener Kollegium ein.229 

Vom Steuer- zum Kriegs- und Domänenrat 

Als nach dem Tod des Kriegsrates J .S. Adler im September 1799 bei der 
kurmärkischen Kammer das sogenannte städtische Ressort wieder zu besetzen 
war, brachte Minister v. Werder mehrere Kandidaten ins Gespräch, darunter 
den Frankfurter Steuerrat G. Koehler. Friedrich Wilhelm III . stand diesem 

228 Ebenda, I. Rep. 96 A, Tit. 71 B bzw. Rep. 125, Nr. 598. Siehe zu Bohlius auch II, West-
preußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. I. Im Zusammenhang mit seiner Kassation 
im November 1782 wurde Bohlius zu einer dreijährigen Festungshaft verurteilt (wegen 
»Malversationen<<). 

229 Ebenda, Rep. 125, Nr. 926; II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. I, fol. 21 f. Zu seinen Gönnern 
gehörte 1793 Finanzrat Klevenow, der in einem Schreiben an v. Voß darauf hinwies, daß 
Minister v. Gaudi eine persönliche Abneigung gegen Thiele gehegt haben soll . 

145 



Vorschlag aufgeschlossen gegenüber, denn die von dem Verstorbenen bear-
beiteten städtischen Sachen "erfordern ein darin und in der Landes Verfaßung 
sehr erfahrenes Subject, wozu die SteuerRäthe am besten ausgebildet werden 
können. "230 

Bemerkenswerterweise lehnte Koehler in einem Schreiben vom 14.9. an v. 
Werder dieses Angebot jedoch mit dem Hinweis auf seinen angegriffenen 
Gesundheitszustand ab. Er könne deshalb dem Posten in der Provinzialver-
waltung nicht mit voller Kraft vorstehen. Ob der Ablehnung des Steuerrates 
noch andere Ursachen zugrunde lagen, läßt sich nicht mehr feststellen. Der 
König zeigte sich über diese, in der Tat ungewöhnliche Zurückweisung ver-
ärgert. "Es befremdet mich daher, daß ... der Steuerrat Koehler zu Frankfurth 
die ihm angebothene Stelle ausgeschlagen hat, und daß Ihr unter den übrigen 
Steuerräthen der Churmark keinen andern dazu qualificirt findet. Ich vermu-
the daß die Abneigung der Steuerräthe, in die Kammer aufzurükken, darin ih-
ren Grund habe, daß sie sich beßer stehen, und keine Aussicht haben, aus der 
Kammer in das GeneraiDirectorium und in das FabrikenDepartement beför-
dert zu werden. Darüber besorge Ich aber auch daß es unter den Steuer-Räthen 
selbst an genugsam qualificirten Subjecten fehlen möge."231 

Friedrich Wilhelm III. kritisierte diesen Mißstand und forderte den Minister 
auf, solche Einrichtungen zu treffen, "daß einem jeden Officianten, in welcher 
DienstCarriere er sich auch befinde, und auf welcher Stufe derselben er auch 
stehe, die Aussicht verschaft werden müße, zu höheren Stellen oder zu 
GehaltsVerheBerungen befördert zu werden, wenn er sich durch Fleiß und 
Geschiklichkeit vor andern auszeichnet. "232 Angesichts der eher mäßigen Be-
züge eines »Commissarius loci« kann allgemein nicht davon ausgegangen 
werden, daß sich diese materiell besser gestanden haben als die Räte. Aller-
dings wurden neue Mitglieder der Kammerkollegien stets in die niedrigste Ge-
haltsgruppe eingereiht, brauchten sie Jahre oder gar Jahrzehnte, um auf I 000 
Taler zu kommen. Auf der anderen Seite war ein Übergang ins Generaldirek-
torium nur über die Provinzialverwaltung möglich, so daß für Koehler mit 
dem Ausschlagen des Angebotes jedes weitere Avancement hinfallig war. 
Der Sprung vom Steuer- zum Kriegs- und Domänenrat gelang mindestens 
zwei Dutzend Personen, wobei es eine gewisse Häufung in den neuen Provin-
zen (Süd-, Neu-Ostpreußen) sowie im Magdeburgischen gegeben hat. Eine 
Ursache hierfür ist nicht erkennbar. Eher eine Episode bildeten beide Ämter 
für Leopold Friedrich (v.) Goeckingk, der seit 1793 als Oberfinanzrat tätig 

230 GStA, II , Kurmark Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. III. 
231 Ebenda. 
232 Ebenda. 
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war. Seßhaft im Herzogtum wurden dagegen Christian Friedrich Steltzer und 
J.l. Sombart. Ersterer war zunächst 12 Jahre Auditeur gewesen und avancier-
te nach der Absolvierung des großen Examens 1772 zum Steuerrat im Mans-
feldischen. Zu diesem Zeitpunkt war Steltzer 34 Jahre alt. Auf dem neuen Po-
sten blieb er bis 1798 und nahm dann den Platz des pensionierten halleschen 
Stadtpräsidenten Heinrich Ludwig Barckhausen ein. Als solcher stand Stelt-
zer zugleich dem Saalkreis als Steuerrat vor. Eine ähnliche Karriere hatte 
Barckhausen gemacht, der anfänglich Steuerrat im Halberstädtischen gewe-
sen, dann der Magdeburger Neustadt und Sudenburg vorgesetzt und schließ-
lich Stadtpräsident von Halle geworden war.233 

Daß es im Herzogtum Magdeburg Steuerräten häufiger als in anderen Provin-
zen gelang, ins Kammerkollegium aufzurücken, hing anscheinend vor allem 
mit der herausragenden Stellung der Städte Magdeburg und Halle zusammen. 
Während die Geschicke der Altstadt Magdeburg, nach Berlin wichtigstes 
Wirtschaftszentrum der mittleren Provinzen, direkt aus der Kriegs- und Do-
mänenkammer dirigiert wurden, stand der Stadtpräsident in Halle bis zu de-
ren Auflösung Mitte 1790 an der Spitze der dortigen Kammerdeputation. Mit-
glied der Provinzialverwaltung war ebenfalls der für Magdeburg Neustadt und 
Sudenburg zuständige Steuerrat Dieses Amt hatte in den 1790er Jahren Jo-
hann lsaac Sombart inne, ehedem Auditeur und später Mitglied der Kammer-
deputation zu Hamm. Da sein steuerrätliches »Üfficium« nur als ein kleines 
galt, wurden ihm seitens der Kammer noch andere Aufgaben übertragen . 
Sombart, der sich bereits als Auditeur das Wohlwollen seiner Vorgesetzten, 
darunter Prinz Heinrich, v.d. Schulenburg-Kehnert und Oberauditeur v. Gold-
heck, erworben hatte, leistete auch in dieser Funktion sehr viel, weshalb er im 
Juni 1798 zum Kammerdirektor ernannt wurde. Von seinem Departements-
chef wurde der Beamte im Jahre 1800 als »vorzüglich brauchbar« einge-
schätzt, ein nicht alltägliches Prädikat.234 

b. Zeitdauer des Avancements der Steuerräte 

Aufgrund der Dominanz ehemaliger Militärs lag das Bestallungsalter der Steu-
er- noch erheblich über dem der Kriegs- und Domänenräte. Nicht zuletzt des-
halb gab es in dieser Beamtengruppe keinen markanten Unterschied zwischen 

233 Siehe AB. Behörde, Bd. 16/2, a.a.O., S. 905 über Barckhausens Einführung in Halle. Wie 
bereits 0 . Hintze festgestellt hat, blieb der Aufstieg von Steuerräten in ein Kammerkolle-
gium die Ausnahme von der Regel , so daß jene Zahl von zwei Dutzend bereits sehr hoch 
erscheint. Auf alle Fälle ist die Bemerkung von Lundgreen, Bürokratie, a.a.O., S. 170, 
falsch , die »Schule des Steuerrates habe als geeignete Brutstätte für Preußens höhere Fi-
nanzbeamten gegolten<<. 

234 Über Sombart u.a. Rep. 125, Nr. 4343. 
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Adligen und Bürgerlichen. Von insgesamt 66 erfaßten Steuerräten kamen 35 
(od. 53%) aus den Reihen der Militärs. Mit einem Durchschnittsalter von 35,1 
Jahren rückten sie in ihrneuesAmt ein (Räte 30,7 Jahre). Selbst von denjeni-
gen Bürgerlichen, die nicht zuvor als Auditeur tätig gewesen waren, zählte 
gerade ein halbes Dutzend weniger als 30 Jahre. Ein Grund hierfür dürfte ge-
wesen sein, daß an ihre fachliche Eignung - abgesehen von den besonders 
wichtigen Inspektionen - geringere Anforderungen gestellt wurden als an 
Kollegiumsmitglieder. Die Steuerräte rekrutierten sich daher in erheblichem 
Maße aus dem Kreise der Subalternen (9 Fälle) sowie aus dem der nur mäßig 
begabten Referendare/ Assessoren. Indiz hierfür ist die zeitliche Dauer bis zur 
Beförderung, die für 14 bürgerliche Beamte bei durchschnittlich 7,7 Jahren 
und damit über der der Kriegs- und Domänenräte lag (6,4). 

XII. Adlige und bürgerliche Steuerräte235 

Bürgerliche Adlige 

Gruppe abs. % Alter abs. % Alter 

-Militärs 26 51,0 36,0 9 60,0 41,6 

-Sonstige 25 49,0 33,2 6 40,0 29,2 

zusammen 51 100,0 34,6 15 100,0 36,6 

Äußerungen von Departementschefs wie v. Schroetter und v. Voß unterstrei-
chen, daß die Steuerratsämter mit Bedacht vorzugsweise mit verabschiedeten 
Militärs besetzt wurden. Ausnahmen fanden nur bei den besonders wichtigen 
Inspektionen statt, wo das Kriterium Versorgung hinter der fachlichen Eig-
nung zurücktrat. Dennoch gewannen auch in dieser Beamtengruppe zur Jahr-
hundertwende die »Zivilisten« zunehmend an Boden. 
Hinzuweisen ist auf die beachtliche Zahl Adliger unter den Steuerräten. Ihr 
Anteil betrug immerhin 22,7 %, erreichte aber nicht den für die Kriegs- und 
Domänenräte errechneten Wert (27,8 %). Generell scheint es starke Analogi-
en zwischen der Karriere eines adligen Steuer- und der eines Landrates gege-
ben zu haben. Andere Bahnen beschritten dagegen die Vertreter des ersten 
Standes, die von früher Jugend an für den höheren Verwaltungsdienst be-
stimmt waren. 

235 Für die Zeit vor 1770 konnte die Laufbahn von insgesamt 19 bürgerlichen Steuerräten re-
konstruiert werden . Davon hatten II (od. 57,9 %) vorher beim Militär gedient. Während 
ihr Bestallungsalter bei 38,1 Jahren lag, betrug das der übrigen 8 Personen 33,1 Jahre (für 
alle 19Iag es bei 36,0 Jahren). Das Verhältnis von Militärs und >>Zivilisten<< entsprach vor 
1770 damit fast dem späteren, allerdings dürften die Angaben wegen der geringen Beam-
tenzahl nicht repräsentativ sein. 
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Unter den Landräten dominierten die Adligen nach wie vor unangefochten. 
Von diesen wurden für die vorliegende Analyse insgesamt 56 erfaßt.236 Davon 
kamen aus den Reihen der Militärs 32 (od. 57,1 %), 24 (42,9 %) aus denen der 
»Sonstigen«. Auch hier wiederum lag das Bestallungsalter der verabschiede-
ten Offiziere (38,6 Jahre) merklich über dem der gesamten Gruppe (36,4,) wie 
über dem der »Zivilisten« (33,4). Diese hatten sich zuvor in der Landwirt-
schaft betätigt, waren längere Zeit auf Reisen oder im Justizfach tätig gewe-
sen. Bei ihnen handelte es sich zumeist um Universitätsabsolventen. Das wach-
sende Gewicht der »Zivilisten« unter den Landräten deutet an, daß sich zur Jahr-
hundertwende das Profil dieser Beamtengruppe entscheidend veränderte. 

c. ZumAvancement von Direktoren, Präsidenten und Finanzräten 

Adligen wie Bürgerlichen gelang es in der Regel erst im Alter von 35 bis 45 
Jahren in eine leitende Stellung einzurücken. Zwar wurden auch hierbei wie-
derum Vertreter des ersten Standes favorisiert, ungleich stärker als bei der 
Beförderung zum Kriegs- und Domänen-, Steuer- oder Landrat wurde jetzt 
aber auf die fachliche Qualifikation gesehen. Beleg für diese Behauptung ist 
u.a. die relativ kleine Zahl von ))Seiteneinsteigern«. So hatten von den bürger-
lichen Finanzräten ungefähr 75 Prozent lange Jahre in einer Kriegs- und Do-
mänenkammer, im Justiz-, Akzise- oder Bergfach gedient, ehe ihnen der 
Sprung ins Generaldirektorium gelang. Dementsprechend gering war der An-
teil ehemaliger Militärs unter den hohen Beamten. Aber selbst diese hatten 
sich vor ihrem Aufstieg im Zivildienst ))routiniert«.237 

236 Diese Zahl ist nur bedingt aussageflihig für die ganze Gruppe, zu mal die Auswahl (in Ab· 
hängigkeit von den ausgewerteten Quellen) recht willkürlich geschah, dennoch sei ein kur· 
sorischer Vergleich unternommen. Bei den erfaßten 56 Landräten lag das durchschnittli-
che Bestallungsalter bei 36,4 Jahren und war damit ebenfalls recht hoch. Eine Ursache 
hierfür dürfte die Orientierung Friedrichs II . gewesen sein, der sich mehrfach dagegen aus-
gesprochen hat, Landräte zu bestallen, die jünger als 40 Jahre waren (siehe AB Behörde, 
Bd. 16/2, a.a.O., S. 515). Sein Votum richtete sich vornehmlich gegen die zunehmende 
Zahl adliger >>Zivilisten« sowie gegen Offiziere, die sich bereits nach wenigen Jahren dem 
Dienst zu entziehen suchten. 

237 Für 70 Finanzräte liegen entsprechende Angaben vor. Danach waren gerade 8 oder 11.4 % 
früher beim Militär gewesen, 62 kamen dagegen aus der Zivillaufbahn- ein weiterer Be-
leg gegen die angebliche Militarisierung. Wenn Wunder, Privilegierung, a.a.O., S. 209 für 
Bayern festgestellt hat, daß noch 1803 für eine Beförderung weniger Leistung, sondern 
Diensteifer und v .a. Treue entscheidend gewesen seien, so trifffft dies für Preußen nicht 
zu. Der Aufstieg beruhte hier hauptsächlich auf den im Dienst gezeigten Leistungen, was 
letztlich mit dem Eigeninteresse der Präsidenten und Minister zusammenhing. 
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Der Anschein, als ob nach dem Regierungswechsel von 1786 die fachlichen 
Anforderungen an die Finanzräte geringer bzw. es leichter geworden wäre, in 
die Berliner Zentralbehörde aufzusteigen, trügt. So betrug das durchschnittli-
che Alter von 24 Personen, die in der Regierungszeit Friedrichs II. zum Fi-
nanzrat befördert wurden, 40,0 und von 39 Offizianten, denen dieser Sprung 
nach 1786 gelang, 41,6 Jahre. Beamte wie J.F. (v.) Burghoffund T.v. Schön, 
welche bereits in jungen Jahren ins Generaldirektorium einrückten, waren in 
beiden Zeitabschnitten die Ausnahme. 
Obwohl auch an die adligen Finanzräte hohe Anforderungen gestellt wurden, 
avancierten sie doch ungleich schneller als ihre bürgerlichen Amtskollegen. 
Während bei den Kriegs- und Domänenräten die Unterschiede im Bestal-
lungsalter beider sozialen Gruppen nicht gravierend waren (28,1 bzw. 31.7 
Jahre), fielen sie hier stärker aus. Als Ursache muß die Favorisierung adliger 
Kandidaten für das Amt eines Geheimen Finanzrates benannt werden. Indiz 
dafür ist bereits ihre gegenüber den Provinzialbehörden stärkere Präsenz.238 

Für insgesamt 70 Mitglieder des Generaldirektoriums konnte das Bestallungs-
alter ermittelt werden. Bei 52 Bürgerlichen betrug dieses durchschnittlich 44,4 
Jahre, bei 18 Adligen aber nur 38,1.239 

Werden die Karriereverläufe etwas näher betrachtet, zeigen sich indes wieder 
einige Parallelen. Zwar avancierten Adlige tatsächlich rascher, allerdings 
standen diejenigen Bürgerlichen, die den direkten Weg von der Universität 
über Referendariat, Tätigkeit als Kriegs- und Domänenrat bis zur Beförderung 
ins Generaldirektorium genommen hatten, hinter ihnen nicht markant zurück. 
Ablesbar ist das v.a. an den Zahlen über die Dauer des Aufstieges. Verant-
wortlich für das höhere Durchschnittsalter der bürgerlichen Finanzräte waren 
die in ihren Reihen befindlichen Fachbeamten (wie Justitiare, Bergwerks-, 
Akziseoffizianten), die ehemaligen Militärs und die Aufsteiger aus dem Sub-
alternstand. 
Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Gruppen bestand darin, daß 
die meisten Adligen direkt ins Kameralfach eingestiegen waren. So gab es 
unter ihnen gerade einen Beamten, der zeitweilig beim Militär gedient hatte. 
Dagegen dominierten bei ihren bürgerlichen Amtskollegen jene Spezialisten 
und Aufsteiger. Und deren durchschnittliches Bestallungsalter lag mit 49,0 
Jahren erheblich über dem derjenigen, die den direkten Weg genommen hat-
ten. 

238 Vgl. Bonin, Beamtenschaft, a.a.O., S. 149. Unter Einschluß der Nobilitierten (siehe 
Anm. 16) hat der Vf. für die adligen Finanzräte einen Anteil von 41 % errechnet, während 
die Adligen in den Kriegs- und Domänenkammern zumeist nur einen solchen von 20 bis 
25 % hatten. In die vorliegende Anlayse gingen nur 18 ( od. 25,7 %) Vertreter des ersten 
Standes ein, was aber der Quellenlage geschuldet ist. 

239 Das Durchschnittsalter beider Gruppen zusammen lag bei 42,7 Jahren. 
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XIII. Zum Avancement adliger und bürgerlicher Finanzräte240 

Bürgerliche Adlige 

Laufbahn Zahl % Alter Dauer Zahl % Alter Dauer 

-direkt 21 40,4 38,4 15,9 14 77,8 35,9 15,3 

-Sonstige 24 46,2 49,0 3 16,7 47,3 

-Militärs 7 13,5 46,1 5,6 41,0 

Indiz für die Bevorzugung der Adligen ist, daß es aus ihren Reihen einer statt-
lichen Zahl gelang, ohne größere Verzögerungen bis ins Generaldirektorium 
aufzusteigen. Außerdem konnten sie die einzelnen Karrierestationen rascher 
absolvieren. Während bei den Bürgerlichen zwischen der Plazierung als Re-
ferendar und der Ernennung zum Finanzrat minimal zehn und maximal 26 
Jahre lagen, lauten die entsprechenden Zahlen für die Adligen neun und 22. 
Als mehr oder weniger beispielhaft für die Gruppe der bürgerlichen Finanzräte 
soll kurz auf den Lebenslauf von Johann August Honig eingegangen werden. Die-
ser wurde 1744 im anhaltinischen Amt Roßlau geboren, wo sein Vater Pächter 
war. Wenig später wechselte die Farnilie ins Herzogtum Magdeburg. Johann Au-
gust, dessen Bruder sich ausgangsdes Jahrhunderts erfolgreich als Generalpäch-
ter des Amtes Calbe betätigte, erhielt seinen ersten Unterricht durch Privatlehrer. 
1759 wurde er für drei Jahre auf das Pädagogium in Halle geschickt, zu dessen 
Zöglingen später auch Kunth, Ransleben, Brockhaus und v. Hagen gehörten. 
Honig bezog dann für zwei Jahre die hallesehe Universität zum Studium der 
Rechtswissenschaften. Wie er in seinem Lebenslauf selbst mitteilte, galt sein 
Interesse aber nicht nur der Jurisprudenz, in welcher Disziplin die Professo-
ren Nettelbladt und Westphal zu seinen Lehrern gehörten. Der spätere Finanz-
rat belegte nämlich auch Lektionen in Universal- und Reichsgeschichte sowie 
in Philosophie. Auf Wunsch seines Vaters, der seit 1744 das Amt Rosenburg 
in Pacht hatte, ging Johann August nach dem Abgang von der Universität zu 
diesem, um sich in praktischer Ökonomie zu üben. Parallel dazu erfolgte die 
autodidaktische Aneignung kameralistischer Literatur. 
Im Dezember 1767 wurde er als Referendar bei der Kriegs- und Domänen-
kammer in Magdeburg angestellt. In dieser Eigenschaft assistierte Honig den 

240 In diese Zusammenstellung sind nur diejenigen Finanzräte eingegangen, für die entspre-
chende Angaben ermittelt werden konnten . Die Zahlen über die zeitliche Dauer des Avan-
cements beziehen sich auf 15 bürgerliche und I I adlige Finanzräte. Für die Zeit vor 1770 
konnten II adlige Kammerdirektoren, Präsidenten und Finanzräte erfaßt werdeden . Ihr 
durchschnittliches Bestallungsalter lag bei 39,4 Jahren. Insgesamt 15 bürgerliche Direkto-
ren, Präsidenten und Finanzräte wurden dagegen mit 42,6 Jahren befördert . D.h. also auch 
zur Jahrhundertmitte avancierten Adlige rascher als ihre bürgerlichen Amtskollegen. Mit 
durchschnittlich drei Jahren war der Unterschied aber nicht gravierend. 
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dortigen Räten, führte im Auftrag der Kammer Kommissionen aus, fertigte 
Pachtanschläge an und hielt Vorträge. Nach dem Antritt v.d. Schulenburg-Keh-
nerts als Chef der Provinzialbehörde übernahm der Referendar die Bearbeitung 
sämtlicher Kolonisationsangelegenheiten, eine Aufgabe, die Honig zur Zufrie-
denheit seines Vorgesetzten erfüllte, Grundstein für den späteren Aufstieg. 
Mitte 1770 beantragte er seine Zulassung zum großen Examen und fertigte in 
Berlin die vorgeschriebenen drei Probearbeiten an. In einer davon nahm er Stel-
lung zur Wiederherstellung des Nahrungsstandes der Stadt Bernau, in einer 
zweiten gab Johann August sein Gutachten über den Pachtanschlag für das Amt 
Neustadt/Dosse ab. Die Prüfung erfolgte am 29.9.1770 in Anwesenheit des Mi-
nisters Friedrich Wilhelm v. Derschau durch die Finanzräte v. Windheim, Hein-
rich W. Reichardt, Ludwig F. Pappritz und Struve. In dem Examensattest be-
scheinigten die Prüfer, daß die vorgelegten Relationen solide und mit viel Beur-
teilungskraft angefertigt worden wären. " ... desgleichen bey dem Examine selbst 
in prompter und bündiger Beantwortung derer ihm ... vorgelegten Fragen sich 
vorzüglich distinguiret hat ... ", weshalb Honig zu einer Ratstelle qualifiziert sei.241 

Infolge des überdurchschnittlichen Prüfungsergebnisses wie dank der Für-
sprache v .d. Schulenburgs ging Johann August bald darauf nach Berlin, wo er 
in das für Magdeburg und Halberstadt zuständige Provinzialdepartement ein-
trat. Und zwar arbeitete er zunächst als Geheimer expedierender Sekretär im 
Range eines Kriegsrates. Honig absolvierte damit also nicht die übliche Laufbahn, 
welche über eine langjährige Tätigkeit als Kriegs- und Domänenrat ins General-
direktorium führte, sondern »diente« sich in diesem vom Sekretär bis zum vortra-
genden Rat hoch. Genau diesen Karriereweg sah Friedrich Wilhelm III. später als 
ungeeignet für die Mitglieder der Zentralbehörde an, weshalb er 1804 die Ernen-
nung von Friedrich Wilhelm Clemen zum vortragenden Rat ablehnte. 
J.A. Honig heiratete 1774 die einzige Tochter des namhaften Berliner Kauf-
manns Cornelius Hesse, ein weiteres Beispiel für die engen Beziehungen, wel-
che zwischen »Bildungs-« und » Wirtschaftsbürgertum« bestanden haben. 
Zwar erfolgte diese Ehe noch bevor er die höchste Sprosse der Karriereleiter 
erreicht hatte, andererseits galt der Beamte bereits damals als Roturier. Nur 
vermutet werden kann, daß Hesse aus der Heirat geschäftlichen Nutzen gezo-
gen hat, etwa im Zusammenhang mit der Übernahme der Lange'schen Woll-
zeug»fabrique«. Der 1781 zum Oberfinanzrat beförderte Honig galt für nahe-
zu zwei Jahrzehnte als einer der engsten Vertrauten des Ministers v.d. Schu-
lenburg-Kehnert, ein Umstand, der ihm nicht nur Freunde einbrachte.242 Jo-
hann August Honig starb in Berlin am 14.1.1800 im Alter von 56 Jahren. 243 

241 GStA, I. Rep. 125, Nr. 4450. 
242 Vgl. hierzu neben den diversen Akten v.a. Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, a.a.O., u.a. 

s. 52, 63f. 
243 Ein Nachruf wurde in der Haude & Spenersche Zeitung v. 16.1.1800 veröffentlicht. 
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In einem gewissen Kontrast zu obigem Befund stehen die Verhältnisse in den 
Kammerpräsidien. Hier ruckten Bürgerliche offenbar im gleichen Alter in eine lei-
tende Stellung ein wie ilrre adligen Chefs. Das durchschnittliche Ernennungsalter 
von 31 (adligen) Präsidenten betrug nämlich 41,8 und jenes von 35 (bürgerlichen) 
Direktoren 44,0 Jalrre. Aber auch hier wiederum gibt es widerspruchliehe Tenden-
zen, die für eine Bevorzugung des ersten Standes sprechen. Denn 18 adlige Di-
rektoren wurden bereits im Durchschnittsalter von 37,4 Jalrren bestallt.244 

Dennoch sei die Behauptung gewagt, daß bei der personellen Besetzung der 
Kammerpräsidien offenbar in stärkerem Maße auf solche Kriterien wie fach-
liche Kompetenz, Leistungsvermögen und praktische Erfahrungen geachtet 
wurde als bei der Besetzung der Finanzratsämter. Und zwar gilt diese Fest-
stellung in erster Linie für den Adel, da an die Bürgerlichen bei gleicher Lei-
stung zumeist höhere Maßstäbe angelegt wurden als an ihre Konkurrenten. 
Als Ursache für jene Divergenz dürfte der unterschiedliche Verantwortungs-
bereich anzusehen sein. Arbeiteten die Finanzräte unter ministerieller Leitung 
in einem Kollegium, war das Kammerpräsidium für den Zustand der Behörde 
wie die gesamte innere Verwaltung der Provinz direkt verantwortlich. Für die 
Bekleidung eines Amtes als Direktor oder Präsident waren somit neben der 
fachlichen Eignung v.a. Durchsetzungsvermögen, Überblick, Routine im 
Dienstbetrieb und Kenntnisse in der Menschenführung gefragt, Eigenschaf-
ten, die sich nur durch jahrzehnteJage Erfahrungen gewinnen ließen. 
Generell lag bei allen untersuchten Teilgruppen das Bestallungsalter derje-
nigen bürgerlichen Räte, die den direkten Karriereweg einschlugen, nur 
geringfügig über dem ihrer adligen Amtskollegen. Der wesentliche Unter-
schied zwischen beiden lag vielmehr darin, daß es aus den Reihen letzterer 
ungleich mehr Personen gelang, ohne größere Umwege aufzurücken. Im Fal-
le der Kammerpräsidenten verlief die direkte Laufbahn über die Karrieresta-
tionen Kriegs-/Domänen- oder Landrat. Den Weg vom Offizier und Landrat 
zum Kammerpräsidenten nahm u.a. Carl Heinrich v. Ingersleben, auf den an 
anderer Stelle näher eingegangen wird. 
Eher untypisch für die Gruppe, aber charakteristisch für die Personalpolitik 
Friedrichs II., verlief die Karriere des zeitweiligen preußischen Kammerprä-
sidenten Anton Gottlieb v.d. Goltz. Dieser absolvierte das Kadettenkorps und 
trat im Alter von 15 Jahren in ein Dragonerregiment ein. Er rückte bis zum 
Leutnant auf, mußte 1772 aufgrundeines Sturzes vom Pferd aber den Militär-
dienst verlassen. Seit 1777 stand A.G. v.d. Goltz als Landrat dem neumärki-

244 Zu fragen ist hier v.a. , ob jene 35 bürgerliche Direktoren als repräsentativ für die ganze 
Gruppe angesehen werden können, die zahlenmäßig erheblich stärker war. Neben jenen 
31 adligen Präsidenten gab es gerade acht bürgerliche (von ihnen waren 5 nobilitien wor-
den) Chefs, die bezeichnenderweise erst sehr spät aufrückten . Von allen 53 Direktoren 
betrug das Durchschnittsalter 41,8 Jahre. Bei den 39 Präsidenten waren es 44,3 Jahre. 
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sehen Kreis Friedeberg vor. Auf seiner Durchreise zur Revue nach Mockerau 
1781 unterzog Friedrich II. den Adligen einer Prüfung, wobei er sich von des-
sen Geistesgegenwart und den Meliorationsmaßnahmen des Landrates beein-
druckt zeigte. Noch im gleichen Jahr wurde v.d. Goltz nach Berlin bestellt und 
beauftragt, die Provinz Westpreußen zu bereisen. Nach Beendigung seiner 
zweimonatigen Visite fertigte der Landrat einen Immediatbericht an, in dem 
er Vorschläge für Meliorationsvorhaben unterbreitete. Dieser Bericht wie jene 
Unterredung bildeten die Grundlage für seine Bestallung zum preußischen 
Kammerpräsidenten (Dez. 1781 ). A.G. v.d. Goltz war damals gerade 36 Jah-
re alt und gehörte damit zu den jüngeren Provinzialchefs. 245 

Der Aufstieg des neumärkischen Landrates läßt zugleich aber auch einen 
Grund dafür erkennen, warum Friedrich II. in seiner Personalpolitik so oft 
Fehler unterliefen. Denn der König urteilte häufig nicht aufgrund langjähri-
ger Erfahrungen oder auf der Basis von Gutachten seiner Minister, sondern 
ließ sich bei seinen Voten von kurzen Begegnungen, einzelnen Berichten oder 
von Augenblicksstimmungen leiten. Und diese waren nur selten in der Lage, 
einen zutreffenden Eindruck von der fachlichen Befähigung des Kandidaten 
zu vermitteln! Selbst mancher Beamte, der in einer jener Potsdamer Audien-
zen examiniert worden war, zog sich später die königliche Ungnade zu. 

XIV. Zum Avancement von Kammerpräsidenten und Direktoren246 

Bürgerliche Adlige 

Laufbahn abs. % Alter Dauer abs. % Alter Dauer 

A. Präsidenten 

-direkt 3 37,5 47,7 24,7 13 41,9 34,7 13,2 

-Sonstige 4 50,0 55,5 9 29,0 47,4 

-Militär 1 12,5 69,0 9 29,0 46,3 

zusammen 8 100,0 54,3 31 100,0 41,8 

B. Direktoren 

-direkt 15 42,9 35,7 13,7 6 33,3 34,3 12,5 

-Sonstige 13 37,1 50,6 8 44,4 40,8 

-Militär 7 20,0 49,4 4 22,2 35,5 

zusammen 35 100,0 44,0 18 100,0 37,4 

245 Nachrichten über die Familie der Grafen und Freiherrn von der Goltz. Zusammengestellt 
von Friedrich Freiherrn v. d. Goltz- Strassburg 1885, u.a. S. 472. 

246 Nur bei einem Teil der Amtsinhaber konnte zwischen direktem und indirektem Karriere-
weg unterschieden werden. Die zeitliche Dauer des Aufstiegs war bloß für 10 bürgerliche 
und zwei adlige Direktoren sowie für sechs Präsidenten zu ermitteln. Ob diese Angaben 
repräsentativ sind, muß dahingestellt bleiben. 

154 



Es waren wiederum vor allem ehemalige Militärs, die bei Bürgerlichen wie 
Adligen das Durchschnittsalter in die Höhe trieben. Zu dieser Gruppe gehör-
ten beispielsweise Direktoren wie Borbstaedt und Nencke, die vor dem Wech-
sel ins Kameralfach als Offizier bzw. Auditeur tätig gewesen waren und erst 
mit 45 bis 50 Jahren aufrückten. Andererseits gab es auch unter den »Sonsti-
gen« manchen altgedienten Justitiar, früheren Kammersekretär oder Gutsbe-
sitzer, der erst sehr spät befördert wurde. In einigen Fällen erfolgte die Ernen-
nung zum Direktor sogar nur aus Rücksicht auf die jahrzehntelange Tätigkeit 
und weniger aufgrund besonderer Talente. 
Carl Christoph Nencke stammte aus dem schlesischen Schweidnitz, 1752 hier als 
Sohn eines Kaufmanns geboren. Dem Besuch des Gymnasiums in Breslau folgte 
das Studium in Halle und Leipzig, wo er neben juristischen auch philosophische 
und historische Kollegien frequentierte. Anschließend arbeitete er zwei Jahre als 
Hofmeister bei einem adligen Offizier. Nencke stellte 1778 den Antrag, als Refe-
rendar bei derBreslauer Kammer zugelassen zu werden, wurde aber wegen Über-
füllung abgewiesen. Daraufhin nahm er die ihm offerierte Stelle als Auditeur an. 
Wegen schlechter Bezahlung quittierte Carl Christoph den Dienst, absolvierte 
im September 1784 das große Examen und trat anschließend als Assessor in die 
Kammerdeputation zu Stendal ein. Als diese später aufgelöst wurde, engagierte 
er sich wiederum als Militärrichter. 1793 erhielt Nencke seine Bestallung als 
Kriegs- und Domänenrat in Petrikau, 1798 die als Kammerdirektor. Zu diesem 
Zeitpunkt war der Beamte bereits 46 Jahre alt. Daß er bereits so kurze Zeit nach 
seinem Eintritt in ein Kollegium aufrückte, war ungewöhnlich und hing mit der 
Stellenrotation zusammen, die damals in Südpreußen stattfand.247 

Überschätzten Beamte wie Carl Ludwig Schmaling ihre Kräfte und ließen sich 
zur Plazierung in Ämter verleiten, denen sie schließlich nicht gewachsen wa-
ren, gab es andere, die ihre Grenzen wohl kannten. Zu diesen gehörte der War-
schauer Kriegs- und Domänenrat George Scheel, der als einer der fähigsten 
Mitglieder des dortigen Kollegiums galt. Durch entsprechende Bemerkungen 
in den Führungslisten wurde Minister v. Voß offenbar bewogen, Scheel im 
Dezember 1804 als neuen Kammerdirektor in Posen vorzuschlagen. Der Kö-
nig hatte die Ernennung bereits vollzogen, als die ablehnende Antwort des Ra-
tes eintraf, der zuvor nicht gehört worden war. 248 

Um den Minister nicht zu verärgern, begründete Scheel seine Weigerung 
ausführlich, wies auf familiäre Gründe hin, die ihn an Warschau banden, auf 
Grenzen seiner Belastbarkeit wie seines Könnens. Er bewog sogar das Kammer-

247 GStA, I, Rep. 125, Nr. 3466 sowie Bestallungsakten Südpreußen. 
248 Bussenius, Südpreußen, a.a.O. , hat sich für ihre Ausführungen über die Personalpolitik 

weniger auf die Bestallungsakten, sondern vor allem auf die Kabinettsbefehle (Minüten) 
gestützt. Folglich geht sie davon aus, daß Scheel (S. 122) tatsächlich Kammerdirektor ge-
worden sei. Dieses Beispiel zeigt, wie problematisch eine bestimmte Perspektive sein kann. 
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präsidium dazu, zu seinen Gunsten zu intervenieren. Obwohl v. Voß bereits 
im Dezember der negative Bescheid zugegangen war, ließ er sich mit der Su-
che nach einem neuen Kandidaten mehrere Wochen Zeit. Eventuell hoffte der 
Minister, Scheel doch noch umstimmen zu können. Erst am 4.3 .1805 schlug 
v. Voß dem König dann Hans Friedrich v. Prittwitz als neuen Kammerdirek-
tor vor. Nachteile aus seiner Weigerung sind Scheel offenbar nicht entstanden, 
obwohl er den Minister in eine sehr heikle Situation gebracht hatte. 

5. 2. Karrieremechanismen 

Neben Leistung und persönlicher Integrität bedurfte es angesichts der großen Zahl 
von Amtsanwärtern noch anderer Momente, um in eine der begehrten Ratsstel-
len zu gelangen. Hervorgehoben seien die Protektion durch Familienangehörige 
oder einflußreiche Fürsprecher sowie günstige Konstellationen infolge von Krie-
gen und territorialen Neuerwerbungen. Von den nach 1786 aufgestiegenen Rä-
ten verdankten mehrere Dutzend ihre Beförderung der vorübergehenden Tätig-
keit in einem Feldkriegskommissariat bzw. in einer Organisationskommission 
für eine der neuen Provinzen. Gute Aufstiegsmöglichkeiten hatten bereits der 
Siebenjährige und der Bayrische Erbfolgekrieg sowie die Inbesitznahme West-
preußens geboten. Ähnlich günstig war die Situation dann in den 1790er Jahren. 
Nur auf die Weise war es etwa Samuel Gottfried Borsehe möglich, innerhalb 
von acht Jahren vom kurmärkischen Referendar zum Kammerdirektor in Hei-
ligenstadt aufzusteigen. Ähnlich steile Karrieren absolvierten in Südpreußen 
C.L. Schmaling und Friedeich Otto Reinbeck. In »normalen Zeiten« war ein 
derartig rasches Avancement nahezu ausgeschlossen. Galt eine zehnjährige 
Tätigkeit als Referendar und Assessor als nicht ungewöhnlich, mußten im 
Zuge der Angliederung neuer Provinzen binnen kurzer Zeit Dutzende Ratsstel-
len besetzt werden, eine geradezu einmalige Gelegenheit für viele Assessoren. 
Allerdings barg diese rasche Beförderung auch Risiken in sich, Risiken für die 
neuen Beamten wie die Kollegien. Hierauf ist noch zurückzukommen. 

a. Väter und Söhne 

Es wurde bereits kurz darauf verwiesen, daß Beamtensöhne weitaus bessere Start-
chancen hatten als Neueinsteiger. Neben den nicht zur Familie gehörenden Gönnern 
waren es gerade die Väter, die durch gezielte Interventionen den Weg in den höheren 
Verwaltungsdienst ebnen halfen. Sie nahmen Einfluß auf die Ausbildung in Schule 
und Universität, das Referendariat sowie die Gestaltung des »praktischen Jahres«. 
Vornehmlich aber nutzten bereits im Staatsdienst stehende Personen ihre Verbin-
dungen, um eine Bestallung des Sohnes als Rat herbeizuführen; sie kamen um Ge-
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haltszulagen ein, forderten oder protestierten gegen eine Versetzung. In solcher 
Weise betätigten sich u.a. Konsistorialrat Carl Daniel Küster, Oberfinanzrat Chri-
stian Ludwig Grothe und Oberkonsistorialrat Joachim Friedrich (v.) Lamprecht. 
Inwieweit den Vätern jene Kabinettsorder Friedrichs II. an das Staatsministerium 
vom 23.10.1746 entgegen kam, kann nicht exakt bestimmt werden. Auf alle Fälle 
dürfte die Verfügung nicht ohne Wirkung auf den sozialen und regionalen Rekru-
tierungsprozeß der Kriegs- und Domänenräte gewesen sein. Vom König war da-
mals der Grundsatz fixiert worden, daß talentierte Beamtensöhne bei der Beset-
zung vakanter Stellen in den Provinzialkollegien vorrangig bedacht werden soll-
ten.249 Zwar zielte diese Orientierung keineswegs auf die »Vererbung« von Äm-
tern, dennoch scheint es sogar eine solche mitunter gegeben zu haben. Ungleich 
häufiger war aber der Eintritt der Söhne in solche Behörden, in denen bereits der 
Vater gearbeitet hatte. In einigen Kriegs- und Domänenkarnrnern waren deshalb 
vorübergehend zwei Angehörige einer Familie tätig-trotzeinschlägiger Verbo-
te. Aus Pommern ist sogar ein Fall für eine direkte »Vererbung« überliefert. 
Ende des Jahres 1776 erklärte der bereits seit 35 Jahren im königlichen Dienst 
stehende Steuerrat Johann Christoph Schaering, seinem Amt unter der Be-
dingung entsagen zu wollen, daß dieses an seinen Sohn falle. Johann Christian 
arbeitete schon seit zehn Jahren als Referendar und Assessor in der Provinzial-
behörde, weshalb das Kammerpräsidium den Antrag unterstützte. Minister v. 
Blumenthai hatte ebenfalls keine Einwände gegen die Übertragung des Am-
tes vom Vater auf den Sohn, er befürchtete jedoch den Widerspruch des Kö-
nigs. Der Departementschef riet daher von einem schriftlichen Antrag ab und 
gab dem Kammerpräsidenten den Rat, das Anliegen bei der nächsten pommer-
sehen Revue Friedrich II. mündlich vorzutragen. Dieses Verfahren hatte tat-
sächlich Erfolg und so wurde Mitte 1777 Johann Christian Schaering zum 
Vorpommersehen Steuerrat ernannt.250 In Westfalen rückte später der Referen-
dar (v.) Pestel ebenfalls direkt in das väterliche Steuerratsamt ein. 

249 Siehe AB . Behörde, Bd. VII- Berlin 1904, S. 168ff. Hier heißt es ausdrücklich, "daß, 
wenn Söhne von Krieges- und Domänenräthen oder aber von Regierungsräthen und der-
gleichen mehr sich finden, die von Natur die gehörige Talents und Fähigkeit haben, der-
gleichen Bedienungen, als ihre Väter haben, einmal wiederum bekleiden zu können, wann 
ihre Väter ihnen dabei eine recht gute und convenable Education gegeben und diese zu-
gleich zu denen Sachen, so sie tractiren, angezogen, alsdann, und wann letztere sich dem-
nächst weiter zu ihrer Väter Function ausgearbeitet, auch wohl bei Minisires einige Jahre 
als Secretairs gestanden haben, sodann bei Erledigung dergleichen Bedienungen auf sel-
bige vor allen an dem reflectirt und sie dazu vorgeschlagen werden sollen." 

250 GStA, II, Pommern, Bestallungen, Tit.IV, Nr. I, vol.l. Minister v. Blumenthai befürchte-
te nicht den Widerstand des Königs dagegen, daß der Sohn wie der Vater Steuerrat würde, 
wohl aber Vorbehalte gegen die direkte Nachfolge im Amt (Adjunktion). Falls Friedrich 
II . den Tausch als solche ansähe, hätte Schaering in absehbarer Zeit keine Aussicht auf ir-
gendein Avancement. Wahrscheinlich wurde dem Monarchen bei der mündlichen Unter-
redung nicht der ganze Sachverhalt mitgeteilt, um den Plan nicht zu gefährden . Dieser 
Vorgang ist z.T. abgedruckt in den AB. Behörde, Bd. 1611- Berlin 1970, S. 395/96. 
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Im April 1799 richtetet Oberfinanzrat C.L. Grothe ein Schreiben an Kabinettsrat 
Beyme, um die bevorstehende Versetzung seines Sohnes Carl Ludwig nach 
Neu-Ostpreußen zu verhindern. Dieser, damals Assessor beim Manufakturkolle-
gium, war 1796 zum Rat bei der Klassifikationskommission in Neu-Ostpreu-
ßen ernannt worden. Nachdem die Kommission ihre Tätigkeit beendet hatte, 
wurde Grothe jun. Mitglied der neuerlich errichteten Tabaksadministration in 
Berlin. Da er im Besitz einer sicheren Stelle zu sein glaubte, heiratete Carl 
Ludwig und richtete sich im Haus seiner Eltern eine Wohnung ein. Doch be-
reits 1798 wurde die Tabaksadministration wieder aufgelöst und der junge Rat 
auf eine Wartegeld gesetzt.251 Grothe war in Neu-Ostpreußen Mitglied eines 
Kollegiums gewesen und sollte deshalb wieder dorthin zurückkehren. 
Gleich anderen jungen Räten wollte Carl Ludwig Berlin nicht mit einer 
abgelegenen Provinzialstadt vertauschen, ein Wunsch, der von seiner Familie 
unterstützt wurde. Sein Vater intervenierte bei den Ministern v. Schroetter und 
v. Werder und erreichte deren Zustimmung, daß ein Assessor von der kurmär-
kischen Kammer nach Preußen gehen solle. Parallel dazu verfaßte Carl Lud-
wig ein Immediatgesuch, welches unter Vermittlung Beymes an den König 
gelangte. Die Intervention des Oberfinanzrates brachte aber nur einen Teiler-
folg. Zwar unterblieb die Versetzung, dafür bezog Carl Ludwig im August 
1801- zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters- noch immer ein Wartegeld 
und blickte einer ungewissen Zukunft entgegen.252 

Ausschließlich väterlicher Intervention verdankte Ernst George Küster seinen 
Aufstieg. Zwar hatte er als Auditeur in der Person des Prinzen Louis Fer-
dinand, seines Regimentschefs, einen einflußreichen Gönner, letztlich ent-
scheidend dürften aber die von dem Magdeburger Konsistorialrat unternom-
menen Schritte gewesen sein. C.D. Küster hatte während des Siebenjährigen 
Krieges als reformierter Feldprediger an einigen Gefechten teilgenommen und 
sich dabei rühmlich hervorgetan. Seine autobiographische Schrift »Nachrich-
ten aus dem Campagneleben« legt darüber Zeugnis ab.253 In der Schlacht bei 
Hochkirch beschränkte sich der Feldprediger nicht auf seine seelsorgerische 
Arbeit, sondern griff direkt in das Kampfgeschehen ein. 
Und zwar unternahm er zusammen mit einigen beherzten Offizieren den Ver-
such, die vor den Österreichern fliehenden preußischen Truppen zum Stehen 

251 Vgl. E.P. Reimann: Das Tabaksmonopol Friedrichs des Großen- München, Leipzig, 
1913, S. 307 (Veröffentlichungen des Vereins für die Geschichte der Mark Brandenburg): 
hier wird der junge Grothe als einer der maßgeblichen Beamten der neuen Administration 
bezeichnet. 

252 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 G. Grothe jun. war später als Kriegs- und Domänenrat im Ge-
neraldirektorium tätig. 

253 C.D. Küster: Bruchstück aus dem Campagneleben eines Feldpredigers- Berlin 1790. Er 
hat daneben noch andere kleine Schriften verfaßt 
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zu bringen. Außerdem betätigte sich der Prediger als Übermittler militärischer 
Nachrichten bzw. als Dolmetscher zwischen Feldmarschall Keith und einigen 
des Französischen unkundigen preußischen Offizieren. Friedrich II. würdigte 
dieses Verhalten und ernannte Küster nach 1763 zum Konsistorialrat in Mag-
deburg. Während des Krieges hatte der Prediger Kontakte zu höheren Offizie-
ren unterhalten, u.a. zu v. Saldern und v. Schönfeldt, deren Tischgenosse und 
Gesprächspartner er war. Diese Beziehungen sollten sich später als nützlich 
erweisen. 
Nachdem sein Sohn Ernst George 1796 das große Examen erfolgreich bestan-
den hatte und sich nach zehnjährigem Militärdienst um eine zivile Versorgung 
bemühte, ging Küster sen. im Herbst des gleichen Jahres als dessen Fürspre-
cher nach Berlin. Er erwirkte eine Audienz beim König, konferierte mit Kabi-
nettsrat Beyme, mit H.R.v. Bisehoffwerder sowie mit Minister v. Werder. 
Friedrich Wilhelm II. wußte um das »heroische« Verhalten des früheren Feld-
predigers, ein Umstand, der sich günstig für die Karriere des Sohnes auswirk-
te. Angesichts der übergroßen Zahl von Anwärtern auf eine vakante Stelle war 
es letztlich nur der väterlichen Initiative zu verdanken, daß Ernst George so 
rasch avancierte. Denn bereits 1797 rückte er als Rat in die kurmärkische 
Kammer und später in die zu Wusterhausen ein.254 

Seinem Vater ebenfalls viel zu verdanken hatte der kurmärkische Kriegs- und 
Domänenrat George Friedrich (v.) Lamprecht, ehedem außerordentlicher Pro-
fessor der Universität Halle und Verfasser der bekannten Schrift »Über die 
Kameralverfassung und Verwaltung der Handwerke, Fabriken und Manufaktu-
ren in den preußischen Staaten«.255 Dieser stand zur Jahrhundertwende auf ge-
spanntem Fuß mit dem Präsidium der Kriegs- und Domänenkammer, nament-
lich mit Friedrich Leopold v. Gerlach, der ihn aus der Arbeit des Kollegiums her-
auszudrängen suchte. Offenbar gab es zwischen beiden persönliche Animositäten. 
Kriegsrat (v.) Lamprecht, ursprünglich vor allem deshalb in die kurmärkische 
Provinzialverwaltung versetzt, um den Assessoren und Referendaren kamerali-
stische Lektionen zu erteilen, wurde bei Gehaltszulagen wie bei der Zuwei-
sung eines eigenen Ressorts wissentlich übergangen. Als nach dem Tod des 
Rates Adler 1799, dem (v.) Lamprecht bei der Leitung des städtischen Depar-
tements assistiert hatte, nicht dieser mit dem vakanten Posten betraut wurde, 
sondern der dienstjüngere C.F. Wiesiger, kam es zur offenen Konfrontation. 
In diese schaltete sichjetzt der Geheime Oberjustiz- und Tribunalsrat J.F. (v.) 
Lamprecht ein, der wegen seiner Verdienste 1786 geadelt worden war. 

254 GStA, I, Rep. 125, Nr. 2794. 
255 Zeitgenossen schätzten den Beamten als sachkundig ein. Davon zeugt u.a. die Tatsache, 

daß er als technologischer Mitarbeiter für das leitende Kollegium der Tabaksadministrati-
on von 1797 vorgesehen war. Aus finanziellen Gründen wurde diese Stelle jedoch vom 
König gestrichen- vgl. Reimann, Tabaksmonopol, a.a.O. , S. 307 bzw. 285. 
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Der Jurist wandte sich an Minister v. Werder und bat darum, Maßnahmen ge-
gen die ungerechtfertigte Zurücksetzung seines Sohnes zu ergreifen und ihm 
zumindest einen Teil des Adler' sehen Ressorts zur selbständigen Bearbeitung 
zu übergeben. Er verwies auf dessen Dienstjahre sowie auf die nachteiligen 
Wirkungen, die die Verletzung des »Anciennitätsprinzipes« nach sich ziehen 
würde: " ... so leidet auch im Grunde der Königliche Dienst, wenn ein junger 
unbewanderter Rath, den größten schwersten Theil des Departements bearbei-
ten soll, und mein Sohn die kleinen Nebendinge zu seiner Erleichterurung 
übernehmen soll, wodurch Wiederwillen und Mißmuth nathürlich entstehet." 
Weiter heißt es in dem Schreiben des Tribunalsrates, es hinge nur vom Minister 
ab, "die Sache gefalligst so einzurichten, daß mein Sohn keine gegründete Be-
schwerde übrig behält. "256 In seiner Antwort machte v. Werder darauf aufmerk-
sam, daß G.F.(v.) Lamprecht "nach seiner Lage und Verhältnißen eher be-
günstiget als zurückgesetzt worden. Dies ist auch jezt bei Wiederbetzung des 
Adlersehen Postens, und Vertheilung deßen Departements Arbeiten geschehen 
•• • ".257 Bei einer anderen Gelegenheit machte sich der Jurist in einem Schreiben 
an Kabinettsrat Beyme für eine Gehaltszulage an seinen Sohn stark. 
Der Kriegs- und Domänenrat verließ sich indes nicht auf die Intervention sei-
nes Vaters, sondern reichte selbst mehrere Immediatgesuche ein, die dem Prä-
sidium der Kammer manche Ungelegenheiten bereiteten und es über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren beschäftigten. Der König, schließlich selbst 
auf den »Fall« (v.) Lamprecht aufmerksam geworden, forderte Ende 1801 ei-
nen Bericht des nach dem Tode v. Werders für die Kurmark zuständigen Mi-
nisters über die fachliche Befähigung des Kriegs- und Domänenrates an. In 
diesem kritisierte v. Voß das Vorgehen des Kammerpräsidiums und schätzte 
ein, "daß der von Lamprecht, ohne sich gerade durch ganz vorzügliches Ta-
lent auszuzeichnen, doch ein brauchbarer Geschäftsmann ist, und daher bey 
entstehenden Vakanzen in ein bestimmtes Departement bey der Kammer ein-
rücken muß, wobey jedoch möglichst dahin zu sehen seyn würde, daß er städt-
sche Angelegenheiten zu seiner Bearbeitung erhalte, weil er sich auf Oeko-
nomie nicht gelegt hat. "258 Offenbar aus Rücksicht auf den Vater sowie we-
gen jener Zurücksetzung erhielt (v.) Lamprecht 1803 den Titel eines Ge-
heimen Kriegsrates. 259 

Freilich waren bei weitem nicht alle Väter mit ihren Vorstößen erfolgreich, 
machten solche nur dann Sinn, wenn diejenigen, für die sich die Fürsprecher 

256 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, voi.III, fol. 88. 
257 Ebenda. 
258 Ebenda, fol. 164. 
259 Siehe zu Vater und Sohn (v.) Lamprecht- Zedlitz-Neukirch, L. v.: Neues Preussisches 

Adels-Lexicon, Bd . 3.- Leipzig 1837, S. 196f. sowie Gothaisches genealogisches Ta-
schenbuch der briefadligen Häuser, Jg. 5- Gotha 1911, S. 572. 
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einsetzten, auch über die erforderliche fachliche Eignung verfügten. In den 
Jahren 1784 und 1787 richtete der Vizelandesdirektor der Altmark, v. Wer-
deck, zwei Gesuche an den König, um die Ansetzung seines Sohnes zu erwir-
ken. Den ersten Antrag beantwortete Minister v. Werder nach Rücksprache 
mit dem kurmärkischen Kammerpräsidium dahingehend, daß er sich der Sa-
che annehmen wolle. Nach Eingang der zweiten Supplik forderte Friedrich 
Wilhelm II. von der Provinzialbehörde nähere Aufklärung über die Qualifi-
kation des jungen v. W erdeck. 
Die Kammer nahm Bezug auf das Attest der Oberexaminationskommission 
vom 27.9.1783 und erklärte, "daß der Cammer Assessor von Werdeck unse-
rer pflichtmäßigen Ueberzeugung nach diejenige Kenntniße und Erfahrungen 
noch nicht besitzet, welche zur soliden Wahrnehmung der Obliegenheiten ei-
nes Krieges und Domainen Raths bey unserm Collegio erforderlich sind, und 
derselbe überhaupt bey fernem Fleiß in der Folge zu einem Kriegs und Steu-
erraths Posten allenfalls qualificiret seyn wird."260 Bei dieser Lage der Dinge 
konnte auch der König nichts für die Familie tun. Nach weiterer »Applicati-
on« erreichte v. Werdeck lediglich seine Bestallung als Steuerrat der Inspek-
tion Potsdam, ein Amt, das er zur Jahrhundertwende aber wieder aufgab. 
Der gezielte Einsatz familiärer Bande beschränkte sich indes nicht nur auf 
die Väter, zum Zuge kamen auch Geschwister, Schwiegereltern oder sonsti-
ge Verwandte. Finanzrat Johann Friedrich (v.) Schütz hatte in den 1780er 
und 1790er Jahren die Leitung der wichtigen Meliorationen in der Neumark 
und in Pommern inne. Zu diesem Zweck weilte er häufig in Stettin und zog 
seinen jüngeren Bruder George Carl, der bei der dortigen Kammer als As-
sessor stand, zu den Geschäften hinzu. Offenbar hatte der Ältere auch An-
teil an dessen Ernennung zum Rat bei der neumärkischen Provinzialverwal-
tung (1785). 
Der Finanzrat konferierte im Frühjahr 1785 mit Provinzialminister v. Blu-
menthai und Präsident v. Logau und erreichte, daß sein Brudertrotz der Be-
stallung zum Küstriner Kriegsrat noch mehrere Monate in Stettin bleiben 
konnte. Er begründete das damit, daß dieser gegenwärtig unabkömmlich sei, 
zuvor ein befähigter Nachfolger gesucht und eingearbeitet werden müsse. 
Präsident v. Logau und v. Blumenthai stimmten zu, da (v.) Schütz ihnen 
Diäten aus dem pommerschen Meliorationsfonds für die Bezahlung eines 
Assessors zur Verfügung gestellt hatte, der die Arbeit des neuen Rates über-
nehmen sollte. 
Ein knappes Jahr später weilte der junge Schütz immer noch in Stettin. Als der 
Finanzrat jetzt seine Bitte erneuerte, es bei der gegenwärtigen Regelung zu be-
lassen, lehnte v. Blumenthai ab. Der Minister befürchtete, daß Friedrich II . von 

260 GStA. II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. I. 

161 



dem »illegalen« Abkommen erfahren könnte. Kolonisten aus dem Warthe-
bruch hatten nämlich beim König ein Immediatgesuch eingereicht, in dem sie 
sich darüber beschwerten, daß nach der Versetzung des alten sich der neue 
Departementsrat nicht um sie kümmern würde. Angesichts dieser Konstella-
tion traf George Carl binnen kurzem in Küstrin ein und nahm hier seine Tä-
tigkeit auf. Allerdings gab Schütz nur ein Gastspiel, denn bereits 1788 wurde 
er zum Oberrechnungsrat ernannt und nach Berlin versetzt. 1795 erfolgte dann 
seine Beförderung zum Finanzrat Sicher verdankte George Carl (v.) Schütz 
seinen Aufstieg auch fachlichen Qualitäten, kaum weniger wichtig dürften 
aber die Hilfestellungen des älteren Bruders gewesen sein. 
Mitte der 1790er Jahre trat die Frau des Steuerrates George Leopold v. Rei-
sewitz, dessen eigene Gesuche keinen Erfolg gezeitigt hatten, in schriftlicher 
Form an den schlesischen Provinzialchef heran. Sie bat- allerdings ohne Er-
folg- darum, die Versetzung ihres Mannes von Oberschlesien nach Südpreu-
ßen auszusetzen. Minister v. Hoym war Pate eines ihrer Kinder und hatte bei 
der Verlobung mit dem Baron ihren Vater vertreten. Als sich 1794 der zweite 
Kammerdirektor in Petrikau F. 0. Reinbeck die Ungnade v. Hoyms zugezo-
gen hatte, intervenierte dessen Schwager, der Geheime Oberfinanzrat J.A. (v.) 
Burghoff, mehrfach bei dem Minister. Rein zufällig hatte sich letzterer kurz 
zuvor an den Finanzrat gewandt, um seinerseits eine Bitte um Unterstützung 
für den Baron v. Erlach vorzubringen. Zwar konnte (v.) Burghofffür v. Hoym 
nichts tun, dafür scheint er aber die Mißstimmung des Ministers gegen Rein-
beck etwas geglättet zu haben. 261 

b. Protektoren und ihre Schützlinge 

Einer Schätzung zu folge dürfte etwa jeder zweite bis dritte Rat im Laufe sei-
ner Karriere wenigstens einmal auf die Hilfe eines Gönners zurückgegriffen 
haben; sei es, um in den Genuß eines Stipendiums zu gelangen, um die Pla-
zierung als Referendar bzw. Rat oder um eine Versetzung zu erwirken. Aller-
dings reichte bloße Protektion zur Erreichung des angestrebten Zieles häufig 
nicht aus, mußten dananeben auch Kenntnisse unter Beweis gestellt werden. 
Zudem bedurfte es günstiger Umstände, etwa einer Vakanz in einem Kam-
merkollegiumoder eines kommissarischen Auftrages, durch dessen Erfüllung 
sich der Betreffende auszeichnen konnte. Sehr unterschiedlich war ferner das 
Ausmaß der Fürsprache. Benötigten die einen Räte für die Bewältigung jeder 
Karriereetappe die Unterstützung ihrer Gönner, griffen andere nur ausnahms-

261 Gänzlich abgelegt hat v. Hoym seine Voreingenommenheit gegenüber Reinbeck aber 
nicht, dennoch brachte er ihn 1798 zum ersten Kammerdirektor in Petrikau in Vorschlag. 
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weise hierauf zurück. Und schließlich muß noch einmal betont werden, daß 
durch die schriftliche Fixierung bestimmter Laufbahnkriterien der Spielraum 
für Interventionen nach 1770 immer begrenzter wurde. 
Einige Fälle sollen die mittels Protektion erfolgten Karrieresprünge illu-
strieren. Zu Beginn des Jahres 1774 brachte (v.) Domhardt den bei der 
Königsherger Kriegs- und Domänenkammer stehenden Referendar Heinrich 
Leopold Reichardt für eine vakante Stelle als Kriegs- und Domänenrat in 
Gurubinnen ins Gespräch. Der preußische Oberpräsident hatte offenbar nicht 
nur dessen Tätigkeit schätzen gelernt, sondern kannte mit Sicherheit auch den 
Vaters des Kandidaten. Dieser, ehedem Regimentsquartiermeister im Frank-
furter Infanterieregiment, arbeitete seit mehreren Jahren als Oberfinanzrat im 
Generaldirektorium. Reichardt jun. hatte nicht nur eine solide Ausbildung er-
halten, er war zudem von seinem Vater frühzeitig mit der Praxis des preußi-
schen Verwaltungsdienstes vertraut gemacht worden. Noch vor Antritt des 
Studiums war er dem Finanzrat auf Inspektionsreisen nach Westfalen, Pom-
mern und in die Neumark gefolgt. Gemeinsam mit dem Vater stattete er den 
Salinen in Unna und Minden, den Leinen»fabricanten« in Bielefeld, den Kre-
felder Seidenmanufakturen und den sauerländischen Eisen»fabriquen« Besu-
che ab. 
Gezielt wurde der angehende Beamte somit über die Grundlagen der preußi-
schen Staats- und Wirtschaftsverfassung informiert. Ein halbes Jahr assistier-
te Heinrich Leopold ferner seinem Vater bei einem dienstlichen Aufenthalt in 
Danzig. Er führte hier dessen Korrespondenz und betätigte sich als Expedi-
ent. Nach Abschluß des Studiums ging der Sohn als Referendar nach Königs-
berg. Der Kontakt zu (v.) Domhardt wurde anscheinend während einer mehr-
monatigen Tätigkeit in Westpreußen hergestellt. Reichardt, nicht zuletzt dank 
den Bemühungen seines Vaters praktisch wie theoretisch sehr gut auf den Ka-
meraldienst vorbereitet, absolvierte im März 1774 erfolgreich die Prüfung vor 
der Oberexaminationskommission. Dank der Fürsprache (v.) Domhardts wur-
de er noch im gleichen Jahr zum Kriegs- und Domänenrat befördert.262 

Einen einflußreichen Gönner hat ebenfalls der magdeburgische Kammer-
referendar Ludwig v. Ron gehabt. Letzterer studierte in Frankfurt Kameral-
und Rechtswissenschaften und ging anschließend nach Berlin. "Nach absol-
virten Universitäts Jahren habe ich einige Zeit alhier um mich einigermaaßen 
in Geschäften zu routiniren, bey des verstorbenen Ministri Herrn Grafen v .d. 
Schulenburg Excellentz gearbeitet, von dem ich in der Folge bey der Königl. 
Magdeburgischen Cammer placirt ward."263 Die Ansetzung als Referendar er-

262 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 3943. 
263 Ebenda, Nr. 4119. Seine Äußerung bezieht sich auf den Grafen v .d. Schulenburg-Bium-

berg. Daß v. Ron nach dem Examen drei Jahre auf seine Beförderung zum Rat warten 
mußte, hing sicher auch mit dem Tod seines Gönners zusammen. 
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folgte kaum zufällig in dem Provinzialdepartement, das seinem Fürsprecher 
unterstand. Ähnlich wie bei Reichardt dürfte der über Familienangehörige her-
gestellte Kontakt zu einem hohen Beamten entscheidend für den späteren 
Lebensweg gewesen sein. Im Mai 1792 absolvierte v. Ron das große Examen und 
rückte bald darauf ( 1795) als Rat in die Magdeburger Provinzialbehörde ein. 
Standen Referendare oder Auditeure in der Gunst des Monarchen bzw. ande-
rer einflußreicher Persönlichkeiten, wurden Personalvorschläge der Kammer-
präsidien oder der zuständigen Minister beiseite geschoben, so geschehen im 
Falle der Militärjuristen Johann Carl Lemcke und E.G. Küster. Beide wurden 
mittels Kabinettsbefehlen und unter Übergehung der bei den Provinzialbehör-
den stehenden Assessoren als Räte angesetzt. Derartige obrigkeitliche Eingrif-
fe brachten das Generaldirektorium in erhebliche Schwierigkeiten. Im Zusam-
menhang mit der Beförderung Lemckes sah sich die Behörde daher genötigt, 
dem König ihre mißliche Lage zu schildern: " ... daß wir schon im Begriff ge-
wesen, zu dieser Stelle, den von Bose, welcher bereits seit II Jahren als Refe-
rendarius und ältester Assessorbey gedachter Cammer, auf Hoffnung gedie-
net und während der Zeit, die beste application im Dienst gezeiget auch von 
der Ober Examinations Commission, über seine Fähigkeiten, ein gutes Attest 
erhalten hat, in allerunterth. Vorschlag zu bringen ... ".264 Zwar beharrte der 
Monarch auf seinem Personal vorschlag, doch wurden in solchen Fällen meist 
Kompromisse gefunden. Assessor v. Bose erhielt eine Bestallung als überzäh-
liger Rat, der bald die reguläre Beförderung folgte. 
Überlieferte Schriftstücke geben mitunter aufschlußreiche Hinweise darauf, 
welcher Mittel und Wege sich Minister oder andere Protektoren bedienten, um 
ihre Schützlinge zu plazieren. So unterbreitete v. Schroetter in einem Brief 
vom 28. April 1799 an Kabinettsrat Beyme einen Vorschlag für die Besetzung 
einer vakanten Stelle bei der Kammer in Marienwerder. Und zwar war seine 
Wahl auf einen Neffen des unlängst verstorbenen Finanzrates J.H. Wloemer 
gefallen. Daß der Minister auf dieses Verwandtschaftsverhältnis aufmerksam 
machte, dürfte wohl kaum Zufall gewesen sein. Ernst Ludwig Wloemer 
stammte aus Ostpreußen und hatte sich nach Absolvierung der Königsberger 
Universität direkt an den Provinzialminister gewandt, um seine Anstellung als 
Referendar zu erwirken. Dieses ungewöhnliche Vorgehen hing zweifellos da-
mit zusammen, daß der Vater des angehenden Rates als Inspektor in Trakeh-
nen tätig und persönlich mit v. Schroetter bekannt war. Der Minisister nahm 

264 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. I. Hülle, Auditoriat, a.a .O., S. 85 äu-
ßert sich zwar allgemein über die zivile Versorgung der Militärjuristen, ist aufgrund sei-
ner Quellenbasis aber nicht in der Lage, das Vertrauensverhältnis aufzuzeigen, das zwi-
schen Regimentskommandeur und Auditeur bestand. An einer anderen Stelle (S. 50f.) er-
wähnt der Vf. jedoch, daß die Militärjuristen ihre Vorgesetzten, die Offiziere und Solda-
ten in Rechtsfragen beraten hätten. 
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sich folglich Ernst Ludwig Wloemers an und sorgte - trotz des eher mäßigen 
Abschneidens im großen Examen- für dessen Ansetzung.265 

Noch eindeutiger zeigen sich die Beförderungsmechanismen bei Wilhelm 
Anton Klewitz. Am 16.12.1786 trat v. Heinitz in schrifteher Form an den neu 
ernannten Minister v.d. Schulenburg-Blumberg heran und legte ein Wort für 
einen bestimmten Kandidaten ein. Danach kenne er "bey der Magdeburgschen 
Kammer einen Mann, an dessen Kenntnisse ich einige Ansprüche habe. Es ist 
der Assessor Klewitz, welchen ich mit Genehmigung Dero Herrn Vorgängers 
Excellenz, vor zwey Jahren hieherkommen, in Bergwerkssachen arbeiten, 
dann aber verschiedene, besonders Westphaelische Berg und Salzwerke be-
reisen lies. Jetzt, da des Königs Majestät mir das SalzDepartement anzuver-
trauen geruhet haben, wünschte ich wohl von den Kenntnissen des p. Klewitz 
in Saltz- und Bergwerks-Sachen in so ferne Gebrauch zu machen, daß dem-
selben die Gegenstände, welche hierüber bey der Magdeburgschen Kammer 
vorkommen, zur Bearbeitung zugetheilt werden. Ich ersuche daher Euer Ex-
cellenz ganz ergebenst, beyetwaiger neuer Vertheilung der Departements in 
der Magdeburgschen Kammer auf diese meine Bitte geneigt zu reflecti-
ren ... ".266 

Minister v.d. Schulenburg-Blumberg zeigte sich mit »großem Vergnügen« be-
reit, die Bitte seines Amtskollegen zu erfüllen und forderte den Magdeburger 
Kammerpräsidenten v. Puttkammer zu entsprechenden Schritten auf. Dieser 
sträubte sich anfänglich, weil erst kurz zuvor eine neue Departementsvertei-
lung vorgenommen worden war, traf dann aber die gewünschten Maßnahmen. 
Als L.F. (v.) Goeckingk dann im Dezember 1788 als Steuerrat nach Wernige-
rode ging, rückte Klewitz in dessen Ressort ein und übernahm noch als As-
sessor die Bearbeitung der Schönehecker Salzsachen. Im Jahr darauf erfolgte 
seine Bestallung zum Kriegs- und Domänenrat Infolge der Zuständigkeit für 
die leistungsstärkste preußische Saline ergaben sich sehr enge Kontakte zwi-
schen Klewitz und Minister v. Heinitz, solche hatte der Rat aber auch mit den 
Provinzialministern v.d. Schulenburg-Blumberg, v.d. Schulenburg-Kehnert 
und v. Voß. Ihrer Förderung verdankte er seine Berufung in die Pepiniere des 
Generaldirektoriums (1793) sowie die anschließende Ernennung zum Ober-
finanzrat (1798). 267 

265 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5350; Rep. 96 A, Tit. 118 C, fol. 9. Siehe auch ebenda, XX, Rep. 
I, Nr. 288, Bd. 3, fol. 148. Danach hatte der Inspektorensohn wenigstens drei hochrangi-
ge Gönner: v. Schroetter, Finanzrat Wloemer (seinen Onkel) und Oberamtmann Nieder-
steuer in Königsfelde. Letzterer wirkte nach dem frühen Tod des Vaters als sein Vormund 
und ermöglichte es dem angehenden Rat, in Königsfelde das praktische Jahr zu absolvie-
ren- ein Vorhaben, das v. Schroetter ausdrücklich billigte! 

266 Ebenda, II, Magdeburg, Tit. 111, Nr. 13, vol. II. 
267 Siehe zu Klewitz- ebenda,l, Rep. 125, Nr. 2547; ferner ADB, Bd. 16, a.a.O., S. 180f. 
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W.A. Klewitz galt als befreundet mit Otto Christoph v. Quast, der ebenfalls 
von der Eibe nach Berlin wechselte. Neben den Kurmärkern bildeten die 
Magdeburger, Halberstädter und Königsherger im Generaldirektorium wie in 
anderen Zentralbehörden eine besonders kopfstarke und einflußreiche »Lob-
by«. Der Magdeburger gehörten außer den beiden Genannten u.a. Honig, (v.) 
Burghoff und v. Angern, der Halberstädter die beiden (v.) Beyers und L.A. 
Dieterich an. Sie alle traten mit Nachdruck für eine Förderung der preußischen 
Kernlande ein. 
Recht bezeichnend ist auch die Art, in der sich v. Hoym 1795 für den ober-
schlesischen Steuerrat Baron v. Reisewitz einsetzte, mit dessen Frau der Mi-
nister weitläufig verwandt war. Der Beamte hatte sich durch unüberlegte und 
dem Dienst abträgliche Handlungen das Mißfallen seines vorgesetzten Kolle-
giums zugezogen, weshalb ihn v. Hoym durch eine Versetzung nach Südpreu-
ßen aus der »Schußlinie« bringen wollte. Gerüchten zufolge soll sich v. Rei-
sewitz während seiner Tätigkeit bei der Klassifikationskommission in Posen 
bereichert haben. Hinzu trat später noch ein Konflikt mit dem Gleiwitzer Ma-
gistrat. Entweder waren ihm seine Verfehlungen aber nicht nachzuweisen 
oder sie hatten einen weniger gravierenden Charakter, denn eine förmliche 
Untersuchung wurde gegen den Steuerrat nicht eröffnet. Da v. Reisewitz 
mehrfach gegen seine Versetzung protestierte, machte ihm der Minister in ei-
nem geharnischten Briefvom 12.3.1795 den Ernst der Lage klar. Demnach sei 
er als Steuerrat in Schlesien untragbar, aus verschiedenen Gründen wäre je-
doch auch eine Versetzung nach Posen oder Petrikau untunlich. 
Nach Meinung v. Hoyms sah der Baron seine "Versezzung nach Plock, noch 
immer aus einem ganz falschen Gesichtspunkte an, da ich nicht verlange, daß 
Sie es aus bloßem Gehorsam gegen mich annehmen, sondern als das einzige 
Rettungsmittel Ihres guten Rufs, Ihrer Conservation im Kgl. Dienst, und Ih-
res und Ihrer Familie Glücks ... ".268 Der Minister begründete dann ausführlich, 
warum seine Wahl gerade auf Plock gefallen wäre und welche Gründe ein 
Verbleiben v. Reisewitz' unmöglich gemacht hätten. Zwar sei der Ortswech-
sel für den Rat tatsächlich mit finanziellen Verlusten verbunden, es gäbe je-
doch keine Alternative. 
Weiter erklärte v. Hoym, er wäre auch künftig v. Reisewitz gewogen, erwarte 
aber eine Besserung: "Ich erinnere dieses in der grösten Wolmeinung, da ohne 

268 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 220, vol. I, fol. 138. Siehe zu v. Reisewitz auch die 
Ausführungen bei J. Ziekursch: Zur Charakteristik der schlesischen Steuerräte (1742-
1809), in: Zs. d. Vereins f. Geschichte Schlesiens, Bd. 43- Breslau 1909, S. 173f., v.a. 
die Hinweise auf die hochrangigen Gönner des Steuerrates und die Hintergründe für die 
Versetzung. Allerdings ist dem Vf. entgangen, daß in diesem Falle die Versetzung positi-
ve Wirkungen gezeitigt hat. 
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eine gänzliche Aenderung der Gesinnungen und Handlungen, ich bei meinen 
allerbesten Absichten, eben so wenig ihr Glück in Plock zu befördern, im 
Stande seyn würde, als ich vermochte Ihre Conservation hier länger zu be-
werkstelligen. "269 

Der ministerielle Versetzungsplan stieß aber nicht nur bei v. Reisewitz, son-
dern auch beim Plocker Kammerpräsidium auf Widerstand. In einem Bericht 
an seinen Vorgesetzten teilte August Anton v. Haerlem mit, die Nachricht von 
der bevorstehenden Umsetzung des Steuerrates nach Südpreußen habe in sei-
nem Kollegium große Bestürzung hervorgerufen. Die Gerüchte über dessen 
Betragen bei der Klassifizierungskommission wären nämlich bis nach Plock 
gedrungen, weshalb die Räte gegen den Wechsel opponierten. Angesichts die-
ser Konstellation sah sich der Departementschef genötigt, sein Vorhaben ge-
genüber dem Kammerpräsidenten zu begründen und v. Haerlem durch eine 
Würdigung seiner Arbeit für die Aufnahme des Gescholtenen günstig zu stim-
men. "Der v. Reiswitz hat sich allerdings manche etourderien aber keine straf-
bare Handlungen zu Schulden kommen !aßen und ist als Steuer-Rath mit dem 
vorgesezzten Collegio in solche Verhältniße gekommen, die nicht füglieh re-
medirt werden konnten ohne täglich das Richtscheit in die Hand zu nehmen. 
Dadurch leiden nicht nur Personen, sondern auch der Dienst selbst ... ".270 

Wegen seiner Neigung zu »Projecten« wollte der Minister v. Reisewitz nicht 
wieder als Steuerrat, sondern als Mitglied eines Kollegiums ansetzen, wobei 
er Plock favorisierte. "Kommet er aber dorthin so bin ich zum voraus von ei-
nem solchen Präsidio versichert, daß der v. Reiswitz zu einem sehr geschick-
ten Geschäftsmann gebildet ... wird."271 Abschließend betonte v. Hoym noch 
einmal, daß jene Versetzung nicht als Strafe, sondern als Zeichen des Vertrau-
ens in v. Haerlem und seine beiden Direktoren anzusehen wäre. Die Hoffnung 
auf einen positiven Einfluß der Vorgesetzten sei der einzige Weg, »mittelmä-
ßige und auf einen gewißen Grad fehlerhafte Subjecte nüzlich und tadellos zu 
erhalten«. Angesichts des adligen Standes des Rates und der verwandtschaft-
lichen Beziehungen hat v. Hoym wohl in keinem Augenblick an dessen gänz-

269 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 220, vol. I, fol. 138 RS. Der Steuerrat hatte in Ober-
schlesien ein Einkommen von mehr als I 000 Talern bezogen, bekam in Plock aber nur 
noch 800. Im Jahre 1805 stand v. Reisewitz dann bei der Warschauer Kammer, sein Salär 
betrug jetzt I 450 Taler. Er war also nur wenige Jahre niedriger eingestuft worden. Ob 
noch Minister v. Hoym während seiner Zuständigkeit für Südpreußen diese Verbesserung 
bewirkt hat oder später v. Voß, ist nicht rekonstruierbar. 

270 Ebenda, fol. 156. 
271 Ebenda. Die Versetzung v. Reisewitz' hat die gewünschten Wirkungen gezeitigt. 1805 be-

scheinigte ihm das Warschauer Kammerpräsidium nämlich Talent, Kenntnisse und Fleiß. 
Allerdings müsse er ständig kontrolliert werden. Seine Vermögensumstände galten damals 
als zerrüttet- siehe, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C. 
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liehe Entlassung gedacht. Ob er bei einem Bürgerlichen eben so große Nach-
sicht gezeigt hätte, darf bezweifelt werden. 272 

Einige Fürsprecher bemühten sich darum, etwaigen Vorwürfen des Nepotismus 
vorzubeugen. Zu ihnen gehörte auch Minister v.d. Schulenburg-Kehnert, der 
sich Anfang 1805 für einen Namensvetter, den früheren Landrat und nunmehri-
gen magdeburgischen Kriegsrat Friedrich Christoph v .d. Schulenburg eingesetzt 
hatte. Der Departementschef schrieb am 18.1.1805 an seinen Amtskollegen v. 
Voß, rekapitulierte den Lebensweg seines Verwandten, rühmte dessen Fähigkei-
ten und hielt ihn einer Beförderung für würdig. Tätigkeit wie Stellung im Mag-
deburger Kollegium wären Friedrich Christoph nicht angemessen, weshalb die-
ser auf die vakante Position eines Stettiner Kammerdirektors reflektiere.273 F.W. 
v.d. Schulenburg erweckte in seinem Schreiben den Anschein, als ob er sich nur 
als Vermittlerdes Wunsches seines Namensvetters betätige, in Wirklichkeit war 
es aber allein seiner Intervention zu verdanken, wenn Friedrich Christoph noch 
im gleichen Jahr zum Kammerdirektor in Warschau ernannt wurde. 
Zwar hatte v. Voß nach der Versetzung v. Goldhecks nach Kalisch einen 
geeigneten Nachfolger gesucht und war weder im Warschauer Kollegium 
noch in seinem Provinzialdepartement fündig geworden, weshalb der Brief 
v.d. Schulenburgs bei ihm auf offene Ohren stieß. Dennoch betonte der Mini-
ster mehrfach, daß jener Personalvorschlag auf Anregung seines Amtskolle-
gen zustandegekommen sei. Andererseits wiederum suchte v.d. Schulenburg-
Kehnert am 17.3.1805 seinen damaligen Vorstoß bei v. Voß schriftlich zu 

272 Bereits Zeitgenossen haben Minister v. Hoym vorgeworfen, während seiner Zuständigkeit 
für Südpreußen Ämterpatronage betrieben und zahlreiche unfähige Beamte in die neue 
Provinz versetzt zu haben. Nach Stadelmann, R. : Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für 
die Landescultur, Teil 3- Leipzig 1885, S. 35, Anm. I (Quelle ist T.v. Schöns Bericht 
über seine schlesische Reise) soll er sogar in die Güterspekulationen verwickelt gewesen 
sein . Hierzu geäußert hat sich auch Grünhagen C.: Zerboni und Held in ihren Konflikten 
mit der Staatsgewalt 1796-1802- Berlin 1897, u.a. S. 237ff. sowie Bussenius, Südpreu-
ßen, a.a.O. , S. 186f.; Ziekursch, Beamte, a.a.O., führt S. 14 ein Beispiel dafür an, wie Mi-
nister v. Hoym unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Friedrich II. einen Verwandten zur 
Beförderung empfahl. Bei diesem handelte es sich um den späteren Warschauer Kammer-
präsidenten Ludwig Anton v. Hoym. Der Provinzialchef betätigte sich also ebenso als Pro-
tektor wie F.W. v.d. Schulenburg-Kehnert oder v. Finckenstein, denen Ziekursch das (S. 
16) zum Vorwurf machte. Andererseits zeigen die südpreußischen Bestallungsakten von 
1794/95, daß sich v. Hoym um die Gewinnung qualifizierter Beamter fürdie neue Provinz 
bemüht hat. Mit Hinweis auf die hohen Anforderungen, denen die Räte gerade in Südpreu-
ßen gerecht werden sollten, lehnte er Dutzende Versorgungsgesuche ab. 

273 Vgl. Danneil, J.C.: Das Geschlecht der von der Schulenburg, Bd. 2- Salzwedel 1847, S. 
650f. Auf die Rolle des Ministers bei der Beförderung des Halberstädter Kammerpräsi-
denten v. Wedell wurde schon verwiesen. Generell scheint v.d. Schulenburg-Kehnert von 
Berlin aus noch enge Verbindungen ins Magdeburg-Halberstädtische gepflegt zu haben. 
Und dazu gehörte die Protektion von Mitgliedern des Hauses v.d. Schulenburg wie von an-
deren »Landsleuten<<. 
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rechtfertigen. "Doch wünschte ich, daß Ew. Excellenz diese Überzeugung von 
der Befähigung des Kandidaten/ Selbst gehabt hätten, indem es mir sehr leid 
thun sollte, wenn meine Empfehlung die alleinige Veranlaßung zu Ew. Excel-
lenz Vorschlag gewesen wäre . Unter meinem Departement hat der Herr Graf 
von der Schulenburg nie gestanden, so viel weiß ich aber, daß er ein vorzügli-
cher Landrath gewesen ist, und sich die Liebe und Achtung des Kreises und 
seiner Vorgesetzten zu erwerben gewußt hat. Ich werde mich sehr freuen, 
wenn dies auch in seinen neuen Verhältnißen der Fall ist, und er bald das in 
ihn gesetzte Vertrauen völlig rechtfertiget. "274 

Mitunter scheiterten die Versuche einflußreicher Personen, ihre Schützlinge 
in höhere Positionen zu lancieren oder ihnen Gehaltsverbesserungen zu 
verschaffen. So sprach sich Minister v. Voß in einem Schreiben an Kabinetts-
rat Beyme vom 22.7.1800 gegen eine Überschätzung der Fähigkeiten des 
Kriegs- und Domänenrates Carl Gottlob Meinhardt aus, der offenkundig in der 
königlichen Familie Protektoren hatte. Dessen Talente seien oft gerühmt wor-
den; richtig wäre, daß er mühsam Akten studiere. "Eigentlich leuchtet er aber 
doch nur da, wo die Collegen viel im Dunekel stehen, wie leider bei der Kur-
märkischen Kammer viel sind."275 Nach Ansicht des Ministers wären die Ar-
beiten von Meinhardt sehr weitschweifig, hätten mit der Sache oft wenig zu 
tun oder seien sogar mißlungen. Er lehnte deshalb zunächst eine Gehaltsver-
besserung für den Rat ab. Als dieser dann aber sogar als Nachfolger für den 
verabschiedeten Kammerdirektor Gottfried Emanuel Boetticher ins Gespräch 
gebracht wurde, zog er die Zulage einer solchen Beförderung vor. 
Entschiedenen Widerstand setzte v. Voß im gleichen Jahr dem Versuch entge-
gen, Kriegsrat v. Lauer bei der kurmärkischen Kammer zu plazieren. Der Mi-
nister suchte neuerlich die Unterstützung Beymes und erklärte, mit der Anset-
zung v. Lauers würde "immer nur eine sehr mittelmäßige acquisition gemacht 
werden; der Subjecte dieser Arth giebt es im Dienst leider nur schon zu viel, 
die man gern pensioniren mögte, um sich ihrer zu entledigen; sie zu rufen 
wenn sie einmal pensionirt sind, würde ich nicht rathen!" 
Sollte der König auf eine Beförderung v. Lauers bestehen, so "erträgt die Be-
stimmung der Oberrechenkammer doch noch weit eher mittelmäßige Arbei-
ter, als ein administrirendes Collegium, denn die erstere hat es nur mit den 
Resultaten aus den Handlungen der lezteren in Zahlen, und mit der Kritik zu 
thun: welches bei weitem den leichteren Teil ausmacht! In der Kurmärkischen 
Kammer sind wirklich geschickte Arbeiter erforderlich, woran es derselben 
jezt sehr fehlt. •m6 Minister v. Voß, der sich dank der Beihilfe des Kabinettsra-

274 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 218. 
275 Ebenda, I, Rep. 96 A. Tit. 67 R. 
276 Ebenda. 
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tes in beiden Fällen durchsetzte, hatte demnach bereits kurze Zeit nach Über-
nahme des Ressorts eine Schwachstelle der kurmärkischen Provinzialverwal-
tung erkannt. Scharf kritisiert wurde deren Arbeit aber auch von Friedrich 
Wilhelm III. Nachteilige Auswirkungen auf die Tätigkeit der Kammer hatten 
die ständige Ausweitung der Geschäfte wie die Personalpolitik des Ministers 
v. Werder, dessen Entscheidungen freilich oft durch das königliche Kabinett 
beeinflußt worden waren. 
Zuletzt sei noch ein besonders gravierendes Beispiel von Protektion aufgezeigt, 
wenngleich die Mitwirkenden in dem Spiel nicht Gegenstand dieser Untersu-
chung sind. In einem Schreiben vom 23.4.1804 bat Kabinettsrat Beyme Mini-
ster v. Schroetter darum, sich für ein Avancement seines Bruders, der als Justi-
tiar und Stadtrat in der Elbiger Kommunalverwaltung tätig war, einzusetzen. In 
seiner Antwort vom 27.4. sagte v. Schroetter zu, entsprechende Schritte zu un-
ternehmen. "Ich komme jetzt auf Dero Hr. Bruder. Ich habe nicht das Vergnü-
gen ihn zu kennen und kann mich sogar nicht besinnen ihn bey meiner Durch-
reise durch Elbing je gesehen zu haben: indeß bürgt mir Ew. Hochwohlgeb. 
Empfehlung für seine Verdienstlichkeit. - Ich schreibe noch heute an den Prae-
sident, ... daß sobald Schmidt /der gegenwärtige Amtsinhaber/ tod ist, er mir 
hiervon schleunigst directe die Anzeige machen und zugleich Tractement und 
Geschäfte bestimmen soll, um den Vorschlag sogleich einzureichen. "277 

Konkret ging es um die Stelle des Elbinger Stadtpräsidenten. Der damalige 
Amtsinhaber Christian Schmidt war schwer erkrankt, zudem lief gegen ihn ein 
Kassationsverfahren. Zwar war für den vakanten Posten bereits ein Rat aus der 
westpreußischen Kriegs- und Domänenkammer vorgesehen, jedoch genügte 
ein brieflicher Wink v. Schroetters, um die Angelegenheit im Sinne des 
Kabinettsrates zu regeln. Denn 1805 amtierte Beymes Bruder in Elbing tat-
sächlich als Stadtpräsident 278 

Mit dem Problem der Protektion sahen sich im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts Monarchen wie Minister konfrontiert. Zu einer Stellungnahme heraus-
gefordert, fiel ihre Reaktion zumeist zwiespältig aus. Dokumentiert werden 
kann dies am Beispiel des Ministers v. Schroetter, der sich im Interesse des 
Dienstes vehement gegen den Ungeist der Protektion aussprach. Andererseits 
trat er in einzelnen Fällen selbst als Fürsprecher auf, nötigten ihn seine »preu-
ßischen Interessen« zu entsprechenden Interventionen. Der Departementschef 
setzte sich keineswegs nur für die Plazierung E.L. Wloemers ein, sondern 
begünstigteT. v. Schön ebenso wie die Pächtersöhne Carl Wilhelm Nieder-
steuer und Friedrich Kirschstein. 

277 Ebenda, Tit. 118 C, fol. 44 RS. 
278 Siehe Handbuch für den kgl. preußischen Hof und Staat für das Jahr 1802- Berlin o.J ., S. 

135 und 166 bzw. Handbuch für 1805 und 1806. 
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Kaum anders verfuhren die preußischen Herrscher bzw. das königliche Kabi-
nett. Zwar ergingen wiederholt Resolutionen, die das Protektionsunwesen 
ausmerzen sollten, andererseits fanden immer wieder hochgestellte Persönlich-
keiten einen Zugang zum König und erwirkten für ihre Schützlinge Beförde-
rungen, Gehaltszulagen oder Versetzungen. Die lautersten, auf das Beste des 
Dienstes zielenden Absichten wurden somit durch die Entscheidungsträger 
selbst wiederum konterkariert. 
Im Dezember 1797 wandte sich der erst vor wenigen Wochen ernannte 
Kriegs- und Domänenrat v. Knobelsdorff direkt an den König und bat um sei-
ne Versetzung von Marienwerder nach Königsberg. In dem Gesuch stellte der 
Beamte seine Plazierung in Westpreußen als Härte und Ungerechtigkeit dar. 
Nicht nur deshalb sah sich Minister v. Schroetter bewogen, hierzu Stellung zu 
nehmen, sondern auch, weil der Rat versucht hatte, seinen Chef zu übergehen 
und den Wechsel nach Königsberg direkt beim Monarchen zu erwirken. Die-
ser hatte den Supplikanten aber auf den »Dienstweg« verwiesen und das Ge-
such an das Provinzialdepartement weitergeleitet. Sichtlich verärgert ging v. 
Schroetter in einem Immediatbericht vom 26.12.1797 auf die Angelegenheit 
ein, wobei er sich sowohl über v. Knobelsdorff als auch allgemein über die 
Unsitte der Protektion äußerte. 
Den Ausführungen des Departementschefs zufolge hatte der neue Rat einige 
Jahre als Sekondeleutnant gedient, war dann aber in der Hoffnung ins Karne-
ralfach gewechselt, hier rascher Karriere machen zu können. "Er hat durch 
Vorkenntniße auf hohen Schulen sich nie zu dem Fach gebildet, sondern nach 
der Zeit seines Abschiedes blos beyder Cammer, in der leider allgemein an-
genommenen Idee, gearbeitet, daß zu dem so wichtigen und in alle Fächer ein-
schlagenden Finanz-Dienst keine große Application und Kenntniße nötig wä-
ren. Er ging dahero bald darauf nach Berlin zum Examen und wurde, in Be-
tracht der Empfehlung seines würdigen Oncels, des General von der Infante-
rie von Knobelsdorff, sogleich Assessor."279 Anschließend habe er ihn nach 
Bialystock geschickt, wo er gegen Diäten an der Organisation der neuen Pro-
vinz beteiligt gewesen sei. Dabei soll v. Knobelsdorff >>zwar Kopf, aber mehr 
Eigendünkel als Fleiß« gezeigt haben. Obwohl der Assessor schon damals den 
Wunsch geäußert hatte, als Rat in Königsberg angesetzt zu werden, schickte 
v. Schroetter ihn nach Marienwerder. In seinem Schreiben vom 26.12. sah sich 
der Minister gezwungen, diese Entscheidung nachträglich zu rechtfertigen. 
Ausschlaggebend für sein Votum sei folgender Umstand gewesen: "Marien-
werder gewährt weniger Zerstreuung als Königsberg, es kommen dort alle 
mögliche Cameral Geschäfte vor, und ist folglich für einen jungen Mann, wie 
der v. Knobelsdorff, gerade der Ort, wo er sich zu einem brauchbaren Arbei-

279 GStA, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, vol. III, fol. 119. 
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ter bilden kann." Nach diesen Darlegungen ging der Minister auf das generel-
le Problem ein, das ihm am Herzen lag und welches nachteilige Wirkungen 
für den Dienst zeitigte. Mit scharfen Wortenprangerteer die Unsitte an, "daß 
es beyden jungen Leuten seit einiger Zeit Mode geworden, sich mehr um Pro-
tection als wahre Kenntniße und Verdienste zu bewerben, mehr nach Laune 
als nach Pflicht zu arbeiten, und nur da dienen zu wollen, wo es ihnen acco-
modirt und wo sie Vergnügen und Zerstreuung haben."280 

Minister v. Schroetter betonte, seit seinem Amtsantritt mehr auf Kenntnisse, 
Fleiß und Rechtschaffenheit der Beamten als auf »Protection und einzelne Pri-
vat Verhältniße« gesehen zu haben. Zudem sei er seinen Offizianten im 
»Dienst Eyfer« immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Im Interesse der 
Aufrechterhaltung »der auch in Civile so nothwenigen Subordination« bat er 
daher darum, v. Knobelsdorff in Marienwerder zu belassen. Präsident Hans 
Jacob v. Auerswald sollte beauftragt werden, sich des jungen, durchaus fähi-
gen Beamten anzunehmen und ihn für den Kameraldienst zu bilden. Mittels 
einer Kabinettsresolution vom 30.12.1797 billigte Friedrich Wilhelm III. das 
Vorgehen v. Schroetters gegenüber dem Rat und pflichtete dessen Kritik bei, 
"daß die jungen Leute, seit einiger Zeit, sich mehr um Protection, als um wah-
re Verdienste bewerben. Dieser Geist ist aber für den Dienst höchst nachthei-
lig ... "281 Der König sicherte dem Minister jegliche Unterstützung zu, um die-
ser Unsitte ein Ende zu bereiten. 
Zwar gab es in der Folge mehrfach Entscheidungen gegen Proteges, bis zum 
preußischen Zusammenbruch von 1806 erfolgte jedoch keine generelle Lö-
sung des Problems. Eine solche hätte auch zur Voraussetzung gehabt, auf die 
bevorzugte Beförderung von Adligen wie von verabschiedeten Militärs zu 
verzichten sowie den Einfluß der Kabinettsräte zu beschränken. Zu derartig 
grundlegenden Neuerungen konnten sich aber weder König noch Minister 
durchringen. Dennoch erlangte in der Personalpolitik das Kriterium der fach-
lichen Eignung ein immer stärkeres Gewicht. 

c. Die Zugehörigkeit zum Adel- Karrierebonus? 

Es war kein Zufall, daß die Söhne von hohen Beamten sowie vor allem die 
Angehörigen namhafter Adelsgeschlechter merklich rascher als andere Kan-
didaten aufrückten. Genannt seien nur Carl Friedrich und Peter August v. 
Goldbeck, dieser ein Sohn des magdeburgischen Regierungspräsidenten, jener 
ein Sohn des preußischen Justizministers, sowie Friedrich Ferdinand Burggraf 
zu Dohna. Brauchten andere Referendare nach ihrem Eintritt in eine Kammer 

280 Ebenda, fol. 120. 
281 Ebenda, fol. 121. 
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durchschnittlich sechs bis acht Jahre, um in eine Ratsstelle zu gelangen, wa-
ren es hier merklich weniger. Peter August v. Goldbeck, der vor seinem 
Wechsel in die kurmärkische Kammer zunächst als Referendar bei der Regie-
rung in Magdeburg gearbeitet hatte, absolvierte im April 1791 das große Ex-
amen. Im Jahr darauf erfolgte bereits seine Ernennung zum Rat, 1794 ging er 
dann als Kammerdirektor nach Südpreußen. 
In den dem König unterbreiteten Bestallungsunterlagen wies das Generaldi-
rektorium bei beiden v. Goldbecks, sie waren Cousins, ausdrücklich auf den 
Rang ihrer Väter hin, Indiz für den Zusammenhang von sozialer Herkunft und 
Aufstiegschancen. F.F. zu Dohna gelang es, innerhalb von drei Jahren und drei 
Monaten vom Referendar zum Rat aufzusteigen. Allerdings handelte es sich 
in allen drei Fällen um Ausnahmen, denn Mitglieder »normaler« Adelsfami-
lien wurden nicht derartig bevorzugt. 
Gewiß ist der Befund richtig, daß adlige Referendare vielfach rascher eine 
Ratsstelle erhielten als ihre bürgerlichen Konkurrenten, jedoch sollten daraus 
keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Denn es gab auch eine ganze Rei-
he Bürgerlicher, denen aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation oder infolge 
der Fürsprache einflußreicher Gönner ein Vorrang vor Angehörigen des ersten 
Standes eingeräumt wurde. Letztlich war es immer ein ganzes Bündel von 
Faktoren, das Einfluß auf die Beförderung hatte. 282 

Als im November 1796 bei der kurmärkischen Kammer ein Departement va-
kant wurde, setzte sich Minister v. Werder für die Ansetzung von F.F. zu Doh-
na-Schlobitten ein. Der Adlige war im Dezember 1790 als Referendar in die 
kurmärkische Kammer eingetreten, hatte drei Jahre später das große Examen 
absolviert und wurde im März 1794 zum überzähligen Rat ernannt. Das Depar-
tement bekam aber nicht dieser, sondern Ernst George Küster, dessen Vater in 
einer Audienz beim König eine Kabinettsorder zu seinen Gunsten erwirkt hat-
te.28·' Da hier zwei divergierende Interessenstränge aufeinander stießen, endete 
die ganze Angelegenheit schließlich mit einem Kompromiß. Denn einerseits 
waren die Verdienste einer bürgerlichen Familie zu würdigen, andererseits durf-
te aber dem Ansehen eines namhaften Adelsgeschlechtes kein »tort« geschehen. 

282 Vgl. dazu die Ausführungen von Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 6ff. über die Dominanz des 
Adels in der schlesischen Provinzialverwaltung. Dieser stellte zwischen 1770 und 1806 die 
Mehrzahl der Referendare. Vertreter des ersten Standes avancienen ungleich rascher als 
Bürgerliche, außerdem kam bei der Breslauer Kammer jeder zweite Rat aus ihrer Mitte. 
Hierbei handelte es sich jedoch um eine Spezifik Schlesiens, bewirkt durch die Sonder-
stellung der Provinz sowie durch die Personalpolitik der Minister, die ungleich größere 
Handlungsspielräume besaßen als ihre Amtskollegen in den alten Landesteilen. 

283 Siehe zu Vater und Sohn Küster die Ausführungen im Abschnitt» Väter und Söhne«. Laut 
Philippson, Geschichte, Bd. I, a.a.O., S. 28 hielt Pfarrer Küster im Januar 1762 an läßlich 
der ersten Kommunion des Prinzen Friedrich Wilhelm eine Rede. Auch dieser direkte 
Kontakt dürfte sich später für den Sohn vorteilhaft ausgewirkt haben! 
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"Uebrigens ist es bei dieser Beförderung des p. Küster, welcher durch vieljährige 
Dienste als Auditeur und durch das von der Ober Examinations Kommission er-
haltene vortheilhafte Zeugniß zu einer baldigen Versorgung sich qualificirt hat, kei-
neswegs die Absicht, den Krieges- und Domänen Rath Grafen zu Dohna, über des-
sen rühmliche Dienstführung Wir bei dieser Gelegenheit wiederholentlieh Unsere 
vollkommenste Zufriedenheit bezeigen wollen, auf irgend eine Art zurückzusezzen, 
vielmehr wird Unser Gen.- Directorium darauf Bedacht nehmen, ihn, sobald nur 
hierzu ein schicklicher Fonds ausfindig gemacht werden kann, mit Gehalt zu ver-
sehen .. .'? 84 Tatsächlich mußte sich Dohna nicht über Zurücksetzung beklagen, er-
hielt er doch bereits im Februar 1797 ein Gehalt von 500 Talern angewiesen, avan-
cierte der Adlige im Alter von 23 Jahren zum (überzähligen) Rat und mit 31 zum 
Kammerdirektor. Kaum ein Bürgerlicher gelangte so früh in diese Ämter. 
Ein ähnlicher Fall ereignete sich in den frühen 1790er Jahren bei der Stettiner 
Kammer. 1786 war hier der ehemalige Capitain v. Wedel! als überzähliger Rat 
mit einem Gehalt von 400 Talern angesetzt worden. Mehrfache Bitten um 
Zulagen, die von seinem Schwager, der als Oberst in Potsdam stand, unter-
stützt wurden, fruchteten nicht. Minister v. Blumenthai wies in einem Schrei-
ben v. Wedel! sogar darauf hin, daß sein Avancement an die »normale Tour« 
gebunden sei, d.h. Beförderung und Gehaltsverbesserungen wären vom 
Dienstalter abhängig. Als 1790 eine Vakanz im Kollegium eintrat, bekam aber 
nicht der Adlige das Amt, sondern der Regimentsquartiermeister Johann 
Friedrich Brockhaus.285 

Mit mehreren Empfehlungsschreiben für seinen Protege bei v. Blumenthai 
vorstellig geworden war Generalleutnant v. Brüneck, der frühere Chef des 
Regimentsquartiermeisters. Brockhaus trat in die Stettiner Kammer ein und 
bekam ein Gehalt von 500 Talern, wurde also gegenüber v. Wedel! doppelt 
bevorzugt. Wenig später erhielt er sogar noch Zulagen in nennenswerter 
Höhe, während die entsprechenden Anträge v. Wedells abgelebt wurden. 
Auch hierfür hatte sich v. Brüneck stark gemacht. Dazu kam der Hinweis von 
Brockhaus, als Regimentsquartiermeister habe er höhere Bezüge als in der jet-
zigen Position gehabt. Der neue Beamte wurde hinsichtlich des Gehaltes so-
gar einigen altgedienten Beamten vorgezogen. 
Derartige durch Fürsprecher bewirkte Karrieresprünge verstießen gegen das in 
den Kollegien geltende Anciennitätsprinzip und trugen folglich nicht zu einer 
Verbesserung des Arbeitsklimas bei. Es ist sogar zu vermuten, daß solche 

284 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. II . 
285 Siehe zu Ernst Ludwig v. Wedell u.a. I, Rep. 125, Nr. 5316. Ein Grund ftirdessen Zurücksetzung 

war danach seine ungenügende Qualifikation. Der Adlige hatte nämlich nicht studien, sondern 
war nach dem Abgang von der Berliner Realschule gleich ins Militär eingetreten. Zwar hatte sich 
v. Wedell nach seiner Entlassung aus dem Heer(l775) um den Erwerb von Finanz- bzw. Kame-
ralkenntnissen bemüht, offenbar aber ohne größeren Erfolg. Auch die mehrjährige Bewinschaf-
tung des väterlichen Gutes verschaffte ihm nicht das erforderliche Wissen. 
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Proteges manche direkten oder indirekten Anfeindungen hinnehmen mußten. 
Denn während beispielsweise ältere Räte in Stettin fünf Jahre und länger auf 
eine Zulage von 50 Talern warten mußten, bekam Brockhaus bereits 15 Mo-
nate nach seiner Einstellung eine Gehaltserhöhung. Der Hinweis auf seine 
höheren Bezüge als Regimentsquartiermeister dürfte kaum zur Beruhigung 
der älteren Kollegen beigetragen haben. Denn Brockhaus erhielt Ende 1791 
nach gerade eineinhalbjähriger Zugehörigkeit zur Stettiner Kammer ein Ge-
halt von 700 Talern und damit 50 Taler mehr als der Kriegs- und Domänenrat 
(v.) Hili, der bereits auf eine 22jährige Dienstzeit zurückblicken konnte. 
Brockhaus nutzte auch später seinen direkten Kontakt zu General v. Brüneck bzw. 
den über diesen vermittelten Zugang zu Minister v. Blumenthal. Als wieder ein-
mal die Kunde über eine bevorstehende Vakanz in der Stettiner Kammer kursierte, 
derartige Informationen oder Gerüchte riefen immer zahllose Bewerber auf den 
Plan, wandte sich der Rat am 23.4.1793 schriftlich an seinen Vorgesetzten, um 
sich in Erinnerung zu bringen. "Es ist hier die Nachricht eingegangen, daß Herr 
Krieges Rath Protzen zum Kammer Director bei der Cüstrinschen Kammer er-
nannt worden ist. Sollte sie gegründet seyn, wie allgemein behauptet wird, so 
empfehle Ewr. Hochgräfl . Excellenz ich mich in Ansehung des von mir bisher 
bearbeiteten Militair-Departements und des damit verknüpften Gehalts zur gnä-
digsten Protection, hoffe, derselben nicht ganz unwerth zu seyn .. . " .286 

Tatsächlich bekam Brockhaus nach der Versetzung seines Vorgängers nunmehr 
das ganze Militärdepartement übertragen, damit aber zugleich eine Gehaltszu-
lage von 122 und weitere 200 Taler Emolumente. Wichtig für die Räte war es 
somit, einerseits dem Departementschef nicht gänzlich unbekannt zu sein, ande-
rerseits aber einen Vertrauten im Kammerpräsidium oder in der Berliner Zen-
trale zu haben, der Informationen über bevorstehende Personalveränderungen 
rasch weitergab. Denn mitunter hing das Avancement oder eine Gehaltszulage 
davon ab, daß die Ansprüche unverzüglich angemeldet wurden. 
Anteil an dem gespannten Arbeitsklima in den Kollegien hatte häufig auch das 
Streben der adligen Räte um ein rascheres Fortkommen, wobei diese Ambitionen 
mitunter nicht in Einklang mit ihren Fähigkeiten standen. So reflektierte 1793 der 
magdeburgische Rat Joachim Gustav v. Ferber auf eine Stelle als Finanzrat in 
Berlin, das ihm in Aussicht gestellte Direktorenamt in Posen wollte er jedoch nicht 
annehmen. Carl Wilhelm v. Korkwitz wurde 1798 bei Minister v. Voß vorstellig 
und bat darum, als Oberforstmeister in Südpreußen plaziert zu werden. Da der 
Departementschef aber einem anderen Kandidaten den Vorzug gab, ließ der Ar-
beitseifer des adligen Forstrates spürbar nach, wurde in den Führungslisten auf 
seine Unzufriedenheit verwiesen. P.J. v. Below wünschte mit einer Direktoren-
oder Präsidentenstelle versehen zu werden, mußte sich angesichts mangelnder 

286 Ebenda, II, Pommern, Bestallungen, Tit. III, Nr. 2, vol. II. 
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Routine aber schließlich mit einer solchen als Steuerrat zufrieden geben. Präten-
denten wie George Eberhard v. Reck erhielten zwar das ersehnte Amt, zeigten sich 
diesem aber nicht gewachsen und wurden deshalb wieder abgelöst. 
In der Literatur wird immer wieder hervorgehoben, daß v.a. Friedrich II. be-
vorzugt Adlige mit Verwaltungsämtern bedacht habe, um auf die Weise die 
Stellung des ersten Standes zu festigen. Die Analyse einschlägiger Quellen 
läßt einen solchen generellen Schluß jedoch nicht zu. Ähnlich wie bei der 
Dauer des Aufstiegs gab es zwar eine Bevorzugung einzelner adliger Räte, 
insgesamt mußten sie sich als Gruppe jedoch den gleichen Laufbahnkriterien 
wie ihre Konkurrenten unterwerfen. Bemerkenswert ist ferner, daß sich zwi-
schen Siebenjährigem Krieg und 1806 das quantitative Verhältnis zwischen 
Adligen und Bürgerlichen in den Landeskollegien nicht geändert hat. Im zu-
letzt genannten Jahr kamen drei von vier Räten aus den Reihen des >>Bildungs-
bürgertums«, womit ihr Anteil ebenso hoch war wie 175411770.287 

d. Ancienniät und fachliche Kompetenz 

Über die Gewichtung dieser beiden zentralen Maximen, die nicht selten 
miteinander kollidierten, haben sich im Verlaufe des 18. Jahrhunderts die 
preußischen Könige mehrfach geäußert. So stellte Friedrich II. anläßlich von 
einschlägigen Gesuchen in einem Kabinettsbefehl vom 1.3.1765 an das 
Generaldirektorium fest, "daß die Länge des Dienstes von denen Krieges-
Räthen keine merite zu einer Zulage machet, sondern daß vielmehr derjenige 
unter denenselben, welcher sich bey dortiger p. Cammer durch rechtschaffe-
ne und reelle Dienste am meisten distinguiret haben wird, zu solcher Zulage 
von dem General p. Directorio vorgeschlagen werden kan."288 

287 Diese Zahlen basieren auf den Angaben in den Konduitenlisten von 1754 und 1770171 
bzw. den entsprechenden Daten im Handbuch für den preußischen Staat für 1806. Erfaßt 
wurden jeweils I 0 Kammerkollegien der Stammlande, und zwar der Vergleichbarkeit hal-
ber in beiden Stichjahren die gleichen. 1754170 waren von I 24 Räten 29 ( od. 23,4 %) ad-
lig, für I 806 lauten die entsprechenden Zahlen I 22 und 28 (od. 23,0 %). Einbezogen wur-
den nur die Räte, nicht aber Direktoren, Oberforstmeister und Präsidenten. Anzumerken 
ist noch, daß 1806 unter jenen 28 Adligen immerhin 4 Nobilitierte waren! 

288 GStA, II, Magdeburg, Tit. V, Nr. 23. Eine ähnliche Formulierung war bereits in die Instruktion 
für das Generaldirektorium von 1748 eingegangen (AB. Behörde, Bd. 7, Berlin 1904, a.a.O, S. 
699 über Kapazität und Dienstalter). Lt. Heindl, Rebellen, a.a.O. , S. 30 wurde in Österreich erst 
unter Joseph II. das Anciennitätsprinzip eingeführt. Folglich gab es also auch in dieser Frage ein 
zeitliches »Nachhinken<< gegenüber Preußen! Wenn die Vfn. allerdings konstatiert, daß diese 
Maxime ein wichtiges Instrument gewesen sei, um die Macht des Adels im Staatsdienst zugun-
sten der Bürgerlichen zu brechen, so gilt dies für Preußen nur mit großen Einschränkungen. Un-
gleich wichtiger war hier die Durchsetzung des »Leistungsprinzips<<! An anderer Stelle hat Heindl 
(S. 48) festgestellt, erst I 840 sei das Anciennitätsprinzip in Österreich in Frage gestellt worden-
also wiederum wesentlich später als preußische Könige wie Beamte dies taten. 
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Friedrich Wilhelm III. äußerte sich ebenfalls in mehreren Kabinettsbefehlen 
dahingehend, daß Kompetenz und »Dienstfleiß« den Vorzug vor der Ancien-
nität haben sollten. Nach Ansicht des Generaldirektoriums, schriftlich fixiert 
im Jahre 1800, seien aus den Reihen der Referendare bzw. Assessoren für 
Ratsämter nur solche vorzuschlagen, "welche sich durchaus dazu qualificirt 
gemacht und zu ihrer Geschäfts-Ausbildung die Mittel gehörig benutzt haben, 
welche das Präsidium und auch die Räthe Eures Collegii ihnen künftig mit al-
lem Ernste darbieten müßen. Aus diesem Grunde sollen Referendarien nicht 
ohne vorzügliche Qualifikation zu Assessoren vorgeschlagen, und ein ge-
schickter examinirter Referendarius soll nicht durch die Anciennität eines 
unqualificirten von der Ascension und Beförderung zurück gehalten wer-
den."2s9 

Ähnlich argumentierte die kurmärkische Kammer in einem Bericht vom 
22.9.1802, mit dem sie die Ernennung von Heinrich Jacobi ablehnte. Dieser 
stand zwar bereits seit 1794 als Referendar bei der Behörde und hatte 1796 
das große Examen abgelegt, da er aber im »Hauptberuf« als Regimentsquar-
tiermeister und Sekretär des Generalfeldmarschalls v. Moellendorff arbeitete, 
blieb ihm folglich nur wenig Zeit für die regelmäßige Teilnahme an den Kol-
legiumssitzungen. Zudem erlaubte seine militärische Funktion Jacobi nicht, 
auswärtige Kommissionen zu übernehmen. Das Kammerpräsidium sprach 
sich deshalb mehrfach gegen seine Ernennung zum Rat aus. "Unseres Erach-
tens kann bei der Beförderung der Assessoren zu Rathsstellen nicht die 
Dienstzeit allein entscheiden, sondern es muß dabei auf die Fähigkeit, den 
Dienstfleiß und die Bekanntschaft mit den Geschäften vorzüglich Rücksicht 
genommen werden. "290 

Außerdem stellte es die Forderung auf, künftig keine Assessoren anzusetzen, 
"die noch in andern Dienstverhältnißen stehen. Man kann auf die Kräfte sol-
cher Personen niemals sichere Rechnung machen, die Kammer Geschäfte 
werden gewöhnlich als eine Neben Sache betrachtet, und die Verzögerung 
derselben wird mit dem Haupt Dienst Geschäft entschuldigt."291 

Friedrich Wilhelm III. nahm u.a. im Zusammenhang mit den Klagen über den 
»schleppenden« Geschäftsgang im Generaldirektorium und in den Provinzi-
albehörden zu dem Problem Stellung. So überließ er in einer Ordre vom 
10.8.1800 bei eintretenden Vakanzen Minister v. Voß zwar die Verteilung von 
Gehaltszulagen, "empfehle Euch aber wiederholentlich, dabey nicht bloß auf 
DienstAlter, sondern vorzüglich auf wirkliches Verdienst Rücksicht zu neh-
men."292 

289 GStA, li, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII , Nr. II. 
290 Ebenda, Tit. V. Nr. 2, vol. III, fol. 192. 
291 Ebenda, fol. 192 RS. 
292 Ebenda, fol. I 07. 
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Auf der anderen Seite kam der König selbst immer wieder auf das Kriterium 
»Anciennität« zurück. Mehrfach wies er Beförderungsgesuche der kurmärki-
schen Kammer und des zuständigen Ministers mit dem Hinweis zurück, es 
seien dienstältere Räte übergangen worden. So z.B. geschehen Mitte 1803, als 
Assessor Johann Friedrich Nagel von der kurmärkischen Kammer zum Rat 
ernannt werden sollte. Erst nachdem das Kammerpräsidium in einem Bericht 
dargelegt hatte, daß dieser befähigter wäre als die Assessoren Jacobi und An-
ton Peter Meyer, wurde die Beförderung genehmigt. Offenbar hielten König 
und Kabinett nach wie vor am Dienstalter als dem entscheidenden Kriterium, 
das nur in Ausnahmefällen zu übergehen war, für Ernennungen oder Ge-
haltszulagen fest. 
Auch bei der Besetzung von Finanzrats- und Direktorenstellen wurde in meh-
reren Fällen das Dienstalter der Kandidaten geflissentlich zur Seite gescho-
ben. So setzte sich v. Voß im Jahre 1800 für die Ernennung des Kriegsrates 
Schmaling zum ersten Direktor in Kalisch ein, wobei der zweite Direktor 
Nencke mit Absicht übergangen wurde. Der Minister begründete seine Perso-
nalentscheidung mit dem Hinweis auf das Votum Friedrich Wilhelms III. an-
läßlich der Neubesetzung des Direktorenamtes bei der kurmärkischen Kam-
mer. Danach sollte die Qualifikation des Kandidaten den Vorzug vor Dienst-
alter und Rang haben. 293 

Nachdem O.C.v. Quast ins fränkische Departement gewechselt war, wurde im 
Januar 1803 Carl Wilhelm Brese auf Vorschlag des Ministers v. Voß zum 
Oberfinanzrat im kurmärkischen Departement ernannt. Friedrich Wilhelm III. 
forderte daraufhin Aufklärung darüber, wieso bei diesem »Avancement« der 
dienstältere Rat Meinhardt übergangen worden sei. Der Departementschef 
rechtfertigte seine Entscheidung mit dem Hinweis, daß nicht das Dienstalter, 
sondern die fachliche Kompetenz Hauptkriterium bei der Besetzung vakanter 
Stellen sein müsse. Außerdem stünde Brese ebenfalls schon mehr als 20 Jah-
re bei dem Kollegium, "indem er bey derselben vorhin als expedirender Se-
kretair gedient und auch in dieser Qualitaet Gelegenheit gehabt hat, sich nütz-
liche Geschäfts-Kenntnisse zu erwerben."294 

Obwohl v. Voß wußte, daß Meinhardt einflußreiche Gönner hatte, hielt er Bre-
se für den besseren Kandidaten. Der Minister begründete seine Wahl wie folgt: 
"Er ist gerade in dem Mittel-Alter, welches dem Dienste im Generai-Directo-
rio angerneBen ist, und die verschiedenen Rücksichten, welche bey der Stelle 
eines Geheimen Finanz Raths zu nehmen sind, müßen nach meiner unmaßgeb-
lichen Meinung die sonst gewiß billige aber doch untergeordnete Rücksicht 
auf das Dienst-Alter oft ausschließen. Was den Krieges und Domainen Rath 

293 Ebenda, II , Südpreußen, Tit. I, Nr. 188, fol. 88 RSf. 
294 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. II, Nr. I, vol. II. 
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Meinhardt betrift, so ist zwar demselben in den Conduiten-Listen der Kam-
mer das gute Zeugniß mit Grund gegeben worden; dieses kann jedoch nur für 
sein Dienst-Verhältniß in der Kammer sprechen. In Rücksicht auf daßelbe 
sind ihm mühsame application auf einzelne Geschäfte und eine Masse von Er-
fahrungen, welche er in seinem frühem Verhältniße als Justiz-Beamter und 
sodann als lange dienender Rath gesammelt hat, nicht abzusprechen. Allein 
die Allgemeinheit der Kenntniße, den Geschäfts-Karakter, welche ein Gehei-
mer Finanzrath haben muß, und die von diesem abhängende moralische Zu-
verläßigkeit, besitzt wenigstens nach meiner Überzeugung der Kriegs Rath 
Meinhardt nicht, und überdies ist er schon so hoch in Jahren, daß sich Fort-
schritte in der Geschäfts-Bildung von ihm nicht erwarten laßen."295 

Unklar ist, ob der König selbst durch das Studium der von der kurmärkischen 
Kammer angefertigten Konduiten-Listen, durch den Hinweis eines Kabinetts-
rates oder eines anderen »Interessirten« auf die Zurücksetzung Meinhardts 
aufmerksam wurde. Auf alle Fälle billigte Friedrich Wilhelm III. letztlich das 
Vorgehen seines Ministers und genehmigte die Beförderung von Brese, hatte 
er doch selbst in mehreren Kabinettsbefehlen gefordert, bei Stellenbesetzun-
gen oder Gehaltszulagen der Kompetenz Priorität gegenüber dem Dienstalter 
zu geben. Um Meinhardt nicht zu brüskieren, schlug v. Voß vor, diesem den 
Charakter als Geheimer Kriegsrat zu verleihen, ggf. wäre auch eine Verset-
zung in die Oberrechenkammer möglich. Derartige Konzessionen waren im 
Interesse einer reibungslosen Arbeit des Kammerkollegiums offenbar nötig. 
Der Rang, den sie innerhalb des Kammerkollegiums einnahmen, und ihr 
Dienstalter hatten für die Räte einen sehr hohen Stellenwert. Geradezu eifer-
süchtig wachten sie darüber, bei einer Beförderung oder Gehaltszulage nicht 
etwa von einem »Hintermann« übergangen zu werden. Jede tatsächliche bzw. 
vermeintliche Zurücksetzung veranlaßte sie, beim Kammerpräsidenten oder 
sogar beim Departementsminister vorstellig zu werden. Die Beamten verwie-
sen bei derartigen Gelegenheiten auf ihren Diensteifer und beklagten sich über 
eine Beeinträchtigung ihrer Ehre. Vor allem Rücksichten auf das »Publikum« 
(Öffentlichkeit) würden sie dazu nötigen, auf die Wiederherstellung ihres An-
sehens zu dringen. An zwei Beispielen sollen die Probleme, welche sich aus 
der Übergehung des Dienstalters ergaben, kurz demonstriert werden. 
In einem Brief vom 16.9.1790 an Minister v.d. Schulenburg-Kehnert be-
schwerte sich der magdeburgische Kriegsrat W.L. Nürnberger darüber, bei der 
letzten Departementsverteilung im Kollegium übergangen und dadurch ge-
kränkt worden zu sein. Anlaß war die nach der Versetzung von zwei Räten 
erfolgte Aufteilung von deren Ressorts, insbesondere die der Domänenämter. 
"Ich war zu der Zeit krank, und muste es geschehen !aßen, daß ich übergan-
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gen wurde .... Die Departements Vertheilung ist erfolgt, und nach selbiger bin 
ich in Absicht der vacanten Domainen Aemter ganz übergangen. Diese sind 
vielmehr dem ganz neuen zweiten über completten Krieges Rath von Quast 
zugetheilt. Außer daß ich dadurch, daß mein fünfter Hintermann mir solcher-
gestatt vorgezogen wird, an meiner Achtung in der Provinz, und selbst in der 
Meinung des ganzen Publici verliehre, es auch den Anschein haben muß, als 
ob man mir nicht zutraue, einem Aemter Departement vorstehen zu können, 
so fallen auch bei dieser Art der Dienstgeschäfte mancherlei Reisen vor, wel-
che mir, des Genußes der damit verbundenen Diaeten nicht zu gedencken, 
doch zuweilen zur ... Erhaltung meiner Gesundheit zutraeglich sein wür-
den."296 
Folglich stellten die häufigen Reisen der Kriegsräte in ihre Departements, wo 
sie vor Ort Meliorationen in den Ämtern oder das städtische Bauwesen zu in-
spizieren hatten, keineswegs nur eine Last dar. Im Gegenteil, vor allem bei 
den jüngeren Beamten scheinen diese und andere »Commissionen« erstre-
benswert gewesen zu sein. Sie waren nämlich mit der Zahlung von Diäten und 
deshalb mit einer Aufbesserung des Gehaltes verbunden. Außerdem ermög-
lichten die Reisen einen zeitweiligen »Ausbruch« aus dem Dienstalltag. 
Kriegsrat Nürnberger schätzte die >>Commissionen« als "Erhohlung von den 
finstern Arbeiten, der mir zugetheilten Militair- Feuer Societäts- Chaussee 
Bau- und Rechnungs Sachen" ein.297 Dem Provinzialdepartement war dieser 
Zusammenhang nicht ganz fremd, wurde in der von Finanzrat Honig konzi-
pierten Antwort hierauf doch explizit Bezug genommen. 
"Wenn Dieselben indeßen zugleich mit erwehnen, daß die Arbeiten eines 
AemterDepartements in Absicht der dabey vorfallenden Reisen mehr zu Ihrer 
Gesundheit gereichen würden, Ihnen auch solches in Ansehung der Diaeten 
einigen Nuzzen gewähret; so ist in dieser Rücksicht und um Ew. p. die Be-
sorgniß von Mißtrauen gegen Sie, zu benehmen ... ", eine entsprechende Ver-
fügung an das Kammerpräsidium erlassen worden. 298 

Das Provinzialdepartement kam in diesem Fall dem Supplikanten sehr weit 
entgegen, nicht nur wegen dessen Hinweis auf eine überstandene Krankheit. 
Weit mehr ins Gewicht fiel die Hochschätzung, die der Kammerpräsident v. 
Puttkammer und der verstorbene Minister v.d. Schulenburg-Biumberg für 
Nürnberger hegten. Entsprechende Äußerungen finden sich in Schreiben vom 
Dezember 1786 und Januar 1787. So trat der Departementschef Befürchtun-
gen des Kammerpräsidenten entgegen und stellte fest: "Uebrigens bin ich weit 
entfernt, den Assessor Klewitz dem Assessor Nürnberger vorziehen zu wo!-

296 Ebenda, Magdeburg, Tit. III, Nr. 13, vol. II . 
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Jen, der älter ist, und von dessen Fähigkeiten und Fleiß ich schon unterrichtet 
bin. Ich wünsche vielmehr daß sich je eher je lieber eine Gelegenheit finden 
möge dem p. Nürnberger in Gehalt zu setzen."299 Darüber hinaus hatte das 
Provinzialdepartement kein Interesse daran, durch unangemessene Schritte 
Unruhe ins Kollegium zu bringen. Minister v.d. Schulenburg bemühte sich 
daher nach Kräften, Nürnbergers Befürchtungen zu zerstreuen. 
"Eine Zurücksezzung ... kann ich zwar in keiner Art darinn finden, daß 
denenselben in der lezten DepartementsRepartition kein Aemter-Departement 
zugetheilet worden, indem ich nicht weiß, daß mit Bearbeitung einer Came-
ra!Branche mehr Distinction als mit der andern verknüpft seyn solte, vielmehr 
das eigentlich verdienstliche, wodurch sich ein Rath auszeichnen und auf Be-
lohnung und Aufmunterung Ansprüche erwerben kann, wohl darinn liegt, daß 
er sich bey den ihm zugetheilten Arbeiten durch Fleiß, Treue und überhaupt 
in jeder Art hervorzuthun sucht ... ". 300 Dennoch wurde die Kammer angewie-
sen, Nürnberger umgehend Stadt, Amt und Kreis Ziesar zuzuweisen, wozu 
später noch weitere Ämter kamen. 
Im Jahre 1801 beantragte der Stettiner Präsident beim pommerseben Departe-
ment, sich bei der Besetzung einer vakanten Stelle mit Bedacht über das 
Dienstalter der Assessoren hinwegzusetzen. Von Interesse ist die Begründung, 
mit der v. In gersleben sein Vorgehen begründete. Seiner Ansicht nach war der 
älteste Assessor zu keiner Ratsstelle geeignet, weshalb er bereits geeignete 
Schritte unternommen hätte, um diesen zum Übergang in eine andere Lauf-
bahn zu bewegen. Der zweite Anwärter sollte durch seine Zurücksetzung da-
gegen zu einer besseren Diensterfüllung motiviert werden. 
"Der Kammer Assessor Solger ist zwar nicht ohne Fähigkeiten: es fehlt ihm 
aber an dem thätigen Geschäftstriebe, welcher vorzüglich einem angehenden 
Geschäfts Manne zur fortschreitenden Bildung in seinem Fache, so nothwen-
dig ist; .. . so hoffe ich doch, daß die frühere Beförderung eines jüngern As-
sessoris, die gute Folge für ihn haben wird, daß er künftig mehrere Thätigkeit 
und Application im Dienst beweise." Die Bemerkung des Präsidenten zielte 
auf den Assessor F.E. v. Ferber, der den nötigen Diensteifer wie die geforder-
ten Kenntnisse gehabt haben soll, um einen Ratsposten gut auszufüllen; "und 
seine Heranziehung wird die im Dienst so nützliche Aemulation, unter allen 
unsernjungen Geschäfts-Männern befördern.''301 Offenbar hat dieses Vorge-
hen seine Wirkungen nicht verfehlt, denn Carl Wilhelm Solger wurde bereits 
ein knappes Jahr darauf ebenfalls Rat. 
Zu einer Verletzung des Anciennitätsprinzips kam es auch mehrfach im 
Zusammmmenhang mit Gehaltserhöhungen. So beklagten sich im November 
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1792 die Stettiner Räte D.F. Alberti und (v.) Hili darüber, daß einige dienst-
jüngere Räte, namentlich genannt wurde V.L. Protzen, mehr verdienten als 
sie. Das Präsidium der Kammer schloß sich dieser Kritik an und machte da-
mit Front gegen die Zentralbehörde, die maßgeblich an der Verteilung der Zu-
lagen beteiligt war. In einem Schreiben vom 24.12.1792 stellte das pommer-
sehe Departement daraufhin fest: "daß es gar nichts ungewöhnliches ist, daß 
diejenigen Räthe, welche sich durch vorzügliche Geschicklichkeit und Fleiß 
auszeichnen, auch höher belohnet werden."302 

Einmal mehr waren es also die Räte des Generaldirektoriums, die überholte 
Maximen zur Seite schoben, für die Durchsetzung des Leistungsprinzips vo-
tierten und sich damit in einen offenkundigen Gegensatz zu den Mitgliedern 
der Provinzialkollegien brachten. Ähnliche Interessenkollisionen gab es im 
Zusammenhang mit den Versuchen, die Zunftverfassung und lokale/regiona-
le Privilegen (wie Stapelrecht und Binnenzölle) aufzuheben. 
Es waren aber keineswegs nur die Vorgesetzten, die sich für das Leistungs-
und gegen das Anciennitätsprinzip aussprachen, auch Referendare oder Räte 
erhoben entsprechende Forderungen. Zu Wort meldeten sich allerdings nur 
solche Offizianten, die überdurchschnittliche Fähigkeiten besaßen und sich 
dessen bewußt waren. Zu ihnen gehörte der Regierungsassessor August Wil-
helm Gossler aus Marienwerder, der sich 1793 an Minister v. Voß wandte und 
um Verwendung im Kameralfach bat. Der Beamte war 1788 als Referendar 
in die Magdeburger Regierung eingetreten, hatte 1791 das große juristische 
Examen abgelegt und danach einige Zeit beim Altmärkischen Obergericht ge-
arbeitet, ehe er zu Beginn des Jahres 1793 nach Westpreußen versetzt worden 
war. Gossler, dem seine Vorgesetzten Talent und Dienstfleiß attestierten, er-
klärte, hart zu arbeiten. Für seine überdurchschnittlichen Leistungen wolle er 
aber auch belohnt werden, und zwar durch eine schnellere Versorgung. Da 
dies im Justizfach nicht möglich, ihm seine Tätigkeit auch zu eng und gleich-
förmig war, wünschte er den Wechsel ins Kameralfach. Minister v. Voß zog 
Erkundigungen über den Assessor ein, durch die dessen Angaben bestätigt 
wurden, und bot Gossler ein Ratsamt in Posen an.303 

e. Kriege und Neuetwerbungen als Sprungbrett für den Aufstieg 

Zeitweilige Tätigkeit im Heetwesen 

Für den Aufstieg in eine der begehrten Ratsstellen boten sich in den beiden 
letzten Jahrzehnten des altpreußischen Staates vorübergehend ungewöhnlich 
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günstige Möglichkeiten. Und zwar eröffneten sich im Zusammenhang mit den 
Kriegen gegen Frankreich, mit den »Campagnen« in Holland und Polen gute 
Chancen für eine Bewährung unter den Augen von König und Ministern. Au-
ßerdem wurden nach der Inbesitznahme von Süd- und Neu-Ostpreußen, von 
Hildesheim, Erfurt und dem Eichsfeld befähigte Verwaltungsbeamte für die 
neuen Provinzen gebraucht. Die Lebensläufe von wenigstens zwei Dutzend 
Räten dokumentieren, daß es diese Karriereschübe tatsächlich gegeben hat. 
Neu waren solche Konstellationen freilich nicht. Denn bereits der Sieben-
jährige Krieg, die erste Teilung Polens und der Bayrische Erbfolgekrieg hat-
ten etlichen Offizianten den Zugang zu einem Ratsamt erschlossen. Exempla-
risch für sie mag Friedrich Carl Rose stehen. 
Dieser fand nach seinem Jurastudium keine feste Anstellung im preußischen 
Staatsdienst, weshalb er zeitweise bei Berliner Kammergerichtsräten und dann 
gegen Diäten im schlesischen Berg- und »Fabriquen«wesen arbeitete . Erst 
nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges wurde Rose als Sekretär im 
Feldkriegskommissariat angestellt. Unter Leitung der Geheimen Finanzräte 
Zinnow und Fiesehe besorgte er die Lazarette in Torgau und Magdeburg. Spä-
ter in Dresden war ihm dann das Rechnungswesen von 15 Regimentern Frei-
korps anvertraut. Aufgrund seiner hervorragenden Arbeit wurde er noch 1763 
zum Oberfinanzrat und Chef der Kriegskasse ernannt, drei Jahre darauf erfolg-
te die Einsetzung als königlicher Bankkommissar. Der Verfasser von Roses 
Nachruf hob mit besonderem Nachdruck hervor, daß dieser, obwohl die Mög-
lichkeiten dazu gegeben waren, sich während des Siebenjährigen Krieges 
nicht bereichert habe. Wohl nicht zuletzt deshalb erfreute sich der Oberfinanz-
rat des Wohlwollens Friedrichs IJ.304 

Aus der Reihe derjenigen, welche sich durch die Tätigkeit in einem Kriegs-
kommissariat besondere Verdienste erwarben, ragte George Carl (v.) Schütz 
heraus. Dieser amtierte als Direktor des Feldkriegskommissariats bei der 
Rheinarmee und wurde nach seiner Rückkehr in den Zivildienst zum Gehei-
men Finanzrat ernannt. Schütz arbeitete später in der Oberrechenkammer bzw. 
im Departement des Ministers v. Voß. Von letzterem noch 1801 in der Kon-
duitenliste wegen seiner Geschicklichkeit im >>städtischen und polizeilichen 
Fach« gelobt, mußte der Rat 1803 wegen schwerer gesundheitlicher Proble-
me entlassen werden. Eindeutig war der Bezug zwischen zeitweiliger Betäti-
gung im Heer und Beförderung auch im Falle von Carl Wilhelm v. Wegern. 
Dieser hatte ursprünglich als Rat bei derBreslauer Kammer gestanden, rück-
te dann während der »französischen Campagne« ins Feldkriegskommissariat ein 
und wurde wegen seiner Verdienste bei der Armee zum Geheimen Finanzrat 
beim Militärdepartement ernannt. Der bereits erwähnte V.L. Protzen besorgte 
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in den 1790er Jahren unter der Aufsicht des Generalleutnants v. Geusau das 
Feldverpflegungsgeschäft der Armeen am Rhein und später in Südpreußen. 305 

Während die Versorgungsaussichten für verabschiedete Offiziere, Auditeure 
und Regimentsquartiermeister generell recht gut waren, wenngleich manch 
einer von ihnen sich mit einer Subalternstelle begnügen mußte, traf das für die 
nur zeitweilig in einem Feldkriegskommissariat tätigen Offizianten nicht zu. 
Die aus einem Kollegium abgeordneten Räte und Subalternen gingen nach 
dessen Auflösung wieder auf ihre angestammten Posten zurück, hingegen 
stand die Mehrzahl der sonstigen Mitarbeiter vor dem beruflichen Aus. Über 
dieses Dilemma, das die Rekrutierung geeigneter Offizianten erschwerte, be-
klagte sich Finanzrat Fiesehe im April 1793 bei Minister v. Voß und forderte 
eine bevorzugte Ansetzung seiner Untergebenen. "Ein Krieges-Commissariat 
ist sehr übel daran. Die Feld-Tractamenter sind geringe, es muß den Bedien-
ten vieles anvertrauet werden, und es bleiben dem Commissariat, um einen 
Theil zuverläßiger Männer zu erhalten, nur die Versprechungen zur künftigen 
Versorgung übrig, welche gewöhnlich nicht gehalten werden können."306 

Würden die Zusagen jetzt erfüllt, wäre es Fiesehe zufolge bei künftigen Mo-
bilmachungen leicht, geeignete Mitarbeiter zu finden. Obwohl v. Voß diesen 
Standpunkt teilte, sah er sich lediglich zur Ansetzung von einem von mehr als 
20 Kandidaten in der Lage. 

Personaltransfer in die neuen Landesteile 

Durch die Errichtung von Kriegs- und Domänenkammern in den neuen 
preußischen Ostprovinzen war in den 1790er Jahren eine Vielzahl von Rats-
stellen zu besetzen, eine Chance, welche sich mehrere Dutzend Referendare, 
deren Beförderung in ihren Heimatregionen noch Jahre hätte auf sich warten 
lsen, nicht entgehen ließen. Gestandenen Räten bot sich hier der Aufstieg in 
lukrative Direktoren- oder gar Präsidentenstellen. Eine ganze Reihe der Be-
förderten hatte freilich nicht die Absicht, lange in einem so abgelegenen Ort 
wie Kalisch, Petrikau oder Bialystock zu bleiben. Ihre unausgesprochenen In-
tentionen zielten nur darauf ab, im Osten eine Ratsstelle zu erhalten und diese 
dann unter allerlei Vorwänden mit einer solchen in der Kurmark, in Magde-

305 GStA, II, Generaldepartement, Tit. III, Nr. 34, vol. I. Der zeitweiligen Tätigkeit in einem 
Kriegskommissariat verdankte Franz August Garn seine Bestallung zum Kriegs- und Do-
mänen rat. 1780 als Referendar in Halberstadt eingetreten, wurde er aber erst 1794 Rat: 
ebenda, Kurmark, Bestallungen, V, Nr. 2, III . 
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burg, Halberstadt, Schlesien oder Pommern zu vertauschen. Die Zentral- wie 
einzelne Provinzialbehörden sahen sich infolgedessen bald mit einer Fülle ein-
schlägiger Versetzungsgesuche konfrontiert. Einige Beamte wollten zu ihren 
Familien nach Berlin oder Magdeburg zurück, andere vertrugen das »rauhe« 
Klima in Polen nicht und die dritten schließlich sahen sich in ihren Er-
wartungen getäuscht. 
Anhand ausgewählter Fälle soll der verkürzte Zeitraum des »Avancements« 
veranschaulicht werden. Im März 1792 wurde Carl Ludwig v. Knobloch, älte-
ster Assessor bei der kurmärkischen Provinzialbehörde, zum überzähligen Rat 
ernannt. Bereits im Februar 1794 ging er als Kammerdirektor nach Südpreu-
ßen (Plock). 1798 nach Berlin zurückgekehrt, arbeitete v. Knobloch jetzt als 
Oberfinanzrat im Generaldirektorium. Peter August v. Goldbeck, im Juni 1792 
zum Rat bei der kurmärkischen Kammer befördert, wechselte im März 1794 
als zweiter Kammerdirektor nach Plock. Begleitet wurde er von Friedrich Otto 
Reinbeck, so daß Mitte 1794 bei dieser südpreußischen Kriegs- und Domänen-
kammer drei Beamte tätig waren, die noch zwei Jahre zuvor als Assessoren in 
Berlin gestanden hatten. 307 1797 arbeitete F. W. Schütze in der Organisations-
kommission für Südpreußen und wenig später S.O. Borsehe in Neu-Ostpreu-
ßen. Beider Aufrücken wurde durch diese Delegierung nachhaltig gefördert. 
Durch die Auswertung der aus den Jahren 1796/97 überlieferten Konduitenli-
sten für die Kammern in Petrikau, Posen und Warschau ist es möglich, ge-
nauere Angaben über die regionale Herkunft der Räte wie über die Aufstiegs-
möglichkeiten für Referendare/ Assessoren zu machen. Danach eröffneten die 
Neuerwerbungen nicht nur für diese Gruppe einen weiteren Karriereschub, 
sondern auch für Beamte, die in einer der alten Provinzen eine mehr oder we-
niger gesicherte Position besaßen. Nach Südpreußen drängten etwa Regie-
rungsräte aus Marienwerder, Steuer- oder Landräte aus Ostpreußen und Land-
baumeister aus dem Herzogtum Magdeburg. Dazu kamen verabschiedete Au-
diteure und Regimentsquartiermeister, die hier eine zivile Versorgung such-
ten und fanden. 
Einfluß auf die regionale Herkunft der Räte hatte der Umstand, daß die Aus-
wahl der Beamten den Ministern v. Voß und v. Hoym sowie dem Oberpräsi-
denten v. Schroetter anvertraut worden war. Selbstredend griff jeder der drei 
dabei auf Offizianten seines Departements zurück, wobei für die Besetzung 
bestimmter Ämter wegen ihrer Kenntnis der polnischen Sprache und Verfas-
sung Schlesier und Ost-/Westpreußen favorisiert wurden. Im Falle des Mini-
sters v. Voß ist bekannt, daß er mit seinen Kammerpräsidenten korrespondier-
te und von diesen konkrete Personalvorschläge für Rats- wie Subalternstellen 
erbat. Daneben wurde der Departementschef freilich mit einer Unzahl von 
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Versorgungsgesuchen überschüttet, deren Absender verabschiedete Militärs, 
bereits im Zivildienst stehende Beamte, die auf eine Verbesserung hofften, 
sowie diverse »Particuliers« waren. Als Fürsprecher betätigten sich bei dieser 
Gelegenheit Vertreter aller »Stände«, was den Minister mitunter in arge Be-
drängnis brachte. Denn zum einen galt es das Interesse des königlichen Dien-
stes zu wahren, andererseits mußte v. Voß die Stellung der Protektoren be-
rücksichtigen. 
Als Fürsprecher betätigte sich u.a. die Königin, die wiederholt persönliche 
Handschreiben an v. Voß richtete und um die Plazierung bestimmter Perso-
nen bat. Kronprinz Friedrich Wilhelm wollte einen Hauptmann seines Regi-
mentes versorgt wissen, andere Mitglieder des königlichen Hauses leiteten 
Gesuche weiter, welche an sie herangetragen worden waren. Mit Empfehlun-
gen zu Gehör meldeten sich ferner Kabinettssekretär Lombard, die Minister 
(v .) Struensee, v. Heinitz und v.d. Schulenburg-Kehnert sowie Generäle, 
Kammerpräsidenten, Räte und Pfarrer. Mancher Supplikant verfuhr dabei 
mehrgleisig und richtete sein Versorgungsgesuch direkt an v. Voß, mobilisier-
te aber zugleich auch Gönner und direkte Vorgesetzte. Auf die Weise kam es 
dazu, daß der magdeburgische Kammerpräsident v. Puttkammer, der direkt 
nichts mit dem Aufbau der Verwaltung in Südpreußen zu tun hatte, ebenfalls 
mit Anträgen eingedeckt wurde. 
Zwei Gründe zeichneten hierfür verantwortlich. Erstens wurden im Laufe des 
Jahres 1793 etliche Beamte aus dem Herzogtum Magdeburg nach Südpreußen 
versetzt, weshalb Vakanzen eintraten. Und zweitens war in der Provinzialbe-
hörde offenbar bekannt, daß v. Puttkammer im Auftrage des Ministers v. Voß 
Ausschau nach geeigneten Offizianten für Südpreußen hielt; gab es Sondie-
rungsgespräche zwischen dem Kammerpräsidenten und ausgewählten Kandi-
daten, welche das Interesse der »Öffentlichkeit« weckten. Infolgedessen tra-
ten an v. Puttkammer Personen heran, die in der neu erworbenen Provinz ver-
sorgt werden wollten und solche, die auf ein Avancement im Magdeburgi-
schen hofften. Als ihm die Bittgesuche lästig wurden, beklagte sich der Kam-
merpräsidentineinem Schreiben an v. Voß vom 10.4.1793 über den unhalt-
baren Zustand: " .. . alles will was werden, und viel Gehalt haben, ein großer 
Theil Menschen sind unverschämt."308 In einem Nachsatz betonte v. Puttkam-
mer, wenn der Minister in gleicher Weise mit Anträgen überschüttet würde, 
hätte er sicher keine Minute Ruhe. 
Was für maßlos übertriebene Forderungen einige Personen stellten, die glaub-
ten, für sich aus der Situation Kapital schlagen zu können, zeigt ein Beispiel 
aus Halberstadt Und zwar war zu Beginn des Jahres 1793 dem Kreisschreiber 
Kirchner, der für den Landesdirektor v. Gustedt arbeitete, angeboten worden, 
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in Südpreußen vorteilhaft plaziert zu werden. Konkret war dabei an das Amt 
eines Steuereinnehmers gedacht. Kirchner, der nach eigener Angabe als 
Schreiber und Privatsekretär einen Jahresverdienst von 500 Talern hatte, woll-
te sich durch die Versetzung nicht nur materiell verbessern, sondern er ver-
langte sogar eine Ratsstelle. Kammerpräsident E.O. Wasserschieben beschei-
nigte ihm zwar Talent, fand diese Forderung aber ))dreist«. 
Minister v. Voß schloß sich dem an und nahm in einem Schreiben an v. Gu-
stedt vom 22.4.1793 zu Kirchners Wunsch so Stellung: Die " ... in Ansehung 
seiner Versorgung in Süd-Preußen gemachten Forderungen sind so unerwar-
tet, ausschweifend, und unbescheiden, daß ich Demselben meine Verwunde-
rung nicht genugsam zu erkennen geben kan. Nicht zu gedenken, daß der p. 
Kirchner nie ein Examen bestanden hat, ... nicht zu gedenken, daß derselbe nie 
auf Universitäten gewesen, hat er auch zeither nicht einmal im Königlichen 
Dienst gestanden ... ". 309 Der Provinzialminister teilte dem Landesdirektor mit, 
daß er von seinem ursprünglichen Vorhaben, Kirchner in Südpreußen zu pla-
zieren, angesichts dieser Lage Abstand nähme. 
Ebenfalls im April 1793 richtete Finanzrat J.F. (v.) Schütz einen Brief an 
Minister v. Voß und empfahl diesem fünf Personen, die einer Versorgung in 
Südpreußen würdig wären. Hierbei handelte es sich um zwei Amtmänner, so-
wie je einen Justizrat, Kammerrat und Auditeur. Schütz gab vor, mit seinem 
Schritt lange gezögert zu haben, würde der Departementschef doch sicher mit 
Anstellungsgesuchen überlaufen. "Allein ich kann nun doch dem Andringen 
einiger meiner Bekandter und guten Freunde, und noch weniger meinem ei-
genen Hange, zum Glück dieser guten Leute nach meiner Wenigkeit mit zu 
wirken, nicht länger wiederstehen ... Ich verbürge mich aber zugleich für die 
Ehrlichkeit und Geschicklichkeit dieser Leute."310 Zumindest einer der Emp-
fohlenen, der v. Voß allerdings schon von anderer Seite vorgeschlagen wor-
den war, avancierte dann in Südpreußen zum Rat. 
Wenige Monate später übergab der neue Oberpräsident J.E.v. Buggenhagen 
dem südpreußischen Provinzialminister ebenfalls eine Liste mit Personalvor-
schlägen. Von den hier aufgeführten Offizianten erhielten immerhin vier ei-
nen Ratsposten: F.A. Jacobi aus Kleve, C.L. Grothe, J.F. Weissenborn und 
F.W. Bonsery. Allerdings ging deren Bestallung nicht allein auf die Initiative 
v. Buggenhagens zurück, hatten sich auch noch andere Gönner zu Wort ge-
meldet. 
Aus den im Frühjahr 1793 angelegten Bestallungsakten sind einige Momente 
rekonstruierbar, die die späteren Klagen über die personelle Zusammenset-
zung der südpreußischen Kammern erklären. So mußte der Aufbau der Ver-

309 Ebenda, Nr. 4, fol. 192. 
310 Ebenda, fol. 83. 
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waltung rasch und ohne »öffentliches Aufsehen« geschehen, ein Umstand, 
unter dem die Auswahl der Beamten gelitten hat. Gänzlich konfliktfrei war 
zudem die Kooperation zwischen v. Voß, v. Hoym und v. Schroetter nicht. 
Entscheidend dürfte aber ein anderer Faktor gewesen sein. Während im »Nor-
malfall« der Departementschef die Kandidaten für eine Ratsstelle persönlich 
kannte- durch seine Teilnahme am großen Examen oder infolge der regelmä-
ßigen Visiten in der Provinz-, mußte er sich hier vielfach auf Empfehlungen 
von Amtskollegen, Kammerpräsidenten oder anderen »lnteressirten« verlas-
sen. Und diese wurden eben nicht immer uneigennützig gegeben, erwiesen 
sich etliche auf die Weise zustandegekommene Bestallungen als Fehlgriff. 
Minister v. Voß selbst trat mehrfach an seine Kollegen v. Hoym und v. Schroet-
ter heran und bat diese um regelrechte Gutachten über Aspiranten auf ein Amt, 
die bei ihm vorstellig geworden waren. So äußerte sich v. Hoym in verschie-
denen Schreiben über die Eignung schlesischer Gutsbesitzer für einen Landrats-
posten in Südpreußen. Oberpräsident v. Schroetter teilte auf Anfrage am 11.6.1793 
sein Urteil über G.E.F.v. Reck mit, der zu dieser Zeit beim Feldkriegskommissa-
riat arbeitete und auf eine Präsidenten- oder Direktorenstelle Anspruch angemel-
det hatte. Aufgrund seines Votums sah v. Voß von einer Bestallung zunächst ab. 
In einem anderen Fall wurde der preußische Oberpräsident gebeten, seine Mei-
nung über die Befähigung des Sohnes des Bromherger Kammerdirektors v. 
Wobeser abzugeben. Einem Servisrendanten Weiss, der wegen seiner Versor-
gung bei ihm vorstellig geworden war, teilte v. Voß im Mai 1793 mit, aus Ost-
/Westpreußen grundsätzlich nur solche Offizianten zu berücksichtigen, die 
durch v. Schroetter empfohlen worden seien. Bei der Vorlage eines entsprechen-
den Eignungsattestes könne Weiss eventuell auf eine Stelle hoffen. Mit der Bit-
te um Gutachten trat v. Voß außerdem wiederholt an den magdeburgischen Prä-
sidenten v. Puttkammer heran, der in seiner besonderen Gunst stand. 
Mehrfach Voten über Personalvorschläge erbat v. Voß Mitte 1793 auch von dem 
neu ernannten Finanzrat J.F. Schulz von der Kammer zu Marienwerder. Auf die-
sen ging z.B. die Anregung zurück, einen erfahrenen Juristen als zweiten Direk-
tor in Posen anzusetzen. Auf die Weise sollte die Kammerjustiz in eine bessere 
Ordnung gebracht werden. Schulz nahm in verschiedenen Briefen an v. Voß zu 
zuvor eingeholten Vorschlägen des Regierungspräsidenten aus Marienwerder 
Stellung, verwarf dessen Kandidaten und brachte dafür den Regierungsrat Fink 
ins Gespräch. Da er jedoch mit diesem befreundet war und sich deshalb nicht 
unnötiger Vorwürfe aussetzen wollte, machte er den Minister auf den Tatbestand 
aufmerksam und bat darum, über die Qualifikation von Fink ein Gutachten des 
Justizministers einzuholen. O.C. v. Voß griff den Personalvorschlag auf und so 
stieg der Regierungsrat aus Marienwerder zum Kammerdirektor auf. 311 

31 I Finanzrat Schulz zeichnete u.a. mitverantwortlich für die Ernennung des südpreußischen 
Baurates Heermann. 
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Ein eindeutiger Zusammenhang bestand auch im Falle des Bromberger Referen-
dars Friedrich Sigismund Schwartzbach. Zwar kannte Schulz diesen nicht 
persönlich, er übergab dem Provinzialminister aber ein Führungszeugnis, das 
ein Mitglied der westpreußischen Kammerdeputation angefertigt hatte und 
das entscheidend für die spätere Beförderung wurde. In ihm heißt es über den 
Kandidaten: "Er ist der erste Referendarius bei der hiesigen Cammer der ein-
schlägt, der Fleiß, Thätigkeit und diejenige nicht genug zu schätzende Ord-
nung im Dienst bezeigt, die den bearbeiteten Gegenstand nie aus den Augen 
läßt und Beendigung desselben beständig zum Ziel hat. Ich habe an ihm den 
Ueberblick der Sachen bemerkt, der gleich auf den Punkt und auf die zweck-
mäßigsten MaaßReguln trifft."312 

Schwartzbach wurde zwar erst im Alter von 33 Jahren (1795) Rat, doch hing 
dies einerseits mit seinem späten Eintritt in das Kollegium zusammen. Anderer-
seits war jene günstige Einschätzung offenbar dafür verantwortlich, daß er 
1794/95 in ein Feldkriegskommissariat berufen wurde, wo er die Verpflegung 
der Truppen zu organisieren hatte. Interessanterweise korrespondierte die aus 
Bromberg übermittelte Beurteilung des Beamten nicht mit jener seines späte-
ren Chefs. Im Jahre 1800 bescheinigte der Präsident in Plock Schwartzbach 
zwar Fleiß und Vertrautheit mit den laufenden Vorgängen, v. Reck vermisste 
aber die »feinen theoretischen Kenntnisse«, weshalb dem Rat keine wichtigen 
Generalia übertragen werden könnten. 313 Dies ist ein weiterer Beleg dafür, daß 
die über einzelne Beamte abgegebenen Charakteristiken mitunter stark 
schwankten, v.a. wenn ihre Verfasser nicht identisch waren oder sich der Tä-
tigkeitsbereich der Beurteilten geändert hatte. 
Gutachter in Personalfragen wie Finanzrat Schulz erteilten aber keineswegs 
nur vorteilhafte Zeugnisse. Ungleich öfter verfaßten sie »negative« Charakteristi-
ken, welche direkt zur Ablehnung von Versorgungsgesuchen beitrugen. So 
äußerte sich Schulzebenfalls 1793 kritisch über die Fähigkeiten des Referen-
dars Pohl aus Marienwerder, dessen Antrag folglich verworfen wurde. 
Über diese Praxis der Fürsprache urteilte im Mai 1793 der Kantor G. Sauer aus 
Schwerin!Warthe so: "Ich weis es schon, daß Ew. Excellenz vorzüglich auf 
Personen Rücksicht nehmen, die von einem hohen Gönner, welchen Hochdie-
selben persönlich kennen, Empfehlungs-Schreiben beibringen. So glücklich 
bin ich nun freilich nicht ... ". 314 Gerade deshalb erlebten damals Ämterscha-

312 GStA, li, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 12, fol. 76. Schwartzbach wurde mit 28 Jahren Refe-
rendar ( 1790), dann avancierte er aber innerhalb von 5 Jahren zum Rat. 

313 Ebenda, Neuostpreußen, I, Nr. 38, fol. 3f. Im Januar 1799 kritisierte der Minister Schwanz-
bach und bemängelte v .a., daß es seinen schriftlichen Arbeiten an Akkuratesse wie Ord-
nung fehle . Klagen des Rates, es gäbe im Kollegium Intrigen gegen ihn, wies v. Schroet-
ter zurück. 

314 Ebenda, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 9, fol. 10 RS. 
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eher und Vetternwirtschaft eine regelrechte Konjunktur, gelangte manch Un-
geeigneter in eine Ratsstelle. Es gab Versuche, das große Examen zu umge-
hen oder die Karrierestufe Referendar/Assessor zu überspringen. Und auch 
das Anciennitätsprinzip wurde wiederholt beiseite geschoben. 
So erhielt 1793 F.W. Palm dank vorteilhafter Zeugnisse des magdeburgischen 
Regierungspräsidenten sowie v. Puttkammerseine Justitiarstelle in Petrikau, 
obwohl allein bei der Magdeburger Justizbehörde fünf Personen vor ihm ran-
gierten. Laut einer Aufstellung des Justizministers standen beim Kammerge-
richt und den Landesregierungen insgesamt 22 unversorgte Assessoren, die 
alle den Vorrang vor dem Referendar Palm hatten. Diesem wurde sogar ge-
stattet, sein großes juristisches Examen in Magdeburg zu machen. 
Offenbar hat Minister v. Schroetter aus den Fehlern, die 1793 bei der Be-
setzung der südpreußischen Kollegien gemacht wurden, gelernt. Es kann aber 
auch sein, daß er in Personalfragen generell anders vorging. Denn im Januar 
1797 äußerte er sich im Zusammenhang mit dem Versorgungsgesuch des aus 
Kleve stammenden Assessors F.C.v. Bachmann über seine Rekrutierung von 
Beamten so: " ... daß ich michbeyder Wahl der zu meinem Ressort gehörigen 
Offizianten nicht gern auf fremde Zeugniße verlaße, sondern mich lieber von 
der Dienst-Fähigkeit der anzustellenden Subjecte selbst überzeuge."315 In dem 
konkreten Fall war sein Vorgehen überaus berechtigt. Denn der Assessor be-
rief sich auf gute Atteste der Kammerpräsidenten v. Gerlach und v. Ingersle-
ben- v. Schroetter hatte von ihm aber ein ganz anderes Bild gewonnen. 
"In Rücksicht Ihrer bedarf es auch derjenigen Zeugniße nicht, zu deren 
Beybringung Sie sich anheischig machen. Ich habe Ihre mündlichen Vorträge 
angehört, Ihre schriftlichen Ausarbeitungen gelesen, und da ich aus beyden 
nicht die Idee von Ihrer Dienst-Qualification faßen kann, die Sie selbst von 
sich haben, so muß ich Ihnen überlaßen, sich wegen Ihrer bleibenden Anstel-
lungbey solchen Departements zu melden, wo man Ihre Verdienste kennt ... ".316 

Diese schroffe Abweisung beruhte nicht nur auf v. Schroetters Eindruck von 
dem Kandidaten, sondern auch auf der wenig schmeichlhaften Einschätzung 

315 Ebenda, Neuostpreußen, J, Nr. 62, fol. 13. Besonders in den Jahren 1796/1797 sah sich v. 
Schroetter aber außerstande, seine personalpolitischen Prinzipien streng durchzusetzen. Im 
Nachhinein erkärte er nämlich, damals hätten die Kollegien rasch mit Räten besetzt wer-
den müssen. Und da nicht genügend qualifizierte Kandidaten vorhanden gewesen seien, 
mußte in etlichen Fällen auf die Absolvierung des großen Examens verzichtet werden. 

316 Ebenda. Nachdrücklich für v. Bachmann hatte sich v.a. der kurmärkische Präsident v. Ger-
lach ausgesprochen. Minister v. Schroetter hielt den Assessor auch dann noch für unge-
eignet, als dieser einige Routine erlangt hatte. Zwar stellte er dem Kammerpräsidium frei, 
ihn für eine Ratsstelle vorzuschlagen, wies jedoch darauf hin, daß es dann für dessen Ar-
beit >>geradestehen<< müsse. Diese Verantwortung lehnte der Chef des Kollegiums indes 
ab! Lt. Rep. 125, Nr. 257 hatte v. Bachmann, Absolvent der Universitäten Halle und 
Frankfurt, im großen Examen gute Kenntnisse unter Beweis gestellt. 
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durch das Kammerpräsidium. Letzteres modifizierte später sein Urteil über 
die Fähigkeiten v. Bachmanns etwas, sprach ihm aber noch immer die Eig-
nung für ein Ratsamt ab. Zur Jahrhundertwende war der Assessor dann als 
Kammersekretär in Plock tätig. 
Bei einer anderen Gelegenheit gab der preußische Provinzialminister in ähn-
licher Weise Einblick in die von ihm praktizierte Personalpolitik. Danach ver-
folge er den Grundsatz, Dienstführung und Betragen der ihm unterstellten 
Offizianten selbst zu prüfen. Seine Urteile über einzelne Beamte würden sich 
immer auf die eigene Überzeugung gründen. 317 Tatsächlich scheint v. Schroet-
ter - im Unterschied zu manchem seiner Amtskollegen - so vorgegangen zu 
sein. An Gelegenheiten, sich von der Qualifikation seiner Räte zu überzeugen, 
mangelte es ihm keineswegs. Er tat dies im Verlaufe seiner Reisen durch die 
Provinz wie durch das Studium der von den Beamten vorgelegten schriftli-
chen Ausarbeitungen. Daneben fußten seine Urteile über die Konduite einzel-
ner natürlich auf den Führungszeugnissen der Kammerpräsidenten. Vor per-
sonellen Fehlbesetzungen war aber auch v. Schroetter nicht gefeit. 
Im Falle v. Bachmanns wie anderer Kandidaten war es die Kombination von 
zwei Faktoren, die ihnen zum Verhängnis wurde. Bereits in den alten Provin-
zen gelang es nicht jedem talentierten Referendar, auch ein guter Rat zu wer-
den. In den ehemals polnischen Territorien hatten sich die Beamten aber noch 
mit einer anderen Sprache und Mentalität, mit anderen wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnissen vertraut zu machen. Hinzu trat der passive Wider-
stand der einheimischen Bevölkerung. Infolgedessen bewältigten nur wenige 
Referendare aus den Kernlanden erfolgreich ihre Beförderung und Versetzung 
nach Süd- oder Neu-Ostpreußen. Die Kammer in Bialystock faßte 1797 ihre 
diesbezüglichen Erfahrungen so zusammen: " ... da zu Arbeiten in einerneuen 
Provinz fast durchgängig vorzügliches Talent, ausgezeichnete schon erworbe-
ne Geschicklichkeit, eine längere Erfahrung, und mehr Bestimmtheit und 
Praecision erfordert wird ... ". 318 

317 II, Neuostpreußen, Tit. I, Nr. 92, fol. 216f. 
318 Ebenda, Nr. 62, fol. 44 RS. Ähnliche Grundsätze scheint auch Minister v. Hoym nach der 

Übernahme des südpreußischen Departements seiner Personalpolitik zugrunde gelegt zu 
haben. Erwirkte er doch die Kabinettsordre vom 7.10.1795, wonach die jungen Räte in den 
südpreußischen Kollegien schrittweise durch Routiniers aus anderen Provinzen ersetzt 
werden sollten. Dieser Tatbestand steht aber in einem gewissen Widerspruch zu den v. 
Hoym vorgeworfenen personalpolitischen Fehlgriffen! Vgl. dazu Bussenius, Urkunden, 
a.a.O., S. 107f. Sehr drastisch urteilte 1795 das südpreußische Departement in Breslau über 
die aus den alten Provinzen kommenden Beamten: "Es sind schon zu viele Beyspiele, daß 
die Leute sich Südpreussen als eine An von Potosi vorgestellt, und wenn sie hingekom-
men, es als ein Sibirien ausgeschrien haben; woraus so viele Mißvergnügten, mit Schul-
den beladen, und zu ihrem Beruf untaugliche Offleianten entstanden sind" (Südpreußen, 
XIII, Nr. 56, fol. 116). 
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Im Normalfall war es so, daß bei der Besetzung vakanter Ämter Minister und 
Kammerpräsidieien miteinander kooperierten. Entweder billigte der Departe-
mentschef die ihm unterbreiteten Personalvorschläge oder er sorgte für die Pla-
zierung seiner Kandidaten. Stets jedoch wurde zumindest die Meinung des zu-
ständigen Präsidenten eingeholt. Insofern stellte die Errichtung von Kriegs- und 
Domänenkammern in den neuen Provinzen die Ausnahme von der Regel dar. 
Hier bestimmte nämlich allein der Departementsminister über die Zusammen-
setzung der Kollegien. Praktiziert wurde dies beispielsweise bei der Einrich-
tung der preußischen Verwaltung in Südpreußen. Als v. Haerlem Ende 1793, 
er stand damals noch als Direktor des Feldkriegskommissariats im Badischen, 
zum Präsidenten der Kammer in Plock avancierte, drang er in einem Schrei-
ben an Minister v. Voß auf ein Mitspracherecht bei der personellen Besetzung 
der Behörde. A.A.v. Haerlem begründete sein Ansinnen damit, daß er es sei, 
der künftig mit den Direktoren und Räten zusammenarbeiten und deshalb von 
ihren Qualitäten überzeugt sein müsse. Der Präsident wollte sich insbesonde-
re davor schützen, ungeeignete »Subjecte« aufgehalst zu bekommen. Zudem 
hatte er selbst geeignete Kandidaten zur Hand, die er mit nach Plock nehmen 
wollte.319 

In seiner Antwort vom 16.1.1794 bedauerte v. Voß es, nur in eingeschränk-
tem Maße Personalvorschläge des neuen Präsidenten berücksichtigen zu kön-
nen. Zwei Gründe ließen ein größeres Entgegenkommen nicht zu. Erstens 
würde sich durch die Errichtung der neuen Behörde der Zuständigkeitsbereich 
der Kammer in Petrikau verkleinern, Personal werde frei, das in Plock anzu-
setzen sei . Und zweitens gäbe es eine größere Anzahl qualifizierter Offizian-
ten, ehedem in dem aufgelösten Kommissariat der Armee v. Moellendorff tä-
tig, welche auf eine zivile Versorgung warteten. Wie die Bestallungsakten 
ausweisen, trafen die durch v. Voß gemachten Angaben tatsächlich zu. Von 
den insgesamt acht in Plock angesetzten Kriegsräten kamen vier aus Petrikau, 
zwei weitere waren zeitweilig in Kommissariatsgeschäften tätig gewesen. In-
sofern gab es wirklich nur einen begrenzten Handlungsspielraum. Daß dane-
ben freilich auch wieder Patronage eine Rolle spielte, zeigt die Ansetzung von 
Bonsery, der von v. Hoym und v. Voß begünstigt wurde. 
Als Mitte 1793 selbst die Subalternstellen bei den südpreußischen Kollegien 
fast alle besetzt waren, mußte v. Voß zunehmend auch hochrangige Gönner 
abschlägig bescheiden. Hierzu gehörten beispielsweise der Mindener Dom-
dechant E.I.v. Vincke, der um eine Oberforstmeisterstelle für einen westfäli-
schen Landrat gebeten hatte, und der Berliner Finanzrat Grothe. Aber auch 
jetzt verfügte der Departementschef noch über gewisse Freiräume. Denn als 
Finanzrat Honig um eine Sekretärsstelle für den Trebbiner Justizbürgermeister 

319 Ebenda, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 218. 
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nachsuchte, erhielt er umgehend einen positiven Bescheid. Selbst unter den 
Protektoren gab es somit Rangunterschiede, die sich aber nur partiell mit den 
Standesgrenzen deckten. So war Honig einer der dienstättesten und aufgrund 
seiner Verbindung zu v.d. Schulenburg-Kehnert einflußreichsten Finanzräte. 
Außerdem scheint er auf vertrautem Fuß mit v. Voß gestanden zu haben.320 

Offenbar haben Minister und Kammerpräsidenten bei den Protektoren auch 
zwischen Fachleuten, welche über die Eignung ihres Zöglings urteilen konn-
ten, und »Laien« unterschieden. Dahingehend läßt sich eine Äußerung v. Putt-
kammers vom 30.4.1793 verstehen. Und zwar ging es um ein Empfehlungs-
schreiben der Frau des Generalleutnants v. Lengefeld für Justizrat Schirrmei-
ster aus Preußisch-Holland. " ... unterdeßen loben die Dames die Dienste so 
ihnen geleistet worden, ohne beurtheilen zu können ob der für den sie sich 
verwenden auch zu den Posten gehörige Geschicklichkeit hat ... ".321 Ungleich 
wichtiger als eine solche Fürsprache war nach Ansicht des Kammerpräsiden-
ten der Erfolg im großen Examen. 
Im folgenden soll die Ambivalenz solcher Empfehlungen kurz dokumentiert 
werden. Am 13.3.1793 wandte sich Minister v. Heinitz in schriftlicher Form 
an seinen Kollegen v. Voß und empfahl Kriegsrat George August Fleischhau-
er aus Hamm für eine Ratsstelle in Südpreußen. Der Beamte sei sehr ge-
schickt, habe aufgrund eines Fehltrittes aber alle Achtung im Kollegium ver-
loren. Fleischhauer wurde nämlich des Ehebruches mit der Frau eines Subal-
ternen beschuldigt. Um die Versetzung zu erwirken, bot sich v. Heinitz sogar 
an, dem Rat in Südpreußen noch für ein Jahr das Gehalt zu zahlen. 
Sein Amtskollege v. Voß war zunächst geneigt, auf diese Offerte einzugehen, zog 
unter der Hand aber Nachrichten über Fleischhauer ein. In seiner Antwort an v. 
Heininitz vom 8.4.1793 erklärte er, diese Informationen "sind von allen Seiten her 
so sehr zu seinem Nachtheile ausgefallen, daß ich billig Bedenken tragen muß, 
meine erste Absicht mit ihm zu realisieren. Zwar läßt man allgemein seiner Ge-
schicklichkeit Gerechtigkeit widerfahren, um so mehr findet man aber auch durch-
gehends einen Mann an ihm, der bei grosser Unregelmäßigkeit in der Aufführung 
einen unsteten und unruhigen Karackter besitzt und dadurch gefährlich wird ... 
Die Vorsichtigkeit befielt daher, diesen unzuverlässigen Mann von einer Provinz 
entfernt zu halten, bei der es ganz vorzüglich darauf ankömmt, die Gemüther erst 
zu gewinnen und sie der neuen Regierungsform ... geneigt zu machen. "322 

320 Ebenda, Nr. 8, fol. 53, fol. 118, fol. 172. 
321 Ebenda, Nr. 7, fol. 55. 
322 Ebenda, Nr. 2, fol. 65. In weiteren Gesuchen bei v. Voß suchten sowohl Fleischhauer 

selbst als auch Präsident v. Stein um die Versetzung des Rates nach Südpreußen nach. Der 
Minister ging allen weiteren Diskussionen mit dem geschickten Hinweis aus dem Weg, 
daß bereits alle Ämter vergeben wären. Fleischhauer blieb in Westfalen, wurde aber we-
nig später kassiert. 
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Daß es sich hierbei keineswegs um eine Ausnahme gehandelt hat, sondern daß 
noch mehrere Kandidaten aus ihrer Heimatprovinz »weggelobt« wurden, zeigt 
der Fall von Johann George Eberhardi. Dieser wurde Minister v. Schroetter 
vom westfälischen Oberpräsidenten v. Stein nachdrücklich empfohlen und 
avancierte aufgrund dessen 1797 zum Rat in Plock. Ein Jahr nach der Beför-
derung ging dem preußischen Provinzialminister ein Urteil der Regierung von 
Minden-Ravensberg zu, wonach Eberhardi wegen eines Duells, das 1796 
stattgefunden hatte, zu einem Festungsarrest von 18 Monaten verurteilt wor-
den war. In einem Immediatbericht wies v. Schroetter auf v. Steins Empfeh-
lung für den Mindener Referendar hin. Eberhardi habe aber diesen hohen 
Erwartungen keineswegs entsprochen und sei nur ein ganz »gewöhnlicher Ar-
beiter«.323 
Die Gewinnung geeigneter Offizianten für eine der neuen Provinzen wurde 
dadurch erschwert, daß die Kammerpräsidenten wenig Neigung zeigten, durch 
die Abgabe guter »Arbeiter« ihre Kollegien zu schwächen; andererseits aber 
einige fähige Beamte die Versetzung in die neuen Landesteile verweigerten. 
Denn gebraucht wurden hier vor allem routinierte Fachleute, die bereits in ei-
ner der alten Provinzen über längere Zeit hinweg Erfahrungen gesammelt hat-
ten, und weniger Referendare, Assessoren oder ehemalige Militärs, die des 
Dienstes noch weithin unkundig waren. Für ihre Weigerung führten die Be-
troffenen unterschiedliche Gründe ins Feld: ihren schlechten Gesundheitszu-
stand, Rücksichten auf die Familie, die hohen Umzugskosten oder die Ver-
hältnisse in der Fremde. 
Es kam indes auch gelegentlich vor, daß Räte von sich aus nach Südpreußen 
wollten, dieser Schritt ihnen durch das Kammerpräsidium aber verwehrt wur-
de. Überliefert sind zwei Beispiele aus Küstrin. Mehrfach trat 1793 Kriegsrat 
Carl Ludwig Magirus an die Minister v. Blumenthai und v. Voß heran und bat 
um seine Versetzung. Der Beamte reflektierte auf das Amt eines Oberforst-
meisters in Südpreußen, hoffte durch den Wechsel zugleich jedoch das ge-
spannte Verhältnis zu Graf v. Logau beenden zu können. Zwar hatten beide 
Minister bereits ihr Einverständnis signalisiert, machten auf Drängen des 
Kammerpräsidenten dann aber einen Rückzieher. Sie begründeten das damit, 
daß das Küstriner Kollegium durch Versetzungen gerade zwei Räte verloren 
hätte, der Weggang eines weiteren würde die Arbeitsfähigkeit der Behörde 
beeinträchtigen. Um Magirus, der als einer der besten Räte der Kammer galt, 
aber nicht »mutlos« zu machen, wurde ihm in Aussicht gestellt, binnen Jah-
resfrist doch noch versetzt zu werden. 324 

323 Ebenda, Nr. 92, fol. 45f. 
324 Ebenda, Nr. 5, fol. 92ff. Kriegsrat Loeper, der zweite Versetzungswillige, mußte ebenfalls 

in Küstrin bleiben. 
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In einigen Fällen akzeptierte v. Voß die von Beamten vorgetragenen Wün-
sche, auf dem angestammten Platz bleiben zu dürfen. Dies traf beispielsweise 
für den magdeburgischen Kammerdirektor J.C. Schoen(e)wald zu, vorgesehen 
für die Klassifikationskommission und anschließend für das Amt eines Fi-
nanzrates im südpreußischen Departement, sowie für Landrat C.L.v. Piever-
ling, der seinen Widerstand gegen eine Umsetzung später aber aufgab und 
nach Posen ging. Trotz ihrer Weigerung versetzt wurden dagegen Johann 
Christian Mirus aus Berlin sowie Joachim Gustav v. Ferber aus Magdeburg. 
Bei beiden verwarf v. Voß die gegen ihre Versetzung vorgebrachten Gründe 
und wies sie mit deutlichen Worten auf ihre Pflichten als Beamte hin. Mirus 
wie v. Ferber hatten v.a. persönliche Momente ins Spiel gebracht. Jener woll-
te seine Berliner Verwandten nicht verlassen, welche ihn finanziell unterstütz-
ten, diesen nötigte der Besitz von Landgütern in Mecklenburg und Sachsen, 
sich nicht allzuweit zu entfernen. 
In einem Schreiben vom 14.4.1793 kritisierte der Minister das Verhalten v. 
Ferbers ziemlich scharf und erinnerte ihn an die Pflichten, die er mit dem Ein-
tritt in den königlichen Dienst übernommen habe. Der Departementschef ver-
wies u.a. darauf, "daß Familien Verhältniße und Besitzungen in fremden Län-
dern nie auf denselben den mindesten Einfluß haben dürften. Um desto leich-
ter werden Ew. pp. sich daher überzeugen, daß ich den Gründen, welche die-
selbe gegen Ihre Translokazion und Beförderung anführen wollen durchaus 
kein Gewicht einräumen kann und daß es vielmehr bei demjenigen sein Be-
wenden haben muß, was ich Ew. pp. bereits über diesen Gegenstand vor kur-
zem zu eröfnen die Ehre gehabt habe. "325 

Wenn in Südpreußen vornehmlich Referendare und Assessoren in Ratsstellen 
aufstiegen, so beruhte das u.a. darauf, daß die Verwaltung in den alten Provin-
zen durch die übermäßige Abgabe qualifizierter Offizianten nicht unnötig ge-
schwächt werden sollte. Auf diesen Zusammenhang macht bereits ein Ver-
zeichnis vom April 1793 aufmerksam, in dem die damals aus der Kurmark 
nach Südpreußen versetzten Beamten aufgelistet sind. Es enthält Angaben 
über 23 Personen, von denen 16 zur Gruppe der Subalternen gehörten. Unter 
den sieben für ein Ratsamt vorgesehenen Offizianten waren gerade zwei 
Kriegs- und Domänenräte. Einer der beiden, jener J .C. Mirus, hatte sich nur 
widerstrebend in seine Versetzung gefügt. Bei den übrigen handelte es sich um 
Assessoren, Assistenzräte, Referendare und Sekretäre. Vor allem für Angehö-
rige dieser Gruppen stellte der Aufbau der südpreußischen Verwaltung somit 

325 Ebenda, Nr. 3, fol. 125. Kriegsrat v. Ferber beugte sich zwar dem Druck und ging nach 
Posen, doch bereits nach einem halben Jahr reichte er ein Abschiedsgesuch ein. Seine Ent-
lassung begründete er mit angegriffener Gesundheit , zweifellos ein vorgeschobener Grund. 
Der Rat gehörte damit zu jener, zahlenmäßig beachtlich starken Gruppe von Beamten, die 
sich ihrer Versetzung durch die Demission entzogen. 
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ein Karrieresprungbrett dar. Auch die meisten Subalternen konnten sich in der 
neuen Provinz verbessern.326 

Während aus den Reihen der Assessoren und Referendare kaum Widerspruch 
gegen eine Versetzung nach Süd- oder Neu-Ostpreußen kam, sah die Situati-
on bei denjenigen, die bereits ein Ratsamt innehatten, merklich anders aus. 
Beamte wie J.C. Mirus wollten sich nur bei einer Beförderung zum Direktor 
umsetzen lassen, für andere stellte selbst dies keinen Anreiz dar. So schlug 
etwa Landrat v. Mülheim die ihm angebotene Stelle eines Kammerpräräsiden-
ten in Posen aus. An seine Stelle rückte der Küstriner Direktor J.L.v. Grape, 
der bei Minister v. Voß um eine Beförderung nachgesucht hatte. Auch die of-
ferierten Gehaltszulagen verfehlten mitunter ihren Zweck. Müssen viele der 
gegen eine Versetzung angeführten Gründe tatsächlich als bloße Vorwände an-
gesehen werden, waren sich andererseits nur wenige Offizianten der Schwierig-
keiten bewußt, die mit dem Aufbau einer neuen Verwaltung in den ehemals 
polnischen Provinzen einhergingen. Hierzu gehörten der spätere Oberfinanz-
rat W.A. Klewitz sowie der Ruppiner Justizrat Noeldechen. 
Letzterer wurde im April 1793 bei v. Voß vorstellig und bat darum, seinen 
Sohn, der als Assessor in der kurmärkischen Kammer tätig und für eine 
Steuerratsstelle in Südpreußen vorgesehen war, lieber als Rat in einem Kam-
merkollegium zu plazieren. Noeldechen sen. hatte mehrere Jahrzehnte im ))rat-
häuslichen Dienst« gestanden und kannte das konfliktträchtige Verhältnis zwi-
schen Steuerrat und Magistrat. Waren bereits in den alten Provinzen praktische 
Erfahrungen und Kenntnisse vonnöten, um diesem Amt richtig vorstehen zu 
können, so traf dies für die Neuerwerbung in noch weit höherem Maße zu. Der 
Justizrat verwies auf den desolaten Zustand von Polizeiwesen und Magistrats-

326 Lt. ebenda, Nr. 4, fol. I ff. verfuhren aber nicht alle Minister bzw. Kammerpräsidenten wie 
v. Voß oder v. Hoym. So war Oberpräsident v. Schroetter offenbar bereit, einige fähige 
Räte abzugeben. Rund ein Dutzend Beamte aus seinem Ressort war für eine Ratsstelle in 
Südpreußen vorgesehen, darunter sieben Personen, die bereits eine solche innehatten. Ei-
nige von ihnen hat v. Schroetter dann aber doch noch zurückgehalten und durch Assesso-
ren/Referendare ersetzt. Nach II, Ostpreußen, II, Nr. 4781 gingen Mitte 1793 aus dem 
preußischen Provinzialdepartement 2 Kriegs-, 2 Landräte und 2 Referendare (alle für ein 
Ratsamt bestimmt) sowie 13 Subalterne nach Südpreußen. Dieses Personal wurde später 
noch aufgestockt. Lt . ebenda, XX, Rep. I Nr. 287, Bd. 3, fol. II waren im Juni 1793 aus 
v. Schroetters Ressort insgesamt 22 Offizianten für Südpreußen bestimmt, darunter acht 
Kandidaten für ein Ratsamt Von diesen hatten drei ein solches bereits vor ihrer Verset-
zung bekleidet (ein Land- und zwei Kriegsräte), die übrigen fünf konnten sich folglich 
»verbessern<<. Hinzuweisen ist schließlich noch auf die drei für eine Steuerratsstelle be-
stimmten Personen: Kanzleidirektor Buchholtz, Sekretär Thiele und Rittmeister v. Oeder. 
Bereits bei Prümers, Südpreußen, a.a.O., ist an verschiedenen Stellen (u.a. S. I OSff.) dar-
auf hingewiesen worden, daß v. Voß gemeinsam mit v. Hoym und v. Schroetter für das 
Organisationsgeschäft zuständig war, weshalb alle drei Personalvorschläge unterbreiteten. 
Hier sind auch Konferenzprotokolle abgedruckt. 
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verfassung in Südpreußen und betonte, daß hier besonders routinierte Steuer-
räte benötigt würden. Sein Sohn habe kaum praktische Erfahrungen im Ka-
meraldienst und eigne sich daher nicht für einen solchen Posten. Minister v. 
Voß, dem der Ruppiner Justitiar kein Unbekannter war, folgte der Argumen-
tation und plazierte Carl Wilhelm Noeldechen in der Posener Kammer. 327 

Dem in Magdeburg tätigen Kriegsrat Wilhelm Anton Klewitz war zu Beginn 
des Jahres 1793 die Beförderung zum Direktor eines südpreußischen Kollegi-
ums in Aussicht gestellt worden. Zuvor sollte er jedoch für einige Zeit Mini-
ster v. Voß im Berliner Provinzialdepartement assistieren. Am 4.4.1793 wand-
te sich Klewitz in schriftlicher Form an seinen Chef und erklärte sein Ein-
verständnis zu der geplanten Versetzung nach Posen. Freilich tat er das nicht 
ohne Vorbehalt. Der Kriegsrat bat um eine vorübergehende Aussetzung sei-
ner Bestallung sowie um ein persönliches Gespräch mit v. Voß, in welchem 
alle Modalitäten geklärt werden sollten. Klewitz wünschte v.a. nähere Infor-
mationen über die personelle Zusammensetzung des Kollegiums wie über die 
Verhältnisse in der neuen Provinz. Unvorbereitet könne er ein solch wichti-
ges Amt nicht antreten. Der Beamte führte weiter aus, daß er sich in Mag-
deburg durch langjährige Dienste allmählich Routine erworben habe, was von 
Vorteil für die Dienstführung gewesen sei. In seinem neuen Wirkungskreis 
würde er aber völlig neue Verhältnisse vorfinden. 
"Dort in Polen muß ich selbst bis zur Sprache von neuem lernen; und wenn 
ich mich kenne, tauge ich mehr zur Detail-Arbeit, als zur Uebersicht und 
Direktion. Selbst hier habe ich erst wenige Departements durchgearbeitet; mir 
fehlen daher zum Kammer Direktor noch vollständige Kenntniße. Hier genoß 
ich das Zutrauen des Vornehmen und Geringen. Dort in einem eroberten Lan-
de trift mich Haß ganz unfehlbar; Unkunde der Sprache scheidet mich vom 
gemeinen Manne, und bei allen übrigen Ständen schadet im Lande des Adels 
meine bürgerliche Geburt dem nothwendigen Ansehn. "328 Angesichts der mit 
dem neuen Amt verbundenen Repräsentationsaufgaben sowie der Umzugsko-
sten von Magdeburg nach Posen sei auch das Gehalt von I 500 Talern zu ge-
ring. 
In seinem Schreiben taktierte Klewitz überaus geschickt. Einerseits war er 
nicht gewillt, vorbehaltlos ein neues Amt in einer ihm fremden Provinz 
anzunehmen. Denn die gegen die »Translokation« vorgebrachten Gründe be-
saßen tatsächlich einiges Gewicht. Andererseits hütete sich der Beamte vor 
einer direkten Ablehnung seiner Versetzung, mittelbar lief das Schreiben aber 
darauf hinaus. Sein endgültiges Votum machte der Rat vom Ergebnis eines 

327 Minister v. Hoym sprach sich ebenfalls dagegen aus, Referendare als Steuerräte in Süd-
preußen anzusetzen. Er plädierte für die Anstellung verabschiedeter Militärs. 

328 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. I, fol. 202 RS. 
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Gespräches mit v. Voß abhängig. Dieses scheint günstig für ihn abgelaufen zu 
sein, denn Klewitz wurde nicht zum Kammerdirektor in Posen befördert, son-
dern nach einem Intermezzo in der Magdeburger Provinzialverwaltung zum 
Finanzrat im südpreußischen Provinzialdepartement 329 

XV. Die Räte in den drei südpreußischen Kammern (1796!97)110 

regionale Herkunft früherer Status 

abs. in% abs. in% 

Schlesien 10 22,7 Ref./Ass. 21 47,7 

Preußen 10 22,7 KD-rat 8 18,2 

mittl. Prov. 18 40,9 Steu./Landrat 4 9,1 

westl. Prov. 2 4,6 Finanzrat 2,3 

Südpreußen 2 4,6 sonst. Beam. 7 15,9 

o. A. 2 4,6 Militär 3 6,8 

Summe 44 100,0 44 100,0 

Bemerkenswert an dieser Zusammenstellung ist vor allem, daß - abgesehen 
von Steuerräten und Subalternen- nur relativ wenig verabschiedete Militärs 
in Südpreußen versorgt wurden. Ursache dafür waren die recht hohen An-
forderungen, die an Bewerber um ein Ratsamt in Südpreußen, dessen Einwoh-

329 Vgl. Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 49ff. W.A. Klewitz avancierte indes nicht sofort 
zum Finanzrat, sondern arbeitete zunächst in der Pepiniere des Generaldirektoriums und 
ging dann für kurze Zeit als Kammerdirektor nach Magdeburg zurück. Hintergrund hier-
für dürfte die Übernahme des südpreußischen Provinzialdepartements durch v. Hoym ge-
wesen sein, gehörte Klewitz demnach zu der Klientel des Ministers v. Voß! Lt. Südpreu-
ßen, Tit. XIII, Nr. 36 bot v. Hoym Klewitz 1794 an, auch künftig im südpreußischen De-
partement zu arbeiten, der Rat lehnte wie F. Gentz aber aus familiären Gründen die damit 
verbundene Versetzung nach Breslau ab (während der Amtszeit v. Hoyms befand sich das 
südpreuß. Departement in Breslau). 

330 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 168. Zu den mittleren Provinzen wurden hier die Kur-
mark, Magdeburg, Halberstadt und die Neumark (I Fall) gerechnet, Preußen bedeutet Ost-
und Westpreußen. Unter den Kriegs- und Domänenräten war auch ein Direktor. Insgesamt 
hatten 20 Personen (45,5 %) in den alten Provinzen bereits ein Verwaltungsamt innege-
habt. Die Besetzung der neuen Kollegien gestaltete sich hier somit erheblich anders als in 
Ansbach und Bayreuth , wo v.a. auf »Einheimische<< zurückgegriffen wurde. Vgl. dazu 
Hartung, Hardenberg, a.a.O., S. 72ff. Über die regionale Rekrutierung der Beamten in 
Westpreußen kursorisch geäußert hat sich jüngst H.J. Bömelburg: Zwischen Polnischer 
Ständegesellschaft und preußischem Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu West-
preußen (1756-1806)- München 1995, S. 324ff. Material über diese Provinz findet sich 
auch bei Bär, Westpreußen, Bd. I, a.a.O., S. 85f. Tatsächlich verlief der Rekrutierungs-
prozeß hier wesentlich anders als in den alten Provinzen, wo, wie bereits gezeigt wurde, 
die Mehrzahl der Offizianten aus der Region stammte! 
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ner sich durch Sprache, Kultur und Religion von den übrigen preußischen 
Untertanen unterschieden, gestellt wurden. Daß aus dem »Zivildienst« stam-
mende Offizianten diesen Prämissen ebenfalls nur z.T. Genüge leisteten, kann 
hier außerhalb der Betrachtung bleiben. 
Jene Zurücksetzung von Militärangehörigen hat Minister v. Voß bei mehre-
ren Gelegenheiten selbst stichhaltig begründet. So war bei ihm Kriegsrat Jo-
hann Christian Mirus vorstellig geworden, um eine Versorgung für seinen als 
Auditeur tätigen Bruder Ernst Friedrich zu erwirken. Der Departementschef 
wies den Antrag mit dem Hinweis ab, es seien bereits etliche Offiziere, Audi-
teure und Regimentsquartiermeister mit einem Amt bedacht worden. Dann 
erklärte v. Voß explizit, für ein neues Kammerkollegium wäre es untunlich, 
wenn ihm mehrere Mitglieder aus dem Militärstand angehören, welche zwar 
über theoretische Kameralkenntnisse verfügen würden, nicht aber über prak-
tische Erfahrungen und Kenntnisse der LandesverfassungY' 
Bei einer anderen Gelegenheit äußerte sich v. Voß kritisch über die Versor-
gung adliger Militärs. Und zwar wäre deren Ansetzung in doppelter Hinsicht 
problematisch. In der Regel hätten sie keine hinlänglichen Kenntnisse für die 
Bekleidung eines Ratsamtes, seien sie doch ursprünglich für den Offiziersbe-
ruf bestimmt gewesen und dementsprechend ausgebildet worden. Die Zuwei-
sung einer Subalternstelle vertrage sich dagegen oft nicht mit ihrem Stand 
oder mit der Meinung der Adligen über ihre Fähigkeiten. 332 

Eine andere Äußerung des Provinzialministers läßt sich als Kritik an seiner ei-
genen Personalpolitik, insbesondere aber an der Beförderung von Assessoren/Re-
ferendaren interpretieren. Und zwar hatte sich im Juni 1793 der magdeburgische 
Kammerpräsident bei ihm für den Bromberger Assessor Johann Wilhelm Bennek-
ke eingesetzt. Minister v. Voß lehnte die Beförderung ab, weil der Aspirant für 
eine Ratsstelle noch zu jung wäre. Entscheidend für sein Votum dürfte aber fol-
gender Beweggrund gewesen sein: "Allein ich überzeuge mich immer mehr, wie 
nachtheilig es ist, Kammer Kollegien in einerneuen Provinz mit Leuten zu beset-
zen, die noch nicht die gehörige Kenntniß von der Verfassung besitzen. "333 

33 I GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 3, fol. 50f. Siehe auch die Bemerkungen von Hass, M.: 
Friedrich der Große und seine Kammerpräsidenten, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von 
Gustav Schmoller- Leipzig I 908, S. 208 über die kritische Haltung Friedrichs II . gegenüber 
Offizieren, bewirkt durch nachteilige Erfahrungen in den ersten Regierungsjahren. 

332 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 16, fol. 120. 
333 Ebenda, Nr. 10, fol. I 80. Dennoch erlangte Bennecke bereits 1794 ein Amt, zu diesem 

Zeitpunkt war er 27 Jahre alt. Minister v. Voß bezog sich mit seiner Bemerkung sowohl 
auf Referendare/ Assessoren wie auf verabschiedete Militärs. Denn im Juli I 793 entkräf-
tete er einschlägige Vorwürfe mit dem Hinweis, der "Verbindlichkeit, auf Versorgung der 
Militair Personen bedacht zu seyn, beydieser Gelegenheit bereits vollkommen Genüge ge-
leistet zu haben, ... und nun auch die Rücksicht, eine neue Provinz nicht ganz mit Män-
nem denen der Gang der Cameral-Geschäfte fremd seyn muß, zu besetzen, nicht aus den 
Augenverliehren darf." (nach ebenda, Nr. 12, fol. 6). 
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Im Unterschied zu den Militärs war in Südpreußen der Anteil derjenigen Per-
sonen relativ hoch, die aus einer Behörde der alten Provinzen kamen. Ein 
Grund hierfür klingt in der zitierten Bemerkung des Ministers v. Voß bereits 
an. Denn dieser drang wie sein Amtskollege v. Hoym im Interesse des Auf-
baus einer effizienten Verwaltung auf den Einsatz routinierter Fachleute. Bei-
den kam das Streben einer ganzen Reihe von Räten und Direktoren entgegen, 
sich in Südpreußen ))zu verbessern«. Beispielhaft dafür stehen der schlesische 
Kammerdirektor Hartwig Ludwig v. Hoym, der zum Präsidenten in Warschau 
aufstieg, und Peter August v. Goldbeck, ehedem Rat bei der kurmärkischen 
Kammer und später erster Direktor in Warschau. Der frühere schlesische 
Steuerrat v. Reisewitz avancierte ebenso zum Kriegs- und Domänenrat wie 
der westpreußische Deichinspektor Heermann. Zuvor als Landrat tätig ge-
wesen waren u.a. der Posener Kammerdirektor v. Pieverling und A.C. v. Putt-
kammer. 
Trotz der Übernahme erfahrener Räte aus einer der alten Provinzen fanden jedoch 
vor allem angehende Beamte ihr Fortkommen in Südpreußen, wobei einige sogar 
vom Referendar direkt zum Kollegiumsmitglied aufstiegen. Auf die hieraus er-
wachsenden Nachteile für den Dienst wurde wie im Falle von Johann Friedrich 
Reinbeck später mehrfach hingewiesen. Allerdings waren derartige Kritiken von 
persönlichen Animositäten nicht frei. Aus dem Kreise der Referendare/Assesso-
ren seien nur F.A. Jacobi aus Kleve, J.P. v. Bergen aus Küstrin und W. zur Hellen 
aus Berlin genannt. Eine besonders große Rolle als Rekrutierungsreservoir für 
südpreußische Räte haben offenkundig die Regierung zu Manenwerder sowie die 
Kammern in Breslau und Berlin gespielt. Während Personen aus den mittleren 
Provinzen in allen drei Kollegien vertreten waren, scheinen Schlesier vornehm-
lich in Warschau und ))Preußen« in Posen in tätig gewesen zu sein.334 

Der bereits von Zeitgenossen gegen Minister v. Hoym erhobene Vorwurf, er 
habe zwecks ihrer Versorgung eine größere Zahl unfähiger oder nur mäßig 
begabter Beamter aus Schlesien nach Südpreußen versetzt, bedarf einer Rela-
tivierung. Selbst obige Ausführungen über Steuerrat v. Reisewitz lassen sich 
nur bedingt als Beleg für jene Hypothese heranziehen, handelte in dieser Fra-
ge der schlesische Provinzialchef doch kaum anders als v. Voß, v. Heinitz 
oder v. Hardenberg, die sich allesamt als Protektoren betätigt bzw. personal-
politische Fehlgriffe getan haben. Außerdem war im Falle des Steuerrates die 
Versetzung letztlich erfolgreich, denn zur Jahrhundertwende galt v. Reisewitz 
als fähiger und fleißiger Beamter. 

334 Anteil hieran hatte die Arbeitsteilung zwischen v. Hoym und v. Voß in den Jahren 1793/ 
94 bzw. die durch den schlesischen Provinzialminister nach seiner Amtsübernahme in 
Südpreußen verfolgte Personalpolitik. Nach dem Artikel in der ADB (Bd . 13, 1881 , S. 
219ff.) war v. Hoym unter der Oberleitung seines Amtskollegen v. Voß die Verwaltung 
der Kammern in Posen und Petrikau anvertraut. 
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Wird die Personalpolitik des zeitweiligen südpreußischen Departementschefs 
anhand der Konduitenlisten einer Kritik unterzogen, erscheint die damalige 
Polemik als überzogen. Generell ist v. Hoym in den neuen Provinzen kaum 
anders als seine Amtskollegen v. Voß und v. Schroetter vorgegangen. Im Jah-
re 1800 arbeiteten bei den Kammern in W arschau, Posen und Petrikau neun 
Räte aus der schlesischen Provinzialverwaltung. Mehr oder weniger massive 
Einwände gab es nur gegen B.C. v. Viebig und Schack v. Wittenau. C.W. 
Dietrich und C.W. v. Korkwitz besaßen die geforderten Fähigkeiten, dafür 
wurde ihr Fleiß bemängelt, eine Feststellung, die sich auch bei vielen anderen 
Beamten findet. Als gute Räte galten u.a. C.G. v. Reibnitz, C.L. Lessmann und 
v. Reisewitz. Unter den aus der Nachbarprovinz stammenden Offizianten do-
minierten also diejenigen, mit deren Tätigkeit die Präsidien zufrieden waren. 
Eventuell hat der Blick auf bestimmte, im Kreuzfeuer der Kritik stehende Per-
sonen die tatsächliche Lage verstellt.335 Auch der Vergleich mit anderen 
Rekrutierungsgebieten fällt für Schlesien so schlecht nicht aus. 
Zwar gab es unter den 13 aus der Kurmark stammenden Räten keinen, der als 
ungeeignet bezeichnet wurde, tadelsfrei arbeiteten aber längst nicht alle. We-
nigstens vier Beamte- unter ihnen C.F.(v.) Burghoff und C.F. Fischer-
erhielten die Aufforderung, Fleiß und Sorgfalt zu verbessern. Dennoch er-
scheinen die Kurmärker in den Führungslisten in einem günstigeren Licht als 
die Schlesier. Inwiefern bei der Schilderung ihrer »Conduite« Rücksicht auf 
Minister v. Voß, auf den ihre Versetzung zurückging, genommen wurde, läßt 
sich nicht mehr feststellen . Gänzlich unberücksichtigt darf dieser Umstand 
aber nicht bleiben. Ein kurzer Blick auf die Subalternen zeigt ein ähnliches 
Bild. Danach waren in allen drei Kammern insgesamt 24 Schlesier tätig, ge-
rügt bzw. zu mehr Aktivität aufgefordert wurde aber nur jeder fünfte. 336 

Einige wichtige Rückschlüsse auf die Personalpolitik lassen sich auch aus der 
Besetzung der Subalternstellen ziehen. 1804/05 waren in Kalisch, Posen und 
Warschau insgesamt 197 Personen als Kanzleidirektoren, Sekretäre, Registra-
toren, Kopisten, Kalkulatoren, Kassenbeamte und Boten tätig . Gerade jeder 
fünfte von ihnen (abs. 41) hatte vorher beim Militär gestanden, entweder als 
Soldat oder als Zivilist in einem Feldkriegskommissariat Beispielsweise re-

335 Diese Aussagen basieren auf den Konduitenlisten für 1800: GStA, II, Südpreußen, Tit. I, 
Nr. 170. Mit Sicherheit wurde das Bild in der Öffentlichkeit durch die Kontroverse um den 
aus Schlesien stammenden Kriegsrat Zerboni negativ beeinflußt. Siehe dazu- Grünhagen, 
Zerboni, a.a.O. Durch das südpreußische Departement zeitweise massiv kritisiert wurde 
auch der Warschauer Präsident v. Hoym. 

336 Bereits an dieser Stelle sei angemerkt, daß die Kammerpräsidien bei der Anfertigung der 
Führungslisten vielfach nach Gutdünken verfuhren, weshalb deren Analyse problematisch 
ist. So stehen bei einigen Beamten die Charakteristiken in einem direkten Widerspruch zu 
Urteilen, die bei anderer Gelegenheit abgegeben wurden (so bei Fischer, Jacobi, Palm in 
Warschau). Hierauf ist noch zurückzukommen. 
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krutierten sich die Kanzleidiener in allen drei Kammern fast ausschließlich 
aus den Reihen verabschiedeter Unteroffiziere.337 Knapp 25% dererfaßten 
Subalternen (abs. 48) hatten vorher noch nicht im preußischen Staatsdienst ge-
standen, unter ihnen kaum ein Bürger der früheren polnischen Republik. Wei-
tere acht Prozent ( 17 Pers.) waren zuvor als Hauslehrer, Sekretär oder in ei-
nem anderen privaten »Dienst«verhältnis tätig gewesen.338 Die übrigen Offi-
zianten aber kamen bereits aus der preußischen Verwaltung und besaßen zu-
meist die geforderte Erfahrung und Sachkenntnis. 

XVI. Zur regionalen Herkunft der Subalternen in Südpreußen339 

Region/Provinz abs. Zahl in Prozent 

1800 1805 1800 1805 

Südpreußen 23 22 22,8 24,2 

Kurmark (mit Bin.) 25 22 24,8 24,2 

Magdeburg/Ha.stadt 9 10 9,9 11,0 

Schlesien 25 23 24,8 25,3 

Ost/Westpreußen 15 10 14,9 11,0 

Pommern/Neumark 3 3 3,0 3,3 

Westfalen 1,0 1, 1 

insgesamt 101 91 100,0 100,0 

337 In Posen waren 1805 von 7 Kanzleidienern 6 ehemalige Militärs, mehrheitlich Unteroffiziere. Die 
für 1800 errechneten Zahlen weichen nur geringfügig von denen für 1805 ab. Zur Jahrhundert-
wende waren es insgesamt 218 Subalterne, davon kamen 41 (od. 18,8 %) aus dem Militär, 49 
(22,5 %) hatten zuvor noch kein Amt bekleidet und 27 (12,4 %) waren in Privatdiensten gewe-
sen. Aber gerade 6 hatten nachweislich in polnischen Diensten gestanden, zumeist im Heer. Nach 
diesen Zahlen kann somit auch bei den Subalternen in den Kammern nicht von einer Dominanz 
des Militärs gesprochen werden. Folglich stellten die Verhältnisse im Akzisefach eindeutig einen 
Sonderfall dar. Wurde 1805 bei 51 %der Offizianten die regionale Herkunft angegeben, waren 
es 1800 nur 46 %. Die Zahlen für 1800 nach: GStA II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 170. 

338 Für diese zuletzt genannten Personen können keine Angaben über die regionale Herkunft 
gemacht werden. Die errechneten Daten basieren alle auf: GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 
174. Ein größerer Teil der Offizianten und Militärs wurde vor der Anstellung geprüft. Räte 
aus der kurmärkischen oder Königsberger Kammer unterzogen die Kandidaten einem 
schriftlichen und mündlichen Examen, durch das ermittelt werden sollte, ob sie für das 
angestrebte Amt auch geeignet waren. Geprüft wurden u.a. Fertigkeiten im Kassenwesen, 
in der Registratur, im Rechnen und Schreiben. 

339 Erfaßt wurden hierbei nur diejenigen, für die Angaben über die Herkunft vorlagen (91 von 
197 bzw. 101 von 218). Unzweifelhaft kam auch ein größerer Teil der Militärs und der 
Kommissariatsbeamten sowie der neu in den Staatsdienst eingetretenen Beamten aus den 
alten Provinzen. Bezogen auf die Gesamtzahlen (218, 197) stammten im Jahre 1800 
35,8% (abs. 78) und 1805 35,0 (abs. 69) der Subalternen aus den alten Provinzen. Hinzu-
weisen ist noch darauf, daß der Anteil der Schlesier mit 12 Personen in Kalisch und der 
der Kurmärker in Posen mit 13 am höchsten war! 
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Die meisten Subalternen kamen folglich aus einer der alten Provinzen, vor-
nehmlich aber aus Schlesien sowie aus den drei mittleren Provinzen. Wie bei 
den Räten wurde der regionale Rekrutierungsprozeß dieser Beamtengruppe 
letztlich entscheidend durch die zuständigen Minister beeinflußt. 
Die in Süd- und Neu-Ostpreußen praktizierte Personalpolitik zeichnete sich 
durch zwei Zielsetzungen aus, wobei die eine vor allem durch die Minister, 
die zweite aber durch das königliche Kabinett getragen wurde. Hin und wie-
der kam es dabei zu Konflikten zwischen diesen »Parteien«. Einerseits war der 
Aufbau einerneuen Verwaltung in Südpreußen ohne erfahrene Offizianten 
aus den preußischen Kernlanden nicht zu bewerkstelligen, ein Grundsatz, der 
für die Gruppe der Räte wie die der Subalternen galt. Diese Routiniers stell-
ten das Gerüst dar, um das herum andere, mit dem Dienst nicht oder nur un-
zureichend vertraute Personen gruppiert wurden. Ihre Bereitschaft zur Verset-
zung nach Südpreußen ist des öfteren mit Gehaltszulagen oder Beförderungen 
geradezu »erkauft« worden. Die Minister v. Hoym und v. Voß schickten Sub-
alterne aus ihren eigenen Provinzialdepartements sowie von den Kammerprä-
sidien empfohlene Personen in die neu erworbenen Gebiete. 
Unter den Kandidaten für eine Subaltemstelle waren auch zahlreiche Universi-
tätsabsolventen wie z.B. der Kandidat der Rechte Friedrich Ludwig Werner. 
Dieser stammte aus Königsberg, wo sein Vater als Universitätsprofessor ge-
arbeitet hatte . Werner wollte ursprünglich die akademische Laufbahn ein-
schlagen, mußte wegen mangelnder Aussichten hiervon aber Abstand neh-
men. Da es ihm nicht möglich war, mehrere Jahre ohne Gehalt zu arbeiten, bat 
er 1793 um eine Stelle als Kammersekretär oder als Rendant. 340 Eine ähnliche 
Bewandtnis hatte es mit Friedrich Preusse, der im Jahre 1800 in Warschau als 
Kammersekretär arbeitete. Dieser hatte drei Jahre in Halle studiert und sich 
dann als Erzieher bzw. Sekretär in Plock sein Brot verdient. 
Der zweite Interessenstrang bestand darin, den Aufbau von Provinzialverwal-
tungen in Süd- und Neu-Ostpreußen (später auch in den deutschen Ent-
schädigungslanden) zielgerichtet zu nutzen, um verabschiedete Militärs wie 
Mitarbeiter der Kriegskommissariate im Zivildienst zu versorgen. Wenn Sol-
daten nicht noch in weit größerer Zahl Berücksichtigung fanden, so hatte das 
mit ihrer mangelhaften Qualifikation sowie mit den Vorbehalten der Minister 
gegenüber diesen Kandidaten zu tun. Und schließlich boten die Neuerwerbun-
gen auch Personen, die bis dahin in »Privatdiensten« gestanden hatten, die 
Möglichkeit zur Versorgung. Daß nur wenige Polen Eingang in die Provinzi-
albehörden fanden, hing mit ihrer Unkenntnis der preußischen Verwaltung, 
fehlenden Deutschkenntnissen sowie mit der nach den Unruhen von 1794 er-

340 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 16, fol. 60f. Wemer trat später v.a. als Dramatiker in 
Erscheinung- vgl. APB, Bd. 2, a.a.O., S. 792. 
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gangenen Verordnung zusammen, wegen ihrer »Unzuverlässigkeit« auf sie 
nur in Ausnahmefällen zurückzugreifen.341 

Wie bei den Räten war es auch bei den Subalternen die Aussicht auf Gehalts-
zulagen oder Beförderungen, die sie zum Wechsel nach Südpreußen bewog. 
Überzählige Offizianten rückten in feste Stellen ein, bisherige Assistenten 
wurden zu Kalkulatoren oder Sekretären. Zu jenen Aufsteigern gehörte etwa 
der Kanzleidirektor Johann Bernhard Kolk, welcher zuvor im Sekretariat der 
Königsberger Kammer tätig gewesen war. Gleiches traf für den Buchhalter 
Friedrich Witte zu, ehedem Kalkulator in Minden. An einer anderen Stelle ist 
bereits auf die Beförderung der Kammersekretäre J.F. Timme und W.T. Berg-
mann hingewiesen worden. 
Nachteiligen Einfluß auf die Personalpolitik wie auf das Arbeitsklima in den 
Kollegien hatte der Übergang des Provinzialdepartements von Minister v. Voß 
auf v. Hoym. Hierdurch kam es zu latenten Spannungen zwischen Kurmärkern 
sowie Schlesiern und Preußen. Ein Indiz für diese Friktionen ist folgende Aus-
sage, welche offenkundig von dem zeitweiligen Oberpräsidenten Ludwig 
Heinrich (v.) Buchholtz 1794 mit Blick auf das Kollegium zu Petrikau, insbe-
sondere aber auf den dortigen Direktor Reinbeck getroffen wurde. "Den Herrn 
Staats Minister von Voss copirt der Cammer Director Borchstaede zu Berlin, 
diesen die gesammten jungen Herren aus dem Kuhrmärkschen Cammer Col-
legio, die in Südpreußen unter der Benennung von Cammer Directoren und 
Kriegs und Domainen Räthen das Publicum brusquiren und die subalternen 
Officianten mißhandeln. Was läßt sich von der schlechten fehlerhaften Ab-
schrift, einer mißrathenen Copie erwarten?"342 

Daß v. Hoym 1794 und v. Voß 1798 jeweils versuchten, Beamte ihrer Wahl 
und damit Vertreter der eigenen Interessen zu plazieren, gab der Personalpo-
litik in Südpreußen noch eine spezifische Note. Ob sich beide Minister dabei 
immer vom Wohl der ihnen anvertrauten Provinz wie von der fachlichen Qua-
lifikation der Kandidaten leiten ließen, darf mit Recht bezweifelt werden. Be-
sonders augenfällig zeigte sich diese Divergenz 1798 in Petrikau. Im Zusam-
menhang mit der Wiederbesetzung der ersten Direktorenstelle stand eine grö-
ßere Personalrotation ins Haus, welche v. Hoym zu nutzen gedachte, um ihm 
genehme Beamte zu versorgen. In einem Immediatbericht vom 21.4.1798 
schlug er deshalb vor, J.F. Reinbeck das vakante Amt zu übertragen. Zum 

341 Siehe dazu Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 60f. sowie v. Bonin, Beamtenschaft, a.a.O., 
S. 173; nach Ausweis der Konduitenlisten arbeiteten polnische Adlige v.a. als Landräte. 
In den Kammern gab es die sog. polnischen Räte, welche z.T. aber aus Schlesien bzw. Ost-
preußen stammten. Nur unter den Subalternen dürften in nennenswerter Zahl Einheimische 
gewesen sein. Ungleich höher war deren Anteil dagegen in den städtischen Magistraten. 

342 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 168, fol. 17 RS. 
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zweiten Direktor sollte v. Reibnitz aus Posen, zum Kriegs- und Domänenrat 
der dortige Assessor v. Danekelmann ernannt werden. Außerdem bat der Mi-
nister darum, den gering dotierten Glogauer Rat v. Graeve nach Petrikau zu 
versetzen, wodurch er sich finanziell verbessern würde. Friedrich Wilhelm III . 
hatte keine Einwände gegen diese Vorschläge, schob ihre förmliche Konfir-
mation jedoch bis zum Beginn des neuen Etatsjahres hinaus. 
O.C. v. Voß, der inzwischen das südpreußische Departement wieder übernom-
men hatte, bezog sich in seinem Immediatbericht vom II. 7.1798 auf jene Vor-
schläge seines Amtsvorgängers, von denen er aber nur die Beförderung Rein-
hecks aufgriff. Das Avancement der anderen Beamten lehnte der neue Mini-
ster mit der Begründung ab, sie wären zu jung bzw. unerfahren. Außerdem 
seien Mitglieder des Petrikauer Kollegiums auswärtigen Kandidaten vorzuzie-
hen. Als zweiten Direktor brachte v. Voß Kriegsrat Nencke ins Gespräch, des-
sen Stelle wiederum der älteste Assessor (v.) Burghoff erhalten sollte. Nach 
Ansicht des Departementschefs war die Kammer hinreichend mit Räten be-
setzt, weshalb auf die Umsetzung v. Graeves verzichtet werden könne. Von 
v. Hoyms vier Personalvorschlägen griff v. Voß somit gerade einen auf, ob-
wohl jener die Qualitäten seiner Kandidaten über Gebühr gelobt hatte. Gebil-
ligt wurden schließlich die Anträge des amtierenden Ministers. 343 

Ähnlich zielgerichtet wurden später von Magdeburg aus jüngere Mitarbeiter des 
Kammerkollegiums in Heiligenstadt sowie in der kombinierten Provinzialbe-
hörde von Halberstadt-Hildesheim untergebracht. Maßgeblichen Anteil an 
diesen Versetzungen hatten Minister v.d. Schulenburg-Kehnert, der an der 
Spitze der Organisationskommission für die neuen niedersächsischen Provin-
zen stand, und Oberpräsident Ferdinand Ludwig v. Angern. Beide rekrutier-
ten die Räte natürlich in erster Linie aus den Departements, mit denen sie am 
besten vertraut waren. 1802 plädierten sie etwa für die Ansetzung der beiden 
magdeburgischen Assessoren F.W. Spengler und L.B. Sombart bei der neu 
errichteten Kammerdeputation in Heiligenstadt Allerdings konnten diese bei-
den auch sehr gute Atteste der Kammer bzw. der Oberexaminationskommis-
sion (von 1799) vorweisen. D.h. Grundlage für ihre Beförderung waren über-
durchschnittliche Leistungen. 
Ein solcher Zusammenhang war ebenfalls bei Samuel Gottfried Borsehe gege-
ben, dessen Karriere nicht minder beeindruckend verlief. Seit September 1795 
arbeitete Borsehe als Referendar in der kurmärkischen Kammer. Bei der Prü-
fung im Januar 1798 bescheinigten ihm die Examinatoren »viele theoretische 
und practische Kenntniße«. Als eine Art Bewährungsprobe für ihn sollten sich 
zwei Versetzungen in neue Provinzen erweisen. Zunächst arbeitete Borsehe 
als Assessor in Neu-Ostpreußen. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde er im 

343 Ebenda, Tit. XIII , Nr. 118. 
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Oktober 1801 zum Rat ernannt. Anschließend wechselte er nach Erfurt und 
arbeitete hier in der Spezialorganisationskommission für die Entschädigungs-
provinzen. In einem Brief an Minister v. Voß vom 17.7.1803lobte v.d. Schu-
lenburg-Kehnert Borsches Diensteifer. Der Beamte habe als Mitglied jener 
Kommission eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und mehrfach Beweise sei-
ner Befähigung geliefert. 
Da sich Borsehe Kenntnisse von der Verfassung und Lokalität der neuen Pro-
vinzen verschafft hätte, überdies mit den Verhältnissen in den Kernlanden 
vertraut sei, befürwortete v.d. Schulenburg sein Verbleiben in Thüringen. Als 
Kammerdirektor könnte er die nützlichsten Dienste leisten. In einem Imme-
diatbericht schlug der Minister ihn deshalb für dieses Amt bei der Heiligen-
städter Kammer vor. 1803 erfolgte die Ernennung. Im Verlaufe von acht Jah-
ren, ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum, war Borsehe damit in das zweithöch-
ste Amt einer Provinzialverwaltung eingerückt. 344 Ein rascherer Aufstieg ge-
lang nur wenigen Adligen. 
Die Rekrutierung von Personal aus den alten Provinzen hatte indes auch Nach-
teile für die dortige Verwaltung. So wurde Anfang 1803 der »schleppende Ge-
schäftsgang« bei der kurmärkischen Kammer u.a. darauf zurückgeführt, daß 
zwei Räte organisatorische Aufträge in den neuen Provinzen zu erledigen hät-
ten. Zwar würden deren Ressorts von Assessoren verwaltet, an denen kein 
Mangel bestünde, "allein viele unter ihnen besitzen weder die erforderliche 
Arbeitsfähigkeit, noch zeigen sie Diensteifer genug, um ihnen mit Erfolg 
wichtige Geschäfte anvertrauen zu können. Von den Referendarien sind die 
geschicktesten und fleißigsten Subjecte theils nach Neu Ostpreußen, theils 
nach den neuen deutschen Provinzen abgegangen, und von denjenigen Refe-
rendarien, welche bei dem Collegio stehen, zeigen einige sehr wenig Applicati-
on, andere aber sind in den Dienstgeschäften noch zu neu und unerfahren.''345 

Diese Einschätzung zeigt, daß keineswegs nur weniger befähigte Offizianten 
in eine der neuen Provinzen gingen. Andererseits boten sich durch deren 
Versetzung für die verbliebenen Assessoren bessere Karrierechancen. 
Friedrich Wilhelm Bonsery gehörte zu denjenigen Räten, die nach ihrer Be-
förderung zum Mitglied einer süd- oder neu-ostpreußischen Kammer wieder 
in die angestammte Heimat zurückdrängten. Der gebürtige Potsdamer hatte 
als Referendar in Glogau, Breslau und Stettin gearbeitet und im Mai 1793 das 
große Examen abgelegt. Als sich ihm dort die Aussicht auf eine Ratsstelle bot, 
war er wenig später nach Südpreußen gegangen. Doch bereits Anfang 1796 
wollte Bonsery nach Berlin zurück, angeblich deshalb, weil sein künftiger 
Schwiegervater die Einwilligung zur Heirat von seiner Versetzung in die Re-

344 Ebenda, Kurmark, Bestallungen, V, Nr. 2, vol. II und IV sowie I, Rep. 125, Nr. 661. 
345 Ebenda, vol. IV, fol. 22. 
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sidenz abhängig gemacht habe. Der Kriegsrat richtete in dieser Angelegenheit 
mehrere Gesuche an Minister v. Hoym, der sich denn auch zu seinem Fürspre-
cher machte. Um die Versetzung bemühte sich ferner Bonsery«s Stiefvater, 
Graf v. Podewils, der als Kapitän bei der Garde diente. C.G. v. Hoym seiner-
seits konferierte mit dem kurmärkischen Provinzialminister v. Werder mit 
dem Ziel, einen bei der Berliner Behörde angestellten Rat zu veranlassen, sein 
Amt mit Bonsery zu tauschen. 
Wie v. Werder am 5.4.1796 schriftlich mitteilte, standen diesem Ansinnen aber 
schier unüberwindbare Hürden entgegen. "Meine Ueberedungs Gründe sind 
indeßen ohne Wirkung geblieben, weil von den älteren Räthen die mehresten 
verheirathet und hier ansässig, die jüngern aber von dem Aufenthalte zu Berlin 
so eingenommen sind, daß weder von der ersten noch zweyten Klasse sich Je-
mand nach Warschau zu gehen, hat willig finden lassen wollen."346 Dem Depar-
tementschef zufolge hatte sich auch Kammerpräsident v. Gerlach erfolglos um 
den geplanten Tausch bemüht. Minister v. Hoym unterbreitete daraufhin den 
Vorschlag, Bonsery solange aus den südpreußischen Kassen zu bezahlen, bis 
dieser endgültig in Berlin versorgt sei. Eventuell könne der Kriegsrat auch im 
Generaldirektorium oder bei der Oberrechenkammer angestellt werden. 
Da der schlesische Provinzialminister, ein weitläufiger Verwandter Bon-
sery's, die Angelegenheit nicht auf sich beruhen ließ, sah sich v. Werder zu 
weiteren Schritten veranlaßt Er brachte im Mai 1796 die Idee ins Spiel, einen 
unverheirateten Assessor von der kurmärkischen Kammer als Rat nach Süd-
preußen zu versetzen, dafür könnte Bonsery mit seinem südpreußischen Ge-
halt in eine Art »Warteschleife« in Berlin einrücken. Tatsächlich wurde die-
ser Vorschlag, von dem jener Assessor wie der Supplikant profitierten, in die 
Praxis umgesetzt. Freilich dauerte es noch bis Januar 1797, ehe der Wechsel 
perfekt und vom König gebilligt war, zirkulierten zwischen beiden Minister 
noch etliche Schriftstücke. 347 

Knapp zwei Jahre später mußte sich Minister v. Werder dann gegen den Vor-
wurf einer Begünstigung Bonsery's verteidigen. Diese Anschuldigung ging 
auf Kriegsrat Carl Friedrich Fischer zurück, der 1797 von Berlin nach Süd-
preußen gegangen war, hier aber offenkundig Probleme hatte oder sich in sei-
nen Erwartungen getäuscht sah. Fischer richtete mehrere Suppliken an den 
König und forderte seine Rückversetzung in die Residenz. Da er sich aber im 
»Ton vergriffen« und unrichtige Angaben gemacht hatte, wurde der Beamte 
als »Querulant« abgetan und zur Ruhe verwiesen. Der Minister machte darauf 

346 Ebenda, vol. II. 
347 Zu Bonsery ferner I, Rep. 125, Nr. 625. Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Ziekursch, 

Beamte, a.a.O., S. 16, der in Bezug auf personalpolitische Interventionen einen gewissen 
Gegensatz zwischen dem schlesischen Provinzialminister und den Berliner Beamten zu 
konstruieren versucht hat. 
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aufmerksam, daß er persönlich an jenem Tausch nicht »interessirt« gewesen 
sei und sich nur auf Drängen v. Hoyms in diese Sache eingeschaltet hätte. Zu 
seiner Entlastung legte v. Werder Kopien des Schriftwechsels mit dem schle-
sischen Provinzialchef vor. 
Daß es nicht einfach war, aus einer der neuen Provinzen wieder in die Kern-
lande der Monarchie zu gelangen, zeigt der Fall von Christoph Friedrich (v.) 
Burghoff. Dieser hatte sein rasches Aufrücken zum Rat ebenfalls einer Ver-
setzung zu verdanken. Im Verlaufe von gerade drei Jahren stieg (v.) Burghoff 
vom Referendar zum Mitglied eines Kammerkollegiums auf. Mit 25 Jahren 
war er einer der jüngsten Kriegs- und Domänenräte. Bis 1803 arbeitete der 
gebürtige Magdeburger in Südpreußen und bat dann aus familiären Gründen 
um seine Rückversetzung nach Berlin. Sein Gesuch wurde abgelehnt, sicher 
nicht zuletzt deshalb, um einer Flut ähnlich gearteter Anträge vorzubeugen.348 

Mit einschlägigen Initiativen erfolgreich waren dagegen Räte wie Mirus, Tro-
schel und Reinbeck, die sich im preußischen Osten auszeichneten und deshalb 
ins Generaldirektorium befördert wurden. 

f . Regierungswechsel als Karriereschub 

In einem ähnlichen Maße wie jener von 1740 erwies sich der Regierungswech-
sel von 1786 als innenpolitische Zäsur. Institutionen wie die Regie wurden 
aufgehoben, desgleichen zahlreiche Monopole. Minister wie v.d . Schulen-
burg-Kehnert gerieten ins Zentrum der Kritik, dafür boten sich anderen hohen 
Beamten neue Aufstiegschancen. Hinter diesen u.a. Maßnahmen steckte Jo-
hann Christoph (v.) Woellner, der massiven Einfluß auf den Kronprinzen ge-
nommen hatte. Zwar konnte er seine Stellung nach dem Thronwechsel noch 
einige Jahre behaupten, doch gingen nicht alle seiner hochgesteckten Erwar-
tungen in Erfüllung. 349 Von Interesse ist hier vor allem die bekannte Charak-

348 GStA, II. Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. IV. 
349 Die Auswirkungen des Regierungswechsels wurden bisher nur in einigen Spezialarbeiten 

untersucht- so durch Kuhfuß, Generaldirektorium, a.a.O.; Röseler, R.: Handels- und Ge-
werbepolitik Preußens zur Zeit Friedrich Wilhelms II. ( 1786-1797), Diss. Marburg 1935; 
Rosenmöller, Schulenburg, a.a.O. , S. 420ff. Über Woeller geäußert hat sich u.a. P. Bail-
leu, in: ADB, Bd. 44- Leipzig 1898, S. 148ff. Es waren zwei Gruppen von Beamten, de-
nen sich der königliche Vertraute annahm. So protegierte Woellner Personen, die über 
Talente verfügten und sich im Dienst ausgezeichnet hatten. Andererseits förderte er Offi-
zianten, welche gleich ihm den Rosenkreuzern angehörten . Genannt sei nur der Oberrech-
nungsrat George Eberhard (v.) Beyer. Bei dem einen oder anderen Beamten mögen beide 
Momente zum Tragen gekommen sein. Über Woellner und die Räte aus der Familie Bey-
er geäußert hat sich auch Philippson, Geschichte, Bd. I, a.a.O. , S. 69ff. und S. I 03f.; au-
ßerdem J.D.E. Preuß: Zur Beurteilung des Staatsministers von Wöllner, in: Zs. f. Preußi-
sche Geschichte und Landeskunde, 2. u. 3. Jg. - Berlin 1865, 1866. 
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teristik Woellners über ungefähr 100 verdienstvolle Beamte. Aus ihrer Mitte 
rückten etliche bald nach dem Regierungswechsel ins Generaldirektorium auf 
oder avancierten auf andere Weise. 
Den gewürdigten Offizianten eröffneten sich nach dem Tod Friedrichs II. drei 
Wege für ihr berufliches Fortkommen. Einige wenige verdankten der vorteil-
haften Beurteilung durch den königlichen Günstling ihre Ernennung zu preu-
ßischen Staatsministern. Hervorgehoben seien C.M. v. Mauschwitz, Graf A.F. 
v. d. Schulenburg-Blumberg, Graf F.W. v. Arnim und C.A. (v.) Struensee. 
Carl Maximilian v. Mauschwitz, vor 1786 Präsident der kurmärkischen Kam-
mer, war von Woellner folgendermaßen gepriesen worden: "Hat von allem 
was zum Dienst bei einer Domainen-Kammer gehöret, nicht gemeine Einsich-
ten, und eine sehr richtige Beurtheilungs-Krafft; ist ein würdiger Candidat 
zum Finanz-Ministre, und würde vielleicht, da er ein Schlesier ist, wenn der 
gute Hoym sterben sollte, denselben am besten remplaciren, da er das Land 
kennet. "350 

Während der Vertraute des Kronprinzen auch v.d. Schulenburg-Blumberg die 
Eignung für ein Ministeramt bescheinigte, fiel das Lob für (v.) Struensee, trotz 
einzelner überschwenglicher Passagen, wesentlich verhaltener aus . Wahr-
scheinlich gehörte der Finanzrat deshalb nicht zu denjenigen, die noch im Jahr 
des Thronwechsels befördert wurden. Der Beamte soll zwar ein »wahres gro-
ßes Genie« insbesondere »in Finanz- und Handlungs-Sachen« gewesen sein, 
dennoch scheint Woellner ihm nicht ganz getraut zu haben. Er hielt (v.) Stru-
ensee für unternehmend und intrigant und kam deshalb zu dem Schluß: "Un-
ter einem ehrlichen und klugen Ministre der ihn in Ordnung hält, kann er herr-
liche Dienste thun."351 

Eine zweite Gruppe von Beamten verdankte Woellner ihre Beförderung ins 
Generaldirektorium oder auf den Posten eines Kammerpräsidenten. Genannt 
seien nur A.A. v. Haerlem, C.L. v. Gerlach oder J.S. Heller. Sie wurden aller-
dings nicht sofort, sondern schrittweise ernannt, und zwar in dem Maße, wie 
Stellen in den Zentral- bzw. Provinzialbehörden frei wurden. So rückte F.W. 
Utrecht im Dezember 1787, J.J. Palm aber erst 1795 ins Generaldirektorium 
auf. Im Unterschied zu den Ministern zeitigte bei den Geheimen Finanzräten 
der Regierungswechsel somit längerfristige Folgen. In Woellners Charakteri-
stik erscheinen hauptsächlich in Berlin tätige Beamten, Ausdruck seines auf 
die Kurmark gerichteten Interesses. Es fehlen aber auch in Provinzialverwal-
tungen tätige Offizianten nicht, die dann später nach Berlin versetzt wurden. 

350 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 206 E, fol. 45 RS. Gerade v. 
Mauschwitz wurde von Zeitgenossen jedoch als ungeeignet für ein Ministeramt angese-
hen! Über diese Charakteristik und die ihr zugrunde liegenden Intentionen Woellners ge-
äußert hat sich u.a. auch Kuhfuß, Generaldirektorium, a.a.O., S. 23f. 

351 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 206 E, fol. 14. 
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Diesen Weg beschritt z.B. Ludwig August Dieterich aus Magdeburg, der die 
Ernennung zum Finanzrat allein seinem guten Ruf verdankte. "Man hält ihn 
vor den besten Rath bei der dortigen Cammer. Er wird stets zu den wichtig-
sten Commissionen gebraucht. Oeconomie und Saltz-Sachen verstehet er am 
meisten."352 Im Unterschied zu vielen anderen der von ihm Protegierten kann-
te Woellner den Magdeburger Rat kaum, "allein die ganze Provinz sagt von 
ihm lauter Gutes, und jedermann rühmet seine Rechtschafenheit. "353 Dieterich 
wurde bereits im Juni 1787 ins Generaldirektorium berufen und arbeitete bis 
1810 in leitenden Funktionen. 
Woellner pries auch einige Geheime Finanzräte, welche schon das Ende derbe-
ruflichen Karriereleiter erreicht hatten. Sofern es sich bei ihnen um Bürgerliche 
handelte, wurde in etlichen Fällen der Weg der Nobilitierung beschritten. Das 
Adelsprädikat erhielten u.a. J.G.W. Baerensprung, V.T. Ernst, A. Köpken, J.F. 
Schütz und J.H Zschock. Der 1786 geadelte Finanzrat H.W. Kummer, Präsi-
dent der Oberrechenkammer, war wie folgt beurteilt worden. "Hat sehr gute 
Kenntnisse von Finanz- und Domainen- auch Cassen- und Rechnungs-Sa-
chen; ist ein fleißiger Mann, voll Dienst-Eifer und gehöret in die Classe der 
vorzüglich guten König!. Diener. "354 

Zwischen 1786 und 1806 wurden etwa drei Dutzend mittlere und höhere Be-
amte nobilitiert, die Mehrzahl von ihnen in der Regierungszeit Friedrich Wil-
helms II . Adelsprivilegien erhielten v.a. in Berliner Zentralbehörden tätige 
Räte, es fehlen aber auch solche aus den Kammern nicht. Die Standeserhö-
hung stellte eine Würdigung der im königlichen Dienst erbrachten Leistungen 
dar; in einzelnen Fällen war sie als Kompensation für abgelehnte Beförderun-
gen gedacht, verschiedentlich mag auch Protektion im Spiel gewesen sein. 355 

Von den 100 mit Lob versehenen Beamten, hier und da fehlten freilich auch 
kritische Untertöne nicht, die wie im Falle C.A. v. Auers Anteil an der späte-

352 Ebenda, fol. 95. Hingegen hat v. Borcke in: Geheime Briefe über die preußische Staats-
verfassung seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms des Zweyten- Utrecht 1787, S. 
6f. auf die familiären Beziehungen zwischen den Dieterichs und (v.) Beyers aus Halber-
stadt hingewiesen und behauptet, letztere hätten durch ihre Einflußnahme maßgeblich zur 
Beförderung Ludwig Augusts beigetragen. Ausgeschlossen ist das nicht, andererseits zeigt 
die spätere Tätigkeit Dieterichs im Generaldirektorium, daß er überdurchschnittliche Fä-
higkeiten besaß, ein kaum minder wichtiger Faktor für seine Karriere. 

353 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 206 E, fol. 95. Vgl. auch die bei 
Kuhfuß, Generaldirektorium, a.a.O., abgedruckten Beurteilungen über einige der 100 Be-
amten. Siehe zu Dieterich neben den Bestallungsakten v.a. den Artikel im Neuen Nekro-
log der Deutschen. Hg. v. F.A. Schmidt, 7. Jg. -llmenau 1831, S. 196ff. 

354 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 206 E, fol. 35 RS. In einigen Fäl-
len handelte es sich >>nur<< um eine Adelserneuerung (Ernst, Zschock). 

355 Vgl. Gritzner, M.F. (Hrsg.): Chronologische Matrikel der brandenburgisch-preußischen 
Standeserhöhungen und Gnadenakte - Berlin 1874. 
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ren Pensionierung hatten, dürfte ungefähr ein Drittel in dieser oder jener Wei-
se gefördert worden sein. Für die Mehrzahl änderte sich, abgesehen vielleicht 
von Gehaltszulagen, durch die Würdigung Woellners nichts. Dies kann zwei-
fellos als Indiz für die Güte der friderizianischen Personalpolitik gewertet 
werden. So heißt es etwa über den Finanzrat F.C. Rose: "Verstehet Hand-
lungs- und Cassen-Geschäffte sehr genau, ist auch in andern Branchen des 
Finanz-Wesens erfahren; als Director der Banque versiehet er seinen Dienst 
mit dem größten Eifer."356 

Auch in den Provinzen scheint der Regierungswechsel von 1786 einen Karriere-
schub bewirkt zu haben, der freilich nicht unmittelbar mit den Aktivitäten 
Woellners zusammenhing. Beispielhaft hierfür kann Preußen stehen. Am 
18.9.1786 beantragte Provinzialminister L.O. v. Gaudi nämlich nicht nur den 
Charakter als »Geheimer Kriegsrat« für A.L. Wagner, den ersten Direktor der 
Königsherger Kammer, sondern auch die Beförderung der Assessoren D.G. 
Büttner, J.F. Stolterfoth, C.B. Gervais, L.F. Coester und G.E. v. Reck zu Rä-
ten in Königsberg, Gumbinnen und Marienwerder. Friedrich Wilhelm li. bil-
ligtealldiese Vorschläge. Ursächlich auf den Thronwechsel zurückzuführen 
sein dürfte auch die damals (21.9.86) erfolgte Verabschiedung des ostpreußi-
schen Kammerpräsidenten A.G. Freiherr v.d. Goltz, der durch Ernst Wilhelm 
v. Korkwitz aus Marienwerder ersetzt wurde. Über die Hintergründe für die 
Demission geben die Akten jedoch keine Auskunft. 357 

Einen Karriereschub, wenngleich von geringerem Ausmaß, hat es auch 1797 
gegeben. War es doch kein Zufall, wenn im Dezember des gleichen Jahres im 
preußischen Departement insgesamt sieben Assessoren ihre Bestallung als Rat 
erhielten. Befördert wurden damals v. Knobelsdorffund W.F. Kelch in 
Marienwerder, G.W. Gettkandt und C.F. Leo in Gumbinnenen, J. Kloppenburg 
in Bromberg sowie J.F. Dallmer und F.G. Büttner in Königsberg. Außerdem 
avancierten Borbstaedt, G.E. v. Reck und J.D. Broscovius zu Direktoren.358 

Wie bereits von B. Rosenmöller konstatiert, ist Woellners Personalverzeich-
nis überaus lückenhaft, hat er v .a. jene Beamten unberücksichtigt gelassen, die 
in Verbindung mit dem verhaßten Minister v.d. Schulenburg-Kehnert standen 
oder die sonst sein Mißfallen erregt hatten. 359 So fehlte etwa der im Septem-

356 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit.206 E, fol. 22. 
357 Ebenda, II, Ostpreußen, I, Nr. 50, fol. 86. 
358 Ebenda, Nr. 59 bzw. Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, vol. III . Allerdings findet 

sich in dem zuerst genannten Aktenband ein Hinweis des Ministers v. Schroetter, wonach 
Friedrich Wilhelm II. einen Teil der Bestallungen noch vor seinem Tod vollzogen habe. 
Folglich fielen hier >>normale<< Stellenrotation und Regierungswechsel zusammen . 

359 Vgl. Rosenmöller, Schulenburg, a.a.O. , S. 424/25. Siehe dazu auch die Aussagen von Kuh-
fuß, Generaldirektorium, a.a.O., S. 23f., hier auch der wichtige Hinweis, daß die Personal-
wie zahlreiche Reformvorschläge Woellners persönlich motiviert waren. Sympathien oder 
Antipathien des königlichen Günstlings entschieden somit über staatliche Maßnahmen. 
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ber 1789 zum Minister beförderte Otto C. v. Voß, der seit 1786 der kurmärki-
schen Kammer vorstand. Dessen Avancement hatte freilich andere Ursachen 
und hing in erster Linie mit der Beziehung des Königs zu seiner Schwester zu-
sammen. Im Falle des v.d. Schulenburg nahestehenden Finanzrates Honig fin-
det sich eine Äußerung Woellners aus dem Jahre 1790, welche das ganze Aus-
maß der Antipathie anzeigt. 
Anläßlich der Aufhebung der Tabaksadministration hatte der Beamte Gehalts-
einbußen von 2 200 Talern erlitten, die v.d. Schulenburg durch eine Zulage teil-
weise zu kompensieren suchte. Der königliche Ratgeber lehnte eine solche mit 
folgender Begründung ab: "Das arme Land soll aus dem Tobacks-Administra-
tions-Fond jährlich I 000 rt. für den reichen p. Honig aufbringen, bloß weil er 
der Protege, des neuen Finanz-Ministre, und sein Busen-Freund ist?"360 Mit 
unverhohlener Schadenfreude wies Woellner auf die neue Bestimmung hin, 
nach der Minister nur noch über Summen bis maximal 100 Taler frei dispo-
nieren konnten, alle anderen Anträge aber dem Monarchen vorlegen mußten, 
und entwarf eine Kababinettsorder, mit der v.d. Schulenburgs Gesuch rund-
weg verworfen wurde. 
Wie zur Jahrhundertwende v. Schroetter und v. Voß personalpolitische Fehler 
unterliefen, so rechtfertigten auch einige der von Woellner gewürdigten Perso-
nen die in sie gesetzten Erwartungen später nicht. Eventuell waren ihre Fähig-
keiten überschätzt worden oder ihr »Dienst-Fleiß« nahm im Lauf der Zeit ab. 
Exemplarisch dafür stehen A.A. v. Haerlem, der nach einer zehnjährigen Tä-
tigkeit 1804 als Kammerpräsident in Posen abgelöst werden mußte, und C.L. 
v. Gerlach, als Chef der kurmärkischen Provinzialverwaltung zeitweilig unter 
erheblicher Kritik stehend. Dieser hatte vor dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms II. ein sehr gutes »Führungszeugnis« bekommen. Danach sei er "ein 
ausnehmend geschickter vortreflicher junger Mann, der verschiedene Jahre als 
Juriste bei dem Kammer-Gericht gearbeitet... Sein Fleiß ist unbeschreiblich und 
seine Cameral-Kentnisse sind schonjetzt außerordentlich." C.L. v. Gerlach kön-
ne "allen jungen Leuten seines Alters als ein Muster der Redlichkeit, und soli-
dite, des vollkommensten guten Character vorgesteilet werden."361 

Vorübergehend, d.h. insbesondere in der ersten Zeit nach dem Regierungs-
wechsel von 1786, dürfte Woellner bei der Besetzung höherer Staatsämter eine 
ähnliche Rolle wie später Beyme gespielt haben. Seine Einwirkung auf die 
Personalpolitik erschöpfte sich nämlich nicht in jener Charakteristik fähiger 
Beamter, die er dem Kronprinzen vorgelegt hatte. Denn auch später versuchte 
der inzwischen selbst zum Minister Aufgestiegene immer wieder, seine Stim-
me zur Geltung zu bringen. Er begutachtete Immediatberichte seiner Amtskol-

360 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 223 B, fol. 29. 
361 Ebenda, Tit. 205 E, fol. 43. 
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legen, entwarf Kabinettsorders, nahm zu Anträgen auf Gehaltserhöhungen 
oder Beförderungen Stellung. Mehr und mehr schlug Friedrich Wilhelm II. die 
Ratschläge seines früheren Vertrauten jedoch in den Wind. Nachstehender 
Fall zeigt dies in markanter Weise. 362 

Als im April 1795 das Amt eines Präsidenten der Oberrechenkammer, dem 
bis dahin H.W. (v.) Kummer vorgestanden hatte, vakant wurde, präsentierte 
Woellner dem König einen seiner Ansicht nach bestens geeigneten Kandi-
daten. Und zwar sollte der bei der Stempelkammer tätige Finanzrat G.E. (v.) 
Beyer in die Stelle einrücken. Mit folgenden Argumenten begründete der 
Minister seinen Personalvorschlag: "Für seine Ehrlichkeit, Diensteifer, und 
Rechtschaffenheit stehe ich Ew: Königl. Majestät mit meinem grauen Kopf. 
Sein hohes Christenthum habe ich immer bewundert, und vor dem ganzen 
Publicum ist er als unbescholtener Mann von strengen Sitten bekannt. Die 
Ober: Rechen: Cammer kennet er, nebst den Gang der dortigen difficilen 
Geschäffte auf das genaueste, weil er verschiedene Jahre als einer derbe-
sten Ober: Rechnungs: Räthe gearbeitet, und von Kummer zugezogen wor-
den ist. ... 
Sein Character ist von Natur sehr Ferme und feste, und wenn Ew. Königl: Ma-
jestät ihm nur irgend souteniren, so wird Er keinem Ministre oder Departe-
ments: Chef etwas schencken, sondern gewis tete bieten; und dis ist die Haupt: 
Sache bei diesem importanten Posten. Im Grunde betrachtet ist in der That die 
Ober: Rechen: Cammer das wichtigste Landes: Collegium, weil es die Con-
trolle des Staats ist, und ohne diese die Finanz: Ministres in ihren Cassen Sa-
chen ganz souverain sein würden."363 

Diese letzte Passage gibt Aufschluß über das eigentliche Anliegen von Wo-
ellners Schreiben. Gewiß war (v.) Beyerein fähiger Fachmann und gewiß be-
saß die Oberrechenkammer eine zentrale Stellung, dem Supplikanten ging es 
in erster Linie aber darum, den (alt)adligen Ministern schärfer auf die Finger 
zu sehen und ihre Zuständigkeit zu beschneiden. Außerdem dürfte die Kandi-
datur des nobilitierten Finanzrates wesentlich durch die Aversion des Justiz-
ministers gegen den ersten Stand bewirkt worden sein. 
Ob damals bereits daran gedacht war, die Oberrechenkammer aus der Unter-
stellung unter das Generaldirektorium herauszulösen und so ihre Autorität zu 
stärken, ist unklar. G.E. (v.) Beyer wurde damals aber nicht zu ihrem Chef er-
nannt, sondern an (v.) Kummers Stelle rückte der Geheime Finanzrat Christi-

362 Nahezu einmütig haben alle Autoren, die sich mit Woellner beschäftigt haben, festgestellt, 
daß sich dessen Hoffnungen in den Thronwechsel nur zum Teil erfüllten und sein Einfluß 
später spürbar zurückgegangen sei- vgl. dafür Bailleu, in: ADB, Bd. 44, a.a.O. 

363 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 235, fol. 19. Über die exponierte 
Rolle der drei (v.) Beyers und deren Beziehung zu Woellner hat sich v. Borcke, Geheime 
Briefe, a.a.O., überaus kritisch geäußert. 
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an Ludwig (v.) Schultze, der sich beim König selbst um dieses Amt bewor-
ben hatte. Bemerkenswert ist, daß das Generaldirektorium keinen Einfluß auf 
diese Personalentscheidung hatte. 364 

g. Konkurrenz der Minister bei der Stellenbesetzung 

War ein Beamter zum Rat in einem Kollegium ernannt worden, so blieb er 
häufig bis zur Pensionierung in diesem. Nur wenigen von ihnen gelang der 
Sprung ins Generaldirektorium, ungleich öfter fanden indes Wechsel in ande-
re Provinzialbehörden statt. Als eine Ausnahme kann der Fall des früheren 
braunschweigischen Legationsrates C. v. Schaper gelten, um den sich zwei 
Kammern und zwei Departementsminister bemühten. Seit August 1795 stand 
v. Schaper als überzähliger Kriegsrat bei der Magdeburger Behörde mit einem 
Gehalt von 450 Talern, was für eine fünfköpfige Familie nicht eben viel war. 
Der Beamte hatte nach eigener Aussage in Braunschweig zehn Jahre in einem 
Justizkollegium gearbeitet und war seit dieser Zeit mit Minister v. Hardenberg 
bekannt. Auch nach seinem Wechsel nach Preußen strebte er ins Justizfach, 
v.a. aber nach einer besseren Versorgung. Zur Erreichung dieses Ziels nutzte 
er seine Kontakte zu v. Hardenberg, der ihn im Oktober 1796 für eine Rats-
stelle beim zweiten Senat der Bayreuther Regierung mit einem Salär von I 
500 Gulden vorschlug. Schaper war mit dieser Versetzung ebenso einverstan-
den wie die konsultierten v. Puttkammer und v. Voß, so daß der König den 
Wechsel im Januar 1797 genehmigte. 
Ob der neue Präsident oder andere Gründe für den Umschwung verantwort-
lich waren, ist unklar, auf alle Fälle änderte die Magdeburger Kammer jetzt 
ihre Meinung und trug an v. Voß den Wunsch heran, v. Schaper, der ein höhe-
res Gehalt bekommen sollte, zu behalten. Sie begründete ihren Antrag mit des-
sen überdurchschnittlichen Fähigkeiten. "Wir müßen ... vorstellen, daß Wir 
gedachten v. Schaper ungern verliehren. Wir haben Gelegenheit gehabt, ihn 
kennen zu lernen und finden an ihm, nachdem er sich während seines hiesigen 
Auffenthaltes in den Cameralgeschäften routinirt hat, einen Mann, welcher 
sowohl in dem Justiz- als Finanzfach mit großen Nutzen gebraucht werden 
kann und der überdem einen anhaltenden Fleis besizt. Vorzüglich wünschen 

364 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von T.v. Ditfurth: Zur Geschichte der Kgl. Preußischen 
Ober-Rechnungskammer- Berlin 1909, S. 28ff. Danach ging die Verordnung vom 
4.11.1796, wonach die Behörde direkt dem König unterstellt wurde, mittelbar auf Woell-
ner (Abhandlung über die Oberrechenkammer) und direkt auf eine Klage des neuen Präsi-
denten (v.) Schultze zurück. 
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Wir seine Beibehaltung zu Bearbeitung der Justizsachen in Kranckheit oder 
öfterer Abwesenheit des Cammer Justitiarii ... ".365 

Der Kriegsrat war in der seltenen Lage, zwischen zwei »Bedienungen« wäh-
len zu können und zeigte sich angesichts der ihm angeboteten 800 Taler Ge-
halt nicht abgeneigt, in der Eibestadt zu bleiben. Auf Drängen seines Kolle-
gen v. Voß zeigte sich auch der fränkische Provinzialminister bereit, von dem 
Umsetzungsprojekt Abstand zu nehmen. Wenn v. Scharper dann doch nach 
Franken ging, so hatte das zwei handfeste Gründe. Zum einen vertraute er dar-
auf, daß seine Karriere im Departement v. Hardenbergs in besseren Händen 
liegen würde als in dem eines ihm unbekannten Chefs. Andererseits glaubte 
er sich bei jenem im Wort, begründete er den Wechsel mit seinem Ehrgefühl. 
"Mich dünkt daß ich hierunter keine Wahl habe, und daß es darauf nicht an-
kommt was ich lieber will. Der verstorbene Präsident von Puttkammer hat 
mich Sr. Excellenz selbst empfohlen ... und ich habe eine Bestallung für die 
Anspachsche Cammer erhalten. Unter diesen Umständen läßt mir die Ehre, 
wenn ich nicht in einem sehr zweydeutigen Lichte erscheinen will, keinen 
Ausweg übrig als der ersten Uebereinkunft getreu zu bleiben."366 

Nicht nur bei »normalen« Vakanzen versuchten die Minister, Männer ihrer 
Wahl zu plazieren. Ein weit größeres Interesse hatten die Departementschefs 
an den Bestallungen, wenn sie selbst ein neues Ressort übernahmen und in-
folgedessen versuchten, sich hier eine »Partei« zu schaffen. Wie das folgende 
Beispiel zeigt, ergaben sich bei solchen Gelegenheiten mitunter Kollisionen 
zwischen den verantwortlichen Beamten. Als 1803 die Stelle des Justitiars bei 
der Kriegs- und Domänenkammer in Halberstadt neu zu besetzen war, schlug 
v. Hardenberg, zeitweiliger Chef des Provinzialdepartements, den Regierungsrat 
Traugott David Rosentreter aus Ansbach vor. Dieser war aus dem Fürstentum 
Halberstadt gebürtig und nach Ansicht des Ministers für die Stelle hinreichend 
qualifiziert. Rosentreter selbst hatte sich bei v. Hardenberg, der seinem Gesuch 
wohlwollend gegenüberstand, um jene Stelle beworben. Es gab allerdings noch 
einen anderen Kandidaten, der durch den Oberpräsidenten v. Angern ins Spiel 
gebracht und dessen Bewerbung durch v.d. Schulenburg-Kehnert unterstützt 
wurde. Bei diesem Prätendenten handelte es sich um den Kriminalrat Jaeger von 
der Halberstädter Kammer, zugleich Stadtrichter beim dortigen Magistrat.367 

365 GStA, ß, Magdeburg, Tit. V, Nr. 41. Der Legationsrat hatte vor seiner Plazierung in Magdeburg 
versucht, eine Anstellung in Südpreußen zu finden. Als ihm nach diversen Gesuchen eine solche 
in Aussicht gestellt wurde, zog er es dann aber vor, in das nahe Magdeburg zu gehen. Von Inter-
esse sind hier die Informationen, die Minister v. Hoym 1794 in Braunschweig über v. Schaper 
einzog. Dessen Wechsel nach Preußen hing demnach v.a. mit seinem übergroßen Ehrgeiz bzw. 
einem daraus resultierenden gespannten Verhältnis zum regierenden Herzog zusammen. 

366 Ebenda. Schaper rückte später sogar als Finanzrat ins Fränkische Depanement ein , er starb 
aber bereits 1799. 

367 Ebenda, Halberstadt, Tit. I, Nr. 8. 
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Die Minister v. Hardenberg und v.d. Schulenburg wechselten in der Angele-
genheit mehrere Schreiben, wobei jede Seite zunächst auf ihrem Kandidaten 
beharrte und dessen Vorzüge herausstrich. Für Jaeger wurde ins Feld geführt, 
daß er vom Oberpräsidenten präsentiert worden sei und als Kammerjustitiar 
eng mit diesem zusammenarbeiten müsse. Bei einer Bestallung von Rosentre-
ter gegen den erklärten Willen v. Angerns müßten nachteilige Auswirkungen 
auf den Dienst befürchtet werden. C.A.v. Hardenberg wiederum gab vor, bei 
seinem Kandidaten, den er aus Franken kannte, im Wort zu stehen. Der Mini-
ster kam v.d. Schulenburg-Kehnert jedoch einen Schritt entgegen, indem er 
letzterem das Konzept eines gemeinsamen Schreibens an den König vorlegte. 
Darin wurde die fachliche Eignung beider Kandidaten gewürdigt sowie ver-
merkt, auf wen der jeweilige Vorschlag zurückging. Mit Kabinettsbefehl vom 
12. Juli 1803 erhielt Rosentreter den Zuschlag, wobei die Tatsache den Aus-
schlag gegeben haben dürfte, daß er von v. Hardenberg favorisiert worden 
war. Das Votum des zuständigen Departementschefs wog also schwerer als 
das v. Angernsund das v.d. Schulenburgs. 
Daß es sich hierbei tatsächlich um einen Kompetenzkonflikt, entstanden durch 
unterschiedliche personalpolitische Interessen, gehandelt hat, zeigt die Vor-
geschichte jenes Falles. F.W.v.d. Schulenburg-Kehnert, seit 1802 mit der Or-
ganisation der deutschen Entschädigungsprovinzen betraut, nahm in diesem 
Zusammenhang auch Einfluß auf die Besetzung der neu geschaffenen Stellen 
bei der halberstädtischen Kammer, deren Zuständigkeit auf das Fürstentum 
Hildesheim ausgeweitet wurde. 368 Da der Minister bei seiner Tätigkeit in Hil-
desheim mit einigen Räten und Assessoren aus Magdeburg/Halberstadt zu-
sammengearbeitet hatte, er deren fachliche Qualifikation also beurteilen konn-
te, unterbreitete er nach Rücksprache mit Oberpräsident v. Angern dem Kö-
nig einige Personalvorschläge, die genehmigt wurden. So erhielten die Asses-
soren Sombart und Kramer ihre Bestallung als Räte in Heiligenstadt 
Minister v.d. Schulenburg teilte diese Ernennungen dem Chef des magdebur-
gisch-halberstädtischen Departements im Generaldirektorium mit, der sich, da 
der ganze Vorgang ohne sein Zutun bewerkstelligt worden war, natürlich in 
seinen Rechten beeinträchtigt glaubte. In einem Schreiben vom 13. Juni 1803 
gab v. Hardenberg sein nachträgliches Plazet zu den Beförderungen, brachte 
jedoch zugleich seine Verärgerung zum Ausdruck. " ... und wenn ich daher die 
Bemerkung mache, daß wohl eigentlich zu den Vorschlägen, welche Personen 
des mir untergeordneten Departements betrefen, meine Mitwürkung erforder-
lich gewesen wäre, so werden Ew. p. solche blos meinem Dienstverhältnis, 
dem ich nichts vergeben darf, und diese Bemerkung schuldig bin, zuzuschrei-

368 Vgl. hierzu Hellwig, L.: Schulenburg-Kehnen unter Friedrich Wilhelm III . ( 1798-1806)-
Berlin 1936 (Historische Studien, 294), S. 84ff. 

216 



ben geruhen, da ich persönlich in Ew. Excellenz erlauchte Einsichten und 
Kenntnis des Personals das vollständigste Vertrauen setze. "369 

Noch ungleich größeres Gewicht legten die Minister indes auf die Besetzung 
der Finanzratsämter in ihren Departements. Auch dafür kann v. Hardenberg 
stehen, der nicht nur die Gebrüder v. Altenstein aus Franken nach Berlin zog. 
Auf die Personalpolitik v.d. Schulenburg-Kehnerts ist bereits verwiesen wor-
den. Ähnlich ging beispielsweise v. Voß vor, der bei seiner zweiten Übernah-
me des südpreußischen Departements sofort den ihm vertrauten W.A. Klewitz 
aus Magdeburg an die Spree holte. Und v. Heinitz begründete die von ihm 
vorgeschlagene Beförderung von Johann August Sack so: "daß ich aber bei 
meinem zunehmenden Alter, einen geschickten, arbeitsamen und vertrauten 
Menschen brauche, der statt meiner, die Local Recherchen in den fünf mir 
anvertrauten, und ihrer Constitution nach, von einander verschiedenen Provin-
zen, übernehmen könne ... ". 370 An einer anderen Stelle gab der Minister an, 
den Finanzrat, den er als einen guten Juristen charakterisierte, "mit der Berg-
und Hütten- auch Salz-Kunde durch Locai-Recherchen auf in- und ausländi-
schen Etablissements, bekannt gemacht, und seit 10. Jahren zugezogen zu ha-
ben."371 

369 GStA, II, Halberstadt, Tit . I, Nr. 8, fol. 5. 
370 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 42. 
371 Ebenda, fol. 43. 
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6. Heiratsverhalten und Patenwahl der Räte 

Ähnlich wie bei Kaufleuten oder Handwerkern, die hiermit bis zu ihrer 
Etablierung warten mußten, ist davon auszugehen, daß die mittleren Beamten 
in der Regel erst nach ihrer Beförderung in ein Amt heirateten. Denn da sie 
bis dahin kein eigenes Einkommen hatten, fehlte die materielle Grundlage für 
den Unterhalt einer Familie. Allerdings gilt diese Feststellung in erster Linie 
für diejenigen Offizianten, die nach Abschluß des Studiums den direkten Weg 
über das Referendariat wählten. Bemerkenswert ist, daß sich das Heiratsalter 
von adligen und bürgerlichen Räten kaum unterschied. Während es bei letzte-
ren im Durchschnitt 30,6 Jahre (59 Fälle) betrug, brachten es die Adligen auf 
30,8 (32 Fälle).312 

Bei einer näheren Betrachtung zeigen sich zumindest in den Reihen der 
Bürgerlichen Unterschiede, welche mit der jeweils eingeschlagenen Laufbahn 
zusammenhingen. Die früheren Justizkommissare, Kammersekretäre oder 
Auditeure waren nämlich in der Lage, aufgrund ihres Einkommens eher eine 
Ehe einzugehen als die ohne Gehalt arbeitenden Referendare/Assessoren. Ex-
emplarisch dafür können C.F. Wiesiger und T.B. Nicolovius stehen. Ersterer 
nahm nach Studium und vorübergehender Tätigkeit als Auskultator beim Ber-
liner Stadtgericht eine Stelle als Justizaktuar im kurmärkischen Treuenbriet-
zen an. Infolgedessen konnte er bereits im Alter von 25 Jahren heiraten. 
Nicolovius beschritt dagegen den direkten Weg, machte nach Absolvierung 
der Universität sein »praktisches Jahr« und arbeitete dann sechs Jahre unent-
geltlich in der ostpreußischen Provinzialverwaltung. 1798 wurde er zum 
Kriegs- und Domänenrat in Plock befördert und ging im gleichen Jahr eine 
Ehe ein. Nicolovius war zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Jahre alt. Zwar konn-
te der gebürtige Königsherger aufgrund der gewählten Laufbahn erst später 
heiraten, dafür gelangte er aber rascher in eine Ratsstelle als Wiesiger, dem das 

372 Das Heiratsalter konnte nur für einen Bruchteil der Räte ermittelt werden. Zudem finden 
sich in den Quellen nur selten Hinweise darauf, ob die Betreffenden die erste, zweite oder 
sogar dritte Ehe eingingen. Die ermittelten Angaben sind infolgedessen nur als Richtwer-
te zu verstehen. Insgesamt wurden 91 adlige und bürgerliche Räte erfaßt, ihr durchschnitt-
liches Heiratsalter betrug 30,7 Jahre. Siehe hierzu ebenfalls Heindl, Rebellen, a.a.O., S. 
245, die das Heiratsalter der Österreichischen Beamten sogar auf 40 Jahre beziffert. Dage-
gen entspricht die von ihr genannte Zahl für die Haushaltsgröße (S. 257) in etwa preußi-
schen Verhältnissen- siehe dazu Straubel, R.: Frankfurt (Oder) und Potsdam am Ende des 
Alten Reiches. Studien zur städtischen Sozial- und Wirtschaftsstruktur- Potsdam 1995, 
S. 115ff. 
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erst im Alter von 35 Jahren möglich war. Nur vermuten läßt sich ferner ein 
direkter Zusammenhang zwischen Laufbahn und PartnerwahL Eventuell gin-
gen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Heirat als Kammersekretär oder Audi-
teur tätig waren, andere Verbindungen ein als Räte. Da indes nur wenige der-
artige Fälle überliefert sind, kann die Behauptung nicht hinreichend dokumen-
tiert werden. 
Auch zahlreiche Auditeure und Regimentsquartiermeister, genannt seien nur 
D.H. Stosch und G.F. Laue, heirateten bereits während ihrer Militärdienstzeit 
Gleiches darf für manchen adligen Offizier angenommen werden, der später 
ins Kameralfach wechselte. Daß es hierbei wiederum Ausnahmen von der 
Regel gab, zeigen F.W. Luther und F.C. Cunow, die erst nach der Beförde-
rung zum Rat eine Ehe eingingen. Während das durchschnittliche Heiratsalter 
der Beamten, die den direkten Weg genommen hatten, bei 30,4 Jahren lag (30 
Fälle), betrug es bei Auditeuren, Juristen und Subalternen nur 29,8 (21 Fälle). m 
Entscheidenden Einfluß auf das Heiratsalter hatte ferner die soziale Herkunft 
der Beamten. So zeigten sich die Söhne adliger Gutsbesitzer, von wohlha-
benden bürgerlichen Beamten oder Kaufleuten in der Lage, ungleich früher 
eine Ehe einzugehen als Kandidaten, die bereits Mühe hatten, den eigenen 
Unterhalt während der einkommenslosen Zeit zu bestreiten. Hierfür kann Wil-
helm Christian Gossler stehen. Dieser heiratete bereits im Alter von 25 Jah-
ren ( 1780), obwohl er als Referendar bei der Kammer in Magdeburg noch 
keine Einkünfte hatte. Die Kosten für den Lebensunterhalt der Familie wur-
den von Gosslers Vater bestritten, einem vermögenden Kaufmann. Prekär 
wurde die Lage jedoch, als dessen große Textilmanufaktur in Konkurs ging 
und die väterlichen Zahlungen ausblieben. Der Referendar suchte jetzt Zu-
flucht bei seinen Vorgesetzten und bat um Beförderung. 
Verschiedene Belege deuten darauf hin, daß eine ganze Reihe bürgerlicher 
Aufsteiger ins Generaldirektorium erst heiratete, als sie den Gipfel ihrer Kar-
riere erreicht hatten. Und zwar betrug ihr Alter zu diesem Zeitpunkt 34,9 Jah-
re ( 15 Fälle), womit sie erheblich über dem Durchschnitt lagen. Es muß aller-
dings dahingestellt bleiben, ob diese Zahlen repräsentativ sind. Als sicher 
kann dagegen gelten, daß Beamte wie J.A. Sack, J .F. Reinheck oder J.C. 
Mirus sich bewußt erst familiär banden, als sie ihr berufliches Ziel erreicht 
hatten. Darüber hinaus sollte die neue Position durch entsprechende Sozial-
kontakte gefestigt werden. 
Aufgrund der zahlreichen Versetzungen, der breitgefächerten regionalen Her-
kunft und der lückenhaften Überlieferung war es nur für einen Teil der Räte 

373 Die geringe Differenz dürfte darauf zurückzuführen sein, daß jeweils nur ein kleiner Teil 
der Beamten erfaßt werden konnte. Insgesamt sind für beide Gruppen größere Unterschie-
de zu vermuten. 
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möglich, Angaben über ihre Partnerwahl zu ermitteln. Im folgenden können 
daher nur einige Tendenzen aufgezeigt werden.374 Erfaßt wurden insgesamt 156 
Beamte, 54 Adlige (od. 34,6 %) und 102 Bürgerliche (65,4 %). Es ist zwar bei 
beiden sozialen Gruppen eine Trennung nach hohen und mittleren Beamten ver-
sucht worden, aufgrund der recht geringen Zahlen sollte bei der Interpretation die 
Aufmerksamkeit jedoch v .a. auf die jeweiligen Gesamtzahlen gerichtet werden. 

XVII. Heiratsverhalten der Räte375 

Bürgerliche Adlige zusammen 

Schwiegerväter abs. in% abs. % abs. % 

hohe Beamte 11 (7/4) 10,8 8 (4/4) 14,8 19 12,2 

mittl. Beamte 42 (30/12) 41,2 10 (4/6) 18,5 52 33,3 

Subalterne 2 (2/-) 2,0 (-) 2 1,3 

Pfarrer, Ärzte 15 (10/5) 14,7 (-) 15 9,6 

Kaufleute 12 (6/6) 11,8 4 (3/1) 7.4 16 10,3 

Handwerker 1 (1/-) 1,0 (-) 1 0,6 

bgl. Pächter 13 (11/ 2) 12,8 (1/-) 1,9 14 9,0 

bgl. Militärs 2 (2/-) 2,0 (-) 2 1,3 

adlige Offz. (1/-) 1,0 8 (4/4) 14,8 9 5,8 

adl. Gutsbes. 3 (3/-) 3,0 23 (12/11) 42,6 26 16,7 

zusammen 102 (73/29) 100,0 54 (28/26) 100,0 156 100,0 

Auffallend sind bei den bürgerlichen Räten zunächst einige Parallelen zu ih-
rer sozialen Herkunft. Wie dort kam nämlich den Pfarrern, Ärzten und Leh-
rern sowie den Kaufleuten ein beachtlich hoher Stellenwert zu. Immerhin je-
der vierte Schwiegervater eines Kriegs- und Domänen- oder Finananzrates ist 
diesen Gruppen zuzuordnen. Gesucht wurde der Partner aber in erster Linie 
in der eigenen sozialen Schicht. 
Einschließlich der hohen Beamten entfielen über 50 % der Schwiegerväter auf 
die Bürokratie, darunter bezeichnenderweise kaum ein Subalterner. Der Be-
fund, wonach unter den Schwiegervätern der Finanzräte ebenfalls die mitt-

374 Ausgewertet wurden die Personal- und Bestallungsakten, Nekrologe, einschlägige biogra-
phische Arbeiten sowie ein Teil der Berliner Kirchenbücher. 

375 Erfaßt wurden 73 bürgerliche Kriegs-/Steuerräte und 29 Finanzräte, bei den Adligen wa-
ren es 28 und 26 Personen. Die prozentualen Anteile beziehen sichjeweils auf die Gesamt-
zahlen. In den Klammern werden zuerst die Kriegs-/Steuerräte und dann die Finanzräte 
aufgelistet. Angesichts der geringen Zahlen wurde auf eine getrennte Aufführung der ein-
zelnen Untergruppen verzichtet. 
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leren Beamten dominierten, ist als weiterer Beleg für den stufenweisen Auf-
stieg in die hohen Staatsämter anzusehen. Im Unterschied zur sozialen Her-
kunft spielten hier die Domänenpächter eine geringere Rolle. Dies dürfte als 
Indiz dafür gewertet werden, daß sich mit dem Eingang in eine Kriegs- und 
Domänenkammer die Sozialkontakte änderten. 
Angebahnt wurdenjetzt Verbindungen, die für städtische Beamte typisch wa-
ren - mit bürgerlichen Standesgenossen, mit Pfarrern oder Kaufleuten. Dem-
gegenüber trat das ländliche Beziehungsgeflecht spürbar zurück. Durch ihr 
Heiratsverhalten wie die Versetzungen trugen die Räte partiell zum Zusam-
menwachsen der verschiedenen Landesteile der Monarchie bei. Häufig ehe-
lichten sie eine Frau aus ihrer Heimatprovinz und nahmen diese an die wech-
selnden Dienstorte mit. Kaum geringer war indes die Zahl derjenigen, die 
nach ihrer Versetzung oder bei einer der zahllosen Inspektionen eine »Einhei-
mische« kennenlernten. 376 

Eher selten gingen bürgerliche Beamte Verbindungen mit Adelsfamilien ein. 
Bezeugt ist etwa ein knappes Dutzend Fälle. Angebahnt wurden die Ehen häu-
fig über dienstliche Kontakte. Typisch hierfür ist die Partnerwahl des Gehei-
men Finanzrates Johann Peter Morgenländer, der seit 1771 im Forstdeparte-
ment arbeitete. Er heiratete nämlich eine Tochter des neumärkischen Ober-
forstmeisters v. Sohr. Wenn unter den bürgerlichen Räten beachtlich viele Guts-
besitzer waren, muß dies auch vor dem Hintergrund derartiger Familienver-
bindungen gesehen werden. So sollte Morgenländer im Jahre 1790 zwei Güter sei-
nes verstorbenen Schwiegervaters zwecks Erbschaftsregulierung übernehmen. 377 

Kaum größer ist die Zahl adliger Offizianten, die eine Braut aus dem Bür-
gerstand wählten. Bei ihnen handelte es sich zumeist um nachgeborene Söh-
ne ohne Grundbesitz, welche sich aus finanziellen Erwägungen veranlaßt sa-
hen, nach einer »guten Partie« Ausschau zu halten und in eine wohlhabende 
Beamten-, Kaufmanns- oder Pächterfamilie einzuheiraten. Eindeutig gegeben 
ist dieser Zusammenhang im Falle des pommerscheu Landrates Otto Albrecht 
v. Arnim. Dieser mußte nach einer fünfjährigen Tätigkeit als Regierungsrefe-
rendar in Stettin das juristische Fach verlassen, weil über das Vermögen sei-
nes Vaters der Konkurs eröffnet worden war und deshalb die Finanzbeihilfen 
ausblieben. 1779 heiratete der Adlige eine Tochter des Regierungsrates 
Loeper, eines ehemaligen Amtskollegen, und übernahm 1782 von diesem das 
Gut Plantikow zur Bewirtschaftung! 378 

376 Eine charakteristische Verbindung ging etwa Christoph Friedlich (v.) Burghoff ein, Sohn des 
gleichnamigen Finanzrates. Dieser war aus Magdeburg gebünig, arbeitete als Referendar in 
der kurmärkischen Kammer und wurde später als Rat nach Kalisch versetzt. Noch als As-
sessor heiratete er die Tochter des Manenburger Intendanten (v.) Schlemmer, der 1795 als 
sehr wohlhabender Mann starb- vgl. dazu auch Bömelburg, Westpreußen, a.a .O., S. 333. 

377 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 221C. 
378 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 223. 
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Insgesamt gab es 17 wechselseitige Familienverbindungen zwischen Adligen 
und Bürgerlichen (od. 10,9 %), einschließlich der Nobilitierten sogar 22 (od. 
14.1 % ). Ganz so selten waren sie also nicht. Außer Heiraten hat es zwischen 
beiden Gruppen auch noch andere Sozialkontakte (etwa Verschwägerungen 
durch Einheirat in die gleiche Familie) gegeben. Diese lassen sich allerdings 
nicht quantifizieren. 
Für die teilweise recht enge Verbindung zwischen »Bildungs-« und »Wirt-
schaftsbürgertum« stehen die Ehen des Geheimen Finanzrates J .A. Honig, der 
in die Berliner Kaufmannsfamilie Hesse einheiratete, und seines Amtskolle-
gen J.H. Wloemer, vermählt mit der ältesten Tochter des Bankiers Schweig-
ger. Schwiegervater des Finanzrates J.F. Reinbeck war ein Berliner Arzt und 
Mitglied des Obermedizinalkollegiums. 379 Eher als Ausnahme anzusehen ist 
dagegen die Partnerwahl G.F. v. Coellns, der sich vor seiner Versetzung nach 
Südpreußen mit einer westfälischen Bauerntochter vermählte. Standesgemäß 
war dagegen die Verbindung, die Freiherr v. Schön mit der Tochter des Präsi-
denten v. Auerswald einging. 
Auch bei den adligen Räten gibt es starke Analogien zwischen ihrer sozialen 
Herkunft und dem Heiratsverhalten. Unter ihren Vätern wie Schwiegervätern 
dominierten die Beamten, Gutsbesitzer und Offiziere. Während der Anteil der 
Militärs nur geringfügig schwankte, gab es bei den beiden anderen Gruppen 
doch einige Unterschiede. So war der Prozentsatz der Gutsbesitzer unter den 
Schwiegervätern merklich geringer als bei den Vätern. Andererseits kam da-
für den adligen Beamten ein höheres Gewicht zu. Eventuell kann dies wie bei 
den bürgerlichen Räten dahingehend interpretiert werden, daß durch den Ein-
zug in ein Kammerkollegium die ländlichen Sozialkontakte zunehmend durch 
städtische ersetzt wurden. 380 

Wie nicht anders zu erwarten, wählten die grundbesitzenden Landräte ihre 
Partner in erster Linie aus den Reihen der Gutsbesitzer. Daneben spielten bloß 
noch die adligen Offiziere eine größere Rolle. 
Daß der Rang in der Behörde bzw. der soziale Status Einfluß auf die Part-
nerwahl hatte, auch dafür liegen einige Beispiele vor. Referendare oder 
Assessoren wurden bei ihren Vorgesetzten vorstellig und baten um den »Cha-

379 Über die gesellschaftliche Stellung der Räte hat sich auch Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 
94 geäußert. Seiner Ansicht nach spielten die Beamten in den schlesischen Städten die 
Rolle, welche dem Adel auf dem platten Land zukam. Sie hätten politisch, wirtschaftlich 
und sozial an der Spitze der städtischen Bevölkerung gestanden. Im Falle von Breslau 
scheint Ziekursch aber die Kaufleute und Unternehmer zu unterschätzen. Ähnlich wie in 
Magdeburg oder Frankfurt/Oder dürften hier mittlere Beamte und >> Wirtschaftsbürger<< 
gemeinsam die städtische Honoratiorenschicht gestellt haben. 

380 Von den Adligen hatten gerade ca. 28% einen Beamten zum Vater, hingegen arbeitete ein 
Drittel der Schwiegerväter im Staatsdienst. 
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rakter« als Rat, weil die künftigen Schwiegereltern dies als Bedingung für die 
Heirat gemacht hätten. Hintergrund hierfür waren in erster Linie tatsächlich 
Standesfragen und weniger die Erwägung, ob der Bräutigam über ein eigenes 
Einkommen verfügte oder nicht. Ersichtlich ist das u.a. aus einem Antrag des 
früheren Referendars v. Manstein, der aus gesundheitlichen Gründen den 
Dienst verlassen hatte und zu seiner Familie nach Schlesien zurückgekehrt 
war. Im Januar 1805 suchte der Adlige um die Zulegung des Titels »Kriegs-
rat« nach, den er für seine künftige Stellung als Gutsbesitzer und Landstand 
sowie für die geplante Heirat als wichtig bezeichnete. Bereits 1771 hatte Ge-
org Ludwig v. Regemann in Magdeburg um die Beförderung zum Geheimen 
Rat gebeten. Und zwar wollte er die Witwe eines Beamten heiraten, die ein 
Vermögen von 50 000 Talern gehabt haben soll. Voraussetzung für die Ehe-
verbindung war aber die Gewährung des Titels. Der Rat wandte sich in dieser 
Sache an den Provinzialminister und bekam nach Zahlung einer Gebühr das 
gewünschte Prädikat. 381 

Patenwahl 

Obwohl die zu diesem Komplex ausgewerteten Quellen ebenfalls keine reprä-
sentativen Aussagen zulassen, sollen dennoch einige Trends aufgezeigt wer-
den. Danach wählten die mittleren und hohen Beamten als Paten für ihre Kin-
der in erster Linie Angehörige der eigenen sozialen Schicht. Mindestens jeder 
zweite Taufpate arbeitete als Rat in einem Landeskollegium. Unter Einschluß 
der adligen Beamten entfielen auf diese Gruppe sogar zwei Drittel aller erfaß-
ten Personen. Ursache hierfür waren u.a. das Heiratsverhalten und die soziale 
Herkunft der Räte, tauchen in den Taufregistern doch zahlreiche Verwandte 
auf, die im Staatsdienst arbeiteten. Neben Familienangehörigen wurden als 
Paten vor allem Amtskollegen, Vorgesetzte und Personen gewählt, zu denen 
dienstliche oder geschäftliche Verbindungen existierten.382 

381 GStA, II, Magdeburg, Tit. V, Nr. 18; siehe zu v. Regemann auch AB Bd. 15, a.a.O., S. 536; 
in diesem Falle machte die Witwe, deren verstorbener Mann Geh. Rat gewesen war und 
die keine Rangeinbuße erleiden wollte, die Verbindung von der Verleihung des Titels ab-
hängig; zu v. Manstein: Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 19, vol . VIII . 

382 Vgl. zu diesem Komplex u.a. die Ausführungen von Goßler, Familie, a.a.O., S. SOff. mit 
detaillierten Angaben über das soziale Beziehungsgeflecht dieser Magdeburger Familie. 
Das Spektrum reichte vom Herzog Ferdinand v. Braunschweig über Minister F.W.v.d . 
Schulenburg bis zu Finanzrat Struve. Unter 72 Paten (mit Berufsangaben, für insges. 17 
Kinder) waren 60% adlige und bürgerliche Beamte. Auch der Finanzrat J .R. Rode unter-
hielt recht enge Kontakte zu adligen Offizieren, Ministern und Präsidenten, angebahnt 
während seiner Tätigkeit im Feldkriegskommissariat während des Siebenjährigen Krieges . 
Diese zeigten sich etwa in der Auswahl der Taufpaten seiner Tochter Friderike - nach E. 
Vogeler: Das Leben des Geheimen Oberfinanzrates und ersten Präsidenten der Oberrech-
nungskammer Johann Rembert Rode, 2 Tle. - Soest 1909- 1912, hier v .a. Teil 2, S. I 0. 
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Beispielhaft dafür kann der kurmärkische Kriegs- und Domänenrat Friedrich 
Krusemarck stehen. Als Taufpaten seines Sohnes Joachim Carl fungierten im 
Oktober 1772 die bei der Kammer tätigen Räte Schmidt, Naumann und 
Zschock, Direktor Michaelis und die Geheimen Finanzräte Reichardt, Ma-
gusch und Pappritz. Wenn unter den Gevattern bemerkenswert viele Adlige 
auftauchen, so hing dies ebenfalls mit dem Dienst zusammen. So hatte Kru-
semarck neben seinen bürgerlichen Amtskollegen auch noch die Minister v. 
Blumenthai und v. Derschau sowie die Finanzräte v. Arnim und v. Gerlach zu 
Paten auserkoren. 

XVIII. Patenwahl bürgerlicher Berliner Beamterl83 

soziale Gruppe 

mittlere u. höhere bgl. Beamte 

Pfarrer, Lehrer, Ärzte 

Subalterne 

Kaufleute, Unternehmer 

bürgerliche Auditeure, Offiziere 

Adlige (Beamte, Offiziere, Hofstaat) 

zusammen 

abs. Zahl 

169 

27 

14 

31 

6 

77 

324 

in% 

52,2 

8,3 

4,3 

9,6 

1,9 

23,8 

100,0 

Knapp jeder zehnte Pate kam aus dem Kreise von Pfarrern, Lehrern und Ärz-
ten. Geringfügig übertroffen wurde ihre Zahl von derjenigen der »Wirtschafts-
bürger«, die damit nicht nur als soziale Rekrutierungsquelle und als Brautvä-
ter eine Rolle spielten. Als Taufpaten traten namhafte Repräsentanten des Ber-
liner Handels in Erscheinung, verwiesen sei nur auf die Bankiers Schickler, 
Schütze und Jores sowie die Kaufleute Beyrich, Wegely und Eysenhardt. Aus-
gewählt hatten sie solche Beamte wie der Bürgermeister Adolph Friedrich 
Riediger oder der Kriegsrat Johann Ludwig Koepcke. Auch die Patenwahl 
dokumentiert somit die Kontakte zwischen »Bildungs-« und »Wirtschaftsbür-
gertum«. Anzumerken ist an dieser Stelle aber, daß das Spektrum der Paten 
sehr unterschiedlich war. Während die einen Beamten Kaufleute und Pfarrer, 
Adlige und bürgerliche Amtskollegen auswählten, beschränkten sich andere 
auf bestimmte Gruppen. Ausschlaggebend hierfür dürften die gesamten Sozi-
al- und Geschäftsbeziehungen des Betreffenden gewesen sein. 

383 Die Zahl der Taufen betrug knapp 50. Basis sind die Register der Berliner Kirchgemeinde 
von St. Petri für die Jahre 1763 bis 1786. Erfaßt wurden nur mittlere und höhere Beamte. 
Die recht niedrige Zahl der Taufen hängt u.a. damit zusammen, daß dieses Kirchspiel of-
fenbar kein erstrangiger Niederlassungsort von Beamten gewesen ist. 
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Interessant ist, daß in den Registern kein einziger Handwerker auftaucht. Die 
geringe Rolle der Subalternen dokumentiert die Kluft, die zwischen ihnen und 
den mittleren/höheren Beamten bestand. Dafür waren Adlige als Taufpaten 
sehr gefragt, Indiz für das allgemeine Streben nach Verbesserung des eigenen 
sozialen Status. Daß Vertretern des ersten Standes eine so hohe Bedeutung 
zukam, hing vor allem mit der gemeinsamen Arbeit von Bürgerlichen und 
Adligen in den Landeskollegien zusammen sowie mit den Kontakten zwi-
schen Untergebenen und Vorgesetzten. Infolgedessen war jeder zweite adlige 
Pate als Beamter tätig. 384 

384 Von den 77 Adligen waren rund 51 % (inkl. d. Minister) als Beamte tätig, auf Offiziere 
entfielen 29, auf den Hofstaat 13 und auf >>Paniculiers« acht Prozent. 
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7. Die Kriegs- und Domänenkammern 

7.1 Präsident und Direktor(en) 

Das Amt eines Kammerpräsidenten war ausschließlich Adligen, allenfalls 
nobilitierten Bürgerlichen, vorbehalten. An dieser personalpolitischen Maxi-
me, eingeführt durch Friedrich Wilhelm 1., hielten die preußischen Monarchen 
bis 1806 konsequent fest. Auf die Weise sollte ähnlich wie mittels der Reser-
vierung der Offiziersstellen und durch das Verbot des Güterverkaufs an Bür-
gerliche die politische und wirtschaftliche Position des ersten Standes konser-
viert werden. Allerdings hegte bereits Friedrich II . Zweifel daran, ob die Wah-
rung dieses sozialpolitischen Grundsatzes dem »Staatswohl« immer zuträg-
lich sei . 
Ähnliche Bedenken wurden unter Friedrich Wilhelm III. mit Blick auf den 
kurmärkischen Präsidenten v. Gerlach laut, artikuliert u.a. in Briefen des 
Ministers v.d. Schulenburg-Kehnert an Beyme. Dennoch kam es bis zum Zu-
sammenbruch des altpreußischen Staates zu keiner Modifikation. Zu erreichen 
war das Amt eines Kammerpräsidenten entweder über eine mehrjährige Tä-
tigkeit als Landrat, diesen Weg nahmen u.a. v. Logau, v. Schierstaedt, v. In-
gersleben, oder als Mitglied eines Landeskollegiums (v. Wedel!, v. Reck). Für 
etliche Beamte bildete es nur eine Stufe auf der Karriereleiter, an deren Ende 
ein Ministerportefeuille stand (v. Hoym, v. Voß, v. Angern). 
Aus v. Schroetters Führungslisten für die sechs preußischen Kammern geht 
hervor, welche zentrale Bedeutung dem Chef einer Provinzialverwaltung zu-
kam, insbesondere in den neu erworbenen Landesteilen. Der Minister beklag-
te nämlich an verschiedenen Stellen, daß die Kollegien zwar mit recht guten 
Räten besetzt wären, es aber an Präsidenten mit Autorität und Durchsetzungs-
kraft fehle . Kritisiert wurde zur Jahrhundertwende vornehmlich der Chef der 
Behörde in Plock, Freiherr v. Reck, den v. Schroetter so einschätzte: "Das Col-
legium ist, in Absicht der Räthe, recht gut besetzt, nur fehlt ihm blos ein Cheff 
der denen ihm Untergeordneten Zutrauen und Achtung für seine Person einzu-
flößen, aber auch jeden mit Nachdruck zu seiner Schuldigkeit anzuhalten weiß. 
Dem Praesidenten fehlt seit einiger Zeit beides, daher auch alle Organisations-
Arbeiten, als Untersuchung der Städte und hierauf fundirte Cämmerey Etats, 
Einrichtung der Schulen, Veranschlagung der Aemter pp., stoken ... Dagegen 
mangelt es dem Praesident von Reck nicht an Kopf und Dienstkenntniß ... ".385 

385 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
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Probleme bereiteten dem Chef des preußischen Departements auch die Kolle-
gien in Königsberg und Bialystock, wenngleich aus unterschiedlichen Grün-
den. So hatte sich (v.) Schimmelpfennig in Neu-Ostpreußen mehrere Güter 
gekauft, deren Bewirtschaftung ihn »mehr zu beschäftigen schienen als der 
Dienst«. Anders war dagegen die Situation in Alt-Preußen: "Der Cammer zu 
Koenigsberg fehlt es nicht an sowohl geschickten Räthen, als es dem Praesi-
dion an Kraft gebricht, Thätigkeit und Ordnung im Gantzen zu erhalten. Der 
verdienstvolle Cammer Praesident von Wagner wird immer älter und schwä-
cher. Er fühlt dies selbst, wünscht daher, ... in Ruhe gesetzt zu werden. Noch 
fehlt es aber an einem Subject, das seine Stelle, nach meinen Wünschen und 
nach meinen Bestreben für das Beste der Provinz zu würken, ausfüllen könn-
te ... ".Js6 

Am Beispiel der westpreußischen Kammer ging v. Schroetter auf die zentrale 
Position des Präsidenten ein. Dort gäbe es etliche geschickte »Subjecte« unter 
den Räten, "und da der Praesident jeden zu gebrauchen und in Thätigkeit zu 
erhalten versteht, so kann dies für den ... Dienst nicht anders als vortheilhaft 
seyn."387 Der Chef hatte die Arbeit im Kollegium zu dirigieren, die Beamten 
zu >>Dienstfleiß« anzuhalten und seine Kontrollpflicht wahrzunehmen. Käme 
er seinen Obliegenheiten nicht nach, wären Pflichtverletzungen die Folge wie 
jüngst in der Kammer zu Bialystock: "so hat der Mangel an Aufsicht und daß 
sie im Anfange, wo die Collegia mit sich und der ersten Organisation genug 
zu thun hatten, gantz sich selbst überlaBen waren, so manchen sonst guten 
Officianten zu einem inconsequenten und nachläßigen Betragen veranlaßt."388 

Wirklich zufrieden war der Minister nur mit der Kammer in Marienwerder, 
an deren Spitze mit H.J. v. Auerswald ein ausgezeichneter Beamter stand. 
"Der erste Praesident in meinem Departement. Kennt keine andern Geschäfte 
als den Dienst und keine andere ErhobJung als die Bildung die ihn zu seinem 
Posten geschickt macht. Arbeitet dabey leicht und mit viel Ein und Um-
sicht."389 F.L. v. Schroetter bemühte sich zwar, auch die anderen Kammern 
mit geeigneten Leuten zu versehen, er mußte jedoch einen >>Mangel an guten 
Subjecten zu Praesidenten« konstatieren, weshalb er dem König an der Jah-
reswende 1800/0 I zunächst keine Kandidaten für die Kollegien in Königsberg 
und Plock vorschlagen konnte. 
Wie bereits C. Bussenius festgestellt hat, waren als Chefs der Kollegien in Süd-
und Neu-Ostpreußen nicht nur fachlich kompetente und mit Durchsetzungsver-
mögen ausgestattete Beamte vonnöten, sondern diese sollten auch mit Land und 
Leuten vertraut sein. Als ein solcher Kandidat wurde Mitte 1797 der Breslau-

386 Ebenda. 
387 Ebenda. 
388 Ebenda. 
389 Ebenda. 
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er Kammerdirektor Hartwig Ludwig v. Hoym gewürdigt, der die Grenzregu-
lierungen mit Österreich erfolgreich abgeschlossen hatte und bei dieser Gele-
genheit in den Gesichtskreis des Königs gerückt war. Minister v. Hoym rühm-
te das Vertrautsein seines weitläufig Verwandten mit den Verhältnissen in 
Polen und erwirkte dessen Berufung an die Spitze der Warschauer Kammer. 
Der bisherige Präsident v. Haerlem wechselte dafür nach Posen, weil er sich 
in einer »deutschen Gegend besser schicke«. Wie die wenig später im War-
schauer Kollegium einsetzenden Querelen zeigten, erwies sich diese Umset-
zung allerdings eher als Fehlgriff. 390 

Bereits Friedrich II. wußte um die Schwierigkeit, gute Kammerpräsidenten zu 
finden. Er beauftragte daher die Provinzialminister, sich frühzeitig um die 
Heranbildung potentieller Kandidaten zu kümmern und favorisierte zeitwei-
lig die Plazierung schlesischer Landräte. Die vom König praktizierte Perso-
nalpolitik umriß das Generaldirektorium im März 1782 wie folgt: "Sonst fin-
den wir zu erwidern, daß wir auch in Zukunft E.E. keine sichere Hoffnung zu 
rechtserfahrenen Kammerpräsidenten und Directoren machen können, weil 
S.K.M. dieselben aus eigner Bewegung ernennen, und dabei nach der Haupt-
bestimmung, wie aus bisheriger Erfahrung bekannt, nicht auf Rechtswissen-
schaft, sondern auf natürliche Fähigkeiten, Betriebsamkeit und Kenntnis des 
Landes sehen. "391 Daß der große König dabei vor Fehlgriffen jedoch nicht ge-
feit war, zeigt das Beispiel des Landrates Christoph Friedrich aus dem Win-
ckel. 
Dieser hatte dem Saalkreis vorgestanden und wurde nach einer Prüfung, 
vorgenommen im Rahmen einer Audienz, von Friedrich II. 1775 zum Präsi-
denten der Magdeburger Kammer bestellt. Zehn Jahre später erhielt der ehe-
malige Landrat seine Demission, bei welcher Gelegenheit der Monarch seine 
Enttäuschung gegenüber v.d. Schulenburg-Kehnert bekundete. "Ich muß Euch 
nur sagen, daß es mit dem Magdeburgschen Cammer Präsidenten v. Winckel 
gar nichts ist. Ich bin mit ihm durchaus nicht zufrieden und werde Ich daher 

390 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 218. DerBreslauer Kammerdirektor v. Hoym soll 
durch Minister v. Schroetter zweimal zum preußischen Oberpräsidenten vorgeschlagen 
worden sein, wurde aber vom König nicht bestätigt. Über die Karriere v. Hoyms hat sich 
Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 13 und S. 42 geäußert. 

391 Zitiert nach AB . Behörde, Bd. 16/2, a.a.O., S. 690. Diese Feststellung des Generaldirekto-
riums kann als indirekte Kritik an der Personalpolitik Friedrichs II. verstanden werden. 
Denn rechtserfahrene Präsidenten zu gewinnen, hieß auf studierte Juristen zurückzugrei-
fen. Unter den Landräten waren solche jedoch in der Minderzahl! Obwohl Friedrich II. 
Landräte bevorzugte, kam nach Hass, Kammerpräsidenten, a.a.O., S. 203f. mehr als die 
Hälfte der Behördenchefs aus der Kamerallaufbahn, d.h . sie hatten vor ihrer Ernennung als 
Kriegsrat oder Direktor in einer Kammer gearbeitet! 
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suchen, einen bessern Menschen für ihn zu kriegen, der sich um seinen Dienst 
mehr bekümmert und sein Devoir mit besserer Attention wahrnimmt, wie die-
ser. "392 

Zwar blieb es bis 1806 bei der Reservierung der Präsidentenstellen für Adlige, 
ein Grundsatz, der unter den Ministern nicht unumstritten war, dennoch 
scheint sich nach dem Tod des großen Königs zumindest das Qualifikations-
niveau der Kandidaten erheblich verbessert zu haben. Zur Jahrhundertwende 
handelte es sich bei der Mehrzahl von ihnen um akademisch gebildete Juri-
sten, was u.a. damit zusammenhing, daß unter den Landräten der Anteil von 
Universitätsabsolventen stetig anstieg. Noch eindeutiger ist der Befund für die 
Direktoren. Was 1782 von Generaldirektorium und Justizministerium ange-
mahnt wurde, entsprach zwei Jahrzehnte später weitgehend der Realität. 
Im Jahre 1791 übte v.d. Schulenburg-Kehnert gegenüber Friedrich Wilhelm 
II. sowohl mündlich als auch schriftlich Kritik an der bisherigen Praxis der 
Rekrutierung von Kammerpräsidenten. Der Minister votierte für eine Verän-
derung und bemerkte, er könne jetzt lediglich zwei geeignete Kandidaten für 
ein solches Amt benennen. "Der Grund dieses Mangels liegt meines Erach-
tens darinn, daß eigentlich niemand zu den höhern Finanzposten zugezogen 
wird. Die Methode einen Landrath mit einem Sprunge als Präsidenten in eine 
Kammer zu setzen ist äußerst mißlich. Es kann jemand ein sehr guter Land-
rath gewesen seyn und nur ein äußerst mittelmäßiger Kammerpräsident wer-
den, wovon viele Beispiele vorhanden sind. Überhaupt aber scheint es mir, 
daß um einer Kammer als Präsident wohl vorzustehen, man mit dem Gange 
und selbst mit der Form der Kammergeschäfte vorher bekannt geworden 
seyn muß. Die beste Präsidentenschule sind ohne Zweifel die Kammerdirectoren-
stellen. "393 

Minister v.d. Schulenburgs Anregung, die gewiß auch von seinen Amtskolle-
gen geteilt wurde, zeitigte in den l790er Jahren offenbar Folgen. Es machten 
nämlich nicht nur einige der von ihm benannten Beamten später Karriere, son-
dern eine ganze Reihe von Präsidenten hatte nunmehr vor der Ernennung als 
Kammerdirektor oder Finanzrat gearbeitet. Hervorgehoben seien nur F.L. v. 
Angern in Magdeburg, der später sogar Minister wurde, der kurmärkische Prä-
sident C.L. v. Gerlach und A.A. v. Haerlem. Während diese drei ihren geisti-

392 Nach AB . Behörde, Bd. 16/2, a.a.O, S. 888. Über aus d. Winckel hat sich auch schon Hass, 
Kammerpräsidenten, a.a.O., S. 214, geäußert. Wichtig hier ferner die Feststellung (S. 21 I), 
daß viele der Präsidenten den Anforderungen nicht entsprochen haben. Laut Rep. 125, Nr. 
5461 verfügte a.d. Winckel über gute Voraussetzungen für sein Amt, er hatte in Göttingen 
studiert und sich dann längere Zeit in der Landwirtschaft betätigt. 

393 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II .,Tit. 223 B, fol. 30. Zur Jahrhundert-
wende waren unter 18 (adligen) Kammerpräsidenten immerhin drei Nobilitierte (od. 
16,7 %). 
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gen Horizont durch eine zeitweilige Tätigkeit im Generaldirektorium erwei-
terten, arbeiteten P.A. v. Goldbeck, v. Reck, (v.) Wagner und (v.) Broscovius 
zuvor als Direktoren. Daneben avancierten - obgleich seltener als früher -
immer noch Landräte zu Kammerpräsidenten. Stellvertretend dafür stehen 
Carl Christian Graf v. Logau, Carl Heinrich v. Ingersleben und Franz Fried-
rich v. Schierstaedt. 394 

C.H. v. Ingersleben gehörte wie v. Haerlem, v. Pieverling, v. Ferber und v. 
Schlabrendorff zu denjenigen Beamten, welche durch v.d. Schulenburg-Keh-
nert gefördert wurden. Auf dessen Ablehnung stieß dagegen der Anfang 1795 
eingebrachte Antrag, den Geheimen Finanzrat (v.) Goeckingk zum Chef der 
halberstädtischen Provinzialverwaltung zu machen. Nach Ansicht des Mini-
sters besaß dieser "viel gelehrte Kenntnisse, und ist eigentlich ein schöner 
Geist, ein Poet; ein wahrer Geschäftsmann war er aber wenigstens vor eini-
gen Jahren nicht, wie es denn die schönen Geister selten seyn, die Geschäfte 
sind zu trocken, der Stil der Berichte und Vorstellungen zu schlecht, als daß 
sie sich anhaltend damit beschäftigen könnten. Dieses war auch der Fall mit 
dem Geheimen Finanz-Rath von Goecking; was er arbeitete war ziemlich gut 
aber er muste getrieben werden, und ein Präsident muß viel Thätigkeit in Ge-
schäften haben, sich selbst und seine Untergebenen treiben."395 

Aufgrund dieser Intervention blieb (v.) Goeckingk im Generaldirektorium, Prä-
sident in Halberstadt wurde v. Ingersleben. Daß auch Minister v.d. Schulenburg 
bei seinen personalpolitischen Voten gelegentlich Fehler unterliefen, zeigt der 
Freiherr v. Reck. Dieser wurde 1791 als befähigt und als potentieller Präsident 
charakterisiert. Tatsächlich rückte er 1798 an die Spitze der Kammer in Plock 
auf, wurde aber wenige Jahre später wieder abgelöst. Laut Einschätzung des 
preußischen Departementschefs war v. Reck ein guter Direktor gewesen, als 
Präsident aber denkbar ungeeignet. Ihm fehlten Durchsetzungskraft und Au-
torität, v. Schroetter rügte ferner dessen »schlechtes Benehmen.«396 

Folgender Fall dokumentiert, daß noch wenige Jahre vor dem preußischen Zu-
sammenbruch von 1806 Bürgerliche in der Regel als ungeeignet für die Beklei-
dung von Präsidentenämtern angesehen wurden. Im Mai 1798 war der Chef der 
pommerschen Provinzialverwaltung gestorben. Diesen Todesfall nahm der er-
ste Direktor Ludwig Christian Meyer zum Anlaß, um sich selbst für den vakan-
ten Posten ins Gespräch zu bringen. In einem Schreiben an den König erklärte 
der Beamte, er könne "den Wunsch, in die nunmehro vacant gewordene Praesi-
denten Stelle zu ascendiren, nicht unterdrücken, bey meinem noch thätigen 

394 C.H. v. lngersleben wurde 1787 Landrat des Kreises Tangermünde, 1795 Präsident in Hal-
berstadt, 1798 Chef des Stettiner Kollegiums und 1806 Minister. 

395 GStA, I. Rep. 96 Verwaltung Friedrich Wilhelm II. , Tit. 223 B, fol. 41. Siehe zu Goeckingk 
u.a . Rep. 125, Nr. 1628 sowie Neuer Nekrolog, a.a.O., 6. Jg. -llmenau 1830, S. 130ff. 

396 GStA, Rep. 96 A, Tit. 71 B bzw. Bussenius, Südpreußen, a.a. 0., S. 125. 
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58 jährigen Alter und der langen Dienst-Zeit noch ferner in einem untergeordne-
ten Verhältnis bey der Cammer zu arbeiten, würde mich muthlos machen. " 397 

Meyer berief sich auf das Zeugnis des Ministers v. Blumenthal, der ihm eine 
gute Dienstführung bescheinigt hätte, und gab an, bereits vor einigen Jahren 
bei der Demission des Präsidenten v. Bessel zurückgesetzt worden zu sein. 
Dennoch fand sein Gesuch kein Gehör. In einem Bericht an den König, in 
welchem er seinen Kandidaten präsentierte, ging v. Voß nämlich mit keinem 
Wort auf den Antrag des bürgerlichen Kammerdirektors ein. 
An diesem Beispiel ist zugleich dokumentierbar, wie der Departementschef 
zwischen den Wünschen seines Direktors und den personalpolitischen Maxi-
men lavierte. Obwohl v. Voß persönlich einen adligen Kandidaten favorisier-
te, sah er sich doch gezwungen, Rücksichten auf Meyer zu nehmen. Denn der 
galt als erfahrener Fachmann und kannte die Behörde wie die Provinz bestens, 
Vorzüge, die v. Ingersleben nicht oder nur z.T. besaß. 
Nachdem der Minister dem Monarchen seinen eigenen Vorschlag unterbrei-
tet hatte, beantwortete er den Antrag Meyers, dabei geschickt die Ver-
antwortung für die personalpolitische Entscheidung von sich weisend: " ... daß 
ich mir ein Vergnügen daraus gemacht haben würde, Dieselben, in Rücksicht 
Dero mir bekannten Thätigkeit und ausgezeichneten practischen Dienst-
Kenntnisse, des Königs Maj: zu der gewünschten Praesidenten Stelle des 
Herrn v. Schütz zu empfehlen, wenn ich mich nicht in meinen Vorschlägen 
nach denen von Sr. König!. Majestät vorläufig gefasten Entschließungen diri-
giren müsten, wie denn Höchst Dieselben bereits mitteist Cabinets-Ordre ... 
Herrn v. Ingersleben, als Cammer-Praesident nach Pommern zu versetzen ge-
ruhet haben. Iede andre Gelegenheit, Euer Wohlgehohren beförderlich und 
nützlich zu seyn, werde ich gewiß mit Vergnügen ergreifen."398 

D.h. v. Voß erweckte gegenüber Meyer den Anschein, als ob das vakante Amt 
vom König selbst besetzt worden sei. Zudem wäre der Antrag des Stettiner Direk-
tors zu spät eingetroffen, was beides nicht der Wahrheit entsprach. Da er den Be-
amten nicht verprellen wollte, unterschlug der Minister wissentlich seinen eigenen 
Anteil an der Berufung. Sein Votum gegen Meyer dürfte zum einen eine anti-
bürgerliche Spitze gehabt haben, andererseits hegte er offenbar sachliche Vorbe-
halte gegen den Stettiner Beamten. Zutage traten diese zu Beginn des Jahres 1806, 
als v. Ingersleben zunächst interimistisch nach Niedersachsen ging, und der Di-
rektor für mehr als ein halbes Jahr dessen Stellvertretung übernahm. 

397 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 67 P. 
398 Ebenda,ll, Pommern, Bestallungen, Tit. II , Nr. 7. Präsident v. lngersleben wurde mit Ka-

binettsorder vom 15.5.1798 ernannt. Dafür erhielt Kammerdirektor Meyer am 7.6.1798 
das preußische Adelsprädikat- unzweifelhaft als Äquivalent für die verweigene Beförde-
rung! Wahrscheinlich hatte der Provinzialminister die Nobilitierung in Anregung gebracht, 
um Meyer nicht gegen seinen neuen Präsidenten aufzubringen. 
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L.C. (v.) Meyer erbat für sich jetzt den ))Charakter« eines Vizepräsidenten, was 
v. Voß aus zwei Gründen ablehnte. Erstens befürchtete er, daß hieraus künftig 
unzulässige Ansprüche auf eine Beförderung abgeleitet werden könnten. Und 
zweitens traute er dem Direktor nicht zu, den Anforderungen an ein Präsidenten-
amt gerecht zu werden. Dafür kam er (v.) Meyer aber finanziell entgegen und 
sorgte dafür, daß er für die Zeit der Stellvertretung Diäten bekam. 399 Mit Ka-
binettsorder vom 1.10.1806 wurde dann der bisherige Bayreuther Kam-
merchef F. v. Schuckmann neuer Präsident in Stettin, v. Ingersleben war inwi-
schen zum Minister avanciert. 
Daß ( v.) Meyer offenbar die erforderlichen Kenntnisse nicht besessen und sich 
zudem durch seine überzogenen Ansprüche selbst ins Aus befördert hat, geht 
aus seinem Führungszeugnis vom Dezember 1799 hervor. Damals gab der 
neue Chef über den ersten Direktor nämlich folgendes Urteil ab: "hat Erfah-
rung im Dienst und Routine im Cassen Wesen: glaubt auch Kenntniß der Pro-
vinz zu besizen, scheint aber die Balance seiner jezigen Dienstverhältniße ge-
gen vermeintliche Ansprüche auf Dienstbelohnungen, für sich nachtheilig zu 
finden, und ist aus diesem Grunde von keiner sonderlichen Unterstützung für 
den Präsidenten."400 Während (v.) Meyers wenig schmeichelhafte Charakteri-
stik ein Grund dafür war, daß seine angestrebte Beförderung ausblieb, gelang 
Johann Friedrich Brockhaus aufgrund seiner sehr guten Konduite wenig spä-
ter der Aufstieg zum Oberfinanzrat Präsident v. Ingersleben hatte seinen Un-
tergebenen als einen ))vorzüglichen Geschäftsmann« gewürdigt, dessen Tätig-
keit ungeteiltes Lob verdiene. 
Was dem Stettiner Direktor (v.) Meyer verwehrt war, gelang dem Königsber-
ger Anton Ludwig (v.) Wagner. Auch er war zwar ))nur« bürgerlichen Stan-
des, dafür hatte er in Minister v. Schroetter eine feste Stütze. Auf Vorschlag 
des Departementschefs wurde mit Kabinettsorder vom 25.2.1796 Direktor 
Wagner zum Präsidenten der Kammern in Königsberg und Gurubinnen er-
nannt. Zu verdanken hatte der Beamte seine Beförderung zum einen der jahr-
zehntelangen Tätigkeit im Kameraldienst, war er doch bereits 1767 Kriegsrat 
bei der Stettiner Kammer gewesen und 1770 als (zweiter) Direktor nach Kö-
nigsberg versetzt worden. Andererseits schätzte v. Schroetter seine Arbeit sehr 
hoch ein, wozu noch ein anderer entscheidender Umstand trat. 
Es sollte nämlich auf Anregung des Ministers wieder ein Oberpräsidium für 
Ost-, West- und Neu-Ostpreußeneingerichtet werden, wodurch das Königs-
berger Amt erheblich an Bedeutung verloren hätte. Friedrich Wilhelm II. folg-

399 Also auch 1806 hütete sich der Minister davor, den Stettiner Direktor gänzlich zu verär-
gern. Er kam ihm in finanzieller Hinsicht entgegen, verwarf aber alle Ansprüche auf das 
Amt des Präsidenten. Das Urteil des Ministers, wonach der Direktor ungeeignet für das 
Präsidentenamt war, kontrastiert mit der neunmonatigen, von ihm gebilligten Vertretung. 

400 GStA, II , Pommern, Materien, Historische Tabellen, Nr. 8, fol. 55. 
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te diesem Vorschlag zunächst, verwarf ihn dann am 11.3.1797 aber. Erst im 
Kriegsfalle sollte die Oberpräsidentenstelle wieder besetzt werden.401 Später zog 
sich (v.) Wagner die Kritik seines Chefs zu, was aber vor allem mit seinem ho-
hen Alter und weniger mit mangelnder Kompetenz zusammenhing. Weitere 
bürgerliche Präsidenten waren (v.) Broscovius in Neu-Ostpreußen und Ernst 
Otto Wasserschieben in Halberstadt.402 Auf den nobilitierten Finanzrat und Stet-
tiner Präsidenten J.F. (v.) Schütz ist bereits verwiesen worden. Insgesamt betrug 
der Anteil Bürgerlicher in dieser Beamtengruppe weniger als zehn Prozent. 
Offenbar besaß das Amt eines Kammerpräsidenten eine ziemlich große Anziehungs-
kraft, und zwar selbst für bereits im Generaldirektorium tätige Beamte. Eventu-
ell hing das damit zusammen, daß sie hier nur Mitglieder eines Kollegiums und 
zudem der mehr oder weniger strengen Kontrolle durch den Minister unterwor-
fen waren. Als Chef einer Provinzialbehörde besaßen sie dagegen einen ungleich 
größeren Handlungsspielraum. Dazu mögen noch finanzielle Vorteile und fami-
liäre Bindungen eine Rolle gespielt haben. Nur auf die Weise ist es nämlich zu 
erklären, warum Finanzrat A.A.v. Haerlem aus der Zentralbehörde nach War-
schau wechselte und L.F.(v.) Goeckingk auf eine Präsidentenstelle reflektierte. 
Als letzterer 1795 vom südpreußischen ins magdeburgische Departement ver-
setzt wurde, nahm er hierzu wie folgt Stellung: "Wenn dieses gleich nicht 
ganz meinen Wünschen gemäß ist, da ich lieber gesehen haben würde, wenn 
mir eine Präsidenten-Stelle in der Provinz hätte zu Theil werden können ... " .403 

In seiner Antwort erklärte der zuständige Minister, er wolle den Wunsch des 
Rates bei Gelegenheit berücksichtigen, (v.) Goeckingk blieb indes im General-
direktorium. Sein Amtskollege Johann Friedrich (v .) Schütz hingegen amtier-
te als Finanzrat wie als Chef der Stettiner Kammer. 

401 Ebenda, Ostpreußen, I. Nr. 47 und 48. Zusammen mit seinem Namensvetter Direktor Fried-
rich Heinrich Wagner in Gumbinnen, später Kammerpräsident in Neu-Ostpreußen, ist An-
ton Ludwig Wagner am 5.6.1798 nobilitiert worden- siehe dazu Gritzner, Matrikel, a.a.O. 

402 Wasserschieben wurde nach dem Studium Auditeur, arbeitete dann als Kabinettsrat, trat 
1760 als Rat in die Halberstädter Kammer ein und wurde 1787 deren Präsident (im Alter 
v. 69 Jahren)- siehe dazu J.D.E. Preuß: Friedrich der Große, Bd. 4- Berlin 1834, S. 475/ 
76. Wie die beiden Wagners wurde Broscovius (aber erst 1803) nobilitiert. Nicht zu die-
ser Gruppe gehörte v. Puttkammer in Magdeburg. Bereits Hass, Kammerpräsidenten, a.a. 
0 ., S. 201 hat die Ansicht vertreten, daß Bürgerliche durch >>doppelte Tüchtigkeit den 
Makel ihrer Herkunft<< ersetzen mußten . Wichtig ist ferner sein Hinweis, daß gerade die 
bürgerlichen Präsidenten zu den besten gehört haben! In ähnlicher Weise, allerdings nicht 
über Hass hinausgehend, hat sich Dom, Bureaucracy, a.a.O., Bd. 47, 1932, S. 265 geäu-
ßert. Seine Einstufung Puttkammers ist indes nicht richtig, auch konzentriert er sich, ge-
schuldet seiner Quellenbasis (AB. Behörde) auf die Zeit vor 1772, so daß ihm manche Pro-
zesse verborgen bleiben. In Tab. XIV (Avancement von Kammerpräsidenten) sind Bürger-
liche überdurchschnittlich vertreten, zur Jahrhundertwende dürfte der Anteil bürgerlicher 
Kammerchefs bei weniger als 10% gelegen haben. 

403 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 188, fol. 30. 
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Während sich das Amt eines Oberpräsidenten in Ost-/Westpreußen und in 
Westfalen anscheinend bewährt hat, blieb es in Südpreußen Episode. Aller-
dings hatte ihm in Königsberg v. Schroetter auch nur von April 1791 bis De-
zember 1795 vorgestanden, danach wurde die Stelle nicht wieder besetzt. 
Ausschlaggebend für seine Einrichtung waren militärische Gesichtspunkte ge-
wesen, wie aus der Kabinettsorder vom 7. April 1791 ersichtlich ist. Darin 
heißt es nämlich, angesichtsder Zeitläufte wäre die Ernennung eines Oberprä-
sidenten für Preußen nötig, der die Provinz gehörig kenne und imstande sei, 
die Heeresversorgung bei minimaler Bedrückung des Landes zu sichern.404 

Sicher wegen seines interimistischen Charakters widmet C. Bussenius dem 
Amt des Oberpräsidenten in ihrer Arbeit über die Verwaltung in Südpreußen 
keine größere Beachtung. Und das, obwohl der zweite dortige Oberpräsident 
sogar den Rang eines Ministers innehatte. Im Oktober 1793 wurde Julius Ernst 
v. Buggenhagen aus Kleve nach Posen versetzt, wo er im Dezember eintraf.405 

Gemeinsam mit Minister v. Voß arbeitete der neue Oberpräsident seine In-
struktion aus, die ihn vor allem auf die Beaufsichtigung der Kammern, auf die 
Einrichtung des Steuerwesens sowie auf die Hebung von Landwirtschaft und 
Gewerbe verwies. Alle größeren Retablissements bzw. Meliorationen sollten 
unter seiner Aufsicht durchgeführt werden. Infolge der polnischen Insurrekti-
on von 1794 kam v. Buggenhagen in seinem neuen Amt aber kaum zum Zuge. 
Denn bereits im September des nämlichen Jahres erhielt Südpreußen in Ge-
stalt des ehemaligen preußischen Legationsrates in Warschau Ludwig Hein-
rich (v.) Buchholtzeinen anderen Oberpräsidenten. 
J.E. v. Buggenhagen, dem offenbar eine Mitschuld an dem polnischen Auf-
stand gegeben wurde, verließ Südpreußen und ging über Breslau nach Berlin. 
Er behielt seinen Titel, stand einer eigenen Kanzlei vor und bekam sein frü-
heres Gehalt von 6 000 Talern, obwohl (v.) Buchholtz bereits die Geschäfte 
führte. Dessen Instruktion war von Minister v. Hoym entworfen worden und 
unterschied sich von der früheren dadurch, daß in ihr als Hauptaufgabe des 
Oberpräsidenten die Sorge für Ruhe und Ordnung bezeichnet wurde, zweifel-
los ein Ergebnis der Insurrektion.406 

404 Ebenda, Ostpreußen, I, Nr. 46, fol. 227. Vorgänger v. Schroetters in diesem Amt war 
(v.) Domhardt sen. gewesen (als Oberpräsident von 1772-1781 tätig). 

405 Siehe hierzu Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 46; außerdem Priimers, Südpreußen, a.a.O., 
hier u.a. S. II I f. und S. 190f. Instruktion für Oberpräsident v. Buggenhagen. 

406 Diese Instruktion v. 23.10.1794 ist abgedruckt bei M. Lehmann: Preußen und die katholi-
sche Kirche, Bd. 7- Leipzig 1894, S. 762 bis 772, besonders S. 763. Hier auch S. 165 die 
Kabinettsorder v. 27.9.1794 über die Einsetzung v. Hoyms und v. Buchholtz' . Über die Tä-
tigkeit v. Buggenhagens, der hier als Freund und Werkzeug v. Hoyms bezeichnet wird, als 
Chef der Tabaksadministration von 1797 hat sich Philippson, Geschichte, Bd. 2, a.a.O., S. 
269f. geäußert. 
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L.H. (v.) Buchholtz sollte sich v.a. darum bemühen, ein gutes Verhältnis zur 
hohen katholischen Geistlichkeit und zu den polnischen Gutsbesitzern herzu-
stellen. Ihm wurde aufgetragen, sich mit den polnischen Landesgesetzen zu 
befassen, der Stimmung im Volk nachzugehen und darüber regelmäßig an v. 
Hoym zu berichten.407 Wie aus diversen Klagen des Beamten hervorgeht, wur-
de er von den Mitgliedern der Kammerkollegien nur als lästige Hürde zwi-
schen ihnen und dem Provinzialminister angesehen, weshalb sie ihn zu um-
gehen suchten. Dazu kam, daß der Oberpräsident nur mit geringen Kompeten-
zen ausgestattet war. Hier liegt offenbar auch der Grund dafür, daß (v.) Buch-
holtz bald resignierte, 1798 förmlich verabschiedet und das Amt nicht neu 
besetzt wurde. 

C.H.L. v. lngersleben- ein reformfreudiger Kammerpräsident 

Obwohl Carl Heinrich Freiherr v. Ingersleben erst seit 1798 an der Spitze der 
pommerseben Provinzialverwaltung stand, trat er bereits wenig später mit ei-
nem wichtigen Reformvorschlag hervor, der auf die Einziehung der dortigen 
Steuerratsämter zielte. Einschlägige Erfahrungen, die ihn zu einer derartigen 
Initiative befähigten, hatte er anscheinend während seiner dreijährigen Präsident-
schaft in Halberstadt gesammelt.408 Dem Urteil des Provinzialdepartements zu-
folge war es v. Ingersleben binnen kurzer Zeit gelungen, sich mit den Verhält-
nissen in Pommern vertraut zu machen. Der im Dezember 1799 vorgelegte Be-
richt über den staatswirtschaftlichen Zustand der Region, an dem der Präsident 
federführend beteiligt gewesen war, fand nämlich den einhelligen Beifall der 
Zentralbehörde. Das Departement lobte die zutreffenden Urteile über die in 
den letzten Jahren erzielten Fortschritte wie über noch bestehende Defizite, 
welche alle von einer genauen Kenntnis der Lage zeugen würden. 409 

Bereits in jenem Bericht hatte sich der Präsident über die Funktion des Steu-
errates geäußert, ein Anliegen, das er noch mehrfach aufgriff. Seine Intitiative 
bewog Minister v. Voß dann 1802 dazu, sich des Reformvorschlages anzu-
nehmen und einen ersten praktischen Schritt bei Friedrich Wilhelm III. durch-
zusetzen. Hierauf ist noch zurückzukommen. Die pommerseben Steuerräte 
waren 1799 v .a. deshalb ins Zentrum der Kritik geraten, weil sie - bis auf J. G. 
Zschock - ihrem Amt nicht gewachsen und ihre Inspektionen zu groß gewe-
sen sein sollen. Bereits damals hatte v. Ingersleben gefordert, zwei der vier 

407 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 1180, fol. 7Sff., siehe dazu auch Bussenius, Südpreußen, 
a.a.O., S. 7Sf. Die Spannungen, welche zwischen v. Hoym und (v.) Buchholtz bestanden 
haben, trugen ebenfalls dazu bei, daß das Amt eines Oberpräsidenten in Südpreußen wir-
kungslos blieb. 

408 Siehe zu v. Ingersleben u.a: Neuer Nekrolog, 9. Jg.,- Ilmenau 1833, S. 41Sf. 
409 GStA, II, Pommern, Materien, Historische Tabellen, Nr. 8. 
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Ämter einzuziehen und die verbleibenden Steuerräte in das Kammerkollegi-
um zu integrieren. Da in der Stettiner Behörde schon zwei Beamte städtische 
Angelegenheiten bearbeiteten, wäre keine Überlastung zu befürchten. Seit 
Einführung der besonderen Akziseverwaltung 1766 seien, so die Ansicht des 
Präsidenten, die Steuerräte eigentlich überflüssig: ,jezt da das Accise Fach von 
den Kammern getrennt ist, sind die Steuer Räthe in den mehresten Fällen, nur 
Briefträger zwischen den Kammern und Magisträten; offenbar würde, wenn sie 
beyden Kammern arbeiteten, der Geschäfts Gang verkürzt werden.'"' 10 

Anläßtich des Abschiedsgesuches des Steuerrates J.C. Schaering reichte die 
Stettiner Kammer am 11.8.1802 einen Plan über die künftige Verwaltung der 
steuerrätlichen Geschäfte in Pommern ein, dessen Verfasser v. Ingersleben 
war. Der Präsident hatte seine Gedanken über das Projekt zu Papier gebracht, 
den Entwurf im Kollegium vorgelegt und ihn gemeinsam mit den Räten er-
wogen. In diesem Falle war es also nicht der routinierte Kammerdirektor oder 
einer der anderen Offizianten, sondern der Chef selbst, der die Initiative er-
griffen hatte. Von kleineren Änderungen abgesehen, billigten die Kollegiums-
mitglieder den Plan und baten das Provinzialdepartement darum, sich der 
praktischen Umsetzung anzunehmen. 
Die Darlegungen begannen mit dem Befund, daß durch die Errichtung der 
Regie den Steuerräten ihr wichtigstes Arbeitsgebiet entzogen worden sei. Ge-
genwärtig stünden sie einem direkten (Aufsicht über die städtische Polizei, 
Kämmerei, Handel und Gewerbe) und einem indirekten Aufgabengebiet vor. 
Dabei wäre nicht zu übersehen, "daß jene directe Pflichten des Steuer-Raths, 
mit denen Obliegenheiten der bey der Krieges und Domainen Cammer ange-
stellten Räthe um so leichter vereiniget werden können, als das Studium glei-
cher Wißenschaften bey beyden Classen von Räthen vorausgesezt wird: und 
daß folglich in Hinsicht der erforderlichen Kenntniße, jeder Krieges und Do-
mainen Rath die Functionen des Steuer Raths auch füglieh zu versehen im 
stande ist. "411 

Wiederholt wäre es in Pommern zu Konflikten gekommen, verursacht durch 
die steuerrätliche Verfassung. "Oefters aber hat die Erfahrung gelehrt, daß bey 
entstandenen Collisionen zwischen Städte und Aemter, solche aber um des-
halb schwieriger geworden, weil entweder der Aemter Departements Rath 
oder der Steuer Rath mehr das einseitige Intereße des Amts, oder der Stadt ... 
zum Augenmerk gehabt haben: und hieraus läßt sich wieder folgern, daß wenn 
der bey der Cammer angestellte Rath zugleich die Functionen des Steuer 
Raths in den Städten seines Aemter-Departements Bezircks mit versähe, das 
gemeine Beste darunter gewinnen würde."412 

410 Eben da, fol. 56. 
411 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. IV, Nr. I, vol. II. 
412 Ebenda. 
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In Bezug auf die indirekten Pflichten der Steuerräte, womit die Erledigung 
von Aufträgen der Behörde gemeint war, sprach v. Ingersleben ihnen gerade-
zu die Existenzberechtigung ab und stufte sie als bloße »Geschäfts-Träger 
zwischen der Kammer und den Magistraten« ein. Durch die unmittelbare Kor-
respondenz zwischen diesen beiden Instanzen könne der Geschäftsgang er-
heblich vereinfacht und beschleunigt werden. Selbst Untersuchungen vor Ort 
wären nach Ansicht des Präsidenten durch Kollegiumsmitglieder viel rascher 
durchzuführen als das gegenwärtig der Fall sei. 
"Aus diesem allen folgere ich - daß die Steuer Räthe bloß als solche, und in 
ihrem jetzigen Verhältniß betrachtet, in hiesiger Provintz wenigstens nicht 
nothwendig sind ... ".413 Mit Nachdruck forderte v. Ingersleben, die Bearbei-
tung aller städtischen, Ämter- und sonstigen zum Kameralressort gehörenden 
Angelegenheiten ausschließlich in die Hände der Provinzialbehörde zu legen. 
Während er deren Stellung auch gegenüber der Zentrale stärken und diese 
Teilreform schnell realisiert sehen wollte, wurde sein Elan durch Minister v. 
Voß gebremst. 
In seinem Bericht an den König votierte der Departementschef nämlich dafür, 
mit der Einziehung der vorpommerschen Steuerratsstelle zunächst eine Probe 
zu machen. Deren Ausgang sollte dann über das weitere Vorgehen entschei-
den. Friedrich Wilhelm III. folgte im September 1802 dem Votum seines Mi-
nisters und genehmigte vorerst nur jenen Versuch. Als Anfang 1805 Steuerrat 
C.G. Pappritz um seinen Abschied bat, erneuerte der Stettiner Kammerpräsi-
dent seinen Vorstoß. "Dies giebt eine erwünschte Gelegenheit, in dem, wegen 
Einziehung der Steuerräthlichen Bedienungen in der Provinz Pommern ... ver-
suchsweise genehmigten Plan, einen bedeutenden Vorschritt zu thun. Daß der 
steuerräthliche Geschäftskreis recht gut von der Kammer aus, durch deren 
Mitglieder versehen werden kann, dies beweist die seit drittehalb Jahren nun 
eingegangene Steuerraths-Stelle in Vororpommern. "414 

Aber erneut gebot das Provinzialdepartement v. Ingersleben Einhalt. Unklar 
bleibt, welche Gründe Oberfinanzrat (v.) Borgsterle bzw. Minister v. Voß 
hierzu bewogen haben. Auf alle Fälle pflichteten sie der positiven Einschät-
zung nicht bei, die der Stettiner Chef über den Ausgang des Versuchs in Vor-
pommern gab. Dieser hatte in seinem Schreiben vom 15.3.1805 folgendes 
Fazit gezogen: "ich bezeuge, daß in diesem Zeitraum der Zustand der Vor-
pommerschen Kämmereien sich merklich verbessert hat: daß die städtschen 
Angelegenheiten dem Gesichtspunkte der Kammer weit näher, die Magisträ-
te unter genauere Aufsicht des Collegii gebracht ... und der Geschäftsgang 
überhaupt viel rascher, lebhafter und zweckmässiger geführt worden ist."415 

413 Ebenda. 
414 Ebenda. 
415 Ebenda. 
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Manche Bemerkung in dem ablehnenden Bescheid des Departements war 
nicht mehr als ein bloßer Vorwand, so etwa die Feststellung, die in Vorpom-
mern im Verlaufe von drei Jahren gesammelten Erfahrungen seien für Verall-
gemeinerungen noch zu neu. Oder wenn auf zu geringe Einsparungen sowie 
auf die unterschiedliche Ausstattung der Magistrate mit befähigten Beamten 
verwiesen wird. Die Stettiner Kammer, deren Chef sich der Abzeichnung die-
ses Berichtes entzog und seine Position durch das Kollegium verteidigen ließ, 
nahm die Ablehnung jedoch nicht widerspruchslos hin und setzte sich mit den 
Einwänden ihrer vorgesetzten Behörde kritisch auseinander. Es war ihr aber 
nicht möglich, ein Reskript anderen Inhaltes zu erwirken. 
Allem Anschein nach gab es zwischen Provinzialdepartement und Kammer 
keine Meinungsverschiedenheit über das Ziel, wohl aber eine solche über Mit-
tel und Wege. Beide strebten danach, die Steuerratsämter einzuziehen. Wäh-
rend v. Ingersleben diese Absicht sofort und mit einem Schritt zu erreichen 
gedachte, votierte die Zentralbehörde für ein stufenweises Vorgehen. Sie woll-
te in Hinterpommern zunächst die größeren Städte direkt der Kammer unter-
stellen, die kleineren vorübergehend noch unter der Aufsicht eines Steuerra-
tes belassen, dessen Inspektionjedoch vergrößert werden sollte. Auf die Wei-
se wäre es möglich, eine weitere Stelle einzuziehen. Mit Hinweis auf Franken 
und die sog. Entschädigungslande kam im März 1806 aus dem königlichen 
Kabinett schließlich die Anregung, ob nicht die Funktionen von Land- und 
Steuerräten zusammengelegt werden könnten. Das aus Stettin hierüber angefor-
derte Gutachten kaminfolge der politischen Ereignisse nicht mehr zustande.416 

Für die Kombination jener beiden Ämter hatte sich kurz nach der Jahrhun-
dertwende auch Provinzialminister v. Schroetter ausgesprochen. Bis zum 
Zusammenbruch des altpreußischen Staates kam er indes ebenfalls nicht über 
erste Schritte hinaus. Als im August 1805 Steuerrat Michalowski in Konitz 
starb, entschied v. Schroetter, dieses Amt vorläufig nicht wieder zu besetzen, 
um die Vakanz zur Ausführung des Planes wegen Aufhebung der Steuerrats-
stellen zu benutzen. Ein Jahr darauf wurde der »Commissarius loci« v. Oert-
zen bei dem Minister vorstellig und erklärte, er könne den ihm offerierten Po-
sten eines Landrates nicht antreten. Das Departement beruhigte ihn daraufhin 
am 11.10.1806 mit dem Hinweis, der von der Kammer in Marienwerder an-
geforderte Bericht über die neue Organisation der landrätlichen Offizien sei 
noch nicht in Berlin eingetroffen.417 

416 Präsident v. Ingersleben tat sich aber auch noch auf anderen Gebieten hervor. So wirkte er ak-
tiv an der Aufhebung der Dienste der pommerschen Domänenbauern mit, u.a. durch die Aus-
arbeitung eines Planes (Juni 1799). Siehe dazu den Artikel über v. Ingersleben in ADB, Bd. 
50-1905, S. 669ff. bzw. Knapp, G.F.: Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbei-
ter in den älteren Theilen Preußens, 2. Auflage, Bd. 2- München, Leipzig 1927, S. 116ff. 

417 GStA, II , Westpreußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. II, fol. 70f. bzw. 105f. 
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Die Kammerdirektoren 

Minister v .d. Schulenburg, zweifellos einer der besten Kenner der Materie, 
war 1791 im Zusammenhang mit seiner Kritik an der bisherigen Rekrutie-
rungspraxis der Kammerpräsidenten auch auf die Direktoren eingegangen. 
Dabei griff er eine von Friedrich II. wiederholt ausgesprochene Forderung auf, 
wonach bei der Besetzung dieser Ämter immer mehrere Kandidaten zu prä-
sentieren seien, darunter jeweils ein Adliger. "In den meisten Kammern sind 
zwei Directoren. Der eine davon soll eigentlich ein alter erfahrener Rath bür-
gerlichen Standes seyn, der diesen Posten als den Gipfel ansieht, den er kaum 
übersteigen kann, der also lange in der Kammer bleibt und durch seine viel-
jährige Erfahrung die Stütze und gleichsam das Orakel des ganzen Collegii 
wird. 
Zu der zweiten Directorstelle sollte man, da doch einmal zu Präsidenten Edel-
leute bestimmt sind, weil aus ihnen die Minister gewöhnlich wieder gewählt 
werden, Landräthe und Krieges- und Domänenräthe von noch rüstigem Alter 
die sich durch Rechtschaffenheit, Genie, Talente und Fleiß vorzüglich ausge-
zeichnet haben, nehmen. Diese würden von der Erfahrung des ältern Direc-
tors Nutzen ziehen und ihrer künftigen Bestimmung immer eingedenk ... , sich 
wahrscheinlich mit dem größten Eifer bestreben, die Kenntnisse zu sammeln 
und anzuwenden, die ein brauchbarer Kammerpräsident und künftiger Mini-
ster nicht entbehren kann."418 

Diese Äußerung des friderizianischen »Premierministers« widerspiegelt die 
gewichtige Stellung der bürgerlichen Direktoren, welche häufig das stabilisie-
rende Element in den Kollegien bildeten. Während die adligen Chefs des öf-
teren nur kurze Zeit an der Spitze der Provinzialbehörden standen, brachten 
es Beamte wie Meyer in Stettin oder A.L. Wagner in Königsberg auf 25 und 
mehr Dienstjahre, in denen sie lediglich von der zweiten auf die erste Direk-
torenstelle vorrückten. Wagners Vorgesetzte waren zwischen 1770 und 1796 
(v.) Domhardt (1757-81), v.d. Goltz (1781-86), v. Korkwitz (1786-91) und 
v. Schroetter (1791-95). Kaum anderes war es in Stettin, wo L.C. Meyer in 
den Jahren 1786 bis 1806 unter den Präsidenten v. Schöning (bis 1787), v. 
Bessel (1787-95), (v.) Schütz (1795-98) und v. Ingersleben (1798-Jan. 1806) 
arbeitete.419 

Eine Ursache für diesen schnellen Wechsel der Chefs bestand darin, daß sie 
häufig erst in vorgerücktem Alter an die Spitze der Provinzialverwaltungen 
gelangten und bald nach ihrer Beförderung verstarben oder krankheitshalber 
demissionierten. Sicher gab es auch Fälle, in denen ihre Amtszeit beachtlich 

418 Ebenda, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 223 B, fol. 30. 
419 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. II, Nr. 7 und Ostpreußen, I. Nr. 46 und 47. 
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lang war. Das traf u.a. auf den Präsidenten Hans Friedrich v. Schöning (1763-
1787), aufCarl Christian Grafv. Logau (1773-1796) oder auf Leopold v. Ger-
lach zu ( 1795-1806), dennoch waren es die meist bürgerlichen Kammerdirek-
toren, auf denen die Hauptlast der Arbeit ruhte. Sie verfügten aufgrund ihrer 
langjährigen Erfahrungen über die beste Kenntnis von Land und Leuten, wes-
halb ihnen auch bei Vakanzen oder Kommissionen der Chefs die interimisti-
sche Leitung der Kollegien anvertraut wurde. Ohne ihren Beistand hätten Prä-
sidenten wie v. Ingersleben, die nicht aus der Provinz stammten, wohl kaum 
so erfolgreich wirken können. 
Vor diesem Hintergrund ist die Kabinettsorder vom 25.7.1803 an Minister v. 
Schroetter zu sehen, mit der Friedrich Wilhelm III. dessen Personalvorschlag 
aufgriff und für die vakante Direktorenstelle in Gumbinnen "den Krieges und 
Dom: Rath Nicolovius vor den Grafen v. Dohna um deswillenden Vorzug 
geben will, weil, so wie die Präsidenten Stellen in der Regel aus dem Adel zu 
besetzen sind, die Direktor-Stellen, um so mehr mit verdienten Räthen aus 
dem Bürgerstande besetzt werden müßen, als diese sonst in Ermangelung je-
des andern Ascensions-Punkts muthlos werden müßten, nicht zu gedenken, 
daß es ein großer Gewinn für jedes Colt: ist, seinen Director so lange als mög-
lich zu behalten, und in ihm einen Depositair der Erfahrung und Kenntniß der 
Verfaßung zu haben welches bei einem von Adel, der bald als Praesident be-
fördert werden kann, nicht so der Fall ist."420 

Bemerkenswert an diesem königlichen Votum ist sowohl die Zurücksetzung 
des Grafen zu Dohna als auch die Würdigung der Direktoren. Bisherige Ver-
suche, die Rolle von Adel und Bürgertum in der preußischen Verwaltung al-
lein von der quantitativen Seite her zu gewichten, greifen daher zu kurz. Zwar 
wurden tatsächlich fast alle Präsidentenämter mit Angehörigen des ersten 
Standes besetzt, doch waren diese in ihrer Arbeit in hohem Maße von ihren 
bürgerlichen Kammerdirektoren sowie von den überwiegend bürgerlichen 
Räten »abhängig«.421 

Aus dem Küstriner Kollegium ist ein Fall überliefert, der zeigt, in welchem 
Dilemma sich die Departementsminister mitunter befanden. Einerseits hatten 
sie ein Interesse daran, befähigte und couragierte Räte zu Direktoren zu be-

420 Ebenda, Ostpreußen, I, Nr. 47, fol. 76. 
421 Siehe v. Bonin, Beamtenschaft, a.a.O., S. 147f., der sich bei seinen Ausführungen v.a. auf 

Zahlenmaterial stützt. Bereits 0. Hintze hat in seiner Einleitung zum Bd. 6/1 der Acta Bo-
russica . Behördenorganisation, a.a.O., S. 219 die von den Direktoren geleistete Arbeit ge-
würdigt. Er schätzte sie aber als befähigte Routiniers und weniger als überragende Admi-
nistratoren ein, ein Urteil , das ihnen nicht gerecht wird! Vgl. hierzu nur die Meinung 
Woellners, der 1786 in seiner Charakteristik ausgewählter Beamter mit Blick auf den mag-
deburgischen Kammerdirektor Burghoff festgestellt hat: "Der neue Präsident Puttkammer 
mag nur froh sein, daß er an diesen grundgeschickten alten Manne, eine solche gute Stüt-
ze hat .. . " . Auch der kurmärkische Direktor Bötticher wurde hier gewürdigt. 
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fördern, Voraussetzung für eine reibungslose Arbeit der Behörden. Anderer-
seits mußten sie Zugeständnisse an die Kammern machen. Als im April 1793 
der bisherige Direktor Jacob Ludwig v. Grape zum Chef der Provinzialverwal-
tung in Posen ernannt wurde, fand eine Art konzertierter Aktion statt, um dem 
ältesten Küstriner Rat das vakante Amt zu verschaffen.422 In brieflicher Form 
bei v. Blumenthai vorstellig wurden nämlich Präsident v. Logau, v. Grape und 
der Anwärter selbst- Jacob Immanuel Zillmer. Dieser, in Personalunion Rat 
wie Oberbürgermeister von Küstrin, war seit 1762 als Kammerjustitiar tätig. 
Zwar schätzte der Minister die Dienstführung des Beamten hoch ein und er-
achtete ihn als geeignet für das Amt, angesichts seines Alters und Gesund-
heitszustandes fiel die Wahl jedoch auf einen anderen Kandidaten. Am 
20.4.1793 wurde daher Valentin Ludwig Protzen aus Stettin zum Direktor er-
nannt. Allerdings konnte dieser seinen neuen Posten zunächst nicht antreten, 
da er in Berlin unter der Leitung v.d. Schulenburg-Kehnerts Kriegsgeschäfte 
tätigte. Mit der interimistischen Führung des Ressorts wurde Zillmer betraut. 
Letzterer wandte sich jetzt erneut an v. Blumenthai und beklagte sich über sei-
ne Zurücksetzung. Durch die Beförderung von Protzen, den er als langjähri-
gen Freund bezeichnete, wäre sein Ansehen in der Küstriner »Öffentlichkeit« 
stark gesunken. Da auch Präsident v. Logau einen weiteren Vorstoß zugun-
sten des Rates unternahm, sah sich der Departementschef dazu genötigt, sei-
ne personalpolitische Entscheidung gegenüber Zillmer zu rechtfertigen. 
In einem Schreiben vom 11.6.1793 betonte er, der Justitiar habe in den Jahren 
1787, 1788 und 1791 aus gesundheitlichen Gründen Urlaub beantragt und 
erhalten. Das Departement sei folglich davon ausgegangen, daß das Amt ei-
nes Direktors für ihn nur eine Last bedeuten würde. In seinem eigenen Inter-
esse wäre er daher nicht vorgeschlagen worden. Dazu sei noch ein weiteres 
Moment gekommen. "Eigentlich hätte, da Vater und Sohn nichtbeyeinem 
Collegio stehen sollen, Dero Herr Sohn nicht einmahl bey der dortigen König!: 
Cammer placiret werden können. In Rücksicht aber, daß Ew. Wohlgebohren 
Justitiarius, und Dero Herr Sohn Domainen Rath ist, vorzüglich auch, um Ihre 
dringende Wünsche zu erfüllen, habe ich mit Vergnügen dazu beigetragen, 
daß Dero Herr Sohn als Kr: und Dom: Rath bey dortiger Cammer placirt wor-
den. So bald indeßen Ew. Wohlgebohren Cammer Director geworden wären, 

422 GStA, II, Neumark, Bestallungen, Direktoren, Nr. 5. Bereits 1777 hatte v. Logau Zillmer 
für das Amt eines Direktors vorgeschlagen, aber damals war sein diesbezügliches Schrei-
ben offenbar zu spät bei v. Blumenthai eingegangen. 1777 ließ Friedrich II. die beiden 
Kandidaten zu sich nach Potsdam kommen und gab im Ergebnis der »Audienz<< v. Grape 
den Vorzug vor dem pommerschen KriegsratJ.F. Schütz, welcher dann 1780 zum Finanz-
rat bestallt wurde. Derartige Audienzen, in denen der König persönlich über die Eignung 
von potentiellen Präsidenten und Direktoren befand, hat es nach 1786 anscheinend kaum 
noch gegeben. 
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war es eo ipso völlig unmöglich, daß Dero Herr Sohn bey eben der Cammer 
bleiben konnte ... Aus allen diesen Gründen werden sich Ew. Wohlgebohren 
überzeugen, wie es offenbar zu Dero und Ihres Herrn Sohnes Besten gewesen 
ist, daß Dieselben nicht Cammer-Director geworden."423 

Zillmer antwortete auf dieses Schreiben, suchte die Vorhaltungen wegen sei-
nes Sohnes zu entkräften und meldete wiederum seine Ansprüche an, falls das 
Amt des Direktors noch einmal zu besetzen sei. Daß wenig später tatsächlich 
eine solche Vakanz eintrat, war reiner Zufall und hing mit der Beförderung 
Protzens zum Oberfinanzrat zusammen. Jetzt endlich schlug der Minister, der 
sich hierbei von der Stimmung im Küstriner Kollegium leiten ließ, den Justi-
tiar für den Direktorenposten vor. Am 17.8.1793 wurde der 65jährige Zillmer 
schließlich ernannt. Daß v. Blumenthais Befürchtungen wegen dessen hohen 
Alters nicht unbegründet waren, zeigte sich bereits 1795, als der Direktor ei-
nen Schlaganfall erlitt. Er konnte zwar seine Arbeit wieder aufnehmen, aller-
dings mußte ihm ein Adjunkt zur Seite gestellt werden. 
Exemplarisch für die Karrierestationen eines Kammerdirektors sei auf Grothe 
verwiesen. Johann Wilhelm Grothe, nicht oder allenfalls weitläufig mit dem 
gleichnamigen Oberfinanzrat verwandt, wurde am 20.6.1762 im neumärki-
schen Soldin geboren, wo sein Vater Bürgermeister war. Dieser schied später 
aus der Stadtverwaltung aus und übernahm das Amt Karzig in Pacht. Seinen 
ersten Unterricht erhielt Johann Wilhelm durch Privatlehrer, anschließend 
ging er für zweieinhalb Jahre auf die Küstriner Stadtschule. 1780 bezog er die 
Frankfurter Universität. Grothe verweilte an dieser dreieinhalb Jahre und wid-
mete sich der Jurisprudenz. Nach Abschluß seiner Studien ging er für einige 
Zeit auf das von seinem Vater gepachtete Amt, um sich landwirtschaftliche 
Kenntnisse anzueignen. Im Dezember 1784 trat Johann Wilhelm als Referen-
dar in die kurmärkische Kammer ein und absolvierte im Januar 1790 das gro-
ße Examen.424 

In ihrem Prüfungsattest bescheinigten die Examinatoren dem Kandidaten, daß 
er die Probearbeiten zur Zufriedenheit angefertigt und die in der mündlichen 
Prüfung vorgelegten Fragen gut beantwortet habe. Anfang 1792 wurde er zum 
überzähligen Rat in der kurmärkischen Kammer ernannt. Den entscheidenden 
Karrieresprung verdankte er aber seiner zeitweiligen Versetzung ins Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten, wo er unter Leitung des Ministers v. 
Hardenberg die Expedition der Finanzsachen für die neuen Provinzen Ansbach 
und Bayreuth besorgte. Dabei scheint er die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetz-
ten nachdrücklich auf sich gezogen zu haben, weshalb ihn 1797 v. Hardenberg 
und v.d. Schulenburg zur Untersuchung des Finanzwesens in Franken heran-

423 Ebenda. 
424 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 1741 und kurmärkische Bestallungsakten. 
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ziehen wollten. Trotz eines »Ungebührlichen Tones«, durch den sich Grothes 
Bittschriften auszeichneten, entzogen ihm beide Minister wie Kammerpräsident 
v. Gerlach aber nicht ihr Wohlwollen, so daß er schließlich 1801 sogar zum 
Kammerdirektor avanvierte. Eine 1803 erwogene Versetzung ins General-
direktorium wurde vom König abgelehnt. 

7.2. Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in den Kollegien 

Zum Verhältnis von Adligen und Bürgerlichen 

Im folgenden geht es nicht um das zahlenmäßige Verhältnis von adligen und 
bürgerlichen Räten in den Zentral- bzw. Provinzialbehörden, somit auch nicht 
um die Gründe, weshalb der Adel im Königsberger oder Breslauer Kollegium 
beispielsweise stärker vertreten war als in der kurmärkischen oder Magdebur-
ger Kammer. Über diese Fragen wie über die ungewöhnlich starke Präsenz des 
ersten Standes in den höheren Staatsämtern hat sich u.a. H.v. Bonin ausführ-
lich geäußert. 425 Vielmehr sollen anband charakteristischer Beispiele die 
Spannungen aufgezeigt werden, die es zwischen Adligen und Bürgerlichen in 
den Kollegien gab. 
Diese Konflikte standen im engen Zusammenhang mit der »Krise des Adels« 
am Ende des Alten Reiches, einem Phänomen, das F. Martiny für die Kurmark 
aufgezeigt und dokumentiert hat. 426 Parallel zur Verschlechterung der ökono-
mischen Existenzgrundlagen des Adels erfolgte in der Staatsverwaltung die 
Durchsetzung des Leistungsprinzips. D.h. die adligen Kandidaten konnten 
nicht mehr allein aus ihrer Standeszugehörigkeit einen Anspruch auf die Be-
setzung der einträglichen Ratsämter ableiten, sondern sie mußten im harten 
Wettbewerb mit bürgerlichen Anwärtern ihre fachliche Eignung unter Beweis 
stellen. Zwar genossen sie in der Regel noch einen gewissen Bonus, zuneh-
mend wurde die Beförderung jedoch vom Nachweis theoretischer wie prakti-
scher Kameralkenntnisse abhängig gemacht. Die Konflikte zwischen Adligen 

425 Bonin, Beamtenschaft, a.a.O., S. 149ff. Nachstehende Ausführungen, insbesonders jene 
über das Arbeitsklima, die Konflikte zwischen Räten und Präsidien sowie die Passagen 
über die Konduitenlisten, korrespondieren nur bedingt mit den landläufigen Thesen über 
die Dominanz des Adels in bzw. die Militarisierung der Verwaltung! Über die personelle 
Zusammensetzung und das Arbeitsklima vornehmlich in den südpreußischen Kollegien hat 
sich bereits F.v. Coelln geäußert: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am preus-
sischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II., Bd. I- Amsterdam, Cölln 1807, u.a. S. 58f. Al-
lerdings handelt es sich hierbei um keine objektive Meinung, war der Vf. als ehemaliger 
Rat doch selbst in behördeninterne Zwistigkeiten verstrickt und daher Partei. 

426 Martiny, F.: Die Adelsfrage in Preußen vor 1806 als politisches und soziales Problem. Er-
läutert am Beispiele des kurmärkischen Adels- Stuttgart, Berlin 1938. 
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und Bürgerlichen waren direkte Folge des Konkurrenzkampfes. In Erwägung 
zu ziehen ist ferner, daß die tradierten Privilegien des ersten Standes durch die 
»aufgeklärte Öffentlichkeit« damals zunehmend attackiert wurden. Ob es ne-
ben diesen unterschiedlichen Standesinteressen auch politische Gründe gab, 
die zu der Rivalität zwischen Bürgerlichen und Adligen beitrugen, kann nur 
vermutet werden. 
Vorausgeschickt werden muß jedoch noch die Feststellung, daß nicht der 
Konflikt zwischen Angehörigen beider sozialen Gruppen der Normalzustand 
war, sondern die kollegiale Zusammenarbeit der Räte-trotz unterschiedlicher 
Standeszugehörigkeit Wenn es eine latente Konfliktlinie in den Kollegien 
gegeben hat, dann existierte diese zwischen den Kriegs- und Domänenräten 
auf der einen Seite und den Mitgliedern der Kammerpräsidien auf der ande-
ren.427 Besonders problematisch war dabei offenbar die Stellung der Direktoren, 
handelte es sich bei ihnen doch vielfach um Aufsteiger aus den Reihen der Räte. 
Den neuen Vorgesetzten fiel es deshalb schwer, sich Respekt gegenüber ihren 
früheren Amtskollegen zu verschaffen. In dem Revisionsbericht des Finanzra-
tes Vogel über die Tätigkeit der Kammer zu Hamm ( 1791) spielte das ambiva-
lente Verhältnis von Direktoren und Räten eine große Rolle. Moniert wurde hier 
insbesondere, daß letztere nur den Präsidenten als Autorität anerkennen würden. 
An die Räte erging in Auswertung der Inspektion die Anweisung, auch den Di-
rektoren als ihren Vorgesetzten künftig den nötigen Respekt zu erweisen.428 

Generell war es unerwünscht, daß adlige wie bürgerliche Präsidiumsmitglie-
der in ihrer dienstfreien Zeit Umgang mit den Räten pflegten. Hierdurch soll-
te das Verhältnis von Vorgesetzten und Untergebenen gewahrt werden. Wäh-
rend die adligen Minister und Präsidenten kaum außerdienstliche Kontakte zu 
ihren Offizianten unterhalten haben dürften, ist die Annahme unwahrschein-
lich, daß es größere Barrieren zwischen bürgerlichen Direktoren und Räten 
gab. Und eben deshalb kam es zu solchen Konstellationen wie in Hamm. 

427 Hinweise auf die reibungslose Kooperation zwischen Bürgerlichen und Adligen finden sich 
beispielsweise in der Schilderung des Finanzrates J.R. Rode über seine >>Commissionen«, der 
freilich als revidierender Vorgesetzter in die Provinzen reiste. Rode nahm regelmäßig bei 
Kammerpräsidenten Quartier, wurde von diesen zur Tafel gezogen und verkehrte auf 
»freundschaftlichem Fuß<< mit adligen wie bürgerlichen Beamten- siehe dazu Vogeler, Fi-
nanzrat Rode, a.a.O., v.a. Teil 2, S. 8ff. Daß auch die Zusammenarbeit zwischen Ministern 
und Kammerpräsidenten nicht immer spannungsfrei verlief, hat bereits Philippson, Geschich-
te, Bd. I, a.a.O., S. 250f. an der 1787 schwelenden Auseinandersetzung zwischen v. Werder 
und v. Logau um die neue Akziseeinrichtung aufgezeigt. Beide gehörten zwar dem gleichen 
Stand an, standen sich andererseits aber als Vorgesetzter und Untergebener gegenüber. 

428 GStA, II, Grafschaft Mark, Tit. II , Nr. 7, fol. SSff. Hier liegt zugleich ein Beispiel dafür 
vor, daß es auch in manchem Kollegium der alten Provinzen Mißstände gab und keines-
wegs nur in Süd- oder Westpreußen. Andererseits erwuchsen aber viele Probleme in 
Hamm aus der Umwandlung der ehemaligen Kammerdeputation in ein »normales« Kolle-
gium, ein Umstand, auf den bereits Finanzrat Vogel aufmerksam gemacht hat. 
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Im Jahre 1800 tadelte Minister v. Voß den privaten Umgang des zweiten War-
schauer Kammerdirektors George Andreas Helwing. "Seine intimem Verbin-
dungen mit den Räthen des Collegium im gesellschaftlichen Leben stören sei-
ne Unbefangenheit im Handeln in öffentlichen Angelegenheiten und Sachen 
des Collegiums. EinTheil der Disharmonie im Praesidium fällt auf seine Prae-
sumtion, Eigensinnigkeit und Unvorsichtigkeit zurück. Es ist zu wünschen 
daß er in Absicht seiner Zerstreuungen zur Erholung eine vorsichtigere und 
seinen Verhältnißen angemessenere Wahl treffen möge."429 

O.C. v. Voß stützte sich bei diesem Urteil auf ein Charakterbild, das der War-
schauer Präsident von seinem Mitarbeiter entworfen hatte. Allerdings war v. 
Hoyms Schilderung subjektiv gefärbt, wurde sein Blick von einem latenten 
Konflikt zwischen ihm und dem zweiten Direktor getrübt. Im November 1799 
war sein Votum über Helwing so ausgefallen: "Ich baue auf seine authoritaet 
daher nicht viel, weil er gerade mit denjenigen Mitgliedern des Collegii, wel-
che nach meiner Ueberzeugung die verderbsten sind, ... einen Abend, wie den 
andern in Coffee Häusern, überhaupt an öffentlichen Orten zusammen ist, in 
Gesellschaft der erstem halbe oder ganze Nächte durchspielt auch trinckt, und 
im ganzen also wüst lebt ... Bey solchen Zusammenkünften ... sieht und hört 
wenigstens der p. Hellwing Unanständigkeiten, die er zur Stelle nicht rügen 
darf, und in der Folge nicht rügen mag."430 

Konkret unterstellte v. Hoym seinem Kammerdirektor zwar keine direkte 
Pflichtverletzung, aber eine Parteibildung innerhalb des Kollegiums, die sich 
gegen ihn richtete . Ein illoyales Verhalten warf der Präsident auch seinem er-
sten Direktor vor. Dieser soll sich bei strittigen Fragen auf die Seite der Räte 
Palm, Jacobi und Fischer gestellt haben, welche gegen den Chef opponierten. 
Bei v. Goldheck wurde ebenfalls der »freundschaftliche« Umgang mit Unter-
gebenen gerügt. 
Unübersehbare Spannungen bestanden 1803 zwischen dem Posener Kammer-
präsidenten v. Haerlem, einem Neuadligen, und dem Kriegs- und Domänen-
rat Friedrich Heinrich v.d. Reck, der aus einem alten Adelsgeschlecht stamm-
te. Sie entzündeten sich an der Kritik, die das Präsidium an der Arbeit des 
Rates geübt hatte. Dieser war Ende 1803 nämlich mit den Worten gerügt wor-
den: "arbeitet leicht und unzuverläßig, bedarf daher strenger Controlle."431 In 
Auswertung der Konduitenlisten wies das südpreußische Departement des-
halb das Kammerpräsidum an, v.d. Reck das Mißfallen der Zentralbehörde 
auszudrücken. Zwar wurden dem Rat Anlagen zu einem guten Geschäftsmann 
bescheinigt, wenn er die eingeschlagene Karriere aber erfolgreich fortsetzen 

429 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fo1.7/8 . 
430 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII , Nr. 219, fol. ISS RS. 
431 Ebenda, Tit. I, Nr. 172, fol. 272f. 
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wolle, müsse er sich um eine Erweiterung seiner Kenntnisse bemühen und 
künftig gründlicher und zuverlässiger arbeiten. A.A.v. Haerlem bekam den 
Auftrag, dem Referenten künftig fehlerhafte Ausarbeitungen zurückzugeben, 
ihm gleichzeitig aber zu helfen, vorhandene Wissenslücken zu schließen. 
Freiherr v.d. Reck ließ diese Kritik nicht auf sich sitzen, sondern legte schrift-
lichen Protest bei Minister v. Voß ein. In einem Brief vom 23.3.1804 erklärte 
er, eine Präsidialverfügung bekommen zu haben, die er nicht hinnehmen kön-
ne. Danach müsse seine Charakteristik in der Konduitenliste »schonungslos« 
und seiner Ansicht nach »überzogen« gewesen sein. Der Beamte erinnerte 
daran, 1803 ein Gespräch mit v. Voß in Berlin gehabt zu haben, in dessen Ver-
lauf ihm durch den Minister die Kritik des Kammerpräsidiums mitgeteilt wor-
den sei. Er habe jenen Tadel beherzigt und sich um Besserung bemüht. Folg-
lich hätte er in seiner Schilderung Lob und keine Vorwürfe erwartet. 
Freiherr v.d . Reck seinerseits warf v. Haerlem vor, dieser würde ihm seinen 
Umgang mit Standesgenossen übelnehmen. Er hätte nämlich früher Posen des 
öfteren verlassen, um in der Umgebung befreundete Adelsfamilien zu besu-
chen. Auf die Kritik des Präsidenten hin, habe er diese Visiten aber gänzlich 
eingestellt. Den Vorwurf, er wäre mit einigen Arbeiten in Rückstand geraten, 
versuchte der Beamte mit dem Hinweis auf einen fehlerhaften Geschäftsgang 
in der Kammer zu entkräften, wofür der Präsident verantwortlich sei. Der Rat 
beklagte sich weiter darüber, daß v. Haerlem ihn nicht auf Mängel in seiner 
Tätigkeit aufmerksam mache und er zu selten zum Vortrag gelange. Er gab 
zwar zu, nicht frei von Fehlern zu sein, war aber dennoch von seiner korrek-
ten Dienstführung überzeugt. 
Gegenüber v. Voß verstieg sich v.d. Reck dann dazu, dem Kammerpräsidium 
mangelnde Konsequenz und Autorität vorzuwerfen. "Was ist aber bey Vor-
gesetzten zu erwarten, die ja ich wage es zu behaupten, den Gegenstand des 
Spottes oder Hasses aller ihrer Untergebenen, ja der ganzen Provinz ausma-
chen. Doppelt demütigend muß es seyn der lieblosen Beurtheilung solcher 
Männerausgesetzt zu seyn die man weder achten noch lieben kann. Und dop-
pelt schmerzhaft ist es wenn diese gewiss nicht vollen Glauben verdienende 
Beurtheilung einen in Gefahr setzet in den Augen eines Mannes herunter ge-
sezt zu werden, dem man seine ganze Hochachtung und Anhänglichkeit mit 
Freuden zollt."432 Wenn der Freiherr geglaubt hatte, durch diese Schmeiche-
lei den Minister auf seine Seite zu ziehen, so sah er sich darin getäuscht. Zwar 
gehörte v. Voß zu denjenigen, die mit aller Entschiedenheit die Adelsprivile-
gien verteidigten. Hier war er freilich als Departementschef gefordert, der kein 
Interesse daran haben konnte, daß ein Keil zwischen ihn und seinen Kammer-
präsidenten getrieben würde. 

432 Ebenda, fol. 307. 
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F.H. v.d. Reck wurde in jenem Schreiben noch deutlicher und warf seinem 
Chef indirekt vor, aus einer antiadligen Haltung heraus gehandelt zu haben. 
"Was das mir vorgesetzte Praesidium bewegen konnte, so ungünstig von mir 
zu urtheilen, ob es Hass gegen meine Person oder gegen meinen ganzen Stand 
ist, ob es beleidigter Stolz oder im allgemeinen nur zu bekannte Freude an 
uebler Nachrede ist, kann ich nicht beurtheilen, unmöglich aber mit Ruhe er-
tragen, in Ew. Excellenz Augen mit Unrecht herunter gesezt zu werden."433 

Der Rat betonte noch einmal, sich durch eine gute Dienstführung das Wohl-
wollen des Ministers erwerben zu wollen und bat darum, bei dessen nächstem 
Aufenthalt in Posen persönlich gehört zu werden. 
In seiner Antwort vom 6.4.1804, entworfen durch Finanzrat Klewitz, stellte 
sich v. Voß voll hinter seinen Posener Präsidenten. Dessen Reskript basiere 
auf einer entsprechenden Verfügung des südpreußischen Departements, die 
wiederum im Zusammenhang mit den Konduitenlisten sowie den Arbeiten 
v.d. Recks stünde. Die Beschwerden gegen v. Haerlem seien daher unbegrün-
det. Der Minister erklärte sich zugleich bereit, bei seiner nächsten Reise nach 
Posen, v.d. Reck zu empfangen und dessen Klagen anzuhören. Der Beamte 
müsse bei dieser Gelegenheit aber in der Lage sein, seine Beschwerden kon-
kret zu belegen. 
Die Parteinahme durch v. Voß war somit eindeutig. Ihm blieb auch gar keine 
andere Wahl, hatte er doch in seinen Berichten an den König immerer wieder 
darauf verwiesen, daß die mangelhafte Arbeit der südpreußischen Kammern 
hauptsächlich an den Präsidien liege, denen es an Autorität und Durchset-
zungsvermögen fehle. Mit einer Entscheidung für den Adligen hätte v. Voß 
aber gerade das Gegenteil erreicht. Ungeachtet dessen hielt sich der Minister 
aber die Möglichkeit offen, den Beschwerden des Rates nachzugehen, war er 
nicht geneigt, Fehler der Präsidenten zu decken. Die Ende 1804 erfolgte Ab-
lösung v. Haerlems hatte andere Gründe und stand in keinem Zusammenhang 
mit diesem Streitfall. 
Einen Konflikt zwischen Präsidium und Kollegium gab es Mitte der 1790er 
Jahre auch in Petrikau. Anlaß war die Liaison eines Rates mit der Frau eines 
Kollegen, welche zu Tätlichkeiten zwischen den beiden Beamten führte. Wäh-
rend F.G.v. Oppeln-Bronikowski den beteiligten Justitiar Hackebeck behalten 
wollte, drang das Kollegium auf die Versetzung beider Räte. Nur auf die Wei-
se glaubte es, seinen Ruf in der Öffentlichkeit wahren zu können. Besondere 
Brisanz erhielt der Vorfall noch durch eine persönliche Rivalität zwischen er-
stem und zweitem Kammerjustitiar, wobei letzterer Hackebeck Mangel an 
Kompetenz und Ehrgefühl vorwarf. Da das Präsidium auf seinem Standpunkt 
beharrte, wandten sich die Räte unter Umgehung des Dienstweges mehrfach 

433 Ebenda. 
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in schriftlicher Form an das Provinzialdepartement Aber auch in diesem Fall 
schlug sich der Minister auf die Seite des Behördenchefs und ließ die Räte ob 
ihrer Eigenmächtigkekeit verwarnen. 
Ernsthafte Probleme zwischen dem adligen Präsidenten und einem bürgerli-
chen Direktor hat es im Warschauer Kollegium gegeben. Diese waren derar-
tig massiv, daß sie zeitweilig die Arbeit der Behörde paralysierten. In einem 
Brief an das Provinzialdepartement zeigte einer der Räte die Ursachen für das 
Dilemma auf. Seinem Urteil zufolge fühlte sich Kammerdirektor George An-
dreas Helwing aufgrund seines bürgerlichen Standes zurückgesetzt, was nach-
teilige Auswirkungen auf seinen »Dienstfleiß« hatte. Zum Tragen kam das vor 
allem deshalb, weil er als ein erfahrener Geschäftsmann galt, der routinierter 
war als Präsident v. Hoym. Helwing stand aber auch auf keinem guten Fuß 
mit dem ersten Direktor v. Goldbeck, der seinerseits Schwierigkeiten mit bei-
der Chef hatte. Auf die Weise blockierte sich das Kammerpräsidium selbst 
und tat seiner Autorität bei den Räten Abbruch. Kritiker warfen Helwing vor, 
seinen adligen Kollegen gegenüber zu wenig Courage zu zeigen. 
Weiter heißt es über ihn: "Uebrigens ist er zu ängstlich, getraut sich nicht, auch 
da wo es nöthig wäre, die Wahrheit dreist von der Leber zu sprechen und sei-
ne autoritaet zu gebrauchen. Kommt er mit Adel zusammen, so scheint er zu 
glauben, daß seine Würde ganz oder doch zum Theil aufhöre. Bey allen dem 
ist er der einzige der steuert und der es sich sauer genug werden läßt. "434 Sei-
tens des Präsidenten wurde ihm vorgeworfen, sich mit seinen Untergebenen 
»gemein« zu machen und eine Art Fraktion gegen v. Hoym zu bilden. Trotz 
dieser nur z.T. berechtigten Anschuldigungen gelang Helwing dank seiner Be-
fähigung und Routine der Aufstieg ins Generaldirektorium ( 1802), wo er dann 
als Finanzrat unter Minister v. Voß im südpreußischen Departement arbeitete. 
Mitunter gab es aber auch Konflikte unter den Räten, wobei Probleme, die 
sich aus der Arbeit ergaben, von den unterschiedlichen Standesinteressen 
überlagert wurden. So schwelte im Sommer 1795 im Posener Kammerkolle-
gium ein Streit zwischen Johann Christian Mirus und George Friedrich v. 
Coelln. Beide arbeiteten wechselseitig als Referent bzw. Korreferent im Do-
mänenfach und waren wegen eines Pachtanschlages in Kollision miteinander 
geraten. Der Adlige hatte sich darüber hinaus noch des Vorwurfs zu erweh-
ren, er würde von Minister v. Hoym begünstigt. 
Basis für diese Anschuldigung, ins Feld geführt durch Mirus und dessen 
bürgerliche Amtskollegen, war eine längere Reise v. Coellns nach Oberschle-
sien, und zwar just zu der Zeit, als Südpreußen durch die Insurrektion von 
1794 erschüttert wurde. Der Departementschef entschied, die Sache in aller 

434 Ebenda, Tit. XIII , Nr. 219, fol. 80f. 
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Stille abzutun und von einer förmlichen Untersuchung gegen Mirus abzuse-
hen, der in der Sache und im Ton offenbar zu weit gegangen war, andererseits 
aber zu den fähigsten Räten gehörte. Gegen v. Coelln sprach, daß dieser 1794/ 
95 mehrere Monate auf Dienstreise und Urlaub gewesen war, weshalb seine 
Arbeit von den anderen Räten hatte erledigt werden müssen.435 

Das Kollegialprinzip erschwerte es dem einzelnen Rat, sachlich als richtig er-
kannte Positionen durchzusetzen oder seinen Ruf gegen lancierte Gerüchte zu 
verteidigen. Beamte, die sich Mehrheitsbeschlüssen nicht beugten und auf ih-
rer Meinung beharrten, wurden rasch als >>Querulanten« abgetan. Und das, ob-
wohl jedem Rat vorbehalten war, eine abweichende Ansicht schriftlich zu fi-
xieren und sie der vorgesetzten Behörde zu übergeben. Auf dieses generelle 
Dilemma machte der Petrikauer Forstrat Carl Friedrich Freiherr v. Eberstein 
in einem Brief an Minister v. Hoym vom 15.6.1796 aufmerksam. Er beklagte 
sich vor allem darüber, daß der einzelne Beamte in der Regel mit einer Klage 
gegen das Kollegium keine Chance habe, da sich das Präsidium meist auf die 
Seite der Mehrheit schlage. Forstrat v. Eberstein befand sich in einer solchen 
Lage und glaubte, in einem persönlichen Gespräch mit dem Minister alle ge-
gen ihn erhobenen Vorwürfe ausräumen zu können.436 

Ein sehr ungewöhnliches Betragen legte im Jahre 1777 der in Marienwerder 
tätige Kriegs- und Steuerrat Anton Friedrich v. Pfeil an den Tag, wobei in die-
sem Fall aber unklar ist, ob latente Spannungen zwischen Bürgerlichen und 
Adligen zu dem Konflikt beitrugen. Fest steht dagegen, daß es sich bei dem 
adligen Rat um einen Choleriker handelte, der des öfteren die Kontrolle über 
sich verlor. Der aus dem Militärdienst entlassene v. Pfeil war 1774 zum Steu-
errat im westpreußischen Kreis Riesenburg bestallt worden, wurde aber we-
nige Jahre darauf nach Marienwerder umgesetzt, um ihn seitens der Kammer 
besser beaufsichtigen zu können. Bereits zu diesem Zeitpunkt hegte das Prä-
sidium schwere Bedenken gegen sein dienstliches wie privates Betragen. Al-
lerdings trat es mit seiner Kritik erst hervor, als das Provinzialdepartement 
dem Steuerrat Sitz und Stimme im Kollegium zu Marienwerder verlieh. 

435 Ebenda, Nr. 163, fol. 196ff. Kein Wunder ist es, daß solche Konflikte gerade aus den neu-
en Provinzen überliefert sind, gab es hier im Zuge des Aufbaus der neuen Verwaltung doch 
auch die größten Probleme. Dazu kamen die Mißgriffe bei der Stellenbesetzung und die 
Rivalität unter den Ministern. Zu F. v. Coelln, Verfasser der>> Vertrauten Briefe<< und >>Neu-
en Feuerbrände<<, siehe den Aufsatz von J. Ziekursch >>Friedrich von Cölln und der Tu-
gendbund«, in: Historische Vierteljahrschrift, XII. Jg. - Leipzig 1909, S. 38ff. Der Beam-
te galt als Protege, des Ministers v. Hoym, weshalb er nach der neuerlichen Übernahme 
des südpreußischen Departements durch v. Voß nach Schlesien wechselte ( 1799). Philipp-
son, Geschichte, Bd. 2, a.a.O., S. 29lf. zufolge soll der Minister aber v. Coelln nach Schle-
sien strafversetzt haben, gab es zwischen beiden wegen der Güterverschleuderungen er-
hebliche Spannungen; hier auch Ausführungen über Zerboni und v. Held. 

436 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr.l22, fol. 15ff. 
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Minister v. Gaudi nahm dies Verhalten zum Anlaß, um seinerseits das Kammer-
präsidium zu tadeln. In einem Schreiben vom 9.11.1777 stellte er fest, daß es 
ihm "befremdlich gewesen, wenn Ihr die Äusserung gethan, daß es Euch nahe 
gehe, Euch in der Person des p. v. Pfeil mit einem Mann in der Connexion des 
Dienstes zu setzen, der in seinem ehemaligen Militair Stande den übelsten Ruf 
vor sich gehabt, und auch noch gegenwärthig denselben zu conserviren sucht, 
da es Euch doch obgelegen hätte, wenn die Conduite des p. v. Pfeil würcklich 
so schlecht beschaffen ist, ... Uns schon früher davon Anzeige zu thun ... ".437 

So sei die Beschwerde erst erfolgt, als Minister v. Gaudi bei seiner Reise 
durch die Provinz mit diesem Problem selbst konfrontiert worden wäre. Da es 
sich bei v. Pfeil noch um einenjüngeren Beamten handelte, hoffte das Depar-
tement auf eine Besserung seines Verhaltens, zumalesdessen Verfehlungen 
vornehmlich darauf zurückführte, daß er mit seinen Einkünften nicht wirt-
schaften könne. 
Doch bereits im November 1779 mußte das Kammerpräsidium auf Verlangen 
des Ministers einen detaillierten Bericht über die Konduite v. Pfeils erstatten. 
Anlaß waren zwei Schlägereien, die der Steuerrat in Marienwerder vom Zaun 
gebrochen und die die dortige Öffentlichkeit erregt hatten. Im ersten Fall sei 
durch v. Pfeil auf einer Gesellschaft ein Streit mit dem bürgerlichen Regie-
rungsrat Daniel Wilhelm Meyer provoziert worden. Nach Auflösung der Run-
de habe er diesen verfolgt, auf der Straße zur Rede gestellt und wäre schließ-
lich mit seinem Spazierstock über Meyer hergefallen, der sich zur Wehr ge-
setzt hätte. Zum Ergötzen zahlreicher Zuschauer seien die beiden königlichen 
Beamten schließlich im Rinnstein gelandet. Zwar hätten Meyer und v. Pfeil 
in einem Zwiegespräch wenig später ihren Streit friedlich beigelegt, der Eklat 
sorgte in der Stadt aber tagelang für Gesprächsstoff. 
Im zweiten Fall hatte v. Pfeil in einem örtlichen Billardhaus einen 20jährigen 
Bediensteten beleidigt und anschließend tätlich angegriffen. Dieses Ereignis 
ließ Oberpräsident (v.) Domhardt durch den Kammerfiskal untersuchen und 
protokollieren. Aussagen von Zeugen, unter ihnen die Kammersekretäre Cal-
sow und Laeckerhardt, in deren Begleitung der Steuerrat jenes Etablissement 
aufgesucht hatte, bestätigten das skandalöse Benehmen v. Pfeils. Gegen den 
Steuerrat sprach aber auch sein dienstliches Verhalten, das das Präsidium so 
einschätzte: "Und so viel Fähigkeit und Geschicklichkeit er besitzet, wenn er 
arbeiten will, eben so wenig belebt ihn wahrer Dienst-Eifer; indem er nur als-

437 Ebenda, Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, vol. I, fol. 94. In ihrem Bericht v. 
4.11.1777 hatte die Kammer sich darüber beklagt, "mit einem beym Militair- und Civil-
Stande sehr übel berüchtigten Subjecto meliret zu werden." Eine Ursache für den Konflikt 
waren möglicherweise Reibungen zwischen dem bürgerlichen Kammerdirektor Vorhoff 
und dem nobilitierten Oberpräsidenten (v.) Domhardt auf der einen Seite sowie v. Pfeil auf 
der anderen. 
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denn, wenn es ihm gelegen ist, seine Sachen ansieht, sonst alles bis auf die lez-
te Stunde aussetzt." Weiter heißt es, kritische Hinweise seiner Vorgesetzten 
würden bei dem Rat nur kurzfristige Wirkungen zeitigen. Generell wäre sein 
Verbleiben im Kollegium für das Arbeitsklima nachteilig, weil infolge der 
"kürtzlich vorgefallene(n) Händel ... ein jeder seinen Umgang scheuet, und 
solchen zu vermeiden suchet." Das Präsidium mahnte deshalb wirksame Maß-
nahmen zum Schutz des guten Rufes der Behörde an.438 

Minister v. Gaudi forderte daraufhin das Kammerpräsidium auf, v. Pfeil 
persönlich über diese Vorfälle zu befragen, ihm eine Erklärung abzuverlan-
gen und ein Protokoll über das Gespräch beim Departement einzureichen. Da 
der Adlige ein für einen königlichen Beamten unwürdiges Verhalten an den 
Tag gelegt und trotz wiederholter Kritik keine Besserung gezeigt hätte, wäre 
ihm der Abschied nahezulegen. Sollte er dieses Angebot nicht aufgreifen, 
würde der Minister bei Friedrich II. die Demission v. Pfeils beantragen. Trotz 
dieser Ankündigung blieb der Steuerrat jedoch im Amt. Er avancierte wenige 
Jahre später sogar zum wirklichen Kriegs- und Domänenrat Wie Anträge auf 
Gehaltszulagen dokumentieren, scheint v. Pfeil nach jener Entlassungsandro-
hung seinen »Dienst-Fleiß« merklich gebessert zu haben. 
Dennoch gerieten seine Verfehlungen nicht in Vergessenheit, hatte besonders 
Oberpräsident (v.) Domhardt ein wachsames Auge auf den Rat. Eventuell gab 
es zwischen beiden auch persönlich motivierte Spannungen. Als v. Pfeil, der 
damals das Militärressort in Marienwerder bearbeitete, Mitte 1788 um eine 
Gehaltszulage sowie um Zuweisung eines anderen Tätigkeitsbereiches bat, 
fällte sein neuer Vorgesetzter ein vernichtendes Urteil über ihn. Zunächst 
merkte Ludwig Friedrich (v.) Domhardt, der Sohn des verstorbenen Oberprä-
sidenten, an, daß der Rat sicher auf sein Gesuch verzichtet hätte, wenn ihm 
vorher bekannt geworden wäre, daß sein Chef dieses begutachten würde. 
Dann bestätigte er, daß v. Pfeil in seinem Ressort viel zu tun habe, "allein sei-
ne Arbeit ist nicht immer gleich, sie hat ihre Epoquen. Gegen die Zeit der 
Revue, wenn die Regimenter nach Mockerau marchiren und für deren Ver-
pflegung im Lager gesorgt werden muß; im Herbst, wenn für die Cavallerie 
die Fourage angeschaft werden muß, ist solche häufig, und alles muß schnell 
expediret werden .. . ".439 

Der Präsident gestand ferner zu, daß sich in den letzten Jahren durch die neue 
Kantoneinrichtung das Arbeitspensum des Rates erhöht habe. Mit dem Hin-
weis auf andere Beamte, die noch mehr eingespannt wären, erklärte er dann, 
v. Pfeil würde viel »Aufhebens und Geschrey« um seine Tätigkeit machen. Als 
Beweis für seine Behauptung führte (v.) Domhardt die täglichen Besuche des 

438 Ebenda, fol. 130RS/ 131. 
439 Ebenda, vol. II, fol. 137. 
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Adligen in Kaffeehäusern oder öffentlichen Gärten an. Anschließend fällte er 
ein Verdikt über seinen Untergebenen: "Nach meiner Einsicht taugt ein Mann, 
der gewohnt ist, sich über alles lustig zu machen, der einen jeden persiflirt, 
der nicht im Stande ist, ihm tete zu bieten, der ohne Gefühl für wahre Ehre ... 
ist, den der niedrigste Geitz und Eigennutz beseelt, und den man nicht von der 
Kette laßen kann, ohne zu befürchten, daß er Excesse macht, zum Aemter: 
Departements: Rath gar nicht."440 

Der Präsident sprach indes dem Rat keineswegs alle Fähigkeiten ab und zoll-
te dessen Arbeit im Militärdepartement durchaus seine Achtung. Er glaubte 
aber, den Adligen unter einer recht strengen Aufsicht im Kollegium halten zu 
müssen, was bei der Zuweisung eines Ämterdepartements nicht mehr gege-
ben war. Die Zentralbehörde folgte der Argumentation (v.) Domhardts und 
wies das Gesuch des Rates mit dem Hinweis ab, als ehemaliger Steuerrat habe 
er sich zwar im Militärfach routinieren können, aber während seiner Tätigkeit 
im Kollegium über keine Gelegenheit verfügt, sich Kenntnisse auf dem Ge-
biet der Landwirtschaft zu erwerben. 
Finanzrat Johann August (v.) Beyer, von H. Petzold mit dem Etikett einer »re-
aktionären Gesinnung« versehen, da er sich als Mitglied der Finanzkommis-
sion mehrfach gegen vorschnelle Reformen und Neuerungen ausgesprochen 
hatte, bezog andererseits 1799 aber prononciert Stellung gegen adlige Vor-
rechte und damit gegen einen Eckpfeiler der altpreußischen Gesellschaft.441 

Der Beamte äußerte seine Ansicht im Zusammenhang mit Ausführungen über 
die Vor- bzw. Nachteile der landschaftlichen Kreditanstalten. 
"Der Adel erhält durch diese, vom Staate ... unterstützte Einrichtung, neue 
würksame Mittel seinen Stand zu behaupten und zu verbeßern. Nimmt man 
dabey Rücksicht, auf die sonstigen Vorrechte, Vorzüge und Freiheiten des 
Adels, von Beyträgen zu den Staats-Bedürfnißen, welche die übrige Claßen 
der Einwohner leisten, auf dessen fast ausschließliche Beförderung zu den 
höchsten Staats-Bedienungen, auf die, denselben aus Landesherrlicher Milde 
zugefloßene große Summen Meliorations-Gelder, ... auf die ungehemten Fort-
schritte, welche jedem würdigen Mitglied des Militär-Standes, zu den höch-
sten Stufen dieses ruhmreichen Staats-Dienstes gewährt werden pp., so ist es 
nicht zu verkennen, daß der Adel, der, vor allen andern beyweitem am mei-
sten begünstigte Stand des Staats und der Staats Dienerschaft sey."442 

440 Ebenda, fol. 138 
441 Siehe dazu Petzold, Finanzkommission, a.a.O., S. 63 . Die Gebrüder (v.) Beyer sind ein 

Beispiel dafür, wie schwer der geistige Standort der Beamten einzuschätzen ist. Sie galten 
als eng liiert mit Woellner und sollen nach dem Thronwechsel von 1786 eine nachteilige 
Rolle gespielt haben. Andererseits tat sich George Eberhard, Mitglied des Rosenkreuzer-
ordens, bei einigen »Commissionen<< im Auftrag des Generaldirektoriums hervor. 

442 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. Tit. 22 C, fol. 157 RS. 
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Hintergrund für dieses Votum (v.) Beyers, der als Nobilitierter bereits seit län-
gerem selbst dem ersten Stand angehörte, dürfte die Zurücksetzung in den An-
fangsjahren seiner Karriere gewesen sein. Außerdem hatte er auch nach der 
Beförderung zum Finanzrat und seiner Standeserhöhung noch manche An-
feindungen hinnehmen müssen. Dazu kam, daß der Beamte offenbar aufklä-
rerischem Gedankengut nahestand. Sein Bruder George Eberhard (v.) Beyer, 
ebenfalls Finanzrat, war Freimaurer. Johann August veröffentlichte Gedichte 
in der Berliner Monatsschrift und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu 
seinem Amtskollegen und Dichter (v.) Goeckingk. All dies läßt sich nur 
schwerlich mit dem Prädikat »reaktionär« vereinbaren. Offenbar gehörte (v.) 
Beyer zu denjenigen seiner Zeitgenossen, in deren widersprüchlicher Haltung 
sich der Umbruch der Epoche manifestierte. 

Kooperation und Konfrontation 

Wenn das Kammerpräsidium seinen Pflichten gewissenhaft nachkam, hatten 
die Räte nur wenig Grund zur Klage. Auch dürfen die skizzierten Konflikte 
nicht den Blick darauf verstellen, daß der Alltag in den Behörden durch ein 
mehr oder weniger harmonisches Miteinander geprägt wurde, durch eine in-
tensive Zusammenarbeit, um den ständig wachsenden Anforderungen gerecht 
zu werden. Letztlich lag die reibungslose Kooperation im Interesse aller Kol-
legiumsmitglieder, denn nur so war das Wohlwollen des Provinzialdeparte-
ments zu erlangen, Voraussetzung für Gehaltszulagen und Beförderungen. 
Wenn hier relativ ausführlich auf Konflikte eingegangen wird, so deshalb, 
weil sich mit ihrer Hilfe die neuralgischen Punkte aufzeigen lassen, welche 
entscheidend für die Tätigkeit der Behörden waren. 
Trotz des durch den Dienst bedingten Zwanges zur Kooperation gab es unter 
den Räten permanent Spannungen, die nur zum geringen Teil durch die 
unterschiedliche Standeszugehörigkeit hervorgerufen wurden. Andere Proble-
me bewegten die Gemüter in ungleich stärkerem Maße. So pochten die älte-
ren Offizianten auf ihre Anciennität und gaben vor, ein Vorzugsrecht auf be-
sonders lukrative Departements wie auf Gehaltszulagen zu haben. Fleißige 
und befähigte Räte mußten öfters neben dem eigenen Pensum noch Arbeits-
aufgaben ihrer älteren Kollegen übernehmen, ohne entsprechend honoriert zu 
werden. Im Zuge von Versetzungen kam es häufig zu kleinlichen Rangstrei-
tigkeiten, persönliche Animositäten vergällten das Arbeitsklima. Gab es in 
größeren Städten wie Königsberg, Berlin oder Magdeburg die Möglichkeit, 
sich in der dienstfreien Zeit aus dem Wege zu gehen, war dies in Küstrin, Ka-
lisch und Gurubinnen kaum gegeben. Hier nötigten Standesrücksichten zu einem 
privaten »Verkehr« miteinander wie mit den wenigen städtischen Honoratioren. 
Negative Auswirkungen auf das Klima in den Kollegien hatte vielfach die 
Diskrepanz zwischen Dienst- und tatsächlichem Alter, verursacht durch die 

253 



unterschiedlichen Laufbahnen. So dürfte es Auditeuren, die erst im Alter von 
35 bis 40 Jahren in eine Ratsstelle einrückten, schwer gefallen sein, weit jün-
geren Offizianten den Vortritt zu lassen. Die Militärs hatten häufig auf ver-
trautem Fuß mit ihren Regimentschefs gestanden, sie waren zu verwickelten 
Geschäften herangezogen worden und verfügten über Organisationstalent. In 
den Kammerkollegien galten ihre praktischen Erfahrungen nur noch wenig, 
wurden sie wieder am unteren Ende der Rangskala eingereiht. Diese Konstel-
lation mußte fast zwangsläufig zu Konfrontationen führen . 
Ähnlich war es bei den Räten, die vor ihrer Bestallung als Subalterne Dienst 
getan hatten. Vor allem zahlreiche Kammersekretäre verfügten über eine sehr 
große Routine im praktischen Kameralgeschäft. Dennoch rangierten sie nach 
ihrer Beförderung hinter teilweise zehn Jahre jüngeren Räten, die sich nach 
dem Abgang von der Universität direkt als Referendar bei einer Kammer en-
gagiert hatten. Letztere besaßen zwar fundierte theoretische Kenntnisse, im 
praktischen Dienstbetrieb mußten sie jedoch den erfahrenen Aufsteigern den 
Vortritt lassen. Zwar versuchten einige Präsidenten, durch die stärkere Be-
rücksichtigung des Leistungsprinzips diesem Dilemma zu begegnen, hierfür 
wäre jedoch eine grundsätzliche Entscheidung nötig gewesen. 
Daß trotz aller Rivalitäten die Mitglieder einer Landesbehörde gegenüber der 
»Öffentlichkeit« wie Subalternen auf die Behauptung ihres Ranges bedacht 
waren, dokumentieren wiederum einige Beispiele. So pflegte der bereits er-
wähnte Steuerrat v. Pfeil ungeachtet einschlägiger Vorschriften den Umgang 
mit Untergebenen, ignorierte folglich Standes- und Ämterschranken. Ursache 
hierfür war, daß er nach einer Schlägerei von seinen bürgerlichen Ratskolle-
gen »geschnitten« wurde und deshalb auf die Gesellschaft von zwei Kammer-
sekretären zurückgreifen mußte. Daß der Ruf eines Beamten kaum weniger 
Bedeutung besaß als seine Standeszugehörigkeit, läßt sich ebenfalls an diesem 
Fall dokumentieren. Als nämlich v. Pfeil 1777 in Marienwerder plaziert wur-
de, hatte er aufgrund seines nachteiligen Leumundes Räte wie Kammerpräsi-
dium, bürgerliche wie adlige Beamte gegen sich. Seine Kollegen verwehrten 
ihm die Mitzeichnung der von der Behörde erstellten Berichte und plazierten 
ihn bei den Referendaren. Ob dieser fragwürdigen Praktiken durch den Mini-
ster kritisiert, schützte das Präsidium Unkenntnis einschlägiger Richtlinien 
vor. 
Möglicherweise erhielt der Konflikt dadurch seine besondere Brisanz, daß sich 
hier zwei bürgerliche Direktoren und ein adliger Rat gegenüberstanden. Die 
scharfe Reaktion Minister v. Gaudis, Partei für einen Standesgenossen ergrei-
fend, läßt eine solche Vermutung als nicht abwegig erscheinen. Letzterer hat-
te im November 1777 wegen der Zurücksetzung v. Pfeils die Beamten C. Vor-
hoff und M.F. Radicke heftig getadelt: "und wie Wir solches nicht anders als 
für eine dienstwidrige Animositaet des dortigen Praesidii anerkennen können, 
wodurch zugleich der von Uns geäußerten guten Absicht, einen auf Irrwegen 
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gerathenen jungen Menschen zu dem Rufe der Ehre zurückzuführen, vorsez-
licher Weise hat entgegen gearbeitet werden wollen ... ".443 

Im Jahre 1793 empfahl Minister v. Heinitz seinem Amtskollegen v. Voß ei-
nen westfälischen Referendar zur Plazierung in Südpreußen. Er bescheinigte 
v. Coelln zwar Fleiß und Kenntnisse, dennoch müsse dieser aus dem Minde-
ner Kollegium entfernt werden. Der Adlige hatte nämlich die Tochter eines 
Bauern geheiratet und auf die Weise seinem Ruf wie dem der Behörde gescha-
det. Noch ungleich gravierender war das Ansehen der Kollegien in zwei an-
deren Fällen beeinträchtigt worden. Zu Beginn der l790er Jahre wurde 
Kriegsrat Fleischhauer in Hamm beschuldigt, mit der Frau eines Subalternen 
Ehebruch betrieben zu haben. Da er infolge dieses Deliktes die Achtung sei-
ner Kollegen wie die der Untergebenen verloren hatte, drang der Provinzial-
minister auf seine Versetzung. Als sich wenig später ein ähnlicher Vorfall in 
Petrikau ereignete, befürchteten die dort tätigen Räte einen Prestigeverlust, 
weshalb sie auf eine unverzügliche Versetzung der beteiligten Beamten dran-
gen. Bei beiden Gelegenheiten erwiesen sich die gemeinsame Mitgliedschaft 
in einer Landesbehörde und das Ansehen in der Öffentlichkeit als die Fakto-
ren, die die Räte zu einem koordinierten Vorgehen bewogen. 
Viele behördeninterne Konflikte hatten ihre Ursache in der ungenügenden 
Durchsetzungskraft der Kammerpräsidien. Während die einen Räte ihrer 
Pflicht auch ohne strenge Kontrolle nachkamen, ließen andere die Zügel 
schleifen, wohl wissend, daß nur grobe Dienstverstöße und weniger Faulheit 
Disziplinarmaßnahmen nach sich zogen. Vor diesem Hintergrund ist die har-
sche Kritik zu sehen, die Direktor J.F. Reinbeck im Juli 1794 an der Petrikau-
er Kammer übte. In einem Schreiben an Minister v. Voß stellte er fest, daß es 
in der Behörde nur wenige gute Beamte gäbe. Besonders heftig getadelt wur-
den drei Räte, unter ihnen Gustav Friedrich v. Foller. Über ihn urteilte Rein-
beck so: "Er hat weder Kenntniße noch Neigung sich dergleichen zu erwer-
ben. Ihm ist es ganz gleichgültig wie und zu welcher Zeit die ihm zugeteilten 

443 Ebenda, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit . IX , Nr. I, vol I, fol. 108. An einer anderen 
Stelle urteilte Minister v. Gaudi , durch sein Verhalten habe das Kammerpräsidium v. Pfeil 
"dem gesamten Collegio und allen Subalternen deßelben, zum Spott, Schimpf und Verach-
tung aufzustellen, dadurch recht vorsetzlicher Weise dem Entzweck, warum Wir deßen 
Versetzung für genehm gefunden, entgegen zu arbeiten, in ihm den letzten Funcken von 
Ambition zu ersticken" gesucht. Als Schuldigen für die bewußte Zurücksetzung v. Pfeils 
benannte der Minister Carl Vorhoff, der ehedem als besonders fähiger Beamter einge-
schätzt und deshalb in die Pepiniere des Generaldirektoriums geschickt und dann beför-
dert worden war (AB Behörde, Bd. 15, a.a.O.,S. 519). Möglichweise trug diese >>Verfeh-
lung<< des bürgerlichen Kammerdirektors zu seiner späteren Verabschiedung bei! Vorhoff 
wurde 1780 entlassen, was aber v .a. damit zusammenhing, daß die von Friedrich II . erwar-
teten hohen Steuereinkünfte Westpreußens nicht eingingen- siehe Bömelburg, Westpreu-
ßen, a.a.O.,S . 266. 
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Sachen abgemacht werden. Dagegen sorget er fleißig für sein Vergnügen, und 
dies hat ihn schon in eine so ansehnliche Schuldenlast verwickelt, daß ich gar 
nicht absehe, wie er in Ermangelung eigenen Vermögens, solche tilgen will. 
Niemals wird er auch nur zu den mittelmäßigen Geschäftsmännern gezählt 
werden können. "444 

Es ist bereits angemerkt worden, daß es einen latenten Konflikt zwischen den 
Räten und dem Kammerpräsidium, zumeist repräsentiert durch den Chef, ge-
geben hat. Ursache hierfür waren weniger die Reibungen zwischen Adligen 
und Bürgerlichen, sondern in erster Linie das spannungsvolle Verhältnis von 
Vorgesetzten und Untergebenen. Im Jahre 1801 gab es etwa eine Kontroverse 
zwischen dem Stettiner Präsidenten v. Ingersleben und dem Rat George Wil-
helm (v.) Hili. Dieser hatte sich durch nachlässige Arbeit die Unzufriedenheit 
seines Chefs zugezogen und nahm seine angegriffene Gesundheit als Anlaß, 
um seinen Abschied zu erwirken. Da (v.) Hili aber den Eindruck vermeiden 
wollte, als ob ihn die Kritik seines Vorgesetzten zur Demission bewogen hät-
te, zog er sein Entlassungsgesuch zurück. C.H.v. Ingersleben wurde vom De-
partement daraufhin ersucht, Aufklärung über diese widersprüchlichen Anträ-
ge zu geben. 
Der Präsident forderte in seinem Bericht Minister v. Voß auf, dem Rat die 
unberechtigte Kritik an ihm zu verweisen: "indem es ein sehr übel Beyspiel 
geben und von nachtheiligen Folgen seyn würde, wenn der Chef eines Landes 
Collegii verbunden werden sollte, diejenigen Ausdrücke deren er, im allge-
meinen und ohne persönliche Beziehungen, im Collegio sich zu bedienen, 
dem Königlichen Dienst für angerneBen und nüzlich hält, gegen ein einzelnes 
Mitglied des Collegii, in so fern daßelbe sich dadurch getroffen glaubt oder 
fühlt, jedesmal vertreten zu müßen."445 Das Departement prüfte die Anschul-
digungen (v.) Hills, fand diese ungegründet und stellte sich daher hinter den 
Präsidenten. Diesem wurde ausdrücklich das Recht zugebilligt, seine Unzu-
friedenheit über die Arbeit einzelner Räte im Kollegium auszusprechen. Das 
Departement nahm die Krankheit des Beamten zum Anlaß und akzeptierte 
sein Abschiedsgesuch. 
Größere Probleme scheint es zu Beginn der 1790er Jahre zwischen dem 
Küstriner Präsidenten v. Logau und Kriegsrat Senff gegeben zu haben. Jener 
bemängelte v.a., daß es dieser an der nötigen »Devotion« ihm gegenüber ver-
missen lasse. Da Senff aber einen ausgezeichneten Ruf als Baufachmann ge-
noß, fehlte es ihm nicht an Unterstützung durch die Zentralbehörden. Gene-
rell war die Arbeitsatmosphäre in Küstrin offenbar nicht die beste, woran der 
dortige Präsident einen wesentlichen Anteil hatte. Indiz dafür ist, daß 1793 

444 GStA, II, Südpreußen, Tit. XJII, Nr. 116, fol. 226. 
445 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. Jll, Nr. 2, vol. Jll . 
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drei Beamte freiwillig um ihre Versetzung nach Südpreußen baten. Während 
aus anderen Kollegien kaum jemand in die neue Provinz gehen wollte, gab es 
hier sogar »Freiwillige«. Und diese wurden nicht nur durch die Aussicht auf 
Beförderung zu ihrem Schritt bewogen. Während Kammerdirektor v. Grape 
zum Präsidenten in Posen avancierte, wurden die Versetzungsgesuche der 
Räte Magirus und Loeper abgeschlagen. In einem Brief an Minister v. Voß 
sprach Magirus dabei die Vermutung aus, daß sein Wechsel durch v. Logau 
>>hintertrieben« worden sei. 
Am »Fall« Magirus läßt sich ferner dokumentieren, daß Kammerpräsidium 
wie Minister bemüht waren, das Leistungsprinzip durchzusetzen bzw. keine 
Verstöße gegen dieses zuzulassen. In einem Schreiben an v. Voß unterstützte 
Kammerdirektor v. Grape das Versetzungsgesuch des Rates und betonte, es 
wäre falsch, Magirus von der Beförderung auszuschließen. Auf die Weise 
würde er nämlich für seinen Fleiß und die überdurchschnittlichen Arbeitslei-
stungen bestraft. Die Minister v. Voß und v. Blumenthai schlossen sich dieser 
Argumentation an und erklärten, die Versetzung vorantreiben zu wollen. Al-
lerdings müsse zuvor die Deichordnung für den Warthebruch fertiggestellt 
werden. 
Der südpreußische Departementschef wandte sich schriftlich an v. Logau und 
verwies auf die Absprache mit seinem Amtskollegen, derzufolge Magirus 
noch einige Monate in Küstrin bleiben sollte. "Die Lage der Sache und diese 
Versicherung muß ihn nothwendig beruhigen und das eigene Bewustsein des 
Werths seiner Dienste kann ihn vollkommen für die Unannehmlichkeit, viel-
leicht hie und da verkannt zu werden, entschädigen."446 

Zum Verhältnis von Einheimischen und »Fremden<< in den Provinzialbehörden 

Vor allem Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. strebten danach, die Rats-
stellen in den Kriegs- und Domänenkammern nicht mit Personen zu besetzen, 
die aus der jeweiligen Provinz stammten. Auf die Weise sollte der Verquik-
kung von »Dienst-« und »Privat«interesse begegnet werden.447 Zwar wurde 
diese Orientierung regelmäßig in Erinnerung gerufen, strikt durchsetzen ließ 
sie sich aber nicht. Lediglich für die Kammerpräsidenten galten strengere 

446 Ebenda, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 5, fol. I 0 I . Daß Magirus mit der Aussicht auf Beför-
derung nur »beruhigt<< werden sollte, erhellt daraus, daß die Oberforstmeisterstellen durch 
Minister v. Arnim und nicht durch v. Voß vergeben wurden. Offenbar hat letzterer den Rat 
hierauf nicht einmal hingewiesen, in anderen Fällen tat er dies aber. Folglich blieb Magirus 
in Küstrin . 

447 Siehe dazu die Ausführungen von 0. Hintze in seiner Einleitung zu den AB. Behörde, Bd. 
6/1, a.a.O., S. 278ff. Dorn, Bureaucracy, Bd. 47, a.a.O., S. 86 hat lediglich auf diese Ma-
xime verwiesen, dabei aber offenbar die Diskrepanz zur Realität übersehen. 
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Maßstäbe. Dies führte dazu, daß die Monarchen immer wieder in die Perso-
nalpolitik von Departement und Präsidium intervenierten, um jenen Grundsatz 
zur Geltung zu bringen. Als z.B. im Juni 1785 der Kriegsrat Adolph Ludwig 
v. Puttkarner aus Küstrin nach Magdeburg versetzt wurde, wo er an die Spitze 
des dortigen Kollegiums aufrückte, setzte sich Friedrich II. über das Votum 
des Ministers v. Blumenthai für einen neumärkischen Assessor hinweg und 
bestand auf der Ansetzung eines »Fremden«. Die vakante Ratsstelle bekam in-
folgedessen der pommersehe Assessor George Carl Schütz.448 

Klagen über die unzulässige Verbindung von Dienst- und Privatinteressen gab 
es besonders in Ostpreußen und Litauen. Ursache hierfür waren die engen 
familiären Bande, die zwischen Kriegs- und Domänenräten und Pächtern be-
standen. Vor allem in diesen Landesteilen rekrutierten sich die Kammerkol-
legien in einem beachtlichen Maße aus den Reihen der Domänenbeamten. 
Räte heirateten in Pächterfamilien ein oder hatten nahe Verwandte unter den 
Amtmännern. Zudem besaßen etliche Kriegsräte aus Königsberg und Gurn-
binnen Landgüter, die sie selbst bewirtschafteten bzw. administrieren ließen. 
Da die aus Ostpreußen oder Litauen stammenden Beamten ähnlich wie die 
Magdeburger oder Kurmärker recht bodenständig waren, drängten sie nach 
einer mehr oder weniger langen Tätigkeit in einer anderen Provinz wieder in 
die Heimat zurück, was ihnen nach 1786 häufig auch gelang. Die periodische 
Erneuerung der Vorschrift, wonach weder Referendare noch Räte in ihrer Hei-
matprovinz angesetzt werden sollten, muß vor diesem Hintergrund gesehen 
werden. Andererseits aber führten König wie Minister sie durch die Zulassung 
von Ausnahmen immer wieder ad absurdum. 
In einer Kabinettsorder an Minister v. Derschau vom 11 .11 .1772 hatte Fried-
rich II . seinen diesbezüglichen Standpunkt noch einmal klar zum Ausdruck 
gebracht: "Ihr wißt, daß ich bei denen Krieges- und Domänen-Kammern Rä-
the von derselben Provinz der Connexionen wegen nicht bestellet wissen 
will ... ".449 In dem konkreten Falllehnte er folglich den vorgeschlagenen Kan-
didaten ab. Da der König aber weder die Personalien aller Aspiranten auf eine 
Ratsstelle kannte noch vom Provinzialdepartement entsprechende Informatio-
nen bekam, ernannte er selbst des öfteren Beamte in deren Heimatprovinz. 
Erwähnt seien nur die Räte L. v. Gerlach (1780), A. v. Haerlem (1780) oder 

448 GStA, II , Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 26. Über die Einführung v. Puttkammers 
als Präsident in Magdeburg siehe auch AB . Behörde, Bd. 1612, a.a.O., S. 891 f . 

449 Zitiert nach AB. Behörde, Bd. 16/1, a.a.O., S. 19. Die zunehmende Rekrutierung der Kol-
legiumsmitglieder aus den jeweiligen Provinzen läßt sich auch als Indiz für die Grenzen 
werten, die dem absolutistischen Regime Friedrichs II . gesetzt waren! Bereits 1748 ist in 
der Instruktion für das Generaldirektorium festgesetzt worden, Kandidaten für eine Rats-
stelle in einer Kammer "sollen ... niemalen aus der Provinz sein, in welcher der Posten 
vacant ist .. . " . (AB. Behörde, Bd. VII- Berlin 1904, S. 580). 
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C.G. Meinhardt (1783) . Wichtig zu wissen wäre hierbei, ob sich der Monarch 
in diesen Fällen wissentlich über die eigene Maxime hinweggesetzt hat oder 
bewußt im Unklaren gelassen wurde. Eine andere Variante, jene Kabinettsor-
der zu umgehen, bestand darin, sich in einer fremden Provinz ernennen und 
dann später in die Heimat versetzen zu lassen. 
Trotz einzelner Ablehnungen ergeben die aus den Akten gewonnenen Daten 
einen merklich anderen Befund. Laut Konduitenlisten war von den 1754 bei 
den Kollegien in Magdeburg, Berlin und Küstrin stehenden Räten mindestens 
jeder zweite ein »Einheimischer«.450 Hinzuweisen ist dabei auf die markanten 
Unterschiede, die zwischen den einzelnen Kammern bestanden. Während der 
Anteil der aus der Provinz Stammenden in Küstrin kaum 15 % erreichte, wa-
ren es in Magdeburg 40 und in Berlin sogar 73 Prozent.451 Bis zur Jahrhun-
dertwende machte dieser regionale Rekrutierungsprozeß noch weitere Fort-
schritte. Unter den damals in Magdeburg, Berlin und Stettin tätigen Beamten 
dominierten nämlich mit Abstand die Einheimischen (73,2 % ).452 

Erneut sind bemerkenswerte Divergenzen feststellbar, wenngleich weniger 
ausgeprägt als 1754. In der kurmärkischen Kammer erreichten die Berliner 
und Märker mit 83 % den Spitzen wert, in Pommern und Magdeburg entfielen 
auf die »Landeskinder« dagegen nur rund zwei Drittel (66,6; 63,6 % ). Auf die 
Ursachen für diese Unterschiede wie dafür, warum in der Kurmark und in 
Magdeburg die meisten Räte aus den jeweiligen Vororten kamen, ist bereits 
an anderer Stelle verwiesen worden. Die Konduitenlisten von 1754 bestätigen 

450 Siehe hierzu auch die Ausführungen v. Bonins, Beamtenschaft, a.a.O. , S. 166f., über die 
regionale Herkunft der adligen Beamten. Bereits Hass, Kammerpräsidenten, a.a.O., S. 202 
hat festgestellt, daß sich trotzeinschlägiger Kabinettsbefehle das Personal der Kammern 
in hohem Maße aus Einheimischen rekrutiert habe, wofür u.a. deren Vertrautheit mit den 
regionalen Gegebenheiten verantwortlich war. 

451 GStA, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich II. , Tit. 411 G: abgedruckt in AB . Behörde, Bd. 
10- Berlin 1910, S. 4ff. (hier die Neumark) , S. 155ff. (Magdeburg), S. 171 ff. (Litauen) u. 
aufS. 202ff. (Kurmark). Erfaßt werden in den Verzeichnissen für die drei Kammern ins-
gesamt 44 Räte, davon waren 23 od. 52,3 % Einheimische. An dieser Stelle ist aber auf 
die mangelnde Trennschärfe des Begriffes >>Einheimische<< hinzuweisen. Bei vielen der 
aufgelisteten Personen handelte es sich nämlich um Beamtensöhne, bei denen aufgrundder 
Versetzung ihrer Väter der Geburtsort häufig nicht identisch mit dem Ort war, an dem sie 
aufgewachsen sind. 

452 Da für die Zeit um 1800 nur für einige Kammern Konduitenlisten überliefert sind, mußte 
auf L Lebensdaten, rekonstruierbar aus anderen Quellengruppen, zurückgegriffen werden. 
Wegen unvollständiger Angaben wurde auf die Küstriner Kammer verzichtet und dafür 
Stettin herangezogen . Berücksichtigung fanden jeweils nur die Räte, für die die regionale 
Herkunft zu ermitteln war: in Magdeburg II , in Berlin 18 und in Stettin 12. Von diesen 
41 Beamten waren 30 od. 73,2 % Einheimische. Ein ähnlicher Befund ist für die Landes-
regierungen zu konstatieren. Laut Führungslisten stammten um 1800 zwischen 50 und 
90 % der in Kleve , Aurich, Magdeburg, Halberstadt, Breslau oder Glogau tätigen Regie-
rungsräte aus der jeweiligen Provinz: GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 H. 
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somit die Behauptung über den ursächlichen Zusammenhang zwischen der 
regionalen Herkunft der Beamten und der Größe des »bildungsbürgerlichen 
Potentials« der Provinz. Hierfür stehen besonders die Verhältnisse in der Neu-
mark, wo 1754 die »Fremden« dominierten. 
Schwer in diesen Kontext einzuordnen ist die von Ministern und Kammer-
präsidenten praktizierte Personalpolitik. Eventuell wurde in der einen Provinz 
Landeskindern ein größerer Vorzug gegeben als in einer anderen. Sicher 
scheint auf alle Fälle jedoch zu sein, daß »Fremde« vornehmlich beim Auf-
bau von Verwaltungsbehörden in neuen Landesteilen Berücksichtigung fan-
den. Bei der Skizzierung der Verhältnisse in Süd- und Neu-Ostpreußenist das 
oben bereits gezeigt worden. In dem Maße, wie sich die Strukturen dann ver-
festigten, traten Einheimische an ihre Stelle. Für die alten Provinzen dokumen-
tieren die genannten Zahlen diesen Prozeß. Gewiß erhöhte sich durch den fort-
schreitenden Rückgriff auf Einheimische die Gefahr von Interessenkollisio-
nen, andererseits boten aber auch Räte, die mit Land und Leuten sehr gut ver-
traut waren, die Gewähr für eine rasche und reibungslose Arbeit. 
Daß sich bei den leitenden Beamten in dieser Frage offenbar ein Meinungs-
wechsel vollzogen hat, wird aus nachstehender Äußerung Ludwig v. Vinckes 
deutlich. Mit Blick auf das Kollegium in Aurich, in dem 1803 nur ein Einhei-
mischer tätig war, stellte der neu ernannte Präsident nämlich fest: " ... es aber 
immer zweckmäßig seyn dürfte, dieses aus Eingebohrenen und Fremden ge-
mischt zusammen zu setzen, um sowohl einer alzu großen Einseitigkeit als 
Unkunde der Provinzial Verhältnisse und Mangel am lebhaften Interesse für 
die Provinz vorzubeugen ... ".453 

In einigen Fällen führte die regionale Rekrutierung sogar so weit, daß Ämter 
vom Vater auf den Sohn übergingen oder mehrere Angehörige einer Familie 
im gleichen Kollegium arbeiteten. Die beiden Steuerräte aus der Familie 
Schaering sind schon erwähnt worden. In den l790er Jahren wirkten in der 
Küstriner Kammer Vater und Sohn Zillmer als Räte. Der neumärkische Justi-
tiar hatte damals das Ansetzungsgesuch seines Sohnes mit dem Hinweis ver-
teidigt, sowohl bei den Militär- wie Zivilbehörden gäbe es ähnliche Fälle. 
Unter bestimmten Umständen wäre die gleichzeitige Arbeit von Vater und 
Sohn in einem Kollegium zulässig. Konkret benannte er die Kannegießers in 
der Oberrechenkammer, die Stolterfoths in Königsberg und die Burghoffs in 
Magdeburg, wobei letztere als Direktor bzw. Rat tätig gewesen seien.454 

Über die beiden Stolterfoths äußerten sich zur Jahrhundertwende auch Präsi-
dent v. Auerswald und Minister v. Schroetter. So lange Vater und Sohn im 
Königsherger Kollegium als Räte arbeiteten, hielten sich die Bedenken offen-

453 GStA, II, Ostfriesland, Tit. VII, Nr. 3, vol. V. 
454 Ebenda, Neumark, Bestallungen, Direktoren, Nr. 5. 
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bar in Grenzen. Problematisch wurde es jedoch, als Johann Friedrich beför-
dert werden sollte und die Hinfälligkeit des 79jährigen Jacob Gottlieb nicht 
mehr zu übersehen war. Der Departementschef nahm daher einen Bericht des 
Präsidenten zum Anlaß, um am 30.9.1802 beim König die Pensionierung des 
Seniors zu erwirken. "Schon seit mehreren Jahren hat eigentlich sein Sohn, 
der jetzige Cammer Director Stolterfoth, ihn in allen Dienst Arbeiten übertra-
gen. Da seine jetzige Verhältnisse dieses aber weiter nicht gestatten, und es 
überdem auch nicht wohl schicklich ist, daß der Sohn Director, und der Vater 
Rath, bei einem und demselben Collegio, sein kann, so hat der Praesident v. 
Auerswald darauf angetragen, ... seine Entlassung mit einer Pension zu be-
würcken."455 Friedrich Wilhelm III. billigte den Antrag und Stolterfoth sen. 
wurde in den Ruhestand versetzt. 
Zur Jahrhundertwende arbeiteten im Küstriner Kammerbezirk sogar drei 
Angehörige der in der Neumark ansässigen Familie Pappritz. Einer amtierte 
als Kammerdirektor, der zweite als Steuerrat und der dritte als Rendant der 
Domänenkasse. Kammerpräsident v. Schierstaedt sah sich 1799 zwar gezwun-
gen, seine personalpolitischen Entscheidungen gegen die Klagen eines Asses-
sors zu verteidigen, andererseits wußte er aber das Provinzialdepartement hin-
ter sich. Der Vorgesetzte wies deshalb Ernst Carl Sucker mit dem Hinweis in 
die Schranken, daß gewichtige Gründe die Übertragung des Steuerratsamtes 
an den Kläger verhindert und statt dessen zur Ansetzung von Pappritz geführt 
hätten, "es auch nicht geschehen seyn würde, wenn deßen Anstellung in Rück-
sicht der Dienst-Verhältniße gegen den Cammer Director seinen Bruder un-
zuläßig und gesezwidrig gewesen."456 

Präsident v. Schierstaedt rechtfertigte in gleicher Weise die 1799 erfolgte An-
setzung des ehemaligen Auditeurs F.F. Pappritz als Kassenrentmeister, "da 
ihm in diesem Subordinations-Verhältniß seine Verwandtschaft mit dem 
Cammer Director Pappritz gar nicht entgegen stehe."457 Das Provinzialdepar-
tement, bei dem Assessor Sucker seine Anschuldigungen schriftlich vorge-
bracht hatte, bestätigte die personalpolitischen Entscheidungen des Chefs des 
neumärkischen Kollegiums und wies den Bittsteller ab. 

455 Ebenda, Ostpreußen, Tit. I, Nr. 59, fol. 171 . Vgl. auch ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B bzw. 
II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 26. Diese Beispiele stehen in einem gewissen 
Kontrast zur Besetzung der Magistratsstellen . So wurde nach 1763 in Frankfurt/Oder 
mehrfach darauf hingewiesen, daß die Plazierung von Vater und Sohn in einem Magistrats-
kollegium nicht möglich sei. Entsprechende Anträge auf Senatorenstellen wurden daher 
verworfen! 

456 Ebenda, II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 28. In den Akten fehlt der Vorname 
des Steuerrates, hingegen handelte es sich bei dem Kammerdirektor um Ludwig Friedrich 
Pappritz, beide wie der Landrentmeister Franz Ferdinand Söhne des früheren Geheimen 
Finanzrates. 

457 Ebenda. 
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Ein weiterer Beleg dafür, daß es häufig gerade die Führungskräfte waren, die 
zur Unterminierung einschlägiger Vorschriften beitrugen, ist aus Litauen 
überliefert. Anläßlich einer bevorstehenden Vakanz im Gumbinner Kollegi-
um brachte der dortige Direktor v. Jurgas seinen Schwager in Vorschlag, der 
als Rat beim Lauenburger Gericht arbeitete. "Ich weis zwar wohl, daß zwei 
so nahe Anverwandte nicht eigentlich in einem Collegio sitzen sollen, indeß 
glaube ich daß hier wohl eine Ausnahme von der Regel statt finden könnte, 
da ich mit der Justiz gar nichts zu thun habe ... ".458 In ähnlicher Weise hatten 
die Küstriner Beamten im Falle von Pappritz und Zillmer argumentiert. Es 
waren eben diese Ausnahmen von der Regel, die die Personalpolitik des ab-
soluten Monarchen konterkarierten. 
Ungleich öfter kam es dazu, daß Referendare oder Assessoren Zugang zu ei-
nem Kollegium erhielten, in dem bereits ein Familienangehöriger arbeitete . 
Das traf u.a. auf den magdeburgischen Referendar Ludwig Bemhard Sombart 
zu, dessen Vater seit 1798 zweiter Direktor der dortigen Kammer war. Seine 
Bestallung zum Rat erhielt der Sohn dann aber 1802 in einer der neuen Pro-
vinzen. In den Jahren 1802 bis 1805 arbeitete Carl Heinrich Borbstaedt im 
Kollegium zu Marienwerder, dem sein Vater als Direktor vorstand. Überdies 
war er noch aus dieser Stadt gebürtig. Erst nach dem großen Examen wurde 
Carl Heinrich als Assessor nach Plock versetzt.459 

Sofern es sich bei Vater und Sohn um Rat bzw. Referendar handelte, gab es 
zwei handfeste Gründe, die für ihre gleichzeitige Arbeit in einer Behörde spra-
chen. Deutlich wurde das bei der Ansetzung des Kandidaten der Rechte Chri-
stian Ferdinand Albinus 1797 in Stettin. Obwohl dessen Vater als Rat bei der 
pommerschen Kammer stand, votierte das Präsidium für den Antragsteller. 
Begründet wurde das damit, das Christian Ferdinand in Stettin leichter als an 
einem anderen Ort durch seine Angehörigen unterstützt werden könnte. Le-
diglich solche Beihilfen durch Familienmitglieder erlaubten es vielen Offizi-
anten, die einkommenslosen Jahre als Referendar und Assessor zu überstehen. 
Somit war der Umstand, daß nur wenige qualifizierte Kandidaten über hinrei-
chend eigene Finanzmittel verfügten, mitverantwortlich für Abstriche an ein-
schlägigen Vorschriften. 
Die gemeinsame Arbeit in einer Behörde hatte zudem noch den Vorteil, daß der 
Vater seinen Sohn gezielt und sachkundig in den Kameraldienst einführen 
konnte . Dieser Umstand wiegt sehr schwer, klagten viele Referendare doch 
über eine ungenügende Betreuung in den Kollegien, was sich wiederum in der 

458 Ebenda, Ostpreußen, I, Nr. 207, fol. 193. Bei diesem Schwager handelte es sich um den 
Justizbeamten Schirrmeister, der die Stelle in Gurubinnen aber nicht erhielt und später 
Kammerjustitiar in Neu-Ostpreußen wurde. 

459 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4749. 
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Vielzahl mittelmäßiger Ergebnisse beim großen Examen zeigte. Das Interes-
se des Staates war aber auf die Gewinnung möglichst hochqualifizierter Be-
amter gerichtet, ein weiterer Grund für jene Kompromisse. In ähnlicher Wei-
se wie Albinus hatte in den frühen 1790er Jahren der neumärkische Justitiar 
Zillmer die Anstellung seines Sohnes in Küstrin begründet. 
Da Franz Friedrich das große Examen mit sehr gutem Erfolg absolvierte, 
scheint die Betreuung durch den Vater tatsächlich von Vorteil für den Kandi-
daten wie den Staat gewesen zu sein. Diese den Vorgesetzten bekannte Kon-
stellation führte beispielsweise auch dazu, daß dem Königsherger Direktor 
Büttner gestattet wurde, bei seiner Versetzung nach Gurubinnen seinen Sohn 
mit nach Litauen zu nehmen. Carl Otto v. Schmeling schließlich arbeitete seit 
dem Jahre 1800 als Referendar in Stettin, um sich unter den Augen seines 
Vaters, des zweiten Kammerdirektors, zu vervollkommnen. Spätestens die 
Ansetzung als Assessor erfolgte dann aber in einem anderen Kollegium. Al-
lerdings gab es auf dieser Karrierestufe ebenfalls wieder Ausnahmen.460 

Die gleichzeitige Tätigkeit von Vater und Sohn in einer Behörde hatte indes 
auch schwerwiegende Nachteile, auf die Minister v. Schroetter im Jahre 1801 
aufmerksam machte. Anlaß war der ungünstige Ausgang der Prüfung Carl 
Friedrich Büttners, des ältesten Sohnes des Königsherger Kammerdirektors, 
welchem daraufhin die Ansetzung als Referendar verweigert wurde. Das Pro-
vinzialdepartement legte dem Kandidaten nahe, sich die fehlenden Kenntnis-
se zu verschaffen und dann zur Wiederholungsprüfung anzutreten. Falle die 
günstig aus, wäre aber allenfalls eine Anstellung als Referendar in Marienwer-
der möglich. In einem Schreiben an seinen Chef versuchte Direktor Büttner 
sich für das schlechte Examen seines Sohnes zu rechtfertigen. Er habe alle Sorg-
falt auf die Erziehung seiner Kinder angewandt und Carl Friedrich persönlich 
mit dem Kameralfach vertraut gemacht. Dessen angekündigte Versetzung von 
Königsberg nach Marienwerder, was für die Familie mit erheblichen Kosten 
verbunden war, bezeichnete der Vater als Zeichen ministerieller Ungnade. 
Diese Bemerkung bewog v. Schroetter in einem Brief vom 24.1 0. 1801 dazu, 
Aufschluß über seine Handlungsweise zu geben. Er machte den Direktor dar-
auf aufmerksam, "daß es für die Ausbildung Ihres Herrn Sohnes zum Dienst 
von dem grösten Nutzen seyn muß, wenn er künftig bey einer fremden Kam-

460 Ebenda, II, Pommern, Bestallungen, Tit . VI, Nr. I, vol. I und vol. II. In ähnlicher Weise 
wie Zillmer und v. Schmeling argumentierte im Frühjahr 1806 auch der Oberamtmann 
Steinkopff aus Egeln. Nachdem die Magdeburger Kammer einen entsprechenden Antrag 
abgelehnt hatte, wandte er sich direkt an den Provinzialminister und bat um die Ansetzung 
seines Sohnes Wilhelm als Referendar in der Eibestadt Explizit wies der Oberamtmann 
darauf hin, daß er einige Räte des Landeskollegiums persönlich kenne, weshalb die Aus-
bildung seines Sohnes in Magdeburg in besseren Händen liegen würde als in Halberstadt, 
wohin Wilhelm hatte gehen sollen. Das Departement erkannte diesen Sachverhalt als be-
gründet an und genehmigte die Plazierung- II , Magdeburg, Tit. VIII, Nr. 5. 
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mer angesezt wird, wo man für den Vater nicht die Rücksicht hat, die auf den 
Sohn so öfters zu seinem Schaden wirken. Aus diesem Grunde habe ich selbst 
meinen Neffen, dem es gewiß in jedem Betracht angenehmer seyn würde, bey 
der Westpreußischen Kammer zu arbeiten, nicht dahin sondern an die Ost-
preußische Kammer geschickt ... ".461 

In der Tat war nämlich trotz des schlechten Examens offenbar mit Rücksicht 
auf den Vater die Anstellung Carl Friedrich Büttners als Referendar durch die 
Königsberger Prüfungskommission empfohlen worden, was v. Schroetter zu 
seiner Intervention bewog. Der Direktorensohn bestand 1802 die Wiederho-
lungsprüfung mit Erfolg und konnte ungeachtet der ursprünglichen Absicht 
des Ministers sogar in seiner Heimatstadt bleiben. 

Versetzungen 

Versetzungen von einer Provinz in die andere spielten im Leben der Räte eine 
große Rolle. Gebürtige Westfalen gingen nach Ostpreußen oder Pommern 
nach Magdeburg. Zwar blieb es bis 1806 bei dieser Praxis, jedoch scheinen es 
immer mehr Beamte verstanden zu haben, in ihrer angestammten Heimat zu 
bleiben. Sie besuchten hier die Schule, wechselten dann auf die nächstgelege-
ne Universität, absolvierten das Referendariat im Kammerkollegium der Pro-
vinz und avancierten in diesem zu Räten. Die oben genannten Zahlen über die 
regionale Rekrutierung der Beamten verweisen darauf, daß sich dieser Trend 
im letzten Drittel des 18. Jahrhundererts verstärkte. Waren viele Offizianten 
noch geneigt, ihr Referendariat in einem anderen Landesteil zu absolvieren 
und dort vorübergehend als Assessor zu arbeiten, zog es sie spätestens nach 
der Beförderung zum Rat wieder in die Heimat zurück.462 

Andererseits zeigt aber eine ganze Reihe von Biographien, welcher Stellen-
wert den Versetzungen nach wie vor zukam. Überdies veranlaßte die Über-
füllung der Kollegien in den alten Provinzen manchen Kandidaten dazu, frei-
willig um den Wechsel in ein anderes Departement nachzusuchen. Die Le-
bensstationen von Johann Christian Klevenow stellten somit keine Ausnahme 
dar. Der Beamtensohn wurde in Stettin geboren, wuchs in Magdeburg auf, be-
suchte die Universität Halle, arbeitete einige Jahre als Regimentsquartiermei-
ster, avancierte dann zum Kriegs- und Domänenrat in Königsberg und wurde 
1784 schließlich Finanzrat im Berliner Generaldirektorium. Otto Christoph v. 
Quast war aus der Kurmark gebürtig, absolvierte die Universität Frankfurt, 
wurde Referendar bei der halberstädtischen Kammer, wechselte dann als Rat 
nach Magdeburg und kam 1798 als Finanzrat nach Berlin. 

461 Ebenda, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 31, fol. 61 RS. 
462 Siehe zu diesem Problemkreis die allgemeinen Ausführungen von 0 . Hintze in AB. Be-

hörde, Bd. 611, a.a.O., S. 282f. 
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Daß vor allem die Plazierung als Rat häufig mit einem Ortswechsel verbun-
den war, zeigt folgender Fall aus v. Schroetters Departement. Im November 
1797 gab es in den vier altpreußischeKammern mehrere Vakanzen, die zur 
Beförderung von insgesamt sieben Räten aus dem Kreise der Assessoren führ-
te. Aber gerade drei der neuen Kollegiumsmitglieder konnten an ihrem bishe-
rigen Dienstort verbleiben. Aus Gumbinnen wurden drei Assessoren versetzt, 
und zwar avancierte Dallmer zum Rat in Königsberg, Kelch ging nach Mari-
enwerder und Gettkandt nach Bromberg. Dafür wechselte Leo aus Königsberg 
nach Litauen.463 

In einigen Fällen wurde den Räten tatsächlich sehr viel zugemutet. So oppo-
nierte der Kriegsrat Gottlieb Otto Roscius 1792 mit einigem Recht gegen sei-
ne neuerliche Umsetzung, war er doch erst 1789 von Marienwerder nach 
Gumbinnen, ein Jahr später von Litauen nach Bromberg versetzt worden und 
sollte nun wieder zurück nach Marienwerder. Außerdem wurde ihm noch eine 
Gehaltsverschlechterung in Aussicht gestellt. Zu bedenken ist, daß Versetzun-
gen mit Umzugskosten verbunden waren, die nicht in jedem Fall erstattet wur-
den, und durch den Verkauf von Immobilien und Mobilien finanzielle Einbu-
ßen eintraten. Im Unterschied zu einigen seiner Amtskollegen fügte sich 
Roscius in die Umsetzung. 
Über Versetzungen entschieden in der Regel die Provinzialminister, welche 
dieses personalpolitische Instrument jedoch nicht in gleicher Weise handhab-
ten. Während v. Schroetter etwa darauf achtete, daß es eine gewisse Rotation 
zwischen den vier altpreußischen Kammerbezirken gab, die später auf Neu-
Ostpreußen ausgeweitet wurde, machten andere Ressortchefs hiervon weni-
ger Gebrauch. Departementsübergreifende Versetzungen blieben die Ausnah-
me, v .a. deshalb, weil kein Minister daran Interesse hatte, fähige Beamte zu 
verlieren. Eine vorübergehende Unterbrechung erfuhren diese Praktiken nur 
im Zusammenhang mit den Neuerwerbungen.464 

Obwohl ihnen kein Widerspruchsrecht zustand, nahmen die Räte Umsetzun-
gen nicht immer ergeben hin. Ein solcher Vorfall ereignete sich 1791 in Kö-
nigsberg anläßtich eines durch Oberpräsident v. Schroetter angeregten Ämter-
tausches. Und zwar war beabsichtigt, den seit November 1788 als Rat Königs-
berg tätigen Friedrich Christoph Hahn nach Bromberg zu schicken. Dessen 

463 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 59, fol. 63f. 
464 Beisispielsweise erklärte Minister v. Hoym gegenüber dem Kammerdirektor v. Knobloch 

in Plock Anfang 1795, den Kriegsrat Dietrich deshalb aus Schlesien nach Südpreußen ver-
setzt zu haben, um das dortige Kollegium mit einem erfahrenen Beamten zu versehen, der 
dem Direktor Arbeit abnehmen und den anderen Beamten als Vorbild dienen könne -
GStA, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 41, fol. 205 . In bestimmten Fällen setzte sich folglich 
auch v. Hoym über die Departementsgrenzen hinweg! Allerdings >>verlor« der schlesische 
Provinzialchef keinen Beamten, da er damals Südpreußen vorstand. 
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Stelle bei der ostpreußischen Kammer sollte Carl Wilhelm Niedersteuer ein-
nehmen, welcher aus familiären Gründen um die Versetzung in die Pregelstadt 
gebeten hatte. Gegenüber dem Provinzialdepartement begründete v. Schroet-
ter seinen Antrag damit, daß die Versetzung Niedersteuers wichtig für das 
Oberpräsidium wäre. Ihm müsse nämlich in Königsberg aus jeder der vier 
Kammern ein befähigter Rat zur Verfügung stehen, der ihn rasch und kompe-
tent über die jeweilige Landesverfassung und provinzielle Gegebenheiten in-
formieren könne. Außerdem habe der Bromherger Rat selbst um seine Verset-
zung nachgesucht, da dieser in Königsberg besser von seinen wohlhabenden 
Verwandten unterstützt werden könnte. 
Sowohl Hahn als auch Niedersteuer machten familiäre Gründe geltend, um in 
Königsberg zu bleiben bzw. um dorthin zu gelangen. Sicher mag der Hinweis 
des Oberpräsidenten berechtigt gewesen sein, daß er in seiner Nähe einen kun-
digen Rat aus Bromberg benötige, dennoch dürfte auch Protektion mit im 
Spiel gewesen sein. Denn Niedersteuer stammte aus einer bekannten litaui-
schen Pächterfamilie und war einige Jahre als Sekretär des früheren Oberprä-
sidenten (v.) Domhardt tätig gewesen. Hahn, »nur« Sohn eines Kreisjustizra-
tes, hatte offenbar weniger gewichtige Gönner und sollte daher sein Amt auf-
geben. Er opponierte gegen die Versetzung und erklärte, ihm leuchte nicht ein, 
welche Vorteile für den königlichen Dienst aus dem Stellentausch erwachsen 
sollten. Hahn wandte sich in schriftlicher Form an Minister und König, mach-
te auf finanzielle Verluste aufmerksam, die ihm aus dem Wechsel erwachsen 
würden, und ersuchte um seinen Abschied, falls es bei der Versetzung verblei-
ben sollte. 
In seinem Antwortschreiben vom 15.7.1791 gab das Provinzialdepartement 
Hahn zu verstehen, daß dessen Bestallung bei der ostpreußischen Kammer, 
ihm "kein Recht geben kann, auf ein beständiges Verbleiben bey dieser Cam-
mer provociren zu können. Sollte dies daraus zu folgern seyn; so würden Ver-
setzungen der Räthe von einer zur andem Cammer gar nicht statt finden kön-
nen, weil eines jeden Bestallung auf eine specielle, und zwar auf diejenige 
Cammer lautet, beywelcher das Subject als Rath zuerst angestellt wird. Ver-
setzungen der Räthe bey den Landes Collegiis sind im Cameral so wohl als 
Justiz Fach gewöhnlich und kommen toto die, und so oft vor als die Chefs die-
ser Collegien solches dem höchsten Interesse angemessen finden."465 

In dem Schriftstück heißt es weiter, der Rat solle die Versetzung nicht als Zei-
chen von Unzufriedenheit werten. Bestimmte Umstände machten eine solche 
nötig. "Familien Verhältnisse müssen aber einen König!. Officianten nie ab-

465 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 58, fol. 91. Schätzungsweise acht bis zehn Räte handelten wie 
Hahn und Kurella und zogen die Demission der Versetzung vor. 
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halten, sich den Dispositionen seiner Obern zu fügen ... ".466 Weder dieses 
Schreiben noch eine Unterredung, die Hahn mit Oberpräsident v. Schroetter 
hatte, bewirkten einen Meinungsumschwung bei dem Beamten, der deshalb 
im August 1791 den gewünschten Abschied bekam. Der Umstand, daß das 
Departement in seinem Bericht an den König bewußt den Wunsch Niederstet-
ters um Versetzung nach Königsberg unterschlug, dürfte ein weiteres Indiz für 
die gemutmaßte Protektion sein. 
Widerstand gegen seine Versetzung leistete ebenfalls der Kriegs- und Domä-
nenrat Jacob Friedrich Kurella aus Gumbinnen, den Oberpräsident v. Schroet-
ter 1792 aus dienstlichen Gründen nach Bromberg versetzen wollte. Der Of-
fiziant, wegen familiärer Verpflichtungen an den bisherigen Wohnort gebun-
den, nahm daraufhin seinen Abschied. Allerdings bat Kurella bereits 1798 
wieder darum, erneut in den Kameraldienst eintreten zu dürfen. In einem Im-
mediatgesuch beschuldigte er den jetzigen Minister, ihn mit »Feindschaft« 
verfolgt und aus »chicane« auf die Versetzung gedrungen zu haben. Indirekt 
warf er v. Schroetter sogar vor, am Tod seiner Frau Schuld zu sein. 
Kurella hatte sich nach der Demission ein Landgut mittlerer Größe in Ost-
preußen gekauft, dessen Erträge jedoch zur Bestreitung des Lebensunterhalts 
der siebenköpfigen Familie nicht ausreichten, weshalb er wieder als Rat in das 
Königsberger Kollegium eintreten wollte. Das preußische Departement ver-
wies im Namen des Generaldirektoriums Kurella seine Anschuldigungen ge-
gen den Minister und erklärte, allein dienstliche Gründe seien für jene Ver-
setzung maßgeblich gewesen. Er habe damals aus freien Stücken um seinen 
Abschied nachgesucht und müsse nun auch die Konsequenzen tragen. Eine 
Wiederanstellung käme nicht in Frage. Auch ein zweites Gesuch, mit dem 
sich der frühere Beamte direkt an v. Schroetter wandte, hatten keinen Erfolg. 
Wiederholt traten Räte von sich aus an ihre Vorgesetzten heran und baten dar-
um, wieder in die Heimatprovinz versetzt zu werden. Zur Begründung führ-
ten mehrere an, die betagten und gebrechlichen Eltern bedürften ihrer Hilfe. 
So unternahm Johann Wilhelm Neddermann, aus Prenzlau gebürtig, diverse 
Versuche, um von Litauen wieder in die Kurmark zu gelangen. Da seine An-
träge kein Gehör fanden, intervenierte seine Mutter 1780 bei König und Mi-
nister. Erfolg war ihr jedoch auch nicht beschieden, weshalb der Kriegsrat im 
Jahr darauf seinen Abschied nahm. Glücklicher agierte dagegen Christoph 
Heinrich Franck aus Litauen. Dieser suchte zu Beginn der 1790er Jahre um 
den Wechsel von Bromberg nach Gurubinnen nach. Als Grund gab er an, der 
hinfällige Vater benötige ihn. 
Oberpräsident v. Schroetter unterstützte den Versetzungsantrag, weil in die-
sem Falle dienstliche und private Erfordernisse deckungsgleich waren. Franck 

466 Ebenda, fol. 92. 
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galt als kenntnisreicher und fleißiger Beamter, dessen besonderen Stärken im 
Militärfach lagen. Gerade über dieses Ressort gab es jedoch Klagen in Guru-
binnen. Folglich bot das Gesuch des Rates eine erwünschte Gelegenheit, um 
hier Abhilfe zu schaffen. Minister v. Werder beschränkte sich in seinem Im-
mediatbericht auf die Benennung der dienstlichen Gründe für den Wechsel. 
Eventuell wollte er damit dem Vorwurf, ))Interessen« hätten hierbei eine Rol-
le gespielt, begegnen.467 

Daß Minister wie Präsidenten bei Versetzungsanträgen neben ihren sonstigen 
Beweggründen durchaus auch die persönliche Situation der Betroffenen ins 
Kalkül zogen, geht aus einem Schreiben v. Schroetters hervor. Als nämlich 
1794 in Marienwerder eine vakante Ratsstelle zu besetzten war, informierte 
der Oberpräsident den Departementschef über seine Suche nach einem geeig-
neten Kandidaten. "Meine Absicht war anfänglich ... zur Wiederbesetzung 
dieses Postens einen alten Rathaus einer der 3 übrigen Cammern ... in Vor-
schlag zu bringen, theils um einen tüchtigen Arbeiter in die Stelle des v. Ro-
sey zu schaffen, theils einen verdienten und geringe salarirten Rath zu verbe-
ßern, allein ich bin Niemanden dazu auszumitteln im Stande, der nicht durch 
diese Versetzung mehr in seinen häuslichen Umständen derangirt werden 
würde, als ihm die dadurch zu erlangende Vortheile zu entschädigen vermö-
gen."468 Auf seiner Suche war v. Schroetter auf einen unverheirateten und be-
fähigten Rat in Gurubinnen gestoßen, allein dieser war kränklich und zog es 
vor, auf seinem jetzigen Posten zu bleiben. Angesichts dieser Konstellation 
erhielt ein Assessor die vakante Stelle. 
Zu denjenigen, die eine geplante Versetzung nicht schroff ablehnten, sondern 
vorsichtig taktierten und auf die Weise den Wechsel nur zu einem vorüberge-
henden machen bzw. ihn sogar gänzlich abwenden konnten, gehörte auch 
Theodor v. Schön. Diesem wurde im April 1797 eröffnet, zu dem Zeitpunkt 
befand sich der Assessor noch auf seiner schlesischen Reise, ein Ratsamt in 
Neu-Ostpreußen zu erhalten, weil in Königsberg für ihn kaum Beförderungs-
aussichten bestünden. T. v. Schön erklärte in seinem Antwortschreiben an v. 
Schroetter, als guter Offiziant dahin zu gehen, wo es für das Staatswohl am 
zweckmäßigsten sei. Privatwünsche hätten hinter diesem Anliegen zurückzu-
stehen. Anschließend entwickelte v. Schön aber ausführlich, warum seine Tä-
tigkeit in Ost- oder Westpreußen nützlicher wäre als in der neuen Provinz. Der 
Minister nahm das Schreiben wohlwollend auf, versicherte v. Schön seiner 
Gunst und ebnete ihm gezielt den weiteren Weg, auf dem Bialystock nur eine 
Episode darstellte.469 

467 Ebenda, Nr. 208, fol. 92ff. 
468 Ebenda, Westpreußen, Bestallungen, Tit. IX, Nr. I, vol. li, fol. 300. 
469 Ebenda, Neuostpreußen, I. Nr. 62, fol. 41 ff. 
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Zu erwähnen sind schließlich noch zeitweilige Versetzungen von Assessoren 
oder Räten, durch die personell schwach besetzten oder mit Arbeit überlaste-
ten Kollegien Hilfe gewährt werden sollte. Im Jahre 1775 etwa wurde Fried-
rich Wilhelm Rosenfeld von Gurubinnen nach Bromberg versetzt. Anlaß da-
für war das Fehlen eines kompetenten Beamten für das Kontributionswesen. 
Rosenfeld hatte früher in der westpreußischen Klassifikationskommission ge-
arbeitet und galt daher als routinierter Fachmann. Er blieb jedoch nicht auf 
Dauer in Bromberg, denn bereits 1781 war er wieder in Litauen. Lediglich für 
zwei bis drei Monate wechselte dagegen Mitte des Jahres 1792 der Assessor 
Ferdinand v.d. Goltz von Königsberg nach Gumbinnen, um dort bei der Bear-
beitung der Forstsachen zu assistieren.470 

7.3. Die Aufgabenverteilung innerhalb der Kollegien 

Die Pläne der Magdeburger Kammer über die Verteilung der Departements 
unter die Räte geben ebenfalls Aufschluß über die Aufgaben des Kammerprä-
sidiums. Danach standen weder der Präsident noch der erste Direktor einem 
Amt, einer Stadt oder einem Kreis vor. Angesichts der ihnen anvertrauten 
Aufgabenfülle war das auch gar nicht möglich. So hatte etwa der Präsident die 
ganze einlaufende Post zu öffnen und den zuständigen Räten zuzuschreiben. 
Er mußte alle Konzepte revidieren, den Kontrollen der beiden Hauptkassen 
beiwohnen, die Pachtanschläge für die Domänenämter überprüfen, die Etats 
anfertigen und periodisch Städte wie Ämter bereisen. Dazu kamen noch Im-
mediataufträge, Personalangelegenheiten sowie die Aufsicht über einen regel-
mäßigen Geschäftsgang im Kollegium. 
Ähnlich wie im Falle der Oberfinanzräte handelte es sich auch bei vielen 
Kammerpräsidenten um überaus kenntnisreiche Beamte, die den Karneral-
dieost von »der Pike auf« gelernt und sich in verschiedenen Funktionen all-
mählich die nötige Routine verschafft hatten. So war L.v. Gerlach in Berlin 
vor seiner Beförderung 1789 für neun Ämter und zehn Städte zuständig ge-
wesen, mußte er die Arbeit von zwei Steuer- und drei Landräten beaufsichti-
gen. Dazu kam noch die Mitgliedschaft in diversen Kommissionen.471 

Kaum weniger belastet war der erste Magdeburger Kammerdirektor, der sämtli-
che Generalia in Kriegs-, Domänen-, Salz- wie Kanalsachen zu bearbeiten hatte 
und daneben noch in die Kassenrevisionen einbezogen war. Angesichts der wirt-
schaftlichen Bedeutung und Komplexität (Transport, Absatz, Kassen, Brenn-
stoffversorgung), die die Salzgewinnung für das Herzogtum besaß, erforderte 

470 Ebenda, Ostpreußen, Nr. 208 und 209. 
471 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 8. 
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allein diese Aufgabe viel Aufmerksamkeit. Der Beamte mußte ferner darauf ach-
ten, daß alle eingelaufenen Sachen ordnungsgemäß bearbeitet wurden. Er beauf-
sichtigte die Kanzlei und Registratur und vertrat den Präsidenten, wenn dieser 
auswärtige Geschäfte wahrnahm. Zwar ergaben sich im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts einige Modifikationen im Ressort des ersten bzw. zweiten Kam-
merdirektors, über Mangel an Arbeit konnten sie sich jedoch nicht beklagen. 
Zum Ressort des zweiten Kammerdirektors gehörten 1790 die Alt- und Neu-
stadt Magdeburg sowie Sudenburg. Dazu kamen die Generalia in Städte-, 
Kreis- , Steuer- und Rechnungssachen. Er fungierte als Direktor der Kammer-
justizdeputation und hatte die Oberaufsicht über die Magdeburger Schiffahrt. 
Da die Eibestadt das nach Berlin wichtigste Wirtschaftszentrum der mittleren 
Provinzen war, hatte diese Aufgabe einen besonders hohen Stellenwert. Die 
Angelegenheiten von Neustadt und Sudenburg bearbeitete der Direktor ge-
meinsam mit dem zuständigen Steuerrat, jene der Altstadt sowie die Schif-
fahrtssachen mit anderen Beamten. 
Direktoren wie Räten standen in allen Angelegenheiten Korreferenten zur Sei-
te. Diese vertraten den Referenten bei Abwesenheit, assistierten bei den Vor-
trägen wie bei der Abfassung der Dekrete und zeichneten die Konzepte mit. 
Jeder Rat war Referent und Korreferent in einer Person. So lag beispielsweise 
1785 das städtische Feuersozietätswesen in der Hand des Kriegsrates Diede-
richs, als sein Korreferent agierte Kammerassessor v. Ferber. Andererseits 
war Diederichs dessen Korreferent in den ländlichen Feuerversicherungsfra-
gen. Auf die Weise ergab sich zwischen bestimmten Räten eine sehr enge Zu-
sammenarbeit, die Auswirkungen auf Beförderungen und Gehaltszulagen, 
aber auch auf das Privatleben hatte. So sollen die Räte W.A. Klewitz und v. 
Quast, die im Kollegium miteinander kooperierten, befreundet gewesen sein. 
Beide wechselten später ins Berliner Generaldirektorium, wobei der eine 
möglicherweise die Beförderung des anderen unterstützt hat. 
Eine besondere Stellung innerhalb der Kollegien nahmen die Kammerjustitia-
re ein. Diese äußerte sich nicht nur in ihrer überdurchschnittlichen Besoldung, 
sondern ebenfalls in der Art und Weise der Bestallung. So mußte vor der 
Ansetzung des ehemaligen Auditeurs Immermann 1790 das Plazet des Justiz-
ministers v. Carmer eingeholt werden. Auch legten die künftigen Justitiare die 
große Prüfung nicht vor der Oberexaminationskommission ab, sondern absol-
vierten das »Rigorosum« bei den Justizbehörden. Da in dem konkreten Fall 
Immermann jedoch von Magdeburg unabkömmlich war, wurde das Examen 
vor Ort durchgeführt, und zwar durch den Regierungspräsidenten von Tevenar 
und den zweiten Kammerdirektor Müller.472 Als Kammerjustitiar unterstand er 
dann sowohl dem Chef des Provinzial- als auch dem des Justizdepartements. 

472 Ebenda, Magdeburg, Tit. V, Nr. 25. 
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Die Kriegs- und Domänenkammern bildeten die wichtigste Stütze des General-
direktoriums in den Provinzen. Ihre Kompetenz erstreckte sich auf alle Berei-
che der inneren Verwaltung.473 Besondere Aufmerksamkeit widmeten die 
Kammern den Domänen und Forsten, der Bevölkerungsentwicklung sowie 
der städtischen Wirtschaft. Im Bestreben, die »Wohlfahrt« des Landes zu ver-
bessern, entfalteten die Beamten eine intensive Tätigkeit. Der Erfolg ihrer 
Arbeit wurde in der Regel an steigenden Einnahmen gemessen, ein Kriterium, 
dem manch sinnvoller Reformansatz zum Opfer fiel. Die Anforderungen an 
die Qualifikation der Räte hing maßgeblich von der Größe der Provinz, dem 
Entwicklungsniveau und der Struktur ihrer Wirtschaft ab. So waren in Ost-
preußen etwa landwirtschaftliche Kenntnisse eher gefragt als gewerbliche, 
denen im Magdeburgischen der Vorzug gegeben wurde. Als erwünscht galt 
ferner ein Vertrautsein mit der Landesverfassung sowie mit den regionalen 
Besonderheiten, weshalb bei der Besetzung vakanter Ämter häufig Lan-
deskinder favorisiert wurden. 
Bei der Ernennung neuer Räte wurde nach Möglichkeit darauf gesehen, die-
sen Departements zu übergeben, mit deren Materien sie gut vertraut waren. 
So erhielt 1803 der halberstädtische Assessor Kramer in seiner Heimatprovinz 
keine Anstellung als Rat, da hier sowie in Hildesheim das Domänenfach von 
besonderer Bedeutung war, seine Stärken aber auf dem städtischen Ressort 
lagen. Eine ähnliche Bewandtnis hatte es mit Sombart jun. aus Magdeburg, 
dessen vorzügliche Kenntnisse im städtischen Fach, in Polizei-, Handlungs-
und »Fabriquen«sachen gerühmt wurden. Auch er bekam 1803 kein Amt in 
Halberstadt-Hildesheim, sondern ging zusammen mit Kramer zur Kriegs- und 
Domänenkammer nach Heiligenstadt.474 

Im April des Jahres 1800 trug Minister v. Werder eine Einschätzung des 
Kammerpräsidenten v. Angern weiter, "wie nach einer von ihm gemachten 
Bemerkung während der Zeit des ihm übertragenen Präsidiums der Kammer 
zu Halberstadt, es den Räthen derselben, obwohl sie sämtlich den besten Wil-
len und allen Fleiß in Ew. Königlichen Majestät Dienste zeigten, doch in An-
sehung verschiedener Gegenstände des Kameralfachs an zureichenden Kennt-
nissen mangele, und dieses als eine ganz natürliche Folge bloß davon herrüh-
re, daß die dasige Provinz nicht so reichhaltig an Geschäftszweigen als das 
Herzogthum Magdeburg sey, jene Räthe aber ihre Ausbildung im Dienst grö-
stentheils nurbeyihrem Collegium erhalten hätten."475 

F.L. v. Angern schlug zur Abstellung dieses Mißstandes deshalb vor, "daß 
wenigstens einigen Mitgliedern der Halberstädtschen Kammer Gelegenheit 

473 Noch immer von Bedeutung hierzu sind die Ausführungen von Otto Hintze in AB. Behör-
de, Bd. 6/1, a.a.O., S. 218ff. 

474 GStA, II, Halberstadt, Tit. I, Nr. 8. 
475 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 67 U. 
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verschafft werden könnte, sich noch ausgebreitetere Kenntnisse zu erwerben, 
/indem/ solche Subjecte aus diesem Collegium, welche gute Anlagen haben, 
von Zeit zu Zeit einige Monate lang den Vorträgen der Magdeburgschen 
Kammer beiwohnen" und dort vorkommenden "Untntersuchungen und Com-
missionen" hinzugezogen werden sollten.476 Die Anregung wurde aufgegrif-
fen und Kammerassessor v. Hagen wenig später nach Magdeburg geschickt. 
Gleichsam das Gegenstück zur halberstädtischen bildete die kurmärkische 
Kriegs- und Domänenkammer. Bereits an der Zahl der Räte ist der unterschied-
liche Stellenwert beider Provinzialverwaltungen erkennbar. Waren um 1800 
dort gerade sechs Kriegs- und Domänenräte angestellt, gingen hier 18 ihrem 
Metier nach. Der kurmärkischen Kammer unterstand nicht nur ein ziemlich gro-
ßes Territorium, was sich beispielsweise in der Zahl von mehr als 50 Domänen-
ämtern widerspiegelt, hier existierten im Unterschied zu Halberstadt/Magde-
burg auch bedeutende Forsten, befand sich mit Berlin die bevölkerungsreichste 
und wirtschaftsstärkste Stadt der Monarchie. Wie anhand der Ansetzungsgesu-
che von Referendaren bereits aufgezeigt wurde, ließen sich in Berlin zwar alle 
Zweige der Kameralverwaltung von der Pike auf erlernen, andererseits waren 
aber nicht alle Räte in der Lage, das permanent anwachsende Arbeitspensum zu 
bewältigen. Einschlägige Klagen zeugen außerdem davon, daß zur Jahrhundert-
wende dem Kammerpräsidium das Heft des Handeins mehr und mehr entglit-
ten zu sein scheint. Personalveränderungen wie der Vorschlag, bei der Provin-
zialbehörde zwei Deputationen (Senate) einzurichten, waren die Folge.477 

In einem Brief an Kabinettsrat Beyme vom 8. Juli 1800 schätzte v.d. Schu-
lenburg-Kehnert die kurmärkische Kammer in Bezug auf ihre Leistungsfähig-
keit sogar als eine der letzten in der Monarchie ein. Um sie aus ihrem »Schlaf 
zu wecken«, bedürfe es eines »munteren« und »handelnden« Direktors.478 

Dessenungeachtet gehörte sie neben der magdeburgischen, der Königsherger 
und Breslauer offenbar zu den gefragtesten Provinzialbehörden, was sich in 
dem anhaltenden Zustrom von Universitätsabsolventen aus allen Teilen der 
preußischen Monachie äußerte. 
Am 23.12.1798 berichtete Minister v. Werder dem König darüber, daß sich bei 
der kurmärkischen Kammer in den letzten 30 Jahren die Geschäfte um mehr 
als 50 % vermehrt hätten. Als Beweis für seine Behauptung führte er folgen-
de Zahlen an. 1761 seien in einem halben Jahre bei der Behörde 12 153 Sa-
chen zur Bearbeitung eingegangen, im ersten Halbjahr 1798 wären es aber 24 
713 gewesen.479 Der Minister benannte auch einige Gründe für diese Zunah-

476 Ebenda. 
477 Siehe dazu u.a. Hubatsch, Verwaltung, a.a.O., S. 155f. sowie AB. Behörde, Bd. 15- Ber-

lin 1936, S. 144ff. über die Einrichtung der Deputationen in Stendal und Halberstadt 
478 GStA, I. Rep. 96 A, Tit . 50 C, fol. 18f. 
479 Ebenda, Tit . 67 R. 
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me. Erstens müßten jetzt Vorgänge bearbeitet werden, die es ehedem noch 
nicht gegeben habe. Dazu gehörten beispielsweise Chausseebau und Landar-
menwesen, Torf- und Ruppiner Kanalsachen. 
Und zweitens hätte die Kammer früher vorwiegend mit dem Provinzial-
departement des Generaldirektoriums zu tun gehabt, nach ihrer Gründung for-
derten aber auch solche Fachressorts wie das Bergwerksdepartement oder die 
Torfadministration Berichte an bzw. erließen Weisungen. Überdies sei das 
Rechnungswesen weitläufiger geworden. Freilich gab es auch gegenläufige 
Tendenzen, wurden den Kammern einige Angelegenheiten entzogen, die sie 
früher hatten bearbeiten müssen. So verlor die Magdeburger Behörde nach der 
Bildung der General-Salzadministration unter (v.) Struensee ein wichtiges 
Tätigkeitsfeld. Bereits im Zuge der Errichtung der Regie 1766 war den Kam-
mern ein großer Teil der Zoll- und Akzisesachen genommen worden. Den-
noch schwoll die Aktenflut immer mehr an. 
Beeindruckende Zahlen hat auch Minister v. Schroetter für das Kollegium in 
Marienwerder genannt. Danach sollen im Laufe des Jahres 1797 insgesamt 
34 804 Vorgänge bearbeitet worden sein, 1799 waren es bereits 46 756 und 
für 1800 wurde die Zahl von 66 000 anvisiert. Schroetter machte zugleich auf 
einige Ursachen für diese Verdoppelung des Arbeitspensums aufmerksam. 
"Der Grund hievon liegt in einer Menge veralteter und wieder aufgenomme-
ner Sachen, in einer beßern Controlle und in verschiedenen neuen Einrichtun-
gen. Zu den Ietztern gehören z.B. die Regulirung der Scharwerks-Aufhebung, 
Natural Brodt-Verpflegung der Regimenter, die jetzt bearbeitete Vorkehrung 
zur schnellen Mobilmachung der Trouppen, die große Menge der durchs Nor-
mal Jahr auf einmahl zur Sprache gebrachten fiscalischen Ansprüche, die neue 
Justitz Ämter-Einrichtung pp. "480 

Ähnliche Zahlen sind für das Kammerkollegium in Posen überliefert. Finanz-
rat (v .) Klewitz schätzte Anfang 1805, daß hier pro Monat durchschnittlich 
3 600 Vorgänge bearbeitet würden. Während seiner vierwöchigen interimisti-
schen Leitung der Behörde wurden diese sowie noch I 537 »Reste« erledigt.481 

Mitte 1806 sollen es dann monatlich bis zu 3 700 Vorgängen gewesen sein, 
was den Präsidenten v. Koeller zu der Klage bewog, das Kollegium sei mit 
Arbeit überlastet, Lokalrevisionen wären nicht mehr möglich. Wie aus ent-
sprechenden Zahlen der Bromherger Kammerdeputation hervorgeht, mußten 
sich die Räte vorrangig mit den eigentlichen Kameraisaehen beschäftigen, erst 
mit einigem Abstand folgten Forst- und Justizangelegenheiten. 

480 Ebenda, Tit. 71 B. 
481 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 162, fol. 5; vgl. auch Bussenius, Südpreußen, a.a.O., 
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XIX. Eingegangene »Piecen« in Bromberg482 

Jahr Kammer- Justiz- Forstsachen insges. 

abs. 0/o abs. % abs. % abs. 

1797/98 18 991 94,5 1 109 5,5 20090 

1799/00 19 743 88,7 1 089 4,9 1 421 6,4 22 253 

1801/02 19 242 85,4 1 031 4,6 2 270 10,1 22 543 

1803/04 21 983 77,5 1 500 5,3 4877 17,2 28 360 

1805/06 28 480 78,2 2 131 5,9 5 830 16,0 36 441 

Diese offenkundige Überlastung forderte ihren Tribut: Gesuche blieben mona-
telang liegen, Klagesachen wurden nicht oder mit Verspätung bearbeitet. 
Kaum zufällig sah sich deshalb Friedrich Wilhelm II. bei einer Reise durch 
die Monarchie 1794 mit Beschwerden über den schleppenden Geschäftsgang 
der Landeskollegien konfrontiert. Zwar erging daraufhin ein Kabinettsbefehl, 
doch Abhilfe konnten solche obrigkeitlichen Erlasse nicht schaffen. Dafür 
hätte es anderer Maßnahmen bedurft. 
Einige wenige Beispiele mögen genügen, um das Arbeitspensum aufzuzeigen, daß 
Kriegs- und Domänenräte in den mittleren Provinzen zu bewältigen hatten. 1797 
stand J.S. Adler dem sogenannten Städteressort vor. D.h. er bearbeitete die Gene-
ralia in Manufaktur-, »Fabrique-«, Handels- und Akzisesachen. Ihm unterstanden 
die Seidenbau- und die kurmärkischen Judensachen, die Generalia in Wollmaga-
zin- und Feuersozietätssachen. Besonderes Augenmerk hatte er allen städtischen 
Angelegenheiten von Berlin zu schenken, eine Aufgabe, mit der ein Rat bereits 
voll ausgelastet gewesen wäre. Adler fungierte ferner als Mitglied der kammerei-
genen Prüfungskommission und war in die Bearbeitung des Serviswesens einbe-
zogen. Seine Korreferenten waren Pirl und (v.) Lamprecht, wobei letzterer nach 
Absprache mit Adler die Wollmagazin- und Seidenbausachen selbständig erledigte. 
Dem späteren Kammerdirektor J.W. Grothe unterstanden 1797 acht Ämter, u.a. 
Beeskow, Rüdersdorf, Lebus und Frauendorf, sowie 11 Städte, von denen nur 
Frankfurt, Strausberg und Storkow genannt seien. Zusammen mit Pirl bearbei-
tete er die Stempelsachen, dazu kam die Mitaufsicht über die Bau- und Nutz-
holzrnagazinkasse. Seine Korreferenten waren Meinhardt, Pirl und Lemcke. 
Über Mangel an Arbeit nicht klagen konnte auch der erste Karnrnerjustitiar (v.) 
Kahle. Dieser hatte sämtliche Justizsachen von 16 Ämtern und 28 Städten in sei-
ner Hand. Hinzu kam die Aufsicht über diverse Kassen sowie andere Aufgaben.483 

482 GStA, II, Westpreußen, Netze-Distrikt, Bestallungen, Tit. III, Nr. I, vol. III, fol. 23ff. Be-
merkenswert hieran sind die Verschiebungen, v .a. aber der Anstieg bei den Forstsachen. 
Ursachen dafür können nicht benannt werden. 

483 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 8, fol. 19lf. 
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Kein Zufall dürfte es gewesen sein, daß gerade diejenigen Referendare, die ein 
sehr gutes Examen abgelegt, sich bei Kommissionen oder anderen Gelegen-
heiten bewährt hatten, noch als Assessoren oder dann als »junge« Räte mit 
wichtigen Aufgaben betraut wurden. Hierzu gehörten u.a . L.B . Sombart, 
Spengler und Vollrath von der magdeburgischen Kammer. So stand F.W. 
Spengler, der 1799 das große Examen sehr gut bestanden hatte, im Januar 
1805 einem der wichtigsten Departements innerhalb der Provinzialbehörde 
vor. Er amtierte als Kriegs- und Steuerrat, zuständig für Neustadt Magdeburg 
sowie Sudenburg und bearbeitete die Angelegenheiten des Kreises Ziesar. 
Spengler war Mitglied der Stadtbau- und Taxkommission der Landeshaupt-
stadt, bereiste im Auftrag der Kammer die braunschweigischen Messen, »re-
spicirte« das Akzise- wie das »Fabriquen- und Commercewesen«. 
Kriegsrat A.P. Vollrath, der in den 1790er Jahren eine Schrift über die Reform 
der Zunftverfassung publiziert hatte, war im Mai 1806 für drei unterschied-
liche Aufgabenbereiche zuständig. Zu seinem sogenannten Realdepartement 
gehörten u.a. Kantons-, Service-, Vorspann- und sonstige Militärsachen. Dazu 
kamen Seidenbau, Post-, Stempel- und Paraphen- sowie Angelegenheiten der 
»Getreidepolizei« . Im Ämterdepartement unterstand ihm der erste Distrikt des 
Kreises Jerichow mit den Städten Burg und Möckern. Als »Nebendeparte-
ment« galten Vollraths Mitgliedschaft in der Servis- und Intelligenzkommis-
sion sowie in der Direktion des Arbeitshauses.484 
Bereits als Assessoren waren Vollrath wie Spengler wichtige Ressorts über-
tragen worden, ersterem 1802 etwa die Getreidepolizei, Post, Vorspann- und 
Banksachen. L.B . Sombart, auch er mit einem sehr guten Prüfungsattest ver-
sehen und später als Rat in einer der neuen Provinzen tätig, bearbeitete 1802 
die großen Ämter Giebichenstein, Petersberg, Wettin und Brachwitz, die 
Städte Halle, Neumarkt, Glaucha und Wettin sowie die halleschen Salzsa-
chen.485 
Als im Juni 1787 der magdeburgische Kammerpräsident v. Puttkammer die 
neue Departementsverteilung zur Bestätigung einreichte, führte er auch eini-
ge Kriterien an, die dieser zugrunde lagen. "In der Anlage habe ich so viel 
möglich auf Gleichheit, Fähigkeit und denen Rätben sonst beywohnende 
Kenntniße nicht weniger auf Lage der Ortschafften mein Augenmerck gerich-
tet ... ".486 Im Vorjahr hatte der Präsident dem Provinzialminister auseinander-
gesetzt, welche Gründe ihn zur Trennung des früher in der Hand eines Beam-
ten liegenden Salzwesens bewogen. "Wenn ein Rath das Saltz Werck zu Hal-
le und Schöneheck imgleichen die Bergwercks Sachen zu Wettin hat, so kann 

484 Ebenda. Magdeburg, Tit. V, Nr. 34. 
485 Ebenda, Tit. 111, Nr. 13, vol. III . 
486 Ebenda, vol. II . 
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er nicht füglieh Aemter Staedte und Creys Sachen mit bearbeiten, wie doch 
nach Lage derOrterund Natur noch erforderlich; und wie ofte müste er nicht 
auf gantzentgegen liegende Gegenden reisen, und viel Vorspann gebrauchen; 
während deßen Abwesenheit würde auch sein Correferent, wenn er nicht 
schon viele Provincial und Sach Kenntniße hätte, nicht alles bestreiten kön-
nen."487 Der Behördenchef betraute deshalb Kriegsrat v. Ferber mit den hal-
leschen Salzsachen und den Städten und Ämtern im Saalkreis, Schöneheck 
ging dagegen an (v.) Goeckingk. 
Es gibt in den Akten noch weitere Hinweise darauf, nach welchen Kriterien 
die Ämter-, Städte- und >>Real«departements der einzelnen Räte zusammen-
gestellt wurden. So heißt es 1803 etwa bei der Beschreibung der Vollrath zu-
geteilten Aufgaben, diesem seien deshalb keine Ämter zugewiesen worden, 
weil er wegen der Bearbeitung der Militärsachen von Magdeburg unabkömm-
lich wäre; die Revision von Ämtern erfordere aber immer Reisen. Bereits in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde seitens des Provinzialdepartements dar-
auf hingewiesen, daß Städte und Ämter nicht in entgegengesetzten Regionen 
der Provinz, sondern möglichst nahe beieinander liegen sollten. Auf die Wei-
se ließen sich Vorspann und Reisetermine reduzieren. Dieser Orientierung 
zu folge bekam damals derjenige Rat, der die Leipziger Messen besuchte, auch 
die auf seiner Reiseroute liegenden Städte des Saalkreises zugewiesen. Ein 
anderer Rat erhielt die Aufsicht über die Altstadt Magdeburg, Neustadt und 
Sudenburg- wegen der engen Verbindung der drei Orte miteinander- sowie 
über das dortige Amt der Möllenvogtei .488 
Was die Städte und Ämter anbetrifft, so wurde bereits um 1740 nach den Kri-
terien verfahren, die noch zur Jahrhundertwende in Geltung waren. Beispiels-
weise bearbeitete ein Rat alle Kommunen und Ämter im preußischen Anteil 
der Grafschaft Mansfeld, wozu noch einige übergreifende »Real«departe-
ments kamen. Ähnlich verhielt es sich beim Saalkreis. Wenn es dennoch zu 
permanenten Umverteilungen kam, so hing dies u.a. mit der Beförderung von 
Beamten zusammen. Von Relevanz war dies insbesondere für die Domänen-
ämter, da strikt auf die Befolgung der Maxime gehalten wurde, wonach kein 
Kollegiumsmitglied mit einem der unter seiner Aufsicht stehenden Pächter 
bzw. Amtmänner verwandt sein durfte, ein angesichts der engen familiären 
Verbindungen zwischen beiden Gruppen schwieriges Unterfangen. 
Aus dieser Provinzialbehörde sind auch, allerdings aus den 1730er Jahren 
stammende Verzeichnisse überliefert, die Rückschlüsse über Dauer und Art 
der »Commissions«reisen zulassen. Exemplarisch sei dafür auf Kriegs- und 
Domänenrat Richter verwiesen. Dieser war 1732 insgesamt rund 50 Tage von 

487 Ebenda. 
488 Ebenda, vol. I. 
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Magdeburg abwesend, und zwar auf meist mehrtägigen Visiten in seinem De-
partement. So inspizierte Richter vom 31. Januar bis 2. Februar 1732 die Sali-
ne in Schönebeck, vom 8. bis 13. Mai untersuchte er das »rathäusliche We-
sen« in Stassfurt und im August weilte er für drei Tage im Amt Athensieben 
zu Recherchen über eine Klagesache der Untertanen. 1733 brachte es der 
Kriegsrat sogar auf 20 Reisen von zusammen ca. 70 Tagen Dauer. 
Unternommen wurden diese Visiten teils auf eigene Veranlassung, etwa um 
Pachtanschläge vor Ort zu überprüfen, teils auf Anordnung von König oder 
Generaldirektorium. Mitunter dienten sie auch der Begleitung hoher, die Pro-
vinz bereisender Beamter. Gemeinsam mit Minister v. Goerne inspizierte 
Richter vom 6. bis 11. November 1733 die Saline zu Schöneheck und vom 17. 
bis 20.11. zusammen mit Oberforstmeister v. Lüderitz das Amt Gottesgnaden.489 

Es war keineswegs üblich, einem neu ins Kollegium eintretenden Rat das Res-
sort des ausgeschiedenen zu übergeben. Vielmehr kam es im Falle einer Va-
kanz häufig zu einem regelrechten Ämtertausch. Zwei Gründe zeichneten da-
für verantwortlich. Erstens waren bestimmte Ressorts mit höheren Gehältern 
bzw. mit Gratifikationen verbunden. Und zweitens sollten andere nur älteren, 
mit einschlägigen Erfahrungen ausgestatteten Räten anvertraut werden. Daß 
es freilich auch hier Ausnahmen von der Regel gab, zeigt das Einrücken von 
C. F. Wiesiger in das Adler' sehe Departement, obwohl dies als eines der wich-
tigsten innerhalb der kurmärkischen Kammer galt. Eher normal war dagegen 
das Verfahren, welches nach der Ernennung von Lemcke zum Geheimen 
Forstrat praktiziert wurde. Minister v. Voß und Präsident v. Gerlach einigten 
sich nämlich darüber, daß Assessor Borsehe als neues Mitglied ins Kollegi-
um einrücken solle. Doch sei diesem nicht das »weitläufige« und »mühsame« 
Forstdepartement zu übergeben, denn dafür käme nur ein routinierter Rat in 
Frage. Nach Rücksprache mit dem Oberlandforstmeister (v.) Baerensprung 
fiel die Wahl daher auf F.C. Diederichs. 
Kriegs- und Domänenrat (v.) Lamprecht, der hierdurch sein eigenes Avance-
ment zu unterstützen glaubte, kleidete diese Praxis im Mai 1800 in die Worte, 
"daß sehr oft, wenn der Abgegangene ein sehr wichtiges Departement gehabt 
hat, dieses einem der älteren Räthe und dem neuen Rathe dasjenige minder 
wichtige beigelegt worden, welches dieser gehabt hat, welches auch unstrei-
tig das für den Dienst selbst angemeßenste Verfahren ist."490 In anderen Fäl-
len wurde das Ressort eines ausgeschiedenen Beamten unter seine Amtskol-
legen sowie nachrückende Assessoren aufgeteilt. Auf die Weise ging das 
Magdeburger Kammerpräsidium Ende 1790 nach der Versetzung v. Schlab-
rendorffs vor. Dessen bisherige Aufgaben wurden drei Räten zusätzlich zu den 

489 Ebenda. 
490 Ebenda, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. 111, fol. 91 RS. 
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eigenen übertragen. In das Ressort v. Quast' s teilten sich 1798 sogar zwei Räte 
und vier Assessoren. Während jenen nach der Beförderung eines Kollegen 
meist zusätzliche Pflichten aufgebürdet wurden, bekamen diese erstmals ei-
nen bestimmten Tätigkeitsbereich zugewiesen, in dem sie sich auszeichnen 
konnten. Einfluß auf die Vorgehensweise des Präsidiums hatte die Mitglieder-
zahl des Kollegiums und dessen Arbeitsbelastung, insbesondere aber der Um-
stand, ob überzählige Räte und befähigte Assessoren vorhanden waren. 
Wie langwierig der Aufstieg innerhalb des Kammerkollegiums war, läßt sich 
an einem Beispiel aus Marienwerder dokumentieren. Dem dortigen Kalkula-
tor Johann Christian Würtz gelang 1783, zu diesem Zeitpunkt war er immer-
hin bereits 35 Jahre alt, der Sprung in eine Ratsstelle. Neun seiner Amtskolle-
gen rangierten damals vor ihm. Zwei Jahrzehnte später (1803) war Würtz dann 
der dienstälteste Beamte. Die vor ihm stehenden Räte hatten in diesem Zeit-
raum entweder ihren Abschied genommen (wie v. Pfeil und v. Rosey), waren 
versetzt worden oder in ein höheres Amt (J .F. Schulz, Borbstaedt) gelangt, so 
daß Würtz, der als fähiger Rat galt, aufrücken konnte.491 

Zumindest in zwei Richtungen scheint sich in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts die Spezialisierung innerhalb der Kriegs- und Domänenkam-
mern verstärkt zu haben: Zum einen konzentrierten die Direktoren mehr und 
mehr die »Generalia« in ihrer Hand, dafür hatten sie keine Ämter und nur z.T. 
Städtedepartements. Andererseits vermehrten sich die »Spezialisten« in den 
Kollegien, wozu um 1800 Justitiar, Kassenrendant, Oberforstmeister und Bau-
direktor gehörten. In einigen Kammern, so in Ost- und Westpreußen, wurde 
damals auch das Amt eines Wasserbaudirektors eingeführt. Im Jahre 1802 be-
arbeiteten in Magdeburg neun der 14 Räte Städtesachen, acht von ihnen hat-
ten zugleich Ämterdepartements unter sich. Bei den übrigen Beamten handel-
te es sich um jene »Spezialisten« bzw. um die Präsidiumsmitglieder. 

Zum Wirken der Kriegs- und Domänenräte 

Zwar läßt sich ihre Tätigkeit nicht mit der eines Oberfinanzrates vergleichen, 
wurde den Kollegiumsmitgliedern bei ihren Kommissionen merklich weniger 
Spielraum gelassen, dennoch besaß ihre Arbeit mitunter einen sehr hohen 
Stellenwert. Dies traf vor allem dann zu, wenn sie spezielle Aufträge zu er-
füllen hatten. So waren etwa die Meß-Berichte der nach Leipzig oder Braun-
schweig entsandten Räte aus der Magdeburger Kammer nicht ohne Einfluß 
auf die Handels- und Gewerbepolitik, trugen ihre Einschätzungen mittelbar zu 
Einfuhrverboten, Zollerhöhungen oder Exportprämien bei. Eine hohe Verant-
wortung trugen die Beamten, in deren Zuständigkeit solche städtischen Wirt-

491 Ebenda, Westpreußen, Bestallungen, Tit. VII , fol. 3ff. 

278 



Schaftszentren wie die Altstadt Magdeburg oder Alt-Stettin fielen .492 Ähnlich 
wie im Falle der Berliner, Königsherger und Breslauer Stadtpräsidenten hatte 
ihre Tätigkeit direkten Anteil an dem ökonomischen Aufstieg dieser Kommu-
nen.493 Und wohl kaum zufällig rückten in diese Ämter nur besonders befä-
higte Beamte ein, genannt seien nur C.D. Kircheisen und J.A. Philippi in Ber-
lin sowie T.G. (v.) Hippe! und C.B. Gervais in Königsberg. 
An anderer Stelle ist bereits dokumentiert worden, auf welche Weise die bei-
den Berliner Stadtpräsidenten zum wirtschaftlichen Aufstieg der preußischen 
Residenz beigetragen haben. Während ihr Handlungsspielraum aufgrund der 
direkten Unterstellung unter das Generaldirektorium sowie infolge der Erfül-
lung von Immediataufträgen recht groß war, treten die im Königsherger oder 
Stettiner Kammerkollegium für das »Städtische Fach« zuständigen Beamten 
in den Akten weniger markant in Erscheinung. Zwar bereiteten sie ebenfalls 
wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungsprozesse vor, überliefert sind in 
der Regel jedoch nicht ihre Voten, sondern die Berichte der Kollegien. Und 
diese erlauben nicht, den Anteil zu bestimmen, den der einzelne Rat an be-
stimmten Maßnahmen hatte. Stellvertretend hierfür sei auf Johann Samuel 
Adler verwiesen, der lange Jahre dem »Städtischen Fach« in der kurmärki-
schen Kammer vorstand. In den für die vorliegende Untersuchung ausgewer-
teten Akten findet sich von ihm aber kein gewerbepolitisches Gutachten, das 
sich entsprechenden Ausarbeitungen von Kircheisen oder Philippi zur Seite 
stellen läßt. Nicht zuletzt deshalb ist es häufig leichter, über die Tätigkeit ein-
zelner Finanzräte zu urteilen als über jene bestimmter Kriegs- und Domänen-
räte. 

492 Hinweise auf die gewerbepolitische Tätigkeit des Stadtpräsidenten und Steuerrates Barck-
hausen in Halle sowie von Sombart sen. in Magdeburg finden sich bei Straubel, Manufak-
turuntemehmer, a.a.O., u.a. aufS. 345ff. Eventuell gibt es für den Bereich der Landwirt-
schaft (Forsten, Domänen, Meliorationen) instruktive Beispiele für das Wirken einzelner 
Räte, entsprechende Akten wurden aber nicht ausgewertet, da sich die vorliegende Unter-
suchung auf die handels- und gewerbepolitischen Aktivitäten der im »Städtischen Fach<< 
tätigen Beamten konzentriert hat. 

493 Lediglich für Berlin liegen bislang Untersuchungen vor, die sich mit der Arbeit dieser 
wichtigen Beamtengruppe befassen: Schrader, K.: Die Verwaltung Berlins von der Resi-
denzstadt des Kurfürsten Friedlich Wilhelm bis zur Reichshauptstadt, phil. Diss. - Berlin 
1963; Straubel, Rolf: Der Berliner Polizeidirektor und das Textilgewerbe der brandenbur-
gisch-preußischen Residenz. Ein Beitrag zum Verhältnis von Lokalbehörde und Wirt-
schaftsentwicklung (1740-1789), phii.Diss. - Berlin 1984. Dieser Abschnitt kontrastiert 
mit der abwertenden Äußerung des Freiherrn v. Stein aus dem Jahre 1818 (siehe Wunder, 
Ptivilegierung, a.a.O., S. 18) über die Beamten. Weder waren diese realitätsfremd-für 
einen Bezug zur Praxis sorgten schon die ständigen Reisen in ihre Departements - noch 
interesse- oder eigentumslos. Es ist zu bezweifeln, daß sich die Verhältnisse nach 1806 so 
grundlegend geändert haben sollen. Eher scheint diese subjektiv gefärbte Meinung, wor-
aufWunder aufmerksam macht, die Spannungen zwischen Adligen (v . Stein) und Bürger-
lichen zu widerspiegeln. 
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Daß Minister bzw. Präsidenten für die Erfüllung ihrer Aufgaben mitunter di-
rekt auf die Zuarbeit einzelner Kriegsräte angewiesen waren, zeigt ein aus 
dem preußischen Departement überlieferter Fall. Zu Beginn des Jahres 1794 
wurde Christoph Heinrich Franck aus Gumbinnen in die Oberrechenkammer 
nach Berlin versetzt, ein Beispiel für den Verlust, den die Provinzialverwal-
tungen ständig durch die Beförderung besonders fähiger Beamter in eine der 
Zentralbehörden erlitten. Franck hatte in Litauen das Militärressort bearbeitet 
und sollte durch den Kriegs- und Domänenrat Schroeder aus Marienwerder 
ersetzt werden. Oberpräsident v. Schroetter wurde jedoch am 30.4.1794 beim 
Provinzialdepartement vorstellig und bat darum, angesichts der gerade ange-
laufenen Mobilmachung der ost-und westpreußischen Regimenter die Verset-
zung noch für einige Wochen auszusetzen. Ihm war nämlich vom König der 
Auftrag erteilt worden, die Versorgung der längs der polnischen Grenze von 
Memel bis zur Weichsel stehenden Truppen zu bewerkstelligen. 
Für dieses Geschäft benötigte der Oberpräsident aber einen routinierten 
Kammerbeamten. Er bat daher Minister v. Werder darum, entweder Franck 
bis zur Beendigung der Operation noch in Gumbinnen zu belassen oder we-
nigstens mit dessen Umsetzung so lange zu warten, bis Schroeder in die Ma-
terie eingearbeitet sei . Konkret führte v. Schroetter aus, "daß ich in die größte 
Verlegenheitbey der Besorgung dieses Geschäftes gerathen muß, wenn ich 
nicht bey der Cammer einem Rath die specielle Besorgungen der Verpfle-
gungs-Angelegenheiten übertragen kann, der sowohl mit dem Locale bekannt, 
als auch von allen Fourage- und Verpflegungs-Angelegenheiten hinlänglich 
unterrichtet, und überhaupt in Militair-Sachen erfahren ist."494 

Das Departement folgte der Argumentation des Oberpräsidenten und beließ 
Franck noch in Litauen. Jetzt schaltete sich indes Hans Wilhelm (v.) Kummer 
in die Angelegenheit ein. Der Chef der Oberrechenkammer verlangte, daß sein 
neuer Mitarbeiter spätestens Anfang August 1794 den Dienst in Berlin antre-
ten müsse. Da seine Forderung mit einem Hinweis auf den angeblich gerin-
gen Umfang des Verpflegungsgeschäftes in Ostpreußen verbunden war, sah 
sich v. Schroetter zu einer Entgegnung genötigt. 
In einem Schreiben vom 4.7.1794 an Minister v. Werder verteidigte der 
Oberpräsident das bisherige Verbleiben Francks in Litauen, erklärte sich 
gleichzeitig jedoch zur Erfüllung des Wunsches (v.) Kummers bereit. "Was 
aber das Verpflegungs Geschäfte selbst betrift, welches für so unbeträchtlich 
gehalten wird, so muß ich dagegen erwiedern, daß es weit leichter sey eine 
Armee von 50, und mehreren 1000. Mann mit einem Commissariat ... zu 
verpflegen, als für alle Bedürfnisse eines längst der Grentze zerstreuten Corps von 
ll/m ohne Commissariat, ohne Land-Lieferungen, ohne General Entrepre-

494 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 208, fol. 235 RS. 
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neurs, und ohne die übrigen Hülfs Mittel zu sorgen. Diese Umstände machen 
das jetzige Verpflegungs-Geschäfte, wo ich alles in kleinen Posten, mit aller 
nur möglichsten Schonung fürs Land herbeyzuschaffen suche, für mich, und 
die so wenigen Mitarbeiter ... sehr beschwerlich."495 

7.4. Obrigkeitliche Kritik an der Arbeit der Kollegien 

Im Jahre 1800 gerieten die im königlichen Dienst stehenden Offizianten zum 
wiederholten Male in das Kreuzfeuer der Kritik Friedrich Wilhelms 111. 
Angeprangert wurden der schleppende Geschäftsgang in den mittleren und 
zentralen Behörden, Kompetenzstreitigkeiten, Faulheit und ))unmoralisches« 
Verhalten der Beamten. In einem Kabinettsbefehl vom 10.7.1800 stellte der 
König klar, er habe "bey Uebertragung des Churmärkischen Departements an 
den StaatsMinister von Voss vorzüglich die Absicht gehabt, .. . die StaatsVer-
waltungsZweige beßer zu concentriren, den Geschäftsgang zu simplificiren, 
den Kammern ihren angerneBenen erweiterten WirkungsKreis mit einer dem-
selben entsprechenden größere Verantwortlichkeit wieder beyzulegen ... ".496 

O.C. v. Voss, der gleichzeitig dem pommerschen, neumärkischen und süd-
preußischen Provinzialdepartement vorstand, bekam den Auftrag, Vorschlä-
ge für bessere Einrichtungen auf der mittleren und zentralen Ebene seines 
Ressorts zu erarbeiten. Zu diesem Zweck genehmigte der Monarch noch im 
gleichen Jahr die Ernennung von Reinbeck und Mirus zu Oberfinanzräten so-
wie die Pensionierung Schomers. Klewitz und Borgstede avancierten in ihren 
Departements zu ))vorsitzenden« Räten. 
Besonderes Mißfallen hatte sich neben dem Generaldirektorium die kurmärki-
sche Kriegs- und Domänenkammer zugezogen. Da deren Präsident als Mit-
glied der Zentralbehörde offenbar eine starke ))Lobby« besaß, machte das kö-
nigliche Kabinett den Kammerdirektor für alle Mißstände verantwortlich. 
"Außerdem haben Se. Majestät bey vielen Gelegenheiten die Erfahrung ge-
macht daß bey der Churmärkischen Kammer der Geschäftsgang in eine nach-
theilige Stokkung gerathen war, wovon die Schuld vorzüglich im Praesidio 
gesucht werden muste; da /man/ .. . nun den Verdiensten des KammerPräsiden-
ten von Gerlach einstimmig Gerechtigkeit widerfahren läßt, Se. Majestät auch 
verschiedentlich Selbst davon Sich überzeugt haben; so muste die Ursache des 
Uebels in dem KammerDirector Boetticher liegen. Bey näherer Erkundigung 
hat sich auch dies und daß derselbe seinem Posten in keiner Rücksicht ge-
wachsen sey vollkommen bestätigt gefunden. Se. Majestät können aber unter 

495 Ebenda, fol. 246/246RS. 
496 Ebenda, II, Gen.Dep., Tit. IV, Nr. 16a, fol. 4f. 
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der Unfähigkeit eines Mannes nicht eine gantze und noch dazu so wichtige 
Provinz leiden laßen und haben daher auch den genannten Geheimen Finanz 
Rath Boetticher mit einer Pension ... dimittirt."497 

Mag G.E. Boetticher auch nicht frei von Schuld gewesen sein, letztlich war er 
doch nur ein mehr oder minder »wehrloses Opfer«, dem alle Versäumnisse 
des Präsidiums wie die Friktionen zwischen diesem und dem Departement an-
gelastet werden konnten. Denn noch in den 1790er Jahren hatte Boetticher das 
Wohlwollen seiner Vorgesetzten genossen, war ihm aufgrund seiner guten 
Arbeit der Charakter als Geheimer Finanzrat verliehen worden. Andererseits 
gab es auch erhebliche Kritik an v. Gerlachs Geschäftsführung, ausgesprochen 
durch den Minister. Überdies verstummten die Klagen über die scheinbare 
Untätigkeit der Kammer nach der Entlassung des Direktors keineswegs, wes-
halb v. Voß kurze Zeit nach Übernahme des kurmärkischen Departements 
Vorschläge vom Präsidium erbat, wie die Arbeit effektiver gemacht werden 
könnte. Das von L.v. Gerlach und J.W. Grothe daraufhin ausgearbeitete Pa-
pier fand seine Zustimmung jedoch nicht. 
In einem Kabinettsbefehl vom 21.7.1804 an v. Voß kritisierte der König 
neuerlich den Geschäftsgang in der kurmärkischen Provinzialbehörde. "Die 
Erfahrung zeigt es ja, daß, ungeachtet die Churmärkische Kammer an den 
durch Kentniße, unermüdlichen Fleiß und Rechtschaffenheit ausgezeichneten 
Präsidenten von Gerlach und an dem gleichfalls auf alle Weise rühmliehst 
ausgezeichneten p. Grothe ein Präsidium hat, von dem man einen glänzenden 
Erfolg zu erwarten berechtiget wäre, dennoch dieselbe die Geschäfte nicht so 
fördern kann als Ich es wünschen muß, wenn gleich das Praesidium alle seine 
Kräfte aufbietet und die Mitglieder diesem Beyspiele nachfolgen."498 Die hier 
und an anderen Stellen bezeigte Hochschätzung Friedrich Wilhelms III. für v. 
Gerlach teilte der Departementschef anscheinend nur zum Teil oder aber gar 
nicht. O.C.v. Voß kritisierte insbesondere den Hang des Präsidenten, über jede 
Kleinigkeit selbst entscheiden zu wollen. Der Beamte lehnte die Delegierung 
von Befugnissen ab und stand deshalb den Reformvorschlägen des Ministers 
ablehnend gegenüber. 
Vom König dazu aufgefordert, für einen prompteren Geschäftsbetrieb bei der 
kurmärkischen Kammer zu sorgen, plädierte v. Voß 1804 für die Rückkehr zu 
einer Einrichtung, die sich seiner Ansicht nach früher bewährt hatte. "Meiner 
Ueberzeugung nach kann nur durch Teilung der Kammer in zwei Senate, wie 
sie ehedem unter meinem Präsidium geteilt war, mit Wiederanstellung zweier 
Kammer Direktoren, mehrere Geschwindigkeit, ohne Schaden der Gründlich-

497 Ebenda, fol. 5. Daß auch v. Gerlach Anteil an den Mißständen hatte, geht u.a. aus v.d. 
Schulenborgs Uneil über den Beamten hervor. 

498 Ebenda, Kurmark, Bestallungen, Tit. II, Nr. I, vol. II . 
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keit, in die Geschäfte gebracht werden. Der Präsident von Mülheim trug auf 
Aufhebung dieser Einrichtung an, und die üblen Folgen davon haben sich hin-
länglich gezeigt. "499 

Nach der Auflösung der Deputation in Stendal hatte die kurmärkische Kam-
mer aus zwei Senaten bestanden, von denen der erste für die Mittelmark 
einschließlich beider Residenzstädte zuständig gewesen war. Der zweite Se-
nat bearbeitete das Territorium von Altmark, Prignitz und Uckermark, außer-
dem die Salz-, Fourage- und Verpflegungssachen der Kavallerie. Das gesam-
te Kollegium war für die »Generalia«, das Kassenwesen sowie die Militär-
und Disziplinarsachen zuständig. Jeder Rat hatte die ihm zugewiesenen Auf-
gaben für beide Senate zu besorgen, so daß auch auf diese Weise die Einheit 
der Behörde gewahrt blieb.500 

Da sich Kammerpräsident v. Gerlach aber gegen diesen Vorschlag stemmte 
und seine Umsetzung erfolgreich verzögerte, trat bis 1806 keine Änderung 
ein. Auch v. Voß scheint die Angelegenheit nicht intensiv betrieben zu haben, 
zumal durch die geplante Zusammenlegung der kurmärkischen mit den Kam-
mern zu Schwedt und Wusterhausen weitere Schwierigkeiten programmiert 
waren. Der Minister berief sich auf die ablehnende Haltung v. Gerlachs und 
Grothes und stellte fest: "Indessen ist es bedenklich einen Plan voranzutrei-
ben, wenn diejenigen, welche ihn ausführen sollen, sich von der Güte des 
Plans nicht überzeugen."501 

Heftig kritisiert wurde auch die Tätigkeit einiger Kollegien in Süd- und Neu-
Ostpreußen. Vor allem Minister v. Schroetter brachte in den Konduitenlisten 
für sein Departement massive Klagen gegen Präsidenten, Räte und andere 
Beamte vor. Er monierte u.a., daß die pflichtwidrige Dienstführung der Sub-
alternen nicht geeignet sei, die polnischen Einwohner für das preußische Herr-
scherhaus zu gewinnen. "Bey der Unwißenheit der Einsaßen, in Absicht der 
neuen Ordnung der Dinge, sind es jene eigentlich, so durch ihre arrogance Pla-
kereyen und Nachläßigkeit in den Geschäften jedem Einsaaßen, besonders 
denen von der obersten Classe, mehr als die Abgaben zu Last fallen, und die 
Nation von der Regierung, in Bezug auf Attachement und Zutrauen, entfernt 
halten. Man kann gegen diese, um die Nation zu gewinnen, nicht streng ge-
nug seyn, und ich habe jede Gelegenheit genutzt, um dergleichen Officianten 
so gleich zur fiscalischen Untersuchung ziehen und durch Urtheil und Recht 
cassiren zu laßen."502 

Als eine Ursache für diesen Mißstand sah der preußische Provinzialminister 
die mangelhafte Personalpolitik an. Seine Ausführungen erhärten zugleich den 

499 Ebenda, I, Rep. 96 A. Nr. 67 R. 
500 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI. Nr. 8. 
501 Ebenda. 
502 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
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an anderer Stelle getroffenen Befund, wonach es oft nicht die besten Beamten 
waren, die in die neuen Provinzen wechselten. "Bey aller unendlichen Mühe 
so ich mir gegeben, zu den UnterOfficianten Stellen geprüfte und brauchbare 
Leute aus den alten Departements zu wählen, so hat es doch nicht fehlen kön-
nen, daß sich nicht auch verschiedene unbrauchbare und unmoralische Men-
schen in die Provintz geschlichen. Recht gute und mit reellen Kenntnißen ver-
sehene Subjecte und die sich einigermaßen auf sich selbst verlaßen können, 
gehen, wenn sie nicht mit zu den ersten Posten gelangen können, nicht nach 
einer neuen Provintz, in der es selbst an den ersten Lebensgemächlichkeiten, 
sogar an Unterkommen ... fehlt. Dann ist die Sprache ein zweites Hinder-
niß."soJ 
Zu den besonders heftig kritisierten Kollegien gehörte zur Jahrhundertwende 
das Warschauer. Interne Rivalitäten zwischen dem Chef und seinen Direkto-
ren, zwischen Präsidium und Räten wirkten sich nachteilig auf die Arbeit aus. 
Während v. Hoym in seinen dem Generaldirektorium übergebenen Charakte-
ristiken wie in den Konduitenlisten etliche Räte scharf tadelte, beklagten sich 
diese in Schreiben an das Departement über den Präsidenten und über den un-
haltbaren Zustand im Kollegium.504 

H.L. v. Hoym skizzierte in einem Bericht vom 15.12.1799 die Situation in der 
ihm unterstellten Behörde und forderte den Erlaß von disziplinarischen 
Maßnahmen, "wenn Harmonie unter den Mitgliedern hergestellt, das verfal-
lene Ansehen des Collegii etablirt, und das Praesidium in den Stand gesetzt 
werden soll, seine Pflichten zu erfüllen."505 Ursache für die Misere war nach 
seiner Ansicht die Besetzung einiger Ratsämter mit ungeeigneten Beamten. 
"Hieraus ergiebt es sich denn, daß gegenwärtig nur wenige ihre Schuldigkeit 
erfüllen, oder sie erfüllen können, einige dazu zu bringen seyn würden, wenn 
sie sich weniger nach dem Beyspiel anderer, die nicht zu Muster dienen kö-
nen, richteten, einige immer nur mittelmässige Geschäfts Männer bleiben wer-
den, und einige in ihren hiesigen Verhältnißen gar nichts nützen, wohl aber 
dem Dienste und einer guten Ordnung nachtheilig sind."506 Präsident v. Hoym 
glaubte, durch die Versetzung letzterer könne die Behörde wieder zu einem 
normalen Geschäftsgang zurückfinden. Da nach Meinung des Provinzialde-
partements aber andere Gründe für den unhaltbaren Zustand in der Kammer 
verantwortlich waren, versetzte es schließlich die beiden Direktoren. 
Ähnlich wie für die Tätigkeit des Generaldirektoriums wirkte sich auch für die 
Kammern die Praxis lähmend aus, vor der Abgabe eines Votums erst Stellung-
nahmen der Unterbehörden einzuholen, welche ihrerseits in gleicher Weise 

503 Ebenda. 
504 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 219. 
505 Ebenda, fol. 56. 
506 Ebenda. 
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verfuhren. Hierdurch kam es mitunter zu endlosen Zeitverzögerungen. Durch 
ein Zirkular vom 19.1.1802 wurden die Provinzialbehörden angewiesen, die-
se Ursache für den »schleppenden Geschäftsgang« abzustellen. "Der Fall, wo 
mit Grunde eine obere von ihrer untern Behörde sich Berichte erstatten läßt, 
kann insbesondere nur dann vorhanden seyn, wenn solches die Aufklärung der 
zur Sache gehörigen Facta betrift; wohingegen da, wo es auf allgemeine Be-
urtheilung und Kenntniß der Verfaßung ankommt, die Einforderung weiterer 
Berichte nur zum Behelf dient, einer eigenen Anstrengung überhoben zu seyn, 
und andere für sich denken zu !aßen. 
Die Beurtheilung der zum Kammeral- und Finanz-Fache gehörigen Angelegen-
heiten ... und die Kenntniß der eigenen Provincial Verfaßung, läßt sich jedoch 
wohl von einem jeden Kammer Collegio schon an sich, und ohne Zuziehung 
ihrer unteren Behörden erwarten."507 Künftig sollten daher alle »unnöthigen 
und zeitnehmenden Circulare« unterbleiben und ein kürzerer Geschäftsgang 
eingeführt werden. Da es aber der Interpretation der Kammern überlassen 
blieb, welche Berichte der Land-/Steuerräte »zur Aufklärung der Sache in 
Facto« dienten und welche nicht, dürfte der Schriftverkehr kaum geringer ge-
worden sein. 

7.5. Demissionen und Pensionierungen 

Mit einiger Berechtigung wurde zur Jahrhundertwende über die » Vergrei-
sung« mehrerer Kammerkollegien geklagt. Im Jahre 1800 gab es unter den Of-
fizianten der Königsherger Kammer immerhin drei Beamte, die älter als 70 
Jahre waren, weitere fünf hatten die 50 überschritten. Minister v. Schroetter 
schätzte ihr Personal deshalb als überaltert ein und machte sich im Interesse 
des Dienstes für eine Verjüngung stark. Angesichts des Fehlens geeigneter 
Kandidaten für die Ämter in den Präsidien war das aber gar nicht so einfach. 
Dem Kollegium zu Marienwerder gehörte damals z.B . der 65jährige Kriegs-
rat Coeler an, der, obwohl erblindet, immer noch einige Arbeiten verrichtete. 
Ähnlich sah es 1798 in Stettin aus. Von 23 Räten (einschließlich Präsident und 
Direktoren) waren immerhin fünf (od. 22 %) älter als 55 und gerade zwei un-
ter 40 Jahren. Sieben von ihnen standen bereits seit 30 und mehr Jahren im 
königlichen Dienst.508 

Mehrere Ursachen zeichneten für diese Überalterung der Kollegien verant-
wortlich, die ihrerseits wiederum zu dem schleppenden Geschäftsgang beitrug. 

507 Ebenda, II, Gen.Dep., Tit. IV, Nr. 17, fol. 9. 
508 Ebenda, II, Pommern, Materien, Gehältertabelle Nr. I. In Stettin betrug 1798 das durch-

schnittliche Alter jener 23 Beamten 48,5 und ihr >>Dienstalter<< immerhin noch 16,4 Jahre. 
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Hervorzuheben ist vor allem, daß es keine zeitliche Begrenzung des königli-
chen Dienstes gab. Bestallung und Amtseid begründeten ein »ewiges« Dienst-
verhältnis, das nur beim Nachweis triftiger Gründe wieder aufgehoben wur-
de. Als solche galten schwere Erkrankungen der Räte oder familiär bedingte 
Probleme. Für den König, repräsentiert durch die Provinzialverwaltungen, 
waren gravierende Dienstverstöße, Inkompetenz, altersbedingtes Nachlassen 
der Arbeitskraft oder Umstrukturierungen in der Verwaltung Anlaß, bestehen-
de Kontrakte aufzulösen.509 Der zweite Grund für jene» Vergreisung« bestand 
in dem recht hohen Bestallungsalter der Räte. Hinzu kam, daß sie nach ihrer 
Beförderung zumeist weitere zwei bis drei Dezennien benötigten, um in die 
finanziell besonders einträglichen Ämter einzurücken. 
Da Besoldung und Dienstalter eng miteinander gekoppelt waren, standen sich 
in den Behörden somit zwei Gruppen gegenüber: hier die älteren, routinier-
ten, relativ gut verdienenden Räte, dort die jungen, oftmals besser ausgebil-
deten, schlecht besoldeten Kollegiumsmitglieder. Lediglich bei Vakanzen war 
es möglich, von dieser in jene Gruppe zu gelangen. Solche traten aber nur bei 
Versetzungen, Todesfällen oder Pensionierungen ein . Erschwerend wirkte 
sich aus, daß es keinen rechtlichen Anspruch auf eine »Rente« gab. Da deren 
Höhe zudem in der Regel nur wenige hundert Taler betrug, verzichteten viele 
Beamte darauf, aus eigenem Antrieb ein Abschiedsgesuch zu stellen. Statt 
dessen arbeiteten sie so lange, wie es ihre Kräfte zuließen und blockierten da-
durch die Verjüngung der Behörden. Um diesem Zustand ein Ende und durch 
die Ansetzung junger Beamter die Arbeit effektiver zu machen, schritten Mi-
nister wie v. Schroetter und v. Voß gemeinsam mit den Kammerpräsidien 
dazu, nach Rücksprache mit den Betroffenen, mitunter aber auch über deren 
Kopf hinweg, Pensionierungen zu beantragen.510 

Zu solchen unfreiwilligen Abschieden kam es beispielsweise 1804 in Kalisch. 
Mit einer Pension entlassen werden sollten Baurat Wissmar und v. Viebig. Vor 
allem letzterer stand schon seit längerem im Zentrum der Kritik, weshalb Di-
rektor J.D. Nicolai bei einem Aufenthalt in Berlin den Auftrag erhalten hatte, 
den adligen Beamten zu einem »freiwilligen Abschiedsgesuch« zu bewegen.511 

Nach längerem Zureden reichte v. Viebig am 2.4.1804 endlich das erwünsch-
te Gesuch ein, wobei er seinen Schritt mit zerrütteter Gesundheit begründete. 
Minister v. Voß zufolge war der Beamte 1793 vom schlesischen Provinzial-

509 Philippson, Geschichte, Bd. I, a.a.O., S. 157ff. hat sich über die nach dem Regierungs-
wechsel von 1786 einsetzende, mit dem Allgemeinen Landrecht in Verbindung stehende 
Debatte geäußert, ob der Monarch und seine Minister berechtigt seien, Beamte ohne wei-
teres zu entlassen. 

510 Über die Pensionierungen geäußert hat sich auch 0 . Hintze in AB . Behörde, Bd. 6/1, 
a.a.O., S. 287 . 

511 GStA, II , Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 12 fol. 23ff. 
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minister für das Kollegium vorgeschlagen worden, habe bei gutem Willen, 
aber eingeschränkten Geistesgaben wie schwacher Konstitution dem Amt nie 
richtig vorstehen können. Der Adlige wurde im Juni mit einer Pension von 
400 Talern in den Ruhestand geschickt. 
Im Frühjahr 1806 drang v. Voß auf die Pensionierung des Kalischer Justitiars 
Werdermann, der wegen seines Alters nicht mehr in der Lage war, dem Amt 
voll vorzustehen. Tatsächlich war der Rat damals erst 53 Jahre alt, gab es laut 
Konduitenlisten andere Gründe für die geplante Verabschiedung. So heißt es 
in den Führungslisten für das Jahr 1800, Werdermann sei zwar sehr fleißig 
und habe ein sehr gutes moralisches Betragen, dafür fehle es ihm jedoch an 
»Penetration«; er wäre in seiner Arbeit zu weitschweifig und gerate daher in 
»Reste«.512 Da die Höhe der Pension nicht nur vom Alter, sondern auch von 
der Länge des Dienstes im Kameralfach abhing, sollte Werdermann, der erst 
1796 zum Justitiar ernannt worden war, ein Ruhestandsgeld von 300 bis 500 
Talern erhalten. Der Beamte legte hiergegen Einspruch ein und verwies dar-
auf, daß er bereits seit 28 Jahren im königlichen Dienst stünde. Werdermann 
bezog einschließlich Sporteln damals ein Gehalt von I 500 Talern, hatte al-
lerdings auch recht hohe Unkosten. So bezifferte er seine Ausgaben für Miete 
auf 150 und die für den Unterricht seiner Kinder auf 100 Taler. Trotz seines 
Protestes wurde der Rat mit gerade 300 Talern pensioniert. 
Ähnlich wie bei der Bestallung war das Altersspektrum, in dem die Pensio-
nierung erfolgte, sehr breit. Es reichte von 40 bis 79 und lag bei den Kriegs-
und Domänenräten bei durchschnittlich 60, I Jahren.513 Kammerpräsidenten 
und Finanzräte erreichten einen nur geringfügig höheren Wert (62,8 Jahre). 
Zahlreiche Beamte hatten mehrere Dutzend Jahre im königlichen Dienst ver-
bracht, wobei in den Akten aber nur selten zwischen der Zeit im Militär- und 
jener im Zivildienst, zwischen der Tätigkeit als Referendar und jener als Rat 
unterschieden wird. So betrug etwa die Dienstzeit des Stettiner Kriegsrates 
Alberti 1801 49 Jahre, davon entfielen 34 auf die Tätigkeit bei der Kammer 
und 15 auf das Militär. Insgesamt 28 Kriegsräte hatten durchschnittlich 35,9 
und fünf Finanzräte 39,0 Jahre »gedient«. Die Pension dieser betrug 1000 (9 
Fälle) und die jener 443 Taler (36 Fälle). 
Da vermögende Offizianten keine Pension bekamen, gingen Unterstützungs-
anträgen Recherchen über die materielle Lage der Räte voraus. Deren Ergeb-
nisse wurden in den Gesuchen vermerkt. Meist bewilligte der König die von 
Kammerpräsidenten oder Ministern eingebrachten Vorschläge. »Normale« 
Räte bekamen zumeist Pensionen in Höhe von 300 bis 500, Direktoren und 

512 Ebenda, Tit. I, Nr. 170. 
5 13 Diese Zahl, gewonnen aus den Bestallungsakten, bezieht sich auf 29 Kriegsräte und Kam-

merdirektoren. Aus dem Kreis der Finanzräte und Präsidenten wurden acht erfaßt. 
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Präsidenten bis 1 000, Finanzräte bis zu 2 000 Talern. Generell wurde etwa 
ein Drittel des letzten Gehaltes als Pension ausgetan. Alle darüber hinausge-
henden Beträge stellten Ausnahmen von der Regel dar. So behielten einzelne 
Offizianten, die sich des besonderen Wohlwollens des Monarchen erfreuten, 
mitunter ihr ganzes Salär. Verschiedentlich bekamen Beamtenwitwen eben-
falls Unterstützungen, allerdings nur, wenn ihr Mann aus stichhaltigen Grün-
den keine Beiträge in eine der Witwenkassen eingezahlt hatte. 
Bis 1806 war es allgemeine Praxis, daß neu eingestellte Räte häufig auf einen 
Teil ihres Gehaltes verzichten mußten, der als Pension an ihre Vorgänger floß. 
Dieses Verfahren entlastete zwar die staatlichen Kassen, andererseits hatte 
aber die ungenügende Bezahlung nachteilige Auswirkungen auf den »Dienst-
fleiß« der Beamten. Außerdem wurden die Vorgesetzten permanent mit Gesu-
chen um Zulagen bestürmt. Hin und wieder kam es indes auch zu persönlichen 
Absprachen zwischen zwei Offizianten, wobei der eine sein Amt abtrat, der 
andere dafür auf einen Teil des ihm zustehenden Entgeltes verzichtete. Die 
Vorgesetzten billigten solche Abkommen, wenn der neue Beamte für die Stel-
le qualifiziert war und sich in einem schriftlichen Revers verpflichtete, keine 
finanziellen Forderungen an den Staat zu stellen. 
Ein solches Übereinkommen trafen 1802 beispielsweise der westpreußische 
Steuerrat Schroeter und der Plocker Kammersekretär J .J . Schülcke. Dieser 
übernahm dessen Amt und verzichtete dafür zu Lebzeiten Schroeters auf jähr-
lich 300 Taler. Sowohl Minister v. Schroetter als auch Friedrich Wilhelm III. 
billigten den Vertrag. Vorausgegangen war ein Bericht der zuständigen Pro-
vinzialbehörde, in dem Schülcke die fachliche Eignung und Schroeter, der 
wegen seines Gesundheitszustandes dem Amt nicht länger vorstehen konnte, 
ein Pensionsanspruch bescheinigt wurde. In gleicher Weise einigten sich 1804 
der westpreußische Steuerrat Thiede und der invalide Leutnant v. Lewinsky. 
Die Zustimmung des Provinzialdepartements zu derartigen Abkommen muß 
vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß es sich bei den ausscheiden-
den Beamten vielfach um betagte Personen handelte, weshalb die Gehaltsauf-
splitterung nur kurze Zeit währte. So verstarb der ehemalige Steuerrat Schroe-
ter bereits zwei Jahre nach seiner Demission.514 

Die meisten Räte begründeten ihr Abschiedsgesuch mit dem angegriffenen 
Gesundheitszustand und der dadurch bedingten Unfähigkeit, ihr tägliches Ar-
beitspensum zu bewältigen. Allerdings wurden nicht alle derartigen Anträge, 
sofern sie mit der Bitte um eine Pension verbunden waren, auch bewilligt. Als 
etwa der pommersehe Steuerrat Pappritz im März 1805 ein Demissionsgesuch 
einreichte, lehnte das Generaldirektorium ab. Es begründete seinen Stand-

514 Ebenda, Westpreußen, Netze-Distrikt, Bestallungen, Tit. XIX, Nr. I und Westpreußen, Be-
stallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. II . 
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punkt damit, daß der Beamte weder kränklich noch aus Altersgründen für die 
Weiterbeschäftigung untauglich sei . Pappritz war zu dem Zeitpunkt bereits 
über 60 Jahre alt und stand seit mehr als drei Jahrzehnten im Dienst. Tatsäch-
lich hatte er in dem Antrag jeglichen Hinweis auf seine körperliche Verfas-
sung unterlassen und lediglich die mit den zahlreichen Reisen verbundenen 
Strapazen wie das ständig wachsende Arbeitspensum erwähnt. Da sich der 
Steuerrat außerstande sah, ohne die erbetene Pension in den Ruhestand zu ge-
hen, mußte er auf seinem Posten verbleiben.515 

Aus dem Kameraldienst schieden aber nicht nur ältere, sondern wiederholt 
auch junge Räte aus. Zu ihrem Schritt bewogen wurden sie durch günstige 
Aussichten, die sich ihnen in anderen Tätigkeitsbereichen boten. Hierzu ge-
hörte in erster Linie die Laufbahn als Pächter. So quittierte im Juli 1806 Chri-
stian Wilhelm Honig freiwillig den Dienst, obwohl er erst ein halbes Jahr zu-
vor zum Rat in der Magdeburger Kammer ernannt worden war. Der Beamte, 
aus einer bekannten Pächterfamilie stammend, übernahm ein Domänenamt 
Seinem Wechsel dürften finanzielle Erwägungen zugrunde gelegen haben, 
verstärkt durch die familiären Traditionen. Bereits 1803 hatte nämlich Chri-
stian Wilhelm beim König um die Übertragung des Amtes Rosenburg gebe-
ten, welches früher durch seinen Vater administriert worden war.516 Ein ähn-
licher Fall ereignete sich Anfang 1806 in Posen. Hier verließ J.C. Rhades frei-
willig das Kollegium, um das preußische Amt Roskitten als Generalpächter 
zu übernehmen. Johann Daniel Gerlach ging nach einer 15-monatigen Tätig-
keit als Rat in Plock wieder ins Ermland zurück, wo ihm das väterliche Gut 
zugefallen war. Andere Räte baten krankheitshalber oder aus anderen Grün-
den um ihren vorzeitigen Abschied. 
Einschließlich der Beamten, die wegen bevorstehender Versetzungen zu diesem 
Schritt bewogen wurden, schieden wenigstens zwei Dutzend Räte von sich aus 
vorzeitig aus dem Dienst. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der erfaßten Offizianten 
lag damit bei ungefähr fünf bis acht Prozent. Die »Aussteiger« kamen zu etwa glei-
chen Teilen aus den Reihen von Bürgerlichen wie Adligen. Ihr Durchschnittsalter 
zum Zeitpunkt der Entlassung betrug gerade 34, I Jahre.517 Sie hatten minimal ein 
halbes und maximal 15 Jahre als Rat amtiert (im Durchschnitt 5,5 Jahre). Vor-
rangiger Entlassungsgrund war der Wunsch, sich künftig der Landwirtschaft zu 

515 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. IV, Nr. I, vol. II. 
S 16 Ebenda, Magdeburg, Tit. V, Nr. 43. 
S 17 Erfaßt wurden hierbei nur Räte, die jünger als SO Jahre waren. Für 24 Personen konnten 

entsprechende Daten ermittelt werden. Immerhin vier von ihnen waren jünger als 30 Jah-
re, I I weitere hatten die 35 noch nicht überschritten. Die Dauer der Tätigkeit als Rat be-
zieht sich auf 21 Personen. Zehn Beamte wollten in die Landwirtschaft gehen, fünf prote-
stierten auf die Weise gegen Versetzungen, vier hatten gesundheitliche und drei Probleme 
mit dem Kammerpräsidium. 
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widmen (zehn Fälle), angeführt wurden außerdem körperliche Gebrechen, geplan-
te Versetzungen und Differenzen mit den Vorgesetzten. 
Zu der teilweise beachtlich hohen Fluktuation in den Kammerkollegien tru-
gen nicht nur die erwähnten »Aussteiger« bei, sondern ebenfalls der Umstand, 
daß zahlreiche Kriegs- und Domänenräte das »Rentenalter« nicht erreichten. 
Für insgesamt 97 in Landesbehörden tätige Räte und Direktoren konnte ein 
durchschnittliches Lebensalter von 57,5 Jahren ermittelt werden. Dagegen 
brachten es 66 Kammerpräsidenten und Finanzräte auf immerhin 65,0 Jahre. 
Zwei Gründe zeichneten für diese Divergenz offenbar verantwortlich. Zum 
einen war das Lebensalter der Präsidenten/Finanzräte deshalb höher, weil sie 
erst in fortgeschrittenen Jahren in eine leitende Funktion einrückten. Und 
zweitens starben etliche jüngere Kollegiumsmitglieder auf einer der regelmä-
ßigen Departementsreisen, die häufig mit körperlichen Strapazen verbunden 
waren. Nicht nur in dieser Hinsicht dürfte der Dienst von Präsidenten und Fi-
nanzräten »geruhsamer« gewesen sein. Zwar unternahmen auch sie Inspektio-
nen, den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbrachten sie jedoch am Schreib-
tisch. 
Direkter Beleg hierfür ist die Tatsache, daß von den erfaßten Kriegs- und Do-
mänenräten knapp 30% (absolut 28 Fälle) vor Erreichen des 50. Lebensjah-
res starben. Bei Finanzräten und Präsidenten entfielen auf diese Altersgruppe 
aber gerade fünf Prozent (abs. 3). Andererseits wurde nur etwa jeder dritte 
Kriegs- und Domänenrat (absolut 34) älter als 65 Jahre, hingegen waren es bei 
ihren Vorgesetzten immerhin fast 50% (abs. 32). Wenn von den Zeitgenos-
sen daher über die Überalterung der Kollegien geklagt worden ist, so reflek-
tieren solche Urteile nur einen Teil der vielschichtigen historischen Reali-
tät. 518 

Recht ausführlich begründete Kriegs- und Domänenrat v. Viereck sein Entlas-
sungsgesuch in einem Schreiben an Minister v. Voß vom 23. 7. 1800, verfaßt 
auf seinem Gut in Mecklenburg. In ungewöhnlich offener Weise ging er auf 
die verschiedenen Faktoren ein, die seinem Vorgehen zugrunde lagen. Danach 
fühlte er sich v.a. fachlich ungeeignet, einem Ratsamt vorzustehen. "Schon 
längst war es mein Wunsch gewesen mich ganz hierselbst zu etabliren und die 
eigene Administration meines Guths zu übernehmen. Theils war ich es aber 
auch der Erhaltung meiner Gesundheit schuldig, diesen Schritt zu thun ... 
Ueberdem fühlte ich bei mir weder hinlängliche Neigung noch Fähigkeiten ei-
nem höheren und wichtigeren Posten vorzuzustehen, da ich während meiner 
Dienstzeit Gelegenheit gehabt habe den Umfang und die Wichtigkeit eines 
höheren Postens im Finanzwesen kennen zu lernen, und daher weis wie viel Ta-

518 Bei diesen Berechnungen wurde nicht zwischen adligen und bürgerlichen Beamten unter-
schieden. In den Zahlen enthalten sind jeweils beide soziale Teilgruppen. 
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lente und Kenntnisse dazu gehören, um einem solchen Posten mit Ehre und Nut-
zen vorzustehen, und daß man hierzu nur durch einen ganz außerordentlichen 
Fleis und durch ganz besonders vorzügliche natürliche Fähigkeiten und Ta-
lente gelangen kann. Letztere besitze ich nicht und wollte ich erstere an-
wenden, so würde meine Gesundheit demselben gewis zum Opfer gereicht 
werden müssen. Aus diesen Gründen bleibt und ist es für mich am zuträglich-
sten, das Landleben zu erwählen ... ".519 

Verabschiedete Beamte behielten das Recht, jederzeit den Vorträgen im Kol-
legium beiwohnen zu können. Mit Hinweis auf den ehemaligen Landjäger-
meister v. Schönfeld, der in Rudolstadt wohnte, bei seinen Besuchen in Ber-
lin aber von diesem Privileg Gebrauch machte, beschwerte sich der Geheime 
Finanzrat (v.) Ernsthausen im Oktober 1799 über eine angebliche Zurückset-
zung. Demnach wäre ihm in seiner früheren Behörde, "nicht der Siz vorbehalten 
worden, welchen doch jeden Bedienten in einem Collegio, der auf sein Ansu-
chen in Ehre seinen Abschied erhalten hat, als ein Merckmal gut gedient zu ha-
ben, gelaßen wird; es ist dieses bey einem Civil Bedienten eben das, was bey 
einem verabschiedeten Officier die Beybehaltung der Uniform ist."520 

Ob die Behauptung, daß aus eigenem Antrieb eingereichte Abschiedsgesuche 
ungern gesehen wurden, richtig ist, kann nicht schlüssig belegt werden. Für 
das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts steht ihr bekanntlich das Überangebot 
an qualifizierten Bewerbern für ein Ratsamt entgegen. Anders stellt sich die 
Situation möglicherweise für die Mitglieder der Kammerpräsidien, für erfah-
rene Justitiare, Bau- oder Finanzräte dar. Bekannt ist andererseits aber auch, 
daß freiwillig aus dem Dienst geschiedene Beamte, die später wieder um ihre 
Plazierung baten, in der Regel einen abschlägigen Bescheid bekamen. Die 
meist detaillierten Begründungen in den Demissionsgesuchen hingen damit 
zusammen, daß sich die Betreffenden nicht die Gunst des Monarchen ver-
scherzen bzw. eine Rückkehr nicht gänzlich verbauen wollten. In einigen we-
nigen Fällen wurde mit allen Mitteln versucht, besonders befähigte Beamte im 
Dienst zu halten. Ein solcher ist aus Schlesien überliefert. 
1804 bat der Bergrat Bernhardi vom schlesischen Oberbergamt in Bres1au aus 
gesundheitlichen Gründen um seine Entlassung. Er stand seit 20 Jahren im 
Dienst der Bergwerksverwaltung, galt als kenntnisreicher Beamter und war 
vornehmlich für den Verkauf der schlesischen Bergprodukte zuständig. Of-
fenbar war Bernhardi nicht ohne weiteres durch einen anderen Beamten zu er-
setzen, zögerten seine Vorgesetzten doch, das Abschiedsgesuch zu genehmi-
gen. Indirekt wurde ihm sogar Undankbarkeit vorgeworfen, weillaut Bergamt der 
Staat seine Ausbildung ermöglicht und finanziert hätte. Die Behörde erstellte 

519 GStA, II, Kurmark, Tit. V, Nr. 2, vol. III, fol. 100 RS. 
520 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 73f. 
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in diesem Zusammenhang eine Übersicht über alle Ämter, die Bernhardi in-
negehabt, sowie über sein Gehalt. Ausdrücklich wurde auf eine Reise verwie-
sen, die er im Jahre 1800 im Auftrag seines Chefs nach Sachsen, in den Harz 
und nach Harnburg unternommen hatte, um sich im »Handelsfach« zu vervoll-
kommnen. 
Das Breslauer Bergamt fürchtete nicht nur um den Verlust eines Spezialisten, son-
dern es witterte wohl nicht zu Unrecht in ihm einen potentiellen Konkurren-
ten, der nach der Entlassung Nutzen aus seiner Tätigkeit im Bergwesen zie-
hen könnte. Deshalb bestand es darauf, ihm den Abschied nur unter der Bedin-
gung zu gewähren, "daß derselbe kein Gewerbe oder Handelsgeschäfte unter-
nehmen, oder solche Verbindungen eingehen dürfe, welche mit den Gegen-
ständen seiner bisherigen Geschäfts-Führung, besonders mit den schlesischen 
und hiesigen Landesherrlichen Berghandlungs-Instituten und Cassen in Col-
lision kommen, oder welche auf die ihm wohl bekannten Etatsmäßigen Vor-
theile und Verhältnisse der König!. Bergwerks- und Hütten Etablissements, ei-
nen nachtheiligen Einfluß haben könnten."521 

Bernhardi akzeptierte zwar diese Auflage, trat aber unmittelbar nach seiner 
Entlassung in die Breslauer Kaufmannsgilde ein, begann mit einem Kupfer-
handel und legte eine Eisenniederlage an. Zwar versuchte das Bergamt, seine 
kaufmännischen Aktivitäten einzuschränken, der durch ein Immediatgesuch 
angerufene König entschied jedoch für den früheren Beamten. 

521 Ebenda, Tit. 14 C, fol. 30 RS. 
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8. Rekrutierung und Arbeit der Steuerräte 

In einem Schriftwechsel mit dem Generaldirektorium betonte die Magdebur-
ger Kriegs- und Domänenkammer 1797, daß die Land- und Steuerräte für sie 
die wichtigste Stütze darstellten. Für diese Ämter müßten deshalb rechtzeitig 
»brauchbare Subjecte« ausgewählt und systematisch herangezogen werden.522 

Für das »Städtefach« dokumentiert die schriftliche Überlieferung tatsächlich 
die zentrale Bedeutung des »Commissarius loci«. Bereits die diversen Instruk-
tionen für die Steuerräte zeigen, wie breitgefächert ihr Tätigkeitsbereich war. 
Der Beamte kontrollierte die Arbeit der städtischen Magistrate und nahm auf 
deren personelle Zusammensetzung Einfluß, er bemühte sich um die Förde-
rung von Handel und Gewerbe, sorgte für ein Anwachsen der staatlichen 
Steuererträge wie für die Zunahme der Bevölkerung.523 

Den Steuerrat lediglich als einen »verlängerten Arm« der Kriegs- und Do-
mänenkammer bzw. nur als staatliches Aufsichtsorgan über die Magistrate 
anzusehen, läuft letztlich auf eine Betrachtungsweise hinaus, die der Viel-
schichtigkeit des historischen Prozesses nicht gerecht wird. Denn zum einen 
umschlossen die steuerrätlichen Inspektionen Städte von höchst unterschied-
lichem Charakter, hatte etwa der in Halle und dem Saalkreis amtierende Be-
amte anderen Aufgaben nachzugehen als der zu Neuhaldensleben. Anderer-
seits gab es hochqualifizierte und ambitiöse Kriegsräte, die sich nicht damit 
zufrieden gaben, lediglich Weisungen der übergeordneten Behörden umzuset-
zen. Und schließlich führte das längere Verweilen an einem Ort zu einer ge-
wissen Verwurzelung des Beamten, welche ihrerseits nicht ohne Rückwirkun-
gen auf seine Handlungsweise blieb. 
Obwohl in der Forschung weitgehend Einmütigkeit über die zentrale Position 
des Steuerrates besteht, wurde das Wirken dieser Beamtengruppe bislang 
noch nicht eingehend anlysiert, abgesehen von dem unzulänglichen Versuch B. 

522 LHA Magdeburg, Rep. A 8, Nr. 63, vol. II . 
523 Vgl. hierzu AB. Behörde, Bd. 14- Berlin 1934, S. 116ff. die Instruktion für die Steuerrä-

te in (Ost-)Preußen; S. 149ff. für die der Kurmark und Magdeburgs. Aufgrund der guten 
Überlieferung läßt sich v .a. über die Tätigkeit des Potsdamer Steuerrates ein fundiertes 
Urteil abgeben- LHA Potsdam, Pr.Br.Rep.l9. 
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Glogers.524 Dazu kommt, daß es, wie die folgenden Ausführungen dokumen-
tieren, »den« Steuerrat nicht gegeben hat. Die konstatierte Forschungslücke 
kann und soll durch die vorliegende Arbeit nicht geschlossen werden. Allen-
falls sind partielle Denkanstöße möglich. 
Die aus den Jahren 1753/54 für sieben preußische Provinzen überlieferten 
Konduitenlisten verzeichnen auch die Steuerräte. Ihre Zahl betrug insgesamt 
28.525 Vier adlige Beamte standen damals 24 bürgerlichen gegenüber. Noch 
bemerkenswerter als die Dominanz der Bürgerlichen ist jedoch die Tatsache, 
daß es sich bei ungefähr zwei Dritteln der Erfaßten um verabschiedete Mili-
tärs gehandelt hat. Vor dem Siebenjährigen Krieg amtierten als Steuerräte 
demnach vorrangig frühere Regimentsquartiermeister und Auditeure. 526 Es 
wäre allerdings zu kurz geschlossen, aus diesem Befund auf eine mangelnde 
Qualifikation der aus dem Militär- in den Zivildienst gewechselten Personen 
zu folgern. 
Nach dem Hubertusburger Frieden hat sich das Zahlenverhältnis zwischen 
ehemaligen Militärs und »Zivilisten« unter den Steuerräten offenbar zugun-
sten letzterer verändert, ohne daß aber eine völlige Umkehrung eingetreten 
wäre. Als Ursache hierfür müssen die mit dem allmählichen Wirtschaftsauf-
schwung gestiegenen Anforderungen an die Amtsinhaber angesehen werden, 
weshalb Friedrich II. von der Praxis seines Vaters partiell abrückte und bei 
Vakanzen zunehmend auf qualifizierte und bereits einschlägig routinierte 
Kandidaten aus dem Zivilstand zurückgriff. Eine wichtige Rekrutierungs-

524 B. Gloger: Der Potsdamer Steuerrat, phil. Diss. - Berlin 1957. Und auch die Studie von 
Ziekursch über die schlesischen Steuerräte (a.a.O., S. 131 ff.) kann hier nur teilweise in An-
schlag gebracht werden. Zwar hat der Vf. die Breslauer Personalakten ausgewertet, er ist 
aber nur am Rande auf die konkrete Arbeit dieser Beamtengruppe eingegangen. Zu beden-
ken ist noch ein anderes Moment. In Schlesien wurde das Amt des Steuerrates erst ab 1742 
schrittweise eingerichtet, gab es folglich manche Anlaufschwierigkeiten. Nicht zuletzt des-
halb sind die Verhältnisse mit denen in den Kernlanden nur bedingt vergleichbar. Dage-
gen drängen sich Parallelen zu Westpreußen auf. Hier wie dort stand die Einrichtung der 
neuen Ämter unter erheblichem Zeitdruck, qualifizierte Kandidaten standen aber kaum zur 
Verfügung. Andererseits hätte der Umbau der städtischen Verwaltung auf >>preußischen 
Fuß<< gerade besonders befähigte Offizianten erfordert. Daß es aufgrunddieser Konstella-
tionen in Westpreußen und Schlesien ungleich öfter als in den mittleren Provinzen zur 
Kassation von Steuerräten kam, kann daher eigentlich nicht verwundern. Die von dem Vf. 
geäußerte Kritik an Auswahl und Leistungen der altpreußischen Beamten kann angesichts 
seines Fallbeispiels folglich nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. Denn bei der Ein-
führung der neuen Verwaltung in Schlesien traten Probleme auf, die andernorts in der 
Monarchie längst überwunden waren. Auch das Protektionsunwesen scheint Ziekursch et-
was zu überzeichnen. 

525 Siehe AB. Behörde, Bd. 10- Berlin 1910, S. 4ff. (für die Neumark), S. 155ff. (Magde-
burg), S. 171 ff. (Litauen) und S. 202ff. (Kurmark). 

526 Siehe dazu die Ausführungen von Hintze in AB. Behörde, Bd. 6/1, a.a.O., S. 253f. Hintze 
spricht hier zwar davon, daß den Steuerräten militärische Subordination nicht fremd war, 
allerdings sind seine Formulierungen recht ausgewogen. 
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quelle bildeten nunmehr die in den Kriegs- und Domänenkammern tätigen 
Assessoren. Das schloß freilich weder Ausnahmen, Dominanz der ehemaligen 
Militärangehörigen um 1800 in Ostpreußen, noch neuerliche personalpo-
litische Veränderungen unter seinen Nachfolgern aus.527 

So erließ das Generaldirektorium am 11.12.1802 eine Verordnung, wonach bei 
der Besetzung von Steuerratsämtern qualifizierte Auditeure zu favorisieren sei-
en. Einer anderen Vorschrift zufolge sollten damals in Westpreußen solche Stel-
len »vorzugsweise mit qualificirten invalide Officiers« besetzt werden.528 Bei-
de Reskripte knüpften an jene Orientierung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts 
direkt an bzw. riefen sie neuerlich in Erinnerung; nicht zuletzt deshalb, weil die 
Provinzialverwaltungen bei der Umsetzung der Maxime in den vorausgegange-
nen Jahrzehnten in höchst unterschiedlicher Weise vorgegangen waren. 
Aus der Besetzung einer größeren Zahl ziviler Ämter mit Militärs ist immer 
wieder geschlossen worden, daß hierdurch solche militärische Normen wie 
Disziplin und Subordination in die Verwaltung eingeführt und das Verhalten 
der Beamten nachteilig beeinflußt worden sei (Militarisierung). Das ist im 
Falle der Auditeure aber nur bedingt richtig. Andererseits war indes eine effi-
ziente Arbeit der Behörden ohne die Durchsetzung bestimmter Verhaltens-
muster (Pflichtbewußtsein, Zuverlässigkeit, Treue, Fleiß, Ordnung) unmög-
lich. 
Es kann davon ausgegangen werden, daß ausnahmslos alle Auditeure sowie 
die meisten Regimentsquartiermeister Jura und/oder Kameralwissenschaften 
studiert hatten. Sie nahmen in den Regimentern eine exponierte Stellung ein 
und besaßen häufig eine Vertrauensstellung bei ihren Chefs. Auf diesen Um-
stand ist in zahlreichen Lebensläufen Bezug genommen worden (u.a. von 
Brockhaus, Nencke, Nürnberger). Auditeure fungierten oft als (Privat)Sekretär 
des Regimentskommandeurs, sie wickelten dessen Korrespondenz ab, berie-
ten ihn in juristischen Fragen, führten Prozesse für Soldaten und Offiziere. In 
Garnisonstädten wie Magdeburg arbeiteten die Justitiare »nebenbei« für den 
Gouverneur und schlichteten Streitf<ille zwischen Zivil- und Militärbevölkerung. 

527 Offenbar haben sich die Proportionen zwischen Militärs und Zivilisten bereits im Umfeld 
des Siebenjährigen Krieges geändert. Kamen 1754 noch zwei Drittel der Steuerräte aus den 
Reihen der Auditeure und Offiziere, waren es 1770 gerade noch 50%. Allerdings ist der 
Vergleich zwischen beiden Stichjahren nicht unproblematisch, da die Listen für 1770 ge-
rade 18 Steuerräte aufführen . Daß zur Jahrhundertwende der Anteil der Militärs wieder 
anstieg, ohne allerdings den Wert von 1754 zu erreichen, hing mit der Personalpolitik der 
Minister v. Voß, v. Hoym und v. Schroetter zusammen, die in den Provinzen Süd- und Neu-
Ostpreußen, wo es nur wenige größere Städte gab, vor allem ehemalige Militärs ansetzten. 
Lt. den von Ziekursch für Schlesien mitgeteilten Angaben (Steuerräte, a.a.O., besonders S. 
176ff.) kam hier vor wie nach 1769 jeweils die Hälfte der Steuerräte aus den Reihen des 
Militärs. Allerdings ist die Einordnung einiger der aufgeführten Personen problematisch. 

528 GStA, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. II, fol. 16. 
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Zwar nahmen die Auditeure in der militärischen Hierarchie nur einen mittle-
ren Platz ein, aufgrunddes direkten und häufigen Kontakts mit dem Komman-
deur genossen sie in ihren Truppeneinheiten aber ein recht hohes Ansehen. 
Nur zu vermuten ist, daß sie weniger streng in die Militärdisziplin eingebun-
den waren als die anderen Regimentsangehörigen. Außerdem dürfte der stän-
dige Umgang mit den Zivilbehörden ebenso Einfluß auf ihr Verhalten gehabt 
haben wie der Umstand, wonach die zehnjährige Dienstzeit vielfach nur als 
Sprungbrett für ihre anschließende »zivile Versorgung« gedacht war. Sie 
schlichtweg als Exponenten militärischer Subordination zu charakterisieren, 
greift daher zu kurz. 
An dieser Stelle bedarf es noch zwei weiterer Vorbemerkungen. Erstens muß 
darauf hingewiesen werden, daß eine rein quantitative Betrachtungsweise zu 
voreiligen oder unrichtigen Schlüssen führen kann. Es wurde nämlich bereits 
angemerkt, daß die steuerrätlichen Inspektionen von einer unterschiedlichen 
Bedeutung waren. Folglich ist von Interesse, wer welches Amt innehatte. 
Wenn beispielsweise im Herzogtum Magdeburg unter den sechs Steuerräten 
zwar die Militärs dominierten, andererseits aber den Bezirken mit den bevöl-
kerungsreichsten und wirtschaftlich besonders potenten Städten routinierte 
Karneralbeamte vorstanden, sind zweifellos Relativierungen angebracht, die 
die Aussage über das zahlenmäßige Verhältnis wesentlich ergänzen. 
Zweitens besaßen die größten Städte des Untersuchungsgebietes - genannt 
seien nur Berlin, Magdeburg, Stettin, Königsberg und Potsdam - alle eine 
Sonderstellung. Sie hatten wie die preußische Metropole aufgrund ihrer Grö-
ße entweder einen eigenen »Steuerrat«, unterstanden wie die Eibestadt direkt 
der Provinzialbehörde oder wurden wie die Neben-Residenz teilweise direkt 
aus dem königlichen Kabinett dirigiert. Der Steuerrat des Saalkreises saß in 
Halle, wo er zugleich als Stadtpräsident amtierte. Auf die Weise war eine 
straffere Einbindung des Ortes in die zentralistische Behördenstruktur gege-
ben als etwa in Frankfurt oder Halberstadt, deren Magistrate sich noch eini-
ger Relikte früherer Selbstverwaltung erfreuten. Freilich besagt auch jene 
Ämterkombination nur bedingt etwas über das Wirken des >>Commissarius«. 
Zwar trug der in Berlin amtierende Beamte nicht diesen Titel, jedoch ent-
sprachen seine Obliegenheiten über weite Strecken denen eines Steuerrates. 
Die Kriegsräte Kircheisen, Philippi und Eisenhardt fungierten als Stadt- und 
Polizeipräsidenten und waren - ein wichtiger Unterschied zu allen anderen 
Städten- direkt dem Generaldirektorium unterstellt. Darüber hinaus hatten sie 
einen direkten Zugang zum König, von dem sie Immediataufträge erhielten 
oder in spezielle Untersuchungskommissionen berufen wurden. An ihrer wirt-
schaftspolitischen Tätigkeit läßt sich besonders gut das Spannungsfeld aus-
leuchten, in dem sich die Steuerräte bewegten: vorbehaltlose Umsetzung ob-
rigkeitlicher Weisungen oder Einsatz für die Interessen der ihrer Aufsicht an-
vertrauten Städte; Parteinahme für den Staat oder für die Anliegen bestimm-
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ter sozialer Gruppen, selbst wenn diese im Widerspruch zu Direktiven der 
Zentralbehörden standen.529 Bei den folgenden Ausführungen ist dieses eben-
so wie der Umstand zu berücksichtigen, daß das ausgewertete Material nur 
einen kursorischen Einblick in die Tätigkeit der Steuerräte bietet. 
Daß es einen direkten Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Stellen-
wert der Städte auf der einen Seite sowie der fachlichen Befähigung der 
Steuerräte auf der anderen gegeben hat, illustrieren die Verhältnisseausgangs 
des 18. Jahrhunderts im Herzogtum Magdeburg. Von den sechs dortigen Be-
amten waren mehrere zuvor als Auditeur tätig gewesen, u.a. Christian Fried-
rich Steltzer zu Mansfeld, seit 1798 hallescher Stadtpräsident, und Johann 
Michael Hintz zu Genthin. Während jenem in den Führungslisten bescheinigt 
wurde, sein Amt »völlig auszufüllen«, heißt es über diesen, er sei ein alter 
Mann, von dem nicht mehr viel verlangt werden könne. Außerdem verfüge 
Hintz über keine überdurchschnittlichen Fähigkeiten. 530 

Da es, abgesehen von der Tuchmacherstadt Burg, in dem Genthiner Steuerrats-
bezirk kein überregionales Wirtschaftszentrum gab, dürfte der frühere Audi-
teur den Anforderungen an sein Amt dennoch gewachsen gewesen sein. Eine 
ähnliche Bewandtnis hatte es mit dem preußischen Anteil der Grafschaft 
Mansfeld. Weder der Hauptort der Inspektion noch Gerbstedt oder Leimbach 
wiesen eine höhere Bevölkerungszahl auf. Sie alle stellten lediglich kleinere 
Ackerbürgerstädte dar. Die Berg- und Hüttenwerke der Grafschaft befanden 
sich in privater Hand oder wurden von der königlichen Bergverwaltung ad-
ministriert. Dennoch war Steltzer offenkundig ein Mann von anderem Format 
als Hintz, was sich u.a. in seiner späteren Beförderung äußerte.531 

Echte überregionale Zentren von Handel und Gewerbe bildeten dagegen 
Magdeburg und Halle, die beiden Vororte der westelbischen Provinz. Ihre 
Geschicke wurden deshalb von qualifizierten Beamten geleitet. An der Saale 
residierte bis 1798 Steuerrat Heinrich Ludwig Barckhausen, der damals be-
reits auf 33 Dienstjahre zurückblicken konnte und als Steuerrat in Hohenstein 
sowie in Neustadt Magdeburg erste praktische Erfahrungen gesammelt hatte. 
Vor seiner Amtseinführung 1786 waren ihm durch den damaligen magdebur-
gischen Kammerpräsidenten v. Puttkammer die für den Posten in Halle erfor-
derlichen Qualitäten bescheinigt worden. Wegen der dortigen »Fabriquen«, 

529 Siehe zu den Berliner Verhältnissen u.a. Ballhorn, A.: Das Polizei-Präsidium zu Berlin. 
Eine geschichtliche Darstellung der Polizei-Verwaltung von Berlin aus der frühesten Zeit 
bis auf die jetzige- Berlin 1852; Schrader, Verwaltung, a.a.O. 

530 LHA Magdeburg, Rep. A 7, Nr. 41a, vol. 1., fol. 78RS/79. 
531 Siehe Straubel, Manufakturunternehmer, a.a.O., SOff., S. 67ff. und S. 406ff. Im Jahre 1783 

gab Friedrich II. z.B. bei der Besetzung der Steuerratsstelle in Neuhaldensieben dem Syn-
dicus Vollrathaus Burg den Vorzug vor zwei früheren Militärs. Vollrath wurde mit dem 
ausdrücklichen Hinweis auf seine Kenntnis der Tuchfabrikation, wichtig für die Aufsicht 
über die »Fabrique<< in Wolmirstedt, ausgewählt : I, Rep. 125, Nr. I 575. 
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der »Policey« und der Universität sei ein besonders geschickter und qualifi-
zierter Mann vonnöten. Barckhausen, ein ehrlicher, kenntnisreicher und be-
triebsamer Beamter, wäre ein solcher.532 

Um die Belange der Altstadt Magdeburg kümmerte sich ein versierter Rat aus 
der Provinzialbehörde. Daneben hatte auch der Präsident der Kriegs- und 
Domänenkammer ein wachsames Auge auf die Landeshauptstadt Neustadt 
Magdeburg und Sudenburg stand bis 1798 Steuerrat Johann Isaac Sambart 
vor, zugleich Mitglied des Kammerkollegiums. Dieser war bereits seit 22 Jah-
ren im königlichen Dienst und hatte früher bei der Kammerdeputation im 
westfälischen Hamm gearbeitet. Von seinen Vorgesetzten erhielt Sambart ein 
ungewöhnlich gutes Zeugnis. Er sei "ein vorzüglich brauchbarer Mann beson-
ders im städtischen Fache, der seine Geschäfte ganz unverbesserlich gut bear-
beitet".533 Somit ergab sich eine mehr oder minder direkte Unterstellung der 
Landeshauptstadt nebst ihren Vororten unter die Kriegs- und Domänenkam-
mer, ohne daß dadurch jedoch dem altstädtischen Magistrat alle Handlungs-
spielräume genommen worden wären. 
Unzweifelhaft wirkte sich diese Einbindung nachteilig auf die kommunale 
Selbstverwaltung der Altstadt aus, deren Relikte noch geringer als in Frank-
furt gewesen sein dürften. Andererseits erwuchsen daraus aber auch Vorteile 
für Stadt und Bürger. Im Unterschied zu denen der Messestadt standen die 
kommunalen Beamten Magdeburgs, seine Handels- wie Gewerbetreibenden in 

532 AB. Behörde, Bd. 16/2, a.a .O., S. 905 . Barckhausen war zwar auch ehedem Auditeur ge-
wesen, Routine im Kameralfach hatte er sich aber durch eine 16jährige Tätigkeit als Steu-
errat in Hohenstein, Halberstadt und Magdeburg erworben, ehe er mit dem verantwor-
tungsvollen Amt in Halle betraut wurde. Ihn daher einfach unter die ehemaligen Militärs 
einzugruppieren, wäre daher zu kurz geschlossen, hatte er 1786 doch bereits länger im Ka-
meralfach als beim Heer gedient. 
Siehe hierzu auch die Ausführungen von Ziekursch, Steuerräte, a.a .O., besonders S. 136f. 
und 175. Danach unterstand Breslau als Vorort der Provinz ebenfalls direkt der Kriegs-
und Domänenkammer, besaß also wie Berlin oder Magdeburg eine exponierte Stellung. 
Außerdem konstatiert der Vf., daß es zwar etliche ungeeignete Steuerräte gegeben habe, 
an der Spitze des Liegnitzer Departements, welches er als das wichtigste Schlesiens be-
zeichnete, hätten aber (bis auf die Jahre 1789-97) ihrer Funktion gewachsene Beamte ge-
standen' Mithin muß bei der Beurteilung der von den Steuerräten geleisteten Tätigkeit 
auch in Schlesien das wirtschaftliche Gewicht der jeweiligen Inspektion beachtet werden. 

533 LHA Magdeburg, Rep. A 7, Nr. 4la, vol. I, fol. 63. Wie Barckhausen war auch Sombart 
vor seiner zivilen Versorgung Auditeur gewesen. Als letzterer 1786 nach Magdeburg ver-
setzt wurde, hatte er jedoch bereits eine sechsjährige erfolgreiche Tätigkeit als Steuerrat 
in Westfalen hinter sich, Basis für die Umsetzung. Barckhausen wie Sombart bekamen ihre 
Ämter in Halle bzw. Magdeburg nicht, weil sie ehedem beim Militär gewesen waren, son-
dern weil sie sich bereits im Kameraldienst bewährt hatten. Bei der Zuordnung der einzel-
nen Beamten zur Gruppe der Militärs oder der der Zivilisten muß folglich beachtet wer-
den, ob es sich hierbei um ihre erste Versorgung handelte oder um eine Versetzung bereits 
ausgewiesener »Geschäftsmänner<<. 
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unmittelbarem Kontakt mit Repräsentanten der Provinzialbehörde. Anliegen 
konnten direkt vorgebracht, Entscheidungsprozesse beeinflußt und zeitlich 
verkürzt werden. Zudem kann mit einiger Berechtigung davon ausgegangen 
werden, daß die Mitglieder der örtlichen Kriegs- und Domänenkammer ein 
berechtigtes Interesse an der wirtschaftlichen Prosperität der Stadt hatten, ein 
Interesse, welches sie auch gegenüber den Zentralbehörden durchzusetzen 
suchten. 
Die Verhältnisse im Magdeburgischen stellten indes keine Ausnahme dar. Ein 
ähnlicher Befund, wonach in wirtschaftlich wichtigen Regionen auf den Ein-
satz unkundiger Militärs verzichtet und dafür kompetenten Fachleuten der 
Vorzug gegeben wurde, kann auch für Westpreußen und die Neumark getrof-
fen werden. Als etwa 1780 der damalige Steuerrat in Elbing wegen Amtsver-
fehlungen kassiert wurde, rückte auf diesen Posten kein Auditeur, sondern 
Kriegs- und Domänenrat Christian Schmidt aus Stettin. Dieser hatte von sei-
nem Kammerpräsidenten ein sehr gutes Führungszeugnis bekommen, in dem 
vor allem seine fundierten Kenntnisse in Handels- und Gewerbesachen gewür-
digt wurden. Schmidt selbst erklärte, zwei Jahre im Militärdepartement und 
ein Jahr in der Pepiniere des Generaldirektoriums gearbeitet zu haben. 
Daß die Wahl gerade auf ihn fiel, hing mit der besonderen Stellung des Elbin-
ger Beamten zusammen, der in einer Person Steuerrat, Oberbürgermeister und 
Intendant war. Außerdem hatte Friedrich II. anläßlich der Bestallung aus-
drücklich erklärt, von dem neuen Offizianten energische Maßnahmen zur För-
derung des Elbinger Handels wie zum Schutz der Akziseeinkünfte zu erwar-
ten. Und dies war offenbar von einem kompetenten Rat eher zu erwarten als 
von einem verabschiedeten Militär, der sich erst in die Materie einarbeiten 
mußte. 534 Minister v. Voß trat 1794 den überzogenen Ansprüchen eines Audi-
teurs entgegen und erklärte, ein Steuerrat müsse Beurteilungskraft und Durch-
setzungsvermögen besitzen. Zudem könne nicht davon ausgegangen werden, 
daß ein befähigter Auditeur auch ein guter Steuerrat sei. 
Gewiß überwogen in Westpreußen ebenfalls die ehemaligen Militärs unter den 
Steuerräten, dennoch wurden die wichtigen Stellen mit »Zivilisten« besetzt. 
Erwähnt sei nur noch der seit 1775 im Kreis Riesenburg und später in Culm tä-
tige Johannes Daniel Gaertner, ehedem Referendar in der Stettiner Kammer und 
dann unter Finanzrat F.B. v. Brenckenhoff im Meliorationsgeschäft engagiert. 
Als in der Neumark 1798 das Amt des für die inkorporierten Kreise zu-
ständigen Steuerrates neu zu besetzen war, sprach sich das Kammerpräsidium 
gegen einen invaliden Militärangehörigen und ausdrücklich für einen »habi-
len«, geschäftserfahrenen und mit der Kreisverfassung bereits bekannten Be-

534 GStA, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. I, fol. 102. Siehe zur Bedeu-
tung des Elbingers Bezirks auch Bömelburg, Westpreußen, a.a.O., u.a . S. 69ff. 
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amten aus. Dabei hatte es schon einen Kandidaten im Auge, auf den diese 
Charakteristik zutraf. "Denn gedachter Steuer Raths Posten ist gerade unter 
denen übrigen der wichtigste, teils wegen der vielen Fabriquen, die unter sei-
ner Aufsicht stehen, und wegen des Handlungs Verkehrs, so in verschiedenen 
Städten, als Cottbus, Züllichow und Crossen getrieben wird, teils in Ansehung 
der nicht unbedeutenden Magistrats-Collegien, die hier dem Steuer Rath sub-
ordiniret sind, und also von ihm geleitet und in Aufsicht gehalten werden mü-
ßen. Dazu gehöret schon ein Mann von Kopf und Raffinement ... ".535 

Das Kammerpräsidium begründete seinen Personalvorschlag folglich direkt 
mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Inspektion, welche einen routinierten 
Beamten erfordere. Sein Votum basierte nicht zuletzt auf den schlechten Er-
fahrungen, die es mit dem Amtsvorgänger, einem invaliden Leutnant, ge-
macht hatte. Zwar bescheinigte v. Schierstaedt diesem durchaus Fähigkeiten, 
der inzwischen pensionierte Steuerrat Krusemark sei aber zu keiner systema-
tischen Arbeit in der Lage gewesen. Er habe weder Ordnung in seiner Regi-
stratur gehabt noch gesetzte Termine eingehalten. Dazu kam seine Weit-
schweifigkeit in allen Arbeiten, weshalb ihm offenbar die Übersicht verloren 
gegangen war. Das Kammerpräsidium votierte deshalb für einen Mann von 
Kopf, mit Urteils- und Durchsetzungskraft. Es lehnte mithin den ältesten As-
sessor Sucker ab, der das große Examen gut bestanden hatte, dem es an 
"Faßungsvermögen, Beurteilung und gehöriger Darstellungs-Gabe" aber feh-
len sollte. Angesetzt wurde schließlich der Kammerassistenzrat und Syndicus 
von Züllichau Carl George Pappritz. 
Der Rückgriff auf verabschiedete Militärs mag ebenso wie die Probleme, die 
sich aus dem Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen ergaben, dazu beigetragen 
haben, daß in West- und Südpreußen etliche Steuerräte wegen mangelnder 
Eignung oder Amtsverfehlungen abgelöst werden mußten. Eine derartige 
Häufung ist für die Kernlande nicht festzustellen. So wurden zwischen 1772 
und 1782 in Westpreußen drei Steuerräte kassiert, ein weiterer umgesetzt. 
Über den neumärkischen Steuerrat Krusemark, ab 1768 im Amt, gab es seit 
1772 ständig Klagen wegen nachlässiger Arbeit. 
Im Zusammenhang mit seiner Pensionierung mußte das Kammerpräsidium 
deshalb feststellen: "Indeßen sind alle diese Maasregeln fruchtlos geblieben, 
und der saumseelige Geschäfts Betrieb des Krusemark hat von Zeit zu Zeit 
zugenommen, so, daß alle mündliche und schriftliche Ermahnungen, W arnun-
gen, Drohungen, Strafen, militairische und Landreuterliche Executionen, die-
ßen unerträglichsten Verschleppungen abzuhelfen nicht im Stande gewe-
sen."536 Erstaunlich ist, daß sich Präsidium wie Provinzialdepartement so lan-

535 Ebenda, Neumark, Bestallungen, Steuerräte, Nr. 7. 
536 Ebenda. 
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ge in Geduld übten und die Verstöße hinnahmen. Aus den angeführten Bei-
spielen sollten allerdings keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Denn die 
Mehrzahl verabschiedeter Auditeure genügte den Anforderungen, die an die 
Inhaber eines Ratsamtes gestellt wurden. 
In einem Schreiben vom März 1803 an Beyme übte v. Schroetter eine harsche 
Kritik an den Landräten und gab zugleich einen Einblick in einige Grundsät-
ze seiner Personalpolitik. Seiner Ansicht nach kam den Land- und Steuerrä-
ten in Preußen aufgrund der Landesverfassung wie der Größe ihrer Bezirke 
eine besondere Bedeutung zu. Wegen der zahlreichen Marsch-, Fourage- und 
Kantongeschäfte für zwei bis drei Regimenter wären ehemalige Offiziere am 
besten für diese Posten geeignet. "In N. Ost Preußen wo ich alle Landräthe 
noch selbst vorgeschlagen, sind von den 16 Landrätben der Provinz, nicht 
weniger als 12. Officier gewesen, und meine Steuer-Räthein Alt-Preußen 
werden ja fast bloß mit Officieren besetzt. "5·H 

Daß v. Schroetter personalpolitisch tatsächlich so verfuhr, zeigen die Kondui-
tenlisten. Den Eintragungen zufolge hatten alle sechs Steuerräte, die Ende 
1802 im Departement der Königsherger Kammer tätig waren, zuvor beim Mi-
litär gedient. Fünf Adlige standen einem bürgerlichen Auditeur gegenüber. 
Kann dies als Spezifik Ostpreußens angesehen werden, war die hier wie an-
dernorts erfolgende Besetzung der Landratsämter mit adligen Offizieren »nor-
mal«.538 Nur zum Teilläßt sich ihre Bevorzugung mit den militärischen Auf-
gaben (wie Einquartierungs-und Marschsachen) erklären. 
Obwohl der preußische Departementsminister Landrats- oder Steuerratsämter 
vornehmlich an geeignete Militärangehörige vergab, sah er sich im Septem-
ber 1805 gegenüber der Kammer in Marienwerder zu der Bemerkung veran-
laßt, "daß die Raths Stellen nicht als Invaliden Versorgungen betrachtet wer-
den können."539 Hintergrund hierfür war die Bewerbung von insgesamt fünf 
Kandidaten, einem Auditeur und vier Offizieren, um eine vakante Steuerrats-
stelle in Westpreußen. 
Bei dieser Gelegenheit betonte der Minister ferner, daß er keineswegs geneigt 
sei, verabschiedeten Militärs den Zugang zu einer Ratsstelle leichter zu ma-
chen als »Zivilisten«. Auch sie müßten vor der Beförderung ihre fachliche 
Qualifikation nachweisen. Wenn Auditeure oder Offiziere auf eine Ratsstelle 
in einem Kollegium reflektierten, hätten sie zuvor ein Jahr auf einem Domä-

537 Ebenda, Tit. 118 C, fol. 36 RS. Auch Minister v. Hoym favorisierte in Südpreußen Audi-
teure und Regimentsquartiermeister für die Ämter als Steuerrat- II, Südpreußen, XIII, Nr. 
36. 

538 Ebenda, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 256, Fase. 2, fol. 14f. Daß sich aber 
selbst bei der Besetzung dieser Ämterausgangs des Jahrhunderts Veränderungen abzeich-
neten, ist bereits dargelegt worden. 

539 Ebenda, Westpreußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. II, fol. 90. 
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nenamt zu arbeiten und den Nachweis über den Besuch der staatswirtschaftli-
chen Vorlesungen bei Universitätsprofessor Kraus zu erbringen. Außerdem 
müßten alle Kandidaten die Vorprüfung in der Kammer wie das große Ex-
amen absolvieren. 
Da die Erledigung von Marsch- u.a. militärischen Angelegenheiten zu den 
wichtigsten Aufgaben der in den vier altpreußischen Kammerdepartements 
tätigen Steuerräte gehörte, griff v. Schroetter gern auf invalide Offiziere zu-
rück. Diese hatten zwar nur zum Teil studiert, waren dafür aber im Besitz 
einschlägiger Erfahrungen, die ihnen die Besorgung des Militärfachs erleich-
terten. Einblicke in das Kameralwesen verschafften sie sich durch die zeitwei-
lige Mitarbeit in den Kammerkollegien sowie durch die Lektüre finanz-
wissenschaftlicher Schriften. Sofern es sich bei den invaliden Offizieren um 
Adlige handelte , war zudem eine konfliktfreie Zusammenarbeit mit den 
Landräten zu erwarten. 
Zu ihnen gehörte Carl Friedrich v. Billerbeck, ein aus Berlin gebürtiger Offi-
zierssohn, der Kadettenkorps und Militärakademie absolviert und dann rund 
15 Jahre bei einem schlesischen Infanterieregiment gestanden hatte. Wegen 
seines schlechten Gesundheitszustandes bekam der Hauptmann zur Jahrhun-
dertwende die Anwartschaft auf eine Zivilstelle. Zugleich wurde ihm gestat-
tet, zu seiner »Routinierung« den Sessionen der Kammer in Marienwerder 
beizuwohnen. Anfang 1802 absolvierte v. Billerbeck das große Examen und 
avancierte noch im gleichen Jahr zum Steuerrat im ostpreußischen Kreis Nei-
denburg. 
Auch einer Handvoll »Zivilisten« gelang damals noch der Aufstieg in eine 
Ratsstelle, obwohl sie nachweislich nicht studiert hatten. Entscheidend für ihre 
Plazierung im steuerrätlichen Fach waren gründliche Kenntnisse im Kameral-
wesen, weshalb die »Aufsteiger« fast ausschließlich aus dem Kreise der Sub-
alternen kamen. Stellvertretend für die Gruppe kann Johann Joachim Schülcke 
stehen. Dieser hatte ca. 20 Jahre als Kreissekretär, Bürgermeister und Kam-
mersekretär gearbeitet, ehe er 1802 Steuerrat in Westpreußen wurde. 540 

Die allgemein verbreitete Vorstellung über einen permanenten Interessenkon-
flikt zwischen Steuerräten und Magistraten entspricht nicht der historischen 
Realität. Sicher hat es wiederholt Kollisionen gegeben, verursacht durch 
Unterschiede in Tätigkeitsbereich und Blickwinkel. Während die städtischen 
Körperschaften staatliche Vorgaben auf solchen Gebieten wie der Steuer-, 
Handels- oder Gewerbepolitik allein an dem für ihr Gemeinwesen zu erwar-
tenden Nutzen maßen, dachten die Beamten in der Regel »großräumiger«. Die 
Steuerräte durften weder das »Wohl des Staates« aus dem Auge verlieren noch 
einem Ort den Vorzug vor einem anderen geben. Trotz dieser Konstellation 

540 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 4695 sowie II , Bestallungen, West- und Ostpreußen. 
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scheint nach Überwindung der Folgen des Siebenjährigen Kriegs eher relati-
ve Harmonie denn Konfrontation für beider Verhältnis charakteristisch gewe-
sen zu sein. Als Ursache hierfür ist eine weitgehende Interessenidentität an-
zusehen. Steuerräten wie Magistraten war am Bevölkerungswachstum, an der 
Prosperität von »Fabriquen« und »Commercium« gelegen, Voraussetzung für 
eine Erhöhung der städtischen und staatlichen Einkünfte. 
Beide bemühten sich daher in gleicher Weise um die Ansetzung fehlender 
Handwerker, die Bebauung wüster Stellen, die Etablierung von großgewerb-
lichen Unternehmen oder um den Abbau von Handelsbeschränkungen. Wenn 
es trotzdem zu gelegentlichen Konflikten kam, so hing das mit der Mittlerstei-
lung der Steuerräte zusammen. Einerseits waren die Wünsche der städtischen 
Bevölkerung zu berücksichtigen, andererseits mußten Erlasse von Provinzi-
al- und Zentralbehörden in die Praxis umgesetzt werden. Und beide Interes-
senstränge waren nicht immer deckungsgleich. Während die Mitglieder der 
Magistrate die Forderungen der Bürgerschaft vertraten, mit der sie wirtschaft-
lich und sozial eng verbunden waren, argumentierten die Steuerräte mit dem 
übergeordneten »Staatswohl«. Konfrontationen waren die Folge, die durch 
Interventionen der Kriegs- und Domänenkammern geschlichtet wurden. 
Daß es sich bei den Steuerräten zumeist um kundige, mit ihren Inspektionen 
gut vertraute Beamte gehandelt hat, erhellt besonders plastisch aus den aus 
den 1760er Jahren überlieferten Berichten für die Kurmark und das Herzog-
tum Magdeburg.541 Auf Anforderung des Generaldirektoriums hatten sie da-
mals recht detaillierte Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation der ihrer 
Obhut anvertrauten Städte geliefert. In Abhängigkeit von der jeweiligen Lage, 
von ihrer Nähe zu Thron oder übergeordneten Behörden und von der eigenen 
Einsicht in »volkswirtschaftliche« Zusammenhänge zeigten die Räte Mißstän-
de auf, kritisierten staatliche Maßnahmen, forderten dirigistische Eingriffe 
oder wiesen solche als ungeeignet zurück. Die damalige Zurückhaltung des 
Potsdamer Steuerrates hing mit der besonderen Situation der Neben-Residenz 
zusammen. 
Von den Berliner Kriegsräten Kircheisen und Philippi, von Barckhausen aus 
Halle sowie Sombart aus Magdeburg sind zahlreiche Berichte erhalten, in de-
nen die Beamten Position zu Konzessionsgesuchen nahmen, sich über den 
Zustand der örtlichen Manufakturen äußerten, Vorschläge über eine Belebung 
des Handels unterbreiteten oder ihre Meinung zu anderen Problemen kundta-
ten. In der Regel zeigten sie sich hierbei nicht nur mit den jeweiligen Gege-
benheiten vertraut, sondern sie waren auch imstande, ihrerseits Gutachten oder 
Ratschläge kompetenter Gesprächspartner einzuholen, die zur eigenen Mei-
nungsbildung maßgeblich beitrugen. Die Räte unterhielten Kontakte zu Ma-

541 Siehe hierzu Straubel, Manufakturuntemehmer, a.a.O.; S. 406f. 
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nufakturunternehmern, Verlegern, Bankiers, Großkaufleuten oder namhaften 
Zunftmeistern. Es waren u.a. diese Verbindungen, die die Beamten in die 
Lage versetzten, mit großer Sachkenntnis über die wirtschaftliche Situation zu 
urteilen. Dabei konnte es freilich nicht ausbleiben, daß sich die Steuerräte 
unter Hintansetzung ihres staatlichen Auftrages mitunter zu Sachwaltern der 
Interessen von Handels- und Gewerbetreibenden machten. 
Als nicht untypisch kann andererseits aber auch das Verhalten des Frankfur-
ter Steuerrates Johann August Gutschmidt angesehen werden, der in den frü-
hen 1780er Jahren einen offenen Schlagabtausch mit dem dortigen Magistrat 
führte. Der Beamte, ein Bruder des kursächsischen Reformministers, versuch-
te seine Aufsichtspflicht über die städtischen Beamten willkürlich zu er-
weitern und die Kommunalbehörde, deren Mitglieder ihm ihrerseits offene 
Mißachtung zeigten, bei der kurmärkischen Kammer anzuschwärzen. Da die 
Provinzialbehörde kein Interesse an einem offenen Konflikt zeigte, wurden 
beide Seiten mittels scharfer Reskripte zur Räson gerufen. 
Entzündet hatte sich der Zwist 1779 an der Oberbürgermeisterwahl, bei der 
Gutschmidt von den Ratsmitgliedern übergangen worden war.542 Der Steuer-
rat drängte daraufhin bei der kurmärkischen Kammer und dem Justizdeparte-
ment auf eine Annulierung der Wahl. Er äußerte sich bei dieser Gelegenheit 
sehr abfällig über die persönlichen und fachlichen Qualitäten der Magistrats-
mitglieder, was ihm seitens der Provinzialbehörde aber verwiesen wurde. 
Zwar erreichte der Steuerrat die Berufung eines neuen Oberbürgermeisters, 
andererseits mußte er aber bald sein Amt im KreisLebus räumen.543 

In den meisten aktenkundigen Fällen stellte das Amt eines Steuerrates den 
Höhe- und Endpunkt der Karriere dar. Und dies traf sowohl für »Zivilisten« 
wie für verabschiedete Militärs zu. Rückten die einen vom Assessor bei einer 
Kriegs- und Domänenkammer zum Steuerrat auf, so kamen andere aus einem 
städtischen Amt oder aus der mittleren Justizlaufbahn. Als »Aufsteiger« müs-
sen dagegen Personen wie J.S. Büsehing und L.F.(v.) Goeckingk angesehen 
werden, für die diese Position nur eine Zwischenetappe auf der Karriereleiter 
darstellte.544 Möglich war das aber nur beim Nachweis überdurchschnittlicher 
Fähigkeiten oder der Protektion durch Minister bzw. Kammerpräsidenten. 
Zumindest im Falle von Büsehing ist letzteres belegt, wurde bereits von Zeit-
genossen Minister v. Voß als sein Gönner benannt. 
Insgesamt gelang es im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts etwa zwei Dutzend 
Steuerräten, vornehmlich in Süd- und Neu-Ostpreußen sowie im Magdeburgi-

542 Stadtarchiv Frankfurt, 11145, fol. 29ff. 
543 Die Gründe hierfür sind aus den überlieferten Akten nicht klar ersichtlich. 
544 Siehe dazu Hintze in AB. Behörde, Bd. 6/1, a.a.O., S. 254. Auch Hintze ist bereits zu dem 

Schluß gekommen, daß der Aufstieg von Steuerräten ins Generaldirektorium die Ausnahme 
war. Andererseits konstatierte er aber das Einrücken etlicher Beamter in eines der Kollegien. 
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sehen, Mitglied einer Kriegs- und Domänenkammer zu werden. Genannt sei-
en nur August Wilhelm Buchholtz und Carl Ludwig Lessmann in Posen so-
wie Otto Friedrich König in Plock. Auf J.l. Sombart in Magdeburg ist bereits 
mehrfach verwiesen worden. Bezogen auf die ganze Gruppe blieben diese 
»Aufsteiger« aber immer in der Minderheit. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Bemerkung, die Minister 
v. Hoym Anfang 1795 machte. Und zwar sprach er sich gegenüber dem Kam-
merpräsidenten v. Haerlem in Petrikau, der einen entsprechenden Antrag ein-
gebracht hatte, dagegen aus, den Auditeur Temme als Rat im dortigen Kolle-
gium anzusetzen. Dem Departementschef zu folge wäre es untunlich, einem im 
Kameralfach unerfahrenen Mann mit >>einem Sprung« in eine Landesbehörde 
zu befördern. Besser sei es, Temme erst die »bewährte Schule des steuerräthl. 
Officii« absolvieren zu lassen.545 Mithin wurden die Steuerratsämter nicht nur 
vorzugsweise an verabschiedete Militärs vergeben, sondern sie sollten für die 
befähigsten unter ihnen das Sprungbrett für die weitere Karriere bilden. 
Auch manchem Angehörigen des ersten Standes blieb der angestrebte Wech-
sel in ein Kammerkollegium versagt. Beispielhaft dafür kann der Potsdamer 
Steuerrat v. Werdeck stehen, der im März 1793 bei Minister v. Voß um seine 
Beförderung nachkam. Der Beamte glaubte, aus der Erwerbung Südpreußens 
persönlich Nutzen ziehen zu können und spekulierte offenbar auf den Posten 
eines Kammerdirektors. Dennangesichts seines Gehaltes von immerhin 1 300 
Talern hätte er sich als bloßes Kollegiumsmitglied finanziell verschlechtert. 
Außerdem scheint ihm sein bisheriges Arbeitsfeld zu mühsam gewesen zu 
sein. In dem Gesuch merkte v. Werdeck nämlich an: " ... andern Theils be-
schäftigen einen Steuerrath so unglaublich viele detaille arbeiten, welche ihn 
so häufig zum Lastträger eben so wiedersetzlicher als träger Magisträte ma-
chen, daß ich offenherzig gestehen muß selbst in dieser Rücksicht schon öf-
ters gewünscht zu haben, unter den Augen meiner Vorgesetzten ... arbeiten zu 
können um mich dadurch zu rechtfertigen, daß mich Vorwürfe der mangeln-
den Thätigkeit ... nie treffen würden."546 Da Minister v. Voß von den Qualitä-
ten des Potsdamer Steuerrates offenkundig nicht angetan war, erhielt v. Wer-
deck eine abschlägige Antwort. 
Es gab allerdings auch den gegenteiligen Fall, daß nämlich Mitglieder eines 
Kammerkollegiums ins steuerrätliche Offizium wechselten. Wahrscheinlich 
war dies mit keinem oder nur einem geringen Rangverlust verbunden. Man-
che Beamte haben das Amt eines Steuerrates sogar als eine Art Altersversor-

545 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 41, fol. 245 f. 
546 Ebenda, Nr. I, fol. 141 f. Bei diesem v. Werdeck handelte es sich zweifelsohne um den 

Sohn des altmärkischen Landesdirektors, der das große Examen nur mit mäßigem Erfolg 
bestanden hatte und über dessen Tätigkeit es bereits 1790 Klagen gab. Im Jahre 1800 de-
missioniene v. Werdeck wegen seiner angegriffenen Gesundheit. 
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gung betrachtet. Aus Westpreußen sind nämlich mindestens zwei Beispiele 
überliefert, in denen Räte aus gesundheitlichen Gründen um eine Versetzung 
ins steuerrätliche Fach nachsuchten. Sie begründeten das mit ihrer bisherigen 
»sitzenden Tätigkeit«, welche sich nachteilig auf ihre körperliche Konstituti-
on ausgewirkt habe. Möglicherweise war das aber auch nur ein Vorwand, 
lockte sie die Dotierung, die bei einigen Steuerräten über dem der Kollegiums-
mitglieder lag, oder die Aussicht, als »Commissarius« weniger streng kontrol-
liert zu werden. 
Als 1796 das steuerrätliche Offizium für die Vorpommersehen Städte vakant 
wurde, übernahm der Stettiner Kriegs- und Domänenrat Johann Balthasar 
Pappritz dieses. Bis dahin hatte er zusammen mit zwei anderen Beamten in 
der Provinzialbehörde städtische Materien bearbeitet und galt daher als quali-
fiziert für das Amt. Pappritz war mit dem Wechsel unter der Bedingung ein-
verstanden, keinen Gehaltsverlust zu erleiden. In seinen Augen bedeutete die 
Versetzung folglich keine soziale Statusverschlechterung.547 Kriegs- und Do-
mänenrat J.G. Zschock wurde im Zusammenhang mit der Auflösung der 
Kammerdeputation in Köslin zum Steuerrat ernannt. Hintergrund für den 
Wechsel bildete hier also eine Umstrukturierung im Verwaltungsapparat. 
Möglicherweise hat es solche Umsetzungen auch im Zuge der Auflösung der 
Deputation in Stendal gegeben. In einem weiteren aus Pommern überlieferten 
Fall wurde die Versetzung mit mangelnder Eignung begründet. 
Und zwar wirkte Mitte 1770 der ehemalige Leutnant C.F. Lentz, der erst kur-
ze Zeit zuvor zum Kriegs- und Domänenrat ernannt worden war, in der Stetti-
ner Kammer. Nach Ansicht des Präsidenten war er für die Bearbeitung des 
Militärdepartements aber ungeeignet. Zum Vorwurf wurde ihm vor allem 
mangelnde »promptitude« gemacht. Dagegen bescheinigte v. Schöning dem 
Rat Kenntnisse im städtischen Fach, in Servis- und Enrollierungssachen. 
Lentz soll sich während seines Militärdienstes gezielt auf eine spätere Tätig-
keit als Steuerrat vorbereitet haben. Der Kammerpräsident nahm daher eine 
entsprechende Vakanz zum Anlaß, um eine Versetzung des Rates zu beantra-
gen. Lentz wurde über den Wechsel erst informiert, als das pommersehe De-
partement hierfür seine Zustimmung signalisiert hatte. 
In einem Schreiben an Minister v. Blumenthai beschwerte sich der Beamte je-
doch nicht über diese Veränderung, sondern bat lediglich darum, vor Gehalts-
einbußen und Zurücksetzungen geschützt zu werden. Da der Wechsel mit ei-
ner Gehaltsverbesserung von 108 Talern verbunden war, hiervon mußte aller-
dings ein Schreiber besoldet werden, wurde sie vom Kammerpräsidium als 
Beförderung hingestellt. Lentz selbst scheint das akzpetiert und keinen Wider-
spruch gegen seine Ernennung zum Steuerrat eingelegt zu haben. Von Inter-

547 GStA, II, Pommern, Tit. III, Nr. 2, vol. II . 
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esse ist an diesem Fall noch, daß der Präsident seine Kritik an dem Beamten, 
Hintergrund für jene Versetzung, zwar gegenüber dem Departement klar aus-
gesprochen hat, der Minister in seinem Antrag an den König auf einen ent-
sprechenden Vermerk aber bewußt verzichtete. Friedrich II . bekam also einen 
»geschönten<< Bericht, sollte die Versetzung durch unnötige Kritik nicht ge-
fährdet werden.548 

Über die Möglichkeit des Avancements von Steuerräten äußerte sich im Jah-
re 1794 das südpreußische Kammerpräsidium in Plock. Anlaß war die Bitte 
des Steuerrates Joachim Friedrich Weissenborn, Sitz und Stimme im dortigen 
Kollegium zu erhalten. Der Supplikant verwies auf Schlesien und die Kur-
mark, wo diese Praxis bei denjenigen Beamten, die am Sitz der Kammer 
wohnten, üblich wäre. In seinem Schreiben an das Provinzialdepartement be-
zog das Präsidium zu den Vor- wie Nachteilen einer solchen Regelung Positi-
on. Wenn der Steuerrat zu den Sitzungen hinzugezogen würde, könnte er sich 
mit den allgemeinen Grundsätzen vertraut machen, welche im Kameralfach 
und insonderheit im städtischen Ressort Anwendung finden. Ferner wäre es 
möglich, ihm Vorträge anzuvertrauen und ihn zur Bearbeitungall der Vorgän-
ge heranzuziehen, die seine Inspektion betreffen. Hauptsächlichster Nachteil 
sei, daß er im Falle einer Einbeziehung ins Kollegium eher als dessen Mitglied 
denn als ausführendes Organ der Behörde angesehen würde. 
Das Plocker Präsdium erachtete es für überaus wichtig, "verdienten Steuer-
rätben die Aussicht zu geben, daß bey Wiederbesetzung derjenigen Stellen im 
Collegio, welchen die Bearbeitung der städtischen Sachen vornehmlich ob-
liegt, in Erledigungs-Fällen gantz vorzüglich auf denjenigen Steuer-Rath 
Rücksicht genommen werden solle, welcher sich in Verwaltung seiner steu-
errätblichen Inspection am meisten ausgezeichnet hat und in dieser Rücksicht 
hatten Wir auch vor Kurtzem den Steuerrath von Koelichen zum Rath bey 
unserem Collegio vorgeschlagen."549 In seiner Antwort lobte das südpreußi-
sche Departement das ausgewogene und richtige Urteil des Kammerpräsidi-
ums. Laut Minister v. Hoym war es auch in Schlesien nicht die Regel, daß 
Steuerräte in die Kollegien aufgenommen würden. Das Gesuch Weissenborns 
wurde folglich zwar abgewiesen, ihm jedoch freigestellt, an den Sessionen als 
Beisitzer teilzunehmen. Eine vorbildliche Arbeit böte ihm am ehesten die Ge-
währ, Eingang ins Kollegium zu finden. 
Über die Frage, ob Steuerräte Sitz und Stimme in der Provinzialbehörde erhalten 
sollten, haben sich auch noch andere Departementschefs geäußert. So trat 1793 
Kabinettsminister v. Hertzberg in seiner Eigenschaft als Chef der Immediat-Sei-
denbaukommissionschriftlich an seinen Amtskollegen v. Blumenthai heran. Er-

548 Ebenda, Tit. IV, Nr. I, vol. I. 
549 Ebenda, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 220, vol. I, fol. 88 RS. 
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sterer war mit dem Zustand des Seidenbaus in Pommern unzufrieden und 
suchte daher nach Männern, die ihn bei der Bewältigung seiner Arbeit tatkräf-
tig unterstützen könnten. Dabei fiel v. Hertzbergs Blick u.a. auf den vorpom-
merschen Steuerrat Schaering, den er bei einer Lokalvisite kennengelernt hat-
te . In mehreren Briefen wandte er sich deshalb an v. Blumenthai und bat dar-
um, dem Steuerrat Sitz und Stimme im Kammerkollegium zu verleihen. Auf 
die Weise sollte die Autorität des Beamten gegenüber den Magistraten ge-
stärkt und eine effektivere Arbeit im Seidenbauwesen erreicht werden. 
Der pommersehe Departementschef wies das Ansinnen seines Amtskollegen 
mit dem Hinweis auf das gegenwärtige Amt des Vorgeschlagenen zurück. 
"Nach der Verfassung aber kann kein Steuer-Rath bey irgend einer Cammer 
Sitz und Stimme in derselben haben, weil er eigentlich unter der Cammer ste-
het. Wenn also dem p. Schaering Sitz und Stimme in der Königl. Pommer-
sehen p. Cammer ertheilet werden sollte; so könnte er nicht weiter Steuer-Rath 
bleiben ... ".550 Was in Ausnahmefällen im Magdeburgischen und in Schlesien 
somit möglich war, erwies sich in Pommern als nicht realisierbar. Diese Äu-
ßerung des Departementschefs zeugt einerseits von der Zählebigkeit alter pro-
vinzieller Sonderrechte, andererseits wurden letztere geschickt benutzt, um 
unbequeme Ansprüche abzuweisen. Denn auch in Pommern gab es Steuerrä-
te mit Sitz und Stimme im Kollegium. 
Der eigentliche Grund für die ablehende Haltung v. Blumenthais bestand dar-
in, daß er Schaering als ungeeignet für eine Beförderung zum Kriegs- und Do-
mänenrat ansah. Zudem könne dieser den Seidenbau auch in seiner jetzigen 
Eigenschaft voranbringen. Den Hinweis v. Hertzbergs, daß in Schlesien die 
Kooptierung von Steuerräten in die Kammern möglich wäre, tat der pommer-
sehe Departementschef als falsch ab. Obwohl der Kabinettsminister Anfang 
1794 seinen Antrag noch einmal wiederholte, blieb ihm der Erfolg versagt. 
Wie das Kammerpräsidium in Plock war v. Blumenthailetztlich der Meinung, 
daß ein »Untergebener« der Provinzialbehörde nicht gleichzeitig Mitglied in 
dieser sein könne, würde seine Arbeit hierunter doch leiden. 
Ähnlich wie bei Vakanzen in den Kammerkollegien meldeten auch auf die 
Steuerratsämter zahlreiche Kandidaten ihre Ansprüche an. Die Kunde von der 
schweren Erkrankung oder von dem Tod eines Rates verbreitete sich ungewöhn-
lich rasch durch die jeweilige Provinz, sie kursierte auch in den benachbarten 
Regionen und rief alle potentiellen Prätendenten auf den Plan, die sich münd-
lich oder schriftlich bei Kammerpräsidenten, Ministern, hochrangigen Militärs 
oder sonstigen Protektoren in Erinnerung brachten. Ein solcher Fall ist aus Pom-
mern überliefert. Als Mitte 1770 die Pyritzer Steuerratsstelle neu zu besetzen 
war, erhob ungefähr ein halbes Dutzend Personen Anspruch auf das Amt. 

550 Ebenda, Pommern, Tit. III, Nr. 2, vol. II . 
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Mit Schreiben an den zuständigen Provinzialminister, durch die den Wün-
schen ihrer Untergebenen Nachdruck verschafft werden sollte, wandten sich 
der Herzog v. Braunschweig-Bevern, Obristleutnant v. Massow und Oberst v. 
Forcade. An diesem Beispiel wird zugleich deutlich, warum so viele bürgerli-
che Anwärter auf eine Ratsstelle hochrangige Adlige zu ihren Gönnern zäh-
len konnten. Bei den Kandidaten handelte es sich nämlich durchweg um Au-
diteure oder Regimentsquartiermeister, deren Chefs häufig Angehörige ange-
sehener Adelsfamilien waren. Da die Regimentschefs ein großes Interesse an 
einer guten Arbeit ihrer Militärrichter hatten, verpflichteten sie sich bei deren 
Engagement offenbar, bei einer korrekten Pflichterfüllung nach Ablauf der 
Dienstzeit für eine »zivile Versorgung« zu sorgen. Die Vielzahl überlieferter 
Empfehlungsschreiben hoher Militärs legt diesen Schluß ebenso nahe wie ein-
schlägige Vermerke in den Lebensläufen. 
Während es unter den bürgerlichen Steuerräten kaum einen gab, der nicht stu-
diert hatte, war das bei den adligen merklich anders. Der Lebenslauf von Carl 
Friedrich v. Kriegsheim zeigt, warum es in dieser Beamtengruppe Ausnahmen 
von der Regel gab. Der Adlige stammte aus Mecklenburg-Schwerin, wo sein 
Vater ein Rittergut in der Nähe von Bützow besaß. Nachdem er erste Kennt-
nisse in einer Wismarer Schule erworben hatte, wechselte v. Kriegsheim, von 
seinem Vater für den Offiziersberuf bestimmt, im Alter von 12 Jahren auf die 
Berliner Kadettenanstalt. In der Rückschau kritisierte er das hier vermittelte 
Wissen, das in erster Linie auf das Militärfach zugeschnitten gewesen sei . 
Lobende Worte fand der Offizier nur für den Unterricht in Mathematik, Ge-
schichte, Geographie und Französisch, ansonsten habe man dort nicht vieller-
nen können. Nach Ablauf von fünf Jahren verließ v. Kriegsheim die Anstalt 
und wurde in ein ostpreußisches Infanterieregiment versetzt, in dem er 1784 
zum Sekondeleutnant aufrückte. 
Wie der Adlige in seinem Lebenslauf niederschrieb, habe er die Absicht ge-
habt, Zeit seines Lebens Soldat zu bleiben und somit nur wenig Wert darauf 
gelegt, sich in der dienstfreien Zeit wissenschaftliche Kenntnisse zu verschaf-
fen. Seit 1797 machten ihm aber periodische Gichtanfälle schwer zu schaffen, 
weshalb er um seinen Abschied nachsuchen mußte. Vom König auf die Ver-
sorgungsliste für den zivilen Dienst gesetzt, bekam v. Kriegsheim 1799 von 
Minister v. Schroetter die Erlaubnis, den Sitzungen der Königsberger Kam-
mer beizuwohnen und sich auf die Weise Fertigkeiten im Kameraldienst zu 
verschaffen. Anfang 180 I absolvierte der frühere Leutnant das große Examen 
und bekam im Jahr darauf ein Steuerratsamt 55 ' 

551 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. I 500. 
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9. Personalpolitik zwischen Motivation und Disziplinierung 
- die Konduitenlisten 

An dieser Stelle sei zunächst die Behauptung aufgestellt, daß die personalpoli-
tischen Entscheidungen über die Besetzung der mittleren und höheren Beamten-
stellen nach 1786 in anderen Händen lagen als zuvor. Wenngleich auch Fried-
rich II. oft Voten traf, die ihm von Ministern oder Präsidenten nahegelegt wor-
den waren, so blieb er doch »Herr der Lage«. Ausdruck dessen sind die sog. 
Audienzen, in denen er über die Vergabe wichtiger Präsidenten- oder Direkto-
renämter entschied. Einschränkend muß allerdings darauf verwiesen werden, 
daß dem König nur die Personalien eines Teils seiner Beamten geläufig wa-
ren, weshalb er sich auf Ratschläge seiner Departementschefs verlassen muß-
te.552 Wie bereits gezeigt, setzten sich diese vielfach aber wissentlich über ein-
schlägige Vorschriften hinweg, so daß der Monarch bei seinen Voten von fal-
schen Voraussetzungen ausging. Infolgedessen wurden z.B. Referendare oder 
Räte in ihren Heimatprovinzen angesetzt. 553 

Dennoch kann nur für die Zeit vor 1786 von einer Personalpolitik gesprochen 
werden, die absolutistische Züge trug. In den folgenden beiden Jahrzehnten 
gab es zwar ebenfalls noch königliche Interventionen, jetzt war es aber in der 
Regel die hohe Bürokratie, welche die wichtigen personalpolitischen Ent-
scheidungen- abgesehen von der Ministerebene -traf. Diese Kompetenzver-
lagerung hing u.a. damit zusammen, daß seine beiden Nachfolger nicht das 
geistige Format und das Durchsetzungsvermögen Friedrichs II . besaßen. In-
folgedessen rekrutierte sich die Beamtenschaft sozial und politisch fortschrei-
tend aus den eigenen Reihen. »Audienzen« wie unter dem großen König gab 
es jetzt nur noch selten. Zwar wurde nach wie vor jede Beförderung eines Ra-

552 In ähnlicher Weise hat sich bereits Ziekursch, Beamte. a.a.O., S. 13f. geäußert. Insbe-
sondere nach der Erwerbung Westpreußens sei Friedrich II. nicht mehr in der Lage ge-
wesen, sich ein eigenes Urteil über alle Räte zu bilden, weshalb er sich auf die Einschät-
zungen des Provinzialministers (hier d. schlesischen) stützte. Zu denjenigen Autoren, die 
den Stellenwert der Führungslisten offenbar überschätzt haben, gehört u.a. Dorn, Bu-
reaucracy, Bd. 47, a.a.O., S. 92ff. Überzogen scheint v.a. seine Bemerkung, durch jene 
Verzeichnisse wäre das Prinzip der militärischen Subordination in die Bürokratie getra-
gen worden. 

553 Vgl. dazu die Bemerkung von Hass, Kammerpräsidenten, a.a.O., S. 199, wonach Fried-
rich II. aufgrund der >>Schriftlichkeit seiner Regierungsweise<< nur eine beschränkte Per-
sonalkenntnis besessen haben soll. infolgedessen kam bei Vakanzen den Vorschlägen von 
Ministern und Präsidenten eine entscheidende Bedeutung zu. Andererseits waren damit 
aber dem >>absolutistischen Regime<< Grenzen gesetzt! 
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tes vom Monarchen bestätigt und vollzogen, doch handelte es sich hierbei 
meist um einen formalen Akt.554 

Mit Blick auf die Einrichtung der Oberexaminationskommission 1770 haben 
verschiedene Autoren von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zur »Eman-
zipation der Beamtenschaft« gesprochen.555 Durch die Festsetzung von Lauf-
bahnkriterien wäre der Handlungsspielraum des Königs zugunsten der hohen 
Beamten eingeschränkt worden. Diese Einschätzung ist aber nur zum Teil 
richtig bzw. greift zu kurz. Letztlich hing nämlich die Beförderung zum Rat 
von einem ganzen Bündel von Faktoren ab, wobei dem Prüfungsattest nicht 
immer die entscheidende Bedeutung zukam. Andererseits zeigen die personal-
politischen Interventionen Friedrichs II., daß bis 1786 wohl nur schwerlich von 
einer >>Selbstbindung des Monarchen an die Rekrutierungsnormen« gesprochen 
werden kann. Wenn der König nur noch selten die Kandidaten für eine Ratsstel-
le selbst auswählte und statt dessen den Vorschlägen seiner Minister oder Prä-
sidenten folgte, dann deshalb, weil er davon ausging, daß diese seine Vorgaben 
umsetzen würden. Daß dem nicht immer so war, spielt hierbei keine Rolle. 
Außerdem ergibt sich aus der Analyse der Bestallungsakten, daß der Stellen-
wert der verschiedenen Prüfungen nicht zu hoch veranschlagt werden sollte. 
Kaum minder wichtig für die Beförderung zum Rat waren die Befähigung des 
Referendars zur praktischen Arbeit wie sein Auftreten im Kollegium, Momen-
te, welche nur bedingt mit dem Examensattest korrespondierten. Dazu kamen 
Dienstalter und Protektion. Häufig scheint der subjektive Faktor, also das Vo-
tum von Präsident oder Minister, ausschlaggebend für eine Ernennung gewe-
sen zu sein und weniger fixierte Normen. 
Mit der personalpolitischen Kompetenzverlagerung vom König auf Minister 
und Kammerpräsidenten änderte sich nach 1786 offenbar auch der Stellenwert 
der Führungslisten. Diese stellten nach dem Regierungswechsel nämlich vor 

554 In diesem Sinne läßt sich auch eine Bemerkung von 0. Hintze interpretieren, derzufolge 
unter den Nachfolgern Friedrichs II . der König nicht mehr einfach befohlen, sondern Rat 
von seinen Dienern gefordert habe- derselbe, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 506. Noch 
eindeutiger ist Hintzes Hinweis aufS. 326, wo er davon spricht, daß in dem Maße, wie die 
Leitung aus dem königlichen Kabinett schwächer wurde, die Stellung der oberen und mitt-
leren Verwaltungsbehörden freier und selbständiger geworden ist. Zwar sind die Hinwei-
se von Philippson, Geschichte, Bd. I, a.a .O., S. 168 und Kuhfuß, Generaldirektorium, 
a.a.O., S. 25 richtig, die in Auswertung der Instruktion für das Generaldirektorium von 
1786 erklärt haben, daß alle Kriegs- und Domänenräte, alle Kammerdirektoren, Präsiden-
ten und Finanzräte vom Plenum der Zentralbehörde vorgeschlagen und vom König bestellt 
wurden, die Praxis sah jedoch anders aus. Nach 1786 gingen die wichtigen personalpoliti-
schen Entscheidungen von den Kammerpräsidien bzw. den zuständigen Provinzial-/Fach-
ministern aus und nicht vom Plenum des Generaldirektoriums. Gleiches darf, allerdings 
mit stärkeren Einschränkungen, für die Jahre nach 1763 vermutet werden. 

555 Siehe dazu Bleek, Kameralausbildung, a.a.O., S. 79, der hierbei v.a. auf den Arbeiten von 
Rosenberg, Bureaucracy, a.a.O. und Dorn, Bureaucracy, a.a.O., fußt. 
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allem ein Disziplinierungsinstrument der Departementschefs und weniger ein 
solches des Herrschers dar. Allerdings war es nur eines neben anderen und bei 
weitem nicht immer das wichtigste. Grundlage für die Meinungsbildung der 
Minister über die in ihrem Ressort tätigen Beamten bildeten die aus den Pro-
vinzen einlaufenden Berichte und Gutachten. Sie korrespondierten mit den 
Kammerpräsidien über den Zustand der Kollegien, wurden von Referendaren 
oder Räten mit Gesuchen konfrontiert. Außerdem nutzten die Chefs die regel-
mäßigen Departementsvisiten, um sich an Ort und Stelle über die konkrete 
Situation zu informieren. Die Konduitenlisten dienten somit nur der Abrun-
dung eines bereits vorhandenen Bildes. Dennoch stellten sie für Minister und 
Kammerpräsidenten ein wichtiges Mittel dar, um die Kollegiumsmitglieder zu 
einer erhöhten Aktivität anzuspornen. 
An folgendem Fall kann der Meinungsbildungsprozeß innerhalb eines Provin-
zialdepartements dokumentiert werden. Und zwar hatte der im Juli 1776 in 
Königsberg zum Kriegs- und Domänenrat ernannte C.G. v. Puttkammer kurze 
Zeit später infolge nachlässiger Arbeiten die Aufmerksamkeit der Zentralbehör-
de erregt. Im September 1781 bekam das Kammerpräsidium deshalb den Auftrag, 
seine Tätigkeit schärfer zu kontrollieren. Über etwaige Pflichtverletzungen wäre 
sofort zu berichten. Im Februar 1783 sprach Minister v. Gaudi dem Präsidenten 
sein Mißfallen über den Pachtkontrakt für das Domänenamt Neidenburg aus, 
den v. Puttkammer angefertigt hatte. Als sich der Rat in einem Schreiben zu ent-
schuldigen suchte, bekam er den ganzen Unmut seines Vorgesetzten zu spüren. 
Das Provinzialdepartement vertrat nämlich die Ansicht, daß der Beamte seit 
seiner Anstellung 1776 kaum etwas geleistet habe. Er hätte andere Räte für 
sich arbeiten lassen; die wenigen Schriftstücke, die aus seiner Feder stamm-
ten, wären unsolide und so beschaffen gewesen, daß andere Offizianten sie 
überarbeiten mußten. Der Minister drohte v. Puttkammer die Entlassung an, 
falls er nicht sofort Tätigkeit, Fleiß und Gründlichkeit unter Beweis stelle. 
Diese harte Kritik scheint gefruchtet zu haben, denn wenig später verstumm-
ten die Klagen über den Rat. 556 

Mehrere Umstände schränken den Aussagewert der Führungslisten ein. Zum 
einen geht aus einschlägigen Quellen hervor, daß sie offenbar nur unregelmä-
ßig angefertigt worden sind. Vor allem nach 1770 scheinen die Verzeichnisse 
für längere Zeit in Vergessenheit geraten zu sein.557 Eine regelrechte Konjunk-

556 GStA, II, Ostpreußen, I, Nr. 57, fol. I 03ff. 
557 Eine Ausnahme stellten möglicherweise die neuen Provinzen Süd- und Neu-Ostpreußen 

dar, für die zwischen 1794 und 1806 etliche Führungslisten wie Charakteristiken der Kol-
legien überliefert sind. Hintergrund dafür dürfte gewesen sein, daß es sich hier um neue 
Behörden handelte, welche einer stärkeren Kontrolle bedurften. Zudem waren die Klagen 
über ungeeignete Beamte in den neuen Provinzen besonders groß. Wie ihre Analyse erge-
ben hat, kam den Konduitenlisten generell eine Disziplinierungs-, nicht aber eine Über-
wachungsfunktion (im Sinne von Bespitzelung eines Beamten durch den anderen) zu! 
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tur erlebten sie dann um 1800 im Zusammenhang mit jenen Kabinettsbefeh-
len, mit deren Hilfe Friedrich Wilhelm III. die Behörden zu einer rascheren 
Tätigkeit veranlassen wollte. Andererseits gingen die Kammerpräsidenten bei 
der Aufstellung der Führungslisten nicht in gleicher Weise vor, enthält v.a. die 
Rubrik »Conduite« größere Lücken. Zudem wurden vielfach die Einschätzun-
gen früherer Jahre einfach übernommen. Hier und da mögen schließlich die 
Vorgesetzten aus einem bestimmten » Korpsgeist « heraus auf kritische Bemer-
kungen verzichtet haben. Nicht zuletzt deshalb finden sich nur sehr selten Hin-
weise auf eine mangelhafte fachliche oder persönliche Qualifikation der Be-
amten. 

9. 1. Direkte Kommunikationsebenen 

Es ist bereits darauf verwiesen worden, daß wichtige personalpolitische Fragen 
von den Beteiligten direkt geklärt wurden, folglich erübrigte sich der Umweg 
über die Konduitenlisten. Referendare, Assessoren und Räte trugen ihre Anträge 
auf Gehaltszulagen, Versetzungen oder Beförderungen unmittelbar an den 
Kammerpräsidenten, häufig unter dessen Umgehung sogar direkt an den Mini-
ster heran. Auf der anderen Seite zog der Departementschef mittels Privatschrei-
ben an den Präsidenten, auf die Weise erlangte das Kollegium keine Kenntnis 
von dem Vorgang, Erkundigungen über bestimmte Personen ein. 
Aus Magdeburg ist ein Beispiel dafür bekannt, wie hinter dem Rücken der Be-
troffenen personalpolitische Informationen zwischen dem Kammerpräsiden-
ten und dem Provinzialminister ausgetauscht wurden, die für die weitere Kar-
riere mindestens ebenso wichtig waren wie Dienstalter oder Führungszeugnis. 
In einem Brief vom Januar 1787 an seinen damaligen Chef v.d. Schulenburg-
Blumberg plädierte v. Puttkammer dafür, Wilhelm Christian Gossler als Steu-
errat oder auf einem anderen, nicht zur Kammer gehörigen Posten zu plazie-
ren. Er habe zwar "guten Willen aber nicht die reiche Beurtheilungs Krafft, 
die der Nürnberger besitzt, daher ich wohl wünschte diesen als Rath im Col-
legium zu behalten. "558 Beide Kandidaten waren im Januar 1787 zu überzäh-
ligen Kriegs- und Domänenräten ernannt worden, bekamen aber noch kein 
Gehalt. 
Ein Jahr später beklagte sich Gossler schriftlich beim Provinzialminister über 
seine Zurücksetzung gegenüber Dienstjüngeren. Er nahm Bezug auf v.d . 
Schulenburgs letzten Besuch in Magdeburg, bei welcher Gelegenheit beide 

558 GStA, II, Magdeburg, Tit. V, Nr. 34. A.L.v . Puttkammer gehörte nicht zu den nobilitier-
ten Kammerpräsidenten, vielmehr entstammte er einer >>Mesalliance<<, weshalb sein Adels-
privileg erst 1787 anerkannt wurde. 
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eine mündliche Unterredung über diesen Gegenstand geführt hätten. Der Rat 
erklärte weiter, das große Examen mit Erfolg bestanden zu haben und bereits 
seit 12 Jahren ohne Besoldung im königlichen Dienst zu stehen. Jener zwi-
schen seinem Vater, ehedem Besitzer der großen Magdeburger Tuchmanufak-
tur wie Mitglied des Kollegiums, und der Kammer schwelende Konflikt dür-
fe ihm nicht zu Last gelegt werden. 559 Bemerkenswert ist, daß sich Gossler in 
seinem Schreiben an den Minister auf ein gutes Attest der Kammerdirektoren 
Burghoff und Schoenwald berief, das aber offenkundig im Widerspruch zur 
Meinung des Präsidenten stand. Mit Bedacht dürften sich v. Puttkammer und 
v.d. Schulenburg-Biumberg, an den Gossler noch mehrfach herantrat, gehütet 
haben, ihre wahre Meinung über den Bittsteller öffentlich kund zu tun. 
Beide waren in erster Linie daran interessiert, keine Unruhe ins Kollegium zu 
bringen und für dessen reibungslose Arbeit zu sorgen. Minister v.d. Schulen-
burg teilte die Ansicht des Präsidenten über Gossler und forderte v. Puttkam-
mer auf, für eine ihren Fähigkeiten entsprechende Versorgung der beiden 
Kandidaten zu sorgen. Vor allem Nürnberger sollte endlich ein festes Gehalt 
bekommen. Das war deshalb dringlich, weil der ehemalige Auditeur eine Art 
»Zwischenfinanzierung« bekam, die Militärrichtern den Übergang in den 
Zivildienst erleichtern sollte. Nürnberger arbeitete nämlich bereits seit drei 
Jahren als Assessor bei der Magdeburger Kammer, bezog aber noch immer 
das »Tractement« von seinem Regiment. Auf der anderen Seite verrichtete der 
neue Auditeur E.G. Küster seine Tätigkeit bisher unentgeltlich. 
Um diesen auf Dauer unhaltbaren Zustand zu beenden, wurde der Regiments-
kommandeur bei v.d. Schulenburg vorstellig und bat um die Zuweisung eines 
Gehaltes für Nürnberger. Dank der Bemühungen von drei verschiedenen Par-
teien erreichte letzterer endlich seine Anstellung als ordentlicher Rat mit fe-
ster Besoldung. Bemerkenswerterweise gelang aber auch Gossler trotzjenes 
wenig schmeichelhaften Urteils über seine Befähigung wenig später der Zu-
gang ins Kollegium. Eventuell hatte er das der Fürsprache seines älteren Bru-
ders zu verdanken, der in Berlin im höheren Justizdienst tätig war.560 Bei dem 
Auditeur Küster handelte es sich um den Sohn des oben erwähnten Feldpredi-
gers, der später ebenfalls Rat wurde. Neben dem Dienst bei der Potsdamer 
Garde dürfte der Einsatz in bestimmten Militäreinheiten der zivilen Karriere 

559 Nach ebenda, Nr. 33 soll es eine Schlägerei zwischen Gossler sen. und Kriegsrat Luther 
gegeben haben, die Anlaß dafür war, die Ernennung des Sohnes zurückzustellen. Konkret 
beschwerte sich der junge Gossler darüber, daß er beim Avancement (v .) Goeckingks und 
v. Ferbers übergangen worden sei . 

560 Offenbar war Wilhelm Christian Gossler (1756-1835) doch nicht ohne Kenntnisse, ließ 
sich Präsident v. Puttkammer von persönlichen Vorurteilen leiten, denn nach 1806 stieg 
der Beamte zum Präfekten des Saalkreises und später zum Geheimen Justizrat in Köln auf 
-siehe über ihn Goßler, Stammfolgen, a.a.O., S. 50f. 
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sehr förderlich gewesen sein. Dazu zählte die Arbeit als Auditeur in solchen 
Regimentern, deren Chefs Angehörige des königlichen Hauses oder regieren-
der Adelsfamilien waren. 
Daß Minister wie Präsidenten zur Wahrung behördlicher Interna mitunter be-
wußt auf den Austausch von Privatschreiben zurückgriffen, zeigt ein Exempel 
aus dem neumärkischen Departement. Mitte 1802 kritisierte v. Voß den Küstrin-
er Chef v. Schierstaedt, weil ihm bereits drei Kandidaten mündlich und schrift-
lieh ihre Bewerbung um eine vakante Ratsstelle vorgetragen hatten, obwohl das 
dortige Kollegium über das Abschiedsgesuch des Kammerdirektors noch gar 
nicht offiziell in Kenntnis gesetzt worden war. Der Präsident wechselte daher 
mehrere Privatschreiben mit seinem Vorgesetzten und nahm den Vorfall zum 
Anlaß, "die leider herrschende zu große publicitaet bey den subalternen auf die 
Spur zu kommen, und ernstlich /zu/ rügen. "561 Da die offiziellen Berichte der 
Kollegien durch die Hände von Schreibern oder Sekretären gingen, dürften bri-
sante Personalangelegenheiten nicht in den Konduitenlisten angesprochen wor-
den sein. Ungleich besser hierzu eigneten sich die regelmäßigen persönlichen 
Visiten der Minister in den Provinzen oder eben jene Privatschreiben. 
Noch deutlichere Worte über eine derartige Nutzung behördlicher Interna fand 
Mitte 1791 v. Schroetter. Und zwar hatte der in Gurubinnen tätige Kammerse-
kretär Dallmer ein Schreiben expediert, in dem von der geplanten Einrichtung 
eines Kommerzkollegiums in Memel die Rede war. Auf der Basis dieser In-
formation wandte sich der Subalterne schriftlich an den preußischen Oberprä-
sidenten, strich seine eigenen Fähigkeiten heraus und bat um das Amt eines 
Kommerzienrates. F.L.v. Schroetter nahm das sehr »übel« und erklärte, Dall-
mer hätte gut getan, "von dem Beschluß des Ihnen vorgesetzten Cammer Col-
legii, der noch gar nicht an die Behörde gelangt, viel weniger approbirt ist, 
keine solche Anwendung zu Ihrem privat Vortheil zu machen." Und weiter 
heißt es: "Ich muß gestehen, daß ein solches Betragen nicht sehr geschickt ist, 
mir eine gute Meinung von jemandem zu erwecken."562 

Einen intensiven personalpolitischen Dialog führten zu Beginn des Jahres 
1793 Minister v. Voß und der magdeburgische Kammerpräsident Adolph Lud-
wig v. Puttkammer. Im Zusammenhang mit dem Aufbau der neuen Kollegien 
in Südpreußen war jener schriftlich mit der Bitte um Personalvorschläge an 
diesen herangetreten. Zwar hattete der Präsident dem Auftrag entsprochen und 
zunächst einige Kandidaten benannt, er unterbreitete jedoch in einem Schrei-
ben vom 3.3. den Vorschlag für ein persönliches Zwiegespräch in Berlin oder 
Potsdam, wo er binnen 24 Stunden eintreffen könnte. Auf die Weise wäre die 
Angelegenheit rascher und unter Wahrung der Geheimhaltung zu erledigen. 

561 GStA, II, Neumark, Bestallungen, Kriegsräte, Nr. 28 . 
562 Ebenda, XX, Rep. I, Nr. 287, vol. I, fol. 15 RSf. 
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Tatsächlich traf sich v. Puttkammer wenig später mit seinem Chef auf dessen 
Gut in Buch. Beide erörterten die geplante Versetzung magdeburgischer Be-
amter nach Südpreußen, wobei es u.a. um die Räte Schoenwald, Klewitz, (v.) 
Goeckingk, v. Ferber und v. Pieverling sowie um den Assessor Voigtel, den 
Landbaumeister Wissmar und den Auditeur Rhau ging. Auch über die Verset-
zung von Subalternen wurde konferiert. Der Minister erteilte v. Puttkammer 
den Auftrag, bei den für das Amt eines Kammerdirektors oder Finanzrates 
vorgesehenen Personen die Lage zu sondieren. Am 6.4.1793 stattete der Prä-
sident Bericht über die von ihm geführten Gespräche ab. Danach lehnten ei-
nige der Auserkorenen die Beförderung glattweg ab, hatten v. Voß wie v. Putt-
kammer diese Kandidaten offenbar falsch eingeschätzt. Verärgert scheint der 
Kammerpräsident besonders über die Weigerung des Kriegsrates Joachim 
Gustav v. Ferber gewesen zu sein, als Direktor mit einem Gehalt von 1 800 
Talern nach Südpreußen zu gehen. 
Dabei war v. Ferber aber nicht ohne Ehrgeiz:" ... eine Geh. Finanz Raths Stel-
le, äußerte er sich mündlich, wolle er wohl annehmen, ich gestehe gern, ich 
würde ihn sitzen laßen daß er erschauerte, gegenseitig ist er doch geschickt, 
und arbeitet ohnstreitig gut wie Hr. v. Göckingk .. . ".Hätte der Minister aber 
noch einen anderen Kandidaten zur Hand, sollte v. Ferber "seine Schwachheit 
büßen."563 Während Klewitz, der ebenfalls als geschickter Arbeiter galt, den 
Wünschen seines Chefs keinen Widerstand entgegensetzte, war Direktor 
Schoenwald gewillt, in der südpreußischen Klassifikationskommission mitzu-
arbeiten, lehnte aus gesundheitlichen Gründen aber die Versetzung ins Berli-
ner Generaldirektorium ab. Als Ursache hierfür benannte v. Puttkammer »das 
eigene Bewußtseyn innerlicher Schwäche«. 
In den folgenden Wochen wechselten v. Voß und der magdeburgische Präsident 
noch mehrfach Schreiben in Personalangelegenheiten. Verhandlungen gleichen 
Inhalts führte der Provinzialminister damals auch mit v. Bessel, dem Chef der 
Stettiner Behörde, mit Wasserschieben in Halberstadt und v. Logau in Küstrin. 
Im Ergebnis dieser Korrespondenz konnte v. Voß einige versierte Beamte aus 
den alten Provinzen für Südpreußen gewinnen. Erwähnt seien nur Baurat C.F. 
Wissmar, der aus Magdeburg nach Petrikau ging, Landrat L. v. Pieverling wech-
selte aus dem Magdeburgischen als Direktor nach Posen, der Kurmärker H.v. 
Zanthier wurde Oberforstmeister in Warschau und C.L. Witte, ebenfalls aus der 
Kurmark, avancierte zum Kriegsrat in Posen. Andererseits kamen aus den oben 
angeführten Gründen aus den alten Landesteilen auch etliche Offizianten, die 
den Anforderungen nicht gerecht wurden. Meist handelte es sich dabei um As-
sessoren oder Referendare, für die sich ihr Mangel an praktischen Erfahrungen 
nachteilig auswirkte. Stellvertretend genannt seien der magdeburgische Refe-
rendar J.C.v. Mengersen und der kurmärkische Assessor J.W. zur Hellen. 

563 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 2, fol. 136 RS. 
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9.2. Die Konduitenlisten als Disziplinierungsinstrument 

Die »Renaissance« der Konduitenlisten zur Jahrhundertwende hing vor allem 
mit den Kabinettsbefehlen gegen den »verderbten Geist der Officianten« zu-
sammen. Der König, von »interessirter« Seite wie durch Lokalvisiten auf Miß-
stände in der Verwaltung aufmerksam gemacht, wollte sich selbst ein Bild ma-
chen und den Beamtenapparat von »überflüssigen« und »faulen« Offizianten 
))säubern«. Mitveranwortlich für seine Intervention war die in den 1790er Jah-
ren stark gestiegene Verschuldung des preußischen Staates, welche u.a. durch 
Einsparung von Personalkosten reduziert werden sollte. Ähnliche Vorschläge 
hatte die Finanzkommission unterbreitet, auch Minister wie v.d. Schulenburg-
Kehnert prangerten wiederholt den aufgeblähten Behördenapparat an.564 

Für die Jahre zwischen 1800 und 1806lassen sich zwar einige Fälle beibrin-
gen, in denen Friedrich Wilhelm III. für die Entlassung von Beamten verant-
wortlich zeichnete, hingewiesen sei nur auf den südpreußischen Rat v. Men-
gersen, allerdings wurden auch jetzt die wichtigen personalpolitischen Ent-
scheidungen in den Provinzialdepartements getroffen. Dies heißt allerdings 
nicht, daß sich die Minister mit ihren Vorschlägen für Beförderungen, Demis-
sionen oder Gehaltszulagen im königlichen Kabinett immer durchsetzen 
konnten. Zudem war dessen Einfluß bei der Besetzung der höheren Chargen 
(Kammerpräsidenten, Finanzräte) größer als bei den Mitglieder der Landes-
kollegien. 
In der Regel traf der König jedoch die Entscheidung, die ihm vom Departe-
mentschef nahegelegt wurde. Da der Minister die aus den Provinzen einlau-
fenden Konduitenlisten revidierte und ergänzte, erhielt Friedrich Wilhelm III. 
Schilderungen der Kollegien, die sich nur bedingt mit der Realität deckten. In-
sofern blieb ihm, falls er nicht über zusätzliche Informationen verfügte, keine 
Wahl. Zur Disposition standen allenfalls der Zeitpunkt einer Beförderung, die 
Höhe der Zulage oder die Art einer Disziplinarmaßnahme. Für den Minister 
bot die Vorlage der Führungslisten im Kabinett dagegen oft eine geeignete 
Möglichkeit, die Verantwortung für unliebsame Entscheidungen dem König 
anzulasten. 
Während einige Minister die Urteile der Kammerpräsidenten kritiklos in die für 
das königliche Kabinett bestimmten Führungslisten übertrugen, nahmen v. Voß, 

564 Eine Kopie der Kabinettsorder vom 23.11.1797 befindet sich u.a. in dem Aktenband- II, 
Gen.Dep., Tit. IV, Nr. 3, fol. 14f.; hier auch die Ordre vom 26.7.1800 (fol. 63f.) mit dem 
Hinweis, daß jene Anweisung von 1797 ohne große Resonanz geblieben sei. Siehe dazu 
auch Stadelmann, Landeskultur, Teil4, a.a.O., S. 198f. und 260f. Zwar sind beide Kabi-
nettsbefehle durch die pauschale Kritik an den Beamten sicher zu weit gegangen, ganz 
ungegründet waren sie indes nicht. Entzündet haben dürfte sich der Unmut des Königs v .a. 
an den Zuständen in den neuen Provinzen Süd- und Neu-Ostpreußen . 
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v. Schroetter und v. Hardenberg gezielt Veränderungen vor, die auf ihren eige-
nen Kenntnissen basierten, gewonnen auf zahllosen Departementsreisen sowie 
durch das Studium der von den Räten vorgelegten Arbeiten. Im Unterschied zu 
Österreich, wo die Beamten ihre eigene Charakteristik verfaßt haben sollen, war 
das in Preußen Chefsache, vorgenommen hinter dem Rücken der Betroffenen.565 

Für eine Analyse bieten sich vor allem die Daten über Lebens- und Dienstalter, 
Geburtsort, Studium, Karrierestationen sowie die Rubrik »Conduite« an.566 In 
einzelnen Fällen entschieden die hier eingefügten Bemerkungen in positiver wie 
negativer Hinsicht über den weiteren Lebensweg der Beamten. 
In vielen Führungslisten wird zwischen der dienstlichen und privaten »Con-
duite« des Rates unterschieden. Von Interesse beim Privatleben war vor allem, 
mit wem die Beamten gesellschaftlich verkehrten und auf welche Weise sie 
sonst ihre dienstfreie Zeit verbrachten, ob etwa häufig Wirtshäuser aufgesucht 
oder ob dem Glücksspiel gefrönt wurde. Es gab nämlich nicht wenige Räte, 
die aufgrund derartiger Zerstreuungen hoch verschuldet waren, was sich wie-
derum nachteilig auf ihren »Dienstfleiß« auswirkte. Die Kammerpräsidien 
zogen daher mehr oder weniger regelmäßig Erkundigungen über die Vermö-
genslage der Beamten ein und versuchten den Verschuldungsprozeß zu unter-
binden. In der Rubrik über das dienstliche Betragen gab es Aussagen über die 
fachliche Befähigung, charakteristisch für sie war jedoch die Aufzählung der 
»preußischen Tugenden«: Fleiß, moralische Aufführung, Redlichkeit, Pflicht-
bewußtsein. Die »Conduitenlisten« widerspiegeln damit den Tugendkanon 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der auch außerhalb Preußens Gültigkeit 
hatte. 
Im Februar 1801 schickte Minister v. Voß die Konduitenlisten für das süd-
preußische Departement und die ihm unterstellten drei Kammern für das ab-
gelaufene Jahr an das königliche Kabinett. In einem Begleitschreiben umriß er 
kurz seinen Anteil an deren Zustandekommen: "denn auch bei den Räthen der 
Cammern haben meine öfteren Bereisungen der Provinz und ihre Arbeiten mich 
in den Stand gesezt, ihre Charakteristik da zu vervollständigen, wo sie von den 
Kammer-Praesidien nicht bestimmt und detaillirt genug geliefert war. "567 In glei-

565 Und zwar verfaßten die Steuerräte die Führungszeugnisse über die Magistratsmitglieder, 
die Kammerpräsidien jene über die Räte und der Behördenchef, der seinerseits vom Pro-
vinzialminister eingeschätzt wurde, urteilte über seine Direktoren. Zu Österreich vgl. 
Heindl, Bürokratie, a.a.O., S. 35f. Die Vfn. übernimmt hier fälschlicherweise die Ansicht 
eines Zeitgenossen, wonach die Konduitenlisten in Preußen erst 1789 eingeführt worden 
seien. Ähnlich äußert sich Brunschwig, Gesellschaft, a.a.O., S. 33 . In Wirklichkeit gab es 
solche bereits unter Friedlich Wilhelm I. Nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch bei 
der Durchsetzung der Vorschrift, daß alle mittleren/höheren Beamten studiert und das gro-
ße Examen abgelegt haben mußten, war Preußen Österreich um Jahrzehnte voraus! 

566 Vgl. hierzu die in den AB . Behörde, Bd . 10, a.a.O., S. 4ff. für 1754/1755 abgedruckten 
Konduitenlisten. 

567 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. I. 
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eher Weise äußerte sich v. Schroetter bei der Präsentation der Aufstellung für 
sein Departement. "Sie ist mit der reinsten Gewißenhaftigkeit angefertigt, und 
hat um so mehr das Gepräge der Wahrheit, als ich jedes einzelne Glied, nicht 
blos von Person - sondern vorzüglich von Seiten seiner Arbeit und seines Be-
nehmens im Dienst, genau kenne. "568 

Wie aus den Akten hervorgeht, schätzte v. Voß einige Räte wesentlich kri-
tischer ein als die Präsidenten. Zu bedenken hierbei ist allerdings, daß diese 
zwecks Vermeidung von Spannungen mit den Kollegien ungleich vorsichti-
ger verfahren mußten. Denn ihre »Untergebenen« verfügten in der Provinzi-
albehörde wie in der Berliner Zentrale über Ansprechpartner, die sie von nach-
teiligen Urteilen in Kenntnis setzten. Zudem zogen schlechte Zeugnisse Ver-
fügungen des Departements bzw. des Kammerpräsidiums an den kritisierten 
Rat nach sich, der seinerseits derartige Bewertungen nicht einfach hinnahm. 
Überdies gab es immer wieder Monita über die Arbeit der Präsidenten. Eine 
Besserung war in der Regel jedoch nur möglich, wenn sich beide Parteien in 
den Kollegien nicht gegenseitig blockierten. Der Behördenchef befand sich 
somit durchaus in einer gewissen Abhängigkeit von seinen Räten. Trotz die-
ser Einschränkungen sind die unterschiedlichen Charakteristiken, die im Jah-
re 1800 Minister wie Präsidenten gaben, ein weiterer Beleg für den begrenz-
ten Aussagewert der Konduitenlisten, bedingt durch den jeweiligen Standort 
des Verfassers. 569 

Während v. Voß im Februar 180 I den Mitarbeitern des südpreußischen 
Departements durchgängig gute Zeugnisse gab, tadelte er die Arbeit der 
Kammerpräsidenten v. Haerlem, v. Oppeln-Bronikowski und v. Hoym. Zwar 
bescheinigte er allen drei ))Dienstfleiß« und Geschäftskenntnisse, der eine galt 
aber als bloßer ))Federfuchser« und Pedant, der andere als leichtsinnig und der 
dritte als Mann von wenig Durchsetzungsvermögen. Besonders kritisch ver-
fuhr der Minister mit den aus Posen eingegangenen Führungslisten. Wieder-
holt strich er hier die ursprüngliche ))Conduite« und ersetzte sie durch eine 
neue. So hatte beispielsweise v. Haerlem über den Kriegs- und Domänenrat 
Johann Philipp L. v. Berge(n) geurteilt, dieser arbeite mit Fleiß und Eifer. Laut 
v. Voß soll er aber sehr mittelmäßig an Kopf und Kenntnissen, wenig zuver-
lässig und ohne große Beurteilungskraft gewesen sein. In ähnlicher Weise fie-
len die Charakteristiken für den Kammerjustitiar Carl Ludwig Witte ausein-
ander. Der Präsident hob dessen fleißige und von gutem Willen zeugende Tä-
tigkeit hervor, dagegen besaß der Beamte dem Minister zufolge mehr guten 
Willen als Kenntnisse, Beurteilung und Zuverlässigkeit. 
Im Falle des ersten Posener Kammerdirektors Carl Ludwig v. Pieverling än-
derte der Minister die Vorlage ebenfalls gänzlich. Der von ihm unterbreitete 

568 Ebenda, Tit. 71 B. 
569 Die folgenden Aussagen nach ebenda, 11, Südpreußen, Tit. I, Nr. 1010. 
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Vorschlag wäre wohl auch über die Kompetenz des Präsidenten gegangen. 
O.C. v. Voß würdigte die Tätigkeit des früheren magdeburgischen Landesdi-
rektors und stellte dann fest, Alter und Kränklichkeit würden ihn jetzt daran 
hindern, seinem Posten so vorzustehen, wie es die Größe der neuen Provinz 
erfordere. Angesichts dessen wollte der Minister daher binnen kurzem einen 
Vorschlag über die Pensionierung v. Pieverlings einreichen. Tatsächlich wur-
de dieser wenig später verabschiedet und durch Schmaling ersetzt, der von 
Kalisch wieder nach Posen zurükehrte. 
Von Ausnahmen wie dem Warschauer Rat C.F. Fischer abgesehen, übernahm 
der Departementschef die Konduitenlisten aus den beiden anderen Kammern 
weitgehend. Seine handschriftlichen Zusätze oder Korrekturen bezogen sich 
auf »Dienstfleiß«, Kenntnisse und Stellung im Kollegium. Minister v. Voß 
sparte hierbei weder mit Lob noch mit Tadel. Besonders gerühmt wurden von 
ihm die Räte C.F. Hahn, der im südpreußischen Departement »gebildet« wor-
den sei, Schmaling, (v.) Colomb und Scheel. Wie in seinem Begleitschreiben 
an den König erwähnt, akzentuierte er tatsächlich die oft pauschalen Charak-
teristiken der Präsidenten. Während diese den meisten Räten Kenntnisse und 
Fleiß zusprachen sowie mit Kritik zurückhielten, nahm der Minister das 
diensnstliche wie private Betragen der Beamten ungleich schärfer unter die 
Lupe. Angesichts der allgemeinen Klagen über die Mängel der südpreußi-
schen Verwaltung mußte er das auch. In einer Kabinettsorder vom 6.3.1801 
sprach Friedrich Wilhelm III. v. Voß seine Zufriedenheit über die Arbeit der 
Departementsräte aus, dagegen sollten alle erforderlichen Maßnahmen an-
gewandt werden, um die Mißstände in den Kammerkollegien zu beseitigen. 
Beide Minister machten in ihren Begleitschreiben allgemeine Bemerkungen 
über das Leistungsvermögen der Provinzialbehörden, ihre personelle Ausstat-
tung sowie über Probleme, die einer effektiven Arbeit entgegenstanden. Da 
die Chefs bei ihrem Amtsantritt die meisten Räte in Departement wie Kam-
mern bereits vorgefunden hatten, ungeeignete Beamte nicht ohne weiteres ent-
lassen werden konnten, mußten sie zwangsläufig mit dem vorhandenen Per-
sonal arbeiten. Daß das nicht immer einfach war, zeigen insbesondere die Ein-
schätzungen v. Schroetters über die Kammern in Königsberg und Gumbinnen. 
Hierbei ist allerdings der Umstand zu bedenken, wonach die ministerielle Tä-
tigkeit selbst Gegenstand einer kritischen Analyse durch das königliche Ka-
binett war. Folglich lag es für den Departementschef nahe, eventuellen Vor-
würfen gegen seine Amtsführung durch gezielte Hinweise auf Mißstände in 
den Provinzen zu begegnen. Unklar ist dabei allerdings, wieso v. Schroetter 
nicht längst für die Ablösung des ostpreußischen Kammerpräsidenten (v.) 
Wagner gesorgt hatte. War das allein dem Fehlen eines geeigneten Kandida-
ten geschuldet? 
Die Königsherger Kammer wurde wie folgt eingeschätzt, sie sei "die älteste 
in Bezug auf ihre Stiftung, auf ihre Glieder und auf den Gang ihrer Geschäfte. 
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Es herrscht in selbiger, nach dem Beispiel ihres Praesidenten, viel Droiture 
aber auch eine gewiße veraltete Geschäfts Methode. Sie ist mit ihrem Zeital-
ter, in Absicht der Cammeralistischen Grundsäzze, Policey Verwaltung pp. 
nicht mitgegangen. Ihr fehlt in der Zukunft ein jüngerer und thätiger Praesi-
dent der mehr sein Zeitalter und die Art kennt die ihm untergeordneten Of-
ficianten in die Ordnung der Dinge und des Dienstes beßer hinein zu stimmen, 
besonders aber mit mehr Energie und Ernst zu handeln."570 Laut v. Schroetter 
waren die beiden Kammerdirektoren v. Buddenbrock und Büttner zwar kennt-
nisreiche wie fleißige Beamte, dafür zeigte sich aber der Präsident nicht mehr 
in der Lage, seinen Posten vollkommen auszufüllen. A.L.(v.) Wagner hatte 
bereits ein Alter von 76 Jahren erreicht und fing an, »stumpf« zu werden. Der 
Minister konnte aber weder einen geeigneten Nachfolger präsentieren noch 
besaß er einen Fonds, um (v.) Wagner in den erbetenen Ruhestand zu schik-
ken. 
Noch ungünstiger sah es in Litauen aus. Die dortige Provinzialbehörde hatte 
zwar zwei fähige Direktoren, allein beim Amtsantritt v. Schroetters soll die 
ganze »Cammer und alle Geschäfte in zerrütteter Verfaßung« gewesen sein, 
so daß der von dem Minister eingesetzte erste Direktor (v.) Wagner, "mit 
Hintenansezzung seiner Gesundheit und Aufopferung jeder möglichen Erho-
lung, noch nicht gantz dahin gekommen als er und ich es wünschen. Die Haupt 
Geschäfte der Cammer bestehen im Grunde nur in der Administration der gro-
ßen Domainen, stand aber so unter dem Einfluß der Beamten, daß eigentlich 
nur diese die Beschlüße der erstem dirigirten, und eine gantz vergeschwister-
te Caste formirten. Gegen diesen Beamten-Geist hat das Praesidium, bey al-
ler ihm zu Theil gewordenen U nterstüzzung, noch bis jetzt zu kämpfen ... ". 571 

Die letzte Bemerkung zeigt auf eindringliche Weise, daß auch der Macht der 
Minister gewisse Grenzen gesetzt waren. Obwohl v. Schroetter zwei Direkto-
ren seiner Wahl an die Spitze der Behörde in Gumbinnen gestellt hatte, be-
durfte es eines längeren Zeitraumes, um gravierende Mißstände zu beseitigen. 
In der Region beheimatete Beamte zeigten sich gemeinsam mit den Pächtern 
in der Lage, die Durchsetzung bestimmter Maßnahmen zu unterlaufen oder 
zumindest zu verzögern. 
Der preußische Provinzialminister lobte vor allem die Behörde in Marienwer-
der, an deren Spitze mit Präsident v. Auerswald einer der besten preußischen 
Beamten stünde. "Sie zeichnet sich in Allem und gantz besonders an Thätig-

570 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
571 Ebenda. Die Situation ähnelte damit derjenigen der 1770er Jahre, als Friedrich II. mehrere 

litauische Räte versetzt hatte. Versetzungen allein konnten jedoch keinen grundlegenden 
Wandel bewirken. Ursache für das Dilemma waren die sozialen Verflechtungen zwischen 
Räten und Domänenpächtern. Bei dem Kammerdirektor in Gumbinnen handelte es sich um 
Friedrich Heinrich Wilhelm (v.) Wagner. 
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keit und in dem geraden-guten Gange ihrer Geschäfte aus. Sie hat vorzüglich 
gute Glieder, die aber, ohne die besondere Thätigkeit des Praesidenten, un-
würksam bleiben würden. "572 

O.C. v. Voß machte in seinem Immediatbericht auf die Schwierigkeiten auf-
merksam, die mit der Einverleibung der bis 1793/95 polnischen Landesteile 
verbunden waren: "Da neue Provinzen nicht bloß administrirt, sondern auch 
eingerichtet und überhaupt vorsichtiger behandelt werden müßen, so bedür-
fen sie eigentlich der thätigsten, geschicktesten, rechtschaffensten und klüg-
sten Officianten. Wie wenig die südpreußischen Kammern sich solcher Offici-
anten zu erfreuen haben, werden Ew. Königlichen Majestät aus den Listen un-
gern zu ersehen geruhen; mancher würde sich jedoch verbeßern !aßen, wenn 
er mit gehöriger Energie und Sachkunde von den Praesidien besonders Prae-
sidenten geführt würde ... ". 573 

Die ministerielle Kritik richtete sich in erster Linie gegen die drei Präsidenten 
der südpreußischen Kammern, vornehmlich aber gegen den Chef der Behörde 
in Kalisch. An v. Haerlem in Posen bemängelte v. Voß vor allem dessen Hang 
zu Kleinigkeiten sowie den Umstand, daß er zwar arbeitsam sei, aber »mehr 
mit der Feder als dem Kopf«. H.L.v. Hoym, Chef der Warschauer Behörde, 
wurde weder Verstand noch Sachkenntnis abgesprochen, dafür fehle ihm aber 
die Kraft zur selbständigen Leitung der Kammerarbeit "er wird daher in der 
collegialischen Geschäftsbehandlung durch andere geführt, die seine Güte oft 
mißbrauchen: und hat bei seinen Untergebenen die Achtung nicht welche er-
fordert wird, um Disciplin, Moralitaet und Diensteifer aufrecht zu erhalten. "574 

Und über Ferdinand George v. Oppeln-Bronikowski urteilte der Minister so-
gar, dieser wäre zu »leichtsinnig« und nicht in der Lage, ein guter Präsident 
zu werden. Trotz mehrfacher Ermahnungen änderte der kritisierte Beamte sein 
Verhalten nicht, weshalb Friedrich Wilhelm III. vom Departementschef einen 
detaillierten Bericht über Person und Tätigkeit des Kalischer Präsidenten an-
forderte . 575 

Seine schlechte Konduite führte 1804 zur Entlassung des Kalischer Kriegs-
rates Christian Wilhelm v. Mengersen, nachdem mehrere Ermahnungen nicht 
gefruchtet hatten. Bereits 1801 war folgendes, wenig schmeichelhaftes Urteil 
über ihn abgegeben worden: "Ein fähiger Kopf von Kenntnissen, sucht sich 
jedoch unter allerlei Vorwand den Geschäften zu entziehen, und empressirt 

572 GStA. I. Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
573 Ebenda, Tit. 71 C, fol. I. Siehe zur donigen Personalpolitik auch die Ausführungen von 

Bussenius, Südpreußen, a.a.O., u.a. S. 56ff. 
574 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. 7/8. 
575 Vgl. Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 57f. bzw. 122f. Bemerkenswen ist, daß v. Broni-

kowski bereits 1794 heftig getadelt worden war, dennoch aber noch Jahre im Amt blieb. 
Eine gleiche Feststellung kann für andere Beamte getroffen werden. 
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sich nur zu solchen Arbeiten, wo besondere Entschädigung statt hat, die ihn 
von der Kammer entfernt. Auch mangelt ihm Ehrgefühl. "576 Besonders die 
letzte Bemerkung erboste Friedrich Wilhelm III. und führte letztlich zu der 
Entlassung. In einer Marginalie zu dem Bericht des Ministers vom 8.2.1803, 
aus dem zu entnehmen war, daß der Rat sein Betragen noch immer nicht ge-
ändert hatte, heißt es nämlich: "Noch mehrere Rücksicht verdient das Ur-
theil über den p. v. Mengersen daß er ohne Ehrgefühl sey und nicht immer 
ohne Nebenrücksichten handle. Das ist fast das schlimmste was von einem 
Mitgliede eines LandesCollegii gesagt werden könne, da Mangel an Fleiß 
und Geschicklichkeit weit eher als Mangel an Redlichkeit übersehen wer-
den können."577 

Harte Worte fand v. Schroetter für den Kriegsrat Ernst Emilius Schlick in 
Plock. "Ein äußerst phlegmatisch und unthätiger Mensch. Ich habe ihn jetzt 
zur Verantwortung gezogen, weil er sich über ein Jahr in der Provinz 
herumgetrieben, Diaeten gezogen und nichts gethan hat. Ich muß wünschen 
ihn loß zu werden, denn Einfalt und Faulheit sind nicht zu beßern."578 Der 
Beamte wurde zur Erfüllung seiner Aufgaben angehalten und, da Worte allein 
nicht genügten, 1801 zur Kammer nach Plock versetzt. Hier soll sich sein 
Verhalten dann gebessert haben. 
Ein direkter Zusammenhang zwischer guter Charakteristik und späterer Beför-
derung ist dagegen für den Kriegs- und Domänenrat Johann David Nicolai 
gegeben. Anfang 1801 arbeitete dieser zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten 
im südpreußischen Departement in Berlin. Minister v. Voß schätzte ihn wie 
folgt ein: "Ein junger Mann der sich durch unermüdeten Dienst Eifer, Kennt-
niß und Talent auszeichnet: der schon jetzt ein sehr brauchbarer Geschäfts 
Mann ist und sich den Weg zu weiterer Beförderung bahnt."579 Im Zusammen-
hang mit Personalveränderungen bei der Kalischer Kammer, durch welche 
deren Arbeit verbessert werden sollte, wurde Nicolai noch im gleichen Jahr 
nach Südpreußen versetzt, und zwar als erster Kammerdirektor. Laut Kondui-
tenliste für 1802 bewährte er sich auch hier: "ein Mann von vorzüglicher 
Kenntniß, Thätigkeit und Redlichkeit, welcher ganz die Erwartungen rechtfer-
tigt und erfüllt, mit welchen er im vorigen Jahre nach Kalisch gesetzt ist."580 

576 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. 5/6. 
577 Ebenda, fol. 14. 
578 Ebenda, Tit. 71 B. In einem Immediatbericht urteilte der Departementschef wesentlich 

vorsichtiger über die Dienstverstöße Schlicks. Danach soll dieser für die Veranschlagung 
von Ämtern, die in sieben bis acht Monaten zu bewältigen gewesen wäre, 12 gebraucht 
haben. Keinen Tadel gab es hingegen an der Redlichkeit des Beamten. 

579 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. 2. 
580 Ebenda, fol. 17/18; Nicolai starb im Sep. 1804 nach einem Sturz vom Pferd- siehe Nach-

ruf in: Haude & Spenersche Zeitung Nr. 112 v. 18.9.1804; Bussenius, Südpreußen, a.a.O., 
S. 123. 
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Nicolai war nicht der einzige Beamte, dessen Beförderung mit einer vorher-
gehenden Würdigung in den Konduitenlisten zusammenhing. Peter August v. 
Goldbeck stand im Jahre 1800 als erster Direktor in Warschau. Ihm wurden 
Talente und Kenntnisse bescheinigt, allerdings litt seine Dienstführung unter 
»Kränklichkeit« wie Reibungen im Kollegium. "Es ist zu bedauern, daß er 
zum raschen Durchgreifen geneigt, nicht von Partheilichkeit frei und in Span-
nung und Mißverständnissen mit dem zweiten Director auch Praesidenten ist. 
Sein Privatleben unterliegt keinem Tadel."581 Von seinen Kollegen wurde ihm 
nachgesagt, er befleißige sich deshalb keiner besseren Dienstführung, weil 
er bei der Besetzung des Präsidentenamtes übergangen worden sei. Für den 
Departementschef war die Situation in Warschau insofern heikel, weil er es 
hier mit Verwandten von zwei hohen Beamten zu tun hatte: mit einem Nef-
fen des preußischen Justiz- und einem solchen des schlesischen Provinzial-
ministers. 
Als der zweite Direktor wenig später die Warschauer Kammer verließ, bes-
serte sich v. Goldbecks Amtsführung spürbar. Im Februar 1803 beurteilte ihn 
v. Voß folgendermaßen: "Hat bei vielen natürlichen Anlagen auch wissen-
schaftliche und überhaupt alle zu seinem gegenwärtigen Posten erforderliche 
Kenntniße und ist als alleiniger Direktor so thätig und aufmerksam, daß er das 
beste Zeugniß verdient, und zur Verbesserung des dortigen Kammer Collegii 
vorzüglich beiträgt."582 1805 rückte v. Goldbeck dann als Präsident in die 
Kammer zu Kalisch ein. 
Der im Dezember 1800 im preußischen Departement des Generaldirektoriums 
arbeitende Geheime Rat v. Salis galt als ein "junger Mann von viel Dienst und 
andern Kenntnißen, Fleiß und Moralitaet. Hat einen bestimmten Character 
und qualificirt sich in der Folge zu einer höhern Stelle in der Provinz."583 

Tatsächlich wurde v. Salis wenig später als Kammerdirektor in Königsberg 
angesetzt. Er war aber nicht der einzige, der nach Ausweis der Konduitenli-
sten zur Bekleidung einer höheren Stelle geeignet war. Gerühmt wurden u.a. 
die Kriegs- und Domänenräte Jackstein in Bialystock und Stolterfoth jun. in 
Königsberg. Über diesen befand v. Schroetter 1802 so: "Ein tüchtiger Ge-
schäfts Mann, voll Diensteifer und Thätigkeit. Möchte sich zu einem Cammer 
Director einst qualificiren."584 Wenig später gehörte er wie v. Salis dem Kam-

581 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. 7/8. Siehe zu v. Goldbeck auch die Bemerkung von Phil-
ippson, Geschichte, Bd. 2, a.a.O., S. 287, wonach der Warschauer Kammerdirektor in Süd-
preußen ein Gratialgut erhalten habe, um der Opposition des Großkanzlers gegen die Gü-
terverschleuderungen zu begegenen! Allerdings ist der Vf. hier einem Irrtum unterlegen, 
da nicht der Sohn, sondern der Neffe des Justizministers das Warschauer Amt bekleidete: 
Peter August v. Goldbeck, Sohn des magdeburgischen Regierungspräsidenten. 

582 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C, fol. 21/22. 
583 Ebenda, Tit. 71 B. 
584 Ebenda. 
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merpräsidium in Königsberg an. Weitere Aufsteiger waren die Räte Nicolo-
vius und Troschel. Ersterer avancierte zum zweiten Direktor in Gurubinnen 
und letzterer gelangte über das Kammerpräsidium in Bialystock sogar in das 
Generaldirektorium nach Berlin. 
Eine etwas andere Bewandtnis hatte es mit dem zweiten Kammerdirektor in 
Gurubinnen Johann Stephan Büsching. Dieser wirkte nicht zur vollen Zufrie-
denheit des Ministers. "Ein sonst guter Arbeiter. Hat aber viel Phlegma und 
wenig ausdauernden Fleiß. "585 Trotz der wenig schmeichelhaften »Conduite« 
wurde Büsehing im Jahre 1804 Geheimer Kriegsrat und Berliner Stadtpräsi-
dent Anteil an seiner Ernennung hatten unzweifelhaft in der preußischen Me-
tropole amtierende Gönner, allen voran v. Voß. Im Zusammenhang mit der 
beantragten Entlassung des Geheimen Finanzrates G.C. (v.) Schütz brachte 
der kurmärkische Departementschef nämlich ihn ins Spiel. In seinem Imme-
diatbericht vom 2. Januar 1803 schlug er Büsehing aber noch nicht direkt für 
die vakante Stelle vor, sondern sondierte zunächst die Lage, ob der damals als 
Kammerdirektor in Bialystock tätige Beamte als Kandidat »tragbar« wäre . 
Der Minister vertrat die Ansicht, daß Büsehing sowohl als Finanzrat als auch 
für das zur Disposition stehende Amt des Berliner Stadtpräsidenten in Frage 
käme. 
O.C. v. Voß kannte Büsehing noch aus der Zeit, als dieser Steuerrat in Frank-
furt und damit in seinem Ressort tätig gewesen war. Als solcher soll er eine 
ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Mit folgender Begründung setzte sich 
der Minister für seinen Kandidaten ein: "Er hat Kenntniß von der hiesigen 
Provinz, insbesondere von der städtschen Verfassung, und da seine Familie 
hier lebt, so möchte eine solche Versetzung auch wohl mit seinen Wünschen 
übereinstimmen. Da ich ihn inzwischen seit mehreren Jahren als Geschäfts-
mann ganz aus den Augen verloren habe, so vermag ich nicht über seine ge-
genwärtige Diensttüchtigkeit ein richtiges und bestimmtes Urteil zu fällen, 
obschon es mir nützlich scheint, die Brauchbarkeit des Büsehing für die eine 
oder andere jener Stellen genau kennen zu lernen. "586 

Der Minister stellte daher den Antrag, Büsehing auf unbefristete Zeit in sein 
Departement nach Berlin zu versetzen, wo dessen Befähigung ergründet wer-
den sollte. Zuvor gedachte er jedoch mit seinem Amtskollegen v. Schroetter 
in Korrespondenz zu treten, um Nachrichten über die »Conduite« des Kam-
merdirektorseinzuziehen sowie die Zustimmung zu der Umsetzung zu erwir-
ken. Der Wechsel von Bialystock nach Berlin stieß auf keinen Widerstand und 
so rückte Büsehing noch im Laufe des Jahres 1803 interimistisch in das kur-

585 Ebenda. Siehe zu Büsehing u.a. I, Rep. 125, Nr. 4674 sowie Neuer Nekrolog, II. Jg. -
Weimar 1835, 2. Teil, S. 861f. 

586 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 141 RS. 
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märkische Departement ein. 1804 stieg er dann zum Berliner Stadtpräsiden-
ten auf. Unklar bleibt, ob v. Voß bei jener Versetzung »Nebenabsichten« ver-
folgte oder ob sein Antrag nur darauf abzielte, einen qualifizierten Beamten 
in seinem Ressort zu plazieren. Mit Sicherheit feststehen dürfte dagegen, daß 
Büsehing wie andere im preußischen Osten aufgerückte Offizianten wieder an 
die Spree zurück wollte und entsprechende Vorstöße unternahm. 
Angesichts der Vielzahl ihnen unterstellter Beamter konnte es nicht ausbleiben, 
daß v. Schroetter wie v. Voß manchen personalpolitischen Fehlgriff taten. So 
soll etwa G.E.v. Reck ein guter Direktor gewesen sein, als Präsident in Plock 
versagte er dann aber. Dem 1802 als ersten Direktor in Gurubinnen angesetzten 
D.G. Büttner, mit dem v. Schroetter in Königsberg zufrieden gewesen war, fehl-
te es an Energie und Durchsetzungskraft. Im Januar 1805 heißt es über ihn u.a. : 
"Der erste Cammer-Director Büttner aber wird seit einiger Zeit sehr stumpf, 
weshalb auch die Cammer in allen Operationen, Berichten, kurz im ganzen Ge-
schäfftsgange, gegen die Ostpreußische außerordentlich zurücksteht."587 

Während sich (v.) Broscovius als Präsident in Plock bewährte, äußerte der 
Minister Kritik an v. Buddenbrock in Marienwerder. Getadelt wurde ferner der 
Bromberger Direktor (v.) Beyer. F.L.v. Schroetters Personalpolitik, d.h. seine 
Fehlgriffe bei der Neubesetzung der preußischen Präsidien, führte u.a. dazu, 
daß die Marienwerder'sche Kriegs- und Domänenkammer, die im Jahre 1800 
noch als die beste in seinem Departement gegolten hatte, später nur noch im 
Mittelfeld rangierte. 1805 stand sie hinter den Behörden in Königsberg und 
Plock. Ihr wurde zwar bescheinigt, über gute Räte zu verfügen, sie soll damals 
aber besonders in den »neuern Finanz-Operationen« zurückgeblieben sein. 
Des Ministers Erwartungen ebenfalls nicht erfüllt hatte der 1802 zum Präsi-
denten in Bialystock ernannte F.H. (v.) Wagner. Als erster Direktor in Gurn-
binnen galt dieser als Muster von Rechtschaffenheit und Tätigkeit. Im Januar 
1805 wurde (v.) Wagner dann aber vorgeworfen, seine Räte nicht richtig ein-
zusetzen. "Er klebt fortwährend an veralteten Finanz-Prinzipien, bleibt gegen 
sein Zeitalter, und gegen die geläuterte Ideen vieler seiner Räthe zurück, und da 
er diesen blos das Dienst-Ansehen, nicht zugleich die Dienst-Einsicht entgegen 
setzen kann, so verliert er dadurch an Ansehen, noch mehr an Zutrauen. "588 

Derartige Fehlgriffe unterliefen freilich auch anderen Ministern, insonderheit 
solchen, die mit der Organisation und Verwaltung neuer Provinzen betraut wa-
ren.589 Exemplifiziert werden kann das anhand der südpreußischen Kammern, 

587 Ebenda, Tit. 71 B. 
588 Ebenda. 
589 V gl. hierzu v .a. die Ausführungen von Bussenius, Südpreußen, a.a.O. , S. 49ff. und 114ff. 
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denen seit 1798 wiederum v. Voß vorstand. Im Zuge der Versetzung des Ka-
lischer Direktors Reinbeck ins Generaldirektorium, die zunächst nur interimi-
stisch erfolgte, rückte der dortige zweite Direktor Nencke auf. Dessen Stelle 
bekam der aus Posen nach Kalisch versetzte Rat Schmaling. Im März des Jah-
res 1800, als der Provinzialminister diese Personalrotation beantragt hatte, 
waren die Fertigkeiten des Posener Beamten bereits gewürdigt worden. Nach 
Ablauf eines halben Jahres wurden die provisorischen in feste Bestallungen 
verwandelt, wobei v. Voß aber für C.L. Schmaling eine neuerliche Beförde-
rung wünschte. 
"Während dieses Interimisticum hat er aber überdem, wie ich mich selbst bei 
meiner letzten Anwesenheit zu Kalisch zu überzeugen Gelegenheit gehabt, 
auch diejenige Eigenschaften die einem Director ... eines Collegium als sol-
chem besonders nöthig sind und ein so kluges Benehmen bei deren Anwen-
dung geäussert, daß ich nunmehr gänzlich dafür halte, daß er vollkommen und 
besser als der jetzige dortige zweite Kammer Director Nenke geeignet ist, den 
Platz gleich hinter dem Kammer Präsidenten einzunehmen ... " .590 Tatsächlich 
genehmigte der König diese Umsetzung und so rückte Schmaling im Juli 1800 
auf den bisher von Nencke innegehabten Platz. 
Allerdings blieb sein Avancement nur Episode, denn bereits im Jahr darauf 
ging der Beamte wieder zurück nach Posen. Erster Kammerdirektor wurde 
Helwing, 1803 dann Nicolai. Bussenius zufolge war Schmaling, der 1804 nach 
Berlin wechselte und Mitglied der Oberrechenkammer wurde, dem Amt nicht 
gewachsen.591 Der Beamte gehörte damit zum Kreis derjenigen, die zwar als 
Kriegs- und Domänenrat eine gute Arbeit leisteten, eine leitende Position aber 
nicht auszufüllen vermochten. Den Ressortchefs war dieses Dilemma bewußt, 
weshalb sie versuchten, Assessoren oder Räte in die Pepiniere des Generaldi-
rektoriums zu holen, um sich ein Bild über ihre Fähigkeiten zu machen. Kaum 
zufällig bewährten sich solche zeitweilig in einem Provinzialdepartement ar-
beitende Räte wie F.F. zu Dohna und v. Salis später in den Kammern. 
Andererseits tauchen in den Führungslisten hier und da aber auch Notizen auf, 
daß der betreffende Rat nicht für eine Beförderung in Frage käme. So urteilte 
v. Schroetter über Borbstaedt in Marienwerder: "Ein würkliches Vorbild von 

590 GStA, II, Südpreußen, Tit.I, Nr. 188, fol. 88 RS. 
591 Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 123 bzw. Berliner Adreßkalender, der 1805 Carl Lud-

wig Schmaling als jüngsten Oberrechnungsrat verzeichnet. Schmalings Rückversetzung 
von Kalisch nach Posen war Ergebnis seines eigenen Wunsches, da er sich nicht, wie 
v. Voß irrtümlich geglaubt hatte, durch den Wechsel finanziell verbessern konnte . Im Ge-
genteil, seine Ernennung zum ersten Direktor bescherte ihm, der in Posen hohe Nebenein-
künfte von 460 Talern hatte, sogar Einbußen: GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 118. 
Noch vor seinem Wechsel nach Kalisch war Schmaling in den Minister gedrungen, bei 
passender Gelegenheit wieder nach Posen zurückkehren zu dürfen. Sein Insistieren in die-
ser Sache nahm v. Voß mit Mißfallen zur Kenntnis. 

327 



Fleiß, Diensteifer und eben so großer Rechtschaffenheit. Arbeitet dabey sehr 
gründlich. Paßt sich aber nur zu dem jetzigen Posten. "592 

Wenn v. Schroetter zur Jahrhundertwende zu den schärfsten Kritikern der Tä-
tigkeit der Oberexaminationskommission gehörte und massive Zweifel an der 
fachlichen Eignung vieler Land-, Steuer- und Kriegsräte äußerte, so muß dies 
vor dem Hintergrund der Probleme in den ihm anvertrauten Provinzen gese-
hen werden. Angesichts der Tatsache, daß nach der Inbesitznahme von Süd-
und Neu-Ostpreußen eine größere Zahl mittelmäßiger Offizianten aus den al-
ten Ländern dorthin abgeschoben wurde, andererseits aber die Neueinrichtung 
der Verwaltung gerade besonders talentierte »Subjecte« erfordert hätte, stand 
der Minister vor einer kaum lösbaren Aufgabe. 
Es wäre indes voreilig, v. Schroetters Schlußfolgerungen zu verallgemeinern, denn 
in den alten Provinzen stellten sich die Dinge in mancher Hinsicht anders dar. Wie 
die Analyse der einschlägigen Akten zeigt, standen in der Kurmark, in Magdeburg 
oder Halberstadt zumeist mehrere qualifizierte Bewerber für ein vakantes Amt zur 
Auswahl. Infolge des Überangebots an Akademikern mußten solche oft sogar mit 
Subaltemstellen vorlieb nehmen. Wenn es dennoch auch hier gelegentlich zur 
Ansetzung ungeeigneter Räte kam, so war dies Protektion geschuldet oder hing 
damit zusammen, daß ein befähigter Assessor nicht immer ein guter Rat wurde. 
Bei einigen Beamten läßt sich die »Conduite« über einen Zeitraum von etwa 
zehn Jahren verfolgen, wobei das breite Spektrum der Urteile über ein und 
dieselbe Person besonders ins Auge fällt. Bewirkt wurden diese Schwankun-
gen u.a. durch die unterschiedlichen Funktionen, Behörden und Orte, in de-
nen die Betreffenden tätig waren. Dazu kam die subjektiv gefärbte Optik 
wechselnder Chefs. Kriegsrat F.A. Jacobi, später zu den am heftigst kritisier-
ten Räten in Warschau gehörend, arbeitete vor seiner Versetzung nach Süd-
preußen im Feldkriegskommissariat der Rheinarmee. Major v. Guionneau lob-
te ihn 1794 in den höchsten Tönen und sträubte sich gegen den geplanten 
Wechsel nach Plock. 
Er korrespondierte mit v. Voß und v. Hoym, um den Rat bis zum Kriegsende 
im Hauptquartier behalten zu können. In einem Schreiben an Minister v. Hoym 
vom 13.10.1794 urteilte der Offizier so über Jacobi: "Er ist einer der seltenen 
Menschen, der mit unermüdetem Fleiß ohne angefeuert zu werden sich in sei-
ner Arbeit immer gleich bleibt, grundrechtschaffen und seiner Pflicht in streng-
sten Verstande immer gleich treu ist. Mit einem Worte, es ist eine acquisition 
wozu ich Ew. Excellenz mit inniger Überzeugung wahrlich gratuliren kann ... ".593 

1796 würdigte der Plocker Kammerpräsident Jacobi als einen ausgewiesenen 
Experten im Militärressort, er wäre überaus tätig, rechtschaffen und akkurat. 

592 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
593 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 220, vol. I, fol. 48. 
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Nicht zuletzt deshalb wurde für den Kriegsrat eine Gehaltszulage beantragt. 
Gänzlich anders sah dann aber das Führungszeugnis aus, das der Warschauer 
Präsident im Dezember 1799 abgab. Zwar erkannte dieser Jacobis Fähigkei-
ten durchaus an, H.L. v. Hoym kritisierte aber dessen impulsives Wesen, die 
Überschätzung des eigenen Könnens und das vorlaute Betragen selbst gegen-
über Vorgesetzten. Der Kriegsrat gehörte folglich zu den drei Beamten, auf 
deren Versetzung der Kammerpräsident mehrfach drang, ohne freilich beim 
Departement Gehör zu finden. 594 

Ein ähnlicher Wandel ist für den Justitiar F.W. Palm zu konstatieren. 1794 
arbeitete dieser als Rat in Petrikau zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetz-
ten. Gelobt wurden sein Weitblick, seine theoretischen und praktischen 
Dienstkenntnisse wie seine Abneigung gegen alle Förmlichkeiten. Palm galt 
als rascher Arbeiter und als geachtetes Mitglied des Kollegiums. Während er 
ebenfalls zu denjenigen gehörte, die um 1800 durch das südpreußische Depar-
tement bestraft werden sollten, vollzog sich bei J.F. Reinbeck ein gegenteili-
ger Meinungsumschwung. Dieser wurde 1794 von seinem ihm offenbar miß-
günstig gestimmten Chef als »stolz«, »arrogant« und als Beamter beurteilt, der 
»über Erwartung und Ansprüche« befördert worden sei. 
Weiter heißt es: "Er ist nicht ohne Verstand, besitzt eine ungemein geläufige 
und gefällige Zunge, und die genaueste Kenntniß aller Fointillen die bey der 
weitschweifigen Führung der Journale und dem übrigen sehr componirten 
mechanischen Dienste in der kuhrmärkschen Cammer vorkommen, aber in der 
Welt nichts weniger als Finanz-Kenntniße, In allen cameralistischen Geschäf-
ten und ganz vorzüglich im Militair-Departements-Angelegenheiten und in 
Cassen Sachen ist er ganz fremd. "595 Reinbeck soll mehr auf die Form als auf 

594 Ebenda, Nr. 219, fol. 59ff. Ungleich vorteilhafter fiel damals (v.) Colombs Urteil aus: "Ja-
cobi ist durchaus ehrlich, hat einen guten geraden Verstand und arbeitet fleißig und gut und 
mit Interesse für den Dienst." -eben da, fol. 81. 

595 Ebenda, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 168. Die Charakteristiken über das Personal in Petrikau 
sind von einem anonymen Verfasser entworfen worden (ev . durch Oberpräsident (v.) 
Buchholtz). Auf alle Fälle nahm er Partei für Minister v. Hoym und hegte eine offene 
Aversion gegen Beamte aus der Kurmark. In ebenda, Tit. XIII, Nr. 118 finden sich auch 
einige Hinweise darauf, wer 1794 Reinbeck bei König und Departement in Mißkredit ge-
bracht hatte. Danach beschwerten sich einige Räte, u.a. Zerboni, Palm und Nencke, über 
das anmaßende Benehmen Reinbecks, der sie über Gebühr >>bedrückt<< haben soll. Einer 
der Klagenden ist anscheinend direkt beim König vorstellig geworden. Daraufhin wurde 
der Minister angewiesen, "diesen sehr jungen Menschen kurz zu halten ." (ebenda bzw. 
Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 58f.). Anzumerken ist jedoch, daß Präsident v. Oppeln-
Bronikowski damals partiell Partei für Reinbeck ergriff und die Klagen der Räte als unzu-
treffend zurückwies. Eventuell war Reinbeck Opfer seines Temperaments wie einer »Ka-
bale<< geworden. Die Kabinettorder vom Januar 1795, in der Friedrich Wilhelm II . die Un-
ruhen in Südpreußen u.a. auf das fehlerhafte Betragen jüngerer, nicht ausreichend routi-
nierter preußischer Beamter zurückführte, stand möglicherweise ebenfalls im Zusammen-
hang mit den Klagen über Reinbeck. 
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Inhalte geachtet, ganz im Banne des kurmärkischen Kammerdirektors Borg-
sterle gestanden und seine unmittelbaren Vorgesetzten mit Mißachtung ge-
straft haben. 
Inwiefern diese Kritik berechtigt war oder nur auf Vorurteilen beruhte, läßt 
sich nicht mehr aufklären. Auf alle Fälle hatte Kammerdirektor Reinbeck 
hochgestellte Neider, die sich besonders regten, als Südpreußen unter der Lei-
tung C.G. v. Hoyms stand. Im Jahre 1800 setzte sich v. Voß dann aber gegen 
erhebliche Widerstände durch und holte den Beamten nach Berlin. Unwahr-
scheinlich ist, daß sich der Minister für einen über keinerlei Fähigkeiten ver-
fügenden Offizianten stark gemacht hätte. 
F.L.v. Schroetters Mißvergnügen über einen Teil seiner Beamten entzündete 
sich indes noch an einem anderen Punkt, nämlich daran, daß er in disziplinari-
scher Hinsicht keineswegs freie Hand hatte. In einem Schreiben vom 31.3.1801 
an Beyme beklagte sich der Minister über den mangelnden »Dienstfleiß« vie-
ler Räte, wofür er u.a. den »Zeitgeist« verantwortlich machte. "Alles will nur 
nach Laune und Muße arbeiten, dabey aber ja viel Tractement und wenig zu 
thun haben."596 Mit Blick auf die Konduitenlisten erklärte v. Schroetter, mit 
»Anmahnungen« allein könne nichts bewirkt werden, gegen Verstöße sei ein 
härteres Vorgehen angezeigt. "Dann aber muß auch hie und da ein Beyspiel 
aufgestellt werden, denn was Drohungen ohne Nachdruck sagen wollen, da-
von haben wir seit denen zwei Cabinets-Ordern Beyspiele genug. Gegentheils 
schaden sie. "597 

Indirekt kritisierte der Minister auch das königliche Kabinett, das ihn nicht mit 
allen Kräften unterstütze. Er forderte Beyme auf, beim König eine solche Re-
solution auf die Konduitenlisten zu erwirken, "daß ich sie jeder Kammer 
mittheilen kann und daß mir für die nächste persönliche Revision der Kam-
mern, eine etwas kräftigere Instruction, die ich auch sehen laßen kann, zu er-
theilen und denen schlecht ausgezeichneten Räthen kurze termine zu ihrer Be-
ßerung zu bestimmen geruhen."598 Tatsächlich scheint v. Schroetter die ge-
wünschte Resolution bekommen zu haben, Basis für eine schärfere Ahndung 
von Dienstverstößen. 
Ein Exempel statuierte v. Schroetter mit der bereits erwähnten Versetzung des 
Kriegsrates Schlick von Plock nach Marienwerder, die bei dem Betroffenen 
direkte Wirkungen zeitigte. Auch das Verhalten des mehrfach gerügten Rates 
v. Wedell besserte sich schlagartig. Nachdem Ermahnungen nicht gefruchtet 
hatten, nahm er dann zwischen Januar und Dezember 1802 in seinem Depar-
tement erhebliche personelle Veränderungen vor. Das »Revirement« erstreck-

596 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B. 
597 Ebenda. 
598 Ebenda. 
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te sich v.a. auf die Präsidien der sechs Kammern, die alle neue Chefs und z.T. 
neue Direktoren erhielten. So wechselte v. Auerswald aus Marienwerder nach 
Königsberg und Broscovius von Bromberg nach Plock. Stolterfoth, v. Dohna 
und v. Salis wurden zu Direktoren ernannt sowie einige Räte von der einen in 
eine andere Kammer versetzt. Diese Umsetzungen bewirkten vorübergehend 
eine spürbare Intensivierung der Verwaltungsarbeit Spätestens ab 1805 be-
gann v. Schroetter aber erneut über die Tätigkeit der Kammerpräsidien zu kla-
gen, ein Zeichen dafür, wie schwierig die Gewinnung fähiger Beamter für 
Führungspositionen war. 
Abschließend sei noch eine Äußerung v. Schroetters zitiert, aus der hervor-
geht, warum gerade aus dem preußischen Departement so viele Beamte her-
vorgingen, welche sich in der Reformära in besonderer Weise hervortaten. In 
seinem Begleitschreiben für die Konduitenlisten für 1804 nahm der Minister 
nämlich auch zur Frage der Heranziehung künftiger Räte Stellung. "Die mei-
sten der neuen werden jetzt in Königsberg gebildet, und nehmen noch als As-
sessoren und Räthe, an den lehrreichen Vorlesungen des Professors Krause 
über die Staatswirthschaft theil. Ich schmeichle mir, daß sich unter den jun-
gen Rätben verschiedene befinden, die Ewr: Königlichen Majestät einst mit 
großem Nutzen für den Staat zu höhern Posten werden gebrauchen können. "599 

9.3. Auswertung der Führungslisten durch das Departement 

Einen anderen Aspekt der Personalpolitik zeigt die Analyse der zur Jahrhun-
dertwende aus den Provinzen im Generaldirektorium einlaufenden Kondui-
tenlisten seitens der einzelnen Fachressorts. Die 1802 durch das Präsidium der 
kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer für diese wie nachgeordnete 
Behörden angefertigten Verzeichnisse gelangten in die Hände des Oberfinanz-
rates August Heinrich (v.) Borgstede, der sie sorgfältig studierte und die Ver-
fügungen des Departements konzipierte. Im Falle des Frankfurter Oberbürger-
meisters etwa, der aufgrund seines Alters nicht mehr in der Lage war, seinem 
Posten ordentlich vorzustehen, wurde der zuständige Steuerrat angewiesen, 
Trummereine Arbeitserleichterung zu verschaffen. Ebenfalls durch die Steu-
erräte zur Erfüllung ihrer Aufgaben anzuhalten waren die Bürgermeister in 
Stendal, Salzwedel und Potsdam. Gelegentlich nahmen König oder Minister 
die Konduitenlisten zum Anlaß, um über einzelne Beamte oder ganze Kol-
legien spezielle Berichte anzufordern, so geschehen 1802 bei der Aufdeckung 
von Mißständen in der Arbeit des Schwedter Magistrates. 

599 Ebenda. Siehe hierzu auch die Ausführungen in den Abschnitten über Studium und prak-
tische Vorbereitung auf den Dienst. 
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Kritik an ihrer Pflichterfüllung mußten sich aber auch etliche Steuer- und Lan-
dräte gefallen lassen, heißt es in der Stellungnahme des kurmärkischen 
Departements vom 10. November 1802 doch weiter: "Unter den Steuerräthen 
bemerken Wir mit Unzufriedenheit, daß der p. Laue immer noch in seiner 
schon bekannten Nachläßigkeit fortfähret. Ihr habt ihm daher das Mißfallen 
Unseres Generai-Directorii ernsthaft zu erkennen zu geben, und ihm mehrere 
Thätigkeit beyVermeidungnachdrücklicher Maaßregeln zu empfehlen."600 

Die Kammer sollte die nachlässigen Beamten aber nicht nur ermahnen, son-
dern auch beobachten, ob diese Kritik bei den Betroffenen fruchtete. "Unter 
den Landräthen, ist dem Landrath Freyherrn von Schoening zu eröffnen, daß 
er sich künftig den Dienst mehr wie bisher müße angelegen seyn laßen. Ihr 
aber habt im Laufe des Jahres genau darauf zu achten, und bey der nächsten 
Conduiten-Liste zu bemerken, von welcher Würkung diese Aufforderung ge-
wesen ist."601 Hier und da scheinen die Ermahnungen tatsächlich gewirkt zu 
haben, so etwa bei Senator Baerenreuth in Frankfurt; in anderen Fällen ver-
stummten die Klagen dagegen nicht. Noch 1804 kritisierte die Kammer Laue 
wie v. Schöning. Zu Entlassungen kam es nur sehr selten, insbesondere bei 
schweren Dienstverstößen. Häufiger wurde dagegen zu dem Mittel unfreiwil-
liger Pensionierungen gegriffen, mit dem sich Departements wie Kammern 
unliebsame Räte vom Halse zu schaffen suchten. 
Zur Jahrhundertwende beantwortete das südpreußische Departement die 
eingesandten Führungslisten ebenfalls mit gezielten Hinweisen, wie die Räte 
durch die Kammerpräsidien zur korrekten Wahrnehmung ihrer Pflichten an-
zuhalten wären. Ein Beamter des Warschauer Kollegiums etwa sollte künftig 
regelmäßiger an den Vorträgen teilnehmen, ein anderer sein Temperament im 
Dienst zügeln. Steuerrat v. Koelichen bekam die Aufforderung, Ordnung in 
seine privaten Finanzen zu bringen, wollte er nicht unangenehme Folgen ge-
wärtigen. Außerdem wurde das Präsidium angewiesen, die Aufsicht über die 
Tätigkeit des Kriegsrates v. Reisewitz fortzusetzen. 602 

Besonders instruktiv sind die Antwortschreiben, angefertigt durch Departe-
mentsräte und Minister, die die drei südpreußischen Kammern auf ihre 
Führungslisten für das Jahr 1800 erhielten. Dem Kalischer Präsidium wurde 
u.a. mitgeteilt, daß seine Schilderung der Räte durchaus mit dem Bild über-
einstimme, welches die Finanzräte von ihnen hätten. In der Registratur der 
Zentralbehörde befänden sich nämlich schriftliche Arbeiten der Kammerbe-
amten, mit deren Hilfe über die Qualitäten des einen oder anderen Rates geur-

600 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. XIII, Nr. II. 
601 Ebenda. Bei diesem Landrat handelte es sich um Carl Heinrich v. Schöning: I, Rep. 125, 

Nr. 4636 sowie Schöning, H. v.: Geschichtliche Nachrichten von dem Geschlechte von 
Schöning und dessen Gütern - Berlin 1830. 

602 GStA, II , Südpreußen, Tit. I, Nr. 168, fol. 246. 
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teilt werden könne. Und offenbar wurde von dieser Möglichkeit auch Ge-
brauch gemacht. Zudem besaß das Departement noch spezielle Berichte über 
behördliche Interna, so daß die Konduitenlisten tatsächlich überprüft werden 
konnten. Der Einschätzung, wonach das Kalischer Kollegium noch weit da-
von entfernt wäre, seine Arbeit zur Zufriedenheit der vorgesetzten Behörde 
wahrzunehmen, folgten dann konkrete Hinweise. 603 

Der Vorschlag des Kammerpräsidiums, Kriegsrat v. Viebig wegen seines 
angegriffenen Gesundheitszustandes ein »leichteres« Ressort zuzuweisen, 
fand Zustimmung. Ein entsprechender Umsetzungsantrag sollte erarbeitet und 
zur Bestätigung vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang betonte das De-
partement, es sei geneigt, jedem Offizianten die Stelle innerhalb des Kollegi-
ums zuzuweisen, wo er nach seinen Kräften, Kenntnissen und Vorlieben am 
besten plaziert wäre. Dagegen würde es sein Plazet zu Ressortveränderungen 
bei solchen Beamten verweigern, die in ihren gegenwärtigen Ämtern Arbeits-
unlust zeigten. Konkret spielte es auf Kriegsrat v. Foller an, für den das Präsi-
dium die Umsetzung ins Domänenfach beantragt hatte. Dessen »Unfleiß« war 
in der Konduitenliste nämlich ausdrücklich erwähnt worden. G.F. v. Foller 
sollte auf dem gegenwärtigen Posten bleiben und durch das Präsidium mit al-
ler Kraft zu einer ordentlichen Dienstführung angehalten werden. Schlügen 
die ergriffenen Maßnahmen nicht an, wäre der Beamte aus dem Kollegium zu 
entfernen. 
Einverstanden zeigte sich das Departement ferner damit, die Räte v. Korkwitz 
und Wissmar, welche beidealsgute Spezialisten und fleißige Arbeiter galten, 
bei passender Gelegenheit umzusetzen. Für ersteren hatte das Präsidium das 
Amt eines Oberforstmeisters und für letzteren das eines Geheimen Baurates 
auserkoren. Beide dürften bis zu dem erstrebten Wechsel in ihrem Diensteifer 
aber nicht nachlassen, im gegenteiligen Fall müsse bei Wissmar nämlich auf 
dessen Pensionierung gedrungen werden. Eine solche stellte Minister v. Voß 
für Kriegsrat Pentz in Aussicht, der aufgrund körperlicher Hinfälligkeit nicht 
mehr in der Lage war, seinen Pflichten nachzukommen. Anschließend nahm 
das Departement noch zu dem »moralischen Betragen« des Kriegsrates v. 
Mengersen Stellung.604 

In einem Schreiben vom 18.2.1801 monierte das südpreußische Departement 
die von der Warschauer Kammer eingereichten Konduitenlisten. Und zwar 
wären die Charakteristiken der Räte zu allgemein und nicht immer unpartei-
isch abgefaßt worden. In einigen Fällen würden vorteilhafte Schilderungen der 

603 Ebenda, Nr. 170, fol. 182f. 
604 Laut Führungslisten waren v. Korkwitz und v. Foller noch 1805 in Kalisch tätig. Ersterer 

hatte die erstrebte Umsetzung somit nicht erreicht, was sich auf seine Dienstführung aus-
wirkte; letzterer wurde noch immer, allerdings weniger hart getadelt. Das Kollegium ver-
lassen hatte inzwischen Wissmar. 
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Beamten mit anderen Berichten kontrastieren. Insbesondere hätte sich das 
Präsidium nicht zur Frage von Subordination und Kollegialität geäußert, ob-
wohl es hier doch gerade in Warschau große Probleme gäbe. Das Departement 
habe die eingereichten Führungslisten folglich aus eigener Kenntnis ergänzt 
und erst dann dem König vorgelegt. In Zukunft solle das Präsidium sich strikt 
an die einschlägigen Vorschriften halten und die vorgegebenen Rubriken ge-
wissenhaft ausfüllen.605 

Auf die von der Warschauer Kammer für 1805 eingereichten Führungslisten 
ging das Provinzialdepartement in einem Schreiben vom 27.4. 1806 ein, des-
sen Konzept offenbar aus der Feder von Klewitz stammte. Die Zentralbehör-
de konstatierte ein unerfreuliches Ergebnis, hatte es doch nach der Vorlage der 
Listen für 1804 vom Kammerpräsidium erwartet, daß die aufgezeigten Män-
gel endlich beseitigt würden. Es gäbe aber immer noch keine Hinweise auf 
eine Besserung der gerügten Räte . Nach wie vor würden Graf v. Schack, (v.) 
Hüllesheim, C.W. Dietrich, Palm, v. Reisewitz und Fischer an ihren alten Feh-
lern laborieren, in einigen Fällen sei sogar eine Verschlimmerung eingetreten. 
Ein Kollegium, in dem die Dienstführung jedes zweiten Mitgliedes kritisiert 
werden müsse, gehöre nicht zu den beifallswürdigen. Hauptursache für die-
sen Mißstand wäre das Fehlen einer energischen und konsequenten Leitung. 
Das Provinzialdepartement erteilte daher dem Kammerpräsidium den Auftrag, 
mit aller Kraft und Ausdauer an der »moralischen« Verbesserung der kritisier-
ten Räte zu arbeiten. Bei v. Schack, (v.) Hüllesheim und Dietrich wäre die 
Dienstführung genau zu kontrollieren, dem »unfleißigen« Rat Fischer sei das 
Mißfallen des Departements zu erkennen zu geben. Dagegen solle das Präsi-
dium im Namen des Generaldirektoriums die Beamten Scheel und (v.) Co-
Iomb loben.606 Namentlich kritisiert bzw. gelobt wurden sodann die Subalter-
nen der Kammern und einige der im Warschauer Distrikt tätigen Magistrats-, 
Forst- u.a. Beamten. In ähnlich detaillierter Weise hatte das Departement be-
reits im Vorjahr die von Nencke für die Petrikauer Behörde vorgelegten Li-
sten beantwortet. 
Daß die Aussagen in den Führungszeugnissen kritisch zu werten sind, auch 
dafür gibt es Beispiele aus Südpreußen. Als der Warschauer Kammerpräsident 
v. Hoym 1799/1800 jene detaillierten Charakteristiken seiner Räte anfertigte, 
war er nämlich keineswegs, wie behauptet, frei von Parteilichkeit. Zudem litt 
das dortige Kollegium unter seiner Führungsschwäche, ein Mangel, den er 
durch überzogene Kritik an seinen Untergebenen zu verwischen suchte. Ein 
Schreiben Ludwig Christoph (v.) Colombs an das Provinzialdepartement er-
laubt es in diesem Falle nämlich, v. Hoyms Schilderungen denjenigen eines 

605 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 170, fol. 204f. 
606 Ebenda, Nr. 174, fol. 221 f. 
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Kriegs- und Domänenrates gegenüberzustellen. Da (v.) Colomb zu den vom 
Präsidenten gelobten Beamten gehörte, dürfte seine Sicht objektiver gewesen 
sein.607 

Nach Ansicht des Rates war v. Hoym sehr auf die Respektierung seines Ran-
ges bedacht und pflegte engen Umgang mit den Spitzen der Warschauer Ge-
sellschaft, vernachlässigte darüber aber seine Dienstgeschäfte. So würde er 
den Kollegiumsmitgliedern die einlaufenden Vorgänge zuschreiben, ohne da-
bei deren Ressorts zu berücksichtigen. Der Präsident hätte kein Interesse an 
der Arbeit, achtete nicht auf das »Ganze« und ließe seine eigenen Aufgaben -
abgesehen vom Vorsitz bei den Sessionen - von einem Assessor wahrneh-
men. 
Eine unbedachte Äußerung v. Hoyms gegenüber seinem Chef trug ihm auch 
von dessen Seite den Vorwurf ein, er sei mehr auf die Durchsetzung seiner 
Ansicht denn auf das Wohl des Kollegiums bedacht. Der Präsident hatte näm-
lich seinen Intimus als »vorzüglich brauchbar« eingeschätzt und damit indi-
rekt die Anschuldigung bestätigt. L.C.(v.) Colomb war wie folgt auf dieses 
Problem eingegangen: "Der vormalige Referendarius,jetzige Cammer Asses-
sor Dietrich muß ihm alles machen. Ohne ihn geschieht nicht leicht et-
was ... ".608 Außerdem wäre der Präsident "unaufhörlich im Stillen beschäfti-
get Jacobiner zu entdecken und mag sich auch schon ein großes Verzeichnis 
davon zusammen getragen haben."609 

Der Kriegs- und Domänenrat tadelte zwar auch die Arbeit einiger seiner Kol-
legen, die Hauptschuld an der mißlichen Lage der Behörde trüge aber das 
Kammerpräsidium. Dessen Mitglieder wären unter sich zerstritten, intrigier-
ten gegeneinander, wiesen in der eigenen Arbeit Schwächen auf und seien so 
nur bedingt geeignet, die Kollegiumsmitglieder zur Erfüllung ihrer Pflicht 
anzuhalten. Weder (v.) Colomb noch v. Hoym sprachen den beiden Direkto-
ren fachliche Eignung ab, in einigen Fragen unterschieden sich ihre Ansieh-

607 Nach ebenda, fol. 20 RS hatte (v .) Co Iomb 1794 (durch Oberpräsident (v .) Buchholtz?) al-
lerdings eine recht ungünstige Charakteristik erhalten. "Er besizt in mehreren Fächern der 
Finanz-Wissenschaft den äußeren Anstrich von Kenntniß. Es fehlt ihm nicht an Verstan-
de, aber ganz an praktischen savoir faire. Er ist eigensinnig, schwer zu überzeugen und ein 
Liebhaber von Formalien. Er ist noch zu jung, eine unzeitige Frucht aus dem kuhrmärk-
schen Treibhause, in dem er in einem Jahre zum Rathegereift ist." Bis zum Jahre 1800 
dürfte der Beamte aber zumindest praktische Erfahrungen gewonnen haben, wurde er spä-
ter doch von verschiedenen Beobachtern als befähigt eingeschätzt. Oberdies istjene Schil-
derung von 1794, aus der Feder eines Kritikers der kurmärkischen Verhältnisse stammend, 
mit Vorsicht zu werten! Siehe zu diesem ganzen Komplex auch die von Bussenius edier-
ten Aktenstücke- Urkunden und Akten zur Geschichte der preußischen Verwaltung in 
Südpreußen und Neuostpreußen 1793-1806. Bearbeitet v. C. Bussenius. Hg. v. W. Hu-
batsch- Frankfurt/M., Bonn 1961, hier u.a. S. I OOff. über die Kammer in Plock. 

608 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 219, fol. 79. Der betreffende Assessor war J .F. Dietrich. 
609 Ebenda, fol. 77. 
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ten jedoch erheblich. Ersterer kritisierte an v. Goldbeck vor allem den Man-
gel an Zutrauen und Ausdauer, v. Hoym warf dem Direktor hingegen vor, lau-
nisch und beeinflußbar zu sein, zu einem forschen Durchgreifen zu neigen und 
es mitunter an »Arbeitsamkeit« fehlen zu lassen. 
An Helwing tadelte der Kriegsrat, daß er sich zu sehr mit Details befasse, zu 
ängstlich sei und insbesondere Adligen gegenüber nicht fest genug auftrete . 
Er fühle sich durch v. Hoym zurückgesetzt und habe mit diesem, bedingt 
durch die unterschiedliche Standeszugehörigkeit, Verständigungsprobleme. 
Ungleich schärfer urteilte der Präsident über seinen zweiten Direktor. Im Ver-
gleich zu v. Goldbeck habe er "weniger natürliche Fähigkeiten, und besitzt 
weniger wissenschaftliche Kenntniße. Dagegen übertrift derselbe den p. v. 
Goldbeck an Arbeits Lust, und Erfahrung, vereint mit einem seltenen Ge-
dächniß Vermögen .. . Eigensinn, eine starke Porzion Eigendünkel, und Man-
gel an Vorsicht im gewöhnlichen Benehmen istbeyihm zu tadeln. Vorgefaß-
te Meynungen können durch die gegründeste Wiederlegungen nicht gehoben 
werden, und ich getraue mich zu behaupten, daß er ... mit unter sogar parthey-
isch seyn könnte ... ". 610 Da v. Hoym seinem zweiten Direktor aber keine 
Dienstverstöße nachweisen konnte, richtete sich seine Hauptkritik gegen des-
sen Privatleben. Er beschuldigte ihn des unziemlichen Umgangs mit Unter-
gebenen sowie des Hangs zu Glücksspiel und Alkohol. 
Ungeachtet mehrfacher Bitten v. Hoyms, durch die Versetzung der drei am 
schärfsten getadelten Räte »Harmonität« ins Kollegium zu bringen, beschritt 
das Provinzialdepartement diesen Weg nicht. Im Gegenteil, seine entspre-
chenden Anträge scheinen im königlichen Kabinett sogar Mißfallen hervor-
gerufen zu haben. O.C. v. Voß nahm vielmehr, hierin durch das Schreiben (v.) 
Colombs bestärkt, eine personelle Umbesetzung im Kammerpräsidium vor, in 
deren Gefolge sowohl v. Goldbeck als auch Helwing Warschau verließen. Der 
Minister wußte um die Führungsschwäche des Präsidenten, hatte aber even-
tuell keinen besseren Kandidaten zur Hand oder scheute vor einem solch auf-
sehnerregenden Schritt zurück. 
Er beklagte sich bei Beyme darüber, daß v. Hoym seine Versetzungsanträge 
ständig wiederholen würde, ohne aber neues Belastungsmaterial über jene Räte, 
denen fachliche Eignung nicht abzusprechen war, beibringen zu können. Mini-
ster v. Voß verbat sich mehrfach diese Intransigenz: "Wenn aber beide zum Präsi-
dio gehörende Karnmer-Directoren dem Präsidenten widersprechen, so kann man 
es wohl der vorgesetzten Behörde nicht verdenken, daß sie diesem nicht blindlings 
folgt. Kommt es dabei auf Thatsachen an, so ist eigene Untersuchung der vorge-
setzten Behörde oder Untersuchung durch einen dritten, der einzige Ausweg.'<t>11 

610 Ebenda, fol. 155f. 
61 I Ebenda, fol. 131. 
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Das Departement beließ es aber nicht nur bei Worten, sondern schickte einen 
Kommissar nach Warschau, der die beklagte Unordnung in der Kalkulatur 
untersuchen sollte. Helwing wurde im Frühjahr 1801 nach Kalisch versetzt, 
seine Stelle nicht wieder besetzt. H.L.v. Hoym blieb an der Spitze der War-
schauer Behörde, ihm zur Seite stand seit 1804 Friedrich Christoph v .d. Schu-
lenburg-Angern, an dessen Ansetzung der Generalkontrolleur der Finanzen 
maßgeblich beteiligt gewesen war.612 

Dem vormaligen magdeburgischen Land- und Kriegsrat stellte der Kammer-
präsident in einem Schreiben vom 14.4.1806 ein sehr gutes Zeugnis aus. Dar-
in heißt es u.a.: "Der Kammer Director Graf von der Schulenburg Angern, ein 
Mann von hohen moralischen Werthe, erfüllt seine Dienstpflichten mit vielem 
Eyfer, und es ist nicht zu bezweyfeln, daß bey mehrerer Kenntniß von der Pro-
vinzial Verfassung, und den Südpreussischen Administrations Grundsätzen in 
ihrem Detail, die er sich noch erwerben muß, seinen Posten gehörig ausfüllen 
wird. Er läßt es sich übrigens sehr angelegen seyn, hierin Fortschritte zu ma-
chen, und verdient dieserhalb die vollkommenste Zufriedenheit ... " des Pro-
vinzialdepartements.613 Unklar ist, ob v. Hoym diese Charakteristik von sich 
aus angefertigt hat und ob er sich mit ihr den Ministern v. Voß und v.d. Schu-
lenburg-Kehnert empfehlen wollte. 
In einem Schreiben vom 4.1.1800 hatte das Provinzialdepartement v. Hoym 
die Ursachen für seine abwartende Haltung in der Versetzungsfrage erläutert. 
Danach würde durch Umsetzungen das »Übel nur von einer Kammer in eine 
andere verpflanzt«, zudem sei es schwer, Beamte aus den alten Provinzen für 
eine Arbeit in den neuen zu gewinnen. Das Departement hielt es deshalb für 
wirkungsvoller, uneinsichtige und durch Disziplinarmaßnahmen nicht zu bes-
sernde Offizianten zu entlassen. Die durch v. Hoym angezeigten Delikte wä-
ren für eine Verabschiedung von Palm, Jacobi und v. Reisewitz aber nicht hin-
reichend. Unter Hinweis auf die Passagen im Allgemeinen Landrecht, in de-
nen auf Dienstverstöße von Beamten Bezug genommen wurde, die mit der 
Kassation zu ahnden waren, erhielt der Präsident die Aufforderung, solche 
namhaft zu machen und zu dokumentieren. Alle anderen Vergehen hätte er 
nach der Disziplinarinstruktion zu bestrafen, renitente Räte seien v.a. mit 
Geldbußen zu belegen. 
Zwischen 1801 und 1805 erfolgte weder eine Versetzung der drei mehrfach 
gerügten Räte noch eine sonstige größere Personalrotation. Direktor Helwing 
wurde trotz der wenig schmeichelhaften Beurteilung durch seinen Chef sogar 
zum Finanzrat ernannt und nach Berlin versetzt. Ob durch das erwähnte 

612 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 C bzw. Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 124; auch Rep. 
125, Nr. 4714 und Danneil, Schulenburg, Bd. 2, S. 650f. 

613 GStA, II, Südpreußen, Tit. I. Nr. 174, fol. 220. 
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Schreiben (v.) Colombs oder während seiner persönlichen Anwesenheit vor 
Ort darauf aufmerksam gemacht, auf jeden Fall erkannte Minister v. Voß die 
»Parteilichkeit« des Warschauer Kammerpräsidenten und ließ sich durch des-
sen einseitig gefärbte Charakteristiken nicht zu vorschnellen Maßnahmen ver-
leiten. Seine eigenen, dem königlichen Kabinett vorgelegten Führungszeug-
nisse zeigen, daß er bei ihrer Anfertigung sowohl Einschätzungen v. Hoyms 
wie (v.) Colombs übernommen hat. Aussagen des letzteren flossen etwa in das 
Urteil ein, das der Minister über den Präsidenten abgab. 
In einem Schreiben an Beyme klagte Minister v. Voß am 29.12.1800 über den 
schlechten Zustand der südpreußischen Kammerkollegien, vornehmlich aber 
über jenen der Warschauer Behörde. "Der dortige Kammerpräsident v. Hoym 
selbst kann dies nicht in Abrede stellen, sucht aber die Ursachen davon ganz 
außer sich bloß in den ihm untergebenen Officianten, und will diese ... ohne 
vollständige Erörterung sogleich verurteilt, teils versezt teils entlaßen wissen. 
Ich hingegen finde auch ihn, den Präsidenten, insofern nicht unschuldig, als 
Mangel an Kraft und Kentniß des Vorgesezten, die Untergebenen, zum Teil 
verdirbt und irre leitet; um so weniger will und darf ich daher dazu mitwir-
ken, daß diese ungehörten Sachen einseitig verdammt ... werden. "614 

L.C.(v.) Colomb hatte auch den drei besonders gescholtenen Räten Fähigkei-
ten zuerkannt wie er Helwing als denjenigen bezeichnete, dem allein es zu ver-
danken war, daß das Kollegium noch Aktivitäten entfaltete. In seiner Schilde-
rung heißt es beispielsweise: "Jacobi ist durchaus ehrlich, hat einen guten ge-
raden Verstand und arbeitet fleißig und gut und mit Interesse für den Dienst."615 

Bei Palm tadelte er v.a. dessen Hitze und Hypochondrie und bei v. Reisewitz 
den Hang zu weitschweifigen Plänen. Nach (v.) Colombs Meinung zeigten 
zwar einige Räte Schwächen, waren andere ungeeignet für ihre Ämter, sein 
Hauptvorwurf richtete sich jedoch gegen den unhaltbaren Zustand im Präsi-
dium. 
Es wäre "gänzlich unter sich uneins und es wird jeder dem andern eher scha-
den als helfen. Dies ist nicht gut, macht Partheyen und hindert das Praesidium 
zu würken . .. . es kommt kein gemeinschaftlicher Beschluß zur Reife, wenig-
stens nicht zur Ausführung. Jeder einzelne fürchtet sich, sich unangenehm zu 
machen und keiner unternimmt etwas ... Das Praesidium sollte schon um sein 
selbst willen, zusammenhalten. Daran ist aber bey dem jetzigen Personale, 
seiner verschiedenen Denkungs Art und seinem verschiedenen Interesse, auch 
Fassungs-Vermögen schwerlich zu denken."616 L.C.(v.) Colombs Urteil dürfte 
somit maßgeblich zu den späteren Personalveränderungen beigetragen haben. 

614 Ebenda, Tit. XIII. Nr. 219, fol. 185. 
615 Ebenda, fol. 81. 
616 Ebenda, fol. 83. 
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Daß das südpreußische Departement sich der Mängel der Führungslisten be-
wußt war und sein Verhalten dementsprechend einrichtete, erhellt aus folgen-
der Aktennotiz. Mitte 1801 hatte das Kalischer Kammerpräsidium bei der vor-
gesetzten Behörde nämlich Klage über die interimistische Verwaltung eines 
steuerrätlichen Amtes durch den Kammerassessor H.G.v. Bülow geführt. Auf 
eine entsprechende Nachfrage des Departements zeigte es sich aber nicht in 
der Lage, seine Vorwürfe konkret zu belegen. Diesen Umstand nahm Mini-
ster v. Voß zum Anlaß für eine Zurechtweisung des Präsidiums. 
Jene offenbar unbegründeten Vorwürfe wären "ein Beweis, daß Ihr die Behut-
samkeit nicht immer beobachtet, welche bey Ortheilen über Officianten ge-
gen deren obere Behörde ganz vorzüglich nöthig ist, da sie nicht vollständige 
Gelegenheit hat, die Offizianten genau und in allen Beziehungen kennen zu 
lernen, und daher ihre Meinung von solchen zum Theil immer auf die der un-
mittelbaren Vorgesetzten gründen muß. Wir wollen Euch daher auch bey die-
ser Gelegenheit auffordern, künftig die allgemeine Urtheile, die niemals be-
stimmt genug sein können, um nicht der Sache zu viel oder zu wenig zu thun, 
so viel als möglich zu vermeiden, und wenn Ihr von den Euch Untergebenen 
etwas anzubringen habt, die Beläge dazu gleich hinzuzufügen, ... da wir sonst 
gerechtes Bedenken tragen müßen, darauf zu reflektieren."617 

Daß das Provinzialdepartement ein möglichst spannungsfreies Verhältnis zwi-
schen Präsidium und Räten als unumgänglich für eine effektive Arbeit betrach-
tete, geht aus seiner Reaktion auf einen Vorfall hervor, der sich im April 1803 
in Kalisch ereignete. Und zwar hatte die Provinzialbehörde über eine >>Frakti-
onsbildung<< innerhalb des Kollegiums berichtet, welche sich gegen dessen 
Chef richtete. Einige Räte sollen ihren Vorgesetzten mit unschicklichen Wor-
ten zur Rede gestellt, seine Autorität untergraben und durch ihr Verhalten ein 
schlechtes Beispiel für die Subalternen gegeben haben. 
Anlaß für diesen Konflikt war eine eigenmächtige Abänderung eines Kolle-
giumsbeschlusses durch den Behördenchef In seiner Stellungnahme konsta-
tierte das Departement zwar, daß der Präsident nicht richtig gehandelt habe, 
andererseits müsse aber das Vorgehen der Räte scharf gerügt werden. Als Mit-
glieder eines Landeskollegiums sei ihnen jegliche Fraktionsbildung untersagt. 
Es solle noch einmal von einer Bestrafung der Schuldigen abgesehen werden, 
der Präsident habe aber den Beamten mitzuteilen, daß im Wiederholungsfalle 
eine fiskalische Untersuchung zu gewärtigen sei.618 

617 Ebenda, Tit. I, Nr. 170, fol. 273f. 
618 Ebenda, Nr. 172, fol. 21. 
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9.4. Beymes Einfluß auf die Personalpolitik 

Spätestens seit der Jahrhundertwende nahm Kabinettsrat Carl Friedrich (v.) 
Beyme nachhaltigen Einfluß auf die Personalpolitik, vorrangig auf die Beset-
zung der Oberfinanzratsämter im Generaldirektorium. Verantwortlich dafür 
waren mehrere Gründe. So wurde Beyme mit einer Vielzahl von Versorgungs-
gesuchen überschüttet, deren Gegenstand Subaltern- wie Ratsstellen waren. 
Verabschiedete Militärs, ehemalige Hofstaatsbedienstete und »Particuliers« 
wandten sich direkt an den Kabinettsrat und trugen ihre Anliegen vor. Stell-
vertretend dafür sei auf das Gesuch des Assessors im Fabrikendepartement 
Johann Heinrich v. Carmer, eines Sohnes des verstorbenen Großkanzlers, vom 
Dezember 1803 verwiesen. Nachdem er von Minister (v.) Struensee abschlä-
gig beschieden worden war, wurde der Beamte sowohl bei v. Hoym als auch 
bei dem Kabinettsrat vorstellig, um die Ernennung zum Finanzrat sowie einen 
Platz im Fabrikdepartement zu erwirken. Der Assessor hob seine ökonomischen 
Kenntnisse hervor, erworben in einer 16jährigen Tätigkeit, beklagte sich bit-
ter über die ablehnende Haltung ( v.) Struensee' s, der ihn nicht bevorzugt behan-
dele, und machte auf seine persönlichen Kontakte zum König aufmerksam.619 

An Beyme wandte sich ferner im November 1804 Johann Friedrich (v.) Koe-
nen, Rat in der kurmärkischen Kammer. Dieser hatte mehrere Monate lang die 
Justitiare des Generaldirektoriums vertreten und hoffte auf eine Beförderung, 
sollte sich hier eine Vakanz ergeben. Der Beamte glaubte aber, sich die Ab-
neigung des Ministers v. Voß zugezogen zu haben. Denn dieser sei an Finanz-
rat (v.) Borgstede herangetreten, der "den mir erteilten Auftrag, in seinem 
Departement zu arbeiten, zurücknehmen sollte, damit ich nicht Hofnungen 
nährte, bei nächster Besetzung einer Justitiarien-Stelle im Generai-Direct. 
dazu bestellt zu werden, indem er nach wie vor dem Geheimen Rath Rudol-
phi den Vorzug geben würde. "620 

Der Rat meinte auch den Grund für die Antipathie des Ministers zu kennen, 
nämlich seine Mitarbeit am kurmärkischen Provinzialgesetzbuch. Bei dieser 
Gelegenheit hatte sich (v.) Koenen mehrfach gegen Forderungen der Stände 
gewandt. In beiden Fällen intervenierte Beyme entweder überhaupt nicht oder 
ohne Erfolg. Allerdings wurde, da keine Vakanz eintrat, der erwähnte Rudol-
phi ebenfalls nicht ins Generaldirektorium berufen, sondern dank der Fürspra-
che seines Gönners dem südpreußischen Departement nur für die Bearbeitung 
juristischer Fragen beigegeben. 
Auf der anderen Seite betätigte sich Beyme selbst als Protektor, indem er ver-
suchte, Personen aus seinem Familien- oder Bekanntenkreis im Verwaltungs-

619 Ebenda, fol. 149f. 
620 Ebenda, fol. 171 RS. 
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dienst unterzubringen. An dieser Stelle sind ferner die ihm vom König erteil-
ten Aufträge zur Versorgung von Offizianten zu erwähnen, die aus dem di-
plomatischen oder Hofdienst kamen. Und drittens schließlich trugen Minister 
und Kammerpräsidenten selbst dazu bei, daß der Kabinettsrat immer allmäch-
tiger wurde. In den Akten finden sich nämlich zahlreiche Schreiben, in denen 
Beyme aufgefordert wurde, beim König für diesen oder jenen Kandidaten ein 
Wort einzulegen. 
Bevor die Minister dem König Vorschläge über die Besetzung von Präsiden-
ten- oder Kammerdirektorenstellen unterbreiteten, sondierten sie offenbar 
über die Kabinettsräte die Lage. Für eine solche Praxis gibt es mehrere Bei-
spiele. In einem Brief an Beyme vom 6.7.1800 nahm v. Voß Bezug auf ein 
Gespräch, das beide unlängst über die Nachfolge des pensionierten kurmärki-
schen Kammerdirektors Boetticher geführt hatten. Dabei wäre von ihnen 
»vorläufig verabredet« worden, daß der Kriegs- und Domänenrat Lorenz Carl 
Pirl der »qualifizierteste« Kandidat sei. Der Minister würdigte in dem Schrei-
ben noch einmal die Fähigkeiten des Auserkorenen, den er unter der Voraus-
setzung, daß Friedrich Wilhelm III. der Beförderung zustimme, offiziell vor-
schlagen wolle.621 Pirl wurde in der Tat wenig später ernannt, rückte aber bald 
ins Generaldirektorium auf. 
Dieser Brief dokumentiert zum einen die zentrale Stellung des Kabinettsrates, 
andererseits wirft er ein Schlaglicht auf personalpolitische Praktiken. Demzu-
folge scheuten einige Minister davor zurück, sich durch die Präsentation von 
Kandidaten, die dem König möglicherweise nicht genehm waren, unnötig der 
Kritik auszusetzen. Sie suchten deshalb den Beistand Beyme's, untergruben 
damit zugleich aber ihre eigene und stärkten dessen Position. Eventuell war 
ihr Vorgehen aber noch einem anderen Grund geschuldet, wollten die Mini-
ster durch einen offiziellen Antrag nicht frühzeitig Hoffnungen bei dem Prä-
tendenten wecken, befürchteten sie bei einer Ablehnung nachteilige Wirkun-
gen auf den »Dienstfleiß«. 
Bei einer anderen Gelegenheit freilich demonstrierte v. Voß Selbstbewußtsein 
genug, um sich für einen Kandidaten stark zu machen, der dem königlichen 
Kabinett mißliebig war. Der Minister beantragte Anfang des Jahres 1800 näm-
lich, den Kammerdirektor Johann Friedrich Reinbeck aus Kalisch nach Ber-
lin zu versetzen, wo er den erkrankten Finanzrat Johann Friedrich Schutz zu-
nächst interimistisch vertreten sollte. Trotz massiver Einwände Beymes, der 
in mehreren Gesprächen und Schreiben auf den Widerstand von König wie 
hohen Beamten gegen die beabsichtigte Ernennung hinwies, blieb v. Voß fest. 
"Reinbeck ist in der Tat ein sehr brauchbarer Arbeiter: ihm fehlt weder Kopf, 
noch Erfahrung, noch Kenntnis von der Provinz noch Thätigkeit. Alles dieses 

621 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 92. 
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besizt er sogar in einem ausgezeichneten Grade: Mir ist wohl bekannt, daß 
man zur Zeit der Insurrection ... Unzufriedenheit über ihn geäußert hat. Des 
Hr. Grafen v. Hoym Excllz. haben ihm aber zulezt voll Gerechtigkeit wieder-
fahren laßen."622 

Der Minister kritisierte die fehlende Energie und EntschluGkraft der Kammer-
präsidien in der neuen Provinz und lehnte es ab, v. Prittwitz als Rat im 
südpreußischen Departement anzustellen. Laut v. Voß würde dieser nur die 
Belange Schlesiens verfolgen, also bei seinen Voten parteiisch sein. Zu ande-
ren Personalvorschlägen sähe er sich außerstande. "Ob es denn nicht andere 
Cammer Directoren oder Räthe in Südpreußen giebt, die hier arbeiten könn-
ten, als Reinbeck: - Leider keinen den ich ihm gleich setzen könnte: vorzüg-
lich auch noch, keinen zuverläßigen, keinen der so wenig leidenschaftlich 
ist!"623 Der Minister vermochte es schließlich, die Widerstände zu überwin-
den und seinen Kandidaten im Generaldirektorium zu plazieren. 
Unterstützung bei dem ungeliebten Beyme suchten ferner (v.) Struensee, v.d. 
Schulenburg und v. Heinitz. Als z.B. 1798 ein Konflikt zwischen dem Chef 
des Bergwerksdepartements und (v.) Struensee schwelte, wandte sich jener 
mehrfach schriftlich an den Kabinettsrat Minister v. Heinitz setzte sich mit 
Nachdruck für den von ihm geförderten Finanzrat J.A. Sack ein und kritisier-
te zum wiederholten Male die Ausgliederung des Salzwesens aus seinem Res-
sort. Er schilderte Beyme ausführlich den Sachverhalt und bat diesen, seine 
Position beim König zu vertreten. F.W.v.d. Schulenburg nahm in seiner Ei-
genschaft als Generalkontrolleur der Finanzen Stellung zu Personal- oder Ge-
haltsvorschlägen seiner Ministerkollegen und trug als Departementschef 
selbst entsprechende Anliegen vor. Im Mai 1799 etwa erstattete er Beyme ein 
Gutachten über diverse Anträge v. Schroetters. Bei dieser Gelegenheit pries 
v.d. Schulenburg die Dienstführung der Finanzräte (v.) Klevenow und v. Bose 
und plädierte für Gehaltszulagen. 
Auch C.A. v. Hardenberg stand nicht davon ab, die Beihilfe des Kabinettsrates 
zu erbitten. Als 1802 im fränkischen Departement beide Finanzratsämter va-
kant waren, trat der Minister in mündliche wie schriftliche Unterhandlungen 
mit Beyme ein. Er bat diesen, seine Personalvorschläge beim König zu befür-
worten. Konkret ging es um die Plazierung des Finanzrates v. Quast sowie um 
die Ernennung Ludwig Friedrich Graf v. Bülows zum Kriegs- und Domänen-
rat. Letzterer, ein Verwandter des Ministers, arbeitete damals vorübergehend 
im fränkischen Departement und wurde unter tätiger Beihilfe v. Hardenbergs 
wenig später zum Kammerpräsidenten in Magdeburg befördert.624 

622 Ebenda, fol. 82. 
623 Ebenda, fol. 83 RS. 
624 Ebenda, Tit. 41 B. Siehe auch: Neuer Nekrolog, 3. Jg. - Ilmenau 1827, Teil 2, S. 87f. 
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Minister v. Schroetter nahm im Laufe des Jahres 1802 größere Umbesetzun-
gen in den Präsidien der alt- und neu-ostpreußischen Kammern vor. Bei die-
ser Gelegenheit wechselten die bisher in Berlin als vortragende Räte tätigen 
v. Salis und Graf zu Dohna in die Provinz. Besonders die Wiederbesetzung 
des v. Salis'schen Amtes bereitete dem Minister Probleme. F.L.v. Schroetter 
hatte zwar einen geeigneten Kandidaten parat, offenbar auf Wunsch des Kö-
nigs sollte aber der Legationsrat J.D. Uhden in seinem Departement plaziert 
werden. Angesichts dieser Konstellation suchte er bei Beyme Unterstützung. 
Mit dessen Hilfe glaubte v. Schroetter, seine Absicht doch noch realisieren zu 
können. In einem Brief an den Kabinettsrat vom 18.4.1802 äußerte er sich zu-
nächst über das Personal in seinem Departement und ging dann auf die Quali-
täten der beiden Kandidaten ein. 
Der Minister setzte sich massiv für die Versetzung des Kammerdirektors F.L. 
Troschel von Bialystock nach Berlin ein und stellte dessen Verdienste heraus, 
verschwieg aber auch nicht, daß es »menschliche Gründe« gab, die ihn zu sei-
nem Vorschlag bewogen hatten. Troschel, ein aus Berlin gebürtiger Beamten-
sohn, mußte sich in Bialystock nämlich vor allem dem Domänenfach widmen, 
für das er wenig Eignung besaß. Außerdem strebte der Direktor wieder in seine 
Heimatstadt zurück. Über den Residenten Uhden in Rom hatte v. Schroetter 
Erkundigungen beim Kabinettsminister v. Alvensleben eingezogen. Diese fie-
len zwar positiv aus, dennoch war der Departementschef unzufrieden. "Ist es 
denn durchaus nötig daß Uhden hieher komt?- Könnte er nicht, an lacksteins 
Stelle, wenn dieser Director würde, gesetzt werden, wo er genau das nämliche 
Fach ausfüllte? ... und will er sich dort /in Bialystock/ auf das Domainenfach 
legen, so hat er zum weitem Fortkommen durchaus mehr Aussicht als hier."625 

In einem zweiten Brief an Beyme beklagte sich v. Schroetter über das enorme 
Arbeitspensum, das seine Berliner Räte zu bewältigen hätten. "Jetzt soll ich 
in dem wichtigen N.O.Pr.Departement, wo alles im Entstehen ist, nicht allein 
zwei ganz fremde Arbeiter aus fremden Departements erhalten, sondern ich 
soll den Einen auch noch Jahr und Tag ganz mißen. pp. Uhde soll würklich 
ein geschickter Mann seyn, die Schuhl-Sachen aber sind ihm gewiß fremd und 
diese sind ein Hauptgegenstand seiner Arbeiten.- Was mache ich aber in der 
Zeit?- Soll ich mir in einer so wichtigen Sache ... einen fremden Arbeiter lei-
hen?"626 Der Kabinettsrat unterbreitete einen Kompromißvorschlag, demzu-
folge v. Salis noch einige Zeit in Berlin bleiben sollte. F.L.v. Schroetter konn-
te darauf aber nicht eingehen, da Präsident v. Auerswald in Königsberg den 
neuen Direktor dringend benötigte. Ende April wurde Uhden schließlich doch 
ernannt, allerdings traf er erst Anfang 1803 in der preußischen Residenz ein. 

625 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 129 RS. Siehe zu Uhden auch : Neuer Nekrolog, 13. Jg. 
-Weimar 1837, S. 85ff. 

626 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 131. 
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Im März 1804 äußerte sich v. Schroetter dann noch einmal über den Ge-
schäftsgang in seinem Ressort, wobei zur Sprache kam, daß Kammerdirektor 
Troschel bereits seit einem Jahr interimistisch im Generaldirektorium arbei-
tete. Folglich hatte der Minister seinen Kandidaten doch plazieren können. 
Unklar ist, welche Rolle dabei Beyme gespielt hat. Obwohl der Kabinettsmi-
nister Uhden nur ungern aus dem diplomatischen Dienst hatte entlassen wol-
len, stand dieser damals als Geheimer Rat im preußischen Departement. 
Minister v. Schroetter strich in seinem Immediatbericht die Vorzüge Tro-
schels heraus, der vortragender Rat im altpreußischen Departement werden 
sollte. "Dieser Mann der sich jederzeit durch sein Betragen, durch seinen Fleiß 
und durch seine Geschicklichkeit ausgezeichnet, und jetzt alle ihm übertrage-
nen Sachen, besonders die Verbeßerung der Zucht- und Beßerungs-Anstalten, 
vorzüglich gut bearbeitet hat, ist ganz der Mann der diese und einst noch an-
dere Stellen ausfüllen kann; Auch wünsche ich ihn künftig zu Bearbeitung der 
Schul- und Kirchen-Sachen ... gebrauchen zu können."627 

627 Ebenda, fol. 156. 
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10. Beförderungsmechanismen ins Generaldirektorium 

I 0.1. Die Pepiniere 

Bereits die Tatsache, daß die Ämter in den Provinzialverwaltungen ungleich 
zahlreicher als die im Generaldirektorium waren, läßt den Schluß zu, wonach 
es sich beim Übergang in die Zentralbehörde immer um Ausnahmen handel-
te. Bewerkstelligt werden konnte dieser Aufstieg nur durch den Nachweis 
überdurchschnittlicher Fähigkeiten, mitunter war aber auch die Intervention 
eines Gönners entscheidend. Von Vorteil für Beamte wie (v.) Borgstede, (v.) 
Klewitz, v. Weiher oder v. Schlabrendorff wirkte sich aus, daß in den l790er 
Jahren etliche der älteren Oberfinanzräte in Pension gingen und so Vakanzen 
eintraten. 
Allein auf die Weise ist auch zu erklären, wieso es einer Handvoll Personen 
gelang, in einem Zeitraum von 12 bis 15 Jahren vom Referendar zum Ober-
finanzrat aufzusteigen. Für die meisten Assessoren blieb eine solche Karriere 
freilich ein Wunschtraum, die zudem nicht in jedem Fall angestrebt wurde. 
Denn auch innerhalb der Kriegs- und Domänenkammern gab es Aufstiegs-
möglichkeiten, existierten besonders erstrebenswerte Ressorts, stieg das Ge-
halt parallel zum Dienstalter. Für zahlreiche Aufsteiger stellte die Pepiniere 
eine wichtige Karrierestufe dar. 
Obwohl in der Literatur mitunter in Abrede gestellt, hat es tatsächlich eine 
Pepiniere beim Generaldirektorium gegeben.628 Ihre Einrichtung, von Fried-
rich II. angeregt, stand in engem Zusammenhang mit der Bildung der Ober-
examinationskommission 1770. Wesentlichen Anteil an der Verwirklichung 
dieser Idee hatte Minister v. Hagen.629 Angesichts des wiederholt konstatier-
ten Mangels an geeigneten Kammerpräsidenten bzw. -direktoren war nämlich 
daran gedacht, "von denen Landräthen und andern qualificirten Edelleuten, 
auch sonst Leuten von Genie bürgerlichen Standes, eine gewiße Anzahl bey 

628 Vgl. Bleek, Kameralausbildung, a.a.O., S.77, der eventuell in Anknüpfung an Hass, Kam-
merpräsidenten, a.a.O., S. 199f., meint, die Pepiniere wäre eingegangen. Richtig dagegen 
ist. daß sie ihre Form wandelte und die Zielstellung eine andere wurde. Außerdem ist Hass 
zuzustimmen, wonach es vorübergehend keine regelmäßigen Kurse gegeben habe. Wie 
GeBier u.a. Beamte zeigen, existierte diese Pflanzschule aber noch in den 1780er Jahren. 
Nach dem Regierungswechsel haben dann Minister wie v. Heinitz, (v.) Struensee, v. Har-
denberg und v. Schroetter ihre Aktivität wieder spürbar erhöht. 

629 Siehe GStA, II, Gen.dep. , Tit. III, Nr. 23, vol. I bzw. AB. Behörde, Bd. 15, a.a.O., S. 
113ff.; über die Gründung der Oberexaminationskommission hat sich auch Bleek geäußert, 
Kameralausbildung, a.a.O., S. 73f. 
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dem General Directorio dergestalt anzustellen, daß solche, ohne würkliche 
Räthe dabey zu seyn, dennoch mit zur Arbeit gezogen, und angelernet wür-
den, um, nach einigen Jahren die Adeliehe als Praesidenten, die Bürgerliche 
aber als Directores gebrauchen zu können."630 

Auf diese Kabinettsorder hin entwarf der Minister einen Plan über die zeitwei-
lige Ansetzung von Land- und Kriegsräten beim Generaldirektorium. Und 
zwar sollten aus jeder Provinz vier befähigte Beamte für ein halbes Jahr nach 
Berlin geschickt werden, um hier den Vorträgen beizuwohnen und bestimmte 
Aufgaben wahrzunehmen. Ludwig Phitipp v. Hagen übergab dem König zu-
gleich eine namentliche Aufstellung geeigneter Kandidaten aus den Provin-
zen, bei deren Auswahl er sich auf die Führungslisten wie eigene Kenntnisse 
gestützt hatte. Unter ihnen waren die späteren Minister v.d. Schulenburg-Keh-
nert und v. Mauschwitz sowie Kammerpräsident v. Buggenhagen. Besonders 
der magdeburgische Kammerdirektor wurde gelobt, seine Ernennung zum 
Präsidenten durch v. Hagen indirekt vorgeschlagen. Eine ähnlich hohe Mei-
nung von dem aus einer angesehenen Adelsfamilie stammenden Beamten hat 
der damalige Provinzialminister v. Derschau gehabt. Beider Votum dürfte 
mitentscheidend für v.d. Schulenborgs Aufstieg gewesen sein. 
Der König billigte v. Hagens Plan einer Pepiniere, der jetzt aber nur noch die 
Abordnung von je einem Land- und einem Kriegsrat aus den einzelnen Pro-
vinzen vorsah. Tatsächlich gingen 1770 bereits die ersten Beamten für ein hal-
bes Jahr nach Berlin. In den folgenden Jahrzehnten scheint sich dann aber die 
Aufgabenstellung der Pepiniere erheblich verändert zu haben. Und zwar dien-
te diese, bei der es sich um keine Institution mit festen Konturen handelte, spä-
ter weniger der Heranbildung fähigen Nachwuchses für die Landesbehörden, 
sondern bezweckte vor allem die Gewinnung geeigneter Mitarbeiter für die 
Provinzialdepartements. 
Daneben wurde indes noch an der ursprünglichen Bestimmung festgehalten, 
rückten Beamte aus den Kammern vorübergehend in die Zentralbehörde ein, 
um durch die Teilnahme an den Sessionen des Generaldirektoriums ihren gei-
stigen Horizont zu erweitern. Für Minister und Finanzräte ergab sich durch 
diese Delegierungen die Möglichkeit, mit ausgewählten Mitgliedern der Lan-
deskollegien in näheren Kontakt zu treten, deren Persönlichkeit wie die Pro-
bleme vor Ort kennnenzulernen. Zur Jahrhundertwende waren die abgeordne-
ten Assessoren und Kriegsräte vor allem in die Arbeit der Provinzial- bzw. 
Fachdepartements integriert, an den Sitzungen des Plenums scheinen sie kaum 
noch teilgenommen zu haben. 
Während für die Zeit nach 1786 keine Hinweise auf die zeitweilige Tätigkeit 
von Landräten im Generaldirektorium vorliegen, gibt es solche für eine ganze 

630 GStA. II, Gen. Dep., Tit. III, Nr. 23, vol. I, fol. 3. 
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Reihe von Kriegs- und Domänenräten. Allerdings lassen sich auch für diese 
Gruppe keine Gesamtzahlen ermitteln, da die Aufnahme in die Pepiniere of-
fenbar in jedem Departement anders gehandhabt und zudem keine V erzeich-
nisse geführt wurden. Es muß deshalb auf die Benennung konkreter Beispiele 
zurückgegriffen werden. Zu denjenigen, welche die »Pflanzschule« besuch-
ten, gehörte u.a. Wilhelm Anton Klewitz aus Magdeburg. Dieser arbeitete 
1795 als Assessor beim Südpreußischen Departement des Generaldirektori-
ums, wurde dann zum zweiten Kammerdirektor in Magdeburg ernannt, kehr-
te aber bereits im Mai 1798 als Oberfinanzrat nach Berlin zurück.631 

Die Pepiniere frequentierte auch Wilhelm Heinrich (v.) Beguelin. Zunächst im 
Departement für auswärtige Angelegenheiten angestellt, doch hier ohne 
Aufstiegschancen, bat er den König im April 1796 um seine Versetzung ins 
Finanzfach. Da der Beamte im Fabrikendepartement plaziert werden wollte, 
ging sein Gesuch zur Begutachtung an (v.) Struensee. Der Minister zeigte dem 
Supplikanten in seinem Antwortschreiben vom 11.4.1796 folgende zwei Lauf-
bahnvarianten auf. 
"Da nun, um in die Pepiniere bey dem General Directorio aufgenommen zu 
werden, nur die beyden Wege sind, nemlich einmal, eine durch Langjährige 
Dienste in den Geschäften untergeordneter Collegien, erprobte und erwiese-
ne Fähigkeit, oder die Darlegung eben dieser practischen Kentnisse in dem 
dieserhalb angeordneten großen Examen; so muß ich, in Ermangelung der er-
steren Qualitaet, dem Legations-Rath v. Beguelin überlassen, seine Fähigkei-
ten und practischen Kentnisse in dem Finanz- und besonders in dem sehr 
wichtigen und ausgearbeiteten Fabriquen-Fache auf dem zweyten Wege zu er-
weisen."632 
AufEmpfehlung des Ministers wurde (v.) Beguelin als Assessor beim Manufak-
tur- und Kommerzkollegium angestellt, um sich die fehlenden praktischen 
Kenntnisse zu erwerben. Bereits im Januar 1797 absolvierte er das große Ex-
amen, wobei ihm jedoch auf seine Bitte hin nur Fragen über Handels- und 
Gewerbeangelegenheiten vorgelegt wurden. Die ungewöhnliche Einschrän-
kung der Prüfungsgegenstände dürfte sicher nur mit Rücksicht auf seinen Va-
ter, den Erzieher Friedrich Wilhelms II., gebilligt worden sein. Nach dem er-
folgreichen Examen wurde Wilhelm Heinrich als »apprentif« beim General-
direktorium angesetzt. Er konnte fortan an den Sitzungen des Fabrikendepar-
tements, des Manufakturkollegiums und der Technischen Deputation teilneh-

631 Ebenda, Magdeburg, Tit. IV, Nr. 4. Über Klewitz wurden bereits weiter oben einige An-
gaben gemacht. 

632 Ebenda, Fabr. Dep., Tit.IV, Nr. 30, fol. 2. Wilhelm Franz Heinrich (v.) Beguelin wird im-
mer wieder mit seinem Bruder Peter Huldreich verwechselt, der als Oberrechnungsrat tä-
tig war- siehe u.a. die falschen Angaben (Lebensdaten, Angaben über die Laufbahn) in 
Neue Deutsche Biographie, Bd. I- Berlin 1953, S. 747. 
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men. Schon im Mai 1797 erhielt (v.) Beguelin aber eine Bestallung als vortra-
gender Rat im Fabrikendepartement, 1803 erfolgte die Ernennung zum wirkli-
chen Rat im Generaldirektorium. 
Über die Pepiniere bzw. die Tätigkeit als Assessor beim Manufakturkollegi-
um versuchten offenkundig noch weitere Personen, den Wechsel in die Zen-
tralbehörde zu bewerkstelligen. Zu vermuten ist dies u.a. für Carl Ludwig 
Grothe, einen Sohn des Geheimen Finanzrates, sowie für Johann Heinrich v. 
Carmer. Da beider Väter zu den Spitzen der Bürokratie gehörten, ist hier mit 
Sicherheit von einer bewußten Weichenstellung auszugehen. 
Der »Pflanzschule« gehörte für einige Zeit ferner Carl Friedrich Graf v. GeB-
Ier an. Dieser wurde Minister v. Werder vom König empfohlen und damit 
beauftragt, die »Fabriquen« in der Kur- und Neumark sowie in Pommern zu 
visitieren. Anschließend wollte ihn Friedrich II. nach England, Frankreich und 
nach Aachen schicken, um sich mit den dortigen Manufakturen vertraut zu 
machen. Im September 1786 wurde v. Geßler zum Geheimen Finanzrat beim 
V. Departement bestellt. 633 

Weitere Absolventen der Pepiniere des Generaldirektoriums waren die vom 
preußischen Provinzialminister v. Schroetter geförderten Räte Hufnagel, 1805 
Kammerdirektor in Bialystock, und der spätere Oberpräsident Thedor v. 
Schön. Dessen Karriere verliefbesonders rasch, Zeugnis seiner außergewöhn-
lichen Fähigkeiten wie der Protektion, die ihm von verschiedenen Seiten zu-
teil wurde. Im Juli des Jahres 1800 stellte v. Schroetter in einem Immediatbe-
richt den Antrag, den "hofnungsvollen Rath aus der Provinz einen gewißen 
Kriegesrath von Schön, der ein paar Jahre schon als Assessor und Rath, in 
oeconomischer und cameralistischer Rücksichtbey den Cammern in Schlesi-
en, Magdeburg und Halberstadt gearbeitet, auch ein Jahr in England auf dem 
Lande, um das Oeconomie und Fabriquen Wesen zu studiren zugebracht hat, 
vorerst hier in der Pepiniere arbeiten laßen ... ".634 Anschließend gedachte der 
Minister, v. Schön auf den vakanten Posten des pensionierten Finanzrates J.G. 
Schomer zu plazieren. 
Freiherr v. Schön hat offenbar aber gar nicht oder allenfalls nur wenige Mo-
nate beim preußischen Departement in Berlin gearbeitet, wie aus einem wei-
teren Immediatbericht v. Schroetters vom November 1800 hervorgeht. "Um 

633 AB Behörde, Bd. 16/2, a.a.O., S. 847 bzw. GStA, II, Fabriken-Dep., Tit. IV, Nr. II. Graf 
v. GeBier blieb aber nur ein Jahr im Generaldirektorium und ging dann offenbar auf seine 
Güter. 

634 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 96 RS. Rein formal war v. Schön aber bei keiner der 
genannten Kammern angestellt. Eventuell hat er bei seinen Reisen durch die Provinzen 
Magdeburg, Halberstadt und Schlesien Aufträge der dortigen Behörden wahrgenommen, 
was aber eher unwahrscheinlich ist. Die Bemerkung des Ministers diente wohl vor allem 
dazu, die Verdienste seines Schützlings herauszustreichen! 
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dem p. v. Schön Gelegenheit zu geben, sich mehr zu routiniren, habe ich ihn 
von Bialystock nach Marienwerder geschickt, und ihn bey der dortigen Kam-
mer, bey welcher in meinem Departement die wichtigsten Geschäfte vorkom-
men, in Handlungs-, Städtschen- Manufactur- und Militair-Sachen arbeiten, 
auch Aufträge nach Danzig, Thorn und Elbing p. geben !aßen, damit er sich 
zugleich Local-Kenntniße von der Provintz und denen daselbst befindlichen 
Handels-Ortern erwerben könne."635 

Auch in dieser Hinsicht stellte v. Schön damit eine Ausnahme dar. Während 
Beamte wie W.A. Klewitz zunächst etliche Jahre in einer Provinzialverwal-
tung arbeiteten und dann nach Berlin berufen wurden, um sich hier mit der 
gesamten »Staatswirtschaft« vertraut zu machen, bedeutete für v. Schön die 
Aufnahme in die Pepiniere, sich weiter vor Ort »ZU routiniren«. Ursache da-
für war, daß es ihm noch an Lokalkenntnissen fehlte, geschuldet auch der im 
Vergleich zum kurmärkischen oder magdeburgischen anderen territorialen 
Dimension des preußischen Departements. Bereits nach einer viermonatigen 
Tätigkeit als »apprentif<< schlug v. Schroetter den aufstrebenden Beamten zur 
Beförderung vor. Ausschlaggebend dafür war u.a. eine Anzeige des Kammer-
präsidenten v. Auerswald, wonach v. Schön "nicht nur mit vieler Sachkennt-
niß und Solidite, sondern auch mit ausgezeichnetem Fleiße, unter seiner be-
sondern Leitung, gearbeitet, und sich aller ihm gegebenen Aufträge ... zweck-
mäßig erledigt habe. "636 

Mit Rücksicht auf die beim preußischen Departement bereits tätigen v. Salis 
und v. Dohna wurde aber noch nicht v. Schöns Ernennung zum Finanzrat, son-
dern zunächst nur die zum Geheimen Kriegs- und Domänenrat beantragt. Der 
nächste Karriereschritt erfolgte dann 1802, avancierte er mit 29 Jahren zu ei-
nem der jüngsten vortragenden Räte im Generaldirektorium. Zu denjenigen, 
die maßgeblichen Anteil an v. Schöns Aufstieg hatten, gehörte auch sein er-
ster Schwiegervater v. Auerswald, Kammerpräsident in Marienwerder. Des-
sen Bericht über die ausgezeichnete Tätigkeit des »apprentifs<< bildete näm-
lich den Anlaß für jenen Antrag des Ministers vom November 1800. 
Mehrere Äußerungen v. Schroetters deuten darauf hin, daß sich um 1800 der 
Charakter der Pepiniere gegenüber der ursprünglichen Konzeption entscheidend 
geändert hatte, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens lagen Berufung und 
Einsatz der »apprentifs<< in den Händen der einzelnen Departements. Und zwei-
tens rückte der Gedanke, durch die zeitweilige Versetzung nach Berlin befahig-
ten Räten oder Assessoren die Möglichkeit zur Weiterbildung zu geben, immer 
mehr in den Hintergrund. Statt dessen sahen die Ressortchefs die delegierten 
Beamten als bloße Hilfskräfte an, dieangesichtsder personellen Unterbesetzung 

635 Ebenda, fol. 97. 
636 Ebenda. 
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der Provinzialdepartements zur Assistenz nötig waren. Minister v. Schroetter 
umschrieb diese Konstellation im Januar 1804 so: Allein mit den ihm zur Ver-
fügung stehenden Räten könne er die Arbeiten nicht bewältigen, "wenn ich sie 
nicht durch Hülfs-Arbeiter von den Cammem zu soulagiren suchte ... ".637 

An einer anderen Stelle beklagte er sich indes über diese zeitweiligen Mit-
arbeiter. Bei ihnen handele es sich mehrheitlich um junge Offizianten, "die 
man bloß mit NebenArbeiten beschäftigen kann ... und welche denn auf der 
einen Seite die gehörige Routine im Dienst noch nicht haben, und auf der an-
deren Seite, da sie von Zeit zu Zeit durch andere aus dem Departement ab-
gelößt werden müßen, auch nie erlangen können." 638 Trotz v. Schroetters Ein-
schränkung profitierte das Departement von dieser Praxis wie es auch für 
manchen Rat von Nutzen gewesen sein mag, vorübergehend in Berlin zu ar-
beiten. 
Ähnlich wie bei Klewitz kam die »Pflanzschule« jedoch in anderen Fällen 
noch ihrer ursprünglichen Bestimmung nach. Zeitweilig im Departement des 
Provinzialministers v. Voß wirkten z.B. die Räte J.D. Nicolai und Heinrich 
George v. Bülow. Während ersterer 1803 zum Direktor in Kalisch ernannt 
wurde, wechselte v. Bülow zwar ebenfalls aus Berlin in die Provinz, war bis 
1806 aber nur als Kriegs- und Domänenrat in Posen tätig. 
Minister v. Heinitz nutzte ebenfalls die Möglichkeiten, die sich mit der Pepi-
niere für sein Departement boten. 1801 behielt er aus dem Gehalt eines verab-
schiedeten Beamten einen Fonds von 300 Taler zurück, aus dem Diäten für 
maximal zwei zeitweilig nach Berlin zu versetzende Räte oder Assessoren 
gezahlt werden sollten, "weil dieses das Mittel ist, solche Diener und ihre Ar-
beiten beßer kennen zu lernen und sie zu zweckmäßiger Behandlung der all-
gemeinen Dienstangelegenheiten anzuziehen. "639 

Aber auch außerhalb der »Pflanzschule« boten sich im Generaldirektorium 
Freiräume für den Einsatz von Offizianten aus den Landeskollegien. Eines 
solchen bediente sich 1799 Minister v. Hardenberg. Dessen Doppelstrategie 
zielte darauf ab, den akuten Beamtenmangel in seinem Ressort abzustellen, 
andererseits jedoch den künftigen Räten Gelegenheit zu ihrer Routinierung 
zu geben. Mit Blick auf die mißliche Personalsituation im fränkischen De-
partement stellte v. Hardenberg fest: " ... und da es ausserdem vorzüglich an 
Expedienten fehlte, so habe ich für das Räthlichste gehalten, hiezu junge 
Kammer-Referendarien zu nehmen, die ihre Bildung zum Dienst dadurch 
sehr befördern können, wenn sie zugleich bei meinen Departements Ausfer-
tigungen machen und nach der mit dem Staatsminister von Werder genom-

637 Ebenda, fol. 152. 
638 Ebenda, fol. 114. 
639 Ebenda, fol. 102 RS. 
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menen Abrede, die Churmärkische p. Kammer frequentiren, und Solcherge-
stalt auch mit dem Geschäftsgange Eu. Königlichen Majestät älteren Pro-
vinzen bekannt werden."640 

Der Minister verschaffte somit den zeitweise nach Berlin versetzten Refe-
rendaren die Möglichkeit, an Sessionen der kurmärkischen Provinzialbehör-
de teilzunehmen, was für in Franken mit seiner andersgearteten Verfassung tä-
tige Beamte überaus wichtig war. Noch 1799 nahmen v. Wechmar, v. Mün-
ster und v. Gelsen im Departement v. Hardenbergs ihre Arbeit auf. 

10.2. Kriegs- und Domänenrat: Endstation der Karriere oder Sprungbrett 
in die Zentralbehörde 

Als 1804 eine Stelle in einem seiner Departements vakant war, schlug v. Voß 
zunächst den Kriegsrat Clemen und dann Kammerdirektor Grothe vor, beide 
Vorschläge wurden aber vom König verworfen. Von Interesse sind dabei be-
sonders die Gründe, aus denen die Kandidatur von Clemen, welcher als 
expedierender Sekretär im Generaldirektorium tätig war, auf Ablehnung stieß. 
Demnach sei es dem Dienst abträglich, "daß den Expedienten eines Departe-
ments der Weg zu den RathsStellen bey demselben, mit Uberspringung der 
wirklichen Räthe in den Kammern gebahnt werde. Nicht zu gedenken, daß 
dadurch den Letztern aller Muth benommen wird, den beschwerlichen Dienst-
Geschäften bey nur nothdürftiger Besoldung mit angestrengtem Fleiß sich zu 
widmen, so ist es auch nicht gut, wenn die Räthe des Departements den Dienst 
bey den Kammern nicht aus eigener Erfahrung gründlich kennen gelernt ha-
ben."641 
Zwar gelangten angesichts der beschränkten Stellenzahl nur relativ wenig 
Räte aus den Provinzen ins Generaldirektorium, dennoch handelte es sich 
hierbei um den »Königsweg« . Diese Möglichkeit sollte durch den Rückgriff 
auf Subalterne aus der Zentralbehörde nicht verschlossen werden. Vielmehr 
galt es, durch die vage Aussicht auf einen Wechsel nach Berlin den »Dienst-
fleiß« der in den Kriegs- und Domänenkammern tätigen Beamten anzuspor-
nen. Nicht minder schwer wiegt jener Hinweis auf die vor Ort gemachten Er-
fahrungen, ohne welche die Departementsräte keine sachkundigen Urteile ab-
geben könnten.642 

640 Ebenda, Rep. 96 A, Tit. 41 B. 
641 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. II , Nr. I, vol. II. 
642 Die Instruktion für das Generaldirektorium von 1786 (Philippson, Geschichte, Bd. 2, 

a.a.O., S. 334) sah vor, daß sich die Finanzräte vornehmlich aus den Landeskollegien re-
krutieren sollten, damit war der Weg aus der Subalternlaufbahn bei der Zentralbehörde 
aber keineswegs verschlossen. 
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Generell glich der Karriereverlauf jener »Subalternen« im Generaldirekto-
rium, d.h. der als Geheime expedierende Sekretäre im Rang eines Kriegsrates 
arbeitenden Beamten, demjenigen der Mitglieder eines Landeskollegiums. 
Nur daß sie im Unterschied zu diesen nach dem großen Examen nicht in eine 
Kriegs- und Domänenkammer, sondern in die Zentralbehörde einrückten. Al-
lerdings gab es auch hier einige »Seiteneinsteiger«, die nicht studiert und kein 
großes Examen abgelegt hatten. Beispielhaft für die ganze Gruppe sei kurz auf 
Carl Ernst Tiemann, einen aus der Grafschaft Ravensberg gebürtigen Beamten-
sohn verwiesen. Dieser besuchte öffentliche Schulen in Aurich und Schwelm, 
bereitete sich auf dem Friedrichswerderschen Gymnasium zu Berlin auf die 
Universität vor, studierte Jura in Verbindung mit Philosophie in Halle und ar-
beitete mehrere Jahre als Referendar bei der ostfriesischen Regierung bzw. der 
Kammer in Aurich. Im September 1793 absolvierte Tiemann mit Erfolg das 
große Examen und engagierte sich, da die Karriereaussichten hier offenbar 
günstiger waren, im Generaldirektorium. Zur Jahrhundertwende war er expe-
dierender Sekretär im westfälischen Departement.643 

Wie die Analyse der Lebensläufe ergeben hat, rekrutierten sich die Oberfinanz-
räte tatsächlich zu etwa 80 % aus dem Personal der Provinzialverwaltungen. 
Nur in Ausnahmefällen gelang »Subalternen« des Generaldirektoriums oder 
Seiteneinsteigern das Avancement. Eventuell gab es in dieser Frage auch ei-
nen Unterschied zwischen den Jahrzehnten vor und denen nach 1786. Denn 
in der Regierungszeit Friedrichs II. scheint es mehr Subalternen gelungen zu 
sein, in die höchsten Ämter aufzusteigen. Wie langwierig ein solcher Aufstieg 
war, zeigen die Biografien von Johann Joachim Palm und Ferdinand Pflug, wel-
che erst im Alter von 56 bzw. 53 Jahren Finanzräte wurden. Ersterer hatte vor 
seiner Ernennung 30 Jahre lang als Sekretär im III . Departement gearbeitet.644 

643 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5032 sowie Handbuch für den preußischen Staat für 1800f. Es sei 
noch einmal daran erinnert, daß diese Gruppe, sofern Mitglieder nicht zu Finanzräten 
avancierten, in der vorliegenden Analyse nicht berücksichtigt wurde. 

644 Da die Überlieferung für die Zeit vor 1786 lückenhafter ist als für die Jahre nach dem Re-
gierungswechsel, können die Aufstiegsmöglichkeiten in beiden Etappen nicht direkt mit-
einander verglichen werden. Angaben über die Laufbahn sind für etwa 50 Finanzräte mög-
lich. Danach beschritten 40 oder 80% den Weg über die Landeskollegien, genannt seien 
nur Klewitz, Pirl , Mirus, Reinheck oder v. Quast. Aus der Subaltern- bzw. einer anderen 
Laufbahn kamen 10 Beamte, so neben den Genannten auch J .A. Honig. 
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Philippson, Geschichte, Bd. I, a.a.O., S. 168f. hat mit Blick auf die Instruktion für das Ge-
neraldirektorium von 1786 festgestellt, daß die Besetzung der Ratsämter auf Vorschlag des 
gesamten Kollegiums erfolgt sei. Die Praxis sah freilich bereits in der Regierungszeit Fried-
lich Wilhelms II . anders aus, es entschied wie nach 1797 der Departementschef. Die Instruk-
tion von 1786 ist abgedruckt in ebenda, Bd. 2, S. 307ff., hier v .a. S. 334f. Jene von 1748 
befindet sich in den AB Behörde, Bd. 7, a.a.O., S. 572ff. Danach wurden Personalvorschlä-
ge für die Provinzialdepartements durch alle Provinzialminister, solche für die Fachdeparte-
ments aber lediglich durch den zuständigen Fachminister unterbreitet; also auch hier spielten 
die Fachressorts eine>> Vorreiterrolle<< und bereiteten die Personalpolitik der späteren Zeit vor! 



Da der König seinen Vorschlägen nicht gefolgt war, brachte der Minister Brock-
haus aus Stettin in Anregung, wobei seine Begrundung recht aufschlußreich ist. 
Denn zum einen glaubte v. Voß, hierdurch der pommerschen Provinzialverwal-
tung, "welche sich durch Eifer für die Geschäfte auszeichnet, Aufmunterung 
durch Beförderung eines ihrer Mitglieder" zu geben. Noch ungleich wichti-
ger war aber die Qualifikation des Kandidaten. "Es ist mir vorzüglich an ei-
nem Subjekte gelegen, welches ausser Kenntnis der Polizei- städtschen- und 
Militair Angelegenheiten auch ökonomische Kenntnisse besitzt, und meine 
eigene Erwartung wird durch das wiederholte Zeugnis des KammerPräsiden-
ten von Ingersleben und durch die von dem Brockhaus sehr gut bearbeitete 
Dienstaufhebung in dem kümmerlichen Amte Bütow unterstützt."645 

Bei der Besetzung eines Finanzratsamtes waren demnach fundierte theoretische 
Kenntnisse sowie breitgefächerte praktische Erfahrungen gefragt, wobei entspre-
chend dem unterschiedlichen Aufgabenkreis mal diese oder jene den Ausschlag 
gaben. Dazu kamen ein gutes Leumundszeugnis des Kammerpräsidenten, ggf. 
ergänzt durch die persönliche Bekanntschaft mit dem Ressortchef Überaus 
wichtig war ferner die Möglichkeit, sich durch die Übernahme eines schwieri-
gen Auftrages oder einer heiklen »Commission« vor den Augen der Vorgesetz-
ten auszuzeichnen. So galt zwar Johann Friedrich Schutz in Marienwerder be-
reits in den 1780er Jahren als überdurchschnittlich befähigter Rat, entscheidend 
für seine Beförderung ins Generaldirektorium war aber offenbar der Umstand, 
daß ihm im August 1791 die Angelegenheiten der Stadt Elbing übertragen wur-
den. Bei der Regulierung der »Handelspolizei« dieser wichtigen Hafenstadt be-
währte er sich und zog dadurch die Aufmerksamkeit auf sich. 
Als nach dem Weggang v. Quast's eine Stelle im kurmärkischen Departement 
zu besetzen war, brachte v. Voß im Januar 1803 einen Beamten in Vorschlag, 
dem nur dank der Eignung für ein bestimmtes Aufgabengebiet der Sprung in 
das Generaldirektorium gelang. "Ich habe daher den bei der kurmärkischen 
Kammer stehenden Krieges- und Domainen Rath Brese, welcher mir schon 
vorhin als einer der brauchbarsten Räthe der Kammer, besonders im Domai-
nen Fache, bekannt war, ... auf unbestimmte Zeit in das kurmärkische Depar-
tement gezogen ... Der p. Brese hat während dieser Zeit das in ihn gesetzte 
Vertrauen vollkommen gerechtfertigt und mir die Ueberzeugung gegeben, daß 
er nach seiner gründlichen Sachkenntniß, Erfahrung und Thätigkeit, verbun-
den mit seinen übrigen guten Eigenschaften, die Stelle eines Raths ... vollstän-
dig ausfüllen werde. "646 Bei anderen Räten waren es ihre Kenntnisse im Schul-
oder Meliorationswesen, im städtischen oder Handlungsfach, die sie für eine 
Beförderung prädestinierten. 

645 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 67 R. 
646 Ebenda, Tit. 41 A, fol. 142. 
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Die Praxis, einen Offizianten zunächst »auf Probe« in einem Provinzial- oder 
Fachdepartement arbeiten zu lassen, bewährte sich anscheinend, denn seit der 
Jahrhundertwende gingen die Minister zunehmend auf diese Weise vor. 
Zu denjenigen, die ihren Aufstieg der eigenen Befähigung wie der Förderung 
durch einflußreiche Gönner zu verdanken hatten, gehörte Johann Carl Lemcke. 
Dieser war 1756 in Spandau als Sohn des dortigen Bürgermeisters und Justiz-
rates geboren worden. Nach dem Besuch des Joachimsthalschen Gymnasiums 
und dem Jurastudium in Halle trat er Ende 1776 als Auditeur in das Regiment 
Prinz Heinrich ein, das in seiner Heimatstadt in Garnison lag. Lemcke war ei-
ner der Räte, die den Umweg über das Militär als sicherer und finanziell ein-
träglicher betrachteten als die Absolvierung des Referendariats. 
Mit einem sehr guten Attest seines Regimentschefs versehen, unterzog sich 
der Auditeur im November 1787 dem großen Examen in Berlin. Seine schrift-
lichen Ausarbeitungen wie das Auftreten in der mündlichen Prüfung fanden 
den Beifall der Examinatoren, welche ihn für eine Ratsstelle qualifiziert hiel-
ten. Noch im gleichen Jahr erhielt Lemcke eine Ratsstelle in der kurmärki-
schen Kammer, ein ungewöhnlich rascher Aufstieg, der sich durch sein gutes 
Prüfungsergebnis allein nicht erklären läßt. Unzweifelhaft dürfte Prinz Hein-
rich zu der zügigen Versorgung des Auditeurs mit einer »Civil-Bedienung« 
beigetragen haben.647 

Indiz für Lemckes Protektion von höchster Stelle ist, daß in seinem Falle das 
übliche Vorschlagsrecht von Minister und Präsidium ignoriert und der neue 
Rat dem Kammerkollegium oktroyiert wurde. Denn ursprünglich hatte die 
vakante Stelle ein langgedienter Assessor der Kammer bekommen sollen. Mit 
einer Kabinettsorder vom 28.11 .1787 bekam aber Lemcke den Zuschlag, ein 
nicht alltägliches Verfahren. Die sich hieraus ergebende Interessenkollision 
wurde durch die Ernennung des vom Departementsminister favorisierten Kan-
didaten zum überzähligen Rat behoben.648 

Lemcke arbeitete zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten mehr als zehn Jahre in 
der kurmärkischen Provinzialverwaltung, wobei er sich vordringlich dem Forst-
fach widmete. Der Rat war u.a. für die Bewirtschaftung der Berliner Forsten zu-
ständig. Johann Carl nahm die Aufgabe zur Zufriedenheit des Magistrates der 
Residenz wahr, der anläßlich seiner Beförderung darum bat, dem Beamten diese 
Aufgabe im Interesse der Stadt zu belassen. Im August 1801 wurde Lemcke ins 
Forstdepartement des Generaldirektoriums versetzt und zum Geheimen Forstrat 
ernannt. Drei Jahre darauf erfolgte dann die Bestallung als Obertinanzrat. 
Im Januar 1802 würdigte (v.) Baerensprung, Chef des Forstdepartements 
Lemckes Arbeit wie folgt: "Obgleich derselbe dem Forst-Departement erst im 

647 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 1532 bzw. Bestallungsakten. 
648 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. I, fol. 82 ff. 
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vorigen Jahre als Mitglied beygeordnet worden ist, so hat er durch Bearbei-
tung der ihm zugetheilten Dienst-Sachen, so viel Scharfsinn, Sachkenntniß 
und Gründlichkeit an den Tag gelegt, daß durch seine Ansetzung dem Depar-
tement eine außerordentliche Hülfe zu Theil geworden ist, und ihm daher auch 
die Forst-Sachen von dem beträchtlichsten Theil der Churmark und von ganz 
Litthauen zugetheilt worden sind: So wie derselbe auch als Mitglied der Haupt 
Brennholtz-Administration sich als einen sehr thätigen und äußerst brauchba-
ren Mitarbeiter bereits vorher gezeigt hatte."649 

Besonders aufschlußreich für die Beförderungsmechanismen ist die Besetzung 
der Justitiarstellen im Generaldirektorium. Allerdings lassen sich hieraus nur 
bedingt Schlüsse auf die Praktiken in den Fach- bzw. Provinzialdepartements 
ziehen, da in diesem Falle alle Minister miteinander konkurrierten, während 
sonst das Votum des Ressortchefs entscheidend war. Nach dem Tode des Ge-
heimen Finanzrates und ersten Justitiars Johann Heinrich Wloemer im Juli 
1797 brach ein regelrechtes Gerangel um den vakanten Posten aus. Da gemäß 
den üblichen Gepflogenheiten der zweite Justitiar, dieses Amt hatte damals 
Johann Siegfried Heller inne, auf den Platz des Verstorbenen rückte, stand 
dessen Stelle im Zentrum aller Begehrlichkeiten. Mindestens sechs Beamte 
aus verschiedenen Behörden meldeten ihre Kandidatur an. Dazu gehörten der 
bei der Hauptnutzholzadministration tätige Kriegsrat Friedrich Christoph Be-
rends, Kammergerichtsrat C.F. Beyme, Obertribunalsrat v. Jordan, der kur-
märkische Kammerjustitiar Conrad Christian (v.) Kahle, dessen Vater bereits 
als Jurist im Generaldirektorium tätig gewesen war, sowie seine beiden Kol-
legen Carl Gottlob Jaeschke und Johann Friedrich (v.) Koenen. 
Die beiden zuletzt genannten Räte suchten mittels eines Schreibens vom 27. 
Juli 1797 ihre Chancen zu verbessern. "Der Tod des Geheimen Finanzraths 
Wloemer hat so mancherlei Campetenten zu deßen Posten aufgeregt, und ihre 
Schritte geschehen so öffentlich, daß wir unserm anfänglichen Vorsatze, bey 
dieser Vacanz ein völlig paßives Verhalten zu beobachten, nicht ganz getreu 
bleiben können. Zwar nährt noch keinen von uns die Präsumtion, sich insbe-
sondere als den würdigem vor andere durch directe Bewerbung darstellen zu 
dürfen. Allein sehr dringend ist doch unsere gemeinschaftliche auf Sachkun-
de beruhende Ueberzeugung, daß überhaupt genommen, ein Cammer Justitia-
rius hier vorzüglich qualificirt sey .. . ".650 

Ihr Antrag richtete sich zweifellos gegen solche Anwärter wie v. Jordan und 
Beyme, durch deren Ausschluß die Zahl der Prätendenten erheblich verringert 
worden wäre. Andererseits reflektierten sie natürlich auf eine vorrangige 
Berücksichtigung von Mitgliedern der kurmärkischen Kammer. Bei der Beset-

649 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 71 E. 
650 Ebenda, II, Gen. Dep., Tit. 111, Nr. 21, fol. 52. 
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zungjener Stelle wurde zwar auf J.F.(v.) Koenen keine Rücksicht genommen, 
doch avancierte er, von Minister v. Thulemeyer regelmäßig mit ausgezeich-
neten Beurteilungen bedacht, vor 1806 zum Generalauditeur und Geheimen 
Oberjustizrat beim Militärdepartement 
In einem Bericht an den König wies das Generaldirektorium darauf hin, daß 
die Wiederbesetzung dieser Stelle sorgfältig erwogen werden müsse. Der An-
wärter sollte gründliche Rechts- und allgemeine Staatskenntnisse haben, mit 
allen Departements und Ressorts vertraut sein. Über die Kandidatur würde eine 
Konferenz aller Minister befinden. In Abwesenheit ihres preußischen Amtskol-
legen einigten sich die Departementschefs wenig später auf einen Personal vor-
schlag, der dem Monarchen unterbreitet werden sollte. F.L.v. Schroetter, dem 
das Konzept des Immediatberichtes vorgelegt wurde, lehnte die Unterzeich-
nung ab und brachte seine Position in einem Schreiben an v. Blumenthal, den 
dienstältesten Minister, zum Ausdruck. Danach habe er keine Gelegenheit ge-
habt, "mündlich meine Gründe gegen den desfalls gemachten Antrag und 
mein Sentiment über die Sache eröfnen zu können und sehe mich veranlaßt, 
solches jezt schriftlich zu thun, da mich als Chef des Preußischen Depar-
tements, die Wahl eines Justitiarii nicht wenig intereßiret."651 

Er plädierte dafür, einen Justitiar aus einer der preußischen Kammern in den 
Kandidatenkreis aufzunehmen, weil "das Preußische Departement wegen sei-
ner Verbindung mit Neu Ost Preußen und wegen der Verhältniße mit Süd 
Preußen, so wie wegen der Handlungsstädte Danzig, Elbing, Thorn, Königs-
berg und Memel, den bedeutendsten Theil der König!. Staaten ausmacht, und 
daß unter den Arbeiten des Justitiarii des General-Directorii, die das Preuß. 
Departement betreffenden mithin die wichtigsten dieses Postens sind. "662 

Minister v. Werder trat dafür ein, v. Schroetter entgegenzukommen und sei-
nen Vorschlag aufzugreifen. Zwar hatten sich v. Heinitz, (v.) Struensee, v. Ar-
nim und v. Blumenthai bereits auf Jaeschke und Sack geeinigt, sie lenktenje-
doch ein und nahmen Kriegsrat Vetter von der Kammer in Marienwerder un-
ter die Prätendenten auf. Alle drei Kandidaten mußten eine schriftliche Pro-
bearbeit anfertigen und einige Zeit den Sessionen des Generaldirektoriums 
beiwohnen. Erst danach sollte der beste dem König für die vakante Stelle prä-
sentiert werden. Vetter verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf die Teil-
nahme an diesem Auswahlverfahren. Den Zuschlag erhielt schließlich Carl 
Gottlob Jaeschke von der kurmärkischen Kammer. 
In einem Schreiben an Johann August Sack von der Klever Provinzialverwal-
tung erklärte das Generaldirektorium, daß die Wahl nicht gegen seine Quali-
täten, Kompetenz und Diensteifer spreche. Vielmehr habe der Beamte wäh-

651 Ebenda, fol. 69. 
652 Ebenda. 
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rend seines Aufenthaltes in Berlin gegenüber Minister v. Heinitz selbst erklärt, 
künftig nicht bloß mit Justizsachen betraut zu werden, sondern ebenfalls mit 
Gegenständen aus dem staatswirtschaftlichen und Finanzfach. Die Zentralbe-
hörde berücksichtigte diesen Wunsch und beauftragte ihn noch im gleichen 
Jahr damit, den Bergbau derer v. Alvensleben wie die Geschäftsführung des 
Immediatbergamtes zu untersuchen. J.A. Sack kam dieser Aufgabe mit Erfolg 
nach, weshalb er bereits 1798 zum Oberfinanzrat ernannt wurde. 653 Im Zusam-
menhang mit der Besetzung jener Justitiarstelle hatte sich damit für drei Räte 
die Aussicht auf ein Avancement eröffnet, Ausdruck dafür, welch geistiges 
Potential dem Generaldirektorium zur Verfügung stand. 
Während bis dahin die Ernennung eines Geheimen Finanzrates in erster Linie 
vom Votum des zuständigen Departementschefs abhängig gewesen war, for-
derte Friedrich Wilhelm III. in einem Kabinettsbefehl vom 12.5.1803 eine 
stärkere Mitwirkung des Generaldirektoriums an solchen Personalentschei-
dungen. Zwar müsse auch künftig "bey dergleichen Vorschlägen die Stimme 
desjenigen Departements Chefs, unter dem der Rath steht, ein vorzügliches 
Gewicht haben ... , da jedoch aber alle Finanzräthe Mitglieder eines und des-
selben Collegii werden, die zum Pleno zugezogen werden müßen, so ist es bil-
lig, daß auch die andern Departements Chefs an solchen Vorschlägen Theil 
nehmen. 
Zu dem Ende /habe der König/ daher beschloßen, daß künftig dergleichen 
Vorschläge auf den Vortrag des betreffenden Departements Chefs, in Pleno 
erwogen, die Berichte vom Pleno gezeichnet, auch die Bestallungen nach er-
folgter Genehmigung vom Pleno eingereicht werden sollen ... ".654 In der Pra-
xis dürfte sich hierdurch aber kaum etwas geändert haben, da sich die Mini-
ster aus Eigeninteresse hüteten, in andere Ressorts einzugreifen. Die Zustim-
mung zu den Personalvorschlägen ihrer Amtskollegen wird daher nur eine for-
male gewesen sein. 
Trotzdem kam es mitunter zu Konfrontationen zwischen den Ministern, vor 
allem dann, wenn ihre Ressorts nicht klar voneinander abgegrenzt waren. In 
mindestens zwei Fällen verwahrte sich v. Hardenberg dagegen, daß ihm ohne 
sein Vorwissen Beamte vor die Nase gesetzt würden. Mitte 1803 hatte Fried-
rich Wilhelm III. die Ernennung zwei neuer Finanzräte genehmigt, welche im 
westfälischen bzw. magdeburgischen Departement angesetzt werden und die 
Angelegenheiten der sog. Entschädigungsprovinzen bearbeiten sollten. 
F.W. v.d. Schulenburg brachte hierfür die Kriegsräte F.(v.) Köpken und 
F.M. v. Bassewitz in Vorschlag, von denen ersterer zur allseitigen Zufrieden-

653 Zu Sack siehe u.a. Neuer Nekrolog der Deutschen, Jg. 9 für das Jahr 1831, I. Teil - 11-
menau 1833, S. 566. 

654 GStA, II, Gen.Dep., Tit. III, Nr. 34, vol. II, fol. 34. 
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heit in der Organisationskommission gearbeitet hatte. C.A. v. Hardenberg, der 
seine Rechte als Minister angetastet glaubte, billigte dem Generalkontrolleur 
der Finanzen zwar ein kompetentes Urteil über die Befähigung jener beiden 
Kandidaten zu, bestand jedoch auf seiner alleinigen Zuständigkeit. 
"Dero einsichtsvolle Meynung ist vielmehr von großem Gewicht für mich. Ich 
darf mir aber schmeicheln, daß Ew: Excellenz es mir nicht verdenken werden, 
wenn ich bey der Wahl derjenigen Person, mit welcher ich die Geschäfte der 
mir anzuvertrauenden Departements-Theile zunächst, und mit vollem Zutrau-
en bearbeiten soll, eigene genauere Kenntnis als nothwendig voraussetze." 
Beide wären gewiß Männer von Talent und Brauchbarkeit, "ersterer ist mir 
aber wenig und lezterer gar nicht bekannt."655 Auf Anregung v. Hardenbergs 
wurde die Besetzung der beiden Ämter zeitweilig ausgesetzt, sollte doch zu-
nächst eruiert werden, ob tatsächlich zwei neue Räte erforderlich wären. Im 
Jahr darauf erhielten dann (v.) Köpken und- für v. Bassewitz- v. Voß aus 
Minden ihre Bestallung. 
Wurde die Stelle eines Geheimen Finanzrates vakant, setzte eine regelrechte 
Personalrotation ein, die sich bis in die Provinzen erstreckte. Einen ähnlichen 
Vorgang gab es, wenn in den Landeskollegien ein Direktor oder ein dienstäl-
terer Rat ausschied. Als Beispiel hierfür sei auf die zunächst interimistische 
Vertretung des erkrankten Finanzrates J.F. Schutz vom südpreußischen De-
partement im Jahre 1800 hingewiesen. Als dessen Nachfolger brachte v. Voß 
Kammerdirektor Reinbeck aus Kalisch ins Gespräch. Dessen Platz sollte fort-
an Nencke einnehmen, der bislang als zweiter Direktor tätig gewesen war. An 
Nenckes Stelle wiederum wurde Kriegs- und Domäneat Schmaling aus Posen 
plaziert. 
Selten und nur bei groben Dienstverstößen kam es zur Entlassung von Finanz-
räten. Überliefert sind mindestens drei Fälle. Aus ihnen erhellen die Gründe 
für die Verabschiedung, zugleich werfen sie aber auch ein Schlaglicht auf eine 
erstaunliche Nachsicht der Minister. Mehr oder weniger freiwillig entlassen 
wurden zur Jahrhundertwende die Räte Schomer, Vogel und (v.) Schütz. 
In einem Immediatbericht vom 28.2.180 l nahm v. Heinitz Stellung zu dem 
Verhalten des Finanzrates G.B. Vogel. Bereits in den Konduitenlisten sei dieser 
"wegen häufiger Vernachläßigung seiner Amtsobliegenheiten und fortwährender 
Nichtbearbeitung der ihm zugetheilten Vortrags-Sachen" getadelt worden. Vo-
gel habe trotz mehrfacher Ermahnungen nur einen Teil der rückständigen Sa-
chen aufgearbeitet und sich auch sonst nicht sehr einsichtig gezeigt, weshalb der 
Chef resignierte: " .. . ich muß eingestehen, daß ich kein Mittel mehr kenne, die-
sen sonst geschickten Mann, zu seiner Dienstpflicht zurückzubringen. "656 Der 

655 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 145. 
656 Ebenda, fol. 101. 
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Minister beantragte die Entlassung, die sofort genehmigt wurde. Nur mit Rück-
sicht auf seine vielköpfige Familie erhielt Vogel eine Pension, ein Privileg, in 
dessenGenuß G.C. (v.) Schütz nicht kam. 
Dieser Finanzrat, der wegen seiner Verdienste unter Friedrich Wilhelm II. ge-
adelt worden war, hatte sich freilich auch noch weit größere Verfehlungen 
geleistet. Ihm war es gelungen, binnen eines knappen Jahres 226 unbearbeite-
te Vorgänge auflaufen zu lassen. George Carl (v.) Schütz nahm nur noch un-
regelmäßig an den Kollegiumssitzungen teil und ließ mehrfache Ermahnun-
gen des Ministers unbeantwortet. Mitte 1802 gelobte er dann zwar Besserung, 
führte zur Entschuldigung eine Erkrankung ins Feld und nahm vorübergehend 
wieder seine Tätigkeit auf, doch binnen kurzem wuchsen seine Außenstände 
erneut auf 133 Sachen an. Angesichts dieser Konstellation sah v. Voß keinen 
anderen Ausweg mehr und brachte die Verstöße zur Kenntnis des Monar-
chen. 
"Die Aufrechterhaltung der Dienst Ordnung in dem mir ... anvertrauten 
kurmärkischen Departement des General Directorii zwingt mich, wiederholte 
und fortdauernde Irregularitaeten und Vernachlässigungen, welche sich der 
Geheime Ober Finanz Rath v. Schütz zu Schulden kommen lassen, nachdem 
ich die mir als Departements Chef zustehenden Mittel zur Abstellung dersel-
ben ohne Erfolg angewandt habe nunmehr zu AllerhöchstDem Kenntniß zu 
bringen."657 Den Entlassungsantrag begründete der Minister v.a. damit, daß 
seine Autorität bei den anderen Departementsräten wie bei den Unterbehör-
den, denen die Unregelmäßigkeiten im Geschäftsbetrieb nicht entgangen sei-
en, leiden würde, falls solche Verstöße ungeahndet blieben. 
Obwohl (v.) Schütz jetzt sofort entlassen wurde, bleibt die Langmut des Mi-
nisters bemerkenswert. Mehr als ein Jahr lang duldete v. Voß das Verhalten 
des Rates, nahm er es hin, daß seine mündlichen und schriftlichen Verweise 
nicht fruchteten. Ursache hierfür dürfte gewesen sein, daß v. Voß wie v. Hei-
nitz sich scheuten, derartige Dienstverstöße, die einen Schatten auf ihre eige-
ne Arbeit warfen, vor den König zu tragen. 

10.3. Zur Tätigkeit der Oberfinanzräte 

Schuld an dem schleppenden Geschäftsgang im Generaldirektorium, über den 
Friedrich Wilhelm III . u.a. in dem Kabinettsbefehl vom 14.1 .1802 Klage führ-
te, waren aber weniger einzelne Finanzräte, sondern vielmehr generelle Miß-
stände in der Tätigkeit des Kollegiums. Zwar hatte der König im Juni 1800 den 
dieostältesten Minister v.d. Schulenburg-Kehnert aufgefordert, für eine effi-

657 Ebenda, fol. 140. 
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zientere Arbeit zu sorgen, eine Besserung war aber nicht eingetreten. Am 19. 
Januar 1802 fand sich daher das Plenum des Generaldirektoriums zusammen, 
bestehend aus den Ministern und sämtlichen Finanzräten. Den Anwesenden 
wurde die königliche Ordre vom 14. Januar verlesen, anschließend berieten 
sie über die Stockung der Geschäfte, suchten deren Ursachen zu ergründen 
und faßten Beschlüsse. 
Der Hauptgrund für die Verzögerungen wurde darin gesehen, daß die Zentral-
behörde vor jeder Entscheidung Gutachten der Kammern einholte, die ihrer-
seits solche von Steuer- und Landräten erbat, welche wiederum Berichte von 
Magistraten und Landständen anforderten. Auf die Weise kamen nicht nur die 
unterschiedlichsten Interessen ins Spiel, sondern es ergaben sich für die ein-
zelnen Vorgänge auch lange Bearbeitungsfristen. Künftig sollte dieser Instan-
zenzug verkürzt und nur in Ausnahmefällen von den Landeskollegien, die mit 
ihren Unterbehörden ebenso zu verfahren hätten, Berichte eingeholt werden. 
Zur Wahrung des Überblicks im Generaldirektorium wurde beschlossen, aus 
den Journalen monatliche Extrakte über die unerledigten Angelegenheiten 
anzufertigen. 
Einige dieser »Reste-Listen« sind erhalten und geben einen Eindruck von dem 
Umfang wie von der Schnelligkeit der Arbeit im Generaldirektorium. Unklar 
ist dabei allerdings, ob die im Januar gefaßten Beschlüsse die Behörde zu ei-
ner größeren Aktivität angespornt oder ob jene Klagen aus dem königlichen 
Kabinett ein der Realität nicht adäquates Bild vermittelt haben. So gab es im 
preußischen und kurmärkischen Departement für den Zeitraum vom 1. 7.1801 
bis 1.1.1802 keine Rückstände. Vom südpreußischen Departement stand noch 
ein Bericht auf den Kabinettsbefehl vom 3.10.1801 aus, durch welche Maß-
nahmen der Wohlstand der Stadt Thorn gehoben werden könnte. Da diese Fra-
ge mehrere Ressorts tangierte, wurde eine Kommission aus den Finanzräten 
(v.) Klevenow, Heller, Schulz und Albrecht gebildet. Das von ihnen ausgear-
beitete Papier bildete die Grundlage für eine Beratung im Plenum am 4. Mai 
1802, in deren Ergebnis ein Immediatbericht erfolgte. Im Juni, Juli und Au-
gust 1802 gab es weder beim General- noch bei den Provinzialdepartements 
Rückstände. 
Im September stand dann beim westpreußischen Departement noch die Ent-
scheidung über den Antrag des Landrates v. Bonin vom 19.7.1802 aus, auf 
seinen Gütern eine Glashütte anzulegen. Die Räte Bartels, Dreyer, Eichmann 
und v. Schön hatten das Gesuch bearbeitet, am 26.8. war eine positive Ent-
scheidung gefällt und die Expedition veranlaßt worden. Hier handelte es sich 
also lediglich um einen Fehler der Registratur, was des öfteren vorkam.658 Als 
Beleg für einen zügigen Geschäftsgang dürfte auch folgendes Beispiel gewer-

658 Ebenda, II, Fabr.Dep., Tit. IV, Nr. 17. 
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tet werden. Im August 1802 hatte Minister v. Hoym in einem Schreiben an das 
Generaldirektorium Vorschläge über den Steinkohlentransport von Schlesien 
in die Mark unterbreitet. Als Bearbeiter fungierten die Räte Dieterich, Al-
brecht und (v.) Schütz. Nach Rücksprache mit der Brennholzadministration 
fertigte Dieterich als Referent im Oktober seinen Bericht an. 
In den einzelnen Provinzial- bzw. Fachressorts trugen die Geheimen Oberfi-
nanzräte die Hauptlast der Arbeit. Während Beamte wie J.A. Honig und J.H. 
(v.) Zschock mehr als zwei Jahrzehnte in ihrem Amt tätig waren, wechselten 
die Minister relativ häufig. Exemplarisch dafür mag das magdeburg-halber-
städtische Provinzialdepartement stehen. Von Dezember 1786 bis Mai 1790 
stand Graf Alexander F.v.d. Schulenburg-Biumberg an seiner Spitze, nach 
dessen Freitod kehrte v.d. Schulenburg-Kehnert (1790 bis 1793) wieder auf 
seinen alten Posten zurück. Zwischen November 1793 und Juni 1800 amtier-
te HansE. v. Werder als zuständiger Minister; es folgte ein kurzes Zwischen-
spiel des Freiherrn v. Hardenberg, ehe schließlich (Juli 1803) Ferdinand L. v. 
Angern das Ressort übernahm. Kaum anders sah es im Falle der Kurmark aus. 
Sie wurde von 1786 bis 1789 gemeinsam durch v. Werder und Carl M. v. 
Mauschwitz geführt, ihnen folgte bereits 1789 Otto Carl v. Voß (bis 1795), 
den wiederum v. Werder ablöste. Nach dessen Tod (1800) trat neuerlich v. 
Voß in das Amt ein.659 

Daneben gab es freilich auch Minister wie Friedrich A. v. Heinitz, der von 
1786 bis 1802 an der Spitze der westfälischen Provinzen stand. Noch länger 
amtierte Joachim Christian v. Blumenthal, von 1769-1798 zuständig für Pom-
mern und die Neumark. Dennoch ist der Kontrast unübersehbar, den es in et-
lichen Departements zwischen dem Chef und den vortragenden Räten gab. 
Während diese gleichsam den ruhenden Pol darstellten und für die Kontinui-
tät der Arbeit sorgten, gab es unter jenen eine ständige Rotation. Die Situati-
on glich damit derjenigen in den Landeskollegien, wo die Präsidenten kamen 
und gingen, die Direktoren dagegen blieben. Ob durch die häufigen Minister-

659 Zwar schrieb die Instruktion für das Generaldirektorium von 1786 (Philippson, Geschich-
te, Bd. 2, a.a.O. , S. 313) die Bearbeitung aller einlaufenden Vorgänge den Finanzräten zu, 
aufgrund ihrer Verantwortung für die Ressorts waren die wichtigen Vorhaben (wie Me-
liorationen, Anlage von Manufakturen, Verbesserungen im Forst- od. Domänenwesen) in 
der >>Öffentlichkeit<< zumeist jedoch mit den Namen der zuständigen Minister verknüpft. 
Das Wirken der Räte wurde deshalb vom Namen ihrer Chefs verdeckt. Beispielhaft dafür 
sei auf die Biografie v.d . Schulenburg-Kehnerts von Rosenmöller verwiesen. Kursorisch 
hierzu geäußert hat sich auch Kuhfuß, Generaldirektorium, a. a.O., S. 24. Bereits die In-
struktion für das Generaldirektorium vom Mai 1748 (AB. Behörde, Bd. 7, a.a.O., S. 572ff.) 
wies den Finanzräten die Bearbeitung der einlaufenden Vorgänge zu, während die Mini-
ster v.a. für eine reibungslose Tätigkeit der Departements und der Kammern zu sorgen 
hatten. Über die an einen Finanzrat gestellten Anforderungen geäußert hat sich im Jahre 
1770 Minister v. Hagen- AB. Behörde, Bd. I 5, a.a.O., S. 403f. 
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wechsel ein »neuer Wind« in die Amtsstuben gelangte, darf- von Ausnahmen 
(v. Schroetter, v. Stein) abgesehen- bezweifelt werden. So mußten sich die 
Chefs, sofern sie nicht vorher in den ihnen anvertrauten Provinzen als Rat oder 
Kammerpräsident gearbeitet hatten, zunächst einschlägige Sachkenntnisse 
verschaffen. Erschwert wurde das dadurch, daß sie in der Regel mehreren Pro-
vinzen sowie Fachressorts vorstanden. Minister v. Voß etwa waren ab 1793 
die Kurmark, Neufchätel, Südpreußen und die Stempelsachen anvertraut.660 

Ohne ihre routinierten Departementsräte wären die Minister sicher oft nicht 
in der Lage gewesen, sachkundige Voten abzugeben. Zwar lagen die Entschei-
dungen letztlich in ihrer Hand, maßgeblich geprägt wurden diese aber durch 
die Vorarbeiten der Finanzräte. Deren Berichtsentwürfe boten innerhalb eines 
bestimmten Rahmens dabei durchaus die Möglichkeit, eine im Sinne des Kon-
zipienten liegende Entschließung herbeizuführen. Wird weiter bedacht, daß 
zwischen einigen Aufsteigern und ihren Protektoren weitgehendes Einverneh-
men bestand, muß die Rolle der Finanzräte noch höher angesetzt werden. So 
dürfte v.d. Schulenburg-Kehnert seinem Intimus und Landsmann J.A. Honig 
bedenkenlos wichtige, die Provinzen Magdeburg und Halberstadt betreffende 
Arbeiten überlassen haben. Minister v. Heinitz hat selbst darauf aufmerksam 
gemacht, was für eine wichtige Stütze J.A. Sack für ihn gewesen sei. Ein ähn-
lich zuverlässiges und loyales Betragen ist auch für Johann Heinrich (v.) 
Zschock, von 1777 bis 1801 im kurmärkischen Departement tätig, gegenüber 
seinen Chefs v. Werder und v. Voß zu vermuten. 
Am Beispiel der Personalpolitik ist dokumentierbar, daß die Departements-
chefs Zuarbeiten ihrer Finanzräte benötigten, um sachkundige Entscheidungen 
zu treffen. Zur Jahrhundertwende stand Minister v. Schroetter sechs Kriegs-
und Domänenkammern mit rund I 00 Beamten (Präsidenten, Direktoren, Rä-
ten) vor. Trotz seiner Visiten in der Provinz undtrotzeigenen Aktenstudiums 
konnte er weder die Personalien all dieser Offizianten genau kennnen noch 
deren Entwicklung verfolgen.661 Eher dazu in der Lage waren seine Mitarbei-
ter in den beiden Provinzialdepartements. Zwischen ihnen existierte eine Ar-
beitsteilung, so daß sie jeweils nur zwei bzw. vier Kammern vorstanden. 

660 V gl. hierzu auch die Ausführungen von Mittenzwei, Preußen, a.a.O., S. 161 ff. über v. Hei-
nitz, v.d. Schulenburg und v. Werder. Ihre Bemerkung (S. 167), daß diese Minister sowie 
die »neue Generation Gebildeter<< keine grundlegende Reform des Wirtschaftslebens be-
wirkt, daß die damaligen Neuerungen lediglich systemimmanenten Charakter gehabt hät-
ten, scheint die Langzeitwirkungen der unter (v.) Struensee praktizierten wirtschaftlichen 
Liberalisierungstendenzen zu unterschätzen. Wesentlichen Anteil an dieser Politik, durch 
die die Zunftverfassung unterminiert wurde, hatten neben dem Chef hohe Beamte des Fa-
brikdepartements. 

661 Ungeachtet der unterschiedlichen Perspektive von König und Minister dürfte auch auf v. 
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Um 1800 waren im neu-ostpreußischen Ressort des Generaldirektoriums zwei 
vortragende Kriegs- und Domänen- sowie ein Oberfinanzrat tätig, denen die 
Kollegien in Plock und Bialystock mit knapp 30 Beamten unterstanden. Aufgrund 
seiner Departementsbereisungen, des Studiums der in Berlin eingehenden Pacht-
anschläge sowie aller anderen Aktenvorgänge, für die das Plazet der Zentrale 
nötig war, zeigte sich Carl Ludwig v. Bose in der Lage, über die Tätigkeit der 
Räte in beiden Kammern ein treffendes Urteil abzugeben. Seine Voten über Be-
förderungen, Versetzungen oder Gehaltszulagen bildeten die Grundlage für die 
personalpolitischen Entscheidungen v. Schroetters. In ähnlicher Weise agierte im 
altpreußischen Departement der erfahrene und nicht nur von Minister v.d. Schu-
lenburg-Kehnert hoch geschätzte Finanzrat Johann Christian (v.) Klevenow.662 

Einen indirekten Hinweis auf den Umfang der in den einzelnen Departements 
des Generaldirektoriums geleisteten Arbeit liefert eine Zusammenstellung der 
in den jeweiligen Registraturen im Jahr 1798 eingegangenen Aktenvorgänge. 
Insgesamt belief sich ihre Zahl auf 46 192. An ihrer Aufarbeitung, die in der 
Hand von 34 Offizianten lag, waren die Ressorts wie folgt beteiligt: 

XX. Arbeitspensum in den Abteilungen des Generaldirektoriums 

Departement Zahl Anteil in% 

Ostpreußen/Litauen 5.296 11 ,5 

Westpreußen 5.846 12,7 

Kurmark 9.507 20,6 

Pommern/Neumark 4.917 10,6 

Magdebg/Ha.stadt 3.285 7,1 

Westfalen/Ostfr. 4.655 10,1 

Kassendep. 1.456 3,2 

Generaldep. 2.600 5,6 

Bergwerksdep. 1.977 4,3 

Stempeldep. 1.199 2,6 

Oberrevisionskoll. 400 0,9 

Fabrikendep. 3.494 7,6 

Militärdep. 1.560 3,4 

zusammen 46.192 100,0 

Daß die Minister mit einiger Berechtigung über eine kaum zu bewältigende 
Arbeitslast klagten, erhellt auch aus der folgenden Notiz. L.F. v. Schroetter 
zufolge waren im Laufe des Jahres 1803 trotzdes Beschlusses über den er-

662 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 71 B sowie diverse Akten aus dem Bestand Gen.Dir. , Generalde-
partement 
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weiterten Wirkungskreis der Kammern insgesamt ll 731 Vorgänge beim alt-
preußischen Departement eingelaufen, die von zwei Finanz- und zwei vortra-
genden Räten erledigt werden mußten. 
Einige Nachrichten liegen ferner über das durch die Oberrechenkammer zu 
bewältigende Arbeitspensum vor. So teilte deren Präsident im Dezember 1789 
dem König mit, im laufenden Jahr wären insgesamt 14 957 Rechnungssachen 
eingegangen, von denen 14 411 ( od. 96,4 %) bereits aufgearbeitet seien. Ob-
wohl in der Folgezeit die Eingänge spürbar anwuchsen, traten keine nennens-
werte Rückstände ein. 1791 waren 15 347 Sachen zu bearbeiten, 1792 16 773 
und 1796 17 683, darunter 2 580 Feldkriegskommissariatsrechnungen.663 

Für die Jahrhundertwende ist die Arbeitsteilung innerhalb des Forstdeparte-
ments rekonstruierbar. Nach der Entlassung des Ministers v. Arnim 1798 wur-
de die Festlegung getroffen, dieses Ressort wieder dem Plenum des General-
direktoriums zu unterstellen und es durch den ältesten Finanzrat leiten zu las-
sen. Folglich erhielt Johann George (v.) Baerensprung noch im gleichen Jahr 
seine Bestallung zum Oberlandforstmeister wie die Direktion des Departe-
ments. Ihm zur Seite standen vier Finanz-, ein Kriegs- und zwei Forsträte. 
J.G. (v.) Baerensprung schrieb die einlaufenden Sachen seinen Mitarbeitern 
zu; er selbst brachte die Generalia im Generaldirektorium zum Vortrag, kon-
trollierte die ihm unterstellten Offizianten, sorgte für die Aufstellung der jähr-
lichen Forstetats, saß der Forstexaminationskommission vor, hielt öffentliche 
Vorlesungen über forstwirtschaftliche Probleme und nahm regelmäßig Lokal-
revisionen vor. Seiner Tätigkeit lagen ausführliche Instruktionen zugrunde. 
Innerhalb des Departements selbst waren die Arbeiten sowohl nach Provinzen als 
auch nach Sachgebieten verteilt. Der Finanzrat Morgenländer etwa gehörte der 
Nutz- wie Brennholzadministration an und stand zudem dem Oberbaudeparte-
ment als Präsident vor. Er bearbeitete sämtliche neumärkisch-pommerschen 
Forst- und Jagdsachen. Sack hatte sämtliche westfälischen Forstsachen unter sich, 
regulierte ferner die dortigen Akzise-, Bergwerks- und Justizsachen. Darüber hin-
aus war der Beamte Mitglied der Gesetzkommission. Wie Sack arbeiteten die 
meisten Finanzräte nicht nur im Forstwesen, sondern betätigten sich in mehreren 
Departements des Generaldirektoriums. Ähnlich mehrgleisig war der Einsatz des 
Forstjustitiars Berends, welcher in dieser Eigenschaft allen Provinzialforstdepar-
tements zuarbeitete, Magdeburg und Halberstadt vorstand und außerdem noch als 
Mitglied des Generalpostamtes agierte. Stärker spezialisiert waren nur die beiden 
Geheimen Forsträte Barteis und Hennert. So hatte ersterer alle Forstsachen von 
Ost- und Westpreußen, von Litauen und dem Netzedistrkit unter sich.664 

663 Ebenda, I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm li, Tit. 235. 
664 Ebenda, li, Forstdep., Generalia, Tit. I, Nr. 5 und 9. In Nr. 5 ist die Departementsvertei-

lung für 1785 aufgeführt, die sich von der späteren erheblich unterschied. 
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Im Jahre 1798 gab der Geheime Finanzrat (v.) Ernsthausen, von dem Mini-
ster v.d. Schulenburg-Kehnert meinte, er sei nie >>ein vorzüglicher Kopf ge-
wesen«, einen Überblick über die von ihm in den letzten Jahrzehnten gelei-
stete Arbeit. Der später geadelte Viktor Tobias Ernst gehörte seit 1765 dem 
Generaldirektorium an und war eine Zeitlang Mitarbeiter des Ministers v. 
Hagen gewesen. "Ich habe die Banque, wie sie jezzo ist und die zu der Zeit 
ein deficit hatte, das Bergwercks und Hütten-Departement, das Stempel-We-
sen, das Forst-Departement und die Haupt-Nuz- und Haupt-Brennholz-Admi-
nistration mit einrichten helfen. "665 1768 wechselte der Rat vom kurmärki-
schen ins westfälische Provinzialdepartement und wurde von seinem Chef 
sogleich mit wichtigen Aufgaben betraut. Er mußte die Provinzen bereisen 
und "brachte mit den Geheimen Finanzrath Gerhard die Schifbarmachung des 
Ruhrstroms zu Stande, welche seit 1733 ... in Stocken gerathen war. Durch 
diese Schifbarmachung entstand der große Vortheil, daß die Provinz Cleve, 
besonders Wesel wohlfeilere Steinkohlen erhielt ... Darauf mußte ich sämtli-
che Hütten Wercke übernehmen und ich machte einen Plan zum Anbau von 
40 massiven Colonisten Häuserbey Rothenburg."666 

Nach dem Tod v. Hagens dirigierte Ernst zusammen mit drei anderen Finanz-
räten für einige Jahre die Geschäfte der Nutzholzadministration. Er bekam die 
Einrichtung des Forst- und Stempelwesens in Westpreußen übertragen, revi-
dierte 1775 die Forsten in Ostpreußen und Litauen und konzipierte Forstord-
nungen für diese beiden Landesteile sowie für Pommern. Weiter gab Ernst an, 
den ersten Plan für den Kladow-Kanal in der Neumark entworfen und mit dem 
Konsistorialrat Silberschlag für eine zügige Beseitigung von Hochwasser-
schäden in Kleve gesorgt zu haben. Durch seine Arbeiten soll den staatlichen 
Kassen zwischen 1775 und 1798 ein Plus von mehreren hundertausend Talern 
zugeflossen sein. 
"Außerdem habe ich viele andere nützliche Entwürfe zum Besten des Landes 
und des Königl. Interesse gemacht, auch zum Theil ausgeführt und kein einzi-
ger von meinen Entwürfen ist mißlungen; über alle Commissionen, die ich aus-
zurichten gehabt, habe ich den Beyfall der Departements:Chefs erhalten ... ".667 

Diese Angaben von Ernst vermitteln einen gewissen Eindruck von dem Tätig-
keitsspektrum eines Finanzrates. Kritisch zu werten ist dabei indes die Schät-
zung über den materiellen Nutzen seiner Arbeit, zielte die von ihm vorgenom-
mene Auflistung doch darauf ab, eine Erhöhung seiner Pension zu erwirken. 
Überlieferte Konzepte dokumentieren sowohl die Bandbreite als auch die Be-
deutung der von den Departementsräten geleisteten Arbeit. Als sich im Sep-

665 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 4 I A, fol. 40. 
666 Ebenda. 
667 Ebenda, fol. 41. 
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tember 1790 etwa der magdeburgische Kriegs- und Domänenrat Nürnberger 
bei Minister v.d. Schulenburg-Kehnert schriftlich über eine angebliche Zu-
rücksetzung beklagte, entwarf J.A. Honig das Antwortschreiben in Form ei-
ner längeren Randbemerkung. Abgesehen von kleinen formalen Änderungen 
entsprach das Konzept bis in die Wortwahl der Vorgabe des Oberfinanzra-
tes.668 Da letzterer seine Karriere ebenfalls in der Magdeburger Kammer be-
gonnen hatte, kannte er die dortigen Verhältnisse sehr genau. 
Honig war mit einigen der älteren Kriegsräte noch persönlich bekannt und 
hatte durch Aufenthalte bzw. familiäre Beziehungen direkte Kontakte in die 
Heimatprovinz. Seine für den Minister ausgearbeiteten Vorlagen waren somit 
fundiert. Honig entwarf Konzepte für Beförderungen, Gehaltszulagen oder für 
Schreiben unterschiedlichsten Inhaltes. Es dürfte ihm mit Sicherheit möglich 
gewesen sein, in seinem Sinne liegende Entscheidungen bei v.d. Schulenburg 
und dessen Nachfolgern zu bewirken. 
Der im Juli 1782 von Breslau nach Berlin berufene Geheime Finanzrat Otto 
Carl Hartmann bekam unmittelbar nach seiner Ankunft ein »Commissarium« 
zur Bereisung der »Fabriquen« in Spechthausen, Luckenwalde, Friedrichsthal 
und Zinna. Um sich mit der Materie vertraut zu machen, wurden ihm die über 
diese Betriebe bei den Behörden vorhandenen Akten ausgehändigt. Hartmann 
hatte den Zustand der genannten Manufakturen genau zu revidieren und de-
taillierte Berichte anzufertigen. Er sollte u.a. in Zinna den Konflikt zwischen 
Kolonisten und Manufakturunternehmer schlichten sowie in Spechthausen auf 
die korrekte Verwendung der vom Fiskus bereitgestellten Gelder achten. 
Im Oktober 1782 erhielt der Finanzrat d die Anweisung, zur bevorstehenden 
Messe nach Frankfurt/Oder zu reisen und einschlägige Untersuchungen über 
deren Besucher sowie über das Volumen des Warenumsatzes vorzunehmen. 
Ein halbes Jahr darauf wurde er nach dem Tod des zuständigen Ministers so-
gar mit der interimistischen Leitung des Manufaktur- und >>Fabriquen«wesens 
betraut. Später zog sich Hartmann dann jedoch das Mißfallen Friedrichs II. zu, 
wurde durch C.L. Grothe abgelöst und ins Forstdepartement versetzt.669 

668 Ebenda, II, Magdeburg, Tit. III, Nr. 13 , vol. II. 
669 Ebenda, Fabr.Dep., Tit. IV, Nr. 9. Siehe zur Tätigkeit Hartmanns auch AB. Seidenindustrie, 

Bd. 2, a.a.O., u.a. S. 338; S. 356 sein Bericht über die Frankfurter Herbstmesse von 1782. 
Im August 1783 untersuchte er den Zustand der Berlin-Potsdamer Seiden>>fabriquen<< und 
berichtete darüber dem König (S. 378f.). Auf A.H.(v .) Borgstede, der als Mitglied der Fi-
nanzkommission einen weitreichenden Plan zur Dezentralisierung der Verwaltung (Erset-
zung der Provinzial- durch Fachdepartements, Ausbau der Kompetenz der Landesbehör-
den) vorgelegt hat , ist bereits 0 . Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 521 f. kurz einge-
gangen. In der einschlägigen Literatur finden sich ferner Hinweise auf die Tätigkeit von 
solch namhaften Finanzräten wie v. Schön, (v.) Klewitz, Sack oder v. Altenstein. Über 
die >>Commissionen« J.R. Rode ' s in Kleve/Mark und in Westpreußen hat sich Vogeler, 
Finanzrat Rode, a.a.O. ausführlich geäußert. 
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An einem konkreten Beispiel soll kurz demonstriert werden, wie sich die 
Einflußnahme der Finanzräte auf ihre Departementschefs vollzog. Im Okto-
ber des Jahres 1800 berichtete der beim Manufakturkollegium als auswärti-
ger Assessor angestellte Leonhard G. Scholtz über seine Reise nach Burg, 
Magdeburg und Halle. Mit Empfehlungen (v.) Struensee's ausgestattet, hat-
ten es die örtlichen Beamten dem Sohn eines schlesischen Tuch»fabricanten« 
ermöglicht, Zugang zu renommierten Manufakturen zu erhalten. So besichtig-
te Scholtz u.a. die Betriebe von Wieler und Schwartz in Magdeburg, von 
Schier in Halle und von Keferstein in Kröllwitz. Sein besonderes Augenmerk 
galt dabei freilich den Tuch»fabriquen«. 
Johann Wilhelm Eichmann, ein technisch kundiger Beamter des Manu-
fakturkollegiums, wertete den von Scholtz an die Behörde geschickten Reise-
bericht aus und versah diesen mit Randbemerkungen, Grundlage für ein Ant-
wortschreiben. Bei der Schilderung seines Aufenthaltes in Burg hatte der As-
sessor darauf hingewiesen, daß in einigen dortigen Tuchbetrieben »Streichma-
schinen« aus der Werkstatt des Berliner Mechanikers Hoppe gebraucht wür-
den. In einer Marginalie machte Eichmann auf die Mängel dieser Maschinen 
aufmerksam, die nur für die Herstellung ordinärer Tuche gebraucht und nicht 
mit den englischen verglichen werden könnten. Über die von Scholtz gelob-
ten Spinnmaschinen bemerkte der Rat sarkastisch, diese wären gut, »So lange 
man noch keine anderen gesehen habe«. 
Im Januar 1801 , also nur vier Monate nachjenem Bericht, gab (v.) Struensee 
ein Gutachten ab über Vorschläge seines Breslauer Amtskollegen zur Hebung 
der schlesischen Tuchfabrikation. Minister v. Hoym befürwortete u.a. den ver-
stärkten Einsatz Hoppe'scher Spinn- und Streichmaschinen, den der Fiskus fi-
nanziell unterstützen sollte. C.A. (v.) Struensee polemisierte gegen diesen 
Vorschlag mit dem Hinweis, daß jene Maschinen nur ordinäres Garn herstel-
len könnten, für die Herstellung feiner Tuche also nicht zu gebrauchen seien, 
und zudem Konstruktionsmängel aufwiesen. Der » Wirtschafts«minister, der 
mit der technischen Entwicklung sicher weniger gut vertraut war als sein Rat, 
folgte hier bis ins Detail dem Votum Eichmanns.670 

Einige Quellenbelege deuten darauf hin, daß für die Beförderung in eine zen-
trale Behörde neben der fachlichen Befähigung mitunter das einem Kriegs-
und Domänenrat anvertraute Ressort ausschlaggebend war. Auf W.A. Kle-
witz, der durch seine musterhafte Bearbeitung der Salzsachen die Blicke der 
Minister v. Heinitz und v.d. Schulenburg-Kehnert auf sich gezogen hatte, ist 
bereits verwiesen worden. Allerdings rückte er nach seiner Berufung ins Ge-
neraldirektorium ebensowenig ins »Salzfach« ein wie der ursprünglich zum 
Justitiar bestimmte J .A. Sack in ein Justizamt Eindeutiger scheint dagegen der 

670 GStA, II, Fabr.Dep., Tit. V, Nr. 78 bzw. I, Rep. 96 A, Tit. 4, U I , fol. 65f. 
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Zusammenhang bei Christian Ludwig Grothe und Johann Heinrich Zschock 
gewesen zu sein. Grothe, später vortragender Rat im Handels- und Fabriken-
departement, war bereits 1772 vornehmlich für das städtische Gewerbe zu-
ständig. 
In seiner Hand hatten damals u.a. das Retablissement der kurmärkischen Städ-
te, die »Fabriquen-«, Steuer- und Tabakssachen gelegen. Grothe kümmerte 
sich um die Ansetzung von Spinnern und Webern in Zinna, förderte die 
Flachs- und Wollspinnerei und stand dem Feuerversicherungswesen vor. Da 
er diese Aufgaben zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten wahrnahm, wurde 
der Beamte 1780 ins Generaldirektorium berufen. 
J.H. Zschock, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts vortragender Rat im kur-
märkischen Departement des Generaldirektoriums, hatte wie Grothe den 
Grundstein für seine Karriere in der Berliner Provinzialbehörde gelegt. 1772 
waren ihm u.a. die Ämter Biesenthal, Freienwalde und Wollup sowie die Städ-
te Eberswalde, Strausberg, Wriezen und Oderberg anvertraut. 671 Zschock 
mußte die jährlichen Tabellen über die Getreideproduktion, die Seelenlisten 
und die Statistiken über den Zustand des platten Landes anfertigen. Außerdem 
hatte er die Aufsicht über sämtliche Bergwerks- und Kalksachen. Die umfang-
reichen Kenntnisse, die sich der Beamte während seiner Tätigkeit in der kur-
märkischen Kammer erwarb, befähigten ihn später zur Abgabe sachkundiger 
und der jeweiligen Materie angemessene Urteile. 

Zwischen Gehorsam und Widerspruch 

Der Geheime Finanzrat Christian Ludwig Grothe ( 1731-180 I) war von Fried-
rich II. im Februar 1784 an Stelle des ins Forstfach abgeschobenen 0. Hart-
mann ins V. Departement des Generaldirektorium berufen worden. In einem 
Kabinettsschreiben an den Beamten skizzierte Friedrich II . kurz dessen künf-
tiges Aufgabengebiet "Ich habe im übrigen das Vertrauen zu Euch Ihr wer-
det Euch aller dieser Sachen beym Departement mit aller erforderlichen At-
tention und Activitaet annehmen und Euch pflichtmäßig dahin beeifern, das 
gesamte Fabriquen und Manufactur-Wesen hier im Lande so viel nur mensch. 
mögt. ist, zu verbeßern und in mehrer Aufnahme zu bringen."672 

In einem Schreiben an Minister v. Werder hatte der König einige Obliegen-
heiten des Finanzrates konkret benannt. Danach sollte dieser für einen Auf-
schwung des Wollgewerbes in den kleinen Städten sorgen, Preisabsprachen 

671 Ebenda, Kurmark, Bestallungen, Tit. VI, Nr. 8, fol. 27ff. bzw. AB. Behörde, Bd. 15, 
a.a.O., S. 609ff. 

672 Ebenda, Fabr.Dep., Tit. IV, Nr. 10; zu Grothes Bestallung siehe auch AB Behörde, Bd. 16/ 
2, a.a.O., S. 847. 
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der renommierten Berliner Firmen beim Wolleinkauf verhindern, den Ausbau 
der Papiermanufaktur in Spechthausen vorantreiben, sich um den Seidenbau 
kümmern, regelmäßig die Köpenicker Taft»fabrique« visitieren, die Lederher-
stellung stimulieren sowie die Akzise- und Zollregister jährlich prüfen. Eini-
ge dieser Arbeiten waren für Grothe nicht neu, da er sich ihnen, freilich re-
gional und sachlich eingegrenzt, bereits als Rat bei der kurmärkischen Kam-
mer gewidmet hatte. 
Wie sein Vorgänger hatte sich Grothe in besonderem Maße den Frankfurter 
Messen anzunehmen. Dreimal im Jahr mußte er sich in die Oderstadt bege-
ben und über den Meßverkehr detaillierte Berichte an den König liefern, u.a. 
über den Warenumsatz, den Debit heimischer Manufakturprodukte und über 
den Zustrom polnischer Juden. Diese Aufgabe stand in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem ihm anvertrauten »Fabriquen- und Manufacturwe-
sen«, sollte er in Frankfurt doch Preis und Güte der heimischen Fabrikate mit 
den ausländischen vergleichen und recherchieren, welche Gattung von Manu-
fakturen in der Monarchie noch anzulegen wäre. 
Der Finanzrat gehörte zu der Kategorie von Beamten, die sich allmählich und 
durch eigene Leistungen, Protektion spielte offenbar keine Rolle, »hochge-
dient« hatten. Grothe galt eher als routinierter Praktiker denn als wissenschaft-
lich gebildeter Kameralist. Seit 1757 im königlichen Dienst tätig, arbeitete er 
zunächst als expedierender Sekretär in der kurmärkischen Kammer, ging dann 
vorübergehend in gleicher Eigenschaft ins Generaldirektorium, wurde 1766 
zum Rat in der Provinzialbehörde ernannt und wechselte 1781 ins kurmärki-
sche Departement. Bis zu seinem Tod wirkte Grothe als vortragender Rat in 
der für Handel, Gewerbe und Steuern zuständigen Fachabteilung des Gene-
raldirektoriums.673 
Anteil an Grothes Berufung ins V. Departement hat v. Heinitz gehabt, zeit-
weilig Chef dieser Behörde. In einem Schreiben vom 17.7.1782 an Friedrich 
II . machte der Minister auf die Fähigkeiten des Rates aufmerksam und hielt 
dessen Plazierung im Fabrikendepartement für wünschenswert. "Nach dieser 
... Anzeige wage ich es zugleich, ... den Geheimen Finanzrath Grothe zu der 
vacanten Stelle des verstorbenen Geheimen Finanzrathes Tarrach um dessent-
willenganz gehorsamst zu empfehlen, weil derselbe über 15 Jahrebey hiesi-
ger Kammer die Manufactur-Sachen mit sehr gutem Success und mit Beyfall 
des verstorbenen Ministers Michaelis bearbeitet und an deren guten Aufnah-
me großen Antheil hat, die Churmaerckschen etablissements aber die wich-
tigsten sind, welche dem Fünften Departement zu besorgen obliegen."674 

673 Einen kleinen Einblick in seine Tätigkeit geben die in der AB. Seidenindustrie, Bd. 2, a.a .O., 
abgedruckten Akten. Dabei geht es aber v.a. um den Seidenbau (S. 279, 303 und 400). 

674 GStA, II, Fabr.Dep., Tit. IV, Nr. 48. 
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Der Beamte war königlicher Meß-Kommissar und gehörte bis zu deren Auf-
lösung der Meß-Kommerzien-Kommission an. 1790/91 fungierte er als Mit-
glied der von Friedrich Wilhelm II. ernannten Immediatkommission zur Un-
tersuchung des »Fabriquen-Wesens«. Unter Leitung des Ministers v. Werder 
sollte diese die Situation des preußischen, vornehmlich aber kurmärkischen 
Gewerbes analysieren, Mängel aufdecken und Vorschläge zu ihrer Beseiti-
gung unterbreiten.675 Weitere Kommissionsmitglieder waren die Geheimen 
Finanzräte Utrecht, (v.) Beyer, Dieterich und v. Schroetter, mit denen Grothe 
teilweise schon seit Jahren eng zusammenarbeitete. Für die vorliegende Un-
tersuchung sind vor allem die Gutachten von Interesse, die die Beamten bei 
dieser und anderen Gelegenheiten abgaben, werfen sie doch ein Schlaglicht 
auf ihre geistige Haltung. Die genannten Finanzräte unterzeichneten zwar alle 
den Abschlußbericht der Kommission, einige von ihnen legten jedoch gleich-
zeitig Einzel«voten« vor, aus denen Meinungsunterschiede der Mitglieder in 
zentralen Fragen rekonstruierbar sind. 
Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die Gutachten der Räte 
Eichmann und Grothe. Beide bezogen nämlich massiv Front gegen die Zunft-
verfassung. Mit Blick auf das heimische Seidengewerbe, dessen Produkte de-
nen der ausländischen Konkurrenz nicht oder nur teilweise gewachsen waren, 
liest sich das bei Eichmann so: ,.Nur Gewerbefreiheit und Nachfrage bestim-
men einzig den wahren Preis bei der Arbeit, so wie bei der Ware ... Die Cre-
feldter Manufactur, die nie eine Unterstüzzung erhalten, im Gegentheil in ih-
rem Debit gehindert ist, bleibt gleichwol die florissanteste . Dies rührt davon 
her, daß sie einen Überflus an geschickten Arbeitern hat, die sie sich selbst 
ziehen kann, weil sie keinem Gewerkszwange unterworfen ist. Nur solcher 
Ueberflus an Arbeitern allerhand Art, kann uns dahin bringen, gut und schön 
und wohlfeil zu arbeiten ... Es ist also klar, daß hauptsächlich das Gewerck 
die Vervollkommnung unserer Manufacturen hindert. "676 

In ähnlicher Weise argumentierte Grothe, daß die Wettbewerbsfähigkeit hei-
mischer Gewerbeprodukte nur durch eine Lockerung bzw. Aufhebung der 
Zunftverfassung möglich sei. ,.Auch der gar zu große Gewercks Zwang, alles 
in Innungen zu vereinigen, ist dem Fortgang der Fabriquen, die nur durch Frei-
heit blühen, hinderlich."677 Im Jahre 1790 zeigte sich der Beamte allerdings 
noch als Verfechter einer rigiden Schutzzollpolitik, meinte er doch, allein 
durch die völlige Abschottung vor der überlegenen ausländischen Konkurrenz 
könne das heimische Gewerbe zur Blüte gebracht werden. 

675 Siehe hierzu AB. Seide, Bd. 2, a.a.O. , S. 490ff.; außerdem Straubel, Manufakturunterneh-
mer, a.a.O., S. 414ff. 

676 GStA, II, Fabr.Dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 108f. 
677 Ebenda, fol. 4 RS. 
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Seine Kritik richtete sich v.a. gegen einige handelspolitische Maßnahmen, die 
nach dem Regierungswechsel von 1786 getroffen worden waren. Der Beamte 
lehnte im Unterschied zu Minister v. Werder und Finanzräten wie Klevenow 
und Dieterich das Verlangen der Königsberger und Memeler Kaufleute ab, 
ihnen den Detailhandel mit ausländischen Gewerbeprodukten zu gestatten. Er 
forderte statt dessen, das "vormahlige strenge Fabriquen Sistem so viel als 
möglich wieder einzuführen."678 Es waren dem Merkantilismus entlehnte Ge-
danken, die seine damalige Haltung prägten. "Der Nutzen eines streng ange-
nommenen Fabriquen Sistems für einen Staat, der wie der Preußische die Aus-
führung des baaren Geldes möglichst verhindern und darauf Bedacht nehmen 
muß, durch Industrie seine Bevölkerung zu erhalten und zu vermehren, ist so 
einleuchtend, daß es keines weitläufigen Beweises bedarf."679 

Grothe, der sich wie Eichmann und Utrecht noch mehrfach für das Aufbre-
chen verkrusteter Strukturen- etwa durch die Begünstigung der »Freiheits-
weber« oder durch Zugeständnisse an konzessionierte »Fabricanten« -aus-
sprach, zählte in den 1790 Jahren zu den engsten Mitarbeitern des »Wirt-
schafts<<ministers (v.) Struensee. Allerdings folgte er dessen Politik, das 
preußischen »Fabriquen-System<< zu Lasten des Handels weiter auszubauen, 
schließlich nicht mehr, gab also frühere Positionen preis. Im Vorfeld der im 
Jahre 1800 erlassenen neuen Handelsverbote für die Frankfurter Messe ver-
faßte der Finanzrat drei Gutachten, in denen er sich vehement gegen die von 
seinem Chef praktizierte Wirtschaftspolitik wandte und für die Oderstadt Par-
tei ergriff. 
Daß Grothe es riskierte, sich das Mißfallen seines einflußreichen Vorgesetzten 
zuzuziehen, dokumentiert ein beachtliches Maß an Selbstbewußtsein. Er stell-
te damit aber keineswegs eine Ausnahme dar, weshalb die Charakterisierung 
der mittleren und höheren Beamten als »devot<< oder obrigkeitshörig als zu 
undifferenziert erscheint.680 Nicht mehr zu eruieren ist, welche Gründe den 
Meinungsumschwung des Finanzrates bewirkt haben. Dieser dürfte jedoch 
maßgeblich durch seine Tätigkeit als Meß-Kommissar beeinflußt worden sein. 
Letztlich war Grothe aus »volkswirtschaftlichen<< Erwägungen nicht willens, 
den für den Fiskus einträglichen und umfangreichen Meßhandel völlig dem 
»Fabriquen<<wesen aufzuopfern. 
Nach einer längeren Diskussion im Generaldirektorium erging am 12. Januar 
1800 eine Verordnung über das Handelsverbot mit fremden Seiden- und 

678 Ebenda. fol. 6 RS. 
679 Ebenda, fol. 5. 
680 Gehorsam gegenüber dem König oder dem jeweiligen Chef schloß in Preußen keineswegs 

die Artikulation der eigenen, auf Widerspruch hinauslaufenden Position aus. Eventuell un-
terschieden sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse von denen in Österreich -siehe Heindl, 
Rebellen, a.a.O., S. 45ff. mit ihrer Überbetonung des Gehorsams. 
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Baumwollwaren auf den Frankfurter Messen.681 Dieses neuerliche Verbot, als 
Höhepunkt des Prohibitivsystems bezeichnet, bedeutete einen schweren 
Schlag für die Wirtschaft der Oderstadt und zeitigte entsprechende Reaktio-
nen. Zahlreiche Frankfurter Bürger lebten von den 10 bis 15 000 jährlich an 
die Oder strömenden Fremden. Sie vermieteten Quartiere und Gewölbe, betrie-
ben Gastwirtschaften oder betätigten sich als Transportunternehmer. Von Zeit-
genossen wurde der der Stadt aus dem Meßgeschäft zufließende Nutzen pro Jahr 
auf 200 bis 250 000 Taler beziffert. Da englische Baumwoll- und französische 
Seidenerzeugnisse zu den wichtigsten Handelsartikeln gehörten, befürchteten 
die Frankfurter den völligen Ruin ihrer Messen, eine begründete Sorge.682 

In mehreren Schreiben wandten sich Magistrat und Bürgerschaft an den Kö-
nig, an das Generaldirektorium und an Minister (v.) Struensee und ersuchten 
darum, von diesem Verbot Abstand zu nehmen. Parallel dazu nutzte Polizei-
bürgermeister Freytag, ehedem Auditeur bei der Potsdamer Garde, alte Kon-
takte und trat in schriftlicher Form an Kabinettsrat Beyme heran, der zugun-
sten der Stadt intervenieren sollte. Pfarrer Kriele stellte die traurige Lage der 
Stadt der Königin vor. Und schließlich wurden kleinere Traktate gedruckt, die 
die Öffentlichkeit auf den bevorstehenden Ruin Frankfurts aufmerksam machen 
sollten. Möglicherweise wandten sich die Honoratioren des Ortes auch direkt an 
Grothe, der ihnen von seinen regelmäßigen Meßbesuchen gut bekannt war. 
Bis zur Reminiscere-Messe 1800 war der Handel mit fremden Seiden- und 
Baumwollwaren ins Ausland gestattet, ihr Eingang in die Monarchie - abge-
sehen von bestimmten Artikeln sowie von Süd- und Neu-Ostpreußen - dage-
gen schon längere Zeit untersagt gewesen. Nach Unterlagen (v.) Struensee's, 
deren Gehalt von einigen Finanzräten jedoch in Zweifel gezogen wurde, sol-
len große Partien jener vornehmlich für Österreich und Rußland bestimmten 
Waren heimlich ins Land »eingeschwärzt« worden sein. Angesichts der Über-
schwemmung des europäischen Kontinents mit englischen und französischen 
Billigprodukten war das ein für die heimische Wirtschaft ruinöser Wettbe-
werb, dem ein Ende gesetzt werden mußte. Hierüber wie über die generelle 
Einschränkung der »Contrebande« auf den Messen waren sich alle Beteilig-
ten einig, Differenzen gab es dagegen über die einzuschlagenden Wege. Wäh-
rend der Akzisechef ein Einfuhrverbot für alle fremden Gewerbeprodukte 
favorisierte und im Interesse der preußischen »Staatswirtschaft« bewußt den 
Verfall einer Handelsstadt in Kauf nahm, fiel Grothes Votum gegenteilig 
aus. 
In seinem Gutachten vom 26. Januar 1800 nahm der Finanzrat zu den Maß-
nahmen wie folgt Stellung: "so kann der Sinn dieses Verboths doch wohl ohn-

681 Philippi, E.: Die Messen der Stadt Frankfurt/Oder- Frankfurt/Oder 1877, S. 4 7f. 
682 Über den Frankfurter Handel und die Messen zuletzt Straubel, Frankfurt, a.a.O., S. 43ff. 

372 



möglich so weit ausgedehnt werden, daß darunter auch der Handel mit frem-
den Seiden und Baumwollen Waaren aus der Fremde nach der Fremde zu be-
greiffen. Sollte dieses die Meynung seyn, so würde hierdurch nicht nur der 
nach der geographischen Lage der Preussischen Staaten in aller Absicht vor-
theilhafte unmittelbare Durch- und Speditions Handel, sondern auch der noch 
vortheilhaftere Zwischen Handel vermögendereinländischer Kaufleute mit 
fremden Nationen gestöhrt werden, und welcher patriotisch gesinnte Staats-
mann wird seinen Regenten wohl jemals dergleichen verderbliche Maasregeln 
anrathen."683 Mit dem indirekten Vorwurf, (v.) Struensee würde es an Patrio-
tismus mangeln und habe dem Monarchen falsche Maßnahmen angeraten, 
wagte sich Grothe sehr weit vor; er fiel seinem Chef sogar regelrecht in den 
Rücken. 
In seinen weiteren Ausführungen listete der Beamte dann die vielfältigen 
Nachteile auf, die sich aus dem Verbot für den Staat wie insonderheit für 
Frankfurt ergeben würden. Negative Auswirkungen seien infolge des Sinkens 
der Meß- und Konsumtionsgefälle vor allem für die Steuereinnahmen und für 
den Export preußischer Manufakturwaren zu erwarten. Grothe zufolge wäre 
selbst der Hauptzweck der Maßnahme nicht zu erreichen," denn das Ein-
schleppen der Contrebande wird dadurch wenig vermindert werden, vielmehr 
wird sich solche von der Seite Sachsens, dem Anhaltschen, Braunschweig-
schen, dem Meklenburgschen, Schwedisch-Pommerschen und von Harnburg 
vermehren. Ist es daher wohl gerathen, für ungewisse Hoffnungen einen si-
chern jährlichen Gewinn von wenigstens 300,000 rt. aufzugeben?"684 

Möglicherweise gab es eine Art »konzertierter Aktion« von Magistrat und 
Grothe zur Abwendungjenes Verbotes. Hinweise hierfür liefern gewisse Par-
allelen in der Argumentation und bei dem vorgelegten Zahlenmaterial, Ana-
logien, die sich in dem Schreiben der Frankfurter Bürgerschaft vom 20. wie 
dem des Finanzrates vom 26. Januar finden. 
Bereits im November 1799 hatte sich der Beamte mit Forderungen Berliner 
Baumwoll»fabricanten« kritisch auseinandergesetzt, welche allen Verkäufern 
fremder Baumwollartikeln den Zutritt zur Frankfurter Messe untersagen woll-
ten. Ihr Vorstoß dürfte bei (v.) Struensee auf offene Ohren gestoßen und für 
das später ergangene Verbot mitverantwortlich gewesen sein. Grothe stand 
damals auf dem Standpunkt, daß im Gefolge einer solchen Maßnahme keine 
Fremden mehr an die Oder kommen und die Messen auf den Rang eines »in-
ländischchen Jahrmarktes« herabsinken würden. Gravierende Nachteile seien 
besonders für den Export heimischer Manufakturwaren, von ihm pro Jahr auf 
etwa eine Million Taler geschätzt, zu erwarten. Die spätere Entwicklung be-

683 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 46. 
684 Ebenda, fol. 48. 
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stätigte seine Prognose. Zwar konnte nach 1800 der inländische Absatz heimi-
scher Gewerbeprodukte nicht unwesentlich gesteigert werden, dafür sank aber 
die Ausfuhr auf etwa ein Zehntel. 
Wie sein Departementschef war auch Grothe ein Anhänger des Schutzzollsy-
stems, dessen Überspannung stieß jedoch auf seinen Widerstand. Noch zur 
Jahrhundertwende bewegte er sich in den von Friedrich II. vorgegebenen Bah-
nen, die Einfuhr eines Fabrikates erst dann zu verbieten, wenn es im Lande in 
hinreichender Quantität und Qualität sowie zu »wohlfeilen« Preisen herge-
stellt würde. Außerdem bemühte sich der Beamte darum, »Fabriquen-« und 
Handelssystem miteinander in Einklang zu bringen. Folgerichtig beantworte-
te er die Forderung der Berliner Baumwoll«fabricanten« 1799 so: "Sollte sich 
auch in der Folge ergeben, daß hin und wieder von manchen Waaren derglei-
chen Verbothe wohl statt finden könnten, so würde jedoch die Revolution zu 
groß seyen, wenn man mit einemmale so rasch vorschreiten wollte, wie die in 
der Vorstellung benannte Fabricanten verlangen. "685 

In jenem Gutachten vom Juni 1800 war der Finanzrat der Ansicht seines Chefs 
entgegengetreten, das preußische Seiden- und Baumwollgewerbe hätte bereits 
einen hohen Entwicklungsstand erreicht. "Sehr viele Arten von Baumwollen 
und Seiden W aaren haben die Einländer jetzt entweder noch gar nicht, oder 
doch nicht in gehöriger Menge und Qualitaet, und daher ist denen Süd- und 
Neuostpreußischen Einkäufern sogar versprochen worden, daß sie die fehlen-
de auf Päße von Fremden sollten einkaufen können. Um so weniger kann man 
also die ausländischen Einkäufer vom Ankauf fremder Waaren ausschließen. 
Aber bei wem sollen sie solche kaufen, wenn dergleichen Waaren ferner nicht 
zur Meße kommen dürfen. Oder sollen sie darum nach Leipzig reisen?"686 An 
einer anderen Stelle wird diese Aussage noch präzisiert: "Was aber die Sei-
den und Baumwollen Fabriquen anbetrift; so sind die Landes Fabriquen bis 
jezt durchgehends noch nicht so weit, als viele der ausländischen, wo Ver-
schiedenheit des Geschmacks der Farben, der Dessins, der Appretur, selbst 
des Stoffs ihnen den Vorzug giebt."687 

Und noch ein weiteres Argument hatte Grothe damals zugunsten Frankfurts 
ins Feld geführt. Seiner Ansicht nach war es nämlich unangemessen, das 
»Commercium« der Oderstadt zu ruinieren, zu gleicher Zeit aber an den nach 
1786 gewährten Handelsfreiheiten für den Saalkreis einschließlich der Stadt 
Halle sowie für die Grafschaften Mansfeld und Hohenstein festzuhalten, wer-
de doch in diesen Regionen der "Contrebande Handel zu aller Zeit, zum Theil 
öffentlich" geduldet.688 

685 Ebenda, fol. 50. 
686 Ebenda, fol. 66. 
687 Ebenda, fol. 67 . 
688 Ebenda, fol. 66 RS. 
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Anschließend sprach sich der Beamte gegen eine Überspannung des »Fa-
briquen-Systems« aus, forderte die Beibehaltung des Handels mit den preußi-
schen Nachbarstaaten sowie die vorrangige Förderung derjenigen Gewerbe-
zweige, die heimische Rohstoffe verarbeiteten. "Ein absolutes Fabriquen Sy-
stem kann nicht behauptet werden, denn das Land kann gegen die Contreban-
de und Defraudationes nicht hinlänglich geschloßen werden, und die geogra-
phische Lage ist so beschaffen, daß gegen festzusetzende Abgaben ein frem-
der W aaren Handel durch das Land und aus dem Lande gestattet werden muß, 
wenn solcher nicht ganz fremden Nationen hingegeben werden soll." 
Weiter heißt es in dem Gutachten, besonders der auswärtige Handel müsse 
"mit einem vernünftig einzurichtenden Fabriquen System verbunden werden. 
Dieses System muß sich vorzüglich mit Vervollkommnung der, mit dem Ak-
ker System verbundenen Fabriquen und Manufacturen beschäftigen, von de-
nen die rohen Producte im Lande zu finden ; mithin müßen vorzüglich die 
wollen und leinen Fabriquen poussirt werden. "689 Grothe reflektierte damit 
eine von vielen Beamten vertretene Ansicht, welcher allerdings andere entge-
genhielten, daß auch durch die Verarbeitung importierter Rohstoffe Geld ins 
Land gezogen würde. 
Bereits bei den Zeitgenossen fielen die Urteile über das von C.A. (v.) Struensee 
praktizierte >>Fabriquen-System« weit auseinander; in noch ungleich höherem 
Maße trifft das für die diejenigen der Nachwelt zu. Letztlich hängt die Partei-
nahme in dieser Kontroverse maßgeblich von der Position des Betrachters ab, 
und zwar von seiner subjektiven Akzentsetzung. Wird der Blick nur auf das 
Gewerbe gerichtet oder auf Fabrikation und Handel, stehen lediglich die Ver-
hältnisse in den Kernlanden im Mittelpunkt des Interesses oder die der preu-
ßischen Monarchie bzw. sogar die Europas. Kaum weniger ins Gewicht fällt 
die Überlegung, ob die verantwortlichen Beamten überhaupt zwischen der 
Fortführung der tradierten Autarkiepolitik und dem Ausbau der grenzüber-
schreitenden Kooperation wählen konnten? 
Mit ziemlicher Sicherheit kann indes davon ausgegangen werden, daß (v.) 
Struensee dem heimischen Gewerbe Teile des Außenhandels wie die Wirt-
schaft einzelner Städte oder Regionen aufzuopfern bereit war. Ob er den 
Entwicklungsstand des Manufakturwesens richtiger eingeschätzt hat, ob er 
besser als Grothe in der Lage war, die Folgen seiner Politik für die preußische 
>>Staatswirtschaft« abzuwägen, darüber lassen die überlieferten Akten keine 
eindeutige Aussage zu.690 

689 Ebenda, fol. 67. 
690 Zu diesem Problemkreis geäußen hat sich jüngst K.H. Kaufhold: Preußische Staatswin-

schaft- Konzept und Realität- 1640-1806, in: Jb. Wirtschaftsgeschichte, 1994/2 - Ber-
lin 1995, hier v .a. S. 58ff. 
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»Commissionen« der Finanzräte 

Zu denjenigen Beamten, die aufgrund überdurchschnittlicher Fähigkeiten ei-
nen beachtlichen Einfluß besaßen, gehörte auch der Geheime Finanzrat Lud-
wig August Dieterich, der somit nicht zu Unrecht 1786 von Woellner gewür-
digt worden war. Der aus Halberstadt gebürtige Beamtensohn hatte zunächst 
in den Provinzialbehörden in Halberstadt und Magdeburg gearbeitet und war 
1786 ins Berliner Generaldirektorium berufen worden. Hier avancierte er zum 
Mitglied der zur Revision des Akzise- und Zollwesens eingesetzten Kommis-
sion, wirkte dann an leitender Stelle im Akzisedepartement, in der Nutzholz-
und Salzadministration.691 

Mitte 1787 wurde Dieterich vom damaligen Chef der Akzisebehörde, Mini-
ster v. Werder, nach Schlesien zur Neugestaltung des dortigen Akzise- und 
Zollwesens geschickt. Auslösendes Moment für diese Kommission waren 
Klagen der schlesischen Kaufmannschaft, denen sich der Provinzialchef v. 
Hoym angeschlossen hatte. Ihre Monita richteten sich gegen Mißstände bei 
der Steuererhebung, die den Handel beeinträchtigten. Daß ausgerechnet Die-
terich, der kaum ein Jahr in der Berliner Zentrale arbeitete, für den heiklen 
Auftrag ausgewählt wurde, spricht für seine Befähigung. 
Der Finanzrat genoß das ungeteilte Vertrauen v. Werders, was u.a. aus seinem 
zusätzlichen Auftrag hervorgeht, das zwischen diesem und Minister v. Hoym 
seit einiger Zeit gestörte Einvernehmen wiederherzustellen. Dieterich erfüllte 
nicht nur hierbei die Wünsche seines Chefs zur vollen Zufriedenheit. Zum 
Erfolg der Mission trug neben seiner Kompetenz vor allem bei , daß der Be-
amte über das erforderliche Fingerspitzengefühl und Takt im Umgang mit den 
Schlesiern verfügte. Tunliehst unterließ er es, den Anschein zu erwecken, als 
sollte von Berlin aus in die Geschicke der Provinz interveniert werden. 
Deshalb machte der Rat sofort nach der Ankunft in Breslau v. Hoym seine 
Aufwartung und unterließ es während seines zweimonatigen Aufenthaltes in 
Schlesien, irgendwelche Schritte ohne Rücksprache bei dem Provinzialmini-
ster zu unternehmen. Eventuell hatte Dieterich vor seiner Abreise auch ent-
sprechende Instruktionen durch v. Werder erhalten.692 Auf jeden Fall war das 
Verhalten des Rates so geschickt, daß v. Hoym in einem Schreiben vom 
31 .10.1787 seinem Amtskollegen zu diesem Beamten gratulierte. Mit der Ent-
sendung nach Schlesien hätte keine bessere Wahl getroffen werden können. 
Dieterich sei tätig, einsichtig und unparteiisch. Während der wenigen Wochen 
seines Aufenthaltes in Breslau habe er es verstanden, sich alle erforderlichen 

691 Siehe zu Dieterich u.a . Neuer Nekrolog, 7. J g. - Ilmenau 1831 , S. 196f. und Kuhfuß, Ge-
neraldirektorium, a.a.O., S. 158 sowie einschlägige Akten . 

692 Grundlage für diese Ausführungen ist der Aktenband - GStA, II, Akzisedepartement, B 
VII , Tit. II , Nr. 4. 
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Kenntnisse anzueignen und diese zur Verbesserung des dortigen Handelssy-
stems wie zum Nutzen der königlichen Steuerverwaltung eingesetzt. 
Die Mission des Beamten war auch insofern diffizil gewesen, da er zwischen 
zwei Ministern lavieren mußte, die unterschiedliche wirtschaftspolitische 
Konzeptionen verfolgten. Während v. Hoym weitgehende »Handelsfreiheit« 
für die schlesischen Kaufleute forderte, wollte v. Werder eine solche nur dann 
gewähren, wenn dadurch das bestehende »Fabriquen-System« nicht gefährdet 
würde. Mittels der Übernahme eines sog. Aversionalquantums durch die 
Kaufleute sollten die beiden gegensätzlichen Prinzipien miteinander in Ein-
klang gebracht werden. Außerdem sah v. Hoym in erster Linie auf das »Wohl« 
der ihm anvertrauten Provinz, wohingegen sein Berliner Amtskollege stärker 
die Belange der gesamten Monarchie berücksichtigen mußte. 
Der Rat hatte den Auftrag bekommen, den Klagen der schlesischen Kauf-
mannschaft nachzugehen, neue Ein- und Ausfuhrtarife festzusetzen, welche 
sich an den Österreichischen Zöllen orientieren sollten, für eine neuerliche 
Belebung des dortigen Handels zu sorgen sowie die Akzisedirektionen zu re-
vidieren. Über den Fortgang seines Kommissionsgeschäftes informierte Die-
terich Minister v. Werder regelmäßig in brieflicher Form. Sowohl von diesem 
wie von C.G. v. Hoym ließ er sich die Befugnis erteilen, die Grundsätze für 
die Fixierung der neuen Zollsätze selbst zu entwerfen. Sein Vorgehen begrün-
dete der Finanzrat damit, daß die anfänglich durchgeführten Konferenzen mit 
schlesischen Akzisebeamten zu keinem Erfolg geführt hätten. Es sei dabei 
zugegangen wie auf den polnischen Reichstagen, endlosen Debatten wären 
keine Beschlüsse gefolgt. 
Infolgedessen konferierte er selbst mit den Deputierten der Kaufmannschaft, 
zog die erforderlichen Nachrichten über den gegenwärtigen und früheren Zu-
stand des Handels ein und analysierte die Ursachen für dessen Niedergang. Da 
in der Festlegung jener Prinzipien die eigentliche Arbeit bestand, auf deren 
Basis die Bestimmung der einzelnen Zollsätze als bloße Routine angesehen 
wurde, gebührt Dieterich das Hauptverdienst an der 1787/88 erfolgten Modi-
fikation der schlesischen Ein- und Ausfuhrzölle, welche zu einer neuerlichen 
Belebung des dortigen Handels beigetragen haben. Die Minister v. Hoym und 
v. Werder unterließen es daher auch nicht, die Tätigkeit des Beamten zu wür-
digen. 
L.A. Dieterich benötigte ungefähr drei Wochen für die Einziehung der nöti-
gen Informationen sowie die Formulierung der Grundsätze über die Verände-
rung der Zollverfassung. Ende Juli 1787 trug er seinen Plan in einer zweistün-
digen Privatkonferenz Minister v. Hoym vor, der diesem- vorbehaltlich klei-
nerer Zusätze- zustimmte. Die anschließende Umsetzung ins Detail überließ 
der Finanzrat Kalkulatoren, angeleitet durch die Kriegsräte Albrecht und Le-
veaux. Im Falle Johann Ludwig Albrechts, dessen Talente von dem »Commis-
sarius« mehrfach herausgestrichen wurden, scheint diese Abordnung von der 
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Glogauer Akzisedirektion nach Breslau ein wichtiges Sprungbrett für die spä-
tere Berufung ins Generaldirektorium gewesen zu sein. Dies ist ein neuerli-
cher Beleg dafür, daß die Karriere von Provinzialbeamten durch die unmittel-
bare Tätigkeit unter den Augen des Ministers oder eines Finanzrates nachhal-
tigen Auftrieb erhielt. 
Dieterich nutzte seine vorübergehende Abkömmlichkeit zu einer mit v. Wer-
der abgesprochenen Reise ins schlesische Gebirge wie zu einer Inspektion der 
Akzisedirektionen in Neiße und Glogau. Auf die Weise hoffte er, seine Lokal-
kenntnisse zu verbessern. Der Rat blieb bis zum Abschluß der Arbeiten in 
Schlesien und kehrte dann nach Berlin zurück, wo er am 15.9. eintraf. Seine 
Kommission hatte folglich gerade acht Wochen gedauert. Der Plan über die 
Neufassung der Zolltarife wurde nunmehr Gegenstand einer Korrespondenz 
zwischen den Ministern v. Hoym und v. Werder, die ihn dann dem König zur 
endgültigen Bestätigung vorlegten. 
Wie wichtig für die Durchsetzung bestimmter Ziele der direkte Zugang zum Kö-
nig war bzw. welche Intrigen abseits des offiziellen Instanzenzuges gesponnen 
wurden, geht ebenfalls aus den Briefen des Finanzrates hervor. Bei seiner Ankunft 
in Breslau war Dieterich wegen der erwähnten Differenzen zwischen den beiden 
Ministern von C.G.v. Hoym zunächst ziemlich frostig empfangen worden. In ei-
nem Schreiben vom 18.7.1787 versicherte er seinem Departementschef, alles zu 
tun, um den Konflikt zu glätten. Insbesondere würde er keine Maßnahme ohne 
vorherige mündliche Absprache mit dem schlesischen Provinzialminister unter-
nehmen. "Ich halte dieses für äuserst nötig um den Rücken frey zu haben, zumahl 
ich mit einiger Wahrscheinlichkeit vermute, daß beyGelegenheitder hiesigen re-
vue vieleicht ein neuer Versuch gemacht werden dürfte, das Accise und Comrner-
cial-Wesen vor das hiesige Ministerium zu ziehen.'<693 

In seiner Antwort gestand v. Werder, daß er ebenfalls einen solchen Vorstoß 
befürchte. Zugleich aber meinte er, dieser sei ebenso wie ein früherer gewiß 
zum Scheitern verurteilt. Die Zuversicht des Ministers gründete sich offen-
kundig auf den festen Rückhalt, den er in Woellner und damit im königlichen 
Kabinett besaß. Dennoch nahm er den Hinweis nicht auf die leichte Schulter 
und forderte Dieterich noch einmal auf, sich für eine Verbesserung des Ver-
hältnisses zu v. Hoym einzusetzen. Zwar gelang dem Rat dies mit sichtlichem 
Erfolg, was v.a. seiner geschickten Tätigkeit zu verdanken war. Daß jener 
Hinweis vom 18.7. aber nicht völlig aus der Luft gegriffen war und daß ernst-
hafte Differenzen zwischen dem schlesischen Provinzialministerium und den 
Berliner Behörden existierten, zeigt ein anderer Vorfall. 

693 Ebenda. Dieterichs erfolgreiche Mission trug ihm dann Mitte 1788 eine weitere Kommissi-
on ein. Und zwar nach Ostpreußen, wo er Maßnahmen zur Belebung des Königsberger Han-
dels einleiten sollte. Hierüber ist aber kein entsprechender Briefwechsel überliefert, in den 
Akten befinden sich aber mehrere Gutachten von Dieterich über den preußischen Handel. 
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Am 2.9. berichtete Dieterich nämlich darüber, daß bei der soeben beendeten 
schlesischen Revue die Breslauer Kaufmannschaft beim König vorstellig ge-
worden wäre und sich über die Eingriffe des Bergwerksdepartements in ihre 
Handelsfreiheiten beschwert hätte. Vom Provinzialminister sei der Vorstoß 
nachhaltig unterstützt worden. Konkret ging es um das Eisenhandelsmonopol 
der staatlichen Bergverwaltung. In dieser Frage existierte ein Konflikt zwi-
schen den Ministern v. Heinitz und v. Hoym, der die Reibungen zwischen 
Fach- und Provinzialdepartements widerspiegelte. Nachdem Friedrich Wil-
helm II. in der Klagesache mehrere Gutachten eingeholt hatte, erging eine 
Verordnung, die den Breslauer Kaufleuten unter bestimmten Bedingungen 
den Eisenhandel freigab. 694 

Dieterich, bei diesem Auftrag unterstützt durch Finanzrat Klevenow, weilte 
1788 für mehrere Monate in Ost- und Westpreußen und plädierte in seinen 
Gutachten dafür, den dortigen Kaufleuten größere Freiheiten im Handel mit 
ausländischen Manufakturwaren zuzugestehen. Auslösendes Moment für sei-
ne »Commission« war der von Woellner in den Kronprinzenvorträgen beklag-
te Niedergang des (ost-)preußischen Handels, dem sich Friedrich Wilhelm II. 
nach seinem Regierungsantritt angenommen hatte. Durch die Gewährung grö-
ßerer Handelsfreiheiten sollte hier Abhilfe geschaffen werden. Dieterich stu-
dierte die einschlägigen Akten und konferierte mit den Beteiligten, ehe er ge-
meinsam mit seinem Amtskollegen Grundsätze entwarf, wie das Problem 
ohne Nachteile für die staatlichen Einkünfte und das heimische Gewerbe zu 
lösen war.695 

Dieterich und Klevenow zogen Voten des Königsherger Admiralitätskollegi-
ums, der ostpreußischen Akzisedirektion, der Kammern in Königsberg, Gurn-
binnen und Marienwerder ein und konferierten mit Deputierten der Kauf-
mannschaft aus Königsberg, Memel, Elbing. Im Ergebnis dieser Verhandlun-
gen entstanden zwei Gutachten über die künftige Gestaltung des »preußi-
schen« Handels. Danach sollte die bisherige Form der Zollerhebung modifi-
ziert sowie einige Einfuhrverbote für fremde Manufakturwaren (so für feine 
Woll- und Baumwollstoffe) aufgehoben werden. Im Gegenzug verpflichteten 
sich die Kaufleute der großen Handelsstädte dazu, bestimmte Mengen heimi-
scher Gewerbeprodukte (Aversionalquanta) abzunehmen. Doch selbst diese 

694 Dieser Konflikt ist aus Akten unterschiedlicher Provenienz rekonstruierbar, insbesondere 
aus I, Rep. 96, Kabinett Friedrich Wilhelm II., Tit . 249 Q, fol. 22f. 

695 Vgl. hierzu die Ausführungen von Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, a.a.O., S. 39ff. 
In seinen Gutachten ließ sich der Rat sowohl von den Intentionen des Königs als auch von 
denen seines Chefs v. Werder leiten, der >>Handelsfreiheit<< nur bei gleichzeitiger Siche-
rung der Interessen des »Fabriquen-Systems<< gewähren wollte. 
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eingeschränkte »Handelsfreiheit« wurde aufgrund des Widerstandes hoher 
Beamter und »Fabricanten« nur partiell in die Praxis umgesetzt.696 

Ähnlich wichtige Kommissionsgeschäfte wie Dieterich nahmen auch die 
Finanzräte George Eberhard (v.) Beyerund Albrecht wahr. Letzterem wurde 
1793 durch (v.) Struensee die Organisation des Steuer- und Zollwesens in der 
neuen Provinz Südpreußen übertragen. Die erfolgreiche Ausführung des Auf-
trages hatte Anteil an seiner Ernennung zum Finanzrat (1795). Im Jahre 1802 
wurde J .L. Albrecht dann ein kaum weniger wichtiges Geschäft anvertraut, 
und zwar die Einrichtung des Akzise- und Zollwesens in den neuen nieder-
sächsischen Provinzen. Finanzrat (v.) Beyer, ein Bruder des Finanzrates Jo-
hann August (v.) Beyerund wie dieser aus Halberstadt stammend, bereiste 
1787 im Auftrag der Berliner Zentrale die Städte des Herzogtums Magdeburg 
und kontrollierte die Umsetzung der neuen steuerpolitischen Maßnahmen, ins-
besondere aber die Einrichtungen, die eine korrekte Erhebung der Braumalz-
und Branntweinschrotakzise gewährleisten sollten. Der Rat weilte zwar nur 12 
Tage im Herzogtum, dennoch erreichte er Beachtliches.697 

G.E.(v.) Beyer weilte in Genthin, Burg, Magdeburg, Friedeburg und Aken, wo 
er die örtlichen Akziseämter visitierte und mit den Beamten konferierte . Vom 
Generaldirektorium war der Beamte ausdrücklich mit der Befugnis versehen 
worden, bereits an Ort und Stelle Maßnahmen zur Beseitigung etwaiger Miß-
stände zu ergreifen und erst danach zu berichten. G.E.(v.) Beyer machte da-
von Gebrauch und trug so zu einer wesentlichen Beschleunigung von Ent-
scheidungsprozessen bei. So stellte der Akziserat bei seinen Aufenthalten in 
Genthin und Burg einige Mängel sofort ab, andere Klagepunkte hielt er 
protokollarisch fest und brachte sie auf einer Konferenz in der Magdeburger 
Akzisedirektion zur Sprache. Der Burger Provinzialinspektor hatte sich bei-
spielsweise über den Verfall der städtischen Brau- und Branntweinnahrung 
beschwert, verursacht durch Akziseverstöße der Elbschiffer sowie durch un-
lautere Konkurrenz von Amts- und adligen Brauereien. Bereits drei Tage spä-
ter erwirkte (v.) Beyer in Magdeburg Verfügungen seitens der Akzisedirekti-
on, durch die diese Verstöße unterbunden werden sollten. 

696 GStA, II, Akzisedepartement, Tit. BI, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 7, hier fol. 101 f. Gutachten 
v. Dieterich. Röseler führt die Zurücknahme der Maßnahmen u.a . auf (v.) Struensee zu-
rück. Jene >>Commission<< der beiden Räte trug trotzdem zur Belebung des ostpreußisch-
polnischen Handels bei . Über diese Frage geäußert hat sich M. Herzfeld: Der polnische 
Handelsvertrag von 1775, in: FBPG , Bd. 35 -München 1923, hier v .a. S. 69f. 

697 Wichtige Aufschlüsse über die Beamtenfamilie (v.) Beyergibt das Taschenbuch der brief-
adligen Häuser, Jg. 18, 1925, S. 38f. Diese Kommissionen von (v.) Beyerund Dieterich 
stehen im Widerspruch zu den Ausführungen über beide bei Philippson, Geschichte, Bd. 
I, a.a.O., S. 103f., der hier offenkundig nur die Meinung einiger Zeitgenossen kolportiert 
hat. Wie 1797 ist in den >>Commissionsakten<< kein Vorname für (v.) Beyer angegeben, alle 
Hinweise sprechen aber für George Eberhard. Zu Albrecht siehe Nekrolog in der Haude 
& Spenerschen Zeitung vom 6.1.1814. 

380 



Der Finanzrat wurde bei seinem Aufenthalt in Magdeburg mit einer Vielzahl 
von Gesuchen konfrontiert. Beamte, Kaufleute und andere Bürger übergaben 
ihm Suppliken, in denen sie um die Zuweisung von Stellen oder um Gehalts-
zulagen baten; er sollte Denunziationen nachgehen, Streitfälle schlichten oder 
Mißstände abstellen. Auch hier wiederum entschied er einen Teil der an ihn 
herangetragenen Sachen sofort, über andere berichtete der Beamte an das Ak-
zisedepartement in Berlin, wobei sein Votum maßgeblich für die erlassenen 
Resolutionen war. In Friedeburg traf sich (v.) Beyer mit dem halberstädti-
schen Akzisechef Bernard sowie mit dem halleschen Inspektor Villaret, da er 
aus Termingründen weder Halle noch das Fürstentum aufsuchen konnte. Die 
drei Beamten besprachen strittige Fragen und leiteten erste Schritte ein, um 
diese zu klären. Der »Commissarius« riet Bernard, sich wegen der Aufhebung 
der Nachschußakzise sowie der von der halberstädtischen Kaufmannschaft ge-
wünschten »Handelsfreiheit« direkt an das Akzisedepartement zu wenden. 
Villaret wurde aufgefordert, seine Vorschläge über eine Belebung des Han-
dels von Stettin über Berlin und Halle nach Sachsenffhüringen ebenfalls der 
vorgesetzten Behörde zu unterbreiten. 
Hervorzuheben sind v.a. folgende Punkte, die im Ergebnis der Reise (v.) Bey-
ers rasch und zugunsten der Bittsteller entschieden wurden. Da der Getreide-
handel einen wichtigen Nahrungszweig Akens bildete, wurde auf Antrag der 
Bürgerschaft der Ausfuhrzoll wieder auf den alten Fuß gesetzt. Die Erhöhung 
der Gefälle auf Getreide, das von Anhalt-Dessau über preußisches Gebiet 
nach Anhalt-Zerbst ging, sollte suspendiert werden. Verzichtet wurde auf die 
neuen Abgaben, die die Magdeburger Weinhändler und mit Apothekerwaren 
handelnden Kaufleute ursprünglich hatten erlegen sollen. Der in der Magde-
burger Akzisedirektion tätige und mit Beifall bedachte Hofrat Klewitz bekam 
eine Gehaltszulage; der Wolmirstedter Oberakziserat Frantz, der sich neben 
seinem Dienst unzulässigerweise im Handel, im Bau- und Pachtgeschäft be-
tätigte, wurde nach Parey versetzt. Insgesamt war (v.) Beyers Kommission 
überaus erfolgreich, was sich in einer Würdigung seitens des Departements 
niederschlug. 698 

Im Sommer 1797 wurde G.E.(v.) Beyer von Minister (v.) Struensee nach 
West-, Ost- und Neu-Ostpreußen geschickt, um vor Ort die Gründe ausfindig 
zu machen, warum die dortigen Akzise- und Zolleinnahmen gesunken wären. 
Besonderes Augenmerk sollte der Beamte dabei auf die Untersuchung des Ein-

698 Siehe dazu die Kommissionsakten seiner Reise- II, Akzisedep., B VIII, Tit. X. Nr. 2. Hier 
ist zwar kein Vorname angegeben, es dürfte sich aber mit ziemlicher Sicherheit um Geor-
ge E.F. (v.) Beyerund nicht um August Friedrich (v.) Beyer gehandelt haben, der eben-
falls im Akzisefach tätig war. 1797 wird der »Commissarius<< als Beyer jun. bezeichnet. 
Lt. Handbuch für den preußischen Staat stand damals aber nur ein (v .) Beyer (nämlich Ge-
orge Eberhard Friedrich) im Akzisedepartement! 
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und Ausfuhrhandels mit Rußland legen. Er hatte die preußischen Grenzzoll-
ämter aufzusuchen, die Kommerzialstraßen zu besichtigen und die Akziseäm-
ter zu kontrollieren. 
Im Ergebnis dieser Kommission erwartete der Minister einen detaillierten Be-
richt mit Vorschlägen, wie der Rußlandhandel wieder belebt und der illegale 
Absatz fremder Fabrikwaren in Ostpreußen unterbunden werden könne. Zu 
prüfen wäre vor allem, ob die Stockung des Handels durch die neuen wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen Rußlands (Einfuhrverbote, Zölle) bewirkt 
worden sei und wie Preußen auf sie reagieren solle. C.A.(v.) Struensee zeigte 
sich mit dem Resultat der Reise (v.) Beyers sehr zufrieden. In einem Imme-
diatbericht betonte er, dieser Auftrag habe der >>Beförderung der heimischen 
Industrie und der Hebung der Staatseinkünfte« gedient.699 

Aus den Provinzialdepartements sind ebenfalls zahlreiche Beispiele für die 
>>normale« wie kommissarische Arbeit von Finanzräten überliefert. Stellver-
tretend verwiesen sei auf die interimistische Leitung der Posener Kriegs- und 
Domänenkammer durch W.A. (v.) Klewitz. Dieser amtierte nach der Entlas-
sung v. Haerlems für etwa vier Wochen als Chef des dortigen Kollegiums und 
schrieb anschließend einen instruktiven Bericht über seine Tätigkeit nieder.700 

Der Geheime Finanzrat fand bei seiner Ankunft in Posen I 537 nicht erledig-
te Vorgänge vor, verursacht u.a. durch eine fehlerhafte Arbeitsorganisation. 
"Den Geschäftsgang fand ich nicht sowohl auf die Sachen selbst, als auf 
Schreiberei, und darauf berechnet, daß ein Jeder sich zu dekken suchte."701 

Klewitz stellte diesen wie andere Mißstände sofort ab, sorgte für die Erle-
digung der aufgelaufenen und der neu eingegangenen Aktenvorgänge, unter-
suchte die Situation im Kammersekretariat, in der Registratur und nahm sich 
der Arbeit der Land- und Steuerräte an. Nach einer Kassenrevision löste er den 
Kammerdirektor Schmaling ab. Wie bei anderen süd- und neu-ostpreußischen 
Kollegien resultierten die Mängel im Geschäftsgang weniger aus einer fal-
schen Besetzung der Ratsstellen, sondern aus der Inkompetenz des Präsidi-
ums. Der Finanzrat sah sich deshalb zu folgender Einschätzung veranlaßt 
"Wären sie besser geleitet, und wären sie überhaupt nur geleitet worden, so 
hätten mehrere davon gewiß recht viel leisten können, und die andern sich 
nicht vernachläßiget. Von ihrem guten Willen haben sie mir bei Aufarbeitung 
der Rückstände sprechende Beweise gegeben. Bei einiger Läuterung und un-
ter gehöriger Führung werden sie ein gutes Kollegium bilden."702 

699 Zu (v.) Beyers Reisen GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 27 bzw. II, Akzisedep., B 
VIII, Tit. X, Nr. 2. 

700 Vgl. Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 120f. 
701 GStA,II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 162, fol. 7. 
702 Ebenda, fol. 7 RS. 
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Er beauftragte einen Warschauer Rat mit der Inspektion der Kolonie Lisse wo, 
über welches Geschäft v. Haerlem gestürzt war, informierte v. Voß über das 
Retablissement der Stadt Posen, fertigte Charakteristiken der Kollegiums-
mitglieder an und führte im Januar 1805 schließlich den neuen Kammerpräsi-
denten v. Koeller in sein Amt ein. Letzterer faßte hier relativ rasch Fuß, was 
er wesentlich (v.) Klewitz zu verdanken hatte. Minister v. Voß kam bereits im 
Februar zu einer Kurzvisite nach Posen und würdigte in einem Immediatbe-
richt die klugen Maßnahmen des Finanzrates. Auf seinen Antrag erhielt Kle-
witz neben den normalen Diäten noch eine außerordentliche Zulage in Höhe 
von 500 Talern, wodurch die vorbildliche Ausführung des kommissarischen 
Auftrages gewürdigt wurde. 
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11. Zum Verhältnis von Militärs und »Zivilisten« in 
ausgewählten Behörden 

Seit Friedrich Wilhelm I. war es übliche Praxis, verabschiedete und über eini-
ge Grundkenntnisse verfügende Militärs mit einer »Civii-Bedienung« zu 
bedenken. Auf die Weise entledigten sich die Monarchen ihrer Fürsorge-
pflicht gegenüber den Soldaten, Unter- und Oberoffizieren, von denen viele 
20 und mehr Jahre in Reihe und Glied gestanden hatten. Andererseits sollte 
die Arbeit des Staatsapparates hierdurch effizienter gemacht, vornehmlich 
aber für eine reibungslose Durchsetzung obrigkeitlicher Erlasse gesorgt wer-
den, waren die Militärs doch an »Subordination« und treue Pflichterfüllung 
gewöhnt.70J In einer Kabinettsorder an das Generaldirektorium brachte Fried-
rich II. seine Position in dieser Frage 1781 noch einmal auf den Punkt. 
Er forderte nämlich, "daß zu allen dergleichen Bedienungen, die von Invali-
den versehen werden können, keine andere als Invaliden genommen werden 
sollen, und was Unter-Officiers und Feldwebels sind, die schicken sich schon 
zu größeren Diensten. Was aber solche Stellen sind, besonders, wobei Cauti-
on erfordert wird, denen kein Invalide vorstehen, und auch die nötige Caution 
nicht bestellen kann, da muß denn wohl auf andere Leute gesehen werden, 
welche hinlängliche Sicherheit zu bestellen, im Stande sind: ... Und daß die-
ses würcklich geschiehet, und dabei keine Durchstechereien passiren, ist der 
General Fiscal beordert, darauf mit aller Attention zu vigiliren."704 

703 Am Beispiel Friedrichs II. hat schon Hass, Kammerpräsidenten, a.a .O., S. 207f. auf die 
Gründe für die Bevorzugung von Militärs hingewiesen. Der Vf. stellte in dieser Frage aber 
einen Entwicklungsprozeß fest, v .a. durch den Vergleich der Aussage des Königs in sei-
nem Politischen Testament von 1752 mit der Praxis nach 1763. Danach haben persönliche 
Erfahrungen Friedrich II. dazu veranlaßt, für das Amt eines Kammerdirektors oder Präsi-
denten zunehmend auf Militärs zu verzichten . Mit Blick auf die Subalternen ist auch Dorn, 
Bureaucracy, a.a .O., Bd. 47, S. 268, auf die Versorgung der Militärs eingegangen. Gleich 
anderen Autoren differenziert er aber nicht zwischen der Besetzung wichtiger und der 
weniger wichtiger Ämter. 

704 GStA, I, Rep. 96, Kabinett Friedrich Wilhelm II ., Tit. 118 H, fol. 31; in den AB Behörde, 
Bd. l6/l und 2 finden sich zahlreiche Reskripte über die Versorgung von Invaliden. 
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Am Beispiel der Zoll- und Akzisebehörden läßt sich besonders gut aufzeigen, 
welche Rolle das Militär in der preußischen Verwaltung gespielt hat. 705 Frei-
lich muß zugleich darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Akzisefach 
in dieser Hinsicht eine Ausnahme darstellte, kam es doch in keinem anderen 
Verwaltungszweig zu einem derartig massiven Einsatz von Invaliden. Ursa-
che hierfür waren die geringen Qualifikationsanforderungen, die an die zahl-
losen Torschreiber, Visitatoren oder Estimatoren gestellt wurden. Auf der an-
deren Seite bewirkte der Einsatz verabschiedeter Militärs aber eine Verstär-
kung der ohnehin schon in der Bevölkerung vorhandenen Abneigung gegen 
die Zoll- und Akziseoffizianten wie gegen das preußische Steuerwesen. Dar-
an änderten auch die Modifikationen nichts, die im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Regie 1786/87 vorgenommen wurden. 
Die beiden Nachfolger Friedrichs II. hielten ebenfalls an der Maxime der 
bevorzugten Versorgung von Invaliden fest. So erging im Dezember 1799 
eine Weisung Friedrich Wilhelms III. an den Chef des Zoll- und Akzisedepar-
tements, gemeinsam mit dem Oberkriegskollegium das bestehende Abkom-
men über die Stellenvergabe an Militärs zu revidieren und auf den aktuellen 
Stand zu bringen. Beide Behörden konferierten weisungsgemäß miteinander, 
sie konnten sich aufgrund unterschiedlicher Intentionen jedoch nicht einigen. 
In einem Memoire vom 24.2.1801 legte Minister (v.) Struensee dem König 
seinen Standpunkt dar. "Nachdem ich aber die Sache von allen Seiten be-
leuchtet habe, finde ich nach meiner vollen Überzeugung, daß ein dergleichen 
allgemeines unabänderliches Abkommen zwar in der Theorie eine höchst 
wünschenswerte Sache ist, in praxi aber niemals als mit bey iedem eintzeinen 
Fall möglich eintretenden Modificationen Anwendung finden wird."706 

Sein Haupteinwand gegen ein förmliches Abkommen war dieser: "Es giebt 
unter den Invaliden unstreitig Subjecte, die zu allen Stellen im Accisefach ge-
schickt sind. Wäre es also gegen diese nicht ungerecht, Stellen zu bestimmen, 
die ausschlieslich an Civilisten vergeben werden sotten? Es giebt aber auch 

705 Damit läßt sich zugleich ein von Brunschwig, Gesellschaft, a. a.O., beklagtes Defizit be-
heben. Der Vf. hat sich in allgemeiner Form über den hohen Stellenwert des Militärs in 
bestimmten Ressorts (wie dem Akzisefach) geäußert. Seine Zahlen (S. 217) sind allerdings 
nicht repräsentativ. Außerhalb von Akzise und Zoll waren tatsächlich nur relativ wenige 
Invaliden tätig. Hierauf verweisen die für zwei Provinzen überlieferten Verzeichnisse. Lt. 
Recherchen der Invaliden-Versorgungskommission gab es 1789 im Zuständigkeitsbereich 
der Kammer zu Aurich gerade 46 Ämter, die vorzugsweise mit Militärs besetzt werden 
sollten. Die Behörde selbst bezifferte die Zahl der Stellen sogar nur auf 21. Im Jahr 1797 
gab es in Ostfriesland dann insgesamt 98 versorgte Invaliden. Ähnlich waren die Verhält-
nisse in Tecklenburg-Lingen. Hier standen 1799 82 ehemalige Militärs unter der Aufsicht 
des westfälischen Provinzialdepartements- nach GStA, II, Tecklenburg-Lingen, Tit. I, Nr. 
2 bzw. Ostfriesland, Tit. Ia, Nr. 16. 

706 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 L. 
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eine ganze Menge von Invaliden, die zu gar keiner Accisestelle tauglich sind. 
Wäre es hier nicht eben so unrecht, diesen gantz untauglichen Subjecten ir-
gend ein Recht auf eine Accisestelle versichern zu wollen."707 Nach Ansicht 
des Ministers (v.) Struensee war eine Vereinbarung, wonach verabschiedeten 
Soldaten bestimmte Ämter bei der Akziseverwaltung reserviert würden, nicht 
geeignet, dem Wunsch des Königs zwecks Versorgung der Invaliden nachzu-
kommen. In diesem Falle seien nämlich permanente Konflikte zwischen Zi-
vil- und Militärbehörden zu befürchten. 
Von den 12 000 Invaliden, die ständig unterhalten werden müßten, seien 4 bis 
5 000 für eine Zivilversorgung notiert. "Es sind verhältnisweise gegen die in 
dem Laufe eines Jahres vacant werdende Stellen zu viel lnvaliden."708 Dazu 
träte noch folgender Umstand: "Unter diesen 5000. Invaliden, die zur Civil-
Versorgung notirt sind, giebt es gewis über 2000., die ihrer Jahre, und ihrer 
physischen und moralischen Untauglichkeit wegen in keinen Posten versezt 
werden können. "709 Da folglich für eine Übernahme ins Akzisefach nur ein 
Teil der Verabschiedeten in Betracht käme, votierte der Behördenchef für eine 
Aufstockung des sogenannten lnvalidenfonds, aus dem Pensionen und Gna-
dentaler gezahlt wurden. 
Im Gegensatz zum Oberkriegskollegium, das ein Abkommen für nötig erach-
tete, forderte (v.) Struensee in seinem Memoire freie Hand bei der Besetzung 
vakanter Stellen in der Akziseverwaltung, wobei er allerdings bestimmte 
Grundsätze berücksichtigen wollte. So seien Invaliden grundsätzlich von kei-
ner Stelle ausgeschlossen und wären bei gleicher Qualifikation gegenüber Zi-
vilisten bevorzugt einzusetzen. Letztere sollten vakante Posten nur dann er-
halten, wenn es unter den Militärs keinen geeigneten Kandidaten gäbe. Der 
Minister schlug vor, künftig monatliche Listen über die Besetzung frei wer-
dender Stellen mit Angabe der Gründe, warum hier oder da Zivilisten berück-
sichtigt worden seien, anzufertigen und dem König zur Genehmigung einzurei-
chen. Mit einem Kabinettsbefehl vom 28.2.180 I billigte Friedrich Wilhelm III. 
die Vorschläge seines Ministers und rückte von jenem Abkommen ab. 
Ein förmliches Abkommen zur Versorgung von Invaliden ist dagegen für das 
Postwesen geschlossen worden. Nach dem Regierungswechsel von 1786 trat 
eine Kommission zusammen, in der Vertreter des Oberkriegskollegiums ge-
meinsam mit Beamten des Ministers v. Werder eine Klassifikation der preu-
ßischen Postämter vornahmen. Während die Direktorenposten der wichtigen 
Behörden, zu ihnen gehörten etwa die Ämter in Frankfurt/Oder und Duisburg, 
routinierten Postoffizianten vorbehalten bleiben sollten, dienten jene in Span-

707 Ebenda. 
708 Ebenda. 
709 Ebenda. 
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dau, Schwedt, Brieg und anderen Orten der Versorgung verabschiedeter Offi-
ziere, deren Ränge vom Leutnant bis zum Oberst reichten. Subalternstellen 
wurden hier wie da mit Unteroffizieren und Soldaten besetzt. Offenbar nur mit 
dem Hinweis darauf, daß es im Interesse des Dienstes nötig sei , in der Pro-
vinz dienenden Zivilisten nicht jede Aussicht auf ein Avancement zu nehmen, 
hatte v. Werder jenen Kompromiß erzielen können. Denn die Intentionen von 
Oberkriegskollegium und König waren darauf hinausgelaufen, alle Ämter bei 
der Post Militärs vorzubehalten. 
Seit 1793 richtete der Minister das Postwesen in Süd- und Neu-Ostpreußen 
ein, wobei er auf erfahrene Beamte aus den alten Provinzen zurückgriff. Die-
se kamen in Ämtern der ersten Kategorie zum Einsatz, genannt seien nur Po-
sen und Thorn, dagegen wurden die Behörden in Orten wie Gnesen, Plock, 
Rawa oder Lissa vorzugsweise mit ehemaligen Offizieren besetzt. Frühere 
Beamte der polnischen Post gelangten allenfalls auf Subalternstellen. Da 
Friedrich Wilhelm II. die Belange der Invaliden in den neuen Landesteilen 
nicht ausreichend berücksichtigt glaubte, forderte er ein weiteres Abkommen 
zwischen v. Werder und dem Oberkriegskollegium, welches im Mai 1797 zu-
stande kam. Künftig sollten danach von den 26 in Süd- und Neu-Ostpreußen 
errichteten Postämtern bei einer Vakanz 14 für ausgemusterte Offizieren, die 
übrigen für Zivilisten reserviert sein. 
Seine Zustimmung knüpfte der Ressortchef allerdings an eine Bedingung, daß 
es "mir, dem Minister von Werder überlaßen werden soll, von den, zur Ver-
sorgung notirten Officiers, ohne Rücksicht auf ihre Tour jedoch nach ihrem 
Range als Staabs Officiers, Capitaines und Subalternen, diejenigen, welche 
ich für die habilsten halte, und die besonders Kenntnis der Polnischen Spra-
che haben müßen, nach meinem pflichtmäßigen Ermeßen auszuwählen."710 

Seitens des Königs gab es dagegen keine Bedenken und somit trat das neue 
Abkommen in Kraft. 
Für die Monate März bis November 1801 sind Verzeichnisse über die Beset-
zung von insgesamt 352 vakanten Stellen im Akzisefach überliefert. Davon 
gingen 74,1% an Invaliden (abs. 261), die vornehmlich als Grenzreiter, Tor-
schreiber, Visitatoren oder Kontrolleure tätig wurden. Zwar rückten die Zivi-
listen ebenfalls nur in Subalternämter ein, doch handelte es sich dabei um sol-
che, die eine gewisse Qualifikation erforderten. Sie arbeiteten beispielsweise 
als Sekretär, Rendant oder Aufseher. 
Als im Mai 1801 ein Nachfolger für den Packhofskontrolleur in Magdeburg 
gesucht wurde, fiel die Wahl auf einen Zivilisten. Seine Einsetzung wurde wie 
folgt begründet: "Zu diesem Posten werden besondere Kenntnisse erfordert, 
die von keinem Officianten, der in andern Dienst Verhältnißen gestanden, am 

710 Ebenda, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II., Tit. 234. 
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allerwenigsten aber, von einem ungedienten Invaliden zu erwarten stehen." 
Ähnlich argumentiert wurde im Fall des Kassierers der Akzisekasse in Frank-
furt. "Zu diesem Posten ist ein berühriges und in Geldgeschäften geübtes Sub-
ject unumgänglich erforderlich." Für das Amt eines expedierenden Sekretärs 
bei einer Akzisedirektion sollten gar nur Personen geeignet sein, "welche die 
hohen Schulen frequentirt haben."711 

Im Interesse einer reibungslosen und effektiven Arbeit der ihnen unterstellten 
Behörden achteten (v.) Struensee wie andere Minister darauf, daß die beson-
ders wichtigen Ämter im Departement und in den Provinzialverwaltungen mit 
qualifizierten Beamten besetzt waren. Kandidaten, die ihnen vom König, von 
anderen Ministern oder »interessirten Personen« präsentiert wurden, unterzo-
gen sie deshalb einer kritischen Prüfung, welche häufig zu einer Ablehnung 
führte. So verwarf der Akzisechef im Juli 1800 das Gesuch des Auditeurs 
Hahn, der um eine Ratsstelle gebeten hatte, ebenso wie das des Regiments-
quartiermeisters Scholtz, welcher auf das Amt eines Oberakziserates in Neis-
se reflektierte. 
C.A.(v .) Struensee begründete sein ablehnendes Votum so: "Da aber die va-
cante Stelle keine eigentliche Cassen-Bedienung ist, sondern ... einen Mann 
erfordert, der mit dem kleinsten Detail des Accise und Zoll Dienstes, mit den 
dahin einschlagenden Gesezzen und mit den besondern Local Verhältnißen 
der Ober Schlesischen Städte ... durchaus bekannt seyn muß, diese Kenntniße 
aber nur durch mehrjährige praktische Dienste zu erlangen sind ... , so muß ich 
... antragen: den Scholtz mit seinem Gesuche ab und dahin anweisen zu laßen, 
die Vacanz einer eigentlichen Cassen-Bedienung abzuwarten."712 

Obwohl sich Prinz Wilhelm v. Braunschweig für den Stabskapitän v. Boenigk 
stark gemacht und der König dessen bevorzugte Ansetzung ebenfalls ge-
wünscht hatte, bekam aber nicht dieser 1801 den Posten eines kurmärkischen 
Provinzialinspektors, sondern der Registrator Brochhausen von der Berliner 
Akzisedirektion. Entscheidend hierfür war wiederum das Gutachten (v.) 
Struensee's gewesen. "Da den Provincial-Inspectoren die Aufsicht und Lei-
tung sämtlicher in ihrem Bezirke belegeneo Accise- und Zoll-Ämter oblieget: 
so ist wenn der Dienst gehörig wahrgenommen werden soll, zu der erledigten 
Stelle ein Subject erforderlich, das mit einer vollständigen Kentniß des Acci-

711 Ebenda, I, Rep. 96 A, 3 L. Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Büsch, Militärsystem, 
a.a.O. , S. 170. Obige Zahlen bestätigen jene Dominanz der Militärs unter den Subalternen. 
Allerdings muß dieser quantitative Aspekt durch den Hinweis auf den qualitativen ergänzt 
werden, daß nämlich die Invaliden v.a . die schlecht dotierten und wenig angesehenen 
Ämter zugewiesen bekamen. Wie bereits gezeigt worden ist, kann zudem für die Räte nicht 
davon gesprochen werden, daß diese militärische Normen (wie strikte Subordination) kri-
tiklos übernommen hätten. Sie zeigten zwar im Dienst Disziplin und Fleiß, waren von mi-
litärischem Gehorsam aber weit entfernt! 

712 GStA, I. Rep. 96 A, Tit. 3 G. 
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se und Zoll-Wesens, unermüdeten Fleiß, strenge Rechtschaffenheit und alle 
diejenigen Eigenschaften verbindet, die ein so wichtiger Posten sonst noch 
erfordert. "713 In diesen und anderen Fällen war das Interesse des Königs an 
steigenden Steuereinnahmen letztlich wichtiger als alle Versorgungswünsche. 
Nur deshalb konnte sich der Akzisechef mit seinen Personalvorschlägen 
durchsetzen. 
Nach einer von C.A.(v.) Struensee im Januar 1801 vorgelegten Statistik ar-
beiteten damals insgesamt 7 907 Offizianten bei den Akzisebehörden. Ihr Sa-
lär betrug immerhin I 233 071 Taler. Allein im Akzisedepartement gingen 
113 Räte und Subalterne ihrem Metier nach.714 Mit rund 83 Prozent stellten 
die sogenannten städtischen Bedienten (abs. 6 593), von denen viele ehedem 
beim Militär gestanden hatten, das Gros des Personals. Der Rest entfiel auf die 
in den Provinzialverwaltungen tätigen Beamten. Dem Minister zufolge gab es 
447 Offizianten von der »schreibenden Classe«, deren Durchschnittsverdienst 
bei ca. 563 Talern lag. Unangefochten an der Spitze standen die Räte, Sekre-
täre, Kalkulatoren und Kanzlisten des Departements (im Durchschnitt 697 
Taler) . Innerhalb der einzelnen Gruppen existierte wiederum eine recht star-
ke Staffelung. In Abhängigkeit vom Dienstalter pendelten die Gehälter bei 
den expedierenden Sekretären beispielsweise zwischen 350 und I 200 Talern, 
bei den Kanzlisten zwischen 150 und 550. 
Wesentlich ungünstiger war dagegen die Lage der städtischen Offizianten, die 
für die Erhebung der indirekten Steuer zu sorgen hatten. Sie kamen pro Jahr 
gerade auf ein Durchschnittseinkommen von 122 Talern. Um ihren >>Dienst-
fleiß« anzuspornen, erhielten sie deshalb einen Anteil an dem erwirtschafte-
ten >>Surplus«, genannt >>Remise«. Bei den Torschreibern und Visitatoren be-
trug die Gratifikation von jedem Taler drei Groschen, bei den Beamten in den 
Direktionen drei Pfennig. Das Personal des Akzisedepartements war hiervon 
ausgeschlossen. Angesichts der unzureichenden Bezahlung vieler Akziseof-
fizianten war die >>Remise« nicht selten lebensnotwendig, erhielt ein hoher 
Prozentsatz der Subalternen doch gerade Gehälter, die weit unter der Marke 
von 100 Talern lagen. 
Als um 1800 die Lebenshaltungskosten in vielen preußischen Städten explo-
dierten, überschütteten sie den Departementschef mit zahllosen Gesuchen um 
Gehaltserhöhungen. C.A.(v.) Struensee nahm sich dieser als berechtigt er-
kannten Forderungen an und geriet dadurch in Kollision mit Minister v.d. 
Schulenburg, der als Generalkontrolleur der Finanzen negative Auswirkungen 
auf die Staatskasse befürchtete. Während aber auch letzterer zu Zugeständnis-
sen an die städtischen Bediensteten bereit war, wurde der Wunsch (v.) Struen-

713 Ebenda. 
714 Ebenda, Tit. 3 E. 
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see's nach Zulagen für die Räte, Sekretäre und Kalkulatoren heftig kritisiert, 
galten doch insbesondere die Offizianten des Akzisedepartements als »ZU 
hoch« besoldet. Abhilfe sollte hier durch einengezielten Stellenabbau und die 
Verteilung der vakanten Gehälter geschaffen werden. 
Für die Akzisedirektionen Halle und Magdeburg sind für 1805/06 Konduiten-
listen überliefert, welche Schlüsse über das Verhältnis von Militär und Zivili-
sten wie über die materielle Lage der Beamten zulassen. Bereits an dieser Stel-
le seien die zwei Hauptresultate der Analyse herausgestellt. Erstens hatten in 
der Regel Zivilisten die wichtigsten und am besten dotierten Stellen inne. Und 
zweitens betrug der Anteil Invaliden, von denen zahlreiche aber zur Existenz-
sicherung noch Nebenämter bekleideten, zwischen 80 und 90 Prozent, ein in 
keinem anderen Ressort erreichter Wert. 
Für das Akziseamt Halle, zuständig auch für Orte wie Alsleben, Könnern oder 
Leimbach, führt das Verzeichnis insgesamt 91 Offizianten auf. Davon waren 
85,7% (abs. 78) verabschiedete Soldaten und Unteroffiziere/Feldwebel, sel-
tener höhere Chargen. Damit entsprach ihr Anteil annähernd dem der vom Ak-
zisdepartement 180 I eingereichten Listen. Die Invaliden arbeiteten zumeist 
als Kontrolleure, Torschreiber oder Einnehmer. Nur wenige von ihnen wie der 
Provinzialinspektor Johann Daniel Villaret, ehedem Kompaniechirurg, oder 
der Oberakziseeinnehmer Friedrich Frick, ein früherer Leutnant bei einem 
Freibataillon, hatten mit I 494 bzw. 969 Talern ein höheres Einkommen. Al-
lerdings hatte Villaret davon auch seine zahlreichen Inspektionsreisen zu be-
streiten, deren Unkosten pro Jahr mit 216 Talern veranschlagt wurden. Die 
Akziseoffizianten verfügten in der Regel über eine Dienstwohnung, erhielten 
Zulagen für Schreibmaterial und bekamen Gratifikationen in unterschiedli-
cher Höhe. Dennoch war ihre materielle Lage kümmerlich. 715 

So betrug der Durchschnittsverdienst jener 78 Invaliden gerade 176 Taler, 
wohingegen es die 13 Zivilisten auf 348 brachten. Bei 70 % der ehemaligen 
Militärs lag das Einkommen unterhalb der Marke von 150 Talern. Zu beden-
ken ist dabei, daß viele aus ihren Reihen noch unversorgte Kinder hatten. Bei-
spielhaft hierfür mag der aus Kursachsen stammende Visitator Carl Gottlieb 
Hoym stehen. Dieser war 45 Jahre alt, verheiratet und mußte mit 99 Talern sei-
ne fünfköpfige Familie durchbringen. Etliche Invaliden hatten auf ihre Ämter 
jahrelang warten müssen oder waren zuvor auf anderen Posten und in anderen 
Orten tätig gewesen. So amtierte Friedrich Riesch nach seiner Militärdienstzeit 
ein Jahr als Torschreiber in Könnern und dann sieben Jahre als »Grenzbereiter« 
in Mansfeld, bevor er einen Kontrolleursposten in Löbejün antreten konnte. 
Bei den Zivilisten fehlten die unteren Einkommensklassen völlig, was u.a. mit 
ihrer ungleich höheren Qualifikation zusammenhing. Von jenen 13 Personen 

715 Alles nach GStA, II, Akzise- und Zolldepartement, B VIII , Tit. XXXII, Nr. 3. 
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hatten immerhin sieben eine »höhere Schule« besucht und weitere drei eine 
kaufmännische Lehre absolviert. Sie konnten sich infolgedessen zwar kein 
Amt aussuchen, mußten andererseits aber auch nicht jedes annehmen. Als 
Buchhalter arbeitete z.B . Johann Carl Feist, ein früherer Handlungsdiener, der 
zunächst 16 Jahre im westpreußischen Schwetz als Plombeur tätig gewesen 
war und seit 1788 dem Posten in Halle vorstand. Sein Jahreseinkommen be-
lief sich inklusive Zulagen auf 513 Taler. 
Auf gerade 320 Taler brachte es dagegen Friedrich Linse, der aus Halle 
stammte und ursprünglich Theologie studiert hatte. Er steht für die große 
Schar derjenigen, denen es trotzUniversitätsabschluß nicht gelungen war, im 
kirchlichen oder höheren Verwaltungsdienst unterzukommen.716 Linse, er hat-
te zunächst zehn Jahre als Zollschreiber und dann fünf Jahre als Sekretär ge-
arbeitet, wie Feist zeigen aber auch, wie lange Zivilisten brauchten, ehe sie in 
den Besitz eines einigermaßen einträglichen Amtes gelangten. 
Bei den Offizianten, die in den Zollämtern des Saalkreises arbeiteten, waren 
die Militärs in der Minderzahl (ca. 29 %). Allerdings handelte es sich hierbei 
mehrheitlich um Stellen, welche nur nebenbei wahrgenommen wurden. Als 
Zolleinnehmer fungierten viele Gastwirte, Schmiede oder andere Handwer-
ker. Ihr Salär schankte zwischen 10 und weniger als 100 Talern. Nur die be-
sonders wichtigen Posten waren besser besoldet. 
Kaum anders sah es im Akziseamt der Stadt Magdeburg aus, in dem kurz nach 
der Jahrhundertwende 96 Personen arbeiteten. Auf ehemalige Militärs entfiel 
dabei ein Anteil von 78 %. Ähnlich wie in Halle hatten die verabschiedeten 
Soldaten und Unteroffiziere, neben denen es auch einzelne Regimentsquar-
tiermeister, Feldwebel, Kompaniechirurgen oder Militärmusiker gab, die ge-
ringer besoldeten Ämter inne. Während der Jahresverdienst der 21 Zivilisten 
bei durchschnittlich 265,5 Talern lag, erreichten sie gerade 134,8.717 Die weit-
aus meisten der 75 Invaliden arbeiteten als Visitatoren auf dem Packhof oder 
als Torkontrolleure. Sie stammten in der Regel aus der Stadt Magdeburg oder 
aus dem Herzogtum, wo sie auch stationiert gewesen waren. 
Von den 21 Zivilisten hatten 14 diverse Schulen besucht und zwei eine 
kaufmännische Lehre absolviert. Unter den 14 Zolloffizianten waren gerade 
zwei Zivilisten. An ihrer Spitze stand der Zolldirektor und frühere Leutnant 
Johann Carl v. Werder mit einem Jahreseinkommen von immerhin I 172 Ta-
lern, dagegen brachte es der Oberakziserat G.C. Schubert gerade auf 900.718 

716 Diesen Tatbestand betont Brunschwig, Gesellschaft, a.a.O. an einigen Stellen seiner Ar-
beit, so u.a. aufS. 228. 

717 GStA, II, Akzise- und Zolldepanement, B VIII, Tit. XXXII, Nr. 2. Bei der Akzise arbeite-
ten demnach insgesamt 96 Personen. Ihr Durchschnittseinkommen betrug 163,4 Taler. 

718 Hinweise auf den Lebensweg des Zolldirektors Johann Carl v. Werder finden sich bei A.v. 
Werder, Nachrichten über die Familie v. Werder, a.a.O., S. 57ff. 
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Mit Hilfe der Konduitenlisten kann für ausgewählte Magistrate ebenfalls das 
quantitative Verhältnis zwischen verabschiedeten Militärs und »Zivilisten« 
errechnet werden. Dieses stellte sich zum Teil gänzlich anders dar als im 
Akzisefach, bei Land- oder Steuerräten, bewirkt u.a. durch die Fortdauer von 
Relikten der kommunalen Selbstverwaltung.719 So war im Jahre 1801 unter 
den 15 Mitgliedern des Stettiner Magistrates offenbar kein einziger Militär-
angehöriger. Fünf Senatoren hatten die Handlung erlernt, betätigten sich als 
Kaufleute und waren nur »ehrenamtlich« in der Behörde tätig. Die anderen 
zehn hatten alle studiert und sich allmählich in der Stadtverwaltung emporge-
arbeitet.720 Hier wie in den meisten anderen Städten kamen verabschiedete 
Militärs nur als dürftig bezahlte Subalterne zum Einsatz, etwa als Torschrei-
ber, Wächter oder Marktaufseher. 
Von den insgesamt 76 Personen (1804), die im Dienste des Magistrats von 
Alt-Stettin standen, waren 34 (od. 44,7 %) früher beim Militär gewesen. 
Kaum anders sahen die Verhältnisse in den anderen pommerschen Städten 
aus. In Stolpe betrug der Anteil Verabschiedeter 36,4 %, in Stargard 45,8% 
und in Kotberg 36,8 %. Aber in allen Orten bekleideten sie nur untergeordne-
te Ämter, hatten die Bürgermeister, Kämmerer und Sekretäre alle studiert, 
kamen die Senatoren aus den Reihen der Kaufleute und wohlhabenden Hand-
werker.721 Die Magistrate in Frankfurt/Oder, Potsdam oder Magdeburg waren 
in ähnlicher Weise zusammengesetzt. Hierauf ist bereits an anderer Stelle ein-
gegangen worden. 
Etwas anders als in Pommern stellte sich die Situation in den ostpreußischen Land-
städten ( außerhalb Königsbergs) dar. Hier gab es zur Jahrhundertwende nämlich 
eine Handvoll verabschiedeter und zumeist adliger Offiziere, die als dirigierende 
Bürgermeister den Magistraten vorstanden, als Kämmerer oder Sekretäre arbeite-
ten. Beispielsweise fungierte in Braunsberg 1803 ein ehemaliger Capitain als Po-
lizeibürgermeister, in Labiau und Gilgenburg waren je ein verabschiedeter Leut-
nant im gleichen Amt tätig. Für die Städte des Departements der Königsberg-

719 Vgl. dazu die Ausführungen im Abschnitt über die Steuer- und Landräte. Zur Illustration 
sei nur darauf verwiesen, daß zur Jahrhundenwende unter 18 pommerschen Landräten 12 
(od. 66,7 %) ehemalige Militärs waren. In der Kurmark hatten 1799 von 19 Landräten 10 
zuvor als Offizier Dienst getan, sieben (36,8 %) nachweislich eine Universität absolvien 
(lt . Rep. Rep. 96A, Tit. 71 D). In beiden Landesteilen war das Militär folglich nicht so do-
minant wie in (Ost-)Preußen! 

720 Diese Zahl bezieht sich nur auf die Mitglieder des Magistrats, nicht aber auf die städtischen 
Subalternen. Unter letzteren gab es ebenfalls Studiene. 

721 GStA, II, Pommern, Materien, Conduitenlisten, Nr. I, 2 u. 3. Über das Verhältnis von Mi-
litärs und Zivilisten in den schlesischen Stadtverwaltungen hat sich J. Ziekursch geäußen: 
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Das Ergebnis der friderizianischen Städteverwaltung und die Städteordnung Steins - Jena 
1908, S. 121 . Das hier ausgebreitete Material floß in die Studie von Dorn ein, Bureaucracy, 
Bd. 47, a.a.O., S. 268. Im Unterschied zur Kurmark, zu Magdeburg und Pommern scheinen 
die Militärs in Schlesien auch etliche >>höhere<< städtische Ämter bekleidet zu haben. 



er Kammer kann auch das zahlenmäßige Verhältnis von Zivilisten und Mili-
tärs näher bestimmt werden. 1803 waren in 46 Landstädten insgesamt 397 
städtische Offizianten tätig. Davon hatten laut Konduitenlisten 140 (oder 
35,3 %) vorher beim Militär gestanden. Tätig waren die früheren Soldaten, 
Unteroffiziere und Feldwebel zumeist als Rats-, Polizei- oder Gerichtsdiener. 
Unter jenen 397 Magistratsbediensteten waren immerhin 39 Personen (oder 
9,8 %), die ein Studium absolviert hatten.722 Die übrigen verdienten sich als 
Handwerker oder Kaufleute ihren Lebensunterhalt und arbeiteten zumeist nur 
nebenbei für die städtische Behörde. Eine ganze Reihe von ihnen hatte sich 
nach dem Schulbesuch auf die »Schreiberey applicirt«. Bei rund der Hälfte der 
Studierten (19) findet sich ein Verweis darauf, daß sie zuvor bei der Kriegs-
und Domänenkammer oder bei der ostpreußischen Regierung als Referendar 
tätig gewesen waren. Da sich ihnen im Justiz- bzw. Kameraldienst keine Aus-
sicht auf eine Plazierung geboten hatte, seien sie in eines der Magistratsämter 
eingerückt. In der Regel bekleideten sie die Stelle als Justizbürgermeister. 
Stellvertretend dafür stehen der frühere Regierungsreferendar Johann Carl 
Reichert, 1803 Justizbürgermeister und Stadtschreiber in Rastenburg, sowie 
der Pillauer Richter Samuel Stepphuhn. 
Eventuell hatten einige dieser rechtskundigen Offizianten von vornherein auf 
einen städtischen Posten reflektiert, diente der zeitweilige Einsatz bei der Re-
gierung nur der Kenntniserweiterung. Bei der Mehrzahl jener Referendare ist 
jedoch davon auszugehen, daß ihr Laufbahnwechsel als Indiz für die Überfül-
lung der Provinzialverwaltungen gewertet werden kann.723 Darauf deuten auch 
die Gegebenheiten in der Königsberger Stadtverwaltung hin. Hier waren näm-
lich 1803 mehrere frühere Regierungsreferendare als Subalterne tätig, etwa der 
expedierende Polizeisekretär Johann Christoph Brosch und Christian Jacob 
Braun, Sekretär des Handlungsgerichtes. Selbst unter den Kanzlisten und Re-
gistratoren gab es studierte Personen. Von den insgesamt 117 in der Königs-
berger Stadtverwaltung tätigen Beamten hatten mindestens 14 ( od. 12,0 %) 
ein Studium absolviert, wobei es allerdings einen markanten Unterschied zwi-
schen Bürgermeistern/Senatoren und Subalternen gab. Von jenen hatten rund 
58% und von diesen gerade 6,7% studiert.724 Unter den 117 Offizianten wa-
ren 36 (od. 30,8 %) ehemalige Militärs. 

722 Diese Zahl dürfte sicher noch höher gewesen sein, da die Konduitenlisten nur die zuletzt 
ausgeübte Tätigkeit verzeichnen. Laut Führungslisten waren von den rund 230 städtischen 
Offizianten in Litauen ungefähr zwei Drittel Einheimische, d.h . sie stammten aus dem 
>>Königreich Preußen«. Die übrigen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den übrigen Pro-
vinzen der Monarchie, wobei es keine besondere Häufung gab, sowie aus dem Ausland, 
hier v.a. aus dem benachbarten Polen. 

723 Siehe dazu die Bemerkungen von Brunschwig, Gesellschaft, a.a . 0 ., S. 222. 
724 Alle Angaben nach GStA, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 256, Fase. 2. 
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12. Materielle Situation und geistiger Standort der Räte 

12.1 . Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

Die Räte in den Kammern 

Wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt wurde, gehörten in grö-
ßeren preußischen Städten wie Berlin, Magdeburg, Halberstadt, Frankfurt 
oder Potsdam die mittleren Beamten zu den städtischen Einwohnern, deren 
materielle Lage überdurchschnittlich gut war. Mit einem Jahreseinkommen 
von mindestens 500 Talern ließen sie die meisten Handwerker weit hinter 
sich. Einzelne Beamte brachten es durch Ämterkumulation, Zins- und Miet-
erträge auf ein Vielfaches dieser Summe. 725 Am Beispiel der Frankfurter Ma-
gistratsmitglieder konnte außerdem bereits gezeigt werden, daß die meisten 
Offizianten keine eigenen Häuser besaßen. Hintergrund dafür waren die häu-
figen Ortswechsel sowie die Nutzung von Dienstwohnungen. 
Generell investierten die Beamten ihre Finanzmittel weniger in Immobilien, 
sondern in Hypothekarkredite und Wertpapiere. Es kann davon ausgegangen 
werden, daß die meisten Kriegs- und Domänenräte ähnlich wie die Frankfur-
ter Bürger verfuhren. Anders scheint dagegen das Verhalten derjenigen Per-
sonen gewesen zu sein, die das Ende der Karriereleiter erreicht hatten. Denn 
unter den älteren Räten, den Direktoren und Präsidenten sowie den Finanzrä-
ten gab es nicht wenige Immobilienbesitzer. Zudem muß in dieser Hinsicht 
zwischen Adligen und Bürgerlichen unterschieden werden, gab es unter jenen 
eine ganze Reihe von Gutsbesitzern. In Städten wie Berlin, Magdeburg und 
Königsberg nannten Räte recht wertvolle Immobilien ihr eigen, deren Erträge 
das Einkommen wesentlich aufbesserten. Für Magdeburg werden Summen 
von mehreren hundert Talern pro Jahr genannt. 
Während es die jüngsten Räte einer Provinzialverwaltung meist auf gerade 
500 Taler pro Jahr brachten, standen sich ihre älteren Kollegen merklich bes-
ser. So bezifferte der 62jährige Kriegs- und Domänenrat C.D. Litzmann, da-
mals bereits 40 Jahre im königlichen Dienst, 1803 sein Gehalt auf 1 600 Ta-
ler. Er bezog 1 150 Taler aus der Domänenkasse, dazu kamen 412 Taler Stern-

725 Vgl. hierzu Straubel, Manufakturuntemehmer, a.a.O., S. 255f. sowie derselbe, Frankfurt, 
a.a.O., S. 134ff.; außerdem auch Ziekursch, Beamte, a.a .O., S. 92. 
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peltantiemen sowie Diäten und weitere Zulagen.726 L.C. Pirl hatte 1798 ein 
Einkommen von I 237 Talern gehabt, davon war nur ungefähr die Hälfte aus 
der Domänenkasse geflossen (653 T.), der Rest kam aus der Fourage-, Städ-
te- und Extraordinarienkasse (je 100) sowie aus Stempeltantiemen (284 T.). 
1798 bezogen 17 Räte bei der kurmärkischen Kammer ein Gehalt von zusammen 
15 794 Talern, im Durchschnitt waren das 929. An der Spitze stand der Justitiar 
Conrad Christian (v.) Kahle mit I 383, am unteren Ende der Einkommenspyramide 
F.L. Balckow und F.C. Diederichs mit gerade 500 Talern. Mit den Räten, von 
denen neun mehr und acht weniger als I 000 Taler verdienten, nicht konkurrieren 
konnten die Subalternen. An deren Spitze standen die 15 Sekretäre mit einem 
durchschnittlichen Einkommen von 558 Talern, gefolgt von den Kalkulatoren 
(501) und Registratoren 296.727 Mit Hinweis auf ihr teilweise immenses Arbeits-
pensum forderte Minister v. Werder eine Gehaltsaufstockung für die Räte, die aber 
bis auf drei Ausnahmen abgelehnt wurde. Dafür sollten die Subalternen bevorzugt 
Zulagen erhalten. In ähnlicher Weise wurde damals im Akzisefach verfahren. 
Das Urteil von Zeitgenossen, wonach das Einkommen der Räte in den neuen Ostpro-
vinzen überdurchschnittlich hoch gewesen sein soll, läßt sich nur bedingt bestätigen. 
Eventuell bezog sich diese Einschätzung nur auf die jüngeren Kollegiumsmitglieder, 
denn 1794 gab es in Petrikau keinen Rat, der weniger als 600 Taler verdiente. Das 
durchschnittliche Salär aller 10 Beamten belief sich auf 840 Taler, lag also hinter 
dem der kurmärkischen Kammer zurück. 728 Der Petrikauer Präsident (3 000) bekam 
ebenfalls erheblich weniger als sein Amtskollege v. Gerlach. Zur Jahrhundertwen-
de häuften sich dann v.a. in Warschau und Posen die Klagen über hohe Lebenshal-
tungskosten, forderten die Beamten Zulagen bzw. wurde die Rekrutierung von Rä-
ten, Assessoren und Referendaren aus den alten Provinzen zusehends schwieriger. 
Zumindest die Beschwerden der Warschauer Offizianten scheinen auf offene 
Ohren gestoßen zu sein, lag im Jahre 1805 der durchschnittliche Verdienst von 
13 Räten doch bei immerhin 1 232 Talern.729 Lediglich drei von ihnen bezo-

726 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. IV, fol. 40. 1791 hatten 22 Räte in 
Stettin ein Durchschnittseinkommen von nur 553 Talern (II, Pommern, Tit. III , Nr. 2, vol. 
II). Für diese Kammer finden sich aber immer wieder Bemerkungen, wonach Gehaltsver-
besserungen nur im Zusammenhang mit einem Stellenabbau möglich wären. In Stettin war 
die Behörde nämlich besonders kopfstark, geschuldet der Zusammenlegung von Kammer 
und Deputation in Köslin . Beispiele mit konkreten Summen wie allgemeine Hinweise auf 
die Gehälter sind auch den Arbeiten von Ziekursch, Beamte, a.a .O., S. 38ff. und Hintze, 
Einleitung zu den AB . Behörde, Bd. 6/1, a.a .O. , S. 284f. zu entnehmen. 

727 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 67 R. 
728 Einschließlich des Präsidenten und der beiden Direktoren lag der Durchschnittsverdienst 

in Petrikau 1794 bei I 131 Talern (13 Beamte). 
729 GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. 174- die genannte Zahl bezieht sich nur auf die Räte, nicht aber 

auf die Mitglieder des Präsidiums. Im Jahre 1800 hatten II Beamte ein durchschnittliches Gehalt 
von I 199 Talern bezogen. Zu denjenigen, die bis 1805 eine Zulage bekamen, gehöne v. Reise-
witz, dessen Arbeit früher kritisien worden war ( 1800: I 000, 1805 I 450 Taler). 
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gen ein Gehalt von weniger als eintausend Talern (minimal 800). Sehr un-
gleich waren die Nebeneinkünfte verteilt. Gerade jeder zweite Rat bekam 
Emolumente unterschiedlicher Höhe, die zwischen 60 und 580 Talern (im 
Durchschnitt 227) schwankten. Ludwig C. (v.) Colomb hatte zwar nur ein 
Gehalt von I 000 Talern, durch die Stempeltantiemen (580 T.) gehörte er aber 
zu den Spitzenverdienern. 
Folglich war die materielle Lage eines Teils der mittleren Beamten in den neu-
en Provinzen besser als die ihrer Amtskollegen in den Kernlanden. Ähnlich 
gut dürften nach den von Ziekursch mitgeteilten Zahlen die Verhältnisse in 
Schlesien gewesen sein, wo etliche Räte überdurchschnittlich verdienten.730 

Als Minister v. Voß Anfang 1805 mit dem Glogauer Kriegs- und Domänen-
rat H.F. v. Prittwitz in Verhandlungen trat, um ihn als Direktor für das Pose-
ner Kollegium zu gewinnen, mußte er erhebliche Zugeständnisse machen. Der 
Beamte, der in Glogau I 6 600 Taler bekommen und eine Dienstwohnung ge-
habt hatte, forderte nämlich eine spürbare Verbesserung. Mit Blick auf die 
Teuerung in Posen erhielt er schließlich 2 500 Taler, obwohl der dortige Po-
sten geringer dotiert (I 800) war. Begründet wurde die Zulage u.a. mit den 
Aufwendungen für Repräsentationszwecke, denen die Mitglieder der Landes-
kollegien nachzukommen hatten.731 

Damals sah sich v. Voß auch zu Zugeständnissen an Assessoren und Referen-
dare aus den alten Provinzen veranlaßt, die nicht mehr wie noch in den 1790er 
Jahren zuhauf nach Südpreußen strömten. Den Recherchen der Präsidenten 
zufolge traten Polen eher selten in den Kameraldienst ein, sie bevorzugten das 
Justizfach. Infolgedessen mangelte es an qualifizierten »Hilfskräften«. Durch 
eine Erhöhung der Diäten sollte versucht werden, befähigte Referendare aus 
den Kernlanden nach Südpreußen zu ziehen. 
Im Unterschied zu den Räten war die materielle Lage der meisten Subalter-
nen in den Kammern eher kümmerlich. Recht gut verdienten aus ihren Rei-
hen gerade der Kanzleidirektor, die Kassenrendanten und die ordentlichen Se-
kretäre. Im Jahre 1800 betrug der Durchschnittsverdienst von 61 bei der War-
schauer Kammer angestellten Offizianten bloß 397 Taler, wobei das Spektrum 
von weniger als 100 bis mehr als I 000 reichte. Am unteren Ende der Gehalts-
skala standen drei überzählige Kopisten (je 7 T.), an der Spitze der Kassen-
rendant (I 300). 44 Personen mit einem Gehalt von weniger als 500 Talern 
standen gerade 17 gegenüber, die über dieser Grenze lagen. 732 

Verglichen mit seinen Räten hatte C.L.v. Gerlach als kurmärkischer Kammer-
präsident ein sehr hohes Salär. Im Jahre 1800 bekam er einschließlich der 

730 Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 38ff. bzw. S. 77f. Besonders gut dotiert waren in Schlesien 
etliche Steuerräte. 

731 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 162. 
732 Ebenda, Tit. I, Nr. 170. 
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Siegelgelder (700) nämlich 5 700 Taler. Dieser überdurchschnittliche Betrag 
hing anscheinend damit zusammen, daß v. Gerlach zugleich Geheimer Fi-
nanzrat und Mitglied des Generaldirektoriums war. Für seinen zeitweiligen 
Nachfolger A.H. (v.) Borgstede beantragte der Minister nämlich nur ein Ge-
halt von 4 700 Talern. Zumindest in diesem Fall findet sich auch ein direkter 
Hinweis auf die Gehaltserhöhungen, die am Ende des 18. Jahrhunderts vorge-
nommen wurden.m Erklärte v. Voß doch, als Chef der kurmärkischen Kam-
mer ( 1786-89) gerade 3 000 Taler bekommen zu haben. 
In Abhängigkeit von Dienstalter, -ort und Nebeneinkünften bezogen die 
Kammerpräsidenten Gehälter unterschiedlicher Höhe. Ende 1803 bekam v. 
Haerlem in Posen 3 759, v. Hoym in Warschau 3 600 und v. Oppeln-Broni-
kowski in Kalisch gerade 3 141 Taler. Die ersten beiden hatten Dienstwoh-
nungen, welche mit 380 bzw. 400 Taler veranschlagt wurden. Dazu kamen bei 
allen drei Siegelgelder (277, 200, 141) sowie teilweise Brennmaterial. Hinge-
gen brachten es die Direktoren im Schnitt gerade auf I 800 Taler. Nicht zu-
letzt deshalb haderte etwa Helwing mit seiner Beförderung zum Warschauer 
Kammerdirektor. Gegenüber dem schlesischen Provinzialminister schätzte 
der Kriegsrat seine Versetzung als Strafe ein. Da Helwing in Glogau bereits 
ein Gehalt von I 526 Talern gehabt hatte, bewirkte der Wechsel keine Ver-
besserung seiner materiellen Lage. 
Helwing zufolge waren mindestens 2 500 Taler erforderlich, um in Warschau 
den Repräsentationspflichten eines Direktors nachkommen und einigermaßen 
unbeschwert arbeiten zu können. Minister v. Hoym erinnerte den Beamten an 
seine Gehorsamspflicht gegenüber dem Monarchen, insbesondere aber daran, 
daß er sich ohne Widerstreben jeder Versetzung zu beugen habe, machte zu-
gleich aber das Angebot, dem Kriegsrat durch die Zuweisung einer freien 
Wohnung, durch einen Zu schuß zu den Reise- und Transportkosten entgegen-
zukommen. Helwing mußte mehrere Jahre in Warschau mitjenem Gehalt aus-
harren, Bitten um Zulagen wurden wiederholt mit dem Hinweis auf die Ein-
künfte anderer Direktoren abgelehnt. Seine Situation veränderte sich erst 
durch die Versetzung nach Kalisch. 7.14 

Im März 1802 bat v. Voß um Gehaltszulagen für seine in den Provinzial-
verwaltungen tätigen Räte, welche er mit den stark gestiegenen Lebens-
haltungskosten begründete. Der Minister hielt ein Einkommen von I 600 für 
den ältesten und von 800 Talern für den jüngsten Rat zwar für angemessen, 

733 Auch in dieser Hinsicht unterschieden sich die preußischen von den Österreichischen Ver-
hältnissen. Heindl zufolge (Rebellen, a.a.O., S. 167f.) sollen die Gehälter in Österreich bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts stagniert haben. 

734 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 218 bzw. 118. Mit dieser Versetzung genügte Mini-
ster v. Voß den Wünschen von zwei Beamten. Er sorgte für eine Verbesserung der Lage 
Helwings und ermöglichte Schmaling die Rückkehr nach Posen. 
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erklärte aber an gleicher Stelle, daß für einen verheiratenen Beamten selbst ein 
Salär von 1 600 Talern nicht hinreichend wäre. Diese müßten sich daher ein-
trägliche Nebenbeschäftigungen suchen oder vom eigenen Vermögen zehren. 
Tatsächlich erhielten in den nächsten Jahren Räte wie Subalterne z.T. erheb-
liche Zulagen. 1805 brachten es 18 kurmärkische Räte deshalb auf ein durch-
schnittliches Einkommen von 1 178, 19 Sekretäre auf 586 und 13 Registrato-
ren auf 381 Taler. Für das gesamte Personal der Berliner Provinzialver-
waltung, das einschließlich der Kassenoffizianten aus rund 140 Köpfen be-
stand, war damals ein Betrag von immerhin 70 502 Talern aufzubringen. 735 

Einfluß auf die Höhe des Gehaltes hatten solche Faktoren wie persönliche 
Vermögensumstände, Funktion, Rang der Behörde, Dienstalter und -ort. So 
erhielten in Berlin tätige Offizianten aufgrund der hohen Lebenshaltungsko-
sten in der Regel 2 bis 300 Taler mehr als ihre Amtskollegen in Magdeburg 
oder Breslau. Auf den Dienstort nahm Minister v. Heinitz 1798 Bezug, als er 
für den aus Westfalen versetzten Finanzrat J.A. Sack eine Gehaltsverbesse-
rung von 413 Talern beantragte, "zur Bestreitung der mehreren Ausgaben in 
der Hauptstadt."736 Andererseits wiederum hatten die Beamten in den Landes-
hauptstädten Anspruch auf höhere Bezüge als jene in Orten wie Gumbinnen, 
Bromberg, Kalisch oder Halle. Auf die Weise ergab sich eine breite Ein-
kommensstaffelung selbst in einer scheinbar so homogenen Gruppe wie der 
der Kriegs- und Domänenräte. 
Ähnliche Unterschiede gab es auch zwischen denVorortender einzelnen Pro-
vinzen. Deutlich wurde das bei der Versetzung des Kriegesrates J.I. Sombart 
von Hamm nach Magdeburg 1786. Der Beamte hatte in Westfalen ein Salär 
von ungefähr 700 Talern gehabt und sollte einschließlich diverser Nebenein-
künfte in Magdeburg 1 I 00 bekommen. Sombart richtete mehrere Gesuche an 
seine Vorgesetzten, in denen er um Zulagen bat. Begründet wurden diese da-
mit, daß die Lebenshaltungskosten in Magdeburg viel höher wären als in 
Westfalen. Als besonders teuer galten hier Miete, Heizmaterialien und Kolo-
nialwaren (Zucker, Tee, Kaffee, Wein) . Der Kriegsrat erklärte deshalb, trotz 
der Zulage von 400 Talern würde er sich in der Eibestadt schlechter stehen als 
in Hamm. Erhebliche Verluste hätte er ferner durch den Umzug erlitten, muß-
te doch ein Großteil des Mobiliars verkauft und in Magdeburg neues ange-
schafft werden, dazu kamen Transportkosten in Höhe von 77 Talern. 
Sombart richtete in dieser Sache zahlreiche Suppliken an das Generaldirek-
torium und machte sich dadurch unbeliebt. Im Januar 1787 heißt es in einem 
Schreiben der Zentralbehörde folglich, sie hätte geglaubt, jene Versetzung sei 

735 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 67 R. Das Kammerpräsidium blieb dabei unberücksichtigt. Der 
Durchschnittsverdienst aller Bediensteten betrug 1805 folglich 504 Taler. 

736 Ebenda, Tit. 14 C, fol. 4. 
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in seinem Sinne. "Diese Avantage würde ein jeder andere mit Dank erkannt 
haben, er aber hat dagegen von Anfang an über Unzulänglichkeit seiner Ver-
beßerung Unzufriedenheit geäußert, und dabey Praetensiones gemacht, die 
ganz unstatthaft sind und daher nie bewilliget werden können."737 Das Provin-
zialdepartement wies auf die Pflicht der Offizianten hin, sich willig jeder 
»Zum Besten« des königlichen Dienstes unternommenen Umsetzung zu un-
terwerfen, machte zugleich aber auf ein Versäumnis des Rates aufmerksam. 
"Hätte der p. Sombart indeßen, als ihm seine Translocation nach Magdeburg 
bekannt gemacht wurde, auf eine geziemende Art und mit Vorstellung trifti-
ger Gründe, den Wunsch geäußert, lieber in seiner damaligen Lage zu Hamm 
bleiben zu wollen: so würde es ganz füglieh möglich gewesen seyn, seinem 
Verlangen zu willfahren und in seinen Plaz viele andere Subjecte auszumit-
teln, die solche Anstellung zu Magdeburg mit Freuden angenommen haben 
würden:ms Da der Beamte seine Versetzung anfänglich akzeptiert hatte, wur-
de er jetzt aufgefordert, sich »bescheiden und ruhig zu verhalten«, bis eine 
weitere Verbesserung seiner materiellen Lage möglich sei. Sombart, der aus 
Westfalen stammte, war es offenbar nur um eine weitere Zulage gegangen, 
schlug er doch das Angebot einer Rückversetzung aus, wobei hier der Gedan-
ke mitspielte, den Minister nicht völlig zu verärgern. Der Kriegsrat wurde 
schließlich in Magdeburg »heimisch« und stieg zur Jahrhundertwende zum 
Kammerdirektor auf. 
Zahlreiche Klagen über teure Lebenshaltungskosten gab es ferner aus Süd-
preußen. Und dies betraf nicht etwa nur Warschau oder Posen, sondern auch 
Petrikau, Kalisch und Plock. Offenbar hatte die Ansiedlung von Landeskolle-
gien Wohnraumverknappung, eine Steigerung der Mieten und erhöhte Le-
bensmittelpreise zur Folge. Als z.B. Kammerdirektor Reinbeck im März 1794 
in Petrikau eintraf, erwartete ihn eine feuchte, aus gerade zwei Stuben beste-
hende Wohnung, für die er trotzdem 165 Taler Miete zahlen sollte. Der Be-
amte, um seine Gesundheit fürchtend, tat sich nach einem anderen Domizil 
um, hatte angesichts eines Mangels an preiswerten Quartieren aber wenig 
Aussichten auf Erfolg. Nachdem der König 1798 Warschau besucht und sich 
selbst von der dortigen Teuerung überzeugt hatte, bekam Präsident v. Hoym 
eine Zulage von I 000 Talern; leer gingen dagegen die Direktoren aus. Stan-
desgemäß untergebracht waren in Warschau wie Posen Mitglieder der jewei-
ligen Präsidien. So wurde Helwing nach seiner Versetzung von Glogau in die 
frühere polnische Hauptstadt eine Wohnung im Brühl' sehen Palais angewie-
sen, in welchem die Kommandantur untergebracht war. 
Trotz ihres beachtlichen Einkommens vermochte es nur ein Teil der Räte, grö-
ßere Vermögen anzuhäufen. Wenn es unter den wohlhabenden Bürgern den-

737 Ebenda, II, Magdeburg, Tit. V, Nr. 18. 
738 Ebenda. 
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noch etliche mittlere und höhere Beamte gab, so hing das weniger mit ihren 
dienstlichen Einkünften zusammen, sondern mit ihrer sozialen Herkunft, der 
Partnerwahl oder mit Erbschaften. Diese »Reichen« besaßen zumeist wertvol-
le Immobilien, Wertpapiere und Bargeld, weshalb sie ihr Einkommen durch 
Miet- und Zinserträge aufbessern konnten. Ein hohes Salär, welches ihnen die 
Finanzierung eines standesgemäßen Lebens ermöglichte, bezogen nur die Mi-
nister und die dienstälteren Finanzräte. 739 

Zu denjenigen Beamten, die mit ihren Einkünften offenbar nicht zu haushat-
ten wußten, gehörte der Stettiner Kammerdirektor v. Schmeling, der 1804 
ohne Hinterlassung von Vermögenswerten starb. Zu seinen Lebzeiten hatte er 
immerhin ein Jahreseinkommen von I 500 Talern gehabt. Der Direktor ver-
machte seinen beiden Kindern weder Grundstücke noch Kapital. Bei der Erb-
teilung wurde festgestellt, daß der Wert der Mobilien lediglich zur Deckung 
der Außenstände hinreichte. Offenkundig hatte v. Schmeling, der mit einer 
geborenen v. Diringshofen verheiratet gewesen war, sein ganzes Einkommen 
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verwendet. Sein Sohn, als Assessor bei 
der Stettiner Kammer tätig, sah sich infolgedessen gezwungen, mehrfach bei 
den Behörden um die Zahlung von Diäten zu bitten. Beihilfen seiner adligen 
Verwandtschaft blieben offenbar aus. 740 

Die im Generaldirektorium tätigen Beamten 

Für das Departement des Ministers v. Heinitz liegt für 1798 eine Angabe über 
die Besoldung der »Über-« und >>Unter«beamten vor. Danach waren in seinem 
Ressort 478 Offizianten tätig, deren Unterhalt dem Staat jährlich 127 694 Ta-
ler kostete. Gemessen am Wert der in den Berg- und Hüttenwerken sowie 
Metallbetrieben erzeugten Produkte waren das aber nur wenig mehr als drei 
Prozent. Das Durchschnittseinkommen der Bergwerksoffizianten betrug 267 
Taler. Dabei sind aber die großen Unterschiede zu berücksichtigen, die zwi-
schen einem Finanzrat wie J.A. Sack und einem vor Ort tätigen Subalternen 
bestanden haben.741 

Besonders zur Jahrhundertwende, als die Lebenshaltungskosten drastisch stie-
gen, setzten sich Minister und Kammerpräsidenten vehement für eine Erhö-

739 Für die hier untersuchten Beamtengruppen konnten in den einschlägigen Archiven keine 
Erbrezesse oder Vermögensinventare ermittelt werden, so daß in dieser Hinsicht die Si-
tuation noch ungünstiger ist als für die » Wirtschaftsbürger<<. Es finden sich lediglich Hin-
weise auf einzelne Vermögenspositionen (etwa auf Haus- oder Grundbesitz), mitunter 
auch Gesamtzahlen. Informationen über die Nachlässe einiger Subalterner bieten die 
Stadtarchive zu Potsdam und Frankfun. 

740 Ebenda, Pommern, Bestallungen, Tit. VI, Nr. I, vol. III, IV. 
741 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 14 A, fol. 34 RS. 
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hung der Gehälter ein. Sie taten das aus zwei Gründen. Zum einen standen 
Dienstfleiß und materielle Lage in einem unmittelbaren Zusammenhang, wird 
in verschiedenen Anträgen darauf aufmerksam gemacht, daß von einem Offi-
zianten, der von Existenzsorgen geplagt würde, keine hohen Leistungen zu 
erwarten seien. Andererseits war die Vergabe von Zulagen ein wichtiges Mit-
tel, dessen sich die Minister zur Stärkung ihrer Autorität bedienten. 
Beide Momente bewogen v. Voß im Jahre 1800 dazu, um die Zuweisung ei-
nes Fonds von I 000 Talern zu bitten, aus dem er Remunerationen für die Sub-
alternenen im südpreußischen und kombinierten kurmärkischen Departement 
bestreiten wollte. "Unter Nahrungssorgen können und werden diese Offician-
ten nicht immer blos aus Pflichtgefühl und Dienst-Eifer ihrer Schuldigkeit 
gehörig nachkommen; sie müssen durch Gratificationen ermuntert und be-
lohnt werden; kann ihnen der Departements-Chef solche bewilligen, so wird 
er auch desto mehr mit ihnen leisten können."742 

Im Vergleich mit Finanz- und vortragenden Räten verdienten die Subalternen 
des Generaldirektoriums sehr wenig. Nach einer im Januar 1801 vorgelegten 
Aufstellung hatten die 31 in der Kanzlei tätigen Beamten (Journalist, Sekre-
täre und Kopisten) ein durchschnittliches Einkommen von eben 436 Talern. 
Kein einziger von ihnen erreichte die Marke von I 000 Talern. Auch in dieser 
Gruppe gab es ein beträchtliches Gefälle, verursacht v.a. durch das Dienstal-
ter. So schwankten die Gehälter der Sekretäre zwischen knapp 250 und ma-
ximal 695 Talern. Unangefochten an der Spitze des Personals stand der Jour-
nalist (841 T.). 
Am Beispiel der beiden preußischen Departements lassen sich die unter 
Beamten einer Behörde existierenden Rang- und Gehaltsunterschiede beson-
ders gut aufzeigen. Das altpreußische Ressort wurde um 1800 von zwei Ge-
heimen Finanzräten dirigiert, die auf einen durchschnittlichen Verdienst von 
3 !50 Talern kamen. In der Mitte der Rangordnung standen ein vortragender 
Rat und zwei Geheime Kriegsräte, die als Sekretäre tätig waren (im Durch-
schnitt I 533). Die Basis der Pyramide bildeten drei expedierende Sekretäre, 
welche es auf 670 Taler brachten. Kaum anders sahen die Verhältnisse im 
neu-ostpreußischen Departement aus, wobei in beiden Ressorts die Übergän-
ge zwischen vortragenden Räten (Durchschn. I 300 T.) und Sekretären (l 100) 
offenbar fließend waren- und zwar sowohl hinsichtlich des Gehaltes als auch 
in Bezug auf die Aufstiegsmöglichkeiten.743 

Zum Zeitpunkt seiner Pensionierung bezog der Geheime Finanzrat (v.) Ernst-
hausen 3 909 Talern, womit er aber nicht zur Gruppe der Spitzenverdiener ge-
hörte. Wie bei den meisten anderen Beamten flossen seine Einkünfte aus 

742 Ebenda, Tit. 41 A, fol. 85 RS. 
743 Ebenda, fol. 115. 
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verschiedenen Quellen. Für seine Mitarbeit im westfälischen Provinzialdepar-
tement bekam (v.) Ernsthausen 959 Taler; das Stempeldepartement zahlte ihm 
525, als Mitglied der Hauptbergwerkskasse standen ihm 375 Taler zu. Weite-
re Beträge kamen aus dem Forstdepartement (300), der Hauptnutzholz- (650) 
und der Brennholzkasse (200). Seine Einnahmen aus der Mitgliedschaft in der 
Oberexaminationskommission bezifferte er auf jährlich 105 Taler. Auf solch 
hohe Einkommen kamen aber nur Räte, die diverse »Nebendepartements« hat-
ten. So überschritten Klewitz und v. Bose, deren Tätigkeit von ihrem Chef wie 
von v .d. Schulenburg sehr hoch eingeschätzt wurde, die aber nur beim süd-
preußischen Departement arbeiteten, erst nach Bewilligung einer Zulage die 
Marke von 3 000 Talern.744 

Bei vielen Räten machte die Dienstwohnung einen wesentlichen Bestandteil 
des Einkommens aus.745 Beispielsweise hatte Oberbergrat Friedrich Philipp 
Rosenstiel, der u.a. im Münzdepartement tätig war, lange Jahre eine kosten-
freie Unterkunft in der Münze gehabt. Später mußte er diese räumen und zog 
in ein Quartier in der Leipziger Straße, für das der Beamte jährlich 380 Taler 
aufbringen mußte. Für den Verlust der Dienstwohnung erstattete ihm der Fis-
kus eine Mietbeihilfe von immerhin 145 Talern, ein Betrag, der in etwa dem 
Durchschnittsverdienst eines Schusters oder Schneiders entsprach. 746 

Zur Jahrhundertwende schwankten die Gehälter der Geheimen Oberfinanzrä-
te in Abhängigkeit von Dienstalter und Ämterkumulation sehr stark. Sie be-
trugen minimal 2 000 und maximal 6 000 Taler. Nach Ansicht v.d. Schulen-
burgs, der als Generalkontrolleur der Finanzen den besten Überblick hatte, be-
kamen vor allem die Akzisebeamten, welche Gratifikationen aus den erziel-
ten Überschüssen erhielten, ein zu hohes Salär. Mehrfach lehnte er deshalb 
(v.) Struensee's Anträge auf Gehaltsverbesserungen ab. Für die Jahre 1798 bis 
1801Iassen sich aus den Akten für insgesamt 22 Finanzräte Gehaltsdaten ge-
winnen. Danach betrug deren durchschnittliches Einkommen (inklusive Zu-
lagen) 3 125 Taler.747 

Teilweise beträchtlich unter dem errechneten Wert lagen die erst kurze Zeit 
im Generaldirektorium tätigen Beamten, hingegen wurde er von den älteren, 
zu denen (v.) Ernsthausen (3 909 T.), (v.) Klevenow (3 405) und (v.) Zschock 
(3 350) gehörten, überschritten. Einer der Spitzenverdiener war Johann Au-

744 Ebenda. 
745 Vgl. hierzu die Ausführungen von Heindl, Rebellen, a.a.O., S. 249f. über die Dienstwoh-

nungen österreichischer Beamter. 
746 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 14 C, fol. 1/2. Hier sind auch die verschiedenen Quellen aufgeli-

stet, aus denen Rosenstiel sein Einkommen von 3 157 Talern (1798) zog. 
747 Bis 1804 sind dann 28 Finanzräte mit einem Gehalt von durchschnittlich 3 079 Taler er-

faßbar. Der minimale Rückgang hing aber nicht mit einer Reduzierung der Gehälter zu-
sammen, sondern mit der Ernennung neuer Räte, die sich materiell weniger gut standen. 
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gust (v.) Beyer, 1799 Präsident des Oberrevisionskollegiums, Direktor bei der 
Gesetzkommission, Mitarbeiter im westfälischen Provinzial- und im Stempel-
departement. Einschließlich diverser Zulagen hatte der Rat ein Salär von 
5 954 Talern, was v.d. Schulenburg zu der Einschätzung bewog: "Daß dieses 
ein sehr großes und für einen Diener, der zu keinem Aufwand Amts wegen 
verbunden ist, zu großes Gehalt, ist leidet wohl keinen Widerspruch. "748 

Am unteren Ende der Skala standen 1804 die kürzlich ernannten Finanzräte 
(v.) Köpken und v. Voß mit Gehältern von 2 500 bzw. 2 350 Talern. Der 
Generalkontrolleur der Finanzen war es auch, der in einem Brief an Beyme 
( 11 .1 0.1802) eine Art Obergrenze für das Einkommen vortragender Räte fi-
xierte. Mit Blick auf jene mehr als 5 000 Taler, die (v.) Burghoff bekommen 
hatte, meinte er: "Dies ist freilich, wie es mir scheint, für einen Geh: Finanz 
Rath immer etwas zu viel, indem meines Erachtens für die älteren Geh: Finanz 
Räthe die Summe von 4 000 rt. wohl hinreichend wäre."749 F.W. v.d. Schulen-
burg, der sich bei seinen Gutachten zweifellos auch von persönlichen Vorur-
teilen leiten ließ, befürwortete an anderer Stelle Gehaltsverbesserungen für 
(v.) Klevenow und Sack, von ihm als ungemein tüchtig eingeschätzte Beam-
te; dafür stand er aber (v.) Goeckingk sehr kritisch gegenüber. 
Als nämlich v. Heinitz und v. Werder in einem gemeinsamen Bericht vom 
3.2.1799 die Verdienste des Finanzrates im magdeburgischen, im Stempel-
departement und in der Gesetzkommission herausstrichen, weshalb sie für 
eine Erhöhung seines Gehaltes auf 3 000 Taler eintraten, legte der General-
kontrolleur sein Veto ein. Von Beyme zu einem Gutachten aufgefordert, ver-
trat v.d. Schulenburg die Ansicht, (v.) Goeckingk sei einer der jüngsten Fi-
nanzräte und verdiene im Vergleich zum Kriegsrat Eichmann (1 517 T.), der 
ein »sehr guter Arbeiter« wäre, bereits viel. Im übrigen stimme seine Meinung 
über den Offizianten mit der des Kabinettsrates überein. Bezog sich diese 
Äußerung auf (v.) Goeckingks literarisches Schaffen und resultierte die Ab-
neigung des Ministers aus dessen Engagement in der dienstfreien Zeit (Mitt-
wochsgesellschaft)?750 
Daß v.d. Schulenburg in derlei Dingen keineswegs objektiv war, dokumentiert 
eine von ihm beantragte Gehaltsautbesserung für die Finanzräte v. Weiher und v. 
Schlabrendorff, die beide in seinem Departement arbeiteten. Bei deren Genehmi-
gung wäre ersterer auf 4 700 und letzterer auf 3 880 Taler gekommen. Der Mini-
ster ignorierte damit jene von ihm selbst fixierte Obergrenze. Möglicherweise hat-

748 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 14 C, fol. 61. Um den Unmut der Amtskollegen (v.) Beyers zu 
verringern, sollte dieser deshalb auf eine Zulage von 300 Talern verzichten. 

749 Ebenda, fol. 138. 
750 Vgl. P. Weber: Die Berlinische Monatsschrift als Organ der Aufklärung, in: Berlinische 

Monatsschrift (1783-1796) Hg. v.F. Gedicke und J.E. Biester. Auswahl. Hg. v. P. Weber 
-Leipzig 1985, S. 362. 
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teer mit der VergeBlichkeit Beymes gerechnet, ging darin allerdings fehl. Auf v .d. 
Schulenburgs Immediatbericht findet sich nämlich eine Marginalie, welche seine 
frühere Position in Erinnerung ruft und zeigt, daß Kabinettsrat und Minister kei-
neswegs immer miteinander harmonierten. "Se. Majestät halten schon eine Besol-
dung von 4 000 rtlr. den Verhältnißen eines der älteren Geheimen Ober Finanzrä-
the reichlich angerneBen und wollen daher vor der Hand das künftige Gehalt des 
p. v. Weiher überhaupt nur auch so hoch bestimmen."751 

Recht konkrete Angaben über seine materielle Lage wurden im Zusammen-
hang mit der Entlassung des Geheimen Finanzrates George Carl (v.) Schütz 
1803 gemacht. Dieser galt nach Ausweis der Führungslisten noch zur Jahrhun-
dertwende als überaus geschickter und fleißiger Beamter. Eine Erkrankung 
trug dann zu seinem körperlichen und geistigen Verfall bei. Der Finanzrat war 
Besitzer eines Hauses, in welches er seit 1791 5 000 Taler investiert hatte. 
Dazu kamen weitere 10 000 Taler in Wertpapieren und Krediten. In einm 
Schreiben vom 24.4.1803 setzte sich (v.) Schütz ausdrücklich gegen Gerüchte 
zur Wehr, er habe sich als Direktor des Feldkriegskommissariats der Rheinar-
mee in den 1790er Jahren bereichert. Zu seiner Entlastung berief sich (v.) Schütz 
auf Generalleutnant v. Geusau, seinen damaligen Chef, sowie auf Finanzrat ( v.) 
Schulze, der die Administrationsrechnungen revidiert hatte. Der Beamte erklär-
te,jene 10 000 Taler zwischen 1793 und 1801 von seinem Gehalt bzw. den Diä-
ten/Zulagen erspart zu haben, eine sicher zutreffende Behauptung. 
Auf das Erbteil seiner Eltern will (v.) Schütz, Sohn eines Pasewalker Bürger-
meisters, 1789 zugunsten seiner Geschwister verzichtet haben. Auch bei sei-
ner Verheiratung seien ihm keine größeren Geldbeträge zugeflossen. Außer 
diversen Möbeln, Wäsche und Betten soll seine Frau gerade eine Mitgift von 
1 500 Talern gehabt haben. Die mit der Prüfung des Pensionsgesuches betrau-
ten Behörden bezifferten aufgrund dieser Angaben das jährliche Einkommen 
(v.) Schütz' aus seinem Vermögen auf 600 bis 750 Taler. Da die Summe als 
nicht hinreichend für seinen Unterhalt angesehen wurde, er zudem in den Au-
gen der Öffentlichkeit nicht diskreditiert werden sollte, gewährte ihm der Kö-
nig noch eine jährliche Pension von 400 Talern. G.C.(v.) Schütz standen so-
mit etwa l 000 Taler zur Verfügung, das entsprach der Pension verabschiede-
ter Kammerpräsidenten. 752 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Steuerräte 

Diese Gruppe von mittleren Beamten gehörte zweifellos nicht zu den Spitzen-
verdienern. Für 1798 werden für das Herzogtum Magdeburg Beträge zwischen 

751 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. Tit. 50 A. 
752 Ebenda, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. II, Nr. 2. 
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600 und l 000 Talern genannt. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der 
Steuerräte lag ungefähr auf dem Niveau der Frankfurter Magistratsmitglieder, 
blieb aber hinter dem des Oberbürgermeisters oder des Syndikus zurück. 
Nicht zufällig standen mit Sombart und Barckhausen die beiden Kriegsräte an 
der Spitze, die in den Vororten der Provinz ihr Domizil hatten. Beide besaßen 
zudem jeweils mehrere Einkommensquellen, so war Barckhausen als Steuer-
rat und als Stadtpräsident von Halle tätig. Allein die Ausübung dieser Funkti-
on brachte ihm jährlich 400 Taler ein.153 

Sehr unterschiedlich war ebenfalls das Salär der in den östlichen Provinzen 
tätigen Steuerräte. Es schwankte zwischen rund 750 (Schroeter in Westpreu-
ßen und Krusemark in der Neumark) und l 200 Talern (Thiele in Südpreu-
ßen). Ohne Berücksichtigung der sog. Emolumente fielen die Einkünfte merk-
lich geringer aus, brachte es der neumärkische Beamte Hartmann 180 l doch 
gerade auf 559 Taler. Für die Zeit um 1800 lassen sich für insgesamt 15 Steu-
erräte entsprechende Daten ermitteln. Danach betrug ihr durchschnittliches 
Einkommen 819 Taler. 
Recht detaillierte Nachrichten liegen über die Einnahmen bzw. Ausgaben des 
Kriegsrates Johann August Vollrath zu Neuhaldensieben für das Jahr 1802 
vor. Dieser hatte ein Gehalt von 597, wozu noch Emolumente von 209 Talern 
(v.a. Sporteln) kamen. Zum Leben blieben ihm hiervon allerdings gerade 374 
Taler. Denn der Steuerrat mußte von seinem Gehalt einen Kalkulator ( 120 T.) 
und einen Schreiber (50) bezahlen. Selbst aufzukommen hatte er ferner für die 
Unkosten, die bei seinen regelmäßigen Lokalvisiten anfielen. Laut Vollrath 
kostete ihm der Unterhalt eines Wagens pro Jahr 12, die sonstigen Reiseauf-
wendungen bezifferte er sogar auf 55 Taler. Dazu kamen noch die Ausgaben 
für Schreibmaterial (45 T.) . Die Miete für seine Wohnung betrug !50 Taler.754 

Die Steuerräte litten v.a. deshalb unter der kärglichen Bezahlung, weil sie wie 
Vollrath Reisekosten und Hilfskräfte selbst bezahlen mußten. Einige Beamte 
gaben an, die Hälfte des Jahres unterwegs zu sein. Zu Beginn der l790er Jah-
re bezifferte ein westpreußischer Steuerrat seine mit dem Dienst verbundenen 
Auslagen auf 280 Taler, was seine materielle Situation nachteilig beeinflußte. 
Im Zusammenhang mit zwei Todesfällen wurden Recherchen über die Lage 
der betroffenen Familien vorgenommen, die zeigen, in welch kümmerlicher 
Situation ein Teil der Beamten gelebt hat. Als 1806 der westpreußische Steu-
errat Michalowski gestorben war, bat dessen Witwe um Gewährung einer Pen-

753 Siehe hierzu auch die Ausführungen von Ziekursch, Beamte, a.a. 0., über die schlesischen 
Steuerräte, deren Einkommen erheblich über dem ihrer Kollegen in Magdeburg lagen. 
Ursache dafür waren die z.T. hohen Zuwendungen aus den Kämmereikassen . Die 4 pom-
merschen Steuerräte brachten es 1798 auf ein durchschnittliches Einkommen (incl. Emo-
lum.) von 696,8 Talern. 

754 LHA Magdeburg, Rep. A 8, Nr. 63, vol. XI. 
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sion von 100 Talern. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und der hohen 
Beitragssätze war es ihm nicht möglich gewesen, seine Frau bei der allgemei-
nen Witwenverpflegungsanstalt zu versichern. 
Den Untersuchungen der Kammer zufolge besaß die Witwe lediglich kleine-
re Grundstücke im Wert von 910 Talern. Ihr Besitz warf pro Jahr einen Ertrag 
von gerade 45 Talern ab. Allerdings mußte sie diese Summe für den Unter-
halt von Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden verwenden. Da die Witwe kei-
ne anderen Einnahmen hatte, blieb ihr folglich nichts zum Leben. Aufzubrin-
gen waren aber noch 200 Taler Unterhaltskosten für ihren 13jährigen Sohn, 
der auf einer Internatsschule weilte . Angesichts dieser Umstände sowie der 
Tatsache, daß ihr verstorbener Mann 40 Jahre im königlichen Dienst gestan-
den hatte, wurde ihr jene Pension gewährt. 755 

Ähnlich kärglich waren die Umstände, in denen der Frankfurter Steuerrat Gut-
schmidt 1804 seine Tochter Henriette hinterließ. Er vermachte ihr weder 
Immobilien noch nennenswerte Mobilien. Gutachter taxierten den Wert die-
ser auf gerade 300 Taler, weshalb die Kosten für die Beerdigung mittels eines 
Kredites aufgebracht werden mußten. Der Steuerrat hatte in seinen letzten 
Lebensjahren als Pensionär in Frankfurt mit einem Ruhegeld von 500 Talern 
gelebt. In ihrem Unterstützungsantrag verwies die Tochter darauf, nur Klei-
dung und einige persönliche Gegenstände zu besitzen. Da sie keine wohlha-
benden Verwandten besaß und nicht in der Lage war, sich von ihrer Hände 
Arbeit zu ernähren, bat sie die Behörden um Anweisung einer Pension. Mit 
Rücksicht auf den verstorbenen Vater wurde ihr eine solche bewilligt.756 

Da kaum Nachlaßinventare mittlerer und höherer Beamter überliefert sind, 
können keine näheren Angaben über ihren Mobiliarbesitz gemacht werden. 
Lediglich aus der Literatur, aus Subskriptionslisten und verstreuten Einzelhin-
weisen ist bekannt, daß sich etliche von ihnen als Sammler betätigten. Sie be-
saßen z.T. recht umfangreiche Bibliotheken, Kupferstich-, Münz- oder ande-
re derartige Sammlungen. So gab der Legationsrat v. Schaper Mitte der 
1790er Jahre an, Besitzer einer Bibliothek von mehreren tausend Bänden zu 
sein. Größere Buchkollektionen nannten v.a. jene Beamte ihr eigen, die gei-
stig-kulturelle Neigungen hegten. Aus ihren Reihen erwähnt seien nur die Fi-
nanzräte (v.) Goeckingk, (v.) Beyerund (v.) Klewitz sowie Kriegsrat (v.) 
Lamprecht. Aber auch Adlige frönten der Sammelleidenschaft, so v. Buggen-
hagen oder v. Auerswald. 
V.a. für die wohlhabenden adligen Beamten ist zu vermuten, daß sie ihre Häu-
ser oder Wohnungen mit wertvollen Möbeln und kostbaren Inventar (Bilder, 
Leuchter, Porzellan) ausgestattet haben. Aufgrund fehlender Zeugnisse kann 

755 GStA, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. XXV, Nr. I, vol. II , fol. 97ff. 
756 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit . 3 H, fol. 106. 
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hierüber aber kein schlüssiges Urteil abgegeben werden. In Aktenstücken über 
das Umzugsgut bürgerlicher Räte werden Musikinstrumente, Gemälde, Kisten 
mit Büchern und Akten, wertvolle Spiegel und wiederholt größere Weinvor-
räte erwähnt. 757 

Charakteristisch für adlige wie bürgerliche Beamte war die Beschäftigung von 
»Domestiquen« in freilich unterschiedlicher Zahl. Für die Erziehung der Kin-
der sorgten Hofmeister resp. Hauslehrer. Bedingt durch das relativ hohe 
Einkommen sowie die guten Wohnverhältnisse erreichte die durchschnittliche 
Haushaltsgröße bei den Beamten einen Spitzenwert.758 

Land- und Gutsbesitz 

Den ausgewerteten Akten zufolge besaßen vor allem zahlreiche Räte in Ost-
und Westpreußen sowie in Litauen ländlichen Grundbesitz unterschiedlicher 
Größe. Wiederholt ist die Rede von kölmischen und adligen Gütern. Diese 
Form der Kapitalanlage stand im Zusammenhang mit der dortigen Agrarstruk-
tur wie mit der sozialen Herkunft der Beamten. Denn gerade in Preußen 
stammten zahlreiche Kriegs- und Domänenräte aus wohlhabenden Pächterfa-
milien, die einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Vermögens in ländlichen 
Grundbesitz angelegt hatten. In den l790er Jahren besaß u.a. Theodor Krackow 
ein Gut bei Danzig, Friedrich Christoph Hahn nannte mehrere adlige Güter bei 
Königsberg sein eigen. Der Kammerpräsident (v.) Wagner war Besitzer eines 
kölmischen Gutes, über ein solches verfügte auch der Vater des Rates Chri-
stoph H. Franck. Allerdings können nur ausnahmsweise Angaben über die 
Größe des ländlichen Grundbesitzes gemacht werden. 
Unter den Gutsbesitzern waren Adlige wie Bürgerliche, Präsidiumsmitglieder 
wie Räte. Ein Teil von ihnen übernahm im Besitz der Familie befindliche Gü-
ter, andere kauften sich neu ein. Der Erwerb von Immobilien diente der Kapi-
talanlage oder stand im Zusammenhang mit der Altersvorsorge. Eine Kon-
junktur erlebten derartige Transaktionen nach der Einverleibung West-, Süd-
und Neu-Ostpreußens, als Güter polnischer Adliger teilweise regelrecht ver-

757 Ebenda, II, Akzisedep., Tit. X, Nr. 17 Aufschlüsselung von 1795 über das Umzugsgut des 
Finanzrates J .L. Albrecht; in diesem Aktenband befindet sich auch der vom Kriegsrat v. 
Schulze entworfene Nekrolog für Albrecht, der 1814 in den Berliner Zeitungen veröffen-
lich wurde: Haude & Spenersche Zeitung Nr. 3 vom 6.1.1814. Weitere Nachrichten über 
das Umzugsgut von Beamten in GStA, II , Akzisedep. , A, Tit. X, Nr. II sowie in II, Süd-
preußen, Tit. XIII, Nr. 159, fol. 2ff. Über den Besitz und das Privatleben der Beamten ge-
äußert haben sich ferner Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 93f. sowie Heindl, Rebellen, a. a.O., 
s. 244ff. 

758 Siehe hierzu die Ausführungen in: Straubel, Frankfurt, a.a.O., S. 115ff.; außerdem die all-
gemeinen Ausführungen von J. Kocka, Weder Stand noch Klasse. Unterschichten um 1800 
- Bonn 1990, S. 98ff. 

407 



schleudert, Kronländereien und geistlicher Besitz eingezogen wurden.759 Da 
sich der Anteil der beamteten Grundbesitzer nicht genau quantifizieren läßt, 
kann nur auf Einzelbeispiele verwiesen bzw. eine Schätzung vorgenommen 
werden. Es dürfte kaum zu hoch gegriffen sein, jeden dritten bis vierten Be-
amten in den Kollegien zu Königsberg, Gumbinnen und Marienwerder als 
Gutsbesitzer zu bezeichnen. 
Bürgerlichen war der Ankauf adliger Güter zwar nur nach vorhergehender Ge-
nehmigung durch den König möglich, doch gab es mannigfache Möglichkei-
ten, diese lästige Auflage zu umgehen. Häufig praktiziert wurde der Rückgriff 
auf >>Strohmänner«. So erwarb der ostpreußische Kriegs- und Domänenrat 
Kurella 1793 ein Gut, und zwar auf den Namen seines Schwagers, eines adli-
gen Offiziers. Im Nachhinein versuchte der Beamte dann, den königlichen 
Konsens zu erhalten, wobei er auf die Unterstützung v. Schroetters rechnete. 
Dieser lehnte das Ansinnen jedoch ab und nahm das Gesuch zum Anlaß, um 
die Amtsführung Kurelias zu kritisieren. Der spätere Konflikt zwischen dem 
Rat und seinem Chef, der mit dem Abschied des ersteren endete, muß auch 
vor dem soeben skizzierten Hintergrund gesehen werden.760 

Hinweise auf ländlichen Immobilienbesitz finden sich in mindestens fünf Dut-
zend Fällen, wobei das Verhältnis zwischen Adligen und Bürgerlichen nahe-
zu ausgeglichen war. Bemerkenswert ist vor allem, daß es unter den beamte-
ten Gutsbesitzer wenigstens 25 bürgerliche Kriegs- und Domänenräte gab. 
Besaß in den östlichen Landesteilen etwa jeder zweite adlige Offiziant ein 
mehr oder weniger großes Gut, war es in den mittleren nur jeder dritte. Bei 
den Bürgerlichen lag der Anteil bei schätzungsweise 25 Prozent, wobei es 
wiederum eine Häufung im Osten gab. Unter den adligen Kammerpräsiden-
ten, -direkteren und Finanzräten dürften die Landbesitzer sogar dominiert ha-
ben. Als sicher kann ferner gelten, daß - von Ausnahmen abgesehen - der 
Wert der Güter zumeist weniger als 40 000 Taler betrug. 761 

An anderer Stelle wurde bereits der magdeburgische Kriegs- und Domänen-
rat v. Katte erwähnt, der aus seinen Ländereien pro Jahr Revenuen in Höhe 
von l 200 Talern zog. Der Bromherger Kammerdirektor v. Wobeser verkauf-
te 1793 sein Gut für 32 000 Taler. Auf die gleiche Summe wurde auch das 
ermländische Borken geschätzt ( 1799), das dem Rat J .D. Gerlach gehörte. Im 
Jahre 1802 erwarb dessen Amtskollege Niedersteuer zwei adlige Güter in Neu-
Ostpreußen, von denen das eine 100 Hufen umfaßte. Finanzrat (v.) Borgstede 

759 Siehe zu diesem Problemkreis u.a . die Ausführungen von Bömelburg, Westpreußen, 
a.a.O., S. 332ff. sowie Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 186ff. 

760 GStA, XX, Rep. I, Nr. 288, Bd. 2, fol. 381. 
761 Dieser Befund ergibt sich unter anderem aus der Durchsicht der bei Krug, Nationalreich-

tum , a.a.O., aufgeführten Listen. 
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kaufte wenig später das pommersehe Grünthal, dessen Wert bei 40 000 Ta-
lern gelegen haben soll. 762 

Wertvollere Immobilien konnten von den Bürgerlichen nur diejenigen erwer-
ben, die zu den Spitzenverdienern gehörten, Vermögen ererbt oder erheiratet 
hatten. All diese Momente trafen auf Finanzrat J.A. Honig zu, dem Friedrich 
Wilhelm li. den Ankauf eines Gutes im Magdeburgischen gestattete. Honig 
stammte aus einer wohlhabenden Pächterfamile, verdiente überdurchschnitt-
lich gut und hatte eine Kaufmannstochter geheiratet. Vor seinem Ausscheiden 
aus dem Dienst erwarb der als wohlhabend geltende Magdeburger Kriegsrat 
Wilhelm Christian (v.) Kemnitz 1804 die v. Alvenslebenschen Güter Möser 
und Schermen im Magdeburgischen.763 J.D. Gerlach quittierte ebenfalls den 
Dienst und ging auf Ländereien, die seine Familie im Ermland hatte. Wertvol-
le Grundstücke im Berliner Umland besaß ferner Kabinettsrat Beyme. 
Auch in Schlesien gab es unter den adligen wie bürgerlichen Beamten Guts-
besitzer. Überliefert sind allerdings nur einzelne Namen. So setzte der Glogau-
er Kriegsrat Helwing, später im Generaldirektorium tätig, das Vermögen sei-
ner Frau zum Erwerb eines Gutes in Schlesien ein. Ob ihr Prozentsatz eben so 
hoch war wie in Preußen, kann nicht gesagt werden. Sicher scheint aber zu 
sein, daß in der Kur- und Neumark, in Magdeburg, Halberstadt und Pommern 
Gutsbesitzer unter den bürgerlichen Räten eher die Ausnahme waren. 
Unzweifelhaft haben Neuadlige wie v. Haerlem, der zeitweilig der Posener 
Kriegs- und Domänenkammer vorstand, aus ihrer Amtsstellung erheblichen 
Nutzen gezogen. Denn dieser besaß um 1805 mehrere Güter in Südpreußen. 
Auch etliche bürgerliche und adlige Räte profitierten von der zeitweiligen 
Verschleuderung von polnischem Grundbesitz. So erwarb beispielsweise 
Präsident (v.) Schimmelpfennig um 1800 eine große Herrschaft in Südpreu-
ßen, deren Wert auf 3 bis 400 000 Taler beziffert wurde. Sie soll pro Jahr ei-
nen Ertrag von 17 000 Talern abgeworfen haben. Allerdings hatte sich (v.) 
Schimmelpfennig, als ehemaliger Pächter ein der Landwirtschaft kundiger 
Mann, mit seinem Kauf finanziell übernommen, bot er die Herrschaft doch 
wenig später dem preußischen Staat zum Kauf an. 
Einige Räte bewirtschafteten ihre Güter im »Nebenberuf«, andere suchten nach 
dem Ankauf der Immobilien um ihren Abschied nach . Auf die Interessen-

762 Lt. Bömelburg, Westpreußen, a.a.O., S. 334 kaufte Kriegsrat C.W. Moldenhauer aus Ma-
rienwerder in den 1780er Jahren ein Gut für 15 000 Taler, sein Kollege A. Vetter ein sol-
ches für 6 670 Taler. 

763 Ihm gelang außerdem eine Erneuerung des Adelsdiploms seiner Familie - I, Rep. 96 A, 
Tit. 10 A 8, Litt . K. Über ungewöhnlich wertvollen Grundbesitz verfügte neben (v.) 
Schimmelpfennig v.a. der ostpreußische Kriegs- und Domänenrat F.W. Fahrenheid, der 
aus einer wohlhabenden Königsberger Kaufmannsfamilie stammte. Der Wert der Famili-
engüter wurde in den 1790er Jahren auf weit über I 00 000 Taler beziffert. 
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kollisionen, die sich aus dem Landbesitz der Beamten ergaben, ist verschie-
dentlich von Kammerpräsidien wie Ministern aufmerksam gemacht worden. 
Manchen adligen Rat oder Referendar mögen diese Friktionen dazu bewogen 
haben, den königlichen Dienst zu quittieren. Zu ihnen gehörte Finanzrat v. Kno-
bloch, der kurz nach der Jahrhundertwende aus dem Generaldirektorium aus-
schied, um sich der Landwirtschaft zu widmen. Friedrich Christoph v.d. Schulen-
burg gab nach dem Tod des Vaters 1801 seinen Posten als Landrat im Magde-
burgischen auf, brachte seine Güter in Ordnung, verpachtete diese und trat 1804 
dann wieder in königliche Dienste. Auch Anton Hans v. Haerlem, ein Sohn des 
entlassenen Finanzrates, der seit 1805 als Referendar in Stettin tätig war, bat ein 
Jahr darauf um seinen Abschied. Er begründete seinen Schritt damit, ein väter-
liches Gut in Südpreußen übernehmen und bewirtschaften zu wollen. 764 

12.2. Geistige Interessen und Neigungen der Räte 

Ein Indiz für ihren geistigen Standort ist die starke Repräsentanz der Räte vor-
nehmlich in den Berliner Freimaurerlogen. Neben den Offizieren bildeten sie 
eine der größten Mitgliedergruppen. Stellvertretend sei nur auf folgende Beam-
te verwiesen, die sich in den 1770er und 1780er Jahren in einer der Logen 
betätigten: J.F. du Bosc, H.L. Buchholtz, H.J. v. Goldbeck, J.F. Lamprecht und 
G.E.(v.) Beyer. Zwar kamen die Offizianten aus nahezu allen Behörden, jedoch 
scheinen einige Institutionen eine besonders große Affinität zur Freimaurerei ge-
habt zu haben, darunter das Berliner Kammergericht. 764" Die Räte engagierten sich 
aber auch noch in anderen Bereichen und erwiesen sich damit als wichtiger sozia-
ler Träger der Aufklärungsbewegung. So gehörten einige der Märkischen Öko-
nomischen Gesellschaft an, andere waren in die Berliner Mittwochsgesellschaft 
integriert und die dritten schrieben Artikel für zeitgenössische Periodika. 
Mehrere Aufsätze für die Berlinische Monatsschrift verfaßte u.a. W.H.(v.) Be-
guelin. Im Jahre 1802 beispielsweise wurde hier ein Aufsatz des Rates 
veröffentlicht, in dem er für die Abschaffung der Binnenzölle eintrat.765 Sein 

764 GStA, II, Pommern, Bestallungen, Tit. VI, Nr. I, vol.lll, IV. 
764a Gerlach, K. : Die Berliner Freimaurer 1783. Eine Sozialgeschichtliche Untersuchung, in : 

Stadt und Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert.- Frankfurt!Main 1996, S. 191 ff. 
765 Neue Berlinische Monatsschrift, 8. Jg.- Berlin, Stettin 1802. Hinweise auf die schriftstel-

lerische Betätigung preußischer Beamter liefert: Das gelehrte Teutschland oder Lexikon 
der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Angefangen von Georg Christoph Hamberger. 
Fortgesetzt von Johann Georg Meusel, Bde. 1-8- Lemgo 1796-1800; In der Literatur 
werden die drei Brüder (v .) Beguelin nicht immer genau auseinandergehahen . So wird bei 
Zedlitz, Neues Adels-Lexikon, Bd. I , aufS. 196 Peter (Uirich) Huldreich als Verfasser des 
Buches über die preußische Akziseverfassung genannt, bei Meusel , Teutschland, a.a.O. 
dagegen (Friedrich) Wilhelm Heinrich. 
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Bruder Peter Huldreich, Rat bei der Oberrechenkammer, äußerte sich damals 
in einem Buch über das preußische Akzisewesen. Er gehörte damit zu den Be-
amten, welche im Zusammenhang mit ihrem Dienst Zugang zu einschlägigen 
Akten hatten und so prädestiniert waren für bestimmte Arbeiten. 
Es ist daher kein Zufall, daß Räte wie (v.) Lamprecht, Bratring, Fischbach oder 
Borgstede als Verfasser topographisch-statistischer Beschreibungen oder von 
Werken über die Grundlagen der preußischen Staatsverfassung in Erscheinung 
traten. Juristen wie C. Gosslernahmen in Veröffentlichen zu Rechtsfragen Stel-
lung. W.A. (v.) Klewitz schrieb eine Geschichte des Schulwesens in Südpreu-
ßen, die 1805 in der Neuen Berlinischen Monatsschrift veröffentlicht wurde. 
Der Rat verfaßte ferner eine Abhandlung über das Steuerwesen im Herzogtum 
Magdeburg sowie mehrere Aufsätze für Heckmanns Beiträge zur Ökonomie, 
etwa über das Gradierwerk zu Groß-Salze, über die Salmiahfabrique« in Mag-
deburg oder über Handwerksmißbräuche. 
Unter den Beamten gab es aber auch Dichter und Autoren schöngeistiger 
Schriften. Genannt seien nur die Geheimen Finanzräte J.A. (v.) Beyer, Ver-
fasser zahlreicher Gedichte, und (v.) Goeckingk.766 Dieser gab zeitweilig den 
»Göttinger Musenalmanach« heraus , schrieb Epigramme, Gedichte und 
machte sich als Herausgeber der Werke von K.W. Ramler einen Namen. Fi-
nanzrat (v.) Goeckingk besaß eine große, im damaligen Berlin gerühmte Bi-
bliothek, ein weiteres Indiz für seine geistigen Interessen. Verwiesen sei fer-
ner auf den Königsberger Rat Gottfried August Büttner, Herausgeber der 
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals de Ia Motte-Fouque. Oberprä-
sident v. Buggenhagen verfaßte eine Abhandlung über römische ))Alterthü-
mer« in Kleve, Günther v. Bünau in Petrikau dilettierte als Poet und W.A. (v.) 
Klewitz schrieb nicht nur ökonomische, sondern auch zwei philosophische 
Traktate. Schätzungsweise zwei bis drei Dutzend Räte betätigten sich auf die-
sem oder jenem literarischen Gebiet. 767 

Als Autoren traten aber auch einige Minister in Erscheinung. So veröffent-
lichte in den 1790er Jahren C.A. (v.) Struensee mehrere Abhandlungen in der 
Berlinischen Monatsschrift, in denen er sich über den Getreideexport, über die 
Goldausfuhr und über die Finanzpolitik des französischen Ministers Necker 
äußerte. 768 Bereits in seiner Eigenschaft als Lehrer an der Ritterakademie zu 

766 Meusel, Teutschland, a.a.O., hier im Bd. I, S. 280f. Johann August v. Beyer. Siehe zu die-
sem Komplex die Ausführungen von Heindl, Rebellen, a.a.O., S. 285ff. Danach waren in 
Österreich die höheren Beamten ebenfalls beachtlich stark in den Freimaurerlogen vertre-
ten, engagierten sie sich in literarischen und musikalischen Gesellschaften. 

767 Meusel, Teutschland, a.a.O., Bd. 4, S. 135 zu Klewitz, in Bd. I aufS. 501 zu Büttner. 
768 Siehe Berlinische Monatsschrift. Hg. v. F. Gedicke und J.E. Biester, Bd. 12-16- Berlin 

1788-1790; ferner ADB, Bd . 36- Leipzig 1893, S. 661 ff. Artikel über (v.) Struensee so-
wie Weber, Monatsschrift, a.a.O., S. 363f. und S. 446f. 
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Liegnitz hatte C.A. (v.) Struensee mehrere Abhandlungen verfaßt, damals vor 
allem über kriegswissenschaftliche Fragen. So war 1760 seine Arbeit über die 
»Anfangsgründe der Artillerie« erschienen, 1771/74 folgte ein mehrteiliges 
Werk über die Kriegsbaukunst Beide Titel wurden bis zur Jahrhundertwende 
mehrfach aufgelegt. In der Mitte der 1770er Jahre publizierte (v.) Struensee 
eine »Beschreibung der Handlung der vornehmsten Europäischen Staaten«, 
später eine Sammlung staatswirtschaftlicher Aufsätze. 769 Der Akzisechef und 
Amtskollegen wie v. Hoym oder v. Heinitz verfaßten daneben größere Denk-
schriften über finanzwissenschaftliche Gegenstände. 
Ihr geistiger Standort wie derjenige der Räte ist aber vor allem aus einer Viel-
zahl von Aktenstücken rekonstruierbar, in denen die Beamten zu zentralen 
Fragen ihrer Zeit Stellung nahmen. Sie äußerten sich über Leibeigenschaft und 
Zunftverfassung, über Adelsprivilegien und staatsbürgerliche Gleichheit, über 
politische Autokratie und Volkssouveränität. Im folgenden soll nur ein klei-
ner Einblick in die Debatten gegeben werden, die damals die »Öffentlichkeit« 
bewegten. An erster Stelle stehen dabei wirtschaftliche Fragen sowie einige 
Reformansätze, die nach 1806 direkt aufgegriffen wurden. 

12.3. Reformen vor der Reform 

Wie bereits 0. Hintze festgestellt hat, wurden geraume Zeit vor den preußi-
schen Reformen in den Reihen der mittleren und höheren Beamtenschaft Ide-
en über grundlegende Veränderungen in Staat und Gesellschaft ventiliert.770 

Davon zeugen Denkschriften, Immediatberichte sowie insbesondere die Pro-
tokolle und Akten, die im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Akzise-
und Zollverwaltung von 1787, mit der Untersuchung des »Fabriquen-We-
sens« (1790/91) und mit der Tätigkeit der Finanzkommission (1797f.) entstan-
den sind. In diesen und anderen Schriftstücken nahmen die Verfasser Stellung 
zu solch wichtigen Fragen wie der Trennung von (Kammer-)Justiz und Ver-
waltung, zur steuerpolitischen Angleichung von Stadt und Land, zur Aufhe-
bung der Zunftverfassung, zur Gewährung von Handelsfreiheiten sowie zu 
einer Wiederbelebung der städtischen Selbstverwaltung. 
Die Debatten offenbaren, daß es in der Beamtenschaft eine Vielzahl kontro-
verser Standpunkte gab, arbeiteten in ein und derselben Behörde nicht selten 

769 Meusel, Teutschland, a.a.O., hier Bd. 7, 1798, S. 711 f. 
770 Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 504ff.; dieser Ansatz wurde später von anderen 

Autoren aufgegriffen, so von E.v. Meier: Reform der Verwaltungsorganisation, a.a.O., hier 
v.a. S. 3 bis 110; außerdem E. Müsebeck: Zur Geschichte der Reformbestrebungen vor 
dem Zusammenbruche des alten Preußens 1806, in: FBPG, Bd. 30, München, Leipzig 
1918, S. 115ff.; zuletzt (bezogen auf eine Region) zu dieser Problematik geäußert hat sich 
L. Enders, Uckermark, a.a.O., S. 61 Of. 
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Personen, von denen die einen mit Blick auf das revolutionäre Frankreich jeg-
liche Veränderung ablehnten, während andere ebenfalls mit Blick auf das Jahr 
1789 für eine behutsame Reform des preußischen Staatswesens eintraten. 
Dazu kamen durch die unterschiedlichen Ressorts bedingte Friktionen zwi-
schen Fach- und Provinzialdepartements, welche sich gleichfalls in gegensätz-
lichen Ansichten äußerten. Angesichts dieser verworrenen Interessenlage ha-
ben Zeitgenossen zu Recht von einer Selbsthemmung des preußischen Staats-
apparates gesprochen. Nachstehendes Beispiel dokumentiert das anschaulich. 
Laut Kabinettsbefehl hatte die 1797 eingesetzte Finanzkommission u.a. Vor-
schläge über eine Reorganisation der Akzise- und Zollverwaltung zu unter-
breiten, insbesondere über eine Reduzierung der Erhebungskosten und eine 
Verminderung der ))Plackereien«. In ihrem Abschlußbericht räumten die vor-
sitzenden Minister v. Hoym und v. Heinitz ein, daß sich die Kommissionsmit-
glieder nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt und damit auf schriftliche 
Empfehlungen hätten einigen können. Sie sahen sich deshalb genötigt, die mit 
spärlichen Kommentaren versehenen, z.T. kontradiktorischen Einzelvoten der 
Mitglieder dem König zur Entscheidung vorzulegen. Da weder Friedrich Wil-
helm III. besonders entschlußfreudig noch seine Kabinettsräte willens waren, 
Verantwortung zu übernehmen, blieb es folglich, von kleineren Modifikatio-
nen abgesehen, beim Alten.771 

Die Zusammenlegung von Kammern und Akzisedirektionen 

Vorausschickend ist zu betonen, daß zahlreiche Reformansätze zunächst in 
den neuen Provinzen (Ansbach, Bayreuth, Süd- und Neu-Ostpreußen, sog. 
Entschädigungslande) verwirklicht und dann ganz oder teilweise auf die 
Kernlande übertragen wurden. Die Neuerwerbungen avancierten so zu einer 
Art Experimentierfeld. Das galt für die Trennung von Verwaltung und Ju-
stiz, für die Vereinigung von Landrats- und Steuerratsamt, für die Zusam-
menlegung von Akzisedirektionen und Kammern. Mehrere Gründe zeichne-
ten dafür verantwortlich, warum die ersten Reformschritte gerade in den 
neuen Landesteilen gemacht wurden. So waren hier neue Verwaltungsstruk-
turen aufzubauen, weshalb sich die Möglichkeit für Innovationen bot. Zu-
gleich mußten keine verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden. Infolge 

771 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A- 22 D und Petzold, Finanzkommission, a.a.O., S. 95ff. 
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einer anderen Steuerverfassung gab es keine so strikte Trennung von Stadt 
und Land, konnte versucht werden, beide gleichen Abgaben zu unterwer-
fen.772 
Auslösendes Moment für die Verbindung von Kammerkollegium und Akzise-
direktion, durch die eine effektivere Arbeit der Behörden und Einsparungen 
infolge von Personalabbau bezweckt wurden, war unzweifelhaft jene 1799 
hierüber in der Finanzkommission geführte Debatte.773 Mit Sicherheit knüpf-
ten die Beteiligten dabei an die Verhandlungen an, die die Finanzräte v. Kno-
bloch und Albrecht 1797 über entsprechende Schritte in der neu-ostpreußi-
schen Verwaltung geführt hatten. Während aber v. Heinitz und v. Hoym im 
Dezember 1799 dem König kein gemeinschaftliches Votum der Finanzkom-
mission vorlegen konnten, angeblich wegen der Obstruktion des »Wirtschafts-
ministers«, reichten am 31.1.1800 v. Voß und (v.) Struensee einen Plan über 
die Vereinigung von Kriegs- und Domänenkammern und Akzisedirektionen 
in Südpreußen ein. Federführend hierbei war offenbar der Chef des Akzise-
departements gewesen, der sich auf Ausarbeitungen seiner Beamten (v.) Bey-
er, L'abaye und Grothe stützen konnte, allesamt integriert in die Arbeit der 
Finanzkommission. Nicht mehr feststellbar ist, ob es in dieser Frage bei (v.) 

772 Siehe zu den polnischen Teilungsgebieten Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 137ff.; 
auch Prümers, Südpreußen, a.a .O., S. 234 ist hierauf bereits eingegangen. Danach un-
terbreitete (v.) Struensee 1793 im Zusammenhang mit seinem Plan, in der neuen Provinz 
ein modifiziertes Steuersystem einzuführen, den Vorschlag, Steuer- und allgemeine Lan-
desverwaltung wieder in eine Hand zu legen. Dieser Gedanke wurde nach dem Regie-
rungswechsel von 1786 immer wieder aufgegriffen, seine Umsetzung in die Praxis stieß 
aber auf mannigfachen Widerstand. Auf die Sonderstellung Ostfrieslands, wo es z.B. 
keine Steuerräte gegeben hat, soll hier nicht eingegangen werden. Über die Spezifik der 
dortigen Einrichtungen, die einen Kompromiß zwischen ständischer und staatlicher Ver-
waltung darstellten , hat sich u.a . W. Hubatsch geäußert, derselbe, Verwaltung, a .a.O., 
s. 91. 

773 Vgl. Petzold, Finanzkommission, a.a.O., S. 95ff. Der Vf. behauptet hier, es sei haupt-
sächlich (v .) Struensee gewesen, der einen gemeinschaftlichen Beschluß der Finanzkom-
mission über die Reform der Akzise- und Zollverfassung verhindert habe. An einer an-
deren Stelle betont er jedoch, daß der Minister keine Einwände gegen eine Vereinigu-
gung von Kammern und Akzisedirektionen gehabt hätte. Da sich Petzold ähnlich wie 
Hintze fast ausschließlich auf die Auswertung der Akten der Finanzkommission be-
schränkt, ist ihm offenbar entgangen, daß (v.) Struensee, der sich noch Oktober 1799 
einer Reform des Akzisewesens entgegengestellt haben soll , bereits im Januar 1800 zu-
sammen mit Minister v. Voß einen Plan über die Vereinigung von Kammern und Akzi-
sedirektionen vorlegte. Dieser wurde wenig später in Kalisch und Stettin verwirklicht, 
anschließend in Halberstadt-Hildesheim. Der Erfolg dieser ersten Versuche bildete dann 
die Basis für die Zusammenlegung beider Behörden, wie sie 1806 durch v. Stein, v. 
Schroetter und v. Voß in Ost-, West-, Süd- und Neu-Ostpreußensowie in der Neumark 
vorgenommen wurde. Die Aussage von Petzold (S. 99), daß die Finanzkommission in 
dieser Frage versagt und eine Reform unmöglich gemacht habe, ist folglich unkorrekt' 
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Struensee ein Umdenken gegeben hat oder ob er nur andere Wege einschla-
gen wollte, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. 774 

C.L. Grothe, zur Jahrhundertwende unzweifelhaft einer der routiniertesten 
Räte des Generaldirektoriums, bezog nicht nur wiederholt Position gegen den 
eigenen Departementschef, er scheint sich auch sonst ein »unabhängiges« und 
»kritisches« Denken bewahrt zu haben. Ob der Beamte mit seinen Voten im-
mer das für das »Staatswohl« Richtige traf, sei indes dahingestellt. Grothe ge-
hörte der 1798 gebildeten Finanzkommission an und sorgte hier durch sein 
Gutachten über die Umgestaltung der Akziseverfassung ebenfalls für einiges 
Aufsehen. Mit diesem stellte er sich nämlich erneut gegen seinen Chef. 
C.A.(v.) Struensee hatte sich in seinem Votum vom 26.10.1799 zwar nicht 
gegen die Vereinigung der Akzisedirektionen mit den Kriegs- und Domänen-
kammern ausgesprochen, erwartete von dieser Kombination aber offenbar 
auch keine Vorteile. 
Seiner Ansicht nach wäre das "eine ganz gleichgültige Sache, und wenn nur 
die Accise Partie vom Accise Minister ausschließlich abhängt, und nicht un-
ter die einzelnen Provinzial Minister vertheilt wird, so ist das sehr gleichgül-
tig, ob die Directionen für sich bleiben, oder den Kammern einverleibet wer-
den."775 Der Minister erklärte weiter, es gäbe keine Spielräume zur Vereinfa-
chung der Akzisegeschäfte, ansonsten hätte er solche dem König bereits auf-
gezeigt. Die von den übrigen Kommissionsmitgliedern unterbreiteten Gutach-
ten böten keinen Ansatz zu durchgreifenden Reformen. Dann heißt es: "Daß 
die Administration der Accise Partie kostbar ist, und daß sie jetzt mehr kostet, 
als ehemals, daraus kann noch nichts gegen die Güte der jetzigen Administra-
tion gefolgert werden."776 

C.A.(v.) Struensee wehrte sich gegen den Vorwurf, im Akzisefach existiere 
ein aufgeblähter Beamtenapparat Zudem wußte er, daß die meisten Of-
fizianten nur gering besoldet waren und es sich bei ihnen um Invaliden han-
delte, für die der Staat in der Fürsorgepflicht stand. Die Verteidigung seiner 
Zuständigkeit für das indirekte Steuerwesen war insofern legitim, da er sich 
damit gegen eine Schmälerung seiner Kompetenzen als Fach- zugunsten der 
Provinzialminister wehrte. Zumindest hier irrte Grothe als ausgesprochener 
Kritiker der damaligen Steuerverfassung. Der Finanzrat wollte nämlich, dabei 

774 Petzold, Finanzkommission, S. 96f. Daß (v.) Struensee sich hierbei nicht nur einem ent-
sprechenden Vorstoß seines Amtskollegen v. Voß anschloß, sondern selbst der Initiator 
war, darauf deuten einige seiner Schritte im Zusammenhang mit der Vereinigung von 
Kammern und Direktionen in Stettin hin. So stammte die Instruktion, Grundlage für die 
Kombination, aus seinem Departement. 

775 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. 111, fol. 9; siehe auch, Petzold, Finanzkommission, 
a.a.O., S. 96f. 

776 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. 111, fol. 9. 
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über das Votum seiner Amtskollegen noch hinausgehend, selbst das Akzise-
departement beseitigt wissen. Er ging in seinem Gutachten kurz auf die Ge-
schichte der Akziseverwaltung seit 1763 ein und vertrat die Ansicht, auch 
ohne die französische Regie hätten die Staatseinnahmen erhöht werden kön-
nen. Im Anschluß daran kritisierte Grothe die unter Friedrich II. eingeführte 
Neuerung vehement. 
"Wenn es blos darauf ankäme, viel Geld in die Staats-Casse zu schaffen, so 
ist ein solches, von allen andern Ressorts abgesondertes Departement für den 
Machthaber des Staats ein vortreffliches Institut, denn es bietet ein sehr be-
quemes Mittel dar, durch willkürliche Erhöhung einzelner Consumtions Arti-
cul, oder aller zugleich, ... den Consumenten seiner Seits fast unbemerkt zu 
besteuern. Da solches Besteuern aber durch diesen Weg in alle bürgerliche 
Gewerbe eingreift, mithin die ganze Staatswirthschaft umfaßt, der die Kam-
mern unter Leitung des General Directorii als Wächter vorgesetzt sind; so 
kann gar kein Zweifel übrig seyn, daß nicht diese Partie zur Regierung der 
Kammern, als demjenigen Collegio eben auch gehören sollte, das die ganze 
Staatswirthschaft zu verwalten, ursprünglich eingesetzt worden ... ". 777 

Der Finanzrat orientierte auf eine vollständige Rückkehr zu den Verhältnis-
sen, wie sie vor 1766 im Akzisefach bestanden hatten. Selbst den Begriff ))Ak-
zise« wollte er abgeschafft wissen, ebenso die einschlägigen Kassen. Wenn-
gleich Grothes Kritik in mancher Hinsicht zutreffend war, schossen seine Vor-
schläge doch über das Ziel hinaus. Zwar plädierten v. Hoym, Borgstede und 
Gerhard ebenfalls für die Vereinigung von Akzisedirektionen und Kammern, 
sie alle wollten aber die Oberaufsicht bei (v.) Struensee belassen. Vorbehalt-
lich kleinerer Modifikationen sprachen sich nur die Finanzräte (v.) Beyer, v. 
Weiher und L'abaye für eine Beibehaltung der damals bestehenden Verwal-
tung aus. Der Mehrzahl der Kommissionsmitglieder ging es bei ihren Voten 
sowohl um eine Stärkung der Provinzialbehörden als auch um eine Reduzie-
rung des überdimensionierten Beamtenapparates. 
In seinem Schreiben vom 26.10.1799 hatte der Minister erklärt, keine Ein-
wände gegen die beabsichtigte Vereinigung der beiden Behörden zu haben, 
sofern ihm auch künftig die Akzisepartie unterstünde. Da es weder seitens des 
königlichen Kabinetts noch der Finanzkommission - abgesehen von Finanz-
rat Grothe- Pläne zur Abschaffung des Akzisedepartements gab, (v.) Struen-
see folglich keine >>Machteinbußen« befürchten mußte, konnte er diese Re-
form bedenkenlos vorantreiben. Und das umso mehr, da auch sein Amtskol-
lege v. Voß die Veränderungen auf ein bestimmtes Maß beschränkt wissen 
wollte. Als nämlich der pommersehe Kammerpräsident v. Ingersleben im Mai 
1800 den ihm zur Begutachtung vorgelegten Plan über die Vereinigung von 

777 Ebenda, fol. 33. 
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Stettiner Kammer und Direktion als halbherzig charakterisierte, wurde ihm 
von seinem Departementschef bedeutet, daß es sich hierbei um einen stufen-
weisen Prozeß handle und voreilige Schritte unangebracht seien.778 

In ihrem dem König vorgelegten Plan hatten sich die beiden Minister hin-
sichtlich des Akzisedepartements auf folgenden Passus geeinigt: "Es sind zu 
Räthen bei demselben Subjecte erforderlich, die nicht allein die Theorie der 
Sache, sondern auch den practischen Dienst vollkommen kennen, und die un-
ter der Aufsicht und Leitung eines dieser Parthie in sämmtl. König!. Staaten 
vorgesetzten Chefs bei ihren Deliberationen nicht blos auf einzelne Provinzen, 
sondern auf das Ganze Rücksicht zu nehmen haben." 779 Diese wie andere 
Festlegungen zeigen, daß die Interessen des Akzisedepartements durch das 
Projekt nicht wesentlich beeinträchtigt wurden. Zwar kam es tatsächlich zu 
einer Kombination beider Behörden und damit zu einer Stärkung der Kriegs-
und Domänenkammern, was sich wiederum vorteilhaft auf die Stellung der 
Provinzialdepartements auswirkte, doch war diese Vereinigung über weite 
Strecken eher formaler Natur. 
So bildeten die Akzise- und Zollräte innerhalb des Kammerkollegiums eine 
eigene Deputation, welche unter der Oberaufsicht des Präsidenten stand. Ihre 
eigentliche Sacharbeit wurde jedoch vom Akzise- und nunmehrigen Kammer-
direktor dirigiert. Die Deputation unterstand nach wie vor dem Akzisedepar-
tement des Generaldirektoriums, legte diesem alle Rechnungen und Perso-
nalvorschläge vor und empfing von ihm ihre Weisungen. Andererseits leitete sie 
wie ehedem die Arbeit der in der Provinz tätigen Akziseoffizianten und besaß 
in der Kammer eigenes Subalternpersonal (wie Registratoren und Kalkulatoren). 
Die Verbindung mit der Kammer manifestierte sich vor allem in der Direkti-
on durch den Präsidenten sowie in dem wöchentlich einmal stattfindenden 
Plenum aller Kollegiumsmitglieder, in dem diejenigen Sachen beraten wur-
den, welche gleichzeitig ins Kamera!- wie ins Akzisefach einschlugen. Zwar 
hatte (v.) Struensee versucht, für seine Beamten eine Besserstellung zu errei-
chen, aber aufgrund des massiven Widerstandes aus den Provinzialdeparte-
ments wie den Landesbehörden war ihm kein Erfolg beschieden. Infolgedes-
sen wurden - abgesehen vom Akzisedirektor - alle Oberakziseräte unabhän-
gig von ihrem Dienstalter als jüngste Räte in dem erweiterten Kollegium pla-
ziert.780 Stärkeren Widerstand setzte (v.) Struensee dagegen dem Vorschlag 
entgegen, die Ämter von Steuer- und Akziseräten zusammenzulegen. 

778 Also auch hier erwies sich ähnlich wie bei der Diskussion um die Einziehung der Steuer-
raisstellen v. Ingersleben als konsequenter >>Reformer<<, während v. Voß >>bremste<<. 

779 GStA, II, Pommern, Generalakisesachen, Nr. 90. 
780 Ebenda. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, daß die von v. Voß und (v.) Struensee im Jah-

re 1800 ausgearbeitete Richtlinie über die Vereinigung von Kammern und Akzisedirek-
tionen die Basis für die unter v. Steins Federführung entstandene Instruktion vom 5.5.1806 
bildete. Beide Papiere sind in dem vorliegenden Aktenband enthalten. 
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In seinem Instruktionsentwurf für die Vereinigung der beiden Behörden in 
Stettin hatte der Akzisechef im März 1800 das Ziel der Maßnahme wie folgt 
formuliert. "Nach reifer Ueberlegung, wie die häufig vorgekommene in die 
Länge gezogene schriftliche Differenzen zwischen Unsern Kriegs und Domai-
nen Cammern und Unsern Accise Directionen vermieden werden können, ha-
ben Wir beschloßen, so wohl um diesen Zweck zu erreichen als auch damit 
die Gegenstände wo das Domainen Städtsche und Landes-Polizeyliche Inter-
esse mit dem der Accise und des Zolls concurrirt, ohne Aufenthalt, zur Spra-
che gebracht, und künftighin nicht mehr einseitig, sondern gemeinschaftlich 
erwogen und verhandelt werde, Unsere Kriegs und Domainen Cammer zu 
Stettin mit Eurem Collegio ... zu vereinigen."781 

Durch diese Zusammenlegung ergaben sich erhöhte Anforderungen an den 
Kammerpräsidenten, von dessen Arbeit es letztlich v .a. abhing, ob die Maß-
nahme von Erfolg war oder nicht. Er hatte künftig nämlich das Steuerwesen 
mit dem allgemeinen Staatsinteresse in Übereinstimmung zu bringen. Zustän-
dig für die reibungslose Kooperation von Akzise- und Kameralfach war au-
ßerdem das Plenum der vergrößerten Kriegs- und Domänenkammer. 
Aus dem Schriftwechsel zwischen Akzise- und pommerschen Provinzial-
departement geht hervor, warum (v.) Struensee in der Rangfrage die Beamten 
seiner Direktionen »opferte«. Ihm ging es in erster Linie darum, keine Schwä-
chung oder sogar Aufhebung des Akzisedepartements zuzulassen. Ein zwei-
tes Ziel bestand darin, den Direktionen auch künftig ein gewisses Maß an 
Selbständigkeit zu bewahren. Durch die Einrichtung von Kammerdeputatio-
nen schien das gewährleistet. C.A.(v.) Struensee und v. Voß gingen in Pom-
mern somit einen Kompromiß ein, der vom König gebilligt wurde. Der Akzi-
sechef gab in der Rangfrage nach, der Provinzialminister schob den weiterge-
henden Intentionen des Stettiner Präsidenten einen Riegel vor, ohne sich je-
doch für die Zukunft völlig die Hände zu binden. 
Von seinem Vorgesetzten zu einem Gutachten über den Instruktionsentwurf 
des Akzisechefs aufgefordert, erklärte Präsident v. Ingersleben in einem 
Schreiben vom 21.5 .1800, daß ihm der Plan nicht weit genug gehe. Vehement 
sprach er sich dagegen aus, besondere Akzisedeputationen bei den Kammern 
einzurichten, weil dadurch keine völlige Verschmelzung beider Instanzen er-
reicht würde. "Die höhere Behörde hat wahrscheinlich überwiegende Grün-
de, warum dieselbe, der intendirten Verbindung der Kammern mit den Acci-
se Directionen ohnerachtet, dennoch den künftigen Geschäfts-Gang in der Art 
vorschreibt, daß die Bearbeitung aller das Accise- und Zoll Wesen und dessen 
Rechtspflege betreffende Gegenstände, vor wie nach von den Mitgliedern der 
bisherigen Accise Direction in einer von der Kammer abgesonderten Deputa-

781 li, Pommern, Generalakzisesachen, Nr. 90. 
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tion geschehen soll; indessen scheint es mir, als wenn das Ganze mehr gewin-
nen, die Geschäfte ... folglich zweckmäßiger bearbeitet werden würden, wenn 
Kammer und Accise-Direktion, alle in beiden Fächern vorkommenden Sa-
chen, in gemeinschaftlichen Sessionen, Vorträgen, und Beschlüssen, ganz 
collegialisch bearbeiteten: Die Kammer würde dadurch mit den Accise An-
gelegenheiten überhaupt bekannter, beyde Behörden aber mehr in Stand ge-
sezt werden, ... mit Beseitigung alles einseitigen Interesses, auf das Ganze 
vollständig Rücksicht nehmen zu können."782 

Zwar wollte auch v. Ingersleben die eigentliche Bearbeitung des Steuerwesens 
den Akziseräten belassen, doch sollten diese fest in das Kammerkollegium 
integriert werden. Angesichts der zu erwartenden Überlastung mit Sitzungen 
und Vorträgen schlug der Präsident vor, das Kollegium in zwei Senate zu tei-
len, denen die Arbeit nach Distrikten oder Gegenständen zuzuschreiben sei. 
C.H.v. Ingersleben erklärte sich bereit, einen detaillierten Plan zu erarbeiten, 
falls sein Gedanke auf Interesse stoßen würde. 783 Daß sich der pommersehe 
Departementschef Optionen für die Zukunft offenhielt, ist ebenfalls belegt. 
In dem Entwurf eines Begleitschreibens zu dem Gutachten des Stettiner Prä-
sidenten, das in einer Kopie (v.) Struensee zugeschickt wurde, hatte sich v. 
Voß nämlich so geäußert. "Gehen die Bemerkungen des Herrn v. Ingersleben 
für jetzo wohl etwas zu sehr voraus, da die Absicht der gegenwärtigen Instruc-
tion nur dahin gehet, der gemeinschaftlichen Bearbeitung der Cameral- und 
Accise- und Zoll-Geschäfte die erste vorläufige Einleitung zu geben, und hier-
nächst, wenn erst beide Behörden zusammen getreten sind, eine bestimmtere 
und mehr umfassende Einrichtung ein zu führen."784 In der Reinschrift wurde 
die Position des Ministers dahingehend zusammengefaßt, daß sich von den 
Vorschlägen »gewis der erwünschteste Gebrauch machen laßen« würde. So-
wohl v. Voß als auch (v.) Struensee scheinen folglich die Errichtung der Ak-
zisedeputationen lediglich als ersten Schritt auf dem Weg zur völligen Ver-
schmelzung beider Behörden angesehen zu haben. 

Zur Aufhebung der Binnenzölle 

Wie bereits 0. Hintze herausgearbeitet hat, gehörte auch die Aufhebung der 
Binnenzölle zu jenen wichtigen Reformansätzen, die bereits lange vor 1806 in 

782 Ebenda. 
783 Es sei daran erinnert, daß Minister v. Voß für die kurmärkische Kammer eine Trennung in 

zwei Senate befürwortete. Während in Berlin aber Präsident v. Gerlach der Realisierung 
Widerstand entgegensetzte, wurde der Vorstoß in Pommern vom Departementschef selbst 
abgeblockt. Eventuell wollte v. Voß den mit (v.) Struensee fürStettinausgehandelten 
Kompromiß nicht gefährden, weshalb er v. Ingersleben Zügel anlegte. 

784 II , Pommern, Generalakzisesachen, Nr. 90. Die Vereinigung beider Behörden in Halber-
stadt ist rekonstruierbar aus - ebenda, Halberstadt, Tit. I, Nr. 8. 
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Angriff genommen wurden. Wenn er aber Friedrich Wilhelm III . als Spiritus 
rector der einschlägigen Initiativen benennt, so irrte Hintze hier. Denn bereits 
in den 1790er Jahren unternahm Minister (v.) Struensee mehrere Vorstöße in 
diese Richtung. Daß ihm kein Erfolg beschieden war, hing mit den großen 
Schwierigkeiten zusammen, die dem Vorhaben entgegenstanden. Dazu gehör-
te auch das generelle Dilemma, in dem sich (v.) Struensee bewegte: Einerseits 
hatte er als Chef des Akzise- und Zolldepartements für eine kontinuierliche 
Erhöhung der Staatseinkünfte zu sorgen. Andererseits war die Aufhebung der 
Binnenzölle zwar für die Wirtschaft eminent wichtig. Sie zog aber Einnahme-
verluste nach sich, welche durch die Erhöhung anderer Auflagen kompensiert 
werden mußten.785 Bereits Zeitgenossen haben sich über die Nachteile geäu-
ßert, die sich aus der Koppelung von »Wirtschafts-« und »Finanzministerium« 
ergaben. 
W.H.(v.) Beguelin beispielsweise hat um 1800 zu diesem neuralgischen Punkt 
Stellung bezogen, durch den wichtige Reformansätze verzögert oder gar blok-
kiert wurden. "Es war überhaupt ein sonderbarer Gedanke, das Handlungs In-
dustrie und Manufactur Departement mit dem der Accise zu vereinigen." 
Durch die Kombination würden nicht nur die Kräfte des zuständigen Ministers 
überfordert, ungleich gravierender wirke sich aus, daß beide Ressorts z.T. dia-
metrale Zielsetzungen verfolgten. "Das Accise Departement muß ohne Unter-
laß nur darauf bedacht seyn, nicht allein seinen Etat zu erreichen, sondern 
noch Ueberschüße zu bekommen; der Handel und die Manufacturen werden 
durch Schatzungen verscheucht, und erfordern zuweilen Erleichterungen auf 
Kosten der Accisegefälle. Wenn nun der Accise und zugleich Handlungs Mi-
nister zwischen beyden in Collision kommt, wenn das Intereße seiner Kaßen, 
dem Wohl des Handels und der Industrie entgegen stehet, welcher Minister 
soll den Ausschlag geben?"786 

Der Beamte vertrat die Ansicht, daß stets dem Akziseinteresse der Vorzug 
gegeben würde, da der Landesherr Kassenüberschüsse erwarte. Um die nach-
teiligen Auswirkungen für Handel und Gewerbe zu beseitigen, votierte (v.) 
Beguelin für die Trennung beider Departements. Sein Vorschlag gehörte aber 
zu denjenigen, die vor 1806 noch nicht aufgegriffen wurden. 
In einem Generalbericht vom 30.12.1799 waren alle Mitglieder der Finanz-
kommission für eine Aufhebung der Binnenzölle eingetreten. Daß dieses Vor-
haben trotzdem nicht verwirklicht wurde, soll wiederum allein die Schuld (v.) 

785 Hintzes Ausführungen über (v.) Struensee bzw. über die Aufhebung der Binnenzölle nach : 
derselbe, Reformbestrebungen, a.a. 0 ., S. 517ff. 

786 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 147. 
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Struensee's gewesen sein.787 Und zwar war der Minister beauftragt worden, 
Finanzquellen zu benennen, mit deren Hilfe die erwarteten Einnahmeverluste 
in Höhe von 100 000 Talern gedeckt werden könnten. Seine Kompensati-
onsvorschläge, die auf eine geringfügige Erhöhung anderer Abgaben hinaus-
liefen, wurden von Friedeich Wilhelm III. aus >>populistischen« Motiven ab-
gelehnt. Der Mißerfolg ist folglich nicht (v.) Struensee anzulasten, sondern 
dem König. Dieser schreckte aus Sorge um einen Popularitätsverlust vor Steu-
ererhöhungen zurück, beharrte andererseits aber auf Einnahmen in der bishe-
rigen Höhe. Einmal mehr triumphierten die fiskalischen Interessen über die 
wirtschaftlichen, verpuffte eine wichtiger Reformansatz. 
Anläßlich der geplanten Neueinrichtung von Zollstätten in Neu-Ostpreußen 
kam (v.) Struensee im Dezember 1803 zum wiederholten Male auf die Frage 
der Binnenzölle zurück. In einem Immediatbericht betonte der Minister, alle 
einschlägigen Anträge zurückgestellt zu haben, "weil ich noch immer Ew: 
Königlichen Majestät allerhöchste Bestimmung auf meinen allerunterthänig-
sten Antrag: alle Provincial- und Binnen-Zölle aufzuheben, erwartete."788 Mit 
dem Hinweis darauf, daß der König bald über die Aufhebung der Provinzial-
Binnenzölle, an der er ein sehr großes Interesse habe, entscheiden werde, wur-
de der beantragte Aufbau neuer Zollstätten zu den Akten gelegt. 

Die Vereinigung der Landrats- und Steuerratsämter 

Der Gedanke, Steuer- und Landratsämter zu vereinigen, zirkulierte seit der 
Jahrhundertwende in mehreren Provinzialverwaltungen. Entsprechende Vor-
stöße gab es in Pommern, Magdeburg und Ostpreußen, wobei hier Anregun-
gen aufgegriffen wurden, die bei der Neugestaltung der Verwaltung in Fran-
ken sowie in den >>deutschen Entschädigungslanden« bereits umgesetzt wor-
den waren. Es blieb in den alten Provinzen indes nicht bei der Theorie, son-
dern es setzten auch bereits erste praktische Versuche zur Kombination bei-
der Ämter ein. Als Mitte 1802 der pommersehe Steuerrat Schaering alters-
und krankheitshalber um seinen Abschied bat, nahm dies das Stettiner Kam-
merpräsidium zum Anlaß, um über eine generelle Lösung nachzudenken. 
In einem Immediatbericht vom 2.9.1802 griff Minister v. Voß den Gedanken 
auf, "zur Simplifizirung und Beschleunigung des bisherigen Geschäftsganges 

787 So Petzold, Finanzkommission, a.a.O., S. 100. Wenn der Vf. hier jenem Generalbericht 
folgt und meint, (v.) Struensee hätte keine Vorschläge unterbreitet, so ist das falsch. Der 
Minister erarbeitete verschiedene Varianten zur Deckung der Steuerausfalle, die aber alle 
vom König verworfen wurden . Siehe dazu v.a. die Aktenbände II, Akzisedep., A, Tit. 
XL VII, Sect. 4, Nr. I, vol. I, II, III. Danach orientiene das Akzisedepanement seit 1791 , 
verstärkt aber seit 1797/98 auf eine Aufhebung der Binnenzölle. Wenn ihm kein Erfolg 
gelang, so hing das u.a. mit dem Widerstand der Provinzialdirektionen zusammen! 

788 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 108 RS. 
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sowohl, als auch zur bessern Bearbeitung der staedtischen Angelegenheiten 
selbst, .. . die steuerräthliche Bedienungen in dortiger Provinz nach und nach 
ganz eingehen und die damit verbundene Geschaefte von der Kammer unmit-
telbar mit den Magistraten betreiben zu lassen. Ich finde diesen Plan in Rück-
sicht der vorbemerkten Zwecke, sehr empfehlenswerth und mich daher bewo-
gen, ... um die Allerhoechste Erlaubniß zu bitten, mit Ausführung desselben, 
in Vorpommern wenigstens einen Versuch machen zu dürfen."789 

Im Unterschied zu Magdeburg und Ostpreußen war in Pommern aber keine 
Vereinigung von Steuerrats- und Landratsamt vorgesehen, sondern hier sollte 
das steuerrätliche ))Officium« mit der Kammer verschmolzen werden. O.C. 
v. Voß trat deshalb dafür ein, Schaerings Posten nicht wieder zu besesetzen 
und statt dessen einen neuen Kriegs- und Domänenrat zu ernennen. Friedrich 
Wilhelm 111. genehmigte diesen Vorschlag, forderte den Minister zugleich 
aber auf, nach Ablauf eines Jahres über den Erfolg der Maßnahme zu berich-
ten. Dazu kam es jedoch erst am 11.3.1806. Die Verzögerung rechtfertigte v. 
Voß wie folgt: "Um darüber mit Zuverläßigkeit urtheilen zu können, habe ich 
den Erfolg dieses Versuches durch mehrere Jahre beobachten müßen, weil 
einzelne steuerräthliche Geschäfte als die Abnahme der städtischen Rechnun-
gen, und die Kantons-Revisionen nur einmal im Jahre vorfallen. Zufolge der 
wiederholten Erfahrungen bin ich der unterthänigen Meinung, daß nachdem 
in Rücksicht des Vorpommersehen Districts obwaltenden Verhältnißen hier 
die Stelle eines Steuerraths wohl entbehrlich ist, daß aber die Einziehung der 
übrigen Steuerrathsstellen allgemein nicht zuträglich sein würde."790 

Der ursprüngliche Plan ließ sich nach Ansicht des Provinzialministers daher 
nicht durchsetzen. Zwei Gründe verhinderten die generelle Einziehung der 
Steuerratsstellen: Die teilweise beträchtliche Entfernung hinterpommerscher 
Städte von Stettin, was Kontrollen durch Mitglieder des Kollegiums erschwer-
te, sowie die mangelhafte Qualifikation der Magistratsmitglieder vor allem in 
kleinen und mittleren Städten. In Vorpommern seien die städtischen Behör-
den nämlich mit zumeist geschickten Beamten besetzt, weshalb sich die Stet-
tiner Räte auf eine allgemeine Oberaufsicht beschränken könnten. Außerdem 
wären in diesem steuerrätlichen Bezirk die Entfernungen zwischen dem Vor-
ort der Provinz und den Landstädten nur gering, kommissarische Untersu-
chungen ließen sich daher ohne Zeitaufwand rasch durchführen. Obgleich sich 
der Minister über diesen Punkt nicht äußerte, dürfte ihm die Hauptursache für 
die mangelnde Eignung vieler städtischer Offizianten bekannt gewesen sein. 
Gerade die gering besoldeten Stellen in den Landstädten dienten nämlich derbe-

789 Ebenda, Tit. I 16 F. Siehe dazu auch die Ausführungen in dem Abschnitt über Kammer-
präsident v. Ingersleben. 

790 Ebenda. 
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vorzugten Versorgung von »Invaliden«. Eine grundlegende Änderung sollte 
hier erst die Städtereform bringen. 
Diese »negativen« Erfahrungen bewogen v. Voß indes nicht dazu, das gesam-
te Projekt zu den Akten zu legen, sondern er unterbreitete 1806 den Vorschlag, 
den bevölkerungsreicheren Städten, in denen die Bürgermeister- und Senato-
renämter mit zumeist versierten Personen besetzt waren, eine größere Selb-
ständigkeit zu geben. Seine Intentionen zielten dabei freilich nicht in Richtung 
kommunale Selbstverwaltung, ihm ging es in erster Linie um den Abbau über-
flüssiger Stellen sowie um eine effektivere Arbeit der staatlichen Instanzen. 
"Es wird daher zuträglich sein, die größern Magisträte überall in mehreren 
Geschäftszweigen der steuerrätblichen Zwischeninstanz zu entziehen, und sie 
in den gleichen näher zu bestimmenden Angelegenheiten gerade zu an die 
Kammer zu verweisen ... ".79 1 

Auf die Weise könnten die Inspektionen der Steuerräte verkleinert und even-
tuell mehrere zusammengelegt werden. Der Vorschlag des Ministers fand den 
Beifall des königlichen Kabinetts, hinsichtlich der kleinen Städte wurde er 
aber zu Maßnahmen aufgefordert, um "die Steuerrätbliche Functionen mit den 
Landrätblichen zu combiniren, wie solches in Francken und den Entschädi-
gungslanden schon allgemein, in Westphalen zum Theil schon geschehen, und 
jezt auch im Madeburgischen und Halberstaedtschen vorgeschlagen ist. "792 

Nach dem im Dezember 1805 erfolgten Tod des Steuerrates Avenarius zu Cal-
be/S. trug sich die magdeburgische Provinzialverwaltung mit dem Gedanken, 
dessen Inspektion unter die übrigen Steuer- sowie die Landräte zu verteilen. 
Die Beamten wurden deshalb aufgefordert, ihre Meinung über das Vorhaben 
zu äußern. Von Interesse ist, daß die befragten Landräte das Amt des »Com-
missarius loci« generell für überflüssig hielten. Trotz dieser Kritik und trotz 
einer in Aussicht gestellten Gehaltszulage verzichtete Baron v. Steinacker 
dann aber darauf, die Aufsicht über einige Städte zu übernehmen. Im Mai 
1806 hatten die Landräte v. Wedell, v. Dyherrn und v. Steinacker die im Steu-
erratsbezirk Calbe gelegenen Kommunen übernehmen sollen, nicht zuletzt 
wegen jener Weigerung blieb es aber bei der bloßen Absichtserklärung und 
der interimistischchen Verwaltung der Inspektion.793 

Mittels Kabinettsorder vom 25.12.1804 wurde v. Schroetter aufgefordert, ei-
nen Plan zur Verbesserung der land- und steuerrätlichen Verfassung in den 
vier altpreußischen Kammerdepartements vorzulegen, ein Anliegen, dem der 
Minister vier Wochen später entsprach. In einem Immediatbericht kritisierte 

791 Ebenda. 
792 Ebenda. Siehe dazu auch Hartung, Hardenberg, a.a.O. , S. 84ff. Danach wurden in Fran-

ken im Zuge der Neugestaltung der Verwaltung von vornherein Steuer- und Landratsamt 
kombiniert (Kreisdirektorium). 

793 LHA Magdeburg, Rep. A 8, Nr. 63, vol. XI. 
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er zunächst die Beschränkung der Landräte auf die adligen Güter, eine Spezi-
fik Ostpreußens, sowie die Größe ihrer Amtsdistrikte. Gravierende Mängel 
gäbe es aber auch bei den Steuerräten. "Sie sollen die perpetuirlichen Com-
missarien der p. Kammer der Provinz zur Aufsicht auf die Lokal-Polizei-Be-
hörden in den Städten, die Magisträte, sein. Ihr WirkungsKreis ist, weil er sich 
nur auf die Städte bezieht, insbesondere da, wo die großen Städte nicht unter 
ihrer Aufsicht stehen, dem Effekt nach, sehr beschränkt."794 Bei der Durchset-
zung allgemeiner Polizeiverordnungen würde der Steuerrat mit anderen In-
stanzen konkurrieren, was seine Wirksamkeit ebenso beschränke wie die Grö-
ße der Inspektionen. 
Laut v. Schroetter vermieden die Steuerräte Inspektionsreisen, da sie deren 
Kosten aus der eigenen Tasche bezahlen müßten. Die Beamten beschränkten 
sich auf die Weitergabe von Informationen, welche sie von den Magistraten 
eingezogen hätten. Infolgedessen würden sie lediglich eine unnötige Zwi-
scheninstanz darstellen. Bereits vor mehreren Jahren wäre die steuerrätliche 
Inspektion von Tilsit und Memel »eingegangen«, hierdurch sei es aber zu kei-
ner Beeinträchtigung der Geschäfte gekommen. Im Gegenteil, diese würden 
jetzt rascher abgewickelt als ehedem. 
Der Minister konstatierte somit schwerwiegende Fehler in der »Fundamental 
Organisation« der Verfassung, deren nachteilige Folgen bisher nur durch die 
ausgezeichnete Arbeit der Kammern begrenzt worden seien. Nach Rücksprache 
mit der Provinzialbehörde legte v. Schroetter einen Plan für »Alt-Preußen« vor, 
der die Vereinigung von Steuerrats- und Landratsamt vorsah. Danach sollten die 
territorial größten Kreise geteilt und Danzig, Königsberg, Elbing und Memel je-
weils eine eigene Inspektion mit einem Landrat an der Spitze bilden. 
Dem Plan zufolge sollte der Landrat künftig "nicht blos Polizei- sondern auch 
Finanz- und Staatswirthschaftlicher Officiant /sein/. Zu dieser Function ist er 
in Absicht des platten Landes vollkommen geeignet. Dies ist in dem Plane bei-
behalten, und nur auf die Domänen und städtische Güter mit ausgedehnt. In 
Absicht der Städte, würde, wenn sein WürkungsKreis auch hierauf ausgedehnt 
werden sollte, derselbe zu umfassend werden, so daß wenigstens bei der iet-
zigen Qualitaet der zu Landräthen bestellten Subjecte kein Vorteil davon für 
die Staats-Administration abzusehen ist."795 Das durch v. von Schroetter vor-
gelegte Projekt stellte somit eine Vereinigung mehrerer Reformansätze dar. 
Zwar sollten alle Steuerratsstellen eingezogen werden, aber nur ein Teil ihrer 
Funktionen an die Landräte übergehen. Andere Aufgaben waren künftig durch 
die Magistrate und die Räte der Kammern wahrzunehmen. Zu diesem Zwek-
ke müßte aber auch die Ressortverteilung in den Provinzialbehörden geändert 

794 GStA, I, Rep. 96, Tit. 118 H, fol. 44 RS. 
795 Ebenda, fol. 46 RS. 
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werden, an die Stelle der Zuständigkeit für bestimmte Domänenämter/Städte 
sollte die Aufsicht über abgegrenzte Regionen treten. In Neu-Ostpreußen wäre 
das bereits mit Erfolg praktiziert worden. Der Minister warnte vor überstürz-
ten Veränderungen und votierte für kleine, behutsame Schritte. Für die erfolg-
reiche Umsetzung des Vorhabens wäre es u.a. nötig, die Anforderungen an die 
Kandidaten für ein Landratsamt zu erhöhen, welche künftig die gleiche Eig-
nung wie ein Kriegs- und Domänenrat besitzen müßten. Der König zollte dem 
Plan Beifall und drängte auf dessen Umsetzung, durch den preußischen Zu-
sammenbruch wurde diese aber verhindert.796 

Maßnahmen zur steuerpolitischen Angleichung von Stadt und Land 

Es war wiederum keineswegs erst Freiherr v. Stein, der nach der Übernahme 
des Ministeramtes Ende 1804 damit begann, auf eine Aufhebung der gewer-
be- und steuerpolitisch bedingten Trennung von Stadt und Land hinzu wirken. 
Wenn 0 . Hintze mit deutlicher Kritik an (v.) Struensee die durch dessen 
Nachfolger noch vor dem preußischen Zusammenbruch eingeleiteten Maß-
nahmen würdigt, so greift er auch hiertrotzdes Hinweises auf die Finanzkom-
mission zeitlich zu kurz. 791 Denn bereits im November 1797 hatte (v.) Struen-
see angesichts des Nahrungsverfalls der südpreußischen Städte gefordert, 
durch die Besteuerung der Dominialbrauereien das »Gleichgewicht zwischen 
Stadt und Land« wieder herzustellen. Er machte in diesem Zusammenhang 
darauf aufmerksam, daß schon in polnischer Zeit ( 1775) vergeblich versucht 
worden sei, die ländlichen Fabrikationsstätten mit einer Abgabe zu belegen. 
Vornehmlich durch eine solche Maßnahme könnte dem Niedergang der Kom-
munen Einhalt geboten werden. 
Gemeinsam mit Provinzialminister v. Hoym war vom Chef des Akzisedeparte-
ments damals der Antrag eingebracht worden, "alle Brauereyen, Brennereyen 
und Schankstätten ohne Ausnahme, welche innerhalb einer schlesischen Vier-
tel-Meile um die Süd-Preußischen Städte liegen, der städtschen Tranksteuer 
zu unterwerfen. "798 Dies sollte aber nur der erste Schritt in Richtung auf eine 

796 Über die Vereinigung von Landrats- und Steuerratsamt in Neu-Ostpreußen hat sich u.a. 
Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 94ff. geäußert. 

797 Siehe, Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 519. Offenbar war dem Vf. unbekannt, daß 
sich (v.) Struensee in Südpreußen um die Einführung derTranksteuer bemüht hat, ihm das 
Kabinett und andere Minister dabei aber Steine in den Weg legten. Vgl. hierzu auch die 
Ausführungen von Adolf Warschauer in: Prümers, Südpreußen, a.a.O., S. 234ff. bzw. Ur-
kundenteil, S. 264ff. Danach wollte Minister (v.) Struensee bereits 1793 in Südpreußen 
gleiche Abgaben in Stadt und Land einführen, die Zahl der Steuern reduzieren und die 
Erhebung vereinfachen. Sein Vorschlag stieß aber aufWiderstand bei v. Hoym, v. Schroet-
ter und v. Voß, wobei letzterer noch am meisten Interesse gezeigt haben soll! 

798 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. I RS. 
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umfassende Regelung sein. Zunächst hatte der König das entsprechende 
Edikt, welches am I. 7.1797 in Kraft treten sollte, im März des nämlichen Jah-
res vollzogen. Auf Intervention v. Hoyms, der damit von seiner ursprüngli-
chen Position abrückte, wurde es jedoch wenige Wochen später suspendiert. 
C.A.(v.) Struensee, das einseitige Vorgehen seines Amtskollegen kritisierend, 
protestierte in einem Immediatbericht vom 30.11.1797 gegen die Aufhebung 
und bestand darauf, "daß diejenigen Gutsbesitzer die mit den Bürgern einer-
ley Gewerbe trieben und einen und denselben Markt-Platz hätten, auch einer-
ley Abgabe mit lezteren tragen sollten ... ". 799 Minister v. Hoym, vom König 
zu einer Verständigung mit dem Akzisechef aufgefordert, bestritt in seiner 
Stellungnahme zwar nicht, daß ein solches Edikt vorteilhaft wäre, gab jedoch 
zu bedenken, daß es gegenwärtig, "da fast alle Stände durch erhöhte Abgaben 
und sonst auf mannigfaltige Weise angegriffen würden, nicht der rechte Zeit-
punkt sey, durch diese neue Einrichtung den zahlreichen Theil des kleineren 
Adels aufzureitzen, und die Stimmung des Mißvergnügens mehr zu verbrei-
ten."800 Das Votum des Provinzialministers wurde demnach v.a. durch die 
Furcht vor Unruhen in den neuen Landesteilen bestimmt, die ihm leicht, wie 
das Schicksal von v. Voß' 1794 zeigt, seinen Posten kosten konnten. 
Darüber hinaus mag auch die Favorisierung des ersten Standes eine Rolle ge-
spielt haben, machte er sich doch zum Fürsprecher polnischer Kleinadliger 
gegen das Edikt. Der Hinweis v. Hoyms auf den preußischen Departements-
chef, der die Einführung der Tranksteuer in Neu-Ostpreußen abgelehnt habe, 
wurde von C.A.(v.) Struensee entkräftet. Danach soll v. Schroetter den Plan 
gehegt haben, gleiche Abgaben für Getränke in Stadt und Land einzuführen 
sowie nur den tatsächlichen Verbrauch zu besteuern. Akzise- und preußischer 
Provinzialminister verfolgten in dieser Frage konforme Grundsätze und 
tauschten hierüber ihre Meinungen aus. Beider Anliegen zielte darauf ab, "die 
wahre Gleichförmigkeit der Abgaben, und deren allmähliches Wachsthum im 
Verhältniß der zunehmenden Cultur und Bevölkerung ... " zu erreichen.801 Der 
Hinweis v. Hoym's auf zu befürchtende Unruhen scheint letztlich aber aus-
schlaggebend dafür gewesen zu sein, daß es 1797 bei der Suspensierung des 
Ediktes blieb. 
Nach der Übernahme des südpreußischen Departements durch v. Voß unter-
nahm dieser zusammen mit (v.) Struensee einen neuerlichen Vorstoß zur Re-
gulierung der »Tranksteuer«, allerdings in modifizierter Form. Jetzt sollten 
nämlich nur noch alle in Städten und Vorstädten befindlichen Brauereien und 

799 Ebenda, fol. 2. 
800 Ebenda, fol. 2 RS. 
801 Ebenda, fol. 3. Vgl. zu dem ganzen Komplex, Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 173f. Die 

Vfn. verweist auf die Kabinettsorder vom 11 .9.1802, geht aber auf die oben geschilderte 
Vorgeschichte nicht ein. 
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Brennereien sowie ein Teil der im städtischen Einzugsbereich gelegenen 
Schankkrüge besteuert werden. Während die adligen Grundherrn für ihre auf 
dem Lande liegenden Fabrikationsstäten keine Abgaben zahlen brauchten, 
mußten sie das aber für ihre städtischen Brauereien und Brennereien. Veran-
lagt wurde auch das für den kommunalen Markt bestimmte Landbier. 802 

C.A.(v.) Struensee übergab den Reskriptentwurf Beyme und beklagte sich in 
seinem Begleitschreiben vom 13.2.1801 über die Edelleute, die zwar Braustät-
ten in den Städten besitzen, aber dafür keine bürgerlichen Lasten entrichten 
wollten. Selbst seinen halbherzigen Vorschlag mußte der Minister gegen mas-
sive Angriffe in Schutz nehmen. Er tat das u.a. mit den Worten: "Wenn wir 
nicht Städte in Südpreussen bekommen, so erhalten wir keine neue Circulati-
on, und mithin keine Quelle zu ansehnlichen Revenuen. Wie sollen aber Städ-
te entstehen, wenn ihnen nicht anfänglich gewisse Geschäfte zugeeignet und 
gegen die Concurrenz des platten Landes gesichert werden?"803 

In einem zweiten Brief an den Kabinettsrat (12.2.180 1) verteidigte sich der 
Minister gegen den Vorwurf, alle adligen Brauereien und Brennereien mit 
Abgaben belegen zu wollen. Zu seiner Rechtfertigung führte er an, daß der 
Reskriptentwurf mit dem Provinzialminister abgestimmt sei und im Einklang 
mit früheren polnischen Gesetzen stünde. Gegner der städtischen Tranksteuer 
hatten nämlich Zugang zum königlichen Kabinett gefunden und versucht, ihre 
Einführung zu unterbinden. Beispielhaft dafür sei ein Promemoria angeführt, 
daß General Friedrich Wilhelm v. Zastrow, der mit Friedrich Wilhelm III. auf 
vertrautem Fuß stand, im August 1803 nach Berlin schickte.804 

Der Adlige besaß ein Gut bei Posen und verteidigte daher ureigenste Interessen, 
was er allerdings in Abrede stellte. Der Bittsteller machte ebenfalls auf bevor-
stehende Unruhen in der Provinz aufmerksam, heraufbeschworen durch Gerüch-
te über die geplante Einführung der Tranksteuer. Nach Ansicht v. Zastrows wür-
de diese Abgabe nach Abzug der Hebungskosten keinen Gewinn für den Staat ab-
werfen, zudem seien die Adligen in Südpreußen schon stark mit Steuern belastet. 
Der General hatte über diese und andere Fragen auch ein persönliches Gespräch 
mitBeymein Potsdam, welches gewiß zur Verzögerung des Projektes beitrug.805 

Im April 1805 unternahmen dann die Minister v. Hoym, v. Voß, v. Schroetter und 
v. Stein einen gemeinsamen Vorstoß, um eine Heraufsetzung der sehr niedrigen 
Tranksteuer für Landbier beim Eingang in die Städte zu erwirken. Erhöht werden 

802 O.C.v. Voß und (v .) Struensee wiesen ausdrücklich darauf hin, daß sich ihre Vorschläge 
eng an ein polnisches Gesetz vom 23. 5.1775 anlehnten, also keine Neuerungen eingeführt 
würden. Ihr Entwurf für ein Reskript vom 2.10.1800 war offenbar die Basis für die Kabi-
nettsorder vom 11 .9.1802, durch die die städtische Tranksteuer reguliert wurde. 

803 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 69. 
804 Siehe zu Zastrow ADB, Bd. 44, S. 721 f. 
805 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 206f. 
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sollten die entsprechenden Sätze in Süd- und Neu-Ostpreußen sowie in Schlesi-
en.806 An diese Initiative knüpfte v. Stein im Oktober 1805 mit seinem Vorschlag 
der Besteuerung von Backen, Brauen und Brennen auf dem platten Land an. 

Vorschläge zur »Simplifizierung« des Geschäftsganges 

Als Minister v. Voß im Juli des Jahres 1800 neben dem südpreußischen auch 
noch das kombinierte kur-, neumärkische und pommersehe Departement 
übertragen wurde, sah er sich zur Konzipierung einiger gravierender Neuerun-
gen veranlaßt. Seine am 6.7. dem König übergebenen Vorschläge zielten dar-
auf ab, "die Staats-Verwaltungs-Zweige besser zu concentriren, den Ge-
schäftsgang zu simplificiren, und die übermässige Zahl der besoldeten Diener 
zu vermindern."807 Nach Billigung durch Friedrich Wilhelm III. sollte der Plan 
in seinem Ressort unverzüglich in die Praxis umgesetzt werden. 
O.C.v. Voß reflektierte v.a. auf eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Departements und Provinzialbehörden. Der Geschäftskreis jener sollte einge-
schränkt und die Kompetenz dieser erweitert werden. Bereits Mitte 1798 hat-
te der Departementschef die Stettiner Kammer aufgefordert, Vorschläge über 
die bessere Abgrenzung der Ressorts von Zentrale und Provinzialverwaltung 
zu unterbreiten. Dabei betonte er ausdrücklich, daß es ihm um eine Stärkung 
der Stellung letzterer ging, ein Anliegen, welches in den Reformen nach 1806 
ebenfalls eine zentrale Rolle spielte. 808 
Im ersten Teil seines Reformpaketes knüpfte der Minister an frühere Versu-
che an, das Generaldirektorium wieder zu seiner ursprünglichen Bestimmung 
zurückzuführen. Demnach sollte es "nur mit wichtigen Gegenständen beschäf-

806 Siehe dazu die Ausführungen von Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 519. Auch hin-
sichtlich der Tranksteuer fußte v. Stein folglich auf Vorarbeiten (v.) Struensee's, schloß 
der von Hintze erwähnte Vorschlag des Freiherrn vom 9.10.1805 direkt an den Bericht der 
vier Minister vom April 1805 an' 

807 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 84. Mittels Kabinettsorder vom 10.7. wurden seine Vor-
schläge genehmigt. Es wardemnach vorgesehen, diese Veränderungen zunächst probewei-
se in den v. Voß unterstellten Departements einzuführen. Bei einem Erfolg sollten sie dann 
auf die ganze Monarchie ausgedehnt werden. Das durch den Minister damals unterbreite-
te >>Reformpaket<< bildete z.T. eine Entgegnung auf jene Initiative von Borgstede und v. 
Hardenberg, die auf eine weitere Kompetenzverlagerung von den Provinzial- auf die Fach-
ministerien orientierten. Nach Ansicht von v. Voß ließ sich dieser Zweck auch durch die 
Unterstellung mehrerer Provinzen unter einen Minister realisieren: siehe dazu Petzold, Fi-
nanzkommission, a.a.O. , S. 60ff.; Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 52lf. 

808 Siehe hierzu GStA, II, Pommern, Bestallungen, Tit. XXVIII, Nr. 47. In einem Reskript 
vom 18.7.1798 teilte das Departement der Kammer die Gebiete mit, wo Vereinfachungen 
möglich wären. Dabei handelte es sich genau um jene, bei denen es später Modifikationen 
gab. Die von der Provinzialverwaltung daraufhin eingereichten Vorschläge gingen über 
den abgesteckten Rahmen nicht hinaus und zielten nur auf Details. 
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tigt seyn, und auf allgemeine Staats- und Finanz-Verwaltung seine ganze Zeit 
verwenden können, die jetzt leider zum größten Teil von kleinlichen Polizei-
Kämmerei- und ähnlichen Angelegenheiten geraubt wird. "809 O.C. v. Voß 
stellte zu diesem Zweck einige Grundsätze für die Arbeitsteilung zwischen 
Zentralbehörde und Kammern auf, durch deren Befolgung letztere "die Auto-
ritaet von Provinzial-Landes-Kollegien wieder erhalten, welche sie jetzt un-
ter einer steten Vormundschaft fast gänzlich verlohren haben."810 

Im Finanzwesen etwa sollten die Departements nur die Etats aufstellen und 
im Rahmen dieser den Kammern weitgehend freie Hand lassen. An anderer 
Stelle heißt es, nur die allgemeine Landes- und die geheime Polizei wären eine 
Obliegenheit der oberen Behörden, alle ))individuelle Dorf- oder Stadt-Poli-
zei«, vornehmlich aber die Gewerks- und Innungsangelegenheiten, seien den 
Provinzialkollegien zu überlassen. Generell müßte dabei nach folgender Ma-
xime verfahren werden. "Wo also die Kammern verwalten, muß das General-
Directorium oder Provincial-Departement sie speciell controlliren; wo sie 
selbst controlliren, darf es ihnen nur Vorschriften dazu geben, und im Allge-
meinen darauf sehen, daß diese befolgt werden. "81 1 

In einer Verordnung, ergangen am 23.8.1800, an die Kriegs- und Domänen-
kammern in Pommern, der Kur- und Neumark wurden die Gründe wie Ziel-
setzungen der Neuregelung fixiert und konkret alle die Bereiche aufgelistet, 
in denen ihre Zuständigkeit erweitert werden sollte. Dazu gehörte die Aufsicht 
über das städtische Kämmereivermögen, die Besetzung der Magistratsämter, 
die Oberaufsicht über das Vermögen von städtischen Stiftungen, Korporatio-
nen und Privatiers, die Wahrnehmung der lokalen Polizei (Konzesessionen, 
Exemtionen), insbesondere alle Innungs- und Gewerkssachen, sowie die Ver-
waltung aller etatsmäßig festgesetzter Gelder. Zwar hatte sich das Departe-
ment die allgemeine Landespolizei vorbehalten, gab es zahlreiche Ausnahme-
regelungen, welche insbesondere die größeren Städte (wie Berlin, Potsdam, 
Brandenburg, Stettin, Kolberg) betrafen, dennoch wurde durch diese Modifi-
kationen die Position der Provinzialverwaltungen wesentlich gestärkt.812 

809 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 86. 
810 Ebenda. 
811 Ebenda. 
812 Ebenda, II, Pommern, Bestallungen, Tit. XXVIII, Nr. 47. Die Kammern selbst wurden an-

gewiesen, den Geschäftsgang mit ihren Unterbehörden zu straffen. Stark reduziert werden 
sollte z.B. das ••Tabellen-Wesen<<. Über diese Dezentralisierung der Verwaltung resp. die 
Stärkung der Provinzialkollegien hat sich kursorisch bereits geäußert Hintze, Reformbe-
strebungen,a.a.O., S. 520f. Herzuheben ist hier v.a. die Gegenüberstellung der Reform-
projekte des Finanzrates (v .) Borgsiede und des Ministers v. Voß. Meier, Verwaltungsorga-
nisation, a.a.O., S. 24, hat zunächst davon gesprochen, daß die Vorschläge über die Dezen-
tralisierung nicht umgesetzt wurden; in Anknüpfung an Hintze (S. 423, Anm. 28) revidierte 
er seine Ansicht jedoch später- derselbe: Französische Einflüsse auf die Staats- und Rechts-
entwicklung Preußens im 19. Jahrhundert, Bd. 2 -Leipzig 1908, S. 161 f. und S. 252. 
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Für die Arbeitsverteilung in seinem kombinierten Provinzialdepartement ent-
warf v. Voß bestimmte >>Normen<<, die sich an die interimistische Instruktion 
für das Generaldirektorium anlehnten und vom König gebilligt wurden. Sie 
beinhalteten insbesondere eine neue Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche des 
Ministers von denen seiner Finanzräte. Sich vorbehalten hatte er unter ande-
rem die Problemkreise Gesetzgebung, Gnadensachen, allgemeiner Zustand 
der Provinz, Rechnungswesen und Personal. O.C.v. Voß dachte aber nicht 
daran, die übrigen Bereiche einfach dem Kollegium zu überlassen, sondern 
befürwortete die Ansetzung vorsitzender Räte in den einzelnen Departements. 
Diese sollten den Minister durch die Übernahme von Routinearbeiten entlasten und 
dadurch mehr Zeit für Reisen in die Provinzen und für die eigentliche Direktion des 
Ressorts verschaffen. Bei der Auswahl der Beamten war v. Voß zufolge weniger 
auf das Dienstalter, sondern vielmehr auf die persönlichen Eigenschaften zu sehen, 
"da von dem persönlichen Vertrauen des Chefs zum vorsitzenden Rate die Erfül-
lung des Zwecks, zu welchem der letztere bestimmt ist, hauptsächlich abhängt."813 

Mit Blick auf die fränkischen Fürstentümer sowie auf Süd- und Neu-Ostpreußen, 
wo sich diese Einrichtung bereits bewährt hatte, votierte der Minister außerdem 
für eine Aufhebung der Kameral-Justiz, wäre die doch bekanntlich >>ZU oft Rich-
ter in eigner Sache<<. Andererseits müßten den Kammern die geistlichen und 
Schulsachen übertragen werden. O.C.v. Voß kam bei dieser Gelegenheit aber 
auch noch einmal auf einen Punkt zu sprechen, der ihm sehr am Herzen lag. "Die 
Accise- und Zoll-Directionen sollten mit den Kammern wieder vereinigt werden. 
Dadurch würde man viele Collisionen, Einseitigkeit und Schreiberei vermeiden. Der 
Anfang dazu ist schon in Stettin und Kalisch gemacht ... Aehnliche Kombinationen 
der Kammern könnten mit den Berg- und Hütten-Aemtem, ... mit den Salz-Aem-
tem und ... mit den Medicinal- und Sanitaets-Collegien gemacht werden. "814 Auch 
hierüber gäbe es positive Erfahrungen aus den neuen Provinzen. 
Mit diesen Vorschlägen, von denen einige bereits vor 1800 in seinem Depar-
tement in die Praxis umgesetzt worden waren, reihte sich v. Voß in den Kreis 
derjenigen hohen preußischen Beamten ein, die bereits lange vor 1806 auf 
Reformen setzten und diese partiell in Angriff nahmen. Ihn wegen seiner eher 
konservativen Haltung in anderen Fragen deshalb als >>Reaktionär<< abzutun, 
erscheint folglich als zu grobschlächtig! 815 

813 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 41 A, fol. 88 RS. Eine Kopie der durch v. Voß entworfenen Nor-
men befindet sich ebenfalls in den Akten (II, Bestallungen, Tit. XXXVIII, Nr. 47). 

814 Ebenda, fol. 90. Die Initiative des Ministers ging also über die Vereigung von Akzisedi-
rektionen und Kammern hinaus und zielte auf eine höhere Effizienz der Verwaltung wie 
auf Einsparungen ab. 

815 Indirekt und in Anknüpfung an T.v. Schön hat Hintze ihn als einen solchen bezeichnet: der-
selbe, Reformbestrebungen, a.a. 0., S. 523, Anm. I. Im Unterschied zu (v.) Borgstede soll 
v. Voß gegen größere Veränderungen im Generaldirektorium gewesen sein und lediglich 
eine »Dezentralisation der Verwaltung auf rein bürokratischer Grundlage<< betrieben haben. 
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Friedrich Wilhelm III. forderte noch im Jahre 1800 die anderen Provinzial-
minister auf, zu prüfen, welche der v. Voß'schen Neuerungen in ihrem Res-
sort eingeführt werden könnten. Auf einhelligen Beifall bei v. Heinitz wie v. 
Schroetter stieß v.a. der Gedanke, den Wirkungskreis der Provinzialbehörden 
zu erweitern und dafür das Generaldirektorium zu entlasten. Nach Prüfung der 
örtlichen Gegebenheiten erließen beide Minister 1800/02 Verfügungen an die 
Kriegs- und Domänenkammern, durch die deren Kompetenz in Fragen der lo-
kalen Polizei, des Rechnungswesens und der Aufsicht über das städtische 
Kämmereivermögen gestärkt wurde. Minister v. Schroetter nahm in einem 
Immediatbericht vom 4.11.180 I zu dem Problem wie folgt Stellung. "Hie-
nächst ist es mir einleuchtend gewesen, daß die Erweiterung des Wirkungs-
Kreises der Cammern, nach dem ... Vorgange im Departement des Staats Mi-
nisters v. Voss, ganz wesentlich zur Abkürzung der Arbeitenbey den Provin-
zial-Departements beytragen müße."816 

Bereits im Mai 1800 habe er die Behörden in Ost-, Westpreußen und Litauen 
entsprechend instruiert. Bedenken trug v. Schroetter dagegen, auch die neu-
ostpreußischen Behörden bereits mit den erweiterten Vollmachten auszustat-
ten, da sie sich z.T. noch im Aufbau befänden. Hier behielt er sich eine derar-
tige Anweisung für später vor. F.A. v. Heinitz berichtetet im Februar 1802, daß 
er gemeinsam mit Oberpräsident v. Stein darüber beraten habe, wie die durch 
v. Voß entwickelten Grundsätze auf die westfälischen Provinzen übertragen 
werden könnten. Sie schlossen sich dem in der Kurmark praktizierten Verfah-
ren an und statteten ebenfalls die Kammern mit erweiterten Befugnissen aus. 
Der Minister beließ es hierbei aber nicht, sondern unterbreitete noch einige 
konkrete Vorschläge, durch welche der Zeitaufwand für bloße Routinearbei-
ten minimiert werden könne (Vereinfachung des Tabellen- und Etatswesens, 
Beschränkung der Pachtanschläge auf die wesentlichen Daten).817 

Während von dem westfälischen Provinzialchef hierzu keine Äußerung 
überliefert ist, opponierte v. Schroetter gegen einen anderen Teil des Planes 
von v. Voß. Er vertrat nämlich die Ansicht, daß in seinem Departement bereits 
ein ordentlicher und rascher Geschäftsgang gewährleistet sei. Mit Nachdruck 
wandte sich der Minister besonders gegen die Ansetzung vorsitzender Finanz-
räte, welche er als unnötige Zwischeninstanz ansah, die den direkten Kontakt 
zwischen Chef und Kammerpräsidenten hemmen würde. In zwei Berichten 
nahm v. Sehrotter zu dieser Problematik Stellung, kritisierte die Vorschläge 
seines Amtskollegen und rechtfertigte die Einrichtung im preußischen Provin-
zialressort. In seinem Schreiben vom 4.11 .180 I erklärte er u .a.: "Die Form des 
Geschäfts-Betriebes in den mir ... anvertrauten Departements, ist bereits seit 

816 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 113. 
817 Ebenda, fol. 127/28. 
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geraumer Zeit, aus dem Gesichtspunkte der möglichsten Abkürzung der Ar-
beiten ... dergestalt modificirt, daß ich nach der Beobachtung des Erfolgs, den 
Zweck für erreicht halten dürfte."818 

Zum Zwecke der eigenen Entlastung habe er bereits vor einigen Jahren die 
Kompetenz des ältesten Departementsrats erweitert und die Anordnung ge-
troffen, daß bei »Currenten Administrations-Sachen« auf die Vorträge verzich-
tet würde. Da ihm aber alle Ausfertigungen vorzulegen seien, bliebe er in »ge-
nauester Verbindung mit dem Ganzen«. Im Januar 1804 bezog v. Schroetter 
noch einmal Position zum Geschäftsgang in seinem Ressort, wobei wiederum 
die vorsitzenden Räte, welche bis dahin nur in den beiden Departements von 
v. Voß eingeführt worden waren, im Zentrum der Kritik standen. " ... allein 
eben der Einfachheit, welche, wie ich glaube, in dem Geschäfts-Gange mei-
nes Departements herrscht, schreibe ich die Möglichkeit zu, daß auch ich, 
ohne Verabsäumung meiner übrigen Neben-Departements, gehörig fertig wer-
den, im Lauf aller Geschäfte bleiben, und dafür sorgen kann, daß keine Partie 
vor der andern zurückbleibt." Sollte er aber "eine Zwischen-Instanz creiren 
müßen, so würde dies ... die Zahl und Wichtigkeit der Geschäfte für die Rä-
the, doch nie vermindern."819 

An einer anderen Stelle wurde der Minister noch deutlicher und drohte indi-
rekt sogar mit Rücktritt, falls es nicht bei dem bewährten Dienstgange bleibe. 
F.L.v. Schroetters strikte Weigerung, jenen Vorschlag aufzugreifen, hatte ver-
schiedene Ursachen. Offenbar gab es einen latenten Konflikt zwischen ihm 
und v. Voß, der sich besonders an Personal- und Gehaltsfragen entzündete. 
Denn mehrfach beklagte sich der preußische Provinzialchef beim König wie 
bei Beyme darüber, daß ihm deutlich weniger Finanz- und vortragende Räte 
zur Verfügung stünden als jenem. Außerdem würden seine Offizianten schlech-
ter bezahlt. Ende 1801 reichte er eine Aufstellung ein, die seine Angaben er-
härtete. Danach standen v. Schroetter, dessen Ressort territorial nicht hinter 
dem seines Amtskollegen zurückstand, lediglich drei Finanz- und drei vortra-
gende Räte zur Verfügung, während es bei v. Voß zehn Finanz- und ein vor-
tragender Rat waren. Diese begründete Beschwerde dürfte wesentlich dazu 
beigetragen haben, daß das Personal des Supplikanten später aufgestockt wur-
de. 
Gewiß dürfte der Minister schon aus Prinzip dagegen gewesen sein, sich die 
Arbeitsorganisation im eigenen Departement durch andere vorschreiben zu 
lassen, wollte er in dem durch die Instruktion für das Generaldirektorium ge-

818 Eben da, fol. 113. Bei dieser Gelegenheit hat sich v. Schroetter offenkundig nicht über die 
Hauptabsicht (v.) Borgstedes geäußen: die Stärkung der Fach- gegenüber den Provinzial-
depanements. 

819 Ebenda, fol. 152. 
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setzten Rahmen seinen Handlungsspielraum gewahrt wissen . Während 
v. Schroetter also die Anregungen hinsichtlich der Provinzialbehörden auf-
griff, sperrte er sich hier völlig. Daß weder er noch v. Heinitz auf die übrigen 
Vorschläge des Ministers v. Voß eingingen, dürftedarangelegen haben, daß 
diese für ihre Ressorts nur bedingt von Relevanz waren. So gab es in den west-
fälischen Provinzen keine eigenständigen Akzisebehörden, hatten die neu-ost-
preußischen Kammern keine Justizdeputationen.820 

Bei der Umsetzung der vom König gebilligten Maßnahmen zeigte es sich, daß 
v. Voß anscheinend seine Kräfte überschätzt hatte, und zwar in zweifacher 
Hinsicht. Erstens sträubten sich einige seiner Amtskollegen gegen die Über-
nahme von Regelungen, durch die die Arbeit in den Departements modifiziert 
werden sollte. Da außer v. Schroetter auch andere Minister Bedenken gegen 
die Ernennung vorsitzender Räte äußerten und es bei der altbewährten Orga-
nisation beließen, entstanden Rangstreitigkeiten unter den Finanzräten, die 
negative Folgen für das Generaldirektorium hatten. In einem Immediatbericht 
vom 6.3.1804 mußten die Minister Kollisionen bei der Bearbeitung departe-
mentsübergreifender Vorgänge einräumen, welche dadurch entstanden waren, 
daß es nur im v. Voß'schen Ressort vorsitzende Räte gab. Sie unterbreiteten 
einen ganzen Katalog von Vorschlägen, wie künftig die Vertretung der Chefs 
geregelt und die Anciennität aller Räte gewahrt werden sollte. Von einer Er-
nennung vorsitzender Räte in anderen Departements war indes nicht die 
Rede.821 

Und zweitens hat v. Voß offenbar das auf ihn wie seine Finanzräte zukom-
mende Arbeitspensum unterschätzt, als er Mitte des Jahres 1800 neben dem 
südpreußischen, pommerschen und neumärkischen auch noch das kurmärki-
sche Departement übernahm, wobei er die letzten drei zur Senkung der Ver-
waltungskosten administrativ zusammenfaßte. Ob Finanzrat (v .) Borgstede 
1804 aus Arbeitsüberlastung den Vorsitz im kurmärkischen Departement ab-
gab oder ob noch andere Gründe hierbei mitspielten, ist unklar. Auf jeden Fall 
bedeutete dies einen schweren Rückschlag für den Minister, da (v.) Borgste-
deals einer der fähigsten Beamten im Generaldirektorium galt. Dazu kam, daß 
der als Nachfolger vorgesehene Finanzrat v. Schlabrendorff, von Minister v.d. 
Schulenburg und Beyme zum Wechsel vom Rechnungs- ins kurmärkische 
Departement aufgefordert, auf diese Beförderung verzichtete. 
In einem von Resignation gekennzeichneten Brief an Beyme vom 23 . Okto-
ber 1804 beklagte v. Voß die mißliche Situation, in die er sich selbst gebracht 
hatte. Der Minister ging mit dem Gedanken um, das südpreußische Departe-
ment wieder abzugeben, fürchtete dadurch aber in ein falsches Licht zu gera-

820 Vgl. Bussenius, Südpreußen, a.a.O., S. 100. 
821 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 153/54. 
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ten. "Ich würde dadurch gegen die Güte des Combinations Sistems mehrerer 
Dep. ein Zeugnis ablegen, welches nicht mit meiner wahren Überzeugung 
stimmt: würde mit Recht des Wanckelmuts beschuldigt und mich dem Vor-
wurf blosstellen etwas unternommen und dem Könige vorgetragen zu haben, 
was nicht ausführbar ist: würde Südpreußen zu einer Zeit wo es mit den Pro-
vincial Praesidiis so kümmerlich steht, halb verwaiset verlaBen ... Wahr ist es 
zwar daß mich besonders seitdem das Churmärksche Dep. durch die Forst Par-
tie einen so bedeutenden Zuwachs erhalten hat, die Last der Geschäfte drückt. 
Es wird aber vielleicht noch in der Folge Mittel geben mich zu erleich-
tern ... ".822 

Um das Gesicht gegenüber dem König wie seinen Ministerkollegen zu wah-
ren, mußte v. Voß, auch wenn ihm das sichtlich schwerfiel, den eingeschla-
genen Weg fortsetzen. Den von anderer Seite an ihn herangetragenen Plan, 
den Kammerpräsidenten Ludwig v. Vincke aus Ostfriesland zur kurmärki-
schen Kammer zu versetzen, verwarf er. Eventuell hegte der Minister eine Ab-
neigung gegen diesen, entstanden in der Zeit von dessen Berliner Referenda-
riat in den 1790er Jahren. 

Gedanken über die Veränderung der Gewerbeverfassung 

Nach dem Regierungswechsel von 1786 geriet die staatliche Gewerbeförde-
rung, vornehmlich aber das Berliner Seidengewerbe, ins Kreuzfeuer der Kri-
tik. Teilweise ging diese auf Woellner zurück, dem sich Minister v. Werder 
angeschlossen hatte. Der Konflikt zwischen den Verteidigern des friderizia-
nischen Systems und seinen Gegnern läßt sich anhand der indirekten Polemik 
zwischen Kommerzienrat J.C. Saltzmann und Assessor (v.) Beguelin aufzei-
gen. 
Saltzmann, Mitglied des Manufakturkollegiums, wurde Ende 1790 zu den 
Verhandlungen der Immediatkommission zur Untersuchung des »Fabriquen-
Wesens« hinzugezogen.823 Ausschlaggebend dafür war anscheinend sein Pro-
memoria vom Januar 1790, das er Minister v. Werder übergeben und in dem 
er die Organisation vornehmlich des Berliner Seidengewerbes heftig kritisiert 
hatte. Einige seiner Einwände spielten in der Arbeit der Kommission dann 
eine Rolle. 
Mit scharfen Worten hatte sich Saltzmann in seiner Denkschrift gegen die 
traditionelle Gewerbeförderung gewandt und behauptet, daß vor allem bei 
denjenigen Wirtschaftszweigen, welche ausländische Rohstoffe verarbeiteten, 

822 Ebenda, fol. 169 RS. 
823 Siehe AB. Seide, Bd. 2, a.a.O., S. 490f. Kursorisch geäußert hierzu hat sich zuletzt Kauf-

hold, Staatswirtschaft, a.a.O. 
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der "Nutzen und V ortheil des Staatsbey weitem noch nicht erreicht worden, 
weil noch immer über theure, und zum Theil schlechte Waaren geklagt wird, 
und dieserhalb noch viel Geld für fremde W aaren .. . aus dem Lande gehet. "824 

Als Hauptgrund für das Dilemma benannte er die mangelhafte Einrichtung 
und Leitung der »Fabriquen«. In diesem Zusammenhang kritisierte Saltzmann 
die Konzentration der Manufakturen in Berlin, die vom Staat praktizierte 
Gewerbeförderung (wie Beihilfen, Privilegien, Hausbau)) sowie die Favori-
sierung der Groß- gegenüber den Kleinbetrieben. Mit dem letzten Hinweis 
knüpfte der Rat direkt an Bestrebungen Woellners und v. Werders an, die nach 
dem Regierungswechsel versucht hatten, durch die Errichtung neuer Magazi-
ne und die Bereitstellung von Fonds die Lage der ))kleinen Fabricanten« zu 
verbessern. 
Um 1790 waren diese Bestrebungen aber bereits weitgehend gescheitert. Au-
ßerdem votierte Saltzmann gegen die Verbindung von Groß- und Kleinhan-
del durch die Berliner Seidem)fabricanten«, welche eine Hauptursache für die 
hohen Preise wie die geringe Produktqualität gewesen sein soll. Da er diesen 
eher zweitrangigen Punkt mehrfach ansprach, liegt die Vermutung nahe, daß 
der Kommerzienrat hier ))interessirt« war, betätigten sich Mitglieder seiner 
Familie doch seit langem im lukrativen SeidenhandeL Andererseits war er 
Mitglied jener neuen Fabrikenkommission, die sich besonders der ))kleinen 
Fabricanten« hatte annehmen sollen. Als Ursache für deren prekäre Lage wur-
de von Zeitgenossen u.a. jener Detailhandel der Manufakturiers genannt. 
Beschwerde führte der Rat aber auch noch über andere Gewerbezweige. 
"Wollene und Leinen Fabriquen sind in den König!. Provinzen schon in einer 
beßern Lage, obgleich dieselben eben so wie die Baumwollen Fabriken, noch 
weit beßer und vortheilhafter sein könnten, wenn nicht Mangel an National 
Fleiß: zu wenig Aufsicht auf die so nötige Schau Ordnung, und fast gesetz-
lich gewordene Betrügereyen der Spinner, und zum Theil auch der Arbeiter 
die Fabrikation vertheuerten ... ".825 Obgleich einige der von Saltzmann ange-
führten Punkte ihren Beifall fanden, meldeten die mit einem Gutachten be-
trauten Räte des Manufakturkollegiums, an ihrer Spitze Grothe, Bedenken 
gegen den Grundtenor der Denkschrift an. 
Sie machten vor allem darauf aufmerksam, daß angesichts der damaligen Re-
zession im Seidengewerbe solche Veränderungen wie der Verzicht auf den 
Detailhandel falsch wären. Ein derartiger Vorstoß bewirke nur, daß sich 
Manufakturunternehmer aus dem Metier zurückziehen und dadurch noch mehr 
))Fabricanten« brotlos würden. An anderer Stelle wiesen Grothe, Utrecht und 
Buchholtz nach, daß etliche der von Saltzmann unterbreiteten Vorschläge be-

824 GStA, II, MCC, Tit. XL VII, Nr. 9, fol. 2 RS. 
825 Ebenda, fol. 5. 
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reits Gegenstand einschlägiger Reglements seien, er mit der Materie offenbar 
nicht ausreichend vertraut war. Vor dem Hintergrund dessen, daß die Oppo-
nenten in verschiedenen Behörden wirkten, stellt sich die Kontroverse somit 
auch als Kompetenzkonflikt dar. Darüber hinaus zeugt sie von einem ausge-
prägten Selbstbewußtsein der Beteiligten, die sich nicht davor scheuten, 
Grundlagen der preußischen Wirtschaftsordnung zu attackieren. 
Obwohl Minister v. Werder, dessen Votum später die Immediatkommission 
folgte, Saltzmanns Kritik zurückwies, beruhigte sich letzterer nicht. Im März 
1794 meldete sich der Rat erneut zu Wort und forderte, die Lyoner Gewerbe-
verfassung auf Berlin zu übertragen. Die Stagnation des kurmärkischen Sei-
dengewerbes beruhte seiner Ansicht nach nämlich "in unrichtiger Anlage, und 
in denen daraus gefolgerten zweckwiedrigen Maaßregeln besagter Fabriquen 
... Eine verbeßerte Umschaffung der Berl. Seiden-Fabriquen, sowohl in An-
sehung der Herren Entrepreneurs welche bisher diese branche dirigiren und 
leiten wollen, als besonders in Ansehung der kleinen Fabricanten ist also äu-
ßerst notwendig. "826 Aber auch diesmal trat das Manufakturkollegium der 
Denkschrift nicht bei, fanden Grothe, Kunth, Baudouin und Friedlaender wohl 
einige Einzelvorschläge bedenkenswert, die Hauptkritik wiesen sie zurück. 
Zur Jahrhundertwende kam Kriegsrat (v.) Beguelin dann in zwei Abhandlun-
gen noch einmal auf diese Debatte zurück. 
Er widersprach zunächst der in diversen Schriften vorgetragenen Behauptung, 
der preußische Staat habe zu große Mittel für die Förderung von Manufak-
turen, v .a. aber für das Seidengewerbe, bereitgestellt. Der Kriegsrat vertei-
digte die Etablierung des kurmärkischen Seidengewerbes, da hierdurch zwei 
wichtige wirtschaftspolitische Ziele erreicht worden seien: die Versorgung 
des Binnenmarktes mit heimischen Fabrikaten und damit Verhinderung des 
Geldabflusses sowie der Export von Seidenstoffen. Ohne staatliche Beihilfen 
wären die offenkundigen Erfolge aber nicht zu erreichen gewesen. W.H.(v.) 
Beguelin kritisierte die Tätigkeit des Manufakturkollegiums, vornehmlich 
aber die »Neuerungssucht«, die nach dem Tode Friedrichs II. um sich ge-
griffen hätte. 
"Es wurde daselbst als Grundsatz angenommen, daß die Seiden Manufactu-
ren, nicht Fabrikenmäßig sondern wie der schlesische Leinenhandel getrieben 
werden müße, daß es vortheilhafter sey, statt der großen Fabriken, die einzel-
nen Meister auf aller möglichen Art in den Stand zu setzen, für eigene Rech-
nung fabriziren zu können. Die Folgen dieses erhabenen Gedankens zeigten 
sich bald; das ganze Fabrikwesen wurde gestört, die Meister liefen den Entre-

826 Ebenda, fol. 39 RS. 
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preneurs aus der Arbeit, verlangten und bekamen VorschüBe aus dem König!. 
Seidenmagazin, wurden nach einigen unglücklichen Versuchen bank-
rott ... ". 827 

Der Beamte zeigte hier zwar einen Grund für die damaligen Turbulenzen auf, 
vermied es aber, die wahren Urheber zu benennen. Jene Orientierung ging 
nämlich weder auf das Manufakturkollegium noch auf Saltzmann zurück, son-
dern auf Woellner und v. Werder, die sich mehrfach bei Friedrich Wilhelm II. 
für die Förderung der »kleinen Fabricanten« stark gemacht hatten. Angesichts 
der nahezu übermächtigen Stellung von Verlagen und Manufakturen im Ber-
liner Seidengewerbe besaß der Versuch, kleinen Handwerksbetrieben ähnlich 
wie in anderen Branchen wieder zu einer größeren Rolle zu verhelfen, von 
vornherein nur geringe Realisierungschancen. Auch war der Rückgriff auf die 
Magazinpolitik problematisch. 
Mit Blick auf die Verhältnisse in Frankreich setzte sich (v.) Beguelin ferner 
mit dem Argument auseinander, die Ansiedlung des Seidengewerbes in der 
Residenz sei falsch gewesen. Er verwies auf Lyon sowie auf die Probleme, mit 
denen die »Fabriquen« in Potsdam, Köpenick und Frankfurt zu kämpfen hat-
ten und erklärte: "Sollen Seidenfabriken ein vorzüglicher Zweig der einländi-
schen Industrie, und des Nationalhandels werden; sollen sie ein Mittel seyn, 
um die Handlungsbilanz vortheilhaft zu machen und den Nationalreichthum 
zu vermehren, so müßen sie schlechterdings im Großen, und in der Hauptstadt 
getrieben werden. Durch große Fabriken allein können die ansehnlichen Nie-
derlagen entstehen, die auf meßen den fremden Käufer ... anlocken ... In der 
Hauptstadt allein ist der Unternehmer an der Quelle der vielfältigen Verände-
rungen der Moden, und kann sie zum Fortgang seiner Fabrike nutzen. In gro-
ßen Städten allein hat der Unternehmer alle Handwercker und Arbeiter bey-
sammen, welche er ... nöthig hat. "828 

Der Kriegsrat sprach sich gegen die Vermehrung der Zahl ))kleiner Fabrican-
ten« aus. Künftig sollten Meister nur dann noch für eigene Rechnung arbeiten 
dürfen, wenn sie eine Konzession hätten- deren Vergabe restriktiv zu hand-
haben wäre - und mindestens 12 Wirkstühle betrieben. Mit dieser Forderung 
schoß (v.) Beguelin aber ebenso über das Ziel hinaus wie mit jener, die dem 
Saalkreis, Danzig und Königsberg gewährte Freiheit zum Handel mit auslän-
dischen Manufakturwaren wieder aufzuheben. Auch sein Wunsch, das Tragen 
fremder Textilien zu verbieten, war illusorisch. 
Bereits in einer seiner Arbeiten für das große Examen hatte W.H. (v.) Begue-
lin 1796 Stellung zu einem gewerbepolitischen Thema Stellung bezogen, und 
zwar zu dem Streit zwischen Berliner Posamentierern und Band))fabricanten«, 

827 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 133 RS. 
828 Ebenda, fol. 136RS/137. 
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der 1794 von einer Kommission untersucht und geschlichtet worden war. In 
seinen Ausführungen machte der Legationsrat zunächst darauf aufmerksam, 
daß der Landesherr die Privilegien der Zunft bestätigt habe. Andererseits stün-
den diesem aber auch Eingriffe frei, wenn das Wohl des Staates solche erfor-
dere . Unter Hinweis auf die französische Konkurrenz forderte der Prüfling, 
"alle, besonders aber die für den auswärtigen Handel arbeitende Zünfte gänz-
lich aufzuheben. "829 

Nur durch die Zulassung Unzünftiger sei eine Senkung der Produktionskosten 
und damit ein erhöhtes Exportvolumen zu erreichen. Zwar würden hierdurch 
die Zunftmeister große Einbußen erleiden, allein das »Allgemeinwohl« habe 
Priorität. "Die unzünftige Band Fabrication ... scheint mir aber nicht weniger 
nützlich zu seyn, und ich glaube sie füglieh mit einer neu eingeführten Ma-
chine vergleichen zu können. So gut wie diese die Arbeit wohlfeiler verrich-
tet, geschieht es auch hier; so gut wie diese menschliche Kräfte erspart, so 
wird auch hier durch Mädchen und Kinder das hervorgebracht, wozu sonst die 
Kräfte erwachsener Männer angewendet würden; so gut wie Machinen von 
jeher die Veranlassung zum Murren waren, so sind es auch izt die Band Fa-
briquen ... ".830 

Entscheidend für (v.) Beguelins Votum war seine Einschätzung, daß durch die 
»freye Fabrication das Arbeits Quantum im Lande« auf Kosten des Auslän-
ders vermehrt werde. Dennoch müsse der Staat auch Rücksichten auf die zünf-
tigen Bandmacher nehmen und deshalb schrittweise vorgehen. Gesellen soll-
te die Ansetzung als Unzünftige erleichtert, Konzession großzügig erteilt und 
so lange der Zugang zum Meisterrecht erschwert werden, bis die Zahl der 
Zunftmitglieder auf ein Niveau gesunken wäre, das ihnen eine Existenz ne-
ben den Unzünftigen erlaube. 
Im Mai 1792 hatten die Minister des Generaldirektoriums ihre Position zu der 
Problematik wie folgt formuliert: " ... wir sind auch mit indirecten Mitteln, den 
Zunftzwang zu mildern, beschäftiget; aber dazu sind die Zeiten und Umstän-
de noch nicht reif, dieses System geradezu über den Haufen zu werfen, zumal 
die Art und Weise, wie solches, ohne großen Nachtheil, geschehen könnte, die 
sorgfältigste Erwegung verdient, und eben so wenig verträgt dieses System 
schon jezt solche directe Eingriffe."831 

829 Ebenda, I, Rep. 125, Nr. 381. Hintze, Reformbestrebungen, a.a. 0., S. 514 meint, erst die 
Finanzkommission habe über eine Aufhebung der Zunftverfassung in Preußen debattien. 
Wie die Aussage (v.) Beguelins und andere Quellen zeigen, wurde hierüber schon viel frü-
her >>laut<< nachgedacht. 

830 GStA, I, Rep. 125, Nr. 381. 
831 Ebenda, II, MCC, Tit. XLI, Nr. II, fol. 3. 
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Assessor J.C. Kunth, damals vom Manufakturkollegium mit einem Gutachten 
beauftragt, teilte zunächst diesen Standpunkt. Preußen habe große Nachteile 
zu gewärtigen, falls es allein zur Aufhebung der Zünfte schritte und die ande-
ren deutschen Staaten diesem Vorstoß nicht folgen würden. Er plädierte für 
ein behutsames und planmäßiges Vorgehen, das in der »öffentlichen Mei-
nung« gehörig vorzubereiten wäre. Es sollten insbesondere keine neuen Zünf-
te mehr zugelassen werden, vorhandene Innungsprivilegien seien zu erweitern 
und damit zu verwässern sowie verwandte Gewerke zu kombinieren. Auf die 
Weise wären die preußischen Behörden bereits in der Vergaenheit vorgegan-
gen und sollten dies auch künftig tun. 
Von Bedeutung ist Kunths Gutachten vor allem deshalb, weil er hier den Ver-
such unternahm, für den Bereich außerhalb der Weberei Grundsätze zur 
gewerbepolitischen Trennung von »Fabrique« und Handwerk zu entwerfen. 
Diese Maximen sollten künftig die Basis für behördliche Entscheidungen bil-
den. Der Beamte machte auf die Probleme aufmerksam, die in Bezug auf die 
Scheidung beider Bereiche in der Praxis bestünden und schlug folgende Defi-
nition vor: "Wo die meisten zur Vollendung einer Waare nötigen Arbeiten 
durch besondere Personen verrichtet werden, da ist Fabrike, im entgegen ge-
setzten Fall ist Handwerk."832 Kunth zufolge war »Industrie« vor allem in den 
»Fabriquen« zu finden, weil diese sich durch einen hohen Grad der Arbeits-
teilung, »Vollkommenheit der Arbeit in Güte und Preis« auszeichneten. 
Auf der Grundlage dieser Ausführungen äußerte sich der Beamte dann dazu, 
unter welchen Voraussetzungen Unzünftigen künftig die Herstellung von Ar-
tikeln zu gestatten sei, die durch einschlägige Privilegien eigentlich Gewer-
ken vorbehalten wären. Dazu gehörte, daß solche bisher durch Handwerker 
angefertigten Waren in einer >>Fabrique« hergestellt würden, die Unzünftigen 
wohlfeiler als die Meister arbeiteten, die >>Arbeit mehr Kunst als Handwerk« 
und die Ware ein Gegenstand des Außenhandels sei. Wennall diese Faktoren 
gegeben wären, sollte dem Unternehmer die Beschäftigung von Unzünftigen, 
von Meistern und Gesellen gestattet werden. 
Jene unzünftigen Arbeiter müßten aber das Bürgerrecht gewinnen, trügen sie 
doch auf die Weise zu den städtischen Lasten bei und böten den Zünften keinen 
Grund zur Klage. Einer Anregung (v.) Struensee's folgend, forderte Kunth, daß 
das geplante Reskript aber nicht für die Weberei gelten, diese vielmehr "so viel 
möglich vom Innungszwang frei" gehalten werden sollte, "weil hier, auch wenn 
sie nur im kleinen getrieben wird, die meiste Verteilung der Arbeit stattfin-
det."833 Das Manufakturkollegium stimmte diesem Gutachten Kunths bei, wel-
ches später offenbar die Basis für alle entsprechenden Entscheidungen wurde. 

832 Ebenda, fol. 6 RS. 
833 Ebenda. 
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J.C. Kunth, der im August des nämlichen Jahres zum Direktor des Manu-
fakturkollegiums avancierte, äußerte sich in einem Aufsatz vom 12.2.1801 
über eine weitere wichtige gewerbepolitische Frage. Seiner Schätzung nach 
würden durch die Weberei in Berlin ungefähr 50 000 Menschen beschäftigt, 
" ... aber es ist keine wohlthätige Population. Die Zusammenhäufung einer 
Menge von Menschen, die nur von einem Tage zum andern ihren nothdürfti-
gen Unterhalt erwerben, trägt eben so wenig zur Belebung der Industrie, als 
zur Vermehrung und Erhöhung der Produktion ... das geringste bei. Aber 
wenn von Zeit zu Zeit der Waarenabsatz stockt, oder die Preise der ersten Be-
dürfnisse steigen, ... dann wird das nahe Beisammenwohnen so vieler Men-
schen, die wenig oder nichts zu verlieren haben, leicht gefährlich. "834 

Kunth legte hier folglich weniger Gewicht auf die hohen Produktionskosten 
in Berlin hergestellter Waren, sondern zog das Fazit aus den 1790er Jahren, 
als es infolge von Absatzstockungen und Arbeitslosigkeit mehrfach Unruhen 
unter den Textil»fabricanten« gegeben hatte. Angesichts der Rolle, welche Pa-
ris bei Ausbruch und im Verlauf der Französischen Revolution zugefallen 
war, betonte der Beamte den politischen Aspekt etwaiger Produktionsverla-
gerungen. 
Anschließend verteidigte der Kriegsrat die preußische Regierung gegen die 
Anschuldigung, "daß sie die Fabricken in die Hauptstadt gezogen habe. Die-
ser Vorwurf ist nur zum Theil gegründet. Einige Fabricken gehören nothwen-
dig in die größern Städte ... Andere Fabricken, welche freilich besser auf dem 
Lande zerstreut betrieben werden könnten, sind nur in den ältesten Zeiten in 
Berlin gestiftet worden; alsdenn erfolgte die Vermehrung von selbst."835 

Es gab nämlich handfeste Gründe, auf denen der wirtschaftliche Aufstieg der 
preußischen Residenz beruhte. Kunth zufolge gehörten dazu die Kantonfrei-
heit, die Existenz finanzstarker Kaufleute und Meister-Verleger, von Hilfsar-
beitern wie Spezialisten. Er erwähnte außerdem die staatlichen Beihilfen und 
die relativ niedrigen Preise für Grundnahrungsmittel. Da diese Momente in 
den meisten Kleinstädten nicht gegeben wären, seien die bisherigen Versuche 
zur Umsetzung von »Stuhlarbeiter«familien vergeblich gewesen. Der Beam-
te warnte vor übereilten Schritten und trat dafür ein, in den kurmärkischen 
Landstädten zunächst erst einmal die Voraussetzungen für die Aufnahme von 
Berliner Webern zu schaffen. 
Kunth votierte v.a. für eine Ansetzung von Webern auf dem platten Land, da 
hierdurch die Herstellungskosten erheblich sinken würden. Zu beginnen wäre 
damit in solchen Orten des Berliner Umlandes wie Rixdorf, Schöneberg, Tem-

834 Ebenda, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 32 . 
835 Ebenda, fol. 32 RS. 
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pelhof, Steglitz und Mariendorf. Zuvor müßte in einem Edikt jedoch den 
Umsetzungswilligen ihre Kantonfreiheit verbrieft werden. Im Interesse künf-
tiger Vorteile seien auch vorübergehende Akziseausfälle hinzunehmen. Erst 
wenn sich die »Stuhlarbeiter« fest auf dem Land etabliert hätten, sollten sie 
mit einer »mäßigen Nahrungssteuer« belegt werden, "bis man endlich viel-
leicht die große Aufgabe lösete, die ganze Consumtionsaccise selbst auf das 
platte Land zu verlegen."836 Kunth zielte mit seinem Vorschlag also auch dar-
auf ab, schrittweise die steuerpolitisch bedingte Trennung von Stadt und Land 
zu überwinden. 
In seinen Ausführungen differenzierte der Kriegsrat zwischen Gewerbezwei-
gen, die aus wirtschaftlichen Gründen in den Städten verbleiben sollten, und 
solchen, die problemlos verlagert werden könnten. Zu diesen rechnete er u.a. 
die Herstellung ordinärer Tuche, bestimmter Wollzeuge und fast aller Leinen-
waren; zu jenen die Fabrikation von Seidenzeugen und -Strümpfen, von fei-
nen Baumwollstoffen und solche Prozesse wie das Färben, Drucken und Ap-
pretieren. Während die Berliner Weber seitens der Behörden zu einem Wohn-
sitzwechsel veranlaßt werden sollten, wäre in den Provinzialstädten davon 
Abstand zu nehmen. Kunth forderte zum Abschluß seiner Ausführungen ein 
Gesetz, in dem diese noch zu präzisierende Arbeitsteilung zwischen Stadt und 
Land festgeschrieben werden sollte. 

Reformvorschläge nachgeordneter Behörden 

Sicher gab es auch in den Magistraten der größeren Städte, unter den Steu-
erräten wie unter den Mitgliedern der Provinzialkollegien einzelne kritische 
Stimmen, die auf allmähliche Veränderungen im wirtschaftlichen wie politi-
schen Leben der Monarchie drängten. 837 Die entscheidenden Denkanstöße ka-
men aber nicht aus der Gruppe der mittleren Beamten oder gar der Subalter-
nen, sondern gingen auf Minister und Geheime Finanzräte zurück. Im Gegen-
teil, häufig gab es sogar Interessenkonflikte zwischen Provinzial- und Zentral-
behörden, welche sich an vom Generaldirektorium initiierten Reformversu-
chen entzündeten. In der Regel votierten nämlich Magistrate und Steuerräte, 
denen die Kammern zumeist wiederum folgten, für eine Konservierung der 
bestehenden Verhältnisse und machten z.T. massiv Front gegen weitergehen-
de Neuerungen. Wenn wichtige Reformansätze vor 1806 nicht mehr zum Tra-

836 Ebenda, fol.39. 
837 Vgl. Enders. Uckermark, a.a.O., S. 619ff. über eine solche Debatte, an der sich Steuerräte 

wie Magistratsmitglieder beteiligt haben. Siehe auch dieselbe: Reformgedanken vor der 
Reform, in: Jb. Winschaftsgeschichte 1990/1,- Berlin 1990, S. 217ff. 
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gen kamen, wurde dies auch durch das Verhalten der nachgeordneten Instan-
zen bewirkt, die Maßnahmen der Zentrale unterliefen. 838 

An einem Beispiel soll kurz die Zielrichtung der Veränderungen dokumentiert 
werden, auf die Steuerräte und Kammern abzielten. Das Generaldirektorium 
nahm eine »Erinnerung« des Frankfurter Steuerrates Gutschmidt zum Anlaß 
und beauftragte die kurmärkische Kammer im April 1788 damit, Vorschläge 
über die Verbesserung des Nahrungsstandes der Provinzialstädte zu unterbrei-
ten. Der angeforderte Bericht ließ 18 Monate auf sich warten, v.a. deshalb, 
weil die Kammer ihrerseits entsprechende Aufträge an die Steuerräte sowie 
an die Deputation in Stendal erteilte, um sich »kundig« zu machen. Die Steu-
erräte konferierten vor der Abgabe ihrer Voten mit den Magistraten und so 
kam jene Verzögerung zustande. Es war genau dieses Verfahren, daß Ent-
scheidungsprozesse unnötig verlängerte und wenig später vom Generaldirek-
torium scharf kritisiert wurde. 
Magistrate und Steuerräte unterbreiteten insgesamt 30 Vorschläge, wie die 
wirtschaftliche Situation der kurmärkischen Städte verbessert werden könnte. 
In ihrem Gutachten listete die Kammer zunächst alle angesprochenen Punkte 
auf, ihren Beifall fanden aber nur sechs Vorschläge. Die übrigen waren nach 
Ansicht der Provinzialbehörde entweder undurchführbar oder hatten sich durch 
den Erlaß entsprechender Anordnungen bereits erledigt. Bei einer dritten Grup-
pe von »Monita« käme es nur auf die strikte Durchsetzung vorhandener Vor-
schriften an. Keine Zustimmung fand z.B. der Gedanke, »Miliz«einheiten aus 
den größeren Städten in kleinere Orte zu verlegen, wo sie für eine Belebung 
der Wirtschaft sorgen sollten. Verworfen wurde der Beitritt Berlins zur Feu-
ersozietät der kurmärkischen Städte und der Wunsch, künftig nur noch in 
Landstädten Kolonisten anzusetzen. Als ebenso undurchführbar wurde die 
Idee bezeichnet, Pensionäre aus den Residenzen zu einem Wechsel ihres 
Wohnortes zu veranlassen. 
Den ungeteilten Beifall der Provinzialbehörde fand dagegen folgender Vor-
schlag. "ohnstreitig und Actenkundig ist, daß in der Brau und Brandtwein-
brennerei ehedem der vorzüglichste Nahrungs Zweig der Land Städte bestanden 
hat; und daß solcher seit Errichtung der Regie in gänzlichen Verfall geraten ist. 
So lange also dieser nicht wiederhergestellt ist, wird auch alle Bemühung zur 
Wiederaufhelfung der kleinen Städte ohne Würkung sein."839 Zu erreichen wäre 

838 Vgl. dazu die Exempel bei Straubel, Manufakturunternehmer, a.a.O., S. 401ff. Hier fin-
den sich auch Hinweise auf die Gründe, die für das Votum der Magistrate und Steuerräte 
verantwonlich waren. Am Beispiel verschiedener Kriegs- und Domänenkammern hat Mit-
tenzwei, Preußen, a.a.O., S. 144f., ebenfalls bereits auf diese Konflikte zwischen Zentral-
und Provinzialbehörden aufmerksam gemacht, die sich aus dem unterschiedlichen Blick-
winkel ergaben. 

839 GStA, II , Fabrikendep., Tit. LXXXXVII, Nr. 23, fol. 4. 
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eine Belebung der Branche durch die Herabsetzung der Abgaben auf Bier und 
Branntwein bis auf die von den ländlichen Brauereien erlegte Höhe. Die kur-
märkische Kammer schloß sich auch dem Vorstoß an, die staatlich geförderte 
Bautätigkeit in Berlin/Potsdam zugunsten der Provinzialstädte einzuschränken. 
Gleiches galt für die gewünschten Beihilfen bei der Urbarmachung städtischer 
Kämmereiländereien und für die Freigabe des Holzhandels. 
Im Mittelpunkt ihres Gutachtens stand jedoch der Plan, das Gewerbe der klei-
nen Landstädte durch zielgerichtete Maßnahmen zu stimulieren. Gedacht war 
dabei an zwei Ebenen. Einerseits sollten in Berlin und Potsdam existierende 
(Textil-)Betriebe zur Produktionsverlagerung bewegt, andererseits neue »Fa-
briquen« nur noch in den Provinzialstädten angelegt werden. Die Kammer un-
terstützte zwar beide Vorhaben, war aber realistisch genug einzusehen, daß 
sich der erste Teil des Projektes nicht verwirklichen ließ. 
"Allerdings /würde es von/ sehr großen Nutzen sein wenn die großen Fabri-
quen Entreprenneurs in Berlin vermogt werden könnten, ihre benötigte We-
berei und Spinnerei nach gelegenen Provincial Städten zu verlegen, und sich 
bloß auf das Färben, die Apretur und den Vertrieb der Waaren einzuschrän-
ken; da indeßen ein solcher Fabriquen Betrieb immer einige Unbequemlich-
keit und Kosten Aufwand, sowohl in Absicht des Waaren Transports als der 
Fabriquen Geschäfte, erfordert, so würde freilich dieser Endzweck nicht an-
ders als durch beträchtliche Beneficia bewürket werden können, und selbst bei 
den hiesigen großen Fabriquen, die bereits seit langen Jahren, auf einen voll-
ständigen Fabriquen Betrieb eingerichtet und mit denen hierzu erforderlichen 
wichtigen Grundstücken angeseßen sind, keine Anwendung finden ... ". 840 

Weder konnten die großen Berliner Manufakturunternehmer gezwungen wer-
den, ihre Betriebe in die Provinz zu verlegen, noch verfügte der Staat über 
ausreichend Mittel, um eine solche Verlegung zu bezahlen oder für die finan-
ziellen Nachteile aufzukommen, die hier gegenüber Berlin bestanden. An an-
derer Stelle wurde deshalb ausdrücklich betont, daß solche Überlegungen für 
das Luxusgewerbe, welches an die Großstadt gebunden war, nicht in Frage 
käme. Von wenig Einsicht in die Realitäten zeugt allerdings die Einschätzung 
der Behörde, "daß solchemnach nur persönliche Bequemlichkeit der Fa-
briquen Entreprenneurs und der allgemeine Hang nach großen Städten bei der 
großen Anhäufung der Fabriquen in hiesigen Residenzien gröstenteils zum 
Grunde Iiegt."841 Es waren nämlich handfeste Vorteile, die die Manufakturun-
ternehmer bewogen, ihre Firmen gerade hier anzulegen und nicht in der Pro-
vinz. Nur in Ausnahmefällen sahen sie sich daher veranlaßt, in die Provinzi-
alstädte mit ihren niedrigeren Lebenshaltungskosten auszuweichen. 

840 Ebenda, fol. 5. 
841 Ebenda, fol. 6. 
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Die Kriegs- und Domänenkammer, um die Nachteile derartiger Produktions-
verlagerungen wohl wissend, drang folglich vor allem auf den Erlaß einer 
Bestimmung, wonach künftig nur noch die Neuanlage von »Fabriquen« in 
Provinzialstädten zu unterstützen war. Aber selbst dieser Vorschlag erwies 
sich z.T. als illusorisch. So sollten außerhalb der Residenzen in erster Linie 
woll- und baumwollverarbeitende Betriebe, Leinen-, Zucker- und Tabakma-
nufakturen sowie Gerbereien errichtet werden. In Berlin ruhte die Prosperität 
des Baumwollgewerbes jedoch vornehmlich auf den Schultern der >>Freiheits-
weber«, Professionisten, die die Meister in den Provinzialstädten beschränkt 
wissen wollten. Außerdem hätte es vor der Verpflanzung des Baumwollge-
werbes einerneuen Abgrenzung der Privilegien von Tuch-, Zeugmachern und 
Leinewebern bedurft. 
Als Betreiber von Tabakmanufakturen und Zuckersiedereien kamen fast 
ausschließlich finanzstarke Kaufleute in Frage, deren Zahl außerhalb Berlins 
aber sehr begrenzt war. Wie das spätere Schicksal der Betriebe in Frankfurt, 
Neuruppin, Prenzlau und Schwedt zeigt, waren ihrer Entfaltung in den Land-
städten enge Grenzen gesetzt. Und schließlich sei noch darauf hingewiesen, 
daß Berlin mit seinen beinahe zweihunderttausend Einwohnern selbst einen 
bedeutenden Absatzmarkt darstellte und die Kaufkraft hier erheblich über der 
von Landstädten gelegen haben dürfte. 
Recht entschieden verwarf die kurmärkische Kammer die Forderung, die 
Berliner >>Fabricanten« gewährten Freiheiten zu beschneiden. "Eben so wenig 
können die hiesigen Fabriquen Entreprenneurs dem lästigen Zunftzwange un-
terworfen, noch die sogenannte Freiheit hieselbst aufgehoben werden ohne die 
hiesigen großen Fabriquen, so wie die vielen Böhmischen und Sächsischen 
Kolonisten in ihrer Grundlage zu ruinieren."842 Allerdings stand dieses Votum 
in einem gewissen Kontrast zu dem von ihr unterstützten Vorschlag über die 
Umsetzung der >>Stuhlarbeiter«. 
In seiner Antwort vom 25.12.1789 teilte das Fabrikdepartement mit, daß es 
schon längst Maßnahmen ergriffen habe, um die Anlage von Betrieben sowie 
die Niederlassung von Kolonisten in den Landstädten zu forcieren. Auch im 
künftigen Jahr solle eine entsprechende Summe auf den Manufakturverbesse-
rungsplan gebracht werden. Vorher hätte die Provinzialbehörde aber anzuzei-
gen, welche Beihilfen sie favorisieren würde und welche Gattung von >>Fa-
briquen« vornehmlich zu fördern sei. Die übrigen Vorschläge bezeichnete das 
Departement als irrelevant oder zu anderen Fachressorts des Generaldirekto-
riums gehörig, weshalb es auf deren Voten verwies. 
Seitens des Akzisedepartements lehnte Minister v. Werder den Antrag, die 
Abgaben auf Bier und Branntwein herabzusetzen, rundweg ab. Diese wären 

842 Ebenda, fol. 6 RS. 
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ein wichtiger Bestandteil der Staatseinkünfte und ihre Verringerung sei daher 
ebenso untunlich wie die Umschichtung auf andere lebensnotwendige Bedürf-
nisse. Zudem hätten Recherchen gezeigt, daß der Verfall der Braunahrung 
weniger durch die erhöhten Abgaben, sondern durch den vermehrten Konsum 
von Kaffee und Zichorien bewirkt worden sei. Von einem allgemeinen Sin-
ken der Branntweinfabrikation könne dagegen nicht gesprochen werden. J.C. 
(v.) Woellner verwarf den Vorschlag über eine Umverteilung der Baugelder. 
Der König bewillige für Berlin/Potsdam keine Gesamtsumme, sondern lasse 
sich detaillierte Bau-Etats vorlegen. Hinzuweisen ist schließlich noch auf die 
Stellungnahme des zuständigen Provinzialministers v. Voß, der obendrein 
noch Chef der kurmärkischen Kammer war. 
Danach hatte die Provinzialbehörde ihr Gutachten beim Generaldirektorium 
eingereicht, ohne dieses vorher mit dem eigenen Präsidenten abgesprochen zu 
haben, was ihr einen scharfen Tadel eintrug. O.C.v. Voß kritisierte vor allem 
die Haltung der Kammer in Bezug auf den Einsatz der Meliorationsgelder. Sie 
hatte nämlich gefordert, mehr Mittel zur Verbesserung der städtischen Län-
dereien einzusetzen. "In der That aber ist auch die Beförderung der städtschen 
Ackernahrung gerade das lezte, worauf man bei dem Bestreben, das Gewerbe 
in den Städten wieder empor zu bringen, zu sehen hat." Zwar wußte der Mini-
ster, daß sich v.a. in den kleineren Orten viele Bürger von der Landwirtschaft 
ernähren, andererseits verwies er auf die nachteiligen Folgen für das Gewer-
be. "Dagegen aber hat die Verbindung der Ackerwirthschaften mit andern ei-
gentlich städtischen Nahrungen die traurige Folge, daß diese ... vernachläßi-
get und der Akkernahrung .. . nachgesetzt werden."843 

O.C. v. Voß bescheinigte der Kammer eine »große Armuth von Mitteln«, weil 
sie zur Emporbringung der städtischen Wirtschaft auf derartige Vorschläge 
zurückgriff. Verworfen wurde von ihm auch der Gedanke, das kommunale 
Bauwesen aus staatlichen Kassen zu bestreiten. "Der bloße kostenfreie Haus-
bau schaftdem Bürger weder Gewerbe noch Nahrung. Potsdam besteht fast 
durchgehends aus schönen auf Königl. Kosten erbauten, aber - nahrungslo-
sen Häusern."844 Zum Abschluß betonte der Minister, ihm wären die wirkli-
chen Ursachen für den Verfall der Städte bekannt. Die gegenwärtigen Zeiten 
seien aber nicht geeignet, die erforderlichen Mittel einzusetzen, um diesem 
Prozeß entgegenzuwirken. 

843 Ebenda, fol. 19 RS. 
844 Ebenda, fol. 20. Unklar ist, welche Mittel v. Voß einsetzen wollte, um den Verfall der 

Städte zu bremsen. Mit den ungünstigen Zeiten war dagegen sicher der Ausbruch der Re-
volution in Frankreich gemeint. 
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Resümee 

Vorliegende Analyse erbrachte einige wichtige Ergebnisse über den sozialen 
Rekrutierungsprozeß der mittleren und hohen preußischen Beamten, über die 
Personalpolitik von König, Ministern und Kammerpräsidien sowie über die 
Tätigkeit der Offizianten. Diese sollen hier kurz zusammengefaßt werden. 
1. Obgleich sich die Beamtenschaft im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
bereits in hohem Maße aus den eigenen Reihen rekrutierte, schottete sie sich 
doch nicht gegen Aufsteiger aus anderen sozialen Gruppen ab. Diese kamen 
bei den bürgerlichen Räten v.a. aus den Reihen der Domänenpächter, Pfarrer 
und Lehrer sowie der Kaufleute. Partner- und Patenwahl intensivierten die 
wechselseitigen Verbindungen. Gutsbesitzer und Offiziere bildeten bei den 
adligen Beamten das wichtigste Rekrutierungsreservoir. Standesübergreifen-
de Kontakte zwischen beiden Gruppen von Räten wurden vornehmlich über 
die Paten-, seltener über die Partnerwahl hergestellt. Infolge der recht groß-
zügigen Nobilitierungspraxis Friedrich Wilhelms II . sowie aufgrundder inten-
siven Kooperation in den Kollegien rückten Adlige und Bürgerliche weiter 
aufeinander zu. 
Regional rekrutierten sich die Beamten zu großen Teilen aus der Kurmark, aus 
Magdeburg und Ostpreußen, wobei hier wiederum Städte wie Berlin, Magde-
burg und Königsberg an erster Stelle standen. Unterschiede gab es dabei zwi-
schen Adligen und Bürgerlichen, zwischen dem regionalen Rekrutierungspro-
zeß in den östlichen und jenem in den zentralen Provinzen. Während in den 
Kollegien der Kernlande die »Einheimischen« dominierten, wurden die neu-
en Behörden in West-, Süd- und Neu-Ostpreußen vorzugsweise mit »Frem-
den« besetzt. Anhand der Personalpolitik konnte nachgewiesen werden, daß 
dem »absoluten Regime« Friedrichs II. und seiner Nachfolger selbst in einem 
solchen Kernbereich wie der Verwaltung bestimmte Grenzen gezogen waren. 
Zugespitzt könnte formuliert werden, daß der obrigkeitliche Herrschaftsan-
spruch nicht zuletzt deshalb, weil die sich formierende Bürokratie zunehmend 
an Schwerkraft und Dynamik gewann, auf Grenzen stieß. Auf der einen Seite 
unterlief die Beamtenschaft aus Eigeninteresse bestimmte, vom Monarchen 
gesetzte Normen, weil diese den Prozeß der sozialen Reproduktion aus den 
eigenen Reihen hinderten. Andererseits drang sie auf die Fixierung bestimm-
ter Regeln für die Verwaltungslaufbahn, legte sich der König hierdurch doch 
selbst bestimmte Schranken auf, wohingegen ihre Stellung in Staat und Ge-
sellschaft gefestigt wurde. Durch diese flexible Haltung von Initiative und 
Widerstand baute die Beamtenschaft ihre Positionen im Machtgefüge zuneh-
mend aus, weshalb sie um 1800 weit mehr als ein bloßes Instrument zur Um-
setzung des königlichen Willens darstellte. 
2. Voraussetzung für den Zugang zu einer Ratsstelle war eine höhere Bildung. 
Adlige wie Bürgerliche erhielten in der Regel Privatunterricht, bereiteten sich 
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dann auf einem renommierten Gymnasium auf die Universität vor und wechsel-
ten im Alter von etwa 17 Jahren auf eine der preußischen »Akademien«. Sie 
studierten hier drei Jahre Jura in Verbindung mit Philosophie und Kameral-
wissenschaften. Am häufigsten wurde die Universität Halle frequentiert, ge-
folgt von Königsberg und Frankfurt. Vor allem junge Adlige studierten viel-
fach noch einige Semester in Göttingen, Marburg oder Leipzig. 
3. Spätestens seit Errichtung der Oberexaminationskommission gab es feste 
Regeln für die Ratslaufbahn. Diese sahen nach dem Studium die Absolvierung 
eines sog. »praktischen Jahres« auf einem Domänenamt, bei einem Steuerrat 
oder einem praktizierenden Juristen vor. Der Ansetzung als Referendar ging 
eine erste Prüfung voraus, vorgenommen in einer der Provinzialbehörden. Das 
dreijährige Referendariat, an dessen Ende in verschiedenen Departements eine 
zweite Prüfung stand, befähigte zum großen Examen, Voraussetzung für die 
Beförderung zum Rat. Dieser ging zumeist aber noch eine längere Tätigkeit 
als Assessor voraus. Von Ausnahmen abgesehen absolvierten alle bürgerli-
chen und adligen Kandidaten diese Karrierestufen. Mit Nachdruck muß hier 
allerdings betont werden, daß in dem Regelwerk von 1770 lediglich zahlrei-
che Normen fixiert wurden, die in der Verwaltungspraxis bereits vor dem Sie-
benjährigen Krieg, teilweise bereits seit 1723 Anwendung fanden (Auskulta-
tur, Prüfungen, »praktisches Jahr«) . 
4. Zwar gelangten Adlige rascher in eine Ratsstelle als Bürgerliche, von einer 
generellen Favorisierung des ersten Standes kann aber nicht gesprochen wer-
den. Entscheidend für die Beförderung war bei beiden Gruppen der Nachweis 
fundierter Rechts- und Kameralkenntnisse, unter Beweis gestellt im großen 
Examen. Mehrere Laufbahnvarianten boten sich an, um in ein Ratsamt zu ge-
langen. Die weitaus meisten Kandidaten nahmen den direkten Weg, der von 
der Universität über das Referendariat in ein Kollegium führte. Voraussetzung 
hierfür war jedoch eine gewisse materielle Basis, um den Lebensunterhalt in 
den einkommenslosen Jahren bestreiten zu können. 
Personen aus unvermögenden Familien sahen sich deshalb gezwungen, den 
Umweg über das Justizfach, das Militär oder die Tätigkeit als Subalterner zu 
nehmen. Der Anteil ehemaliger Militärs unter den Räten war recht gering, ein 
Befund, der im Widerspruch steht zu herkömmlichen Urteilen über eine »Mi-
litarisierung« der Beamtenschaft. Die meisten Auditeure engagierten sich zu-
dem nur vorübergehend im Heer, beabsichtigten von vornherein den Wechsel 
ins Kameralfach. In Abhängigkeit von der gewählten Laufbahn gelangten die 
einen Kandidaten bereits mit 28, die anderen aber erst mit 35 oder 40 Jahren 
in ein Ratsamt Am langwierigsten gestaltete sich der Aufstieg für die frühe-
ren Auditeure sowie die Subalternen aus dem Justizfach. 
Da es bisher kaum Untersuchungen über die Zusammensetzung und das in-
terne Kräftespiel in solchen sozialen Gruppen wie der Beamtenschaft gibt, fin-
den sich in der Literatur manche Fehlurteile. Innerhalb der mittleren und hö-
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heren preußischen Bürokratie war von einer geburtsständisch oder politisch 
bedingten Kluft nämlich kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil, infolge ihrer 
gemeinsamen Arbeit nahm die soziale und gesellschaftliche Verflechtung 
zwischen bürgerlichen und adligen Kriegs- und Domänenräten, zwischen bür-
gerlichen und adligen Finanzräten fortschreitend zu. Nach wie gab es freilich 
Barrieren, aber diese bestanden in erster Linie zwischen Beamten unterschied-
lichen Ranges, also zwischen adligen Präsidenten und bürgerlichen Räten. 
Hintergrund hierfür war das ambivalente Verhältnis von Vorgesetzten und 
Untergebenen. Konflikte zwischen adligen und bürgerlichen Räten waren die 
Ausnahme, dafür gab es latente Spannungen zwischen dem Kollegium und 
dem Kammerpräsidium. 
5. Da im Untersuchungszeitraum die Zahl vakanter Ratsstellen stets kleiner 
war als die der Anwärter, spielte für die Beförderung Protektion eine nicht ge-
ringe Rolle. Als Fürsprecher betätigten sich Väter, Verwandte, Regiments-
kommandeure, hochrangige Adlige und sonstige »lnteressirte«. Karriere-
sprünge erfolgten außerdem im Zusammenhang mit Kriegen, Regierungs-
wechseln und der Inbesitznahme neuer Provinzen. Von Ausnahmen abgese-
hen verfügten die meisten Beamten über die für die Bekleidung ihres Amtes 
nötigen Kenntnisse, war die fachliche Befähigung das entscheidende Kriteri-
um für die Beförderung. Bis zur Jahrhundertwende setzte sich das Leistungs-
zunehmend gegenüber dem Anciennitätsprinzip durch. 
Während vor 1786 die wichtigen Personalentscheidungen durch den König 
getroffen wurden, zogen nach dem Regierungswechsel Minister und Kammer-
präsidenten zunehmend mehr Kompetenzen an sich. Die Konduitenlisten wur-
den zwar zur Reglementierung der Beamten eingesetzt, ihre Rolle ist aber oft 
überschätzt worden. Den Vorgesetzten standen nämlich noch andere personal-
politische Instrumentarien zur Verfügung. Wie anhand verschiedener Beispie-
le dokumentiert wurde, besaßen solche Normen wie Disziplin und Subordi-
nation zwar einen hohen Stellenwert, mit ihnen allein kann das Verhalten der 
Räte jedoch nicht umschrieben werden. 
In den Kammerkollegien ruhte ein Großteil der Arbeit auf den Schultern der zu-
meist bürgerlichen Direktoren; in den Departements wurden die Entscheidungs-
prozesse maßgeblich durch die Finanzräte bestimmt, von denen etwa 80 Pro-
zent ihre Karriere in einer Provinzialverwaltung begonnen hatten und die des-
halb große Sachkenntnis besaßen. Anhand konkreter Fälle wurde sowohl das 
Tätigkeitsspektrum der Räte als auch das Zustandekommen von Entscheidun-
gen aufgezeigt. 
6. Der von J. Ziekursch vor fast 100 Jahren getätigte Hinweis, wonach die fri-
derizianischen Beamten in der Regel die für ihr Amt erforderlichen Sach-
kenntnisse besessen haben, weshalb sehr viele von ihnen in die durch v. Stein/ 
v. Hardenberg reformierte Staatsverwaltung übernommen wurden, läßt sich 
durch die Aufzählung einiger weniger Namen dokumentieren. Der 1807 kon-
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stituierten Immediatkommission gehörten die Geheimen Finanzräte (v.) Kle-
witz, v. Altenstein, v. Schön und Stägemann an, allesamt Personen, die bereits 
vor dem Zusammenbruch in führenden Positionen tätig gewesen waren. Zu 
diesem Zeitpunkt (1807) amtierte Minister v. Schroetter ebenso noch wie die 
Finanzräte v. Schlabrendorff und v. Quast.845 Heinrich (v.) Beguelin, ehedem 
Rat unter Minister (v.) Struensee, gehörte vorübergehend zu den engsten 
Mitarbeitern v. Steins und war mit Gneisenau freundschaftlich verbunden. Ge-
nannt seien ferner F.C. v.d. Schulenburg, (v.) Borgstede und v. Vincke. 
Die Befähigung der altpreußischen Beamten erhellt auch aus dem Umstand, 
daß ein größerer Teil von ihnen erst nach 1806 den Gipfelpunkt der Karriere 
erreichte. Erwähnt seien nur Ludwig Friedrich v. Bülow, ab 1813 preußischer 
Finanzminister, Friedrich Ferdinand zu Dohna, zeitweiliger Innenminister, 
und Oberpräsident Hans Jacob v. Auerswald. Aus den Reihen der Bürgerli-
chen zu nennen wären Regierungsrat Johann Friedrich Carow, Oberregie-
rungsrat Carl Wilhelm Solger und Johann Andreas Ladenberg, vor 1806 Kam-
merdirektor und später sogar preußischer Finanzminister. 
Generell läßt sich feststellen, daß es in sachlicher wie personeller Hinsicht 
eine erstaunlich hohe Kontinuität zwischen der Zeit vor und jener nach 1806 
gegeben hat. Schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel der mittleren und 
höheren Beamten dürfte auch noch nach 1806 in einer leitenden Position tätig 
gewesen sein. Die von Nachgeborenen geäußerte Kritik an den altpreußischen 
Beamten geht teilweise aufüberzogene Verdikte von Zeitgenossen zurück, die 
sich zumeist aber gegen Einzelne richteten und überdies nicht immer ))objek-
tiv« waren. Bekannt sind etwa die drastischen Worte, mit denen v. Stein die 
Tätigkeit des Geheimen Finanzrates Carl Friedrich v. Winterfeldt eingeschätzt 
hat. Dieser soll als Justitiar der königlichen Bank für diesen Posten völlig un-
geeignet gewesen sein.846 

7. Unter den Ministern v. Stein und v. Hardenberg trug die Beamtenschaft 
maßgeblich zum Umbau des preußischen Staates bei. 0. Hintze stellte in die-
sem Zusammenhang heraus, daß das nur möglich gewesen war, weil ein Teil 
von ihr bereits vor 1806 ))moderne« Gedanken rezipiert und auf die Umset-
zung von Reformen gedrängt hat.847 Wie in der vorliegenden Untersuchung 
gezeigt wurde, erstreckten sich diese Veränderungen auf nahezu alle Bereiche 
der Innenpolitik. So gab es erste Schritte zur Neugliederung der Behörden-
struktur wie zur Aufhebung der steuerpolitischen Trennung von Stadt und 

845 Siehe hierzu u.a. Ziekursch, Beamte, a.a.O., S. 2f. bzw. Beguelin, Denkwürdigkeiten, 
a.a.O., S. 120f. 

846 Minister v. Stein hat sich in verschiedenen Berichten über den Zustand der Bank negativ 
über v. Winterfeldt geäußert- in I, Rep. 96 A, Tit. II A, fol. 32f. und fol. 45 bezeichnete 
er ihn als Mann >>von schwachem Kopf<<. 

847 Hintze, Reformbestrebungen, a.a.O., S. 527. 
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Land. Durch eine gezielte Unterminierung der Zunftverfassung wurde die Ge-
werbefreiheit entscheidend vorbereitet. Noch scheute die Beamtenschaft aber 
vor einer grundlegenden Reform des altpreußischen Staates zurück und zwar 
v.a. deshalb, weil sie ihre eigene materielle Existenz, die eng mit dem Staat 
verknüpft war, nicht aufs Spiel setzen wollte. Hier bewirkte erst die verhee-
rende Niederlage von 1806 eine Änderung, erzwang die Existenzbedrohung 
des Staates auch dessen »Diener« zu einem Umdenken. 
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Verzeichnis der Tabellen im Text (in der Klammer die Seitenzahlen) 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 

Zur regionalen Rekrutierung der Räte (26) 
Regionale Zuordnung der Räte nach Provinzen (30) 
Soziale Herkunft der bürgerlichen Räte (31) 
Zur Herkunft der adligen und bürgerlichen Räte (33) 
Die soziale Rekrutierung der adligen Räte (34) 
Studienorte von Adligen und Bürgerlichen (48) 
Vorlesungsbesuch der Studenten (54) 
Laufbahnvarianten der Kriegs- und Domänenräte (126) 
Zeitdauer bis zum Avancement ( 128) 
Bestallungsalter von Adligen und Bürgerlichen (129) 
Laufbahnvarianten Bürgerlicher und Adliger vor 1770 ( 129) 
Adlige und bürgerliche Steuerräte (148) 
Zum Avancement adliger und bürgerlicher Finanzräte ( 151) 
Zum Avancement von Kammerpräsidenten und Direktoren (154) 
Die Räte in den drei südpreußischen Kammern ( 198) 
Zur regionalen Herkunft der Subalternen in Südpreußen (202) 
Heiratsverhalten der Räte (220) 
Patenwahl bürgerlicher Berliner Beamter (224) 
Eingegangene »Piecen« in Bromberg (274) 
Arbeitspensum in den Abteilungen des Generaldirektoriums (363) 
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Quellenverzeichnis 

(Aus pragmatischen Gründen werden hier nur die einzelnen Aktenbestände 
angegeben, denn sonst hätten allein aus dem Bestand Rep. 125 zwischen 350 
und 450 Aktennummern aufgezählt werden müssen. Hinweise auf wichtige 
Einzelakten sind den Anmerkungen zu entnehmen). 

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem 
I, Rep. 9 Allgemeine Verwaltung 
I, Rep. 92, Nachlässe 
I, Rep. 96, Verwaltung Friedrich Wilhelm II . 
I, Rep. 96 A, Kabinett Friedrich Wilhelm III . (bis 1806) 
I, Rep. 96 B, Minüten 
I, Rep. 125 (2.6.2.) 
II, Generaldepartement, Tit. III-X 
II, Militärdepartement, Tit. II 
II, Forstdepartement, Generalia, Tit. I. 
II, Fabrikendepartement, Tit. 1-V 
II, Akzise- und Zolldepartement 
II, Manufaktur- und Kommerzkollegium 
II, Kurmark, Bestallungen, Tit. I-VI 
II, Magdeburg, Bestallungen, Tit. 1-VII 
II, Halberstadt, Bestallungen, 
II, Pommern, Bestallungen, Tit. 1-VII, Tit. XXVIII-XXX, 
II, Pommern, Materien, 
II, Neumark, Bestallungen, Materien 
II, Ostpreußen, I, Bestallungen, 
II, Ostpreußen, II, Materien 
II, Preußische Direktorialregistratur 
II, Preußische Ministerialregistratur 
II, Westpreußen, , Bestallungen, Tit. I-XXV; Materien 
II, Netzedistrikt, Bestallungen, Tit. I-IV, Tit. XIX 
II, Südpreußen, Tit. I, Tit. XIII 
II, Neu-Ostpreußen, I, Bestallungen 
II, Kleve, Bestallungen, Tit. II-VIII 
II, Minden-Ravensberg, Tit. III-VII 
II, Grafschaft Mark, Tit. I-IV 
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II, Tecklenburg-Lingen, Tit. I-IV 
II, Ostfries land, Tit. Ia-VI 
XX (ehedem StA Königsberg), Rep. I und Rep. 2 

Landesarchiv Magdeburg-Landeshauptarchiv, Rep. A 7; Rep. A 8, 
Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam, 

Br. Rep. 2 Kurmärkische Kriegs- und Domänenkammer, Präsidial-
registratur, Städteregistratur 
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Angern, Ferdinand Ludwig F. von, Minister, 1757-1828 81, 100, 114, 166, 

205,215,216,226,229,271,361 
Arkwright, englischer Unternehmer 99 
Arnim, von, Finanzrat, erwähnt 1772 224 
Arnim-Boitzenburg, Graf Friedrich Wilhelm von, Minister, 1739-180 I 209, 

356,364 
Arnim, Otto Albrecht von, Landrat, geb. 1751 221 
Artloff, J.A., zeitgenössischer Autor I 10 
Aschenborn, George Friedrich, Kriegs- u.Domänenrat, geb. ca. 1771 123 
Auen, Johann George, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1745 37 
Auer, Christian Albrecht von, Finanzrat, 1710-1794 210 
Auerswald, Hans Jacob von, Kammerpräsident, 1757-1833 172, 222, 227, 

260,261,321,331,343,349,406,449 
A venarius, Steuerrat, gestorben 1805 423 

Bachmann, Friedrich Christian L.A. von, Assessor, geb. 1769 190, 191 
Bär, Max, Autor 17 
Baerenreuth, Senator in Frankfurt 332 
Baerensprung, Johann George W. (von), Finanzrat, 1741-1803 210, 277, 354, 

364 
Balckow, Friedrich Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1770 135, 395 
Barckhausen, Heinrich Ludwig W., Stadtpräsident in Halle, geb. ca. 1742 147, 

297,303,405 
Bartels, Johann Carl W., Finanzrat, geb. ca. 1755 360, 364 
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Bassewitz, Friedrich Magnus von, Kriegs- und Domänenrat, 1772-1823 17, 
72, 74, 135, 357' 358 

Baudouin, Manufakturunternehmer, erwähnt 1794 436 
Beckmann, Johann, Universitätsprofessor, 1739-1811 49, 54,56 
Beguelin, Heinrich Huldreich Peter (von), Oberrechnungsrat, 1765-1817 411 
Beguelin, Wilhelm Heinrich F. (von), Finanzrat, 1769-1840 97, 99, 106,347, 

348,410,420,434-438,449 
Behrend, Oberforstmeister 364 
Below, Paul Jacob von, Steuerrat, geb. 1754 175 
Benda, F., Referendar, geb. 1779 84 
Bennecke, Johann Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1766 116, 199 
Berends, Friedrich Christoph, Finanzrat, geb. ca. 1741 355, 364 
Berge(n), Johann Philipp L. von, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1766 82, 200, 

319 
Bergius, zeitgenössischer Autor I 04 
Bergmann, Johann Wilhelm T., Kriegs- und Domänenrat, geb. 1768 131, 132, 204 
Bernard, Akzisechef in Halberstadt 381 
Bernhardi, Bergrat, erwähnt 1804 291, 292 
Bertram, Kriegs- und Domänenrat I 19 
Bertram, Jacob Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1757 54 
Bessel, Carl Wilhelm von, Kammerpräsident, 1727-1800 231,239,316 
Beuth, Peter Christian, Referendar, 1781-1853 72 
Beyer (von), Beamtenfamilie 32 
Beyer, George Eberhard F. (von), Finanzrat, 1739-1818 166,213,253,370, 

380-382,410,414,416 
Beyer, Johann August (von), Finanzrat, 1734-1814 166,252,253,380,403, 

406,411 
Beyer, Johann Bernhard (von), Kammerdirektor, geb. 1746 326 
Beyme, Carl Friedrich (von), Kabinettsrat, 1768-1838 19, 91, 158-160, 164, 

169,170,212,226,272,301,330,336,338,340-344,355,372,403,404, 
409,427,432,433 

Beyme, (Friedrich Franz?), Stadtpräsident in Elbing 170 
Beyrich, Kaufmann 224 
Biegon, George Albrecht, Referendar 70 
Billerbeck, Carl Friedrich W. von, Steuerrat, geb. 1762 302 
Bischoffwerder, Hans Rudolph von, General, 1741-1803 !59 
Blumenthal, Joachim Christian Graf von, Minister, 1720-1800 58, 59, 92, 93, 

115-118, 121, 157, 161, 174, 175, 194,224,231,241,242,257,258,306-
308,356,361 

Boenigk, von, Stabskapitän, erwähnt 180 I 388 
Boetticher, Gottfried Emanuel, Kammerdirektor, geb. ca. 1740 169, 281, 282, 

341 
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Bohlius, Johann Christian, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1743 119, 144, 145 
Bonin, Ernst von, Referendar 65, 66, 76 
Bonin, von, Landrat, erwähnt 1802 360 
Bonsery, Friedrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1767 84, 85, 187, 

192,206,207 
Borbstaedt (sen.), Kammerdirektor, geb. ca. 1742 155, 211,278, 327 
Borbstaedt, Carl Heinrich, Referendar, geb. 1780 84, 262 
Borgstede, August Heinrich (von), Finanzrat, 1758-1824 17, 72, 75, 86, 204, 

237,281,330,331,340,345,397,408,411,416,433,449 
Borowski, Georg Heinrich, Universitätsprofessor, 1746-1801 29 
Borsche, Samuel Gottfried, Kammerdirektor, geb. 1770 156, 185, 205, 206, 

277 
Bosc, Fran<;:ois du, Kriegsrat, 1722-1796 410 
Bose, Carl Ludwig von, Finanzrat, geb. 1757 164, 342, 363, 402 
Bratring, Friedrich Wilhelm A., Kriegsrat, 1772-1829 411 
Braun, Christian Jacob, Sekretär, erwähnt 1803 393 
Braunschweig, Georg Heinrich von, Referendar 75 
Braunschweig-Bevern, Herzog von 309 
Bredow, Wilhelm Ludwig, Referendar, geb. 1763 76 
Brenckenhoff, Franz Balthasar von, Finanzrat, 1723-1780 299 
Brese, Carl Wilhelm, Finanzrat, geb. ca. 1755-1807 132, 178, 179, 353 
Brochhausen, Provinzialinspektor, erwähnt 180 I 388 
Brockhaus, Johann Friedrich, Finanzrat, geb. 1755 61, 142, 151, 174, 175, 

232, 295, 353 
Brosch, Johann Christoph, Polizeisekretär, erwähnt 1803 393 
Broscovius, Johann Daniel (v.), Kammerpräsident, ca. 1745-1809 211, 230, 

233,326,331 
Brüneck, von, General 174, 175 
Brunschwig, Henri, Autor 66 
Buchholtz, August Wilhelm, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1759 305 
Buchholtz, H.L., Kriegsrat 410 
Buchholtz, Kriegsrat, erwähnt 1790 435 
Buchholtz, Ludwig Heinrich (von), Oberpräsident 204, 234, 235 
Buddenbrock, von, Kammerpräsident 320, 326 
Bülow, von, Adelsfamilie 47 
Bülow, Heinrich George C.F. von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1772 81, 

339,350 
Bülow, Ludwig Friedrich V.H. Graf von, Kammerpräsident, 1774-1825 342, 

449 
Bünau, Günther von, Kriegs- und Domänenrat, 1750-1795 411 
Büsch, Johann Georg, zeitgenössischer Autor, 1728-1800 101 
Büsching, Johann Stephan G., Kammerdirektor, 1761-1833 304, 325, 326 
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Büttner, Carl Friedrich, Referendar 55, 63, 263, 264 
Büttner, Daniel Gottlieb, Kammerdirektor, geb. 1743 55, 211, 263, 320, 326 
Büttner, Friedrich Gottlieb, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1771 128, 211 
Büttner, Gottfried August, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1741 119,411 
Buggenhagen, Julius Ernst von, Oberpräsident, 1736-1806 187, 234, 346, 

406,411 
Buggenhagen, Julius Heinrich v ., Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1770 120 
Burchardt, Carl Ludwig, Kriegs- und Domänenrat 136, 137 
Burghoff, (von), Beamtenfamilie 27, 32 
Burghoff, Jakob Friedrich, Kammerdirektor, gest. 1791 260, 314 
Burghoff, Christoph Friedrich (von), Kriegs- und Domänenrat, geb. 1770 20 I, 

205,208 
Burghoff, Johann Friedrich A. (von), Finanzrat, 1743-1802 150, 162, 166, 

403 
Burgsdorff, Friedrich Ludwig von, Oberforstmeister, 1747-1802 73 
Bussenius, Charlotte, Autorin 17, 18, 227, 234, 327 
Butzer, C.A., Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1761 138, 139 

Calsow, David Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1749 133, 250 
Carmer, Johann Heinrich C. von, Minister, 1720-1801 65, 140,270 
Carmer, Johann Heinrich F. von, Kriegs- und Domänenrat, 1765-1809 340, 

348 
Carow, Johann Friedrich W., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1773 449 
Cicero, antiker Autor 38 
Clemen, Friedrich Wilhelm, Geheimer Kriegsrat, 1767-1812 81, 152, 351 
Coeler, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1735 285 
Coelln, George Friedrich von, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1766 222, 248, 

249,255 
Coester, Ludwig Friedrich, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1750 211 
Colomb, Ludwig Christoph (von), Kriegs- und Domänenrat, 1768-1831 74, 

320,334-338,396 
Cunow, Friedrich Carl, Kriegs- und Domänenrat, 1749-1829 219 
Curts, Universitätsprofessor 51 

Dallmer, Kammersekretär, erwähnt 1791 315 
Dallmer, Johann Friedrich, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1762 211, 265 
Danckelmann, von, Assessor 205 
Darjes, Joachim Georg, Universitätsprofessor, 1714-1791 51, 54, 56, 57,76 
Dedekind, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1766 56 
Derschau, Friedrich Wilhelm von, Minister, 1723-1779 152,224,258,346 
Diederichs, Kriegs- u. Domänenrat, 1785 in Magdebg. erwähnt 270 
Diederichs, Friedrich Carl, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1770 277, 395 
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Dieterich, Ludwig August, Finanzrat, 1745-1829 32, 166, 210, 361, 370, 371, 
376-380 

Dietrich, Carl Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1764 20 I, 334 
Dietrich, Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, 1776-1812 335 
Dietrich, Johann Gottfried, Subalterner, geb. 1760 41 , 132 
Diringshofen, von, Adelsfamilie 400 
Domhardt, Johann Friedrich (von), Oberpräsident, 1712-1781 98, 118, 119, 

163, 239, 250,251,266 
Domhardt, Ludwig Friedrich (von), Kammerpräsident, 1744-1821 95 , 98, 

251 , 252 
Donalitius, Martin Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1754-1805 97 
Dohna, Burggrafen zu, Adelsfamilie 46, 47, 128 
Dohna, Wilhelm Heinrich Graf zu, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1773 99, 

240 
Dohna-Schlobitten, Friedrich Ferdinand, Graf zu, Kammerdirektor, 1771-1831 

172-174, 327,331 , 343,349,449 
Dohna-Wundlacken, Heinrich Ludwig Graf zu, Kriegs- und Domänenrat, geb. 

1777 63, 73 
Donnersmarck, Reichsgraf Henckel von 65 
Dreyer, Friedrich Wilhelm, Finanzrat 360 
Dyherrn, von, Landrat, erwähnt 1806 423 

Eberhard, Johann August, 1739-1809, Universitätsprofessor 51,54 
Eberhardi, Johann George, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1771 194 
Eberstein, Carl Friedrich A. von, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1763 67, 249 
Eichmann, Johann Wilhelm, Finanzrat 360, 367, 370, 371,403 
Eisenhardt, Polizeipräsident 296 
Elsner, Christian Ludwig, Referendar 51, 52 
Engelhard, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1768 134 
Erlach, Baron von 162 
Ernst(-hausen), Viktor Tobias (von), Finanzrat, 1730-1807 82,210, 291, 365, 

401,402 
Ewert, Friedrich Christian G., Kriegs- und Domänenrat, geb. 1774 40, 78, 128 
Eysenhardt, Kaufmann 224 
Feist, Johann Carl, Akzisebuchhalter, erwähnt 1805 391 
Ferber, Friedrich Ehrenreich von, Kriegs- und Domänenrat, 1777-1802 79, 

181 
Ferber, Joachim Gustav von, Kammerdirektor, geb. ca. 1760 67, 99, 175, 195, 

230, 270,276,316 
Ferno, Kriegs- und Domänenrat 139, 140 
Finckenstein, von, Adelsgeschlecht 74 
Finckenstein, C.F. von, Referendar 73 

469 



Fink, Conrad Philipp, Kammerdirektor, geb. 1750 139, 188 
Fischbach, Friedrich Ludwig J., zeitgenöss. Autor 411 
Fischer, Carl Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1766 20 I, 207, 

245,320,334 
Fischer, Christoph Jonathan, 1750-1797, Universitätsprofessor 51 
Flach, Carl Ludwig, Referendar 63 
Fleischhauer, George August, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1750 193, 255 
Flesche, George Daniel, Finanzrat, geb. ca. 1713 183 
Flesche, Johann Daniel, Finanzrat 99, 184 
Flesche, Carl Jacob, Referendar 72 
Foller, Gustav Friedrich von, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1767 255, 333 
Forcade, von, Hofmarschall 92 
Forcade, von, Obrist 309 
Foth, Johann Gottfried, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1761 92, 93 
Fouque, Heinrich August de Ia Motte, General, 1698-1774 411 
Franck, Christoph Heinrich, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1761 267, 280, 407 
Frankenberg, Anton von, Assessor, geb. ca. 1762 123 
Frantz, Oberakziserat in Wolmirstedt, erwähnt 1787 381 
Franz, Johann August W., Kriegs- und Domänenrat, geb. 1769 135 
Frauendienst, Friedrich, Kriegsrat, geb. 1774 106, I 08 
Freytag, Bürgermeister in Frankfurt/0. 372 
Frick, Friedrich, Oberakziseeinnehmer, erwähnt 1805 390 
Friedlaender, Manufakturunternehmer, erwähnt 1794 436 
Friedrich II., preußischer König, 1712-1786 17, 18, 22, 32, 80, 94, 98, 99, 

119, 144, 150, 153, 154, 157, 159, 161, 176, 183,209,226,228,239,251, 
257,258,274,294,299,307,310,311,345,348,352,366,368,369,374, 
384,385,416,436,446 

Friedrich Wilhelm 1., preußischer König, 1688-1740 226, 257, 384 
Friedrich Wilhelm II ., preußischer König, 1744-1797 18, 19, 72, 113, 159, 

161,210,211-213,229,232,347,359,370,379,387,409,437,446 
Friedrich Wilhelm III., preußischer König, 1770-1840 19, 81, 88, 145, 146, 

152,170,172,177-179,186,205,226,235,237,240,261,281,282,288, 
313,317,320,322,323,341,357,359,385,386,413,420,421,422,427, 
428,431 

Gaertner, Johannes Daniel, Steuerrat, 1746-1797 299 
Garn, Franz August, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1755 67, 136 
Gaudi, Leopold Otto von, Minister, 1728-1789 58, 95, 96, 119, 211, 250, 

251,254,312 
Gerhard, Carl Abraham, Finanzrat, 1738-1821 365 
Gerhard, Johann Carl L., Finanzrat, 1768-1835 19,416 
Gerlach, Carl Gottfried, Referendar 70 
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Gerlach, Johann Daniel, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1770 52, 289, 408, 
409 

Gerlach, von, Beamtenfamilie 27, 32, 74 
Gerlach, Carl F. Leopold von, Kammerpräsident, 1757-1813 51, 81, 138, 

159,190,207,209,212,226,229,240,243,258,269,277,281-283,395-
397 

Gerlach, Friedrich Wilhelm von, Finanzrat, 1711-1780 224 
Gervais, Carl Bernhard, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1754 211, 279 
Geßler, Carl Friedrich Graf von, Finanzrat, 1753-1829 99, 348 
Gettkandt, Gottlieb Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1764 53, 211, 

265 
Geusau, Levin von, General, 1734-1808 184, 404 
Gilly, David, Oberbaurat, 1745-1808 134 
Gloger, Bruno, Autor 294 
Gneisenau, August Neithardt Graf von, General, 1760-1831 449 
Goeckingk, Leopold Friedrich (von), Finanzrat, 1748-1828 112, 146, 165, 

230,233,253,276,304,316,403,406,411 
Goerne, Friedrich von, Minister ( 1733) 277 
Goldbeck, von, Beamtenfamilie 27 
Goldbeck, Carl Friedrich von, Kriegs- und Domänenrat 172 
Goldbeck, Heinrich Julius von, Justizminister, 1733-1818 75, 147, 172,410 
Goldbeck, Peter August von, Kammerpräsident, geb. 1768 168, 172, 173, 

185,200,230,245,248,324,336 
Goldbeck, Samuel August von, Regierungspräsident, 1731-1795 172 
Goltz, Carl Friedrich von der, Oberforstmeister, 1739-1822 123 
Goltz, Anton Gottlieb v.d., Kammerpräsident, 1746-1821 153, 154, 211, 239 
Goltz, August Wilhelm v .d., überzähliger Rat, 1754-1822 94-96 
Goltz, Ferdinand von der, Kriegs- und Domänenrat, 1748-1825 47,269 
Goltz, Friedrich Leopold v .d., Landrat, 1741-1803 84 
Gossler, Albert Friedrich, Auditeur 29 
Gossler, August Wilhelm, Regierungsrat, 1757-1825 182 
Gossler, Christoph, Kaufmann 29 
Gossler, Christoph, Kammergerichtsrat, ca. 1752-1817 29, 411 
Gossler, Conrad Christian, Regierungsrat, 1769-1842 29 
Gossler, Wilhelm Christian, Kriegs- und Domänenrat, 1755-1835 29, 219, 

313,314 
Graeve, von, Kriegs- und Domänenrat 205 
Grape, Jacob Ludwig von, Kammerpräsident, geb. 1735 118, 196, 241 , 257 
Grapendorff, Wilhelm August Freiherr von, Kammerpräsident, geb. 1751 I 0 I, I 05 
Gregorovius, Christian, Kriegs- und Domänenrat, 1763-1799 79 
Grothe, Carl Ludwig W., Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1770 99, 136, 

158, 187, 348 

471 



Grothe, Christian Ludwig W., Finanzrat, 1731-1801 99, 157, 158, 192,366, 
368-375,415-416,435,436 

Grothe, Johann Wilhelm, Kammerdirektor, geb. 1762 242, 243, 274, 282, 
283,351 

Guionneau, von, Major, erwähnt, 1794 328 
Guischard, Carl Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, 1749-1790 61 
Gustedt, von, Landesdirektor 186, 187 
Gutschmidt, Johann August, Steuerrat, ca. 1722-1804 57, 304, 406, 442 

Hackebeck, Kriegs- und Domänenrat, erwähnt 1794 247 
Haerlem, (von), Beamtenfamilie 27 
Haerlem, August Anton von, Kammerpräsident, 1749-1825 167, 192, 209, 

228-230,233,245-247,258,305,319,322,382,383,397,409 
Haerlem, Anton Hans von, Referendar 410 
Hagen, von, Assessor, erwähnt 1780 272 
Hagen, Christoph Friedrich von, Finanzrat, 1754-1813 151 
Hagen, Ludwig Philipp Freiherr von, Minister, 1724-1771 58, 80, 345, 346, 365 
Hahn, Auditeur, erwähnt 1800 388 
Hahn, August Ludwig, Subalterner, geb. 1773 131, 132 
Hahn, Christian Friedrich W., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1768 320 
Hahn, Friedrich Christoph, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1760 265-267, 407 
Hardenberg, Carl August von, Minister, 1750-1822 72, 200,214-217,242, 

318,342,350,351,357,358,361,448,449 
Hartmann, August Friedrich, Steuerrat, geb. 1765 59, 405 
Hartmann, Otto Carl, Finanzrat, 1728-1789 366, 368 
Hartung, Fritz, Autor 18 
Hausen, Carl Renatus, Universitätsprofessor, 1740-1805 51, 54,56 
Hecht, Ludwig Heinrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1774 I 06-108 
Heermann, Kriegs- und Domänenrat 200 
Heilsberg, Carl Friedrich, Referendar, geb. 1779 100 
Heindl, Waltraud, Autorin 45 
Heinitz, Friedrich Anton von, Minister, 1725-1802 19, 80, 86-89, 165, 186, 

193,200,217,255,342,350,356-362,367,369,379,398,400,403,412-
414,431,433 

Heinrich, Prinz von Preußen, 1726-1802 147, 354 
Heinrich, Gerd, Autor 46 
Hellmer, Christoph Samuel, Referendar, geb. 1779 I 00 
Hellen, Wilhelm J. zur, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1765 59, 200, 316 
Heller, Johann Siegfried, Finanzrat, geb. ca. 1738 85, 209, 355, 360 
Helwing, Friedrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1758 51 
Helwing, George Andreas, Finanzrat, geb. 1750 245,248,327,336-338,397, 

399,409 
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Hennert, Geh. Forstrat, erwähnt 1798 364 
Hertzberg, Ewald Friedrich Graf von, Minister, 1725-1795 307, 308 
Hesse, Kaufmannsfamilie 152, 222 
Hili, George Wilhelm (von), Kriegs- und Domänenrat, 1745-1815 38, 175, 

182, 256 
Hintz, Johann Michael, Steuerrat, geb. 1733 297 
Hintze, Otto, Autor 17,412,419, 420, 425, 449 
Hippe!, Theodor Gottlieb (von), Stadtpräsident, 1741-1796 279 
Hohendorff, Friedrich Wilhelm von, Assessor, geb. 1770 78 
Holzhauer, George Friedrich, Universitätsprofessor, geb. 1746 52, 54 
Honig, Christian Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1755 106, 107,289 
Honig, Johann August, Finanzrat, 1744-1800 51, 151, 152, 166, 180, 192, 

193,212,222,361,362,366,409 
Hoppe, Mechaniker 367 
Hotho & Welper, Manufakturunternehmer 112 
Hoym, Carl George H. von, Minister, 1739-1807 20, 56, 81, 88, 91 , 162, 166, 

167,185,188,192, 200-209,226, 228,234,235,248,249,305,307, 328, 
330,340,342,361,367,376-379,397,412-416, 425-427 

Hoym, Carl Gottlieb, Visitator, geb. ca. 1760 390 
Hoym, Hartwig Ludwig A. von, Kammerpräsident, geb. 1750 200, 228, 245, 

248, 284, 319,322, 329, 334-338,397,399 
Hubatsch, Walther, Autor 17 
Hüllesheim, Johann Friedrich M. (von), Kriegs- und Domänenrat, 1761-1811 

134,334 
Hufnagel , Christian Friedrich, Kammerdirektor, geb. 1755 348 

Immermann, Gottlieb Lebrecht, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1751 270 
Ingersleben, Carl Heinrich von, Kammerpräsident, 1753-1831 47, 81, 153, 

181 , 190,226,230, 231 , 232, 235-240, 256,353, 416,418,419 
Itzenplitz, Peter Friedrich Graf von, Kriegs- und Domänenrat, 1769-1834 91, 

98,99 

Jackstein, Johann Salomo, Kammerdirektor, geb. ca. 1762 324, 343 
Jacobi, Friedrich Adolph T., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1764 187, 200, 245, 

328, 329, 337,338 
Jacobi, Heinrich, Referendar 177, 178 
Jacobi, C.W., Kriegs- und Domänenrat 337 
Jaeger, Kriminalrat, erwähnt 1803 215,216 
Jaeschke, Carl Gottlob, Justitiar im Generaldirektorium, erwähnt 1797 355, 

356 
Jester, Friedrich Ernst, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1743 118, 119 
Johnson, Hubert C. , Autor 17 
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Jordan, von, Obertribunalsrat, erwähnt 1797 355 
Jores, Kaufmann 224 
Jurgas (Wahlen-), Otto Albrecht von, Kammerdirektor, 1747-1796 138,262 
Justi, Johann Heinrich, zeitgenössischer Autor, 1729-1771 101, 104, 109 

Kahle, Conrad Christian (von), Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1748 274, 355, 
395 

Kannegießer, Beamtenfamilie 260 
Kant, Immanuel, Philosoph, 1724-1804 52,54-56 
Katte, von, Adelsfamilie 47 
Katte, Hans Christoph von, Kriegs- und Domänenrat, 1770-1801 51, 68, 408 
Keferstein, Manufakturunternehmer 367 
Keith, James, Feldmarschall, 1696-1758 159 
Kelch, Wilhelm Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, 1770-1831 59, 211, 265 
Kemnitz, Wilhelm Christian D. (von), Kriegs- und Domänenrat, 1750-1817 

409 
Kessler, Johann Wilhelm, Kandidat 75 
Kircheisen, Carl David, Polizeipräsident, 1704-1770 279,296,303 
Kirchmann, Ernst Adolph, Assessor, geb. 1772 122 
Kirchner, Kreisschreiber 186, 187 
Kirschstein, Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1775 78, 170 
Kleist, Otto Bogislaw v., Landrat, geb. 1744 90 
Klevenow, Johann Christian P. (von), Finanzrat, geb. 1744 119, 142, 264, 

342,360,363,371,379,402,403 
Klewitz, Hofrat/ Akzisebeamter, erwähnt um 1787 381 
Klewitz, Wilhelm Anton (von), Finanzrat, 1760-1838 17, 32, 86, 128, 165, 

166,180,196-198,217,247, 270,273,281,316,334,345,347,349,350, 
367,382,383,402,406,411,449 

Kloppenburg, Johann, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1772 211 
Knobelsdorff, von, General 171 
Knobelsdorff, von, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 177 4 171, 172, 211 
Knobloch, Carl Ludwig von, Finanzrat, geb. ca. 1765 185,410,414 
Knüppeln, Friedrich Wilhelm, Steuerrat, geb. 1759 57, 59, 85 
Koch, Kriegsrat in Brandenburg 75 
Koehler, George, Steuerrat, geb. ca. 1768 135, 145, 146 
Koelichen, Friedrich von, Steuerrat, geb. ca. 1764 307, 332 
Koeller, von, Kammerpräsident, 1806 erwähnt 273, 383 
Koenen, Johann Friedrich (von), Kriegs- u. Domänenrat, 1767-1810 340, 

355,356 
König, Otto Friedrich, Steuerrat, geb. ca. 1753 305 
Köpken, Friedrich (vo)n, Finanzrat, geb. ca. 1770 357, 358, 403 
Koepcke, Johann Ludwig, Kriegsrat 224 
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Köpken, Amd (von), Finanzrat, geb. 1732 210 
Köppen, Theodor Ferdinand, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1760 87, 88, 117 
Kolk, Johann Bernhard, Kanzleidirektor 204 
Korkwitz, Carl Wilhelm von, Kriegs- und Domänenrat, 1765-1828 175,201, 

333 
Korkwitz, Ernst Wilhelm von, Kammerpräsident, 1744-1802 211,239 
Krackow, Theodor, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1749 407 
Kramer, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1803 216, 271 
Kraus, Christian Jacob, Universitätsprofessor, 1753-1807 51-56, 302, 331 
Krieger, Johann Christian, Hofgerichtsrat 44, 75 
Krieger, Christian Friedrich Wilhelm, Kandidat 44 
Kriegsheim, Carl Friedrich von, Steuerrat, geb. 1766 309 
Kriele, Pfarrer in Frankfurt/0., erwähnt um 1800 372 
Kröcher, C.F. von, Referendar 76 
Kropff, Carl Philipp von, Oberforstmeister, 1748-1820 75, 134 
Krünitz, Johann George, zeitgenöss. Autor, 1728-1796 76 
Krusemark, Steuerrat, geb. ca. 1742 300, 405 
Krusemarck, Friedrich, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1772 224 
Küster, Carl Daniel, Konsistorialrat, 1727-1804 157-159 
Küster, Ernst George L., Kriegs- und Domänenrat, geb. 1762 158, 159, 164, 

173,174,314 
Kummer, Hans Wilhelm (von), Präsident Oberrechenkammer, 1734-1795 210, 

213,280 
Kunth, Johann Christian G., Finanzrat, 1757-1829 19, 42, 50, 111, 112, 151, 

436,439-441 
Kurella, Jacob Friedrich, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1745 267, 408 
Kuwert, August Wilhelm, Referendar 65, 66 

L' abaye, Benedikt, Geh. Kriegsrat, erwähnt 1796/98 414, 416 
Labesius, Kammerfiskal 140 
Ladenberg, Johann Andreas, Kriegs- u. Domänenrat, 1769-1847 449 
Laeckerhardt, Kammersekretär 250 
Lamprecht, George Friedrich (von), Univ.prof. u. Kriegs- und Domänenrat, 

1760-1820 54,57, 108,136,159,160,274,277, 406,411 
Lamprecht, Joachim Friedrich (von), Oberjustizrat, 1733-1807 157, 159, 160, 

410 
Laue, George Friedrich, Steuerrat, geb. 175238, 219, 332 
Lauer, von, Kriegsrat 169 
Lemcke, Johann Carl, Finanzrat, geb. 1756 142, 164,274,277, 354 
Lengefeld, von, General 138, 193 
Lentz, Christian Friedrich, Steuerrat, 1736-1786 306 
Leo, Carl Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1770 59, 211, 265 
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Leo, Gustav Adolf, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1779 55, 63 
Leopold, Herzog von Braunschweig 57 
Lepel, Philipp Sigismund v ., Landrat, geb. 1738 90, 91 
Lessmann, Carl Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1760 201, 305 
Leveaux, Kriegsrat, erwähnt 1787 377 
Lewinsky, von, Leutnant 288 
Linse, Friedrich, Akzisebeamter (erwähnt 1805) 391 
Litzmann, Christian Dietrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1741 101, 104, 

105,394 
Loeper, Regierungsrat, erwähnt 1779 221 
Loeper, Carl Philipp, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1754 257 
Loesewitz, Carl Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, 1748-1798 37, 38 
Logau, Carl Christian H. Graf von, Kammerpräsident, 1735-1796 93, 115, 

118,161,194,226,230,240,241,256,257,316 
Lombard, Johann Wilhelm, Kabinettsrat, 1767-1812 19, 186 
Louis-Ferdinand, Prinz von Preußen, 1772-1806 158 
Lüderitz, von, Oberforstmeister, 1733 erwähnt 277 
Luther, Friedrich Wilhelm, Oberrechnungsrat, 1740-1812 219 

Machenau, Johann Philipp, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1736-1794 119 
Madihn, Georg Samuel, Universitätsprofessor, 1729-1784 51, 54, 56 
Madihn, Ludwig Gottfried, Universitätsprofessor, 1748-1834 54, 56 
Magirus, Carl Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, 1751-1795 94, 194,257 
Magusch, Georg, Ernst, Finanzrat, 1715-1789 224 
Malchow, Friedrich Rudolph, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1774 122 
Maltzahn, Carl Albrecht von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1766 59, 92, 93 
Mangelsdorf, Carl Ehrengott, Universitätsprofessor, 1748-1802 51, 52, 54 
Manstein, von, Referendar 73, 74, 223 
Martiny, Fritz, Autor 243 
Massow, von, Obristleutnant 309 
Massow, von, Regierungspräsident 140 
Massow, Valentin von, Minister, 1712-1775 119 
Mauschwitz, Carl Maximilian von, Minister, 1738-1792 209, 346,361 
Meierotto, Johann Heinrich L., 1742-1800, Schulrektor 39 
Meinhardt, Carl Gottlob, Kriegs- und Domänenrat, 1744-1812 136, 169, 178, 

179,259,274 
Mencken, Anastasius Ludwig, Kabinettsrat, 17 52-1801 19 
Mengersen, Johann Christian W. von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1768 

60,316,317,322,323,333 
Meyer, Anton Peter, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1773 178 
Meyer, August Heinrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1769 59 
Meyer, Danie1 Wilhelm, Regierungsrat seit 1777 250 
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Meyer, Friedrich Eugen, Referendar, geb. 1767 53 
Meyer, Ludwig Christian (von), Kammerdirektor, geb. ca. 1738 230-232, 239 
Michaelis, Friedrich Gottlieb, Minister, 1726-1781 224, 369 
Michalowski, Johann, Steuerrat, 1738-1805 238, 405 
Mirus, Johann Christian, Finanzrat, geb. 1765 51, 195, 196, 199, 208, 219, 

248,249,281 
Mirus, Ernst Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1764 61, 199 
Moellendorff, Wichard Joachim von, Feldmarschall, 1724-1816 177 
Moeller, Amtmann 63 
Mohl, E.F., zeitgenössischer Autor 110 
Morgenländer, Johann Peter, Finanzrat, geb. ca. 1735 221, 364 
Mülheim, von, Präsident 283 
Mülheim, von, Landrat 196 
Müller, Kammerdirektor, 1790 in Magdeburg erwähnt 270 
Münchhausen, Ernst Friedemann von, Minister, 1724-1784 37 
Münster, von, Referendar, erwähnt 1799 351 

Nagel, Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1773 178 
Natzmer, v ., Obrist, erwähnt 1793 142 
Naumann, Kriegs- und Domänenrat, erwähnt 1772 224 
Necker, Jacques, frz. Minister, 1732-1804 411 
Neddermann, Johann Wilhelm, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1746 267 
Nencke, Carl Christoph, Kammerdirektor, geb. 1752 155, 178,205, 295,327, 

334,358 
Nettelbladt, Daniel, Universitätsprofessor, 1719-1791 49, 51, 54, 56, 151 
Neuhauss, Alexander Ludwig, Finanzrat, 1741-1815 74 
Nicolai, Johann David, Kammerdirektor, ca. 1769-1804 286, 323, 324, 327, 

350 
Nicolovius, Theodor Balthasar, Kammerdirektor, 1768-1831 100, 218, 240, 325 
Niederstetter, Carl Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1756 170, 266, 

267,408 
Noeldechen, Justizrat 196 
Noeldechen, Carl Wilhelm, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1764 197 
Nürnberger, Woldemar Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, 1743-1802 142, 

143, 179, 180, 181,295, 313, 314, 366 

Oelsen, von, Referendar, erwähnt 1799 351 
Oertzen, von, Referendar 76 
Oertzen, Wolf F. von, Steuerrat, geb. ca. 1763 238 
Oppeln-Bronikowski, Ferdinand George von, Kammerpräsident, ca. 1750-1803 

247,319, 322,397 
Ovid, antiker Autor 38 
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Palm, Friedrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1765 190, 245, 
329,334,337,338 

Palm, Johann Joachim, Finanzrat, 1738-1819 209, 352 
Pappritz, Beamtenfamilie 28, 121, 261, 262 
Pappritz, Carl George, Steuerrat 237, 261, 288, 289, 300 
Pappritz, Franz Ferdinand, Rendant, geb. 1765 261 
Pappritz, Johann Balthasar, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1750 306 
Pappritz, Ludwig Friedrich, Finanzrat, 1719-1782 51, 86, 152, 224 
Pappritz, Ludwig Friedrich, Kammerdirektor, geb. 1755 51, 122,261 
Pentz, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1747 138, 333 
Pestet, (von), Steuerrat, geb. 1767 84, 157 
Petzold, Horst, Autor 252 
Pfeil, Anton Friedrich v ., Steuerrat, gest. 1798 249-251, 254, 278 
Pflug, Ferdinand, Finanzrat, ca. 1742-1805 352 
Philippi, Johann Albrecht, Polizeidirektor, 1721-1791 109, 110, 279, 296, 

303 
Pieverling, Carl Ludwig H. von, Kammerdirektor, geb. 1747 195, 200, 230, 

316,319,320 
Pirl, Johann Lorenz C., Finanzrat, geb. 1760 274, 341, 395 
Pisanski, George, Schulrektor, 1725-1790 41 
Podewils, Graf von 207 
Pohl, Referendar 189 
Preuss, Friedrich Wilhelm, Referendar, geb. 1779 84 
Preusse, Friedrich, Kammersekretär 203 
Prittwitz, Friedrich Wilhelm B. von, Finanzrat, 1764-1843 342 
Prittwitz, Hans Friedrich S. von, Kammerdirektor, erwähnt 1805 156, 396 
Protzen, ValentinLudwig,Finanzrat, 1741-1805 86,92, 118,175,182,183, 

241, 242 
Pütter, Johann Stephan, Universitätsprofessor, 1725-1807 49, 54, 56 
Pupke, Johann Caspar, Assessor, geb. ca. 1758 123 
Puttkammer, August Christian von, geb. 1754 200 
Puttkammer, Adolph Ludwig von, Kammerpräsident, 1727-1796 138, 165, 

180,186,188,190,193,214,215,258,275,297,313-316 
Puttkammer, Carl Gustav von, Kriegs- und Domänenrat, 1751-1814 119, 312 
Puttkammer, Heinrich Friedrich von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1770 42 
Putlitz, von, Referendar 76 

Quast, Otto Christoph L. von, Finanzrat, geb. 1765 86, 166, 178, 180, 264, 
270,278,342,353,449 

Radicke, Martin Friedrich, Kammerdirektor, ca. 1723-1788 254 
Ram1er, Karl Wilhelm, zeitgenössischer Autor, 1725-1798 411 
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Ransleben, Johann Ludwig, Finanzrat, 1748-1825 151 
Rebeur, Louis von, Referendar 76 
Reck, Friedrich Heinrich A.v.d., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1776 245-247 
Reck, George Ehrhard F. von, Kammerpräsident, 1754-1812 176, 188, 189, 

211 , 226,230,326 
Reden, Friedrich Wilhelm von, Minister, 1752-1815 99 
Regemann, George Ludwig von, Finanzrat, ca. 1738-1804 223 
Reibnitz, Carl George M. v., Kriegs- u. Domänenrat, 1764-1808 201, 205 
Reichardt, Heinrich Leopold, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1748 163, 164 
Reichardt, Heinrich Wilhelm, Finanzrat, 1720-1783 152, 163, 224 
Reichert, Johann Carl, Justizbürgermeister, erwähnt 1803 393 
Reinbeck, Johann Friedrich 0 ., Finanzrat, geb. 1763 128, 156, 162, 185, 200, 

204,205,208,219, 222,255,281 , 327,329,330,341,342,358,399 
Reisewitz, George Leopold von, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1767 162, 

166, 167, 200, 201, 332, 334, 337, 338 
Rhades, Johann Carl, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1769 289 
Rhau, Christian Friedrich G., Steuerrat, geb. ca. 1760 316 
Riediger, Adolph Friedrich, Bürgermeister 224 
Riesch, Friedrich, Akzisekontrolleur, erwähnt 1805 390 
Richter, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1732 276, 277 
Risi, Matthias Samuel, Referendar 70 
Roebel, Johann Friedrich von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1756 48 
Ron, J.M. Ludwig von, Kriegs- und Domänenrat, 1765-1801 163, 164 
Roscius, Gottlieb Otto J ., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1765 265 
Rose, Friedrich Carl A., Finanzrat, 1728-1803 183, 211 
Rosenfeld, Friedrich Wilhelm, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1742 269 
Rosenmöller, Bernhard, Autor 211 
Rosenstiel, Friedrich Philipp, Oberbergrat, erwähnt um 1800 402 
Rosentreter, Traugott David, Kriegs- und Domänenrat, geb. um 1767 215, 

216 
Rosey, Ernst Philipp von, Kriegs- u. Domänenrat, 1747-1792 268, 278 
Rüdiger, Johann Christian, Universitätsprofessor, gest. 1819 51 , 54, 56 
Rudolphi, Geheimer Rat, erwähnt 1804 340 

Sabarth, Carl Heinrich, Referendar, 1769-1794 59 
Sack, Johann August, Finanzrat, 1764-1831 19, 85,217,219, 342, 356, 357, 

362,364, 367,398,400,403 
Saldern, von, General 159 
Salis, Rudolph von, Kammerdirektor, geb. 1769 139, 324, 327, 331, 343, 349 
Saltzmann, Johann Christian, Kommerzienrat, erwähnt 1790 434-436 
Sauer, G. , Kantor 189 
Schack von Wittenau, Graf von, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1765 20 I, 334 
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Schaering, Johann Christoph, Steuerrat, 1717-1778 157 
Schaering, Johann Christian, Steuerrat, 1745-1803 86, 97, 157, 236, 260, 

308,421,422 
Schaper, Christoph v. , Finanzrat, gest. 1799 214, 215, 406 
Scheel, George, Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1764 155, 156, 320, 334 
Scherenberg, Jacob Christian, Steuerrat, 1750-1803 60 
Schick1er, Kaufmann 224 
Schier, J.G., Manufakturunternehmer 367 
Schierstaedt, Franz Friedrich C. von, Kammerpräsident ab 1796 121, 122, 

226,230, 261,300, 315 
Schimmelpfennig, Friedrich Christian ( v. ), Kammerpräsident, 17 58-1820 227, 

409 
Schirrmann, Friedrich August, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1758 41 
Schirrmeister, Friedrich Ludwig, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1758 136-

138, 193 
Sch1abrendorff, George Wilhelm von, Finanzrat, geb. 1762 84,230, 277,345, 

403, 433, 449 
Schlick, Johann Ernst E., Kriegs- u. Domänenrat, geb. ca. 1772 323, 330 
Schlözer, August Ludwig, Universitätsprofessor, 1735-1809 49, 56 
Schmaling, Carl Ludwig, Kammerdirektor, geb. 1766 155, 156, 178, 320, 

327,358,382 
Schmalz, Anton Heinrich, Universitätsprofessor, 1760-1831 52, 56 
Schmeling, Carl Otto F. von, Referendar 263 
Schmeling, Gustav Reinhold von, Kammerdirektor, 1740-1804 400 
Schmidt, Bürgermeister 29 
Schmidt, Christian, Stadtpräsident in Elbing 170 
Schmidt, Christian, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1740 299 
Schmidt, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1772 224 
Schön, Heinrich Theodor von, Finanzrat, 1773-1856 17, 50, 51, 97, 99, 100, 

150,170, 222, 268,348, 349,360,449 
Schönfeldt, von, General 159 
Schönfeld, von, Landjägermeister, erwähnt 1799 291 
Schöning, Carl Heinrich Freiherr von, Landrat, geb. 1750 332 
Schöning, Hans Friedrich von, Kammerpräsident, 1717-1787 92, 239, 240, 

306 
Schöning, Johann Friedrich, Steuerrat, geb. 1774 59, 118 
Schoenwald, Johann Christoph L., Kammerdirektor, geb. ca. 1739 195, 314, 

316 
Scholtz, Regimentsquartiermeister, erwähnt 1800 388 
Scholtz, Leonhard G., Assessor im Manufakturkollegium 367 
Schomer, Johann George C., Finanzrat, gest. 1803 90, 281 , 348, 358 
Schroeder, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1794 280 
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Schroeter, Steuerrat, erwähnt 1802 288, 405 
Schroetter, Carl Wilhelm von, Chefdes Kammergerichts, 1748-1819 139 
Schroetter, Friedrich Leopold von, Minister, 1743-1815 19, 45, 47, 51 , 56, 

58, 76-80, 84, 89-91, 96-IOO, 116, 120, 134, 140-142, 145, 148, 158, 
164,170-172, 185,188-191,194,201,212,226,227,230,232, 234, 238-
240,260,263-268,273,280,283-288,301,302,309,315,318-325,326-
331,343,344,348-350,356,362,363,370,408,423-427, 431-433,449 

Schubert, G.C., Oberakziserat, erwähnt 1805 391 
Schuckmann, Friedrich von, Kammerpräsident, 1755-1834 232 
Schülcke, Johann Joachim, Steuerrat, geb. ca. 1768 282, 302 
Schütz, George Carl G. (von), Finanzrat, geb. 1758 90, 161, 162, 183, 258, 

325, 358-361,404 
Schütz, Johann Friedrich (von), Finanzrat, 1740-1798 161, 162, 187, 210, 

231 , 233,239 
Schütze, (von), Kaufmann 224 
Schütze, Friedrich Wilhelm (von), Referendar 74 
Schütze, Friedrich Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1775 185 
Schulenburg, von der, Adelsfamilie 47, 128 
Schulenburg-Biumberg, Alexander von der, Minister, 1745-1790 39, 163, 

165, 180, 209, 313, 314, 361 
Schulenburg, Friedrich Christoph von der, Kammerdirektor, 1769-1821 168, 

337,410, 449 
Schulenburg-Kehnert, Friedrich Wilhelm von der, Minister,l742-1815 18, 

19, 82, 86, 89, 91 , 99, 114, 134, 147, 152, 165, 168, 179, 181, 186, 193, 
205,206,208,211,212,215- 217,226-230,239-242,272, 317,337, 342, 
346,357, 359,361-367,389,402-404,433 

Schul(t)z, Johann Friedrich, Finanzrat, 1745-1806 133, 188, 189, 278, 341 , 
353,358, 360 

Schultze, Christian Ludwig (von), Präsident Oberrechenkammer, geb. ca. 1744 
74, 214, 404 

Schulz, Referendar 101, I 03-105 
Schwartz, Unternehmer 112, 367 
Schwartzbach (Behaim-), Friedrich Sigismund, Kriegs- u.Domänenrat, geb. 

1762 37, 189 
Schweigger, Bankier 222 
Schwerin, von, General 138 
Senff, Kriegs- und Domänenrat 256 
Silberschlag, Johann Esaias, Konsistorialrat, 1721-1791 365 
Smith, Adam, zeitgenössischer Autor, 1723-1790 lO I, I 09, IIO 
Sodewasser, Kriegs- und Domänenrat 94 
Sohr, von, Oberforstmeister 221 
Solger, Carl F. Wilhelm, Kriegs- und Domänenrat, 1776-1827 181, 449 
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Sombart, Johann Isaac, Kammerdirektor, geb. ca. 1748 101-104, 109, 147, 
298, 303, 305,398,399,405 

Sombart, Ludwig Bernhard, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1775 106, 108-
114, 205,216,262,271 , 275 

Sonnenfels, Joseph, zeitgenössischer Autor, 1733-1817 101 
Spalding, Konsistorialrat 307 
Spengler, Friedrich Wilhelm E., Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1772 205, 275 
Sprengel, Mattbias Christian, Universitätsprofessor, geb. 1746 51, 54, 56 
Stägemann, Friedrich August, Finanzrat, 1763-1840 449 
Stehr, Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1766 52 
Stein, Heinrich Friedrich C. von, Minister, 1757-1831 22, 50, 99, 194, 362, 

425,427, 428,431,448,449 
Steinacker, Baron von, Landrat, erwähnt 1806 423 
Steltzer, Christian Friedrich, Steuerrat, geb. 1738 101-104, 147, 297 
Stepphuhn, Samuel, Stadtrichter, erwähnt 1803 393 
Stilcke, Ludwig Hermann, Referendar, geb. 1764 68 
Stolterfoth, Gottlieb Jacob, Kriegs- u. Domänenrat, ca. 1723-1803 260, 261 
Stolterfoth, Johann Friedrich G., Kammerdirektor, geb. 1757 211, 261, 324, 

331 
Stosch, Daniel Heinrich, Steuerrat, geb. 1755 219 
Struensee, Carl August (von), Minister, 1735-1804 19, 72, 74, 81, 88, 98, 99, 

111, 135,186, 209,273,340,342, 347, 356,367, 371-375,380-382, 385-
389, 402,411-421,425-427,439, 449 

Struensee, Christian Gottfried, Rektor, 1717-1782 41 
Struve, Gottfried Conrad, Finanzrat, 1726-1791 82, 152 
Sucker, Ernst Gott1ieb, Assessor, geb. 1764 65, 118, 120-122, 261, 300 

Tarrach, Friedrich Wi1he1m, Finanzrat, 1718-1763 369 
Temme, Auditeur, erwähnt 1795 305 
Tevenar, von, Regierungspräsident 270 
Thie1e, Friedrich Wi1he1m, Steuerrat, geb. 1743 145, 405 
Thulemeyer, von, Minister 356 
Thiede, Friedrich von, Steuerrat, geb. ca. 1756 288 
Tiemann, Carl Ernst, Kriegsrat, geb. 1768 352 
Timme, Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1756 57, 131,204 
To1kemit, Samue1 von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1753 83, 85, 134 
Tortilovius, Pfarrer 141 
Tortilovius, George Ernst, Referendar, geb. 1770 141 
Troschel, Franz Ludwig, Kammerdirektor, geb. ca. 1766 139, 208, 325, 343, 

344 
Trummer, Oberbürgermeister 331 
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Uhden, Johann Daniel Otto, Legationsrat, 1763-1835 343, 344 
Unruh, von, Kammerherr 30 
Utrecht, Friedrich Wilhelm, Finanzrat, ca. 1740-1797 209, 370, 371, 435 

Velhagen, Carl Friedrich, Referendar, geb. 1771 66 
Vetter, Kriegs- u. Domänenrat, erwähnt 1797 356 
Viebig, Bernhard Christian von, Kriegs- und Domänenrat, geb. ca. 1760 20 I, 

286,333 
Viereck, von, Kriegs- und Domänenrat 290 
Villaret, Johann Daniel, Akziseinspektor, erwähnt 1787 und 1805 381, 390 
Vincke, Ernst ldel von, Domdechant, 1738-1813 71, 192 
Vincke, Friedrich Ludwig von, Kammerpräsident, 1774-1844 17, 42, 50, 71, 

260,434,449 
Visbeck, Ludwig J., Referendar 75 
Vogel, Carl Ferdinand, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1759 40 
Vogel, Gottfried Bernhard, Finanzrat, geb. 1742 90, 244, 358, 359 
Voigtel, Johann Carl, Kriegs- u. Domänenrat, geb. 1761 316 
Vollrath, Adolph Philipp, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1772 67, 275, 276 
Vollrath, Johann August, Steuerrat, erwähnt 1784 und 1802 405 
Vorhoff, Carl Gott1ieb, Kammerdirektor, geb. ca. 1734 254 
Voß, Friedrich Wilhelm von, Finanzrat, erwähnt 1804 358, 403 
Voß, Otto Carl F. von, Minister, 1755-1823 20, 30, 56, 59, 71, 72, 81-84, 89, 

116, 122, 132, 148, 155, 156, 160, 165, 168, 169, 175-179, 182-188, 192-
206, 212-217,226, 231-237, 245-248,255-257,277,281-283,286-288, 
290,299,304,305, 315-321,324-330, 333,336-342,350-353,358-362, 
383,396,397,401,414,416,418-423,426-434,445 

Wagner, Anton Ludwig (von), Kammerpräsident, geb. 1725-1803 118, 211, 
217,230,232,233,239,320,321,407 

Wagner, Friedrich Heinrich (von), Kammerpräsident, geb. 1748 118, 321 , 
326 

Wassersch1eben, Ernst Otto, Kammerpräsident, 1718-1797 187,233,316 
Wechmar, von, Referendar, erwähnt 1799 351 
Wedel!, von, Landrat, erwähnt 1806 423 
Wedel!, Ernst Ludwig von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1746 143, 174 
Wedell, Johann Heinrich C.von, Kriegs- und Domänenrat, geb. 1767 330 
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