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Vorwort 

In der preußischen Historiographie haben die 20 Jahre zwischen dem Tode Fried-
richs des Großen 1786 und der Niederlage bei Jena und Auerstedt 1806 immer ein 
wenig im Windschatten des Interesses gelegen. Die Forschungen konzentrierten sich 
stärker einerseits auf den Aufstieg Preußens zu einer europäischen Großmacht, wie er 
durch die inneren Reformen Friedrich Wilhelms I. vorbereitet und durch die Selbst-
behauptung in den drei Schlesischen Kriegen erreicht wurde, andererseits auf die 
Stein-Hardenbergsehen Reformen, die den Staat einer grundlegenden Umwandlung 
unterzogen und seinen Wiederaufstieg im Kampf Europas gegen die Hegemonialbe-
strebungen Napoleons einleiteten. Bereits die spätfriderizianischen Jahre, erst recht 
die Regierung Friedrich Wilhelms li. und die Anfangszeit Friedrich Wilhelms III. 
haben die Historiker nicht in gleichem Maße zu eindringlichen Forschungen und 
Darstellungen gereizt, vielleicht, weil es an dem großen, die analytische Kraft heraus-
fordernden Thema zu fehlen schien. Bezeichnenderweise enden die großen Aktenpu-
blikationen zur preußischen Geschichte des 18. Jahrhunderts, die "Acta Borussica" 
und die "Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen", spätestens mit dem Jahr 
1786, während vergleichbar umfassende ~ellenveröffentlichungen unterschiedlicher 
Art dann erst wieder mit der Reformperiode nach 1806 einsetzen. Freilich darf ein 
derartiges Urteil über die Forschungslage auch nicht überspitzt werden, wenn man 
etwa nur bedenkt, daß Otto Hintze, der unübertroffene Kenner der Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte Preußens, bereits 1896 einen seiner inhaltsreichen Aufsätze 
"Preußischen Reformbestrebungen vor 1806" gewidmet hat und darin der "Reform 
vor der Reform", also den Reformbemühungen vor dem Untergang Alt-Preußens 
scharfsinnig nachgegangen ist. 

Rolf Straubel hat seit geraumer Zeit die Jahrzehnte zwischen 1763 und 1806 in 
den Mittelpunkt seiner Aufinerksamkeit gestellt und sich dabei von der Frage leiten 
lassen, inwieweit Wandlungen in der Staats- und Gesellschaftsverfassung Preußens 
den Übergang in die nachrevolutionären Verhältnisse des 19. Jahrhunderts vorberei-
tet haben. Mit der vorliegenden Studie fuhrt er teilweise seine im vergangenen Jahr 
als Band 2 dieser Reihe erschienene Studie über "Beamte und Personalpolitik im alt-
preußischen Staat", die die höhere Beamtenschaft in den wichtigsten Behörden unter 
sozial-, bildungs- und verwaltungsgeschichtlichen Gesichtspunkten analysiert hat, 
fort, setzt aber im methodischen Ansatz und in den inhaltlichen Schwerpunkten 
deutlich andere Akzente. Die Arbeit beschäftigt sich mit Carl August von Struensee, 
der zwischen 1791 und seinem Tode 1804 einer der bedeutendsten Männer in der 
preußischen Staatsspitze, ein einflußreicher Minister innerhalb des Generaldirektori-
ums, der entscheidenden Schaltstelle fur die innere Politik Preußens, war. Straubels 
Anliegen ist nicht biographischer Natur, er hat nicht den Lebensweg seines Helden 
in all seinen Verästelungen rekonstruieren und seine Persönlichkeitsbildung feinsin-
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nig nachempfinden wollen. Sein vorrangiges Interesse gilt dem bedeutendsten sachli-
chen Problem Preußens nach Friedrich dem Großen, das er an Hand der Politik 
Struensees mit größter Eindringlichkeit verfolgt: Es ist die alte Frage nach der 
Reformfahigkeit des preußischen Staates vor der Katastrophe von 1806. Struensee 
vereinigte schließlich auf dem Gipfel seiner Karriere in seiner Hand eine Machtfülle 
wie kein anderer Minister des Generaldirektoriums vor und nach ihm. Hatten die 
Minister schon nach dem Tode des großen Königs unter Friedrich Wilhelm II., dem 
die staatsmännischen Fähigkeiten und die Arbeitsdisziplin seines Vorgängers abgin-
gen, selbständiger gehandelt, so vermochte Struensee zudem in seiner Laufbahn so 
umfangreiche und schwergewichtige Kompetenzen innerhalb seiner an sich kollegia-
lisch organisierten Behörde an sich zu ziehen, daß er zur zentralen Figur der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik Preußens aufstieg. Dementsprechend wuchs auch die poli-
tische Verantwortung, die seinen Entscheidungen innewohnte. Unter diesen 
Voraussetzungen kommt der Analyse seiner Politik für das Urteil über den altpreußi-
schen Staat in seiner letzten Phase besonderes Gewicht zu. 

Straubel hat das Wirken Struensees auf breiter archivalischer Grundlage unter-
sucht, indem er insbesondere die umfangreiche Überlieferung der preußischen Zen-
tralbehörden im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz umfassend ausge-
wertet und so wiederum eine ganz aus den originären Quellen erarbeitete Studie 
vorgelegt hat. Diese Beobachtung ist nicht so selbstverständlich, wie es auf den 
ersten Blick zu sein scheint, denn die Forschungen zur preußischen Geschichte 
haben in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich darunter gelitten, daß die wich-
tigsten Archivbestände nur schwer zugänglich waren und nicht in dem wünschens-
werten Maße den Spezialforschungen zugrunde gelegt werden konnten. So vermag 
man sich im Rückblick des Eindrucks nicht gänzlich zu erwehren, daß die 
Geschichtsschreibung in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 zum Thema 
Preußen in faktagraphischer Hinsicht in erheblichen Teilen auf den Untersuchungen 
und Darstellungen der älteren Forschung aufbaute und ihr vornehmliebes Anliegen 
darin sah, diese neu zu bewerten, zuweilen mit Einseitigkeiten und Überspitzungen, 
hinter denen die Maßstäbe der eigenen Gegenwart unverkennbar hervorlugten. Die 
ausdauernde und intensive Quellenarbeit Straubels überwindet dieses Manko mit 
Leichtigkeit. Ihr ist es zu verdanken, daß wir jetzt durch die Benutzung der Ministe-
rialakten in die ministerielle Entscheidungsfindung, die ihr zugrunde liegenden 
Motive und die damit verbundenen Ziele einen genauen Einblick gewinnen und 
damit uns sowohl die Anliegen Struensees als auch die dagegen auftretenden Wider-
stände präzise verdeutlichen. 

Struensee erweist sich dabei als ein Politiker, der durchaus nicht, wie es ihm 
ältere Darstellungen wiederholt vorgeworfen haben, unbeweglich in den altfriderizia-
nischen Positionen verharrte, sondern seine durchdachten Überlegungen führten ihn 
dazu, althergebrachte Prinzipien der Staatspolitik auf den Prüfstand zu stellen, zu 
verändern oder gar abzuschaffen und nach neuen Wegen zu suchen, um den Staat 
durch eine geschmeidige Anpassung an die gewandelten Verhältnisse leistungsfahig 
zu halten. Wenn man sich nicht durch abstrakte Begriffe und Schlagworte, die Sach-
verhalte eher vernebeln als erleuchten, die konkrete Anschauung historischer Vor-
gänge verstellt hat, wird man Straubels Ausführungen mit großer Spannung studie-
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ren, beschreibt er doch detailliert, welche Ziele Struensee in seinen verschiedenen 
Ressorts zur Lösung der vorgefundenen Probleme entwickelte, welche Widerstände 
sachlicher und personeller Natur sich gegen seine Absichten äußerten und inwieweit 
die ursprünglichen Pläne dann verwirklicht, verwässert oder zum Scheitern gebracht 
wurden. Besonders bemerkenswert ist dabei, wie Struensee mit den innerhalb seines 
eigenen Kompetenzbereichs auftretenden widersprüchlichen Interessen umging und 
wie er auf die anderslautenden Auffassungen seiner Ministerkollegen und anderer 
Behörden reagierte. Straubels Untersuchungen geraten so zu einem Lehrstück politi-
scher Entscheidungsbildung und deren Kriterien unter den Bedingungen des nachfri-
derizianischen preußischen Staates. Sie zeigen dabei, daß dieser durchaus reformwil-
lig und auch reformfähig war, aber dabei auf Grenzen stieß, die sich aus sachlichen 
Problemen ergaben und die kaum zu überwinden waren, wenn man den altvertrau-
ten Staats- und Gesellschaftsaufbau nicht grundsätzlich umstürzen wollte. 

Der Herausgeber hofft, daß die hier vorgelegte Analyse die Diskussion um den 
altpreußischen Staat, um sein politisches Personal und dessen politische Entschei-
dungsmaßstäbe beleben und zu weiteren quellengesättigten Studien veranlassen wird. 

Potsdam, im Mai 1999 Dr. Klaus Neitmann 
Direktor des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs 
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Einführung 

Im Zentrum der folgenden Ausfuhrungen steht Carl August v. Struensee, an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Chef des preußischen Akzise- und Zolldeparte-
ments, des Fabriken- und Kommerzialwesens, von Seehandlung, General-Salzadmini-
stration und Amortisationsfonds. Aufgrund dieser >>Machtfulle<< sowie angesichts der 
prekären Lage der Staatsfinanzen besaß er innerhalb der Ministerriege eine Position, 
welche ungleich gewichtiger war als die des früheren friderizianischen >>Premiermini-
sters<< Friedrich Wilhelm v.d. Schulenburg-Kehnert.1 Eine Analyse seiner Tätigkeit - in 
der vorliegenden Monographie wird eine solche erstmals in umfassender Weise ver-
sucht - vermag daher wichtige Einblicke in zentrale Fragen der preußischen Innen-
politik nach dem Regierungswechsel von 1786 zu geben. Nicht beabsichtigt war es 
indes, eine alle Seiten des Lebens und Wirkens v. Struensees gleichermaßen berück-
sichtigende Biographie vorzulegen. Dafur hätte es eines anderen Herangehens 
bedurft, zudem sind fur einige Lebensabschnitte nur dürftige Angaben überliefert, 
etwa fur die Zeit als >>Particulier<< in Schlesien. 

Die Studie widmet sich zwei eng miteinander verbundenen Aspekten. Es geht zum 
einen um die Veränderungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik nach dem Tode 
Friedrichs II.; zum anderen aber um die Akteure, die an diesen Modifikationen aktiv 
mitwirkten. Die Untersuchung schließt damit unmittelbar an die kürzlich vorgelegte 
Monographie über >>Beamte und Personalpolitik<< an. Während in letzterer die Finanz-, 
Kriegs- und Domänenräte im Mittelpunkt der Darstellung stehen, gilt das Interesse 
nunmehr vornehmlich den Fach- und Provinzialministern, einer in der Vergangenheit 
zu wenig beachteten Beamtengruppe.2 Deren Wirken auf dem Gebiet von Handel, 
Gewerbe, Steuerwesen verdient zweifellos aber eine eingehende Analyse.3 Diesem An-
liegen entsprechend konzentriert sich die Studie auf die im Generaldirektorium, der 
zentralen Verwaltungsinstanz, gefuhrten Debatten, lediglich tangiert werden hingegen 
die einschlägigen Aktivitäten der Landeskollegien (Kammern, Akzisedirektionen). 

Für die Beurteilung von dessen Wirken sind nach wie vor unentbehrlich - Bernhard Rosenmöller, 
Schulenburg-Kehnert unter Friedrich dem Großen, Berlin, Leipzig 1914; Leo Hellwig, Schulenburg-
Kehnert unter Friedrich Wilhelm III. (1798-1806) (= Historische Studien, 294), Berlin 1936. Im folgen-
den wird bei der ersten Erwähnung nobilitierter Beamter im Text auf diese Standeserhöhung hinge-
wiesen - durch ein (von) - später dann auf eine solche Kennzeichnung verzichtet. 

2 Rolf Straubel, Beamte und Personalpolitik im altpreußischen Staat. Soziale Rekrutierung, Karrierever-
läufe, Entscheidungsprozesse (1763/86-1806) (= Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen 
Geschichte, Bd. 2), Potsdam 1998. 

3 Unlängst hat Peter Mainka eine Monographie vorgelegt über Kar/ Abraham von Zedlitz und Leipe 
(1731-1793). Ein schlesischer Adliger in Diensten Friedrichs /1. und Friedrich Wilhelms //. von 
Preußen (= Qyellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 8), 
Berlin 1995. Allerdings gehörte dieser Beamte nicht dem Generaldirektorium an, weshalb sein Wirken 
nur bedingt mit dem der hier interessierenden » Finanzminister« zu vergleichen ist. 



Berührt wird in diesem Zusammenhang auch das ambivalente Verhältnis von 
Fach- und Provinzialdepartements, das in den letzten beiden Jahrzehnten des Alten 
Reiches die Tätigkeit der preußischen Staatsverwaltung nachteilig beeinflußte.4 Das 
zeigte sich bereits bei dem unmittelbar nach dem Regierungswechsel unternomme-
nen Versuch, im Generaldirektorium zur kollegialen Arbeit zurückzukehren. Die häu-
fig personell bedingten Friktionen, denen die Monarchen nach 1786 eher selten Ein-
halt geboten, machten manch hoffnungsvollen Reformansatz zunichte. Bei der 
Skizzierung ausgewählter Aspekte der ministeriellen Tätigkeit wird näher auf die 
retardierenden Wirkungen jener Konflikte eingegangen. Wie die seiner Amtskollegen 
litt v. Struensees Arbeit unter den zwischen den Ressorts herrschenden Spannungen, 
freilich wurde manche Kontroverse mittelbar von ihm selbst ausgelöst. 

Von den Gründen, die das Erkenntnisinteresse gerade auf diesen Minister lenken, 
seien - außer den bereits angeschnittenen Gesichtspunkten - folgende hervorgeho-
ben. Erstens war der Akzisechef Amtsvorgänger des Reichsfreiherrn Heinrich Fried-
rich Carl vom und zum Stein und bereitete direkt den Boden fur dessen Wirken. 
Zweitens erlebte die Wirtschaft der Monarchie um 1800 einen Höhepunkt ihrer Ent-
wicklung, woran der Leiter des Fabriken- und Kommerzialdepartements maßgebli-
chen Anteil hatte. Mit beiden Momenten unmittelbar zusammen hing schließlich 
noch ein drittes. 

Und zwar wurden zwischen 1791 und 1804 bereits entscheidende Breschen in die 
überlieferte Wirtschafts- und Steuerverfassung geschlagen, initiierte v. Struensee 
einige wichtige Reformvorhaben, welche heute entweder in Vergessenheit geraten sind 
oder allein dem Kreis um die Minister v. Stein und Carl August v. Hardenberg zuge-
schrieben werden. Erwähnt seien hier nur seine Pläne zur Umgestaltung des Steuer-
wesens. Blieben manche seiner Vorhaben lediglich auf dem Papier, wurden andere 
noch vor 1804 partiell in die Praxis umgesetzt.5 Da die ältere Forschung im Unter-
schied zur Regierungszeit Friedrichs II. den beiden letzten Jahrzehnten des altpreußi-
schen Staates keine vorrangige Beachtung geschenkt hat, versteht sich die Studie 
auch als Beitrag zur Schließung bestehender Lücken. 

Anband exemplarischer Fälle soll im folgenden dem Zustandekommen wirt-
schaftspolitischer Entscheidungsprozesse nachgegangen werden, insbesondere der 
Frage, welche Handlungsspielräume die Minister einerseits gegenüber König und 

4 Über diesen Problemkreis geäußert haben sich z.B. Otto Hintze in seiner Einführung zum Bd. 6/1 
der Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Die Behörden-
organisation und die a/Jgemeine Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert (künftig zitiert: AB. Behördenor-
ganisation], Berlin 1901, S. 14f.; Hans Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung. Vom Ende 
des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Berlin 1953, S. 121-148; Walther Hubatsch, Friedrich der 
Große und die preußische Verwaltung (= Studien zur Geschichte Preußens, Bd. 18), Köln, Berlin 1973, 
S. 148-151. 

5 Die Literatur zu den preußischen Reformen ist nahezu unübersehbar. Interessanterweise sind aber für 
den Bereich von Handel, Gewerbe und Steuerwesen bisher kaum Versuche unternommen worden, die 
bereits vor 1806 geschaffenen Grundlagen für die späteren Veränderungen näher zu untersuchen. 
Exemplarisch hierzu siehe Barbara Vogel, AJ/gemeine Gewerbefreiheit. Die Reformpolitik des preußi-
schen Staatskanzlers Hardenberg (1810-1820) (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 57), 
Göttingen 1983, v.a. S. 154f. Ihre von Reglements und Verordnungen ausgehende Sicht erschwert es 
der Vfn., die tatsächlichen Veränderungen in der gewerblichen Praxis zu erkennen. 
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Generaldirektorium, andererseits aber gegenüber den ihnen unterstellten Fachbeam-
ten gehabt haben. Ist dieser Aspekt doch wesentlich für die Beurteilung der Funkti-
onsweise der »absoluten Monarchie<< nach dem Tode des großen Königs. Vor allem 
für die Frage, welcher Personenkreis das >>Machtvakuum<< nach 1786 ausgefüllt, und 
welcher Mittel und Wege er sich bedient hat, um seine Interessen durchzusetzen. 

Wenn dabei manches scheinbar nebensächliche Detail zur Sprache kommt, so 
geschieht das mit Vorbedacht. Sicher könnten z.B. die Ausführungen über den Salz-
handel in Südpreußen kürzer gehalten werden, allerdings bestünde dann die Gefahr 
einer verzerrten Widerspiegelung der historischen Realität. Denn zu Beginn der Aus-
einandersetzung war keineswegs klar, welche >>Partei<< als Sieger aus dem Ringen her-
vorgehen würde. Auch läßt sich gerade an diesem Fall das Lavieren des Königs 
anschaulich illustrieren. 

Eine ähnlich extensive Betrachtung erschien ferner beim neuen Kommerzialsy-
stem für (Ost)Preußen wie beim Frankfurter Messehandel angebracht, um die Wege 
und Methoden aufzuzeigen, denen sich v. Struensee angesichts des breitgefächerten 
Widerstandes gegen alle Reformen zur Durchsetzung seiner Ziele bedienen mußte. 
Im Falle Frankfurts ist das zudem deshalb berechtigt, weil die langjährige Debatte 
über das Schicksal der Messe aufschlußreiche Einblicke in die wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen des Beamten gibt. Grundsätzlich wurde versucht, neue Einsichten oder 
anders akzentuierte Urteile mittels charakteristischer Beispiele zu belegen, es also 
nicht bei bloßen Behauptungen bewenden zu lassen. Eine faktenreiche Darstellung 
erschien außerdem bei der Behandlung derjenigen Problemkreise erforderlich, die in 
der relevanten Literatur noch gar nicht oder nur kursorisch behandelt worden sind. 

Im Unterschied zu älteren Arbeiten geht es in der vorliegenden keineswegs nur 
um die Analyse der staatlichen Wirtschaftspolitik, wie sie sich in diversen Regle-
ments oder Reskripten widerspiegelt, sondern um deren tatsächliche Umsetzung in 
die Praxis. Gerade am Beispiel v. Struensees lassen sich Erfolge wie Grenzen obrig-
keitlicher Regulierungsversuche plastisch dokumentieren. Zahlreiche Projekte schei-
terten nämlich weniger am Widerstand von Zünften und Gilden, von Handels- und 
Gewerbetreibenden, sondern vornehmlich an Konflikten bzw. Interessengegensätzen 
zwischen den beteiligten Behörden. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Bemühungen zu sehen, das in der bishe-
rigen Literatur über v. Struensee kolportierte Bild auf seinen realen Kern hin zu 
beleuchten. Seine ministerielle Tätigkeit unterliegt nämlich sehr unterschiedlichen 
Wertungen. Bereits die Zeitgenossen haben heftig über das Für und Wider des vor 
1806 geltenden >>Fabriquen-<< und Handelssystem gestritten, welches untrennbar mit 
dem Namen des bürgerlichen Aufsteigers verknüpft ist. Erinnert sei hier nur an die 
kritische Einschätzung, die 0 . Hintze in seinem häufig zitierten Aufsatz über die 
Reformbestrebungen vor 1806 vorgenommen hat.6 Zwecks Überprüfung der tradier-
ten Urteile wurden die in beachtlicher Zahl überlieferten Immediatberichte, Gutach-

6 Otto Hintze, Preußische Reformbestrebungen vor 1806, in: Regierung und Verwaltung. Gesammelte 
Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preußens. Hrsg. v. Gerhard Oestreich, 
2. Aufl., Bd. 3, Göttingen 1967, S. 504-529, bes. S. 518f. 
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ten und sonstigen Schreiben des Ressortchefs analysiert sowie in den Kontext seiner 
amtlichen Tätigkeit gestellt. Berücksichtigung fanden ebenso seine einschlägigen 
Publikationen. Auf die Weise konnte fur einige zentrale Fragen nachgewiesen werden, 
daß der Minister sehr wohl seine theoretischen Vorstellungen umzusetzen versucht 
hat. Gab es den vielbeschworenen Konflikt zwischen dem Schriftsteller und dem 
Politiker hier folglich nicht, so existierte er dort aber tatsächlich. 

Bei der Behandlung der wirtschaftspolitischen Aktivitäten des Akzisechefs geriet 
fast zwangsläufig mit Friedrich Anton v. Heinitz der zweite namhafte Fachminister 
ins Blickfeld. Allerdings geschah das meist im Kontext mit den latenten Spannungen, 
welche es aufgrund von Kompetenzüberschneidungen zwischen dem Chef des Berg-
und Hüttenwesens sowie des westfälischen Provinzialdepartements und v. Struensee 
gegeben hat. Zahlreiche Berühungspunkte besaß dieser auch mit etlichen Provinzial-
chefs, allen voran mit Friedrich Leopold v, Schroetter, Carl George v. Hoym, Otto 
Carl v. Voß und Hans Ernst v. Werder. 

Andere wie Joachim Christian v. Blumenthai oder v. Hardenberg erscheinen dem-
gegenüber nur am Rande. Da es in der vorliegenden Untersuchung in erster Linie 
um v. Struensee geht, galt die Aufinerksamkeit denjenigen Ministern, die mit dem 
Akzisechef in wirtschafts- und steuerpolitischen Fragen eng kooperierten. Und das 
waren eben die bereits genannten Personen. Da die von v. Hardenberg geleiteten 
fränkischen Fürstentümer eine Sonderstellung innerhalb der Monarchie besaßen, gab 
es kaum Kontakte mit dem Akzisechef Zudem kann fur sein Wirken auf die fun-
dierte Studie von F. Hartung zurückgegriffen werden.7 Gegenstand der Analyse sind 
sodann einige zwischen Ministern und Königen stehende Kabinettsräte und einfluß-
reiche Günstlinge. Aus ihren Reihen hervorgehoben seien Carl Friedrich (v.) Beyme 
und Johann Christoph (v.) Woellner.8 

Relativ breit wird auf die wirtschaftspolitischen Veränderungen eingegangen, wel-
che nach dem Regierungswechsel von 1786 erfolgten. Dies geschieht v.a. deshalb, 
weil v. Struensee bei seinem Amtsantritt ein in vielerlei Hinsicht schwieriges »Erbe<< 
von seinem Vorgänger v. Werder übernehmen mußte. Der neue Minister sah sich 
daher in der ersten Zeit gezwungen, manchen Fehlgriff seines Amtskollegen zu berei-
nigen. Indem aber v. Werder in das Blickfeld gerückt wird, geraten automatisch 
Woellner und damit selbst Friedrich Wilhelm II. ins Zentrum der Kritik. Der frühere 

7 Fritz Hartung, Hardenberg und die preußische Verwaltung von Ansbach-Bayreuth von 1792-1806, 
Tübingen 1906. 

8 Am Beispiel Johann Wilhelm Lombards hat sich Hermann Hueffer eingehend über die problemati-
sche Einflußnahme von Günstlingen und Kabinettsräten auf die Monarchen geäußert - derselbe, Die 
Kabinettsregierung in Preußen unter Johann Wilhelm Lombard. Ein Beitrag zur Geschichte des 
preußischen Staates vornehmlich in den Jahren 1797-1810, Leipzig 1891. Hier finden sich aufS. 57( 
Ausruhrungen über Woellner. Bereits Minister v. Stein hat sich in einem Promemoria vom Mai 1806 
über die "fehlerhafte Organisation des Kabinetts« auseinandergesetzt - abgedruckt u.a. bei Georg 
Winter, Die Reorganisation des preußischen Staates unter Stein und Hardenberg, 1. Teil: Allgemeine 
Verwaltungs- und Behördenreform (= Publikationen aus den Preußischen Staatsarchiven, Bd. 93), 
Leipzig 1931, S. 4-13; auch in Freiherr vom Stein, Briefwechsel, Denkschriften und AufZeichnungen. 
Bearbeitet und hrsg. von Erich Botzenhart (künftig zitiert: Stein, Briefwechsel und Denkschriften], 
Bd. 2, Berlin 1936, S. 74-81; Werner Beyme, Carl Friedrich von Beyme (= Preußische Köpfe), Berlin 
1987. 
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Pfarrer und nachmalige königliche Günstling agierte nach 1786 nämlich nicht nur als 
maßgeblicher wirtschaftspolitischer Ratgeber des Monarchen, sondern er >>dirigierte<< 
auch den ersten Chef des kombinierten Departements. Etliche der falschen Weichen-
stellungen v. Werders auf ökonomischem Gebiet gingen direkt aufWoellner zurück. 

Trotz des Wissens um die zentrale Stellung des königlichen Vertrauten steht bis 
heute eine detaillierte Analyse von Woellners Einflußnahme auf die Gestaltung von 
Handel und Gewerbe aus. Infolgedessen sind in der Literatur immer wieder solch 
undifferenzierten Urteile wie das anzutreffen, der bürgerliche Beamte sei ein Anhän-
ger der physiokratischen Lehre gewesen.9 Bemerkenswerterweise ist nämlich seit den 
Arbeiten von M. Philippson und R. Röseler kein Versuch mehr unternommen wor-
den, die Wirtschaftspolitik v. Werders und Woellners näher zu beleuchten.10 Die vor-
liegende Studie will diese Forschungslücke nicht schließen, sondern beabsichtigt 
lediglich, den dilettantischen und ambivalenten Charakter der zwischen 1786 und 
1791 betriebenen Politik anband markanter Beispiele aufzuzeigen. 

Generell kann festgestellt werden, daß in den beiden Jahrzehnten zwischen 1786 
und 1806 nur ein Teil der Minister solche Aktivitäten entfaltete, die sie in das Blick-
feld der ••Öffentlichkeit<< rücken ließen; sei es durch zukunftsweisende Reforman-
sätze, durch die Verteidigung adliger Privilegien, durch das Zusammenspiel mit 
königlichen Günstlingen oder durch Konflikte mit Amtskollegen. Hierzu gehörten 
in erster Linie Personen wie v. Heinitz, v. Struensee, v. Schroetter, seit der Jahrhun-
dertwende aber auch v. Voß. Aufgrund der besonderen Stellung Schlesiens nur 
bedingt mit ihnen zu vergleichen ist v. Hoym. Eher im Hintergrund agierte dagegen 
v. Blumenthal, dem es trotz seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als pommerscher und 
neumärkischer Provinzialminister kaum gelang, ein besonderes Profil zu gewinnen. 

Lediglich auf ihre unmittelbare Departementsarbeiten beschränkte >>Geschäftsmän-
ner<< scheinen ferner Carl Maximilian v. Mauschwitz und Leopold Otto v. Gaudi 
gewesen zu sein. Und auch v. Werder rückte nur wegen seines Zusammenspiels mit 
Woellner vorübergehend stärker in den Mittelpunkt des Interesses, welches allerdings 
ein eher negatives war. Denn als Chef der Post und später als Provinzialminister trat 
er kaum in Erscheinung. Bemerkenswert ist ferner, daß v.d. Schulenburg-Kehnert, der 
unter Friedrich li. als eine Art Premierminister gegolten hatte, nach 1786 auf dem 
Gebiet der inneren Verwaltung keine nennenswerten Initiativen mehr entfaltete. Zwei-
fellos hing das mit seinem »Sturz<< im ersten Regierungsjahr Friedrich Wilhelms li . 
sowie damit zusammen, daß er »verbraucht<< war. Zu berücksichtigen ist ferner der 
ihm nachgesagte Wandel seiner fachlichen Ambitionen. Lediglich bei der Organisa-
tion der sog. deutschen Entschädigungslande stellte er dann noch einmal seine 
Befähigung als Verwaltungsexperte unter Beweis.11 

9 So zuletzt etwa Thomas Stamm-Kuhlmann in König in Preußens großer Zeit. Friedrich Wilhelm III. 
der Melancholiker auf dem Thron, Berlin 1992, u.a. S. 64. 

10 Martin Philippson, Geschichte des Preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs des Großen bis zu 
den Freiheitskriegen, 2 Bde., Leipzig 1880 -1882; Rudolf Röseler, Handels- und Gewerbepolitik 
Preußens zur Zeit Friedrich Wilhelms II. (1786 -1797), phil. Diss., Marburg 1935. 

11 Über dieses Zurücktreten v.d. Schulenburgs nach 1786 hat sich u.a. Hellwig, Schulenburg-Kehnert, 
S. 17f., geäußert. Ob das hier ausgesprochene Verdikt über den Minister aber wirklich der Realität ent-
sprochen hat, darf bezweifelt werden. 
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Ganz unzweifelhaft hat die Tatsache, daß v.d. Schulenburg-Kehnert mehr als 
15 Jahre dem magdeburgisch-halberstädtischen Provinzialdepartement präsidierte, seine 
Initiativen in diesem Ressort immer stärker eingeschränkt.12 Ungleich größeren Elan 
entfaltete er dagegen auf jenen Gebieten, die ihm nach 1790 neu übertragen wurden, 
wobei auch hier Unterschiede zu beachten sind. So trat der Adlige als Generalkon-
trolleur der Finanzen kaum hervor, sieht man von seiner eher kleinlichen Begutach-
tung der Gehaltsvorschläge seiner Amtskollegen ab. Große finanzpolitische Entwürfe, 
die manche Zeitgenossen von ihm erwarteten, legte er indes nicht vor. 

Dafür erwarb sich v.d. Schulenburg zweifellos Verdienste bei der Einrichtung der 
neuen niedersächsischen Landesteile, denn hier konnte er von seinen im magdeburgi-
schen Provinzialdepartement gewonnenen Verwaltungserfahrungen profitieren. Seine 
Tätigkeit als Kriegs- und Kabinettsminister stellte eher eine Episode dar.13 Allerdings 
haben ihm bereits manche Zeitgenossen wie spätere Historiker unterstellt, er habe in 
den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts auf das Amt eines Außenministers reflek-
tiert, weshalb er den Ambitionen Beymes, ihn zum Premierminister zu machen, eine 
Abfuhr erteilt hätte.14 

Der Befund, daß mit v. Schroetter und v. Struensee vor allem die erst nach 1786 
ernannten Minister größere Aktivitäten in ihren Ressorts entwickelt haben, scheint 
ein deutlicher Hinweis auf den ursächlichen Zusammenhang von Dienstalter und 
Engagement zu sein. Altersmäßig gehörten diese beiden der Generation v.d. Schulen-
burgs an, zum Zeitpunkt ihrer Bestallung amtierte letzterer aber bereits seit 20 bzw. 
25 Jahren als Ressortchef. Daß es nicht das Lebens-, sondern das Dienstalter war, 
welches den persönlichen Einsatz maßgeblich bestimmte, erhellt aus folgenden 
Daten. So zählte im Jahr der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. v.d. Schulen-
burg-Kehnert zwar erst 55 Jahre, er gehörte dennoch zur Riege der >>alten<< Minister. 
Seine Amtskollege v. Schroetter war 54, aber erst vor zwei Jahren befördert worden. 
Ein tatsächlich hohes Alter hatte damals v. Blumenthai mit 77 Jahren erreicht, 
gefolgt von v. Heinitz mit 72. Und auch der hier unter den jüngeren Ressortchefs 
eingeordnete v. Struensee zählte bereits 62 Jahre. 

Unzweifelhaft können solche in den Konduitenlisten für die Kriegs- und Domä-
nenräte verwendete Charakteristika wie >>verbraucht<< oder >>abgestumpft<< auch auf 
v. Blumenthai bezogen werden, der zu Beginn der neunziger Jahre schon seit mehr 
als drei Jahrzehnten als Minister agierte. Die Tätigkeit v.d. Schulenburgs oder 
v. Hoyms dürfte mit der Zeit ebenfalls in bloßer Routine erstarrt sein.15 Nicht ohne 
weiteres einordnen läßt sich dagegen v. Heinitz. Dieser hätte nach Lebens- und 

12 Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, hat dessen Tätigkeit bis 1786 eingehend untersucht und einen kur-
sorischen Ausblick auf die späteren Jahre gegeben. Obwohl v.d. Schulenburg beinahe 40 Jahre unter 
drei Königen als preußischer Minister tätig war, sein Wirken folglich zentral für die Geschichte des fri-
derizianischen Preußens, gibt es über ihn noch keine neuere Arbeit! Zudem ist die Lücke für die Jahre 
1786 bis 1797 noch nicht geschlossen. 

13 Siehe dazu Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 17f. 
14 Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 24f. 
15 Mit Blick auf den schlesischen Provinzialchef ist das in der Literatur schon verschiedentlich ausge-

sprochen worden. 
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Dienstjahren zwar zur Gruppe der altgedienten Minister gehört, aufgrund seiner gei-
stigen Aufgeschlossenheit und Regsamkeit könnte er aber auch den >>jüngeren<< zuge-
rechnet werden. 

Die Unterscheidung zwischen >>alten<<, auf ihre Dienstvorschriften fixierten Rou-
tiniers und neuen Ressortchefs, fur die eine relativ große Aufgeschlossenheit fur 
moderne Ideen und Reformvorhaben charakteristisch war, ist keineswegs nur eine 
Frage des Dienst- bzw. Lebensalters. Kaum weniger ins Gewicht fällt nämlich die 
Tatsache, daß die einen vor und die anderen nach 1786 ihr Amt angetreten haben. 
Ist es doch hinlänglich bekannt, daß Friedrich li. keine selbstbewußten, über Eigen-
initiative und Durchsetzungskraft verfugende Minister neben sich duldete. Dies 
mußte nicht nur v. Heinitz bei seiner interimistischen Leitung des V. Departements 
erfahren. 

Anstatt ihnen wichtige Aufgaben anzuvertrauen, bei deren Erledigung sie sich 
bewähren konnten, beschnitt der Monarch seinen Departementschefs systematisch 
die Handlungsspielräume und degradierte sie vielfach zu bloßen Werkzeugen des 
königlichen Willens. Infolgedessen war von ihnen nach dem Regierungswechsel von 
1786 nur schwerlich die Entfaltung eigener Initiativen zu erwarten.16 Die frideriziani-
schen Minister waren durch den großen König geradezu >>deformiert<< worden. Am 
Beispiel F.W. v.d. Schulenburgs hat L. Hellwig, mit seiner sachlichen Kritik dabei 
indes über das Ziel hinausschießend, einen Zusammenhang zwischen der Instrumen-
talisierung der Ressortchefs vor 1786 und ihrer späteren Passivität hergestellt. 

In dieser Hinsicht hatten es die >>Neuen<< gewiß leichter. C.A. v. Struensee und 
v. Schroetter wurden nach ihrem Amtsantritt ungleich größere Spielräume als ehe-
dem v.d. Schulenburg oder v. Blumenthai gewährt. Im Gegenzug mußten sie aller-
dings auch ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen, was mit erheblichen Risi-
ken verknüpft war. Wie die Minister v. Mauschwitz und v.d. Schulenburg-Biumberg 
zeigen, kann aus der bloßen Tatsache der Amtsübernahme nach 1786 keineswegs 
automatisch auf eine große, auf das Wohl des Ressorts abzielende Regsamkeit 
geschlossen werden. Denn hierfur bedufte es außerdem der Entschlossenheit, selbst 
initiativ zu werden und fur nötig erachtete Reformprojekte voranzutreiben. In den 
neunziger Jahren zeigten insbesondere v. Schroetter und v. Struensee eine Affinität 
zu neuen Ideen, eine Eigenschaft, die sie von der Mehrzahl ihrer altgedienten Amts-
kollegen abhob. 

Im Falle v. Struensees gab es einige objektive wie subjektive Gründe, die ihn in 
eine exponierte Stellung einrücken ließen und ihn über den Rang eines gewöhnli-
chen Departementschefs hinaushoben. Seine überragende Position manifestierte sich 
darin, daß er in Personalunion Chef des kombinierten Fabriken-, Handels- und Akzi-
sedepartements war. Hinzu trat die Direktion der Seehandlung. Seit 1796 stand der 
Minister außerdem noch der neu errichteten General-Salzadministration und dem 

16 Auf diesen Sachverhalt haben bereits verschiedene Autoren hingewiesen, so etwa August Skaiweit in 
seiner Darstellung in den Acta Borussica. Die Getreidehandelspolitik und Kriegsmagazinverwaltung 
Preußens. Bearbeitet von Wilhelm Naude und August Skaiweit [künftig zitiert: AB. Getreidehandels-
politik], Bd. 4, Berlin 1928, hier S. 154f. 
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Schuldentilgungsfonds vor. Es war dieses breitgefächerte Ressort mit seinem Schwer-
punkt auf den Finanzen, was ihm zu seiner ungewöhnlichen Stellung verhalf. Dazu 
kam noch der Umstand, daß sich im Zuge der beträchtlichen Staatsverschuldung der 
Stellenwert von Handel und Gewerbe sowie eines einträglichen Steuerwesens mar-
kant erhöht hatte. 

Denn fur die Behauptung der außenpolitischen Stellung Preußens wie fur die 
Realisierung innenpolitischer Vorhaben, wozu nicht zuletzt die Integration der ehe-
mals polnischen Territorien gehörte, war eine prosperierende Wirtschaft, war zumin-
dest die Abfuhrung der etatsmäßigen Staatseinkünfte vonnöten. Diese Konstellation 
verhalf v. Struensee zu seiner dominanten Position. Mit der ihm anvertrauten Fülle 
von Aufgaben konnte keiner seiner Amtskollegen wetteifern. Subjektiv hing seine 
Kompetenzerweiterung mit dem Streben des Nobilitierten zusammen, sich im Kreise 
der altadligen Minister zu behaupten, die ihrerseits keine Gelegenheit ausließen, ihn 
zu befehden. 

Dieses Heraustreten v. Schroetters und v. Struensees aus dem ministeriellen 
>>Normalmaß<< hing weniger mit der Zugehörigkeit zum bürgerlichen oder adligen 
Stand zusammen, sondern vorrangig mit der früheren Laufbahn, der persönlichen 
Befähigung, den eigenen Ambitionen und nicht zuletzt mit dem anvertrauten Amt. 
Denn bezeichnenderweise gehörten beide Fachminister zu den profilierten Ge-
schäftsmännern, aber nur ein Teil der Provinzialchefs. Die Situation stellte sich damit 
ähnlich dar wie bei den Kammerpräsidenten. Denn auch unter diesen gab es etliche, 
denen die Repräsentation wichtiger erschien als die Wahrnehmung ihrer Dienstge-
schäfte, die sie deshalb ihren bürgerlichen Direktoren überließen. 

Insofern sagt die bloße Zuordnung der Minister nach ihrer Standeszugehörigkeit 
wenig aus. Nicht dieses Kriterium unterschied die Adligen von einem Roturier wie 
v. Struensee, sondern ihr dienstliches Engagement. Verließen sich die Chefs ganz auf 
ihre zumeist bürgerlichen Finanzräte und beschränkten sich auf die Aufsichtspflicht 
oder strebten sie nach Veränderungen zum Wohle der ihnen anvertrauten Provinz 
bzw. des Fachressorts? 

Territorial erstreckt sich die Untersuchung schwerpunktmäßig auf die preußi-
schen Kernlande, d.h. auf das Gebiet zwischen dem Fürstentum Halberstadt und 
dem Königreich Preußen. Nur kursorisch einbezogen werden die rheinisch-westfäli-
schen Landesteile, Schlesien sowie die Neuerwerbungen aus der zweiten und dritten 
Teilung Polens. Dieses Vorgehen ist teils quellenbedingt, teils hängt es mit der beson-
deren Stellung im Staatsgefuge zusammen, wie sie etwa Schlesien besaß. Ferner erfor-
derte der enorme Aktenfundus sowie die Flut an älterer und neuerer Literatur eine 
Eingrenzung. Zum Teil wird die territoriale Beschränkung dadurch wieder aufgeho-
ben, daß mit Handel, Gewerbe und indirektem Steuerwesen übergreifende Fragen im 
Mittelpunkt der Darstellung stehen. Da zudem die ambivalenten Beziehungen 
v. Struensees zu seinen Amtskollegen beleuchtet werden, gibt es folglich Exkurse 
über Schlesien und Westfalen. 
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I. Soziale Herkunft, Ausbildung und Karrieremuster 

C.A. v. Struensee, einer der wenigen bürgerlichen Minister, die in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts in Preußen in Amt und Würden waren, unterschied sich zwar durch 
seine soziale Herkunft sowie die Partnerwahl, vollzogen noch vor seinem Aufstieg, von 
seinen späteren Amtskollegen, in Bezug auf die Karriereetappen, die Tätigkeit als Res-
sortchef sowie seine spätere Nähe zum königlichen Kabinett gab es jedoch viele Ana-
logien. Hierauf ist noch zurückzukommen. Spätestens in der Mitte der neunziger 
Jahre dürfte es keine »Standesschranken<< mehr zwischen ihm und den adligen Mini-
stern gegeben haben, wohl aber existierten persönlichen Antipathien und sachlich be-
dingte Konflikte. Solche traten freilich auch zwischen adligen Departementschefs auf. 

C.A. v. Struensee verdankte die hohe Akzeptanz, die er im Kreise der Minister ge-
noß, v.a. seiner auf dem Wirtschafts- und Finanzsektor geleisteten Arbeit. Hinzu trat 
die Nobilitierung, durch welche sein Aufstieg auch formal anerkannt wurde. Mit ihrer 
Hilfe erfolgte der endgültige Schulterschluß mit den adligen Ressortchefs. Denn in der 
Regierungszeit Friedrich Wilhelms li. kamen von diesen etliche ebenfalls in den Ge-
nuß von Rangerhöhungen. So erhielten die Minister v.d. Schulenburg-Kehnert, 
v. Hoym und v. Blumenthai den Grafentitel, andere den Schwarzen Adlerorden. Sie 
alle genossen - wenngleich in unterschiedlichem Maße - die Gunst des neuen Königs.17 

Trotz aller Gemeinsamkeiten gab es mehrere Fraktionen in der Ministerriege, 
deren personelle Zusammensetzung sich jedoch ständig änderte. So standen sich 
v. Schroetter und v. Struensee aufgrund ihrer Affinität zu aufklärerischen Ideen gei-
stig näher als etwa der Akzisechef und der pommersehe Provinzialminister. Es kann 
davon ausgegangen werden, daß geistiger Standort und gemeinsame Interessen im 
Dienst die Priorität vor der sozialen Herkunft besaßen. Unterschiedlichen Lagern 
gehörten ferner die >>alten<< und die »neuen<< Ressortchefs an. Personen mit guten 
Kontakten zum Monarchen standen solche gegenüber, die eher Distanz wahrten. 

Ins Kalkül zu ziehen ist außerdem die wechselvolle innen- und außenpolitische 
Entwicklung, die Einfluß auf die Minister und ihre Ressorts hatte. Nicht zuletzt des-
halb lösten sich scheinbar festgefugte »Parteien<< auf, neue entstanden. Bei der Ein-
richtung von Südpreußen 1793 beispielsweise verfocht v. Schroetter ähnliche Prinzi-
pien wie v. Hoym; wenige Jahre später kooperierte der preußische Provinzialchef 
dann eng mit v. Struensee, dessen Politik er früher kritisiert hatte. Zur Jahrhundert-
wende freilich standen sich die beiden letzteren in der Frage der Binnenzölle wie der 

17 Kurze, in der Regel jedoch treffende Urteile über die meisten Minister hat bereits Philippson, Preußi-
sche Geschichte, abgegeben; so in Bd. 1 auf den S. 385f. über v. Voß, S. 389f. v.d. Schulenburg-Keh-
nert; in Bd. 2, S. 95f. über v. Struensee und S. 137f. über v. Hoym. 
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Gewerbeförderung wieder gegenüber. Und schließlich seien noch die persönlich 
motivierten Spannungen erwähnt, die es etwa zwischen v. Hoym und v.d. Schulen-
burg-Kehnert auf der einen Seite und v. Struensee auf der anderen gab.18 

1. Elternhaus, Schulbesuch, Studium 

Typisch für die altpreußischen Minister war die soziale Herkunft aus dem Umfeld 
von mittleren Offizierschargen und Gutsbesitzern. Unter ihnen finden sich zwar 
auch Träger altehrwürdiger Namen, in der Regel entstammten sie jedoch dem kleinen 
und mittleren Adel. Erst im Zuge ihres Aufstieges traten sie in Kontakt mit Vertre-
tern des Hochadels oder einflußreichen Amtsadligen. Angebahnt wurden diese 
Verbindungen nicht selten durch die Partnerwahl sowie die Dienstgeschäfte. Der hal-
lesehe Pfarrerssohn v. Struensee verkörperte inmitten der adligen Minister das bür-
gerliche Element. Wenn von verschiedenen Autoren festgestellt worden ist, daß 
Friedrich II. mit dem Grundsatz seines Vaters gebrochen und den Adel bei der Beset-
zung hoher Staatsämter bevorzugt habe, so trifft das in erster Linie auf die Minister 
und Kammerpräsidenten zu, aber weniger auf die Gruppe der Finanzräte, Kammerdi-
rektoren, Kriegs- und Domänenräte. Hierauf ist bereits an anderer Stelle näher einge-

d 19 gangen wor en. 
Während der große König in seiner langen Regierungszeit gerade einen bürgerli-

chen Minister ernannt hat (Friedrich Gottlieb Michaelis), gelang nach 1786 lediglich 
Woellner und v. Struensee der Aufstieg. Diese Rekrutierungspolitik hoher Beamter 
unterschied sich wesentlich von derjenigen Friedrich Wilhelms 1., der Bürgerlichen 
eine merklich größere Rolle zugestanden hatte.20 Allerdings besagt die rein quantita-
tive Gewichtung des Verhältnisses von Bürgerlichen und Adligen unter den Mini-
stern noch nicht viel, sind in der Vergangenheit manche Autoren bei der Errechnung 
der bloßen Zahlen stehengeblieben. Ungleich wichtiger scheint es zu sein, die Tätigkeit 
der Ressortchefs, ihr Auftreten gegenüber Amtskollegen wie dem König zu analysie-

18 Einige Autoren, die sich bisher mit v. Hoym beschäftigt haben, sind auf dessen umstrittene Stellung 
unter den Ministern näher eingegangen. Stellvertretend erwähnt seien Colmar Grünhagen, Zerboni 
und Held in ihren Konflikten mit der Staatsgewalt 1796-1802, Berlin 1897, hier u.a. die S. 122, 166, 
182; außerdem Wachter, Aktenstücke betr. den Minister Grafen von Hoym, in: Zeitschrift des Vereins 
[ d. Geschichte Schlesiens, 2 (1856), S. 254f. 

19 Auf diesen Bruch aufinerksam gemacht haben bereits 0 . Hintze in seiner Einleitung zum Bd. 6/1 
der AB. Behördenorganisation, S. 283( und Albert Lotz, Geschichte des Deutschen Beamtentums, Ber-
lin 1909, S. 207f.; jüngst übergreifend zu der Problematik Straubel, Beamte und Personalpolitik, 
S. 226-269. 

20 lngrid Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg. Auseinandersetzungen zwischen Bürger-
tum und Monarchie um die Wirtschaftspolitik (= Schriften des Zentralinstituts fiir Geschichte, 
Bd. 62), Berlin 1979, S. 161f(; Hubert C. Johnson, Frederick the Great and his officials, New Haven, 
London 1975; Henning von Bonin, Adel und Bürgertum in der höheren Beamtenschaft der preußi-
schen Monarchie 1794-1806, in: Jahrbuch fiir die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 15 (1966), 
s. 139-174. 
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ren. Neue Ergebnisse lassen sich hier aber nur erzielen, wenn über die Auswertung 
gedruckter Aktenauszüge sowie leicht zugänglicher ~ellen hinausgegangen wird.21 

Auch müssen scheinbar abgesicherte Erkenntnisse einer neuerlichen Überprü-
fung unterzogen, sollte die unkritische Übernahme bewährter Denkschablonen tun-
liehst vermieden werden. Zudem sei die Feststellung noch einmal in Erinnerung 
gerufen, daß v. Struensee zwar zwischen 1791 und 1804 der einzige bürgerliche Res-
sortchef im Generaldirektorium war, sein Einfluß zeitweilig aber weit über den der 
Amtskollegen hinausging. Seine Vorstöße prägten fiir einige Jahre die Tätigkeit der 
Zentralbehörde sogar maßgeblich. 

Ähnlich wie Kriegs- und Domänenräte, Kammerdirektoren und -präsidenten schlu-
gen auch die mehrheitlich adligen Minister unterschiedliche Laufbahnen ein. Offi-
ziere ohne akademische Ausbildung standen neben Universitätsabsolventen, die sich 
nach dem Studium im Kameralfach engagiert hatten und vom Land- oder Kriegsrat 
über die Tätigkeit im Kammerpräsidium allmählich auf der Karriereleiter emporge-
stiegen waren. Wohl fiir keinen von ihnen kann gesagt werden, daß er von vornher-
ein fiir eine Karriere bestimmt gewesen sei, die ihn bis zur Spitze der Verwaltungs-
laufbahn fiihrte . Waren fiir den Aufstieg doch solche Momente von entscheidender 
Bedeutung wie Befähigung, Protektion oder günstige personal- und innenpolitische 
Konstellationen. 

In der Regel hatten alle späteren Minister in ihrer Kindheit Privatunterricht im 
Elternhaus erhalten. Sie unterschieden sich in dieser Hinsicht weder von ihren adli-
gen Standesgenossen in den Landeskollegien noch von den überwiegend bürgerli-
chen Räten. Bei ihren Vätern handelte es sich zumeist um Besitzer mehr oder weni-
ger großer Landgüter, die vor der Betätigung als Landwirt im preußischen Heer als 
Offizier gedient hatten. Im Alter von 10 bis 12 Jahren erfolgte der Übergang auf ein 
angesehenes Gymnasium in den mittleren Provinzen. So weilte v.d. Schulenburg-Keh-
nert mehrere Jahre auf Kloster Berge bei Magdeburg. Hier seien ihm, wie er Jahr-
zehnte später feststellte, Latein, Mathematik und Logik gründlich vermittelt worden. 
Anschließend wechselte der junge Adlige auf die Ritterakademie Brandenburg, wo 
ihm oberflächliche Kenntnisse in Geschichte, Geographie, Statistik und militärischer 
Baukunst beigebracht worden sind.22 Der spätere Minister v. Hoym besuchte das 
renommierte Königsherger Collegium Fridericianum, Freiherr v. Heinitz schließlich 
absolvierte die kaum weniger bekannte kursächsische Fürstenschule Pforta.23 

21 Vor allem deshalb sind die Wertungen von Autoren wie W. Dorn, H. Rosenberg oder H. Johnson da-
her nur mit Vorsicht zu gebrauchen - Walter L. Dorn, The Prussian Bureaucracy in the Eigtheenth 
Century, in: Political Science Quarterly 46 und 47 (1931, 1932); Hans Rosenberg, Bureaucracy, Ari-
stocracy, Autocracy. The Prussian Experience 1660-1815, Cambridge 1958. 

22 Wilhelm Naude, Denkwürdigkeiten des Ministers Grafen von der Schulenburg, in: Forschungen zur 
Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 15 (1902), S. 388; die wichtigsten Lebensstationen 
außerdem bei Johann Friedrich Danneil, Das Geschlecht der von der Schulenburg, 2 Bde., Salzwedel 
1847 (hier Bd. 2, S. 662f.) sowie der kursorische Abriß in der Allgemeinen Deutschen Biographie 
[künftig zitiert: ADB], Bd. 34, Leipzig 1892, S. 742-743. 

23 Siehe zu v. Hoym ADB, Bd. 13, 1881, S. 219-225; Schlesische Lebensbilder, Hrsg. v.d. Historischen 
Kommission fiir Schlesien, Bd. 2, Breslau 1926, S. 14ff. sowie den Artikel von Colmar Grünhagen, Mi-
nister von Hoym, in: Zeitschrift des Vereins !Ur Geschichte Schlesiens 46 (1912), S. 66f.; zu v. Heinitz 
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Die ursprünglich fiir die militärische Laufbahn vorgesehenen Adligen bezogen 
die Ritterakademie Brandenburg, wo sie in den fur ihr späteres Metier wichtigen 
Fächern wie Mathematik und Fortifikationswesen unterrichtet wurden. Im Rückblick 
haben sich einige adlige Räte ebenso kritisch über den Unterricht in Brandenburg 
geäußert wie v.d. Schulenburg-Kehnert. Anschließend traten die künftigen Offiziere 
als Fahnenjunker in ein Regiment ein. Auf solche Weise verfuhren v. Schroetter und 
v. Werder.24 

Hingegen gingen ihre fur den Zivildienst bestimmten Standesgenossen auf eine 
der preußischen Universitäten, wo sie in der Regel Jura in Verbindung mit Philoso-
phie studierten. Ähnlich wie bei den Räten dürfte das Spektrum der besuchten Kol-
legien sehr breit gewesen sein; es reichte von Mathematik, Logik und Geschichte 
über Naturrecht bis zu den Institutionen und Pandekten. Des öfteren blieb es nicht 
beim Besuch einer preußischen Universität. Exemplarisch fur diese Lebensetappen 
soll auf die Laufbahnen von v. Voß, v. Struensee, v. Hoym und v. Heinitz verwiesen 
werden. 

Der Berliner Beamtensohn O.C. v. Voß besuchte seit 1773 die Viadrina in Frank-
furt und wechselte dann nach Göttingen. An beiden Orten legte er sich auf die 
Rechtswissenschaften. C.A. v. Struensee, Pastorensohn aus Halle, absolvierte die 
dortige Waisenhausschule und ging bereits mit 16 Jahren auf die Universität seiner 
Heimatstadt. Er studierte zunächst Theologie, war er doch ursprünglich fiir den 
geistlichen Stand bestimmt. Später wandte er sich dann mathematischen und philo-
sophischen Studien zu. Seinem Jugendfreund Nösselt zufolge soll der spätere Mini-
ster die fur eine akademische Laufbahn erforderlichen Talente und überdies eine 
Neigung fur den Lehrerberuf besessen haben. 1756 erlangte v. Struensee die Magister-
würde und hielt seine ersten Vorlesungen. Die Universität Halle schlug ihn dann 
aber fiir eine Professur fur Philosophie und Mathematik an der Ritterakademie zu 
Liegnitz vor, womit er eine erste wichtige Sprosse auf der Karriereleiter erklommen 
hatte.25 

Carl George v. Hoym gehörte ebenfalls zu den Absolventen der Frankfurter Uni-
versität. Von ihm ist bekannt, daß er dem Jurastudium nichts abgewinnen konnte. 
Hierzu trug anscheinend die unmittelbare Konfrontation mit dem Kriegsgeschehen 
bei, studierte er doch während des Siebenjährigen Krieges, der die Oderstadt wie die 
benachbarte Neumark schwer in Mitleidenschaft zog. Diese Erfahrungen dürften 
auch sein zeitweiliges Engagement im Militärdienst bewirkt haben. Eine etwas andere 
Laufbahn schlug v. Heinitz ein, den sein Vater von früher Jugend an fur das Bergfach 

ebenfalls ADB, Bd. 55, 1910, S. 493-501 ; Max Lehmann, Freiherr vom Stein, 3 Teile, Leipzig 1902-05, 
hier Teil I, S. 31(; Neue Deutsche Biographie. Hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayri-
schen Akademie der Wissenschaften, Bd. 9, Berlin 1972, S. 96-98. Dieser Artikel geht aber ebenso wie 
der über v. Hoym (Bd. 9, S. 671f.) inhaltlich nicht über die Beiträge in der ADB hinaus! 

24 Für v. Werder heranzuziehen ist sein Lebenslauf in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
[künftig zitiert: GStA], I, Rep. 125, Nr. 5275 sowie Albert von Werder, Nachrichten über die Familie 
von Werder aus den Häusern Woltersdorf, Brettin, Kade und Rogäsen, Merseburg 1864, S. 58( 

25 August Hermann Niemeyer, Leben Charakter und Verdienste Johann August Nösselts, 2 Teile, Halle, 
Berlin 1809; hier v.a. der von Nösselt verfaßte Nachruf auf v. Struensee für das Hallische Patriotische 
Wochenblatt im Teil2, S. 233-244. 
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bestimmt hatte. Der gebürtige Sachse legte sich nach Privatunterricht und Gymna-
sium seit 1743 auf bergbauliche Studien in Freiberg. Er absolvierte eine außeruniver-
sitäre Spezialausbildung, welche entscheidend fiir seinen späteren Lebensweg wurde. 

2. Erste Laufbahnstufen 

O.C. v. Voß engagierte sich nach Abschluß seiner Studien als Referendar, dann als 
Assistenzrat am Berliner Kammergericht, schlug also zunächst die juristische Lauf-. 
bahn ein. Nach seiner Heirat 1780 betätigte er sich vorübergehend als Landwirt auf 
seinem Gut Wartenberg im Niederbarnim. Nach dem Regierungswechsel von 1786 
avancierte er zum Präsidenten der kurmärkischen Kammer, eine Bestallung, die 
ursächlich auf die Liaison seiner Schwester mit Friedrich Wilhelm II. zurückging.26 

Auch die spätere Beforderung zum Minister (1789) hatte er dem Wohlwollen des 
Monarchen zu verdanken und weniger eigenen Verdiensten im Amt. Zwar stand 
v. Voß seit 1780 im engen Kontakt mit der kurmärkischen Ritterschaft, ihn deshalb 
aber einfach als Vertreter feudaladliger Interessen zu charakterisieren, greift zu kurz. 
Hierauf ist noch zurückzukommen. 

Im Alter von 22 Jahren wurde v. Struensee Lehrer an der Ritterakademie zu 
Liegnitz.27 Als Verfasser eines von den Zeitgenossen vielgerühmten Werkes über die 
Artillerie trat er in den Gesichtskreis Friedeichs II. Nach einer interimistischen Tätig-
keit in Dänemark, wo er unter seinem Bruder im Finanzwesen arbeitete, kehrte er 
nach Preußen zurück. Allerdings hätte dieser nur wenige Monate dauernde Aus-
landsaufenthalt fast das Ende seiner Karriere bedeutet; denn Friedrich II., in seiner 
Abneigung offenbar durch v. Hoym bestärkt, trug ihm sein Abschiedsgesuch von 
1771 nach. 28 Inwiefern Aufstieg und Fall seines Bruders sowie die eigene Inhaftierung 
das Wirken des späteren Akzisechefs geprägt haben, darüber geben die ausgewerteten 
Quellen keine Auskunft. 

26 ADB, Bd. 40, 1896, S. 352-361: Artikel über Minister v. Voß aus der Feder von H. v. Petersdorff. Über 
diesen eindeutigen Hintergrund fur seine Beförderung haben sich schon die Zeitgenossen geäußert. 

27 ADB, Bd. 36, 1893, S. 661-665. Dieser Artikel stammt ebenfalls von H. v. Petersdorff. Wenig ergiebig 
fur seine Professorentätigkeit ist der überlieferte Aktenband über die Akademie in Liegnitz in: GStA, 
I, Rep. 46 B, Nr. 306/72e. In der Arbeit von Kar! Wittich, Struensee, Leipzig 1879, wird nur sehr kurz 
auf den Lebensweg von Carl August eingegangen, so u.a. S. 77 und 243. Der hier erwähnte jüngste 
Bruder Christian Gotthilf war ebenfalls kurzzeitig in Dänemark tätig und ging dann zusammen mit 
dem Ältesten nach Preußen. Nach 1790 amtierte er dann als Elbinger Bankdirektor in der Nachfolge 
von Carl August. 

28 Laut GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 306/72e hegte Friedrich II. im Juni 1772 zunächst die Absicht, den däni-
schen Justizrat nach der Haftentlassung erneut als Professor in Liegnitz einzusetzen. Deshalb sollte 
der dort amtierende Mathematiklehrer versetzt werden. Den königlichen Unmut zog sich v. Struensee 
erst durch die Weigerung zu, wieder an die Ritterakademie zurückzukehren, und weniger durch sein 
Abschiedsgesuch vom Mai 1771. Seinen Amtsnachfolger in Liegnitz, den Professor Franz Christian 
Jetze, sah Friedrich II. fur weniger qualifiziert an, ein wichtiger Grund fur das Angebot der neuerli-
chen Bestallung! 
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Als v. Struensee nach seiner Rückkehr, das Liegnitzer Amt wollte er nicht wieder 
antreten, um eine Stelle im höheren Verwaltungsdienst nachsuchte, erteilte ihm der 
König eine harsche Abfuhr. Er ist Professor gewesen und Wen er hier geblieben so 
wäre aus Ihm ein tüchtiger Schuh/mann geworden, da er aber in Dännemark 
geweßen hätte er lauter große sachen im Kop[ 29 Infolgedessen zog sich v. Struensee 
zunächst auf die Bewirtschaftung seines Landgutes nahe der schlesischen Stadt 
Haynau zurück, ehe er 1777 zum Direktor des Elbinger Bankkontors berufen wurde. 
Dieses Amt stellte sich schließlich als das entscheidende Sprungbrett fur seine spätere 
Karriere dar. 

Den unmittelbaren Anlaß hierfur bildete die Veröffentlichung einer zweibändigen 
Aufsatzsammlung, in der v. Struensee u.a. auf die Schlesische Landschaft eingegan-
gen und auf die der König aufinerksam geworden war.30 Wie v. Voß hatte der Pfar-
rerssohn zunächst eine andere Laufbahn eingeschlagen und gelangte erst über einen 
Umweg ins Kameralfach. Und wie jener verdankte er seinen Aufstieg wesentlich dem 
König. Während aber v. Voß weniger dank eigener Leistungen zum Kammerpräsiden-
ten und Minister aufrückte, waren es bei v. Struensee anfänglich seine Publikationen, 
die ihn in den Mittelpunkt des Interesses rücken ließen. Seine Bestallung zum Res-
sortchef resultierte dann aus seiner erfolgreichen Tätigkeit in Elbing sowie jener als 
Direktor der Seehandlung. Vorteilhaft fur ihn dürfte außerdem die Erwähnung in 
Woellners >>Charakteristik guter Beamter<< aus dem Jahre 1786 gewesen sein. Ein 
übriges bewirkten seine fundierten Gutachten über wirtschaftliche Sachfragen, die er 
als Finanzrat dem Monarchen unterbreitete. 

Über die theoretische Ausbildung von Carl George v. Hoym liegen keine nähe-
ren Angaben vor. Daß er bereits im Alter von 28 Jahren Direktor der Breslauer 
Kriegs- und Domänenkammer und mit 31 dirigierender Minister in Schlesien wurde, 
ähnlich rasch avancierte nur v.d. Schulenburg-Kehnert, hatte mit seinen Fertigkeiten 
als >>praktischer Geschäftsmann<< zu tun, mehr noch wirkten sich aber günstige Um-
stände aus. So erhielt v. Hoym nach dem Siebenjährigen Krieg einige Immediatauf-
träge, die er zur Zufriedenheit des Königs erfullte. Hatte Friedrich li . durch ein 
persönliches Zusammentreffen oder die prompte Erfullung von Aufträgen erst ein-
mal ein positives Urteil über bestimmte Beamte gewonnen, entzog er diesen seine 
Gunst so rasch nicht wieder. Wie F.W. v.d. Schulenburg, so gereichte das auch 
v. Hoym zum Vorteil. Dazu kam die 1770 eintretende Vakanz an der Spitze der schle-
sischen Provinzialverwaltung, fur deren Besetzung nur wenige geeignete Kandidaten 
zur Auswahl standen. 

Friedrich Anton v. Heinitz, Beamten- und Gutsbesitzersohn aus Kursachsen, 
unternahm nach seiner Ausbildung in Kösen, Dresden und Freiberg Studienreisen 

29 Zitiert nach Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 96. Der V( seinerseits fußt hierfür auf Jo-
hann David Erdmann Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte, Bd. 2, Berlin 1833, Urkun-
denbuch, S. 233(; siehe dazu jetzt auch AB. Behördenorganisation, Bd. 16/1, S. 335. Hatte Fried-
rich II. das Anstellungsgesuch v. Struensees noch am 11.11.1776 rundweg verworfen, befürwortete er 
am 11.6.1777 dessen Verwendung im Bankwesen (Bd. 16/1, S. 397). 

30 Siehe dazu Carl August von Struensee, Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirth-
schaft, 3 Bde., Berlin 1800. In einem Vorwort zu Bd. 3 äußert sich der Herausgeber über den Inhalt 
jener Aufsatzsammlung von 1777/78. 
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nach Böhmen, Schweden, Österreich, Ungarn, Frankreich und England. Diese sowie 
eine zeitweilige Tätigkeit im braunschweigischen Bergwerksdienst erweiterten seinen 
geistigen Horizont und verschafften ihm einschlägige Erfahrungen. Seit 1763 als 
Kommissar im kursächsischen Bergwesen tätig, erwarb er sich v.a. durch die Grün-
dung der Bergakademie Freiberg sowie Reformen im Bergbau Verdienste. Seit 
September 1777 stand v. Heinitz als Minister dann dem preußischen Berg- und Hüt-
tendepartement vor. Im September 1786 wurde ihm noch das westfalische Provin-
zialressort übertragen. Genoß der Bergwerkschef das volle Vertrauen Friedrichs II., 
zog er sich unter dessen Nachfolger manche Kritik zu, woran Woellner Anteil gehabt 
haben sol1.31 

Wie an v. Heinitz soeben beispielhaft aufgezeigt, absolvierten etliche adlige 
Beamte nach dem Studium noch eine mehr oder weniger lange Kavaliers- bzw. Bil-
dungstour durch Deutschland und Europa. Andere sammelten Erfahrungen durch 
die zeitweilige Tätigkeit in Behörden unterschiedlicher Orte, Provinzen, Staaten. 
Dafiir kann neben v. Heinitz in erster Linie v. Hardenberg stehen, der aus Braun-
schweig nach Preußen wechselte. In gleicher Weise verfuhren zahlreiche bürgerliche 
Offizianten, vornehmlich angehende Räte aus dem Fabriken- und Bergwerksdeparte-
ment. Insofern stellte der Aufenthalt v. Struensees in Dänemark keine Ausnahme dar. 

3. Karriereetappen der früheren Militärs 

Diesen vier studierten Juristen bzw. Kameralisten standen mit v. Werder und 
v. Schroetter zwei Beamte gegenüber, die zunächst die Offizierslaufbahn eingeschla-
gen hatten und dann ins Kameralfach gewechselt waren. Das Verhältnis zwischen 
Militärs und Zivilisten betrug unter den erfaßten 12 Ministern ebenfalls etwa eins zu 
zwei. Das Übergewicht der zivilen Geschäftsmänner dürfte noch größer gewesen 
sein, Lücken in der Überlieferung verhindern aber weitergehende Aussagen. Dieser 
Befund kontrastiert mit Äußerungen von Zeitgenossen, welche im Zuge einer grund-
sätzlichen Preußen-Kritik später gern aufgegriffen wurden, fugten sie sich doch naht-
los in das Bild über die Militarisierung der Staatsverwaltung ein.32 Beispielhaft ver-

31 ADB, Bd. 55, 1910, $. 493-501. Friedrich II . war mit der Tätigkeit von v. Heinitz als Bergwerkschef zu-
frieden, nicht aber mit dessen zeitweiliger Leitung des Fabriken- und Akzisedepartements. Geurteilt 
hierüber haben Otto Steinecke, Friedrich Anton von Heynitz. Ein Lebensbild, zum hundertjährigen 
Todestage des Ministers, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 15 
(1902), $. 444f.; Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg,$. 161f.; zuletzt Wolfhard Weber, 
Innovationen im frühindustriellen deutschen Bergbau und Hüttenwesen . Friedrich Anton von Hey-
nitz, Göttingen 1976, $. 184. 

32 Hierfür erwähnt seien nur folgende zwei Arbeiten, welche die angeschnittene Frage zwar lediglich tan-
gieren, die dennoch die Diskussion entscheidend beeinflußt haben - Henri Brunschwig, Gesellschaft 
und Romantik in Preußen im 18. Jahrhundert. Die Krise des preußischen Staates am Ende des 
18. Jahrhunderts und die Entstehung der romantischen Mentalität, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 
1975, $. 211f.; Otto Büsch, Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713-1807. Die Anfiinge 
der sozialen Militarisierung der preußisch-deutschen Gesellschaft, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1981, 
hier v.a. S. 168f. 
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wiesen sei nur auf einschlägige Äußerungen des Publizisten Friedrich Buchholz. Die-
ser behauptete 1808, seit dem Regierungsantritt Friedrichs II. hätten sich in der 
preußischen Monarchie keine Verwaltungstalente entfalten können, weil als Departe-
mentschefs vorrangig Militärs angesetzt worden wären.33 

Diese Behauptung ist zu grobschlächtig und liefert daher kein adäquates Abbild 
der historischen Realität. Sind beispielsweise Minister wie v. Hoym oder v.d. Schulen-
burg, die nur wenige Monate oder Jahre gedient haben, pauschal dem Militär zuzu-
ordnen? War ihre militärische Prägung nicht eine viel geringere als die von Amtskol-
legen, die jahrzehntelang als Offizier im Heer gestanden hatten? Und wie fugt sich 
ein Departementschef wie v. Schroetter, altgedienter Militär, zur Jahrhundertwende 
dann aber ein entschiedener Befurworter bestimmter innenpolitischer Reformen, in 
dieses Bild ein? Dazu kommt, daß der frühere Offizier, nach herkömmlichen Vorstel-
lungen ein Träger militärischer Verhaltensmuster, engen Kontakt mit Königsherger 
Geistesgrößen wie lmmanuel Kant und Christian Kraus pflegte, was nachhaltigen 
Einfluß auf seine Tätigkeit hatte.34 

Die schematische Gegenübersetzung von Militärs und Zivilisten fuhrte Buch-
holz, dem hierin zahlreiche Historiker folgten, ferner dazu, dem von ihm geschätz-
ten Minister v. Struensee jeglichen größeren Einfluß abzusprechen. Letzterer, beklei-
det mit Schuhen und Strümpfen, habe sich gegen die Träger von Stiefeln und Sporen 
nicht durchsetzen können. Auch dieses Bild stimmt nur bedingt mit der Wirklichkeit 
überein, gehörte doch gerade der Leiter des kombinierten Departements im letzten 
Jahrzehnt des altpreußischen Staates zu denjenigen Ministern, die der Arbeit des 
Generaldirektoriums ihren Stempel aufPrägten. Gewiß hat es die von Buchholz 
beklagte Vermischung des Militär- mit dem Zivilgeist gegeben, sie hatte jedoch kei-
neswegs nur negative Auswirkungen.35 

Die späteren Departementschefs v. Schroetter und v. Werder waren nach dem 
Unterricht durch Privatlehrer frühzeitig in ein Regiment eingetreten, nahmen am Sie-
benjährigen Krieg teil und erwarben dann - allerdings auf unterschiedliche Weise -
Erfahrungen im Kameralfach. H.E. v. Werder erhielt aufgrund einer Kriegsverletzung 
1764, also im Alter von 24 Jahren, den Abschied und verschaffte sich durch die 
Bewirtschaftung seines Gutes Rogaesen landwirtschaftliche Kenntnisse. Seinen Ge-
sichtskreis erweiterte er durch die Aufsicht über die Urbarmachung des Fiener 
Bruches, eine Aufgabe, die ihm 1777 durch die Magdeburger Provinzialverwaltung 
übertragen worden war. Eine nächste Karrierestufe stellte dann seine Wahl zum 
Landrat des Kreises Ziesar (1779) dar.36 

33 Friedeich Buchholz, Gallerie preussischer Charaktere, Berlin 1808, u.a. S. 282f. 
34 Für die Lebensstationen v. Schroetters heranzuziehen sind die entsprechenden Artikel in der ADB, 

Bd. 32, 1891, S. 579·582; Altpreußische Biographie. Hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission 
für ost- und westpreußische Landesforschung von Christian Krollmann, Bd. 2, Marburg 1967, S. 638f. 

35 Buchholz, Gallerie preussischer Charaktere, S. 252f. Bezeichnend ist auch, daß der Vf. Minister 
v. Schroetter zu denjenigen rechnete, die sich weder in ihren Departements noch in der Zentralbehör-
de besonders hervortaten, weshalb er sie nicht in seine »Gallerie« aufnahm (S. 373). 

36 GStA, I, Rep. 125, Nr. 5275. 
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Im September 1781 wurde v. Werder zum Finanzrat im Generaldirektorium 
ernannt und drei Monate später zum Chef des V. Departements. Bleiben die Gründe 
fiir seine Bestallung zum Minister weithin im Dunkeln, konnte sich der Adlige erst 
nach dem Thronwechsel stärker profilieren, und zwar durch seine wirtschaftspoliti-
sche Kooperation mit Woellner. Von dem königlichen Günstling massiv beeinflußt, 
trieb Minister v. Werder die Reform des Akzisewesens voran, machte sich um die 
Aufhebung einiger Monopole verdient und stand der Immediatkommission zur Unter-
suchung des Fabrikenwesens von 1790/91 vor. Wie noch zu zeigen sein wird, erwiesen 
sich etliche der durch v. Werder vorgenommenen gewerbepolitischen Weichenstellun-
gen jedoch als falsch, Ursache fur seinen unfreiwilligen Wechsel vom >>Wirtschafts-<< 
zum preußischen Provinzialminister Ende 1791. Später stand er dann dem kurmärki-
schen Departement vor, ohne jedoch bleibende Spuren zu hinterlassen.37 

F.L. v. Schroetters Aufstieg zum preußischen Provinzialminister und späteren 
Mitarbeiter v. Steins hing mit seinen engen Kontakten zu namhaften Königsherger 
Gelehrten zusammen, aus deren Reihen nur die Universitätsprofessoren Kant und 
Kraus genannt seien. Unter deren Einfluß bildete er sich autodidaktisch weiter. Rou-
tine im Finanzfach sowie einen größeren Gesichtskreis erwarb er sich durch die Ein-
beziehung in die Arbeit des Berliner Oberkriegskollegiums. Die mehrjährige Tätigkeit 
als preußischer Oberpräsident (1791-95) befähigte ihn dann fiir das Ministeramt.38 

Obwohl er seinen ungemein raschen Aufstieg wesentlich dem Vorgesetzten verdank-
te, übte v. Schön doch bereits 1797 massive Kritik an v. Schroetter. Zwar strich er 
dessen Vorzüge gegenüber dem schlesischen Provinzialminister heraus, gleichzeitig 
erkannte der Assessor jedoch nur dem Akzisechef die fachliche Befähigung fur ein 
Ministeramt zu.39 

Unabhängig von der eingeschlagenen Laufbahn erfolgte die Bestallung als Minister 
in der Regel erst im fortgeschrittenen Alter. Als Ausnahmen müssen daher die Kar-
riereverläufe von v.d. Schulenburg, v. Hoym und v. Voß angesehen werden. Diese 
avancierten nicht nur ungewöhnlich rasch zu Kammerpräsidenten, sondern wurden 

37 T. v. Schön hat während seiner Reise durch Deutschland 1796 Sitzungen der Magdeburger Kammer 
beigewohnt, an denen auch v. Werder im Zuge seiner Departementsvisite teilnahm. Der junge Asses-
sor äußerte sich bei der Gelegenheit recht abfallig über die Befahigung des Ministers. Ein ähnliches 
Verdikt hatte v. Schön bereits anläßlich seines großen Examens über v. Blumenthai abgegeben, später 
folgten solche über diverse Kammerpräsidenten, Direktoren und Räte. Wenngleich manche seiner 
Charakteristiken als zutreffend erscheinen, ist von einer kritiklosen Übernahme abzuraten. Denn 
v. Schön bildete sich seine Meinung vielfach aufgrund von kurzen und oberflächlichen Kontakten. 
Zudem kontrastieren seine Ansichten mit denen von anderen Zeitgenossen - Studienreisen eines jun-
gen Staatswirths in Deutschland am Schlusse des vorigen Jahrhunderts. Beiträge und Nachträge zu 
den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor von Schön, Leipzig 1879, S. 68 
über v. Blumenthal, S. 145 zu v. Werder. 

38 Wichtig für seine Tätigkeit ab 1806 sind u.a. folgende Arbeiten - Gottlieb Krause, Der preußische 
Provinzialminister Freiherr v. Schroetter und sein Anteil an der Steinsehen Reformgesetzgebung, Teil1, 
Königsberg 1898; Kurt von Raumer, Schrötter und Schön, in: Altpreußische Forschungen, 18 (1941), 
S. 117f.; Ernst von Meier, Die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg, 
2. Aufl., München, Leipzig 1912, hier S. 133 über die Tätigkeit des ostpreußischen Provinzialdeparte-
ments. 

39 Studienreisen eines Staatswirts, S. 631f. Bemerkenswerterweise wird hier v. Heinitz gar nicht erwähnt. 
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bereits im Alter von 29, 31 bzw. 34 Jahren zum Minister befördert. Dagegen gelang 
v. Schroetter und v. Struensee der entscheidende Karrieresprung erst mit 52 und 56 
Jahren. Bei diesen beiden hing die Bestallung auch weniger mit Protektion, sondern mit 
dem in langen Dienstjahren erbrachten Nachweis der fachlichen Eignung zusammen. 

4. Heiratsverhalten, soziale Kontakte 

Ähnlich wie die Kriegs- und Domänenräte heirateten die späteren Minister erst, 
wenn sie auf einer bestimmten Stufe der Karriereleiter angelangt waren, d.h. nach 
Abschluß der Ausbildung und dem Einrücken in ein bezahltes Amt. Und wie bei 
jenen schlugen sich die dienstlichen Kontakte vielfach in den sozialen nieder. Das 
war etwa bei v. Struensee der Fall, welcher in den sechziger Jahren die Tochter des 
bürgerlichen Stiftsverwalters der Ritterakademie in Liegnitz heiratete. Andere Beamte 
wie v. Heinitz gingen eine Ehe im weiteren Familienkreis ein. Offizianten, die ver-
setzt worden waren, versuchten mittels der Partnerwahl auch sozial in der neuen Hei-
mat Fuß zu fassen. Beispielhaft hierfur kann auf v. Hoym verwiesen werden. Dieser 
stammte aus Pommern und heiratete nach seiner Versetzung nach Breslau eine wohl-
habende schlesische Adlige, deren Vater mehrere Güter besaß. Nicht zuletzt aufgrund 
dieser Verbindung konnte es sich der spätere Provinzialminister leisten, in der Lan-
deshauptstadt glanzvoll >>Hof zu halten<<. 

Im Unterschied zu seinen Amtskollegen v. Voß und v. Blumenthai scheinen sich 
bei v. Hoym trotz seiner Stellung als schlesischer »Vizekönig<< die Sozialkontakte 
nicht wesentlich verändert zu haben, dominierten bei ihm die Verbindungen zu Land-
adligen. So heiratete seine Schwester Esther Wilhelmine einen pommerseben Landrat. 
Und C.G. v. Hoyms beide Töchter gingen in den achtziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts Ehen mit begüterten schlesischen Adligen ein, die ältere mit einem Grafen 
v. Maltzahn, die zweite mit einem Grafen v. Stosch. Beide Schwiegersöhne waren 
zwar recht begütert, zu den Angehörigen der großen Geschlechter gehörten sie indes 
nicht. Im Falle v. Hoyms kann im Gefolge jener Versetzung sogar von einer Ver-
pflanzung eines Zweiges der Familie von Pommern nach Schlesien gesprochen wer-
den. Kontakte unterhielt der Minister ferner zu Angehörigen des Gesamthauses, die 
in Braunschweig und Sachsen residierten und hier z.T. recht hohe Positionen be-
kleideten.40 

Daß es auch bei Angehörigen des niederen und mittleren Adels Bestrebungen 
gab, sich durch die Heirat sozial zu verbessern, dokumentieren zwei andere Departe-
mentschefs. So vermählte sich O.C. v. Voß mit einer Tochter des friderizianischen 
Ministers v. Finckenstein, ein fur seinen späteren Aufstieg sicher günstiger Umstand, 

40 Diese Angaben nach Denkmal des Geheimen Staats-, Kriegs- und dirigirenden Ministers Carl George 
Heinrich von Hoym, in: Schlesische Provinzialblätter, Bd. 46, Breslau 1807, S. 490f. Der Aufsatz ist 
über weite Strecken die Basis für den Artikel über v. Hoym in der ADB. Der spätere Warschauer Kam-
merpräsident H.L.A. v. Hoym stammte aus dem Braunschweigischen und war mit dem Minister weit-
läufig verwandt, was diesen aber nicht daran hinderte, sich als dessen Protektor zu betätigen! 
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amtierte doch einer seiner Schwäger bis 1780 als einflußreicher Regierungspräsident. 
J.C. v. Blumenthai heiratete eine Tochter des Ministers v.d. Groeben, was seine Posi-
tion ebenfalls wesentlich verbessert haben dürfte. Und schließlich sei noch darauf 
hingewiesen, daß sich mit dem Aufstieg der Beamten zumeist auch ihre Sozialkon-
takte änderten. Exemplarisch hierfur mag die zweite Ehe von H.E. v. Werder stehen, 
der 1783 die Witwe des Grafen v. Wartensieben heiratete. 
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II. Zwischen Kooperation und Konfrontation. 
Kompetenzstreitigkeiten der altpreußischen Minister 

I. Stellung der Departementschefs im Kollegium 

Zweifellos hat es vor 1786 infolge von Ressortüberschneidungen ebenfalls Konflikte 
auf der Ministerebene gegeben; die autokratische Regierungsweise Friedrichs II. hat 
indes verhindert, daß sie den Gang der Geschäfte derartig nachteilig beeinflußten 
wie später. Außerdem besaßen in der Regierungszeit des großen Königs die hohen 
Beamten geringere Handlungsspielräume als später, weshalb behördeninterne Riva-
litäten weniger stark zum Tragen kamen. In dieser Beziehung haben sich zwischen 
1786 und 1806 dann einschneidende Veränderungen vollzogen, und zwar in Form 
einer Kompetenzverlagerung vom Monarchen zu den Ministern, Kabinetts- und 
Finanzräten. Ausschlaggebend hierfur war der Umstand, daß weder Friedrich Wil-
helm II. noch Friedrich Wilhelm III. solch ein geistiges Format besaßen, um die 
innen- und außenpolitischen Geschicke der preußischen Monarchie in gleicher Weise 
zu lenken wie ihr großer Vorgänger. Allerdings muß hier auch erwähnt werden, daß 
sich die Staatsgeschäfte im Gefolge der Kriege gegen Frankreich sowie der territoria-
len Neuerwerbungen im Osten zunehmend schwieriger gestalteten.41 

Während Minister wie v. Hoym, v. Struensee, v. Heinitz und v. Schroetter das im 
innenpolitischen Bereich entstandene »Machtvakuum<< zur Stärkung ihrer eigenen 
Positionen nutzen, verharrten v. Blumenthai oder v. Gaudi in der tradierten Ge-
schäftsroutine. Unzweifelhaft kann davon gesprochen werden, daß nach dem Tod 
Friedrichs II . nicht nur das königliche Kabinett in eine völlig neue Rolle hinein-
wuchs, sondern ebenfalls das Generaldirektorium, in erster Linie aber einzelne Mini-
ster. Gewiß lag auch jetzt noch die endgültige Entscheidung stets beim Monarchen, 
die entscheidende Weichenstellung nahmen aber die Ressortchefs vor. Und zwar un-
abhängig davon, ob sie einem Fach- oder einem Provinzialdepartement vorstanden.42 

Nur vorübergehend gelang es Woellner, sich zwischen die Minister und den 
König zu schieben und maßgeblichen Einfluß auf bestimmte Entscheidungen zu 
nehmen. Der Aufstieg C.F. Beyrnes setzte erst zur Jahrhundertwende ein und ver-
schaffte ihm bis Ende 1804 nicht die Handlungsspielräume, wie sie der frühere Pfar-
rer in den ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms II. besessen hatte. Zu berück-

41 Siehe hierzu die Ausfuhrungen von Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 8 u. 12, sowie von Hueffer, Die 
Kabinettsregierung, S. 50f. 

42 Vgl. dazu die Bemerkungen von Ilja Mieck in dem Aufsatz Vom Merkantilismus zum Liberalismus, in: 
Otto BüschjWolfgang Neugebauer (Hrsg.), Moderne Preußische Geschichte 1648-1947, Bd. 2, Berlin, 
New York 1981, S. 997f., der hier in Anknüpfimg an 0 . Hintze u.a. Autoren vom Übergang des mon-
archischen zum Beamten-Absolutismus spricht. Als problematisch erscheinen jedoch seine Ausfuhrun-
gen über die angebliche Schwäche des preußischen Bürgertums wie jene über v. Struensee. 
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sichtigen sind hierbei freilich die unterschiedlichen Ambitionen der beiden Akteure. 
Während Woellner seine Position auch äußerlich durch die Bekleidung eines hohen 
Amtes dokumentieren wollte, begnügte sich Beyme lange mit der Rolle einer im 
Hintergrund agierenden »grauen Eminenz<<. Deshalb fallt es schwer, den Anteil des 
Kabinettsrates an wichtigen Entscheidungsprozessen zu bestimmen. 

An dieser Stelle ist schließlich noch daran zu erinnern, daß den Ressortchefs 
jeweils mehrere Finanzräte zur Seite standen, die häufig die entscheidenden Vorarbei-
ten fiir bestimmte Projekte oder Maßnahmen leisteten. Sie kamen mehrheitlich aus 
dem preußischen »Bildungsbürgertum<<; ein größerer Teil von ihnen wurde nach 
1786 nobilitiert, wodurch sich die Kontakte zu ihren adligen Standesgenossen, diese 
stellten etwa ein Drittel der Beamtengruppe, intensivierten. Bei den Finanzräten 
handelte es sich vielfach um kenntnisreiche, gebildete, reformfreudige und engagierte 
Fachleute, von denen etliche auch nach 1806 im Amt blieben. Erwähnt seien 
nur W.A. (v.) Klewitz, J.A. Sack, A.H. (v.) Borgstede, C.L. Grothe, J.L. Albrecht, 
L.A. Dieterich und H.T. v. Schön. Einige der Räte trugen nicht nur die Hauptlast 
der in den Departements geleisteten Arbeit, sondern sie dirigierten diese geradezu 
und damit auch die Minister. 

2. Die Institution eines >>Premierministers<< 

Formal hat es bis 1806 zwar keinen Premierminister in Preußen gegeben, de facto 
besaßen aber mehrere Departementschef eine exponierte Stellung. Zu nennen wäre 
in erster Linie der schlesische Provinzialchef v. Hoym. Allerdings erstreckte sich des-
sen Zuständigkeit nur auf eine Provinz, doch waltete er hier nach Aussagen von Zeit-
genossen wie ein >>Yizekönig<<. Überdies stand Schlesien hinsichtlich Größe, Bevölke-
rungszahl und Wirtschaftskraft an der Spitze der Monarchie. In Bezug auf den 
Umfang seines Ressorts hatte v.d. Schulenburg-Kehnert bis 1786 eine Position inne, 
die sich weit über jene seiner Amtskollegen erhob. So unterstanden ihm die Provin-
zen Magdeburg, Halberstadt, Ostfriesland, Kleve, Mark, Minden-Ravensberg, Teck-
lenburg-Lingen, Neuenburg, das Forstwesen, die Bank und die Seehandlung.43 Als 
Premierminister kann er aber nicht angesehen werden, da Friedrich II. keinen sol-
chen neben sich duldete und v.d. Schulenburgs Intentionen offenbar auch nicht in 
diese Richtung zielten. 

Wie die anderen Departementschefs verzichtete er auf die Konzipierung größerer 
Projekte und begnügte sich zumeist damit, den Wünschen des Monarchen nachzu-
kommen. Diesen Aspekt hat bereits Friedrich Buchholz 1808 in seiner >>Gallerie 
preussischer Charaktere<< herausgestrichen. Danach habe das Wissen um die Begrenzt-
heit der eigenen Fähigkeiten v.d. Schulenburg dazu bewogen, das Amt eines Premier-
ministers abzulehnen. Seine unverkennbare Aversion gegen den Adligen fiihrte Buch-

43 Einen guten Überblick über den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Minister beim Tode Friedrichs 
II. gibt die Übersicht im Bd. 16/2 der AB. Behördenorganisation (Anhang). Hier werden auch die in 
den Departements tätigen Räte genannt. 
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holz jedoch zu überzogenen und mitunter direkt falschen Urteilen. Dazu gehört bei-
spielsweise die Einschätzung, v.d. Schulenburg sei von 1771 bis 1786 kein eigentlich 
denkender Staatsmann gewesen. Außerdem überzeichnete der Publizist den Anteil 
des zeitweiligen Kabinettsministers an der endgültigen Aufteilung des polnischen 
Staates sowie am Krieg gegen Frankreich. Seiner Ansicht nach hätte der Adlige direkt 
zur wirtschaftlichen Zerrüttung Preußens beigetragen.44 

Aus dem Kreise seiner Amtskollegen hob sich v.d. Schulenburg-Kehnert sowohl 
durch die Größe des ihm anvertrauten Ressorts als auch durch seine Vertrauens-
stellung bei drei preußischen Monarchen heraus, die jedoch mehre Brüche erfuhr. 
Allerdings kann erst eine Analyse der Tätigkeit der anderen Provinzialminister den 
Nachweis erbringen, ob ihm, wie L. Hellwig das getan hat, generell Initiative, Ent-
schlußkraft und Durchsetzungsvermögen abgesprochen werden können. Wenn 
Rosenmöller das Wirken des Altadligen streckenweise idealisierte, so ist Hellwig in 
das gegenteilige Extrem verfallen.45 

Es ist hinlänglich bekannt, daß sich v.d. Schulenburg-Kehnert, dem Kabinettsrat 
Beyme 1798 mit Hilfe des Amtes eines Generalkontrolleurs der Finanzen die Mög-
lichkeit verschaffen wollte, zum Premierminister aufzusteigen, hiergegen ausgespro-
chen hat. In seinen Denkwürdigkeiten räumte der magdeburgische Adlige einem sol-
chen Amt zwar den Vorzug vor einer Kabinettsregierung ein, u.a. deshalb, weil es 
Öffentlichkeit und Einheit in der Zentralbehörde bewirke. Andererseits unterstrich er 
aber auch die Risiken, die damit verbunden waren. So würde der auserkorene Mini-
ster ein nachteiliges Übergewicht über seine Amtskollegen erhalten und zu großen 
Einfluß auf den Monarchen nehmen. Zudem wäre die Suche nach einem geeigneten 
Kandidaten problematisch, und wo ist der Mann, der in allen Teilen der Staatskunst-
und Wirtschaft so unterrichtet ist, daß er sie mit Erfolg zu leiten vermag? 46 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang sicher auch die Frage, warum der 
Kabinettsrat v.d. Schulenburg-Kehnert einen solchen Vorschlag unterbreitete. Sollte 
auf die Weise der >>Führungsschwäche<< des Monarchen begegnet werden? Wenn dem 
so war, dann hätte Beyme durchaus im Interesse des Staates gehandelt. Denn fur die 
preußische Außen- wie Innenpolitik war bis 1806 ein unheilvolles Schwanken charak-
teristisch. Friedrich Wilhelm III. schlug sich mal auf die Seite dieser, mal auf die 
jener Partei und stieß infolgedessen laufend die eigenen Beschlüsse um.47 Gewiß 
wußte der Kabinettsrat um die Gefahren, die mit dem Amt eines Premierministers 
verbunden waren. Andererseits scheint er v.d. Schulenburg zugetraut zu haben, daß 
dieser dem König nicht seinen Willen aufzwingen, sondern zum Wohle des Landes 
handeln würde. 

44 Buchholz, Gallerie preussischer Charaktere, S. 282f. 
45 Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 18, bzw. Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, S. 391-405. 
46 Naude, Denkwürdigkeiten Schulenburg, S. 103, und Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 20. 
47 Dazu geäußert hat sich jüngst Stamm-Kuhlmann, König Friedrich-Wilhelm IJI, S. 207f. Wenn der Vf. 

davon spricht, daß die Kabinettsräte die Minister überflügelt hätten, so trifft das in erster Linie für 
die Außenpolitik zu. Im innenpolitischen Bereich waren die Verhältnisse weniger eindeutig. Zudem 
kann von Denkschriften nur bedingt auf die Realität von Entscheidungsprozessen geschlossen werden. 
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Offenbar hat Beyme auch nach jener Absage seinen Plan nicht aufgegeben, 
suchte er doch in innenpolitischen Fragen immer wieder den Rat des Ministers. Er 
forderte wiederholt Gutachten v.d. Schulenburg-Kehnerts über Berichte und Vor-
schläge von dessen Amtskollegen an und machte ihn so zu einer Art >>Schiedsrichter<<. 
Weitergehende Konsequenzen hatte dies aber nicht, da der Gutachter seine Kritik 
meist auf Details beschränkte und selbst keine großen Reformentwürfe vorlegte. Ob 
die Weigerung v.d. Schulenburgs die Lähmung der ministeriellen Tätigkeit um 1800 
bewirkte oder nur verschärfte, ist nicht zweifelsfrei zu klären. Friedrich v. Coelln 
jedenfalls hat behauptet, hierdurch sei die fatale Kluft zwischen Kabinett und Mini-
stern, zwischen Militärs und Zivilisten, zwischen Adel und Bürgerlichen entstanden.48 

Im Zusammenhang mit seinen Äußerungen über das Amt eines Premierministers 
machte v.d. Schulenburg-Kehnert im Nachhinein eine sehr aufschlußreiche Bemer-
kung, die ihn, diese Erkenntnis damals vorausgesetzt, im Interesse des Staates eigent-
lich zur Amtsübernahme hätte motivieren müssen. Die Art, daß die Minister einzeln 
nach ihren Departements mit dem Herrn arbeiten, ist zwar besser wie die Kabinetts-
regierung, weil sie offen vor dem Publicum stehen und verantwortlich sind, hat aber 
doch seine Inkonvenienzen. Der Herr muß sehr aufmerksam und schon in der Regie-
rungskunst eingeweihet sein, wenn er verhindern will, daß auf einseitige Vorträge bei 
aller Rechtlichkeit des Ministers der Monarch nicht genehmige, was dem Departe-
ment des Vortragenden sehr nützlich, einem andern aber schädlich sein könnte. 49 

Und eben daran krankte die preußische Innenpolitik nach 1786, ein Dilemma, 
das durch die Ernennung eines Premierministers hätte vermieden werden können. 
Denn weder Friedrich Wilhelm II. und Woellner noch Friedrich Wilhelm III. und 
Beyme hatten ein fest umrissenes Regierungskonzept oder zeigten sich in der Lage, 
im Konfliktfall einen Konsens zwischen den streitenden Parteien herbeizufuhren. Oft 
waren sie sogar nicht willens, eindeutige Entscheidungen zu treffen. Dieses Lavieren 
des königlichen Kabinetts trug direkt dazu bei, daß sich die Kompetenzkonflikte 
zwischen den Departementschefs potenzierten und die Geschäfte ins Stocken gerieten. 
Wenngleich v.d. Schulenburg-Kehnert auch in übergreifenden Finanzfragen einschlä-

gige Erfahrungen besaß, war er doch in erster Linie ein erfahrener Provinzialminister 
mit ressortbedingt begrenztem Gesichtskreis.50 Sein Hinweis auf die unvermeidlichen 
Interessenkollisionen zwischen den einzelnen Departements rechtfertigte geradezu, 
sofern der König hierzu nicht in der Lage war, die Schaffung einer übergreifenden 
Instanz, die jene Differenzen regulierte. Anscheinend traute sich der Minister die 
Bekleidung eines solchen Amtes trotz langjähriger Erfahrung nicht zu, zumal ange-
sichts der nach 1790 rasch wachsenden Staatsverschuldung infolge von Kriegen und 

48 Friedrich von Coelln, Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am Preussischen Hofe seit dem 
Tode Friedrichs II, Bd. I, Amsterdam, Cölln 1807, S. 126. 

49 Naude, Denkwürdigkeiten Schulenburg, S. 103; Stamm-Kuhlmann, König Friedrich Wilhelm III., hat 
sich S. 142 kursorisch über v.d. Schulenburg und das Amt eines Premierministers geäußert; daß ein 
solches nicht geschaffen und nicht besetzt wurde, fuhrt der Vf. aber mehr auf die mangelnde Eignung 
des Generalkontrolleurs als auf dessen Weigerung zurück. 

50 Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, S. 400f., bescheinigte dem Minister v.a. Erfolge in der Handelspo-
litik: bei der Leitung von Bank und Seehandlung, im Holz- und HeringshandeL 
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territorialer Arrondierung die Anforderungen an einen v.a. in Finanzfragen kompe-
tenten Premierminister immer größer wurden. Letztlich ist es egal, ob v.d. Schulen-
burg das Amt ablehnte, weil er sich nur die Leitung eines kombinierten Provinzial-
und Fachdepartements, nicht aber die der gesamten inneren Staatsverwaltung zutrau-
te, oder ob seine Weigerung - wie Hellwig behauptet hat - aus dem generellen 
Unvermögen resultierte, selbständig zu handeln.51 

Auf alle Fälle hing sein Votum mit der jahrzehntelangen Tätigkeit im Generaldi-
rektorium, insbesondere mit der Erfahrung zusammen, wie schwer es fur einen ein-
zelnen Minister war, sich gegen die mehr oder weniger geschlossene Front seiner 
Amtskollegen zu behaupten; selbst unter der Voraussetzung, daß er mit größeren 
Kompetenzen ausgestattet war als sie. Dazu kam die unkalkulierbare Haltung des 
Königs. Hatte bereits Friedrich II. unter einem gewissen Einfluß seiner Kabinettsräte 
gestanden, galt das fur seine Nachfolger in ungleich höherem Maße. Gerechnet wer-
den mußte daneben aber auch mit den Einflüsterungen von Günstlingen wie Woell-
ner und v. BischoffWerder. All diese Faktoren haben zu der ablehnenden Haltung 
v.d. Schulenburg-Kehnerts beigetragen. Ob sich Freiherr v. Stein bereits in den 
1790er Jahren angesichts der damaligen Konstellationen als Premierminister hätte 
durchsetzen können, darf bezweifelt werden. 

Es ist keine Äußerung überliefert, wie v. Struensee über das Amt eines Premier-
ministers dachte. Möglicherweise hat er sich darüber keine Gedanken gemacht und 
sich statt dessen auf die Stärkung seines Ressorts konzentriert. Dieses, indirekte Steu-
ern und Zölle, Handel und Gewerbe, Salz>>partie<< und Seehandlung umfassend, war 
eines der beiden wichtigen Fachdepartements des Generaldirektoriums. Die Befug-
nisse des Akzisechefs reichten bis weit in die Provinzialressorts hinein, was Anlaß zu 
vielfaltigen Konflikten bot. Andererseits verhalfen sie ihm aber auch zu einem gewis-
sen Übergewicht über seine Amtskollegen. Deshalb und weil v. Struensee vorüberge-
hend in der Gunst seiner beiden >>Dienstherrn<< stand, hat ihm mancher Zeitgenosse 
das Prädikat eines Premierministers zuerkannt. 

Kompetente Beobachter haben zur Jahrhundertwende v. Struensee als fachlich 
überaus befähigten >>Finanz<<minister charakterisiert, der im Generaldirektorium nicht 
seinesgleichen hatte. Allenfalls v. Heinitz dürfte ihm an Bildung, Weitblick und Ein-
satz fur das >>Ganze<< nahegekommen sein. In mancher Schilderung ist aber auch die 
Rede vom Mangel an Durchsetzungsvermögen, von einem Widerspruch zwischen 
theoretischen Verlautbarungen und praktischer Politik. Einen solchen hat es im Ein-
zelfall tatsächlich gegeben. Diese Diskrepanz läßt sich indes nur richtig beurteilen, 
wenn ein Blick auf die schwierige Situation des Akzisechefs geworfen wird. C.A. 
v. Struensee war zur Jahrhundertwende der einzige Nobilitierte inmitten von Altadli-
gen. Er gehörte zur Gruppe der Zivilisten, denen die ehemaligen Militärs gegenüber-
standen. Ferner repräsentierte er zusammen mit v. Heinitz den Typus des Fachmini-
sters, der in permanentem Konflikt mit den Provinzialchefs lag. Und schließlich war 
seine Position als Leiter des Handels- und Fabrikendepartements, von dem ständig 
steigende Revenuen erwartet wurden, überaus prekär. 

51 Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 132f. 
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Noch ein weiteres Moment ist zu bedenken, wenn über mangelnde Courage 
gesprochen wird. Und zwar mußte der bereits von vielen Seiten angefeindete v. Stru-
ensee tunliehst weitere Reibungen mit Amtskollegen vermeiden, wollte er nicht seine 
Stellung gefahrden oder seine Tätigkeit unnötig erschweren. Zumal Minister wie 
v.d. Schulenburg-Kehnert und v. Hoym über weit engere Kontakte zum König ver-
fugten als er. Ein aufmerksamer und kritischer Zeitgenosse wie Friedrich v. Coelln, 
der freilich in dieser Hinsicht parteiisch war, hat andererseits darauf hingewiesen, daß 
v. Struensee über einen gewichtigen Vorteil verfugte, welcher ihn nahezu unantastbar 
machte. Und zwar galt der Minister nicht nur als der Finanzexperte schlechthin, son-
dern er soll sein Ressort nach friderizianischen Grundsätzen erfolgreich verwaltet, 
insbesondere das indirekte Steuerwesen intakt gehalten und fiir steigende Erträge 
gesorgt haben. Auf seiner ständigen Suche nach neuen Geldquellen konnte Friedrich 
Wilhelm II. auf ihn folglich nicht verzichten, ansonsten wäre v. Struensee durch die 
••Hofcabale<< längst gestürzt worden.52 

Wenn Hellwig an verschiedenen Stellen seiner Arbeit feststellt, nur durch das 
Versagen v.d. Schulenburg-Kehnerts hätten sich die Kabinettsräte zur Jahrhundert-
wende zu ihrer überragenden Stellung aufschwingen können, greift er in zweifacher 
Hinsicht zu kurz.53 Zum einen konnten Beamte wie Lombard und Beyme bloß des-
halb Einfluß erlangen, weil Fach- und Provinzialminister selbst zu ihrem Aufstieg 
beitrugen. Indem sie die Kabinettsräte um Rat fragten, ihnen behördliche Interna 
anvertrauten, vor eigenen Entscheidungen zurückschreckten und sie zu ihrem 
Sprachrohr machten, durch das sie das Ohr des Königs zu erreichen suchten, unter-
gruben sie langfristig nämlich die eigene Stellung. Dabei ist zwischen Departe-
mentschefs zu unterscheiden, die recht enge Beziehungen zu den Kabinettsräten 
unterhielten, und solchen, die eher auf Distanz gingen. Zur ersten Kategorie gehör-
ten u.a. v. Struensee und v.d. Schulenburg-Kehnert, zur letzteren v. Schroetter, v. Hei-
nitz und v. Hardenberg. Zumindest im Falle des Akzisechefs ist zu vermuten, daß 
sein enger Kontakt zu Beyme auch mit ihrer gemeinsamen bürgerlichen Herkunft 
zusammenhing. 

Und zweitens war es weniger die Verantwortungsscheu v.d. Schulenburg-Kehnerts, 
das Amt eines Generalkontrolleurs zu demjenigen eines Premierministers auszubau-
en, die den Aufstieg der Kabinettsräte begünstigte, sondern in erster Linie das Versa-
gen Friedrich Wilhelms III. Weil dieser es häufig ablehnte, Entscheidungen zu treffen 
und damit Verantwortung zu übernehmen, weil er in Sachfragen überfordert oder 
unwillig war, ein abgewogenes Votum abzugeben, gingen klärungsbedürftige, mit 
kontradiktorischen Gutachten versehene Vorgänge wieder an seine Räte zurück, wel-
che dann selbst die entscheidenden Weichen stellten. 

Gab der König innenpolitischen Vorlagen, hinter denen er die Mehrzahl seiner 
Minister wußte, in ·der Regel sein Plazet, oblag es Kabinettsräten und Departe-
mentschefs, sich über strittige Fragen zu einigen und sie ihm erst dann, wenn die 

52 V. Coelln, Vertraute Briefe, S. 94. 
53 Hellwig, Schulenburg-Kehnert, u.a. aufS. 39. 
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eigentliche Entscheidung bereits gefallen war, zu präsentieren. Die »Führungs-
schwäche<< des Königs offenbarte sich am deutlichsten im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Finanzkommission von 1798/99. Da sich deren Mitglieder in zahlrei-
chen wichtigen Punkten nicht einigen und Friedrich Wilhelm III. somit keine Ent-
scheidung abnehmen konnten, versandeten wichtige Reformansätze. Und das, 
obwohl Finanzräte wie Borgstede und Gerhardt, Minister wie v. Heinitz und v. Stru-
ensee in Gutachten richtungsweisende Veränderungen aufgezeigt hatten.54 

3. Die Umstrukturierung des Generaldirektoriums 

Maßgeblich auf Woellner ging der letztlich gescheiterte Versuch zurück, die Arbeit 
der zentralen Verwaltungsbehörde wieder so zu organisieren, wie es unter Friedrich 
Wilhelm I. der Fall gewesen war.55 H. Hausherr hat den Bemühungen des königli-
chen Günstlings um eine Behördenreform weithin Beifall gezollt. Sicher gab es 
gewichtige Gründe dafur, der zentralen Verwaltungsbehörde die seit 1740 schrittweise 
entzogenen Kompetenzen wieder zu übertragen. Als realitätsfern erscheint dagegen 
die Absicht, die kollegiale Verantwortung der Minister wiederherzustellen. Auch hier-
auf hat Hausherr mit seinem Hinweis auf die >>Schwerkraft<< der großen Fachressorts 
schon aufinerksam gemacht.56 

Eventuell hing dieser Vorstoß Woellners mit seiner Einsicht zusammen, daß 
Friedrich Wilhelm II. nicht in gleicher Weise wie der große König in der Lage sein 
würde, das >>Staatsschiff,, zu lenken und sich die Minister unterzuordnen. Daneben 
ging es dem königlichen Intimus einmal mehr um persönliche Interessen. Denn die 
geplante Reform richtete sich auch gegen v.d. Schulenburg-Kehnert, dem wichtige 
Ressorts entzogen und damit seine Stellung untergraben werden sollte. 

Zu erwähnen ist hier ferner Woellners Streben, die Stellung der Oberrechenkam-
mer entscheidend aufZuwerten, sie aus der Unterstellung unter das Generaldirekto-
rium herauszulösen und ihr eine Kontrollfunktion gegenüber den Ministern zuzu-

54 Horst Petzold, Die Verhandlungen der 1798 von König Friedrich Wilhelm III. eingesetzten Finanz-
kommission, phil. Diss., Göttingen 1911. 

55 Siehe dazu die fundierte Analyse von Edith (Ruppel-)Kuhfuß, Das Generaldirektorium unter der Re-
gierung Friedrich Wilhelms II. mit Berücksichtigung der interimistischen Instruktion von 1798, phil. 
Diss., Würzburg 1937; die Instruktion für das Generaldirektorium vom September 1786 wurde bereits 
abgedruckt von Rudolf Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit fiir die Landescultur, 
3. Theil. Friedrich Wilhelm II., Leipzig 1885, S. 125-162; außerdem bei Philippson,Preußische Ge-
schichte, Bd. 2, S. 307-357. In der vorliegenden Studie geht es nicht darum, den Versuch, die Arbeit 
des Generaldirektoriums zu reformieren, noch einmal zu rekapitulieren, sondern hier soll lediglich 
der Hintergrund für das wirtschaftspolitische Wirken von Woellner und v. Werder aufgezeigt werden. 

56 Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 143f., hier auch der Hinweis auf die persönliche 
Interessiertheit Woellners. Philippson, Preußische Geschichte, hat anhand zahlreicher Fälle dokumen-
tiert, daß die Initiativen des königlichen Günstlings zumeist persönlich motiviert waren, etwa im 
Bd. I, S. 190 und 381f. 
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weisen.57 Zumindest damit war der bürgerliche Roturier erfolgreich, wurde der finan-
zielle Handlungsspielraum der Ressortchefs massiv beschnitten. In einem Promemo-
ria von 1786 hatte Woellner die unter Friedrich II. bestehende Praxis kritisiert, dem 
Generaldirektorium zunehmend Kompetenzen zu entziehen und bestimmte Institu-
tionen (Bank, Seehandlung, Tabaksadministration; Regie) wie Provinzen (Schlesien) 
direkt dem Kabinett zu unterstellen. Falsch wäre auch die Orientierung des Königs 
gewesen, daß jeder Minister in seinem Departement fiir sich handeln könne(n). 

Für die künftige Tätigkeit der obersten Staatsbehörde unterbreitete Woellner fol-
genden Vorschlag: Dem General: Directorio die alte Form unter Friedrich Wilhelm 
wieder zu geben; so daß die Ministres nicht mehr getrennet arbeiten, sondern alles 
collegialisch nach den meisten Stimmen in allen Departements gleichförmig arrangi-
ret werden muß. Alsdenn gehet die ganze große Machine ihren geraden sichern 
Gang ungehindert fort, und nur in außerordentlichen Fällen, dürfen An/Tagen zur 
Entscheidung des Königs ins Cabinet kommen.58 Darüber hinaus sollten die ausge-
gliederten Ressorts, so die Seehandlung, das Forst-, Akzise- und Zollwesen (Regie), 
wieder dem Generaldirektorium unterstellt werden. 

Noch 1786 zeigte es sich aber, daß die Wiederherstellung der Kollegialität unter 
den Ministern mit dem gleichzeitig unternommenen Versuch kollidierte, die Akzi-
seerhebung auf eine neue Grundlage zu stellen. Das indirekte Steuerwesen griff näm-
lich in die Provinzialressorts ein, unterstand indes der alleinigen Leitung v. Werders. 
Auslösendes Moment für den Konflikt war der Plan über die Einführung einer Kaf-
fee- und Tabaksteuer im Gegenzug für die Aufhebung der Tabaksadministration bzw. 
die Herabsetzung der hohen Akzisegefalle für Kaffee. Und zwar hatten v. Werder und 
v.d. Schulenburg-Kehnert das Vorhaben unter weitgehender Umgehung ihrer Amts-
kollegen initiiert und bereits bis zu einem ersten Abschluß gebracht, ein Verfahren, 
gegen das sich erheblicher Widerspruch regte. 

Am 21.11.1786 wandte sich v. Heinitz schriftlich an den König und klagte dar-
über, daß jene Steuer im Kollegium des Generaldirektoriums nicht beraten worden 
wäre. Bey diesem Mangel an gemeinschaftlicher, in der neuen Instruction fiir das 
General-Directorium so wiederbohlt empfohlner Ueberlegung über eine Sache, wel-
che das Interesse des ganzen Landes betrift, wobey ich in pleno verschiedene 
Bedenklichkeiten und Zweifel vorgetragen haben würde, halte ich mich fiir verpflich-
tet, bey Eurer Majestät allein vorzutreten ... und einseitige, gewiß aber bestgemeinte 
Gedanken über diesen Plan fTeymüthig vorzutragen.59 

57 Beide Schritte zielten aber in unterschiedliche Richtungen, wurde durch die eine Maßnahme doch die 
Position des Generaldirektoriums gestärkt, durch die andere aber geschwächt. 

58 GStA, I, Rep. 96, Tit. 208 C, fol. 4. 
59 GStA, I, Rep. 96, Tit. 213 B, vol. I. Wenn im folgenden bei Zitaten und Verweisen kein Blatt genannt 

wird, dann handelt es sich um unpaginierte Akten. In sehr allgemeiner Form und weitgehend kritiklos 
ist bereits Heinrich von Beguelin auf die Reform des Akzisewesens nach 1786 eingegangen, derselbe, 
Historisch kritische Darstellung der Accise- und Zollverfassung in den Preußischen Staaten, Berlin 
1797, S. 162f.; auf die allmähliche Abkehr Friedrichs II. von der Regie aufmerksam gemacht hat schon 
Walther Schultze, Geschichte der preußischen Regieverwaltung von 1766-1786. Ein historisch-kritischer 
Versuch(= Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, 7 /3), Leipzig 1888, besonders S. 105-128. 
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Der Minister befürchtete, daß die Einführung einer Kaffee- und Tabaksteuer sich 
als sehr unpopulär erweisen würde und brachte den Gedanken ins Spiel, die Steuer-
ausfälle lieber durch eine andere, weniger im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 
stehende Abgabe zu decken. Seiner Ansicht nach lief der Plan v. Werders auf die 
Erhebung einer Art Kopfsteuer hinaus, eine Auflage, die in allen anderen blühenden 
Handelsstaaten schon längst abgeschafft sei. Aufgrund dieses Widerspruchs sah sich 
der damalige Akzisechef veranlaßt, über das Projekt mit seinen Amtskollegen zu kon-
ferieren. Das Ergebnis der Beratungen faßte er am 28.11.1786 gegenüber dem König 
so zusammen: ... und alle waren der Meinung, daß es außerordentlich heilsam sey, den 
Tobacks Zwang und Cafte Impost aufZuheben, auch gestanden sie zu, daß Ew. König-
liche Majestät die daraus bisher gezogene Revenues, zu Bestreitung der Staats-Bedürf-. 
niße nicht entbehren könnten, nur wollten ihnen zum Theil die Mittel, leztere zu erset-
zen, nicht gefallen, ob sie gleich keine andern an deren Statt an die Hand gaben.60 

In seinem Bericht legte der Minister Friedrich Wilhelm II. nahe, das Generaldi-
rektorium zu beauftragen, nach kollegialer Beratung ein Mittel zur Deckung jener 
Einnahmeausfälle ausfindig zu machen und in die Praxis umzusetzen. Damit glaubte 
v. Werder seiner Pflicht genügt und seinen Amtskollegen den >>schwarzen Peter<< 
zugeschoben zu haben. Das Kardinalproblem war jetzt aber noch immer nicht 
gelöst - die gemeinsame Beratung, Beschlußfassung und Durchsetzung einer vom 
König gewünschten Maßnahme durch alle Beteiligten. Aufgrund des Widerstandes 
seiner Amtskollegen wie der >>Öffentlichkeit« gegen die sog. Kopfsteuer rückte v. Wer-
der noch Ende 1786 von dem ursprünglichen Plan ab und unterbreitete einen ande-
ren Vorschlag. Zwischen ihm und den übrigen Departementschefs hatte es im Ver-
laufe der Diskussion stets Einmütigkeit über das Ziel - die Aufhebung von Kaffee-
und Tabaksmonopol - gegeben, nur favorisierten beide Parteien unterschiedliche 
Wege. Zur Deckung der Einnahmeausfälle wurden schließlich die Abgaben auf 
andere Konsumtionsartikel erhöht.61 

Zehn Jahre später debattierten Minister und Finanzräte erneut über Pläne, die 
Arbeit des Generaldirektoriums grundlegend zu reformieren. Allerdings zielten diese 
jetzt in eine andere Richtung. Unterbreitet hatten entsprechende Papiere Finanzrat 
Borgstede sowie die Minister v. Hardenberg und v. Voß. Während letzterer v.a. die 
Kompetenzen der Provinzialbehörden erweitern und dadurch die Zentrale entlasten 
wollte, orientierte Borgstede auf die Ersetzung der Provinzial- durch Fachdeparte-
ments, ein Weg, der nach 1806 dann tatsächlich beschritten wurde.62 Im Jahr 1800 
war eine solch grundsätzliche Neuerung aber noch nicht durchzusetzen, stieß der 
Vorschlag v.a. bei den Provinzialministern auf entschiedenen Widerstand. Friedrich 
Wilhelm III. folgte schließlich dem ihm durch v. Voß vorgelegten Plan. Dieser tastete 

60 GStA, I, Rep. 96, Tit. 213 B, vol. I. Siehe zu der Kontroverse auch Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, 
S. 438-441. 

61 Ausfuhrlieh hierzu Stellung genommen hat Ernst Paul Reimann, Das Tabaksmonopol Friedrichs des 
Großen (= Veröffentlichungen des Vereins fiir Geschichte der Mark Brandenburg), München, Leipzig 
1913, besonders S. 242f. 

62 Petzold, Die Finanzkommission, S. 60f.; Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 32(; v. Meier, Die Reform, 
S. 24f. 
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die Ressortverteilung innerhalb der Zentralbehörde nicht an, sondern nahm lediglich 
Modifikationen im Geschäftsgang des sog. kombinierten Departements vor, durch 
die der Minister entlastet werden sollte, und räumte den Provinzialverwaltungen 

hBfu . ·63 
me r e gmsse em. 

Damals gab es auch neuerliche Versuche, die Kollegialität wiederherzustellen, 
Erfolg war ihnen jedoch nicht beschieden. Zwar fanden sich die Minister in den bei-
den letzten Jahrzehnten des altpreußischen Staates regelmäßig zu den »Generalvorträ-
gen<< in der Zentralbehörde zusammen, doch handelte es sich hierbei, von Ausnah-
men abgesehen, nur um einen formalen Akt. Denn die wirklich wichtigen 
Entscheidungen wurden in den einzelnen Fach- und Provinzialdepartements gefällt. 
Das Plenum des Generaldirektoriums hatte hierzu lediglich noch sein Einverständnis 
zu geben.64 Letztlich scheiterte die Rückkehr zur kollegialen Arbeit am Widerstand 
der einzelnen Minister, die in ihren Ressorts freie Hand behalten wollten, wie an der 
ungleichen Gewichtsverteilung zwischen Fach- und Provinzialdepartements.65 Beson-
ders gut läßt sich das am Beispiel der Personalpolitik illustrieren, wo es die anderen 
Chefs tunliehst vermieden, in die Befugnisse des jeweils zuständigen Amtskollegen 
einzugreifen. Selbst Kabinettsbefehle Friedrich Wilhelms III. zur Wiederherstellung 
der Kollegialität bewirkten hier keine Änderung. 

Daß sich Gemeinsamkeit nicht einfach per Dekret erzwingen ließ, erhellt ferner 
auf instruktive Weise aus der Arbeit der Finanzkommission von 1798/99. Diese 
konnte eine Vielzahl der ihr anvertrauten Aufgaben aufgrund der Kompetenzüber-
schneidungen und Interessenkonflikte zwischen den Ministern v. Hoym, v. Heinitz 
und v. Struensee nicht lösen. Infolgedessen legte jeder Beteiligte dem Monarchen ein 
eigenes Votum vor und überließ diesem die Entscheidung. Da letzterer es aber 
ablehnte, selbst Verantwortung zu übernehmen, blieb alles beim Alten.66 

Zu den Ursachen für die zahllosen Friktionen gehörte auch der Umstand, daß 
der preußische Staat noch um 1800 kein einheitliches territoriales Gebilde darstellte. 
Da er im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte allmählich gewachsen war, besaßen einzelne 
Provinzen Sonderrechte, andere wurden durch fremde Territorien von den Kernlan-
den getrennt. Dazu kamen divergierende Agrar- und Gewerbestrukturen, markante 
Unterschiede in der Bevölkerungsdichte und bei den handwerklich-kommerziellen 
Traditionen, Mentalitätsunterschiede zwischen Ostpreußen und Westfalen. Insofern 
war es realitätsfern, wenn Friedrich Wilhelm III. in der Instruktion für die Finanz-

63 Dazu zuletzt Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 428f. Wenn Hellwig, Schulenburg·Kehnert, 
S. 34, meint, der Plan des Ministers v. Voß habe keine Reform der Zentralbehörde vorgesehen, so ist 
das unkorrekt. Auch die Bemerkung aufS. 38, daß die Departements sich nicht als Teile eines höhe· 
ren Ganzen gefiihlt hätten, ist zu undifferenziert. Denn eine solche Einschätzung kann allenfalls fiir 
die Provinzial·, nicht aber fiir die Fachressorts getroffen werden. Gewiß waren auch Minister wie 
v. Struensee und v. Heinitz »Partei«, bedingt durch ihren Tätigkeitsbereich achteten sie aber in einem 
ungleich höheren Maße als ihre Amtskollegen auf die Gesamtinteressen der Monarchie. 

64 V. Coelln, Vertraute Briefe, Bd. I, S. 95, hat diesen Tatbestand zutreffend beschrieben; dazu auch 
Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 145. Nach dem Regierungsantritt Friedrich Wil· 
helms III. änderte sich daran zunächst nichts. 

65 Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 143f. 
66 Siehe Petzold, Die Finanzkommission, S. 9f. 
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kommission 1798 forderte, Minister und Provinzialbehörden sollten sich bei ihren 
Handlungen vom Nutzen fiir den ganzen Staat leiten lassen. Zwar ist in Berichten 
oder Denkschriften viel vom >>Ganzen<< und vom >>Staatswohl<< die Rede, infolge der 
territorialen Sonderinteressen und der Kompetenzkonflikte zwischen den leitenden 
Beamten blieb die Parteinahme fiir die Provinz bzw. das einzelne Departement das 
bestimmende Element.67 

a) Einflußnahme der Minister auf den Umbau der Zentralbehörde 
Zwar zielte die Instruktion fiir das Generaldirektorium vom September 1786 auf 

eine verstärkte Kooperation der einzelnen Departements sowie auf die kollegiale 
Zusammenarbeit der Minister; gleichwohl blieben manche Probleme ungeklärt, 
andere entstanden aufgrund der Inkonsequenz Friedrich Wilhelms II. und seiner 
>>Berater<< sogar neu. Insbesondere dauerten die Klagen darüber an, daß die verschie-
denen Ressorts gegeneinander arbeiten würden. Das Verhalten des Königs trug selbst 
zur Fortschreibung der kritisierten Verhältnisse bei. Friedrich Wilhelm II. hatte näm-
lich nach dem Thronwechsel die neue Instruktion fiir das Forst- und Oberbaudepar-
tement bestätigt, die beider Herauslösung aus dem Generaldirektorium vorsah. 
Daraufhin wurden die beiden dienstättesten Minister, v. Blumenthai und v. Gaudi, 
beim Monarchen vorstellig, zeigten die Mißstände in der Zentralbehörde auf und 
erwirkten den Kabinettsbefehl vom 19.10.1787. 

In diesem heißt es u.a., in der vorangegangenen Zeit hätten verschiedene 
Ministres aus Eigensinn oder aus privat Absichten, da sich immer einer vor dem 
andern vordrängen und den Premier-Ministre spielen wollen, ihre Departements von 
dem Ganzen mehr oder weniger abgerißen, aus aller collegiafischen Verbindung 
gesezt ... 68 Die beiden Ressortchefs erhielten daher den Auftrag, mit ihren Amtskolle-
gen zu konferieren, um die Spezialinstruktionen fiir die einzelnen Departements mit 
der fiir das Generaldirektorium abzustimmen. 

Trotz einer eindeutigen Festlegung in der Instruktion vom 28.9.1786 wurden laut 
v. Blumenthaljv. Gaudi weder die allgemeinen Commercien- und Manufactur-Sachen 
noch die der Akzise- und Zolladministration im Plenum des Generaldirektoriums 
beraten. Dies sei aber nötig, da sie Einfluß auf den ganzen Staat hätten. Weiter sei 
1786 festgesetzt worden, daß die Verwaltung der Forsten wieder den Provinzialdepar-
tements zugelegt werden sollte, die Instruktion fiir Minister v. Arnim laufe aber auf 
die Wiederherstellung eines besonderen Forstdepartements hinaus. Für einen ordent-
lichen Geschäftsgang war es nach Ansicht von v. Blumenthai und v. Gaudi u.a. erfor-
derlich, daß der Chef des Fabriquen- und Commercial-Departements ebenfalls gehal-

67 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 1ff. Instruktion fur die Finanzkommission von 1798. Wie Hellwig, 
Schulenburg-Kehnert, S. 15/16, herausgearbeitet hat, sollte durch die Schaffung der Generalfinanzkon-
trolle ein Verwaltungsmittelpunkt geschaffen und dem Auseinanderstreben der einzelnen Departe-
ments Einhalt geboten werden. Erreicht wurde dieser Zweck allerdings nicht, wofur der Vf. v.d. Schu-
lenburg die Hauptschuld gibt. 

68 GStA, II, Gen.dep., Tit. III, Nr. 42, fol. 6; diese Ordre hat bereits Stadelmann, Preußens Könige, 3. Teil, 
S. 173f., abgegedruckt. Siehe zu dem Komplex ferner die Ausfuhrungen von Kuhfuß, Das Genera/di-
rektorium, S. 72f., und Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 143f. 
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ten sey, diejenigen Sachen, so auf das Gantze des Staats oder auch nur auf eintzeine 
Provintzen und deren inneren Gewerbe Einfluß und Bezug haben, durch die ihm 
zugeordnete Riithe zum öffentlichen Vortrage und Abfaßung gemeinschafftlieber 
Entschlüße zu bringen ... 69 

Von einiger Brisanz war noch ein anderer Vorschlag, mit dem ebenfalls bisherige 
Mißstände unterbunden werden sollten: Würde jedem Minister des General-Directo-
rii sonder Ausnahme ein fiir allemahl zu untersagen seyn, weder in Departements-
Angelegenheiten noch auch in Sachen, die auf das Gantze des Staats, oder auch nur 
auf einen Theil deßelben Einfluß und Bezug haben könnten, ohne ausdrücklichen 
Befehl dazu erhalten zu haben, einseitig an Seine Königliche Majestät zu berichten, 
oder bey Höchstderenseihen Vorschläge zu thun.70 Auf die Weise sei nämlich unter 
Friedrich II. verfahren worden, was zu vielfältigen Unordnungen, Konflikten, aber 
auch zu Begünstigungen und Beschlüssen geführt habe, durch welche ein Departe-
ment oder eine Provinz Vorteile gegenüber anderen erlangt hätte. Sollte der König 
einem Minister einen speziellen Auftrag erteilen, müßte dieser seine Amtskollegen 
hierüber informieren. 

Über diese und andere Vorschläge der beiden Beschwerdeführer fand am 
22.10.1787 eine Konferenz aller Provinzial- und Fachminister statt, an der v. Blumen-
thai, v. Gaudi, v. Heinitz, v. Werder, v. Arnim und v. Mauschwitz teilnahmen. Wäh-
rend einige Beamte sofort ihre Zustimmung zu der projektierten Deklaration über 
den künftigen Gang der Geschäfte gaben, baten sich andere Bedenkzeit aus und 
übergaben wenig später ihre Voten. So reichte Friedrich Wilhelm Graf v. Arnim-Boit-
zenburg am 31.10.1787 seine Stellungnahme schriftlich ein. Darin sprach er sich 
dagegen aus, daß ein Minister jeden Bericht an den König vorher mit seinen Amts-
kollegen erörtern sollte. Es müsse möglich sein, schriftlich und mündlich direkten 
Kontakt mit dem Monarchen zu halten. Weiter votierte v. Arnim indirekt für die 
Beibehaltung eines besonderen Forstdepartements, wobei er die Ansicht vertrat, bis-
lang alle wichtigen Forstsachen dem Generaldirektorium zur Kenntnis gegeben zu 
haben. Weniger gravierende Einwendungen gegen die Vorschläge hatte auch v. Wer-
der, Chef des kombinierten Fabrik- und Akzisedepartements. Alle anderen Minister 
signalisierten dagegen Zustimmung.71 

Da Friedrich Wilhelm II. das Einverständnis aller Minister mit den vorgeschlage-
nen Neuerungen gefordert hatte, machten sich weitere Konferenzen nötig. Allerdings 
blieb v. Arnim diesen fern und übergab seine Voten in schriftlicher Form.72 Erst am 
1.12.1787 konnten sich die Minister über die strittigen Passagen einigen, so daß der 
König wenige Tage später der neuen Instruktion sein Plazet gab. Danach sollten alle 
Vorgänge, so auf das allgemeine Interesse des Staats, und die allgemeine Wohlfarth 

69 GStA, II, Gen.dep., Tit. III, Nr. 42, fol. 10 RS. 
70 Ebda., fol. II. 
71 Kuhfuß, Das Generaldirektorium, S. 79f., ist auf diese Debatte wie auf die Hürden, die einer Lösung 

entgegenstanden, näher eingegangen. 
72 Siehe über v. Arnim u.a. die scharfe Kritik Mirabeaus - Henry Welsehinger (Hrsg.), Mirabeau in Berlin 

als geheimer Agent der französischen Regierung 1786-1787, Leipzig 1900, S. 181f. Danach soll der 
Forstminister nur ein sehr mäßiges Talent gehabt haben. 
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der Unterthanen, abzwecken, oder in die Verhältnisse besonderer Provinzien einschla-
gen ... öffentlich fd.h. im Generaldirektorium/ vorgetragen, und, nach der Mehrheit 
der Stimmen, die Conclusa deshalb veranlasset werden ... 73 Durch diese Bestimmung, 
die im folgenden näher präzisiert wurde, könne das Kollegialitätsprinzip im General-
direktorium wieder hergestellt werden. 

Wie schon von H. Hausherr konstatiert, war angesichts der Bedeutung der Fach-
departements (Fabriken, Akzise, Bergwerke, Forsten) keine vollständige Rückkehr zu 
den Verhältnissen möglich, wie sie unter Friedrich Wilhelm I. bestanden hatten.74 

Deshalb rückte der König 1787 von seinem eigentlichen Vorhaben ab und schrieb in 
den Näheren Anweisungen jene Arbeitsteilung fest. Danach sollten nur die allgemei-
nen Vorgänge im Plenum beraten werden. Dagegen aber können und sollen, von den 
Geschäften der Provincial- und Special-Departements, solche Sachen, welche auf 
andere Provinzien und Departements gar keinen Einfluß und Bezug haben, und 
lediglich nach bestimmten Principiis regulativis zu beurtheilen, und zu entscheiden 
sind, ... beyjedem Departement besonders in Vortrag gebracht werden. 75 

Aus dem Ressort des Fabrikendepartements brauchten z.B. nur die jährlichen 
Meliorationspläne, Konzessionsanträge, Gesuche um Beihilfen sowie die Belange der 
Wollmagazine im Plenum zur Sprache gebracht werden. Alle übrigen Angelegenhei-
ten, etwa über den inneren Betrieb der etablirten Fabriquen, waren dagegen intern zu 
klären. Allerdings mußten sämtliche Verfugungen der Fachbehörde an die Kammern 
den zuständigen Provinzialressorts vorgelegt werden. Ähnliche Bestimmungen wur-
den fur das Forst-, dessen Instruktion vom 3.12.1786 in Kraft blieb, sowie fur das 
Akzisedepartement getroffen. Zwar unterstand das Forstressort formal nach wie vor 
dem Generaldirektorium, doch hatte v. Arnim weitgehend freie Hand. Letztlich war 
damit sowohl der Vorstoß des Königs, initiiert von dessen Günstling Woellner, als 
auch der v. Blumenthais und v. Gaudis gescheitert, wurde die Kollegialität der Mini-
ster nur auf dem Papier wieder zum Leben erweckt, agierte jeder Chef in seinem Res-
sort nach Belieben. 

Einen auf den ersten Blick überzeugenden, bei der Umsetzung in die Praxis 
jedoch mit vielen Schwierigkeiten verbundenen Vorschlag hatte im September 1786 
die mit der Reform des Akzisewesens betraute Kommission unterbreitet. Und zwar 
sprach sie sich (am 8.9.) dafur aus, die künftige Direktion der Zoll- und Akzisever-
waltung mit dem Fabriken- und Kommerzialwesen unter Vorsitz eines Ministers zu 
vereinigen. Auf die Weise würden die häufigen Reibungen zwischen den bisher 
getrennten Ressorts ebenso wie die einseitige Förderung der heimischen >>Fabriquen<< 
auf Kosten des Handels vermieden. Positive Wirkungen könne der Schritt ferner fur 
die staatlichen Revenuen haben.76 

73 GStA, II, Gen.dep., Tit. III, Nr. 42, fol. 123. Da die Finanzkommission von 1798 hierauf erneut 
zurückkam, kann gefolgert werden, daß die Vorschrift weithin unberücksichtigt blieb. 

74 Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 144. 
75 GStA, II, Gen.Dep., Tit. III, Nr. 42, fol. 123 RS. 
76 Die Instruktion über die Vereinigung von N. und V. Departement vom 29.1.1787 ist abgedruckt bei 

Stadelmann, Preußens Könige, 3. Teil, S. 164f.; eine Einschätzung der Maßnahme aufS. ll I. 
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Solche fur den Geschäftsgang hinderliche Konflikte hatte es bis dahin tatsächlich 
gegeben; den Initiatoren des Projektes scheint es aber weniger um deren Abstellung, 
sondern vor allem darum gegangen zu sein, die Stellung Minister v. Werders im 
Generaldirektorium zu festigen. Daß der eigennützige Ziele verfolgende Woellner 
hinter dem ganzen Vorhaben steckte, geht aus zwei Anhaltspunkten hervor. Zum 
einen ist in den Überlegungen wiederholt von einer Belebung des Zwischen- und 
Transithandels die Rede, einer der Lieblingsideen des königlichen Ratgebers. Und 
zweitens erhielten mit den früheren Kaufleuten Fran~ois Dubosc und Johann Sirnp-
san zwei Ordensbrüder Woellners, der selbst aus der Maßnahme direkten Nutzen 
zog, ein einträgliches Amt in dem neuen Kollegium.77 

Im Januar 1787 billigte Friedrich Wilhelm II. die Zusammenlegung von N. und 
V. Departement sowie deren Verbindung mit der Generalakzise- und Zolladministra-
tion.78 Da sich v. Werder fur die Direktion dieses umfangreichen und schwierigen 
Ressorts zunehmend als ungeeignet erwies, mußte er nach Verlauf weniger Jahre 
abgelöst werden. Sein Amtsnachfolger wurde im Herbst 1791 v. Struensee. Zur Jahr-
hundertwende hat der im kombinierten Departement angestellte Rat (v.) Beguelin 
dann in einer kritischen Bilanz auf die Probleme aufinerksam gemacht, die sich bei 
der Leitung der Behörde ergaben. Er konstatierte v.a. einen latenten Interessenkon-
flikt zwischen dem >>Finanz-<< und dem >>Wirtschaftsminister<<?9 

b) Auswirkungen persönlicher Animositäten auf den Dienst 
Die anhaltenden Spannungen zwischen den Ministern, die bei unterschiedlichen 

Gelegenheiten eskalierten, sind auf die bereits angefuhrten zwei Hauptursachen 
zurückzufuhren: auf jene persönlichen Animositäten, welche sich keineswegs auf die 
soziale Herkunft oder den Werdegang reduzieren lassen, sowie auf das ambivalente Ver-
hältnis von Provinzial- und Fachdepartements, das permanent lnteressenüberschnei-

77 Siehe zu Dubosc die kursorischen Angaben bei Karlheinz Gerlach, Die Gold- und Rosenkreuzer in 
Berlin und Potsdam (1779-1789). Zur Sozialgeschichte des Gold- und Rosenkreuzerordens in Branden· 
burg-Preußen, in: Quatuor Coronati, 32 (1995), S. 142. 

78 Hierzu hat sich v.a. Kuhfuß, Das Generaldirektorium, S. 46, geäußert. Ihren Untersuchungen zufolge 
basierte die Kombination auf einer Reformidee Woellners, eingebracht wurde der Vorschlag jedoch 
durch v. Werder, und zwar erstmals in dem Immediatbericht vom 8.9.1786 - GStA, II, Akzisedeparte-
ment, A, Tit. I, Sect. 3, Nr. I, fol. 69. Damals (1786) wurde von den Kommissionsmitgliedern auch 
bereits der Gedanke erwogen, Akzisedirektionen und Kammern wieder zu vereinigen! Kuhfuß hat 
zwar die Vorteile der Vereinigung von IV. und V. Departement herausgestellt (S. 48), aber offensicht-
lich deren Nachteile übersehen. Auch bei Hausherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung, S. 143f., 
der auf Philippson und Kuhfuß basiert, findet sich keine grundsätzliche Kritik an der Vereinigung, 
welche sich v.a. auf die Tätigkeit des Chefs hinderlich auswirken mußte. Die Ausruhrungen von Kuh-
fuß über die Kombination jener Fachressorts stehen im Widerspruch zu den entsprechenden Passagen 
bei Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 246f. Diesem zufolge soll Finanzrat v. Beyer Spiritus 
rector des ganzen Projektes gewesen sein. Dessen Denkschrift vom Januar 1787 wie der Plan über die 
Errichtung eines kombinierten Departements befinden sich in GStA, Il, Akzisedep., A, Tit. I, Sect. 2, 
Nr. 2, fol. llf. Philippson hat sich aber offenbar nicht nur in Bezug auf die Initiatoren jenes Projektes 
geirrt; als eindeutig überzogen muß auch sein Urteil eingeschätzt werden, Minster v. Werder sei ledig-
lich ein Instrument in der Hand der Familie (v.) Beyer gewesen. Bei einer solchen Sichtweise tritt zu-
dem Woellner völlig in den Hintergrund. 

79 Siehe dazu die Ausruhrungen in Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 420f. 
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dungen nach sich zog. Exemplarisch hierfiir seien zwei Fälle angefiihrt. Einen solchen 
Zwist gab es etwa 1793 in Südpreußen. Chef dieses neuen Landesteils war v. Voß, mit 
dem auf dem Gebiet der indirekten Steuern jedoch v. Struensee konkurrierte. 

In einem Schreiben vom 23.6.1793 an seinen Amtskollegen v. Hoym beschwerte 
sich der Provinzialminister über den Akzisechef. Derselbe fährt fort, die Städte ohne 
Ausnahme seiner Partie beizulegen, und hat sogar eine Königliche Cabinets-Ordre in 
diesen Tagen erhalten, worin ihm alle Städte zur Hebung der Trank-Steuer, Schiacht-
Aceise p. beigelegt sind. Diese ist unstreitig ausgewirkt.80 Zwar waren die Verantwortli-
chen in ihren Instruktionen aufgefordert worden, miteinander zum Wohl des Staates 
zu kooperieren, die Realität sah häufig jedoch anders aus. Hatten zu Beginn des Jah-
res 1793 v. Hoym, v. Voß und v. Schroetter es verstanden, den Reformplan ihres 
Amtskollegen fiir das südpreußische Steuerwesen zu unterlaufen, so nutzte dieser sei-
nen direkten Zugang zum Köng, um das eigene Ressort und v.a. dessen Kassen auf 
Kosten des Provinzialministers zu stärken. O.C. v. Voß seinerseits bat in jenem Brief 
den Schlesier, ihm den Rücken gegen den Akzisechef zu stärken. 

Konnte sich 1793 v. Struensee durchsetzen, hatte er wenige Jahre darauf selbst 
das Nachsehen. Und zwar war auf sein Drängen v. Hoym dem Vorschlag beigetreten, 
zur Stimulierung der städtischen Braunahrung in Südpreußen den im Weichbild der 
Städte gelegenen ländlichen Braustätten und Krügen die gleichen Abgaben aufzuer-
legen wie den städtischen. Beide Minister hatten daraufhin im März 1797 dem König 
den Entwurf fiir ein Edikt vorgelegt, welches auch vollzogen wurde (28.3.). Fünf 
Monate später wandte sich v. Hoym unter Umgehung seines Amtskollegen direkt 
an Friedrich Wilhelm II. und drang auf die Suspendierung der Verordnung.81 

Der schlesische Provinzialminister handelte damit ähnlich wie v. Struensee 1793. 
Beider Vorgehen stellte aber eindeutig einen Verstoß gegen das Prinzip der Kollegia-
lität dar, wobei 1797 die gemeinschaftliche Konzipierung jenes Ediktes erschwerend 
hinzutrat. Daß es sich hierbei keineswegs um Ausnahmen handelte, daß solche Inter-
ventionen auch damit zusammenhingen, welchen Platz der Minister in der Gunst 
des Königs einnahm, zeigt v. Hoyms Verhalten bei der Errichtung der südpreußi-
schen Organisationskommission von 1797. Obwohl die Instruktion vom 12.1. expli-
zit festschrieb, kein Kommissionsmitglied dürfe ohne Vorwissen der anderen direkt 
beim Monarchen vorstellig werden, reichte er ein Gutachten ein. Und obwohl eben-
falls angekündigt, zog er sich damit nicht das Mißfallen seines »Dienstherrn<< zu.82 

Die Suspendierung der Verordnung über die Tranksteuer hatte v. Hoym so 
begründet: Bald nach deßen Publication liefen von mehrern Orten, theils von einzel-
nen Ständen, theils durch die Land-Räthe von ganzen Kreisen, Gegenvorstellungen 

80 Zitiert nach Rodgero Prümers (Hrsg.), Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der 
Organisation Südpreußens (= Sonder-Veröffentlichungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen, III), Posen 1895, S. 175. 

81 Dazu jüngst Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 425-428. 
82 Charlotte Bussenius, Die preußische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen 1793-1806 (= Studien 

zur Geschichte Preußens, Bd. 6), Heidelberg 1960, S. 126f.; dieselbe (Hrsg.), Urkunden und Akten zur 
Geschichte der preußischen Verwaltung in Südpreußen und Neuostpreußen 1793-1806, Frank-
furt/Main, Bonn 1961, S. 201. 
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ein, und selbst die Krieges und Domänen Cammern finden Anstand, es ohne weitere 
Umstände mit Gewalt in Ausübung bringen zu ]aßen, weil viele Stände dadurch ihre 
Rechte geschmälert zu sehen glauben, und bey diesen das mehrgedachte Edict sehr 
widrige Sensation bewirkt. Ich bin vollkommen überzeugt, daß Euer Majestät das 
Wohl der Städte, so wie das des platten Landesam Herzen liegt. 83 

Der Minister unterbreitete den Vorschlag, zunächst mit seinem Amtskollegen zu 
konferieren und dann beim König die Suspendierung oder Modifikation jener Vor-
schrift zu beantragen. Aufgrund seines geziehen Hinweises, daß das Edikt in der 
kaum befriedeten Provinz Mißvergnügen bewirken könnte, wurde es jedoch vom 
König sofort außer Kraft gesetzt. Hierzu wesentlich beigetragen haben dürfte auch 
das Eintreten v. Hoyms fur den ersten Stand und gegen die Städte. C.A. v. Struensee 
reagierte sehr verärgert, konnte jedoch die Suspendierung nicht mehr rückgängig 
machen. Erst nachdem v. Voß wiederum das südpreußische Departement übernom-
men hatte, unternahm der Akzisechef einen neuen Vorstoß zur Nivellierung der 
Tranksteuer in Stadt und Land. 

Wie nachstehende Ausfuhrungen zeigen, gab es noch andere Faktoren, die das 
Verhältnis zwischen den Ministern beeinflußten. So haben bereits Zeitgenossen eine 
vermeintliche resp. tatsächliche Feindschaft zwischen v. Hoym und v. Struensee kon-
statiert. Auslösendes Moment fur sie soll eine despektierliche Äußerung des schlesi-
schen Provinzialchefs über seinen Amtskollegen gewesen sein. Sicher hat es starke 
Spannungen zwischen beiden gegeben, andererseits waren sie in ihren Dienstgeschäf-
ten häufig aufeinander angewiesen. Allein die Tatsache, daß der eine von ihnen das 
Akzisefach, der andere aber Handel und Gewerbe dirigierte, erzwang eine Koopera-
tion.84 Außerdem gab es persönliche Interessen, die zu berücksichtigen waren. 

Anteil an den Spannungen zwischen dem Akzisechef und v.d. Schulenburg-Keh-
nert hatte offenbar auch die Tatsache, daß dieser lange Zeit der unmittelbare Vorge-
setzte v. Struensees zunächst bei der Bank und später bei der Seehandlung gewesen 
ist. In der Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts mußte der Adlige dann 
nicht nur der neuen Stellung seines früheren Mitarbeiters Tribut zollen, sondern letz-
terer drängte durch die Übernahme von Salzpartie und Staatsschuldentilgung seine 
Amtskollegen zunehmend in den Hintergrund. Außerdem erzielte der Roturier bei 
der Leitung der Seehandlung beachtliche Erfolge und schmälerte damit die Position 
der Bank, an deren Spitze v.d. Schulenburg stand. Dieser Wettstreit mit einem ehe-
maligen Untergebenen mußte fast zwangsläufig den Mißmut des Generalkontrol-
leurs erregen. 

Sympathien oder Animositäten zwischen den Ministern resultierten nicht nur 
aus der dienstlichen Tätigkeit, kaum weniger ins Gewicht fiel die Privatsphäre. Den 
Untersuchungen von J. Ziekursch zufolge soll der schlesische Steuerrat Müller ein 
verbindendes Glied zwischen v. Hoym und dem Akzisechef gewesen sein. Obwohl 
der Beamte wiederholt von der Glogauer Kammer wegen mangelhafter Arbeit kriti-

83 GStA, I, Rep. 96, Tit. 242 A, vol. V, fol. 73. 
84 Der nobilitierte Beamte leitete zwar das Akzisefach in Schlesien, nicht aber Handel und Gewerbe; die· 

sen beiden Branchen stand aufgrund der provinziellen Spezifik v. Hoym vor. 
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siert wurde, hielt sich der Provinzialminister mit der Verhängung von Strafinaßnah-
men zurück. Denn Müllers Schwager war der seit 1791 amtierende Chef des kombi-
nierten Departements, mit dem sich v. Hoym nicht unnötig anlegen wollte. Anderer-
seits scheint dieses Verwandtschaftsverhältnis auch Einfluß auf die Stellung 
v. Struensees gegenüber dem Schlesier gehabt zu haben. Wenn jener Kriegsrat Müller 
1797 dann doch zwangspensioniert wurde, so deshalb, weil beide Minister ihn auf 
Dauer fiir untragbar hielten.85 

Daß es sich hierbei um keine Ausnahme gehandelt hat, sondern die Minister in 
ihrer Arbeit häufiger persönliche Rücksichten zu nehmen hatten, zeigt ein zweites 
Beispiel. Und zwar war seit 1773 im Glogauer Departement der ehemalige Leutnant 
v. Borstell als Steuerrat tätig, ein Schwager des Ministers v.d. Schulenburg-Kehnert. 
Obwohl dieser ebenfalls die Arbeit vernachlässigte und noch dazu als wilder Säufer 
galt, sah sich der Provinzialchef wegen jenes Verwandtschaftsverhältnisses zur Rück-
sichtnahme gezwungen. Zu fragen ist allerdings, ob v. Hoym hier nicht Courage ver-
missen ließ, ob er nicht die Möglichkeit besessen hätte, den Steuerrat zu verabschie-
den. Denn zum einen amtierte v.d. Schulenburg erst kurze Zeit, war dessen erste 
Frau Ludovike Dorothee, geh. v. Borstell, bereits 1767 im Kindbett verstorben und 
der Minister ein zweites Mal verheiratet. Und schließlich hätte ein Immediatbericht 
mit Sicherheit zur Kassation des faulen Beamten gefiihrt.86 

Seine falsche Rücksichtnahme fiihrte dazu, daß v. Hoym den Steuerrat trotz aller 
Klagen der Kammer im Amt duldete und es hinnahm, daß die städtischen Magi-
strate ohne Kontrolle blieben. Erst im Februar 1785 raffte sich der Provinzialminister 
auf und wandte sich in schriftlicher Form direkt an v.d. Schulenburg und beschwerte 
sich über die Dienstfiihrung v. Borstells. Er hat sich dergestalt negligiret, daß er fast 
alles liegen läßt, ahnerachtet er gar nicht aus seiner Wohnung kommt ... Ich habe 
ihn durch schriftliche, sowohl tTeundschaftliche als ernstliche Ermahnungen aus sei-
ner Inaktivität zu ziehen gesucht, allein immer vergebens ... Durch seine Vernachläs-
sigung hat er sein ganzes steuerrätliches Departement in die größte GonfUsion 
gebracht ... 87 Da v.d. Schulenburg aber zu keinem energischen Schritt riet, blieb der 
Beamte noch fast ein Jahr im Amt, ehe er pensioniert wurde. 

Diese beiden Fälle zeigen Hürden auf, die aus der Berücksichtigung persönlich-
familiärer Interessen resultierten und einer effektiven Arbeit der Ressortchefs entge-
genstanden. Es wäre aber zu kurz geschlossen, den Tatbestand einfach als Protektions-
unwesen abzutun. Sicher hat es ein solches gegeben, wurden durch die Intervention 
von Gönnern häufig ungeeignete Beamte angesetzt. Andererseits waren die gesell-
schaftlichen Verhältnisse damals noch weniger verdinglicht, konnten viele Probleme 
auch aufgrund der Überschaubarkeit der Lebenswelt noch in direktem Gespräch zwi-
schen den Betroffenen geklärt werden. Insofern stellt sich der ständige Rekurs auf 

85 Johannes Ziekursch, Zur Charakteristik der schlesischen Steuerräte (1742-1809), in: Zeitschrift des Ver-
eins fiir Geschichte Schlesiens 43 (1909), S. 131-182, hier S. 166f. 

86 Danneil, Das Geschlecht Schulenburg, Bd. 2, S. 662f.; Ziekursch, Schlesische Steuerräte, S. 168f. 
87 Zitiert nach Ziekursch, Schlesische Steuerräte, S. 169. 
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Fürsprecher oder sonstige Gewährsleute als typisch fur die Zeit dar. Bei der Skizzie-
rung der Karriereetappen der mittleren Beamten ist auf das Wechselspiel zwischen 
Gönnern und ihren Proteges bereits näher eingegangen worden.88 

Einfluß auf das Wirken der Minister hatten ferner ihre Beziehungen zum Monar-
chen bzw. zum königlichen Kabinett sowie solche Faktoren wie Größe und Bedeu-
tung des ihnen anvertrauten Ressorts, Stärke der eigenen >>Lobby<< im Generaldirekto-
rium und ihre »Verträglichkeit<< mit den Amtskollegen. Mitunter überlagerten sich diese 
und andere Momente, weshalb es schwer ist, von bestimmten Departements- chefs 
ein Persönlichkeitsprofil zu zeichnen. Beispielhaft hierfur kann auf v. Hoym verwie-
sen werden. 

Zeitgenossen wie Nachgeborene schätzten das Verhältnis des schlesischen Provin-
zialministers zu den meisten seiner Berliner Amtskollegen als angespannt ein, aus 
deren Reihen vornehmlich v.d. Reck, v.d. Schulenburg-Kehnert, v. Struensee, v. Al-
vensleben, v. Danckelmann, (v.) Buchholtz sowie die Kabinettsräte Mencken und 
Beyme genannt werden.89 Eingetragen haben soll ihm diese Feindschaft seine nahezu 
unabhängige Stellung in Schlesien sowie die Gunst, die ihm Friedrich II. und seine 
beiden Nachfolger gewährten. Bemerkenswert ist, daß sich v. Hoym trotz mannigfa-
cher Versuche, ihn zu stürzen, bis 1806 hielt. So bescherte ihm allein schon die Tat-
sache, daß er unter dem »großen König<< eine Vertrauensstellung besessen hatte, nach 
dem Regierungswechsel von 1786 diverse Angriffe. Einer ähnlichen Konstellation sah 
sich v. Hoym dann 1797 gegenüber. Wenn es ihm im Unterschied zu anderen Beam-
ten gelang, beide Thronwechsel unbeschadet zu überstehen, so deshalb, weil er über 
die Q!ialitäten eines Höflings verfugt haben soll. Dazu kam die räumliche Distanz 
zwischen Berlin und Breslau, die ihn vor einer zu starken Identifikation mit einem 
bestimmten >>Regierungssystem<< bewahrte, v.a. aber die unbestreitbaren Erfolge bei 
der Administration von Schlesien. 

Der schlesische Provinzialchef selbst hat wesentlichen Anteil an den Spannungen 
gehabt, die zwischen ihm und seinen Berliner Amtskollegen bestanden. So griff er 
mehrfach in Angelegenheiten fremder Ressorts ein und verärgerte dadurch andere 
Minister. Ein solcher Vorfall ereignete sich beispielsweise im Jahre 1795, als v. Hoym 
Bestrebungen in Plock ansässiger Beamter indirekt unterstützte, die Stadt Thorn aus 
dem westpreußischen Provinzialdepartement herauszulösen, sie Südpreußen zuzu-

88 Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 162-172, mit Beispielen dafur, welche Rolle die Protektion 
beim Aufstieg der mittleren Beamten gespielt hat. Ein reges Geben und Nehmen gab es auch zwi-
schen beamteten »Bildungs·« und >>Wirtschaftsbürgern«. Derartige Verbindungen wurden etwa im Zu-
ge der Untersuchungen gegen Finanzrat E. Ursinus im Jahre 1766 aufgedeckt - siehe dazu Mittenzwei, 
Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 39f.; Rolf Straubel, Der Fall Ursinus - Kabinettsjustiz 
oder Korruption?, in: Jürgen Ziechmann (Hrsg.), Fridericianische Miniaturen 2 (1991), S. 37-53. 

89 So die Auflistung bei Grünhagen, Zerboni und Held, S. 289. Diese Arbeit, deren Vf. sich um eine ge-
rechte Würdigung v. Hoyms bemüht hat, dokumentiert aber auch, wie schwierig es ist, eine sachliche 
Beurteilung des Provinzialchefs vorzunehmen. Probleme hierbei bereitet u.a. der Umstand, daß der 
Minister in der Gunst von drei Monarchen stand, obwohl diese in der Innenpolitik z.T. unterschiedli-
che Wege beschritten. Seine Anpassungsfähigkeit nach »oben« kontrastiert mit dem Druck nach un-
ten, seine angebliche ••Führungsschwäche« ist nur schwerlich mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
Schlesiens im ausgehenden 18. Jahrhundert zu vereinbaren. 
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schlagen und zum Sitz der Plocker Behörden zu machen. Das bis dahin relativ unge-
trübte Verhältnis zwischen dem Schlesier und v. Schroetter wurde durch diesen 
Schritt ernsthaft beeinträchtigt. Der preußische Provinzialchef beklagte sich in meh-
reren Immediatberichten über diese Intrige und spielte mit dem Gedanken, seinen 
Abschied zu nehmen.90 

Zwar fuhrte dieser Vorstoß, der angeblich auf die Initiative der Thorner Bürger-
schaft zurückging, hinter dem aber v. Schroetter Mitglieder der Regierung zu Plock 
vermutete, nicht zum Ziel, in seinem Gefolge eskalierten aber die Spannungen zwi-
schen den beteiligten Ressortchefs. Daß v. Hoym tatsächlich in die Sache involviert 
war, erhellt u.a. aus dessen Immediatbericht vom 4.8.1795, in dem er sich über die 
Vorteile des Wechsels von Thorn nach Südpreußen äußerte. Der Schlesier argumen-
tierte hier nicht nur mit dem angeblichen Wunsch der dortigen Bürgerschaft, son-
dern gab vor, der Fiskus würde bei der Maßnahme 100.000 Taler gewinnen. F.L. 
v. Schroetter zeigte sich v.a. darüber verärgert, daß sich einige wenige Thorner ohne 
Wissen des Magistrates als Interessenvertreter der Bürgerschaft ausgegeben und ihr 
Gesuch unter Übergehung der Provinzialbehörden direkt dem König zugeleitet hat-
ten. Im Ergebnis dieses Konfliktes scheint der preußische Provinzialminister, der bei 
der Organisation von Südpreußen recht eng mit seinem schlesischen Amtskollegen 
kooperiert hatte, zunehmend von v. Hoym abgerückt zu sein. Dafur intensivierte er 
seine Zusammenarbeit mit v. Struensee. 

Wie weit sich Einzelne in ihrem Verhalten von persönlichen Animositäten leiten 
ließen, zeigt am besten Woellner. Dieser entwickelte geradezu Haß gegen den Mini-
ster v.d. Schulenburg-Kehnert und dessen Klientel.91 Seine Antipathie, die der königli-
che Günstling auch als Finanzrat (seit 1786) und Minister (1788) pflegte, äußerte sich 
bereits in den Kronprinzenvorträgen, in denen er viele Gebrechen des frideriziani-
schen Staates v.d. Schulenburg anlastete. So ließ sich Woellner im Zusammenhang 
mit seinen Ausfuhrungen über die Monopole zu dem Verdikt hinreißen: Man sollte 
einen solchen elenden Menschen der ein Finanz-Ministre sein will, und der aus tau-
send interessirten Absichten dazu anräth/zur Vergabe bzw. Errichtung von Monopo-
len/, als den ärgsten Feind des Staates zum Lande hinausjagen.92 Auch später noch 
nutzte der ehemalige Pfarrer seine Vertrauensstellung beim König aus, um gegen sei-
nen Intimfeind zu intrigieren. Daß diesem zeitweilig (1786 bis 1790) wichtige Staats-
ämter entzogen wurden, ging maßgeblich aufWoellner zurück. 

Jenes zeitgenössische Urteil über die latente Feindschaft zwischen v. Struensee 
und v. Hoym widerspiegelt eine bestimmte Interessenlage und erfaßt nur eine Seite 
des Problems?3 Gewiß hat es zwischen beiden Spannungen gegeben, geschuldet u.a. 
Kompetenzüberschneidungen. So versuchte v. Hoym nach 1786 mehrfach, das Akzi-
sewesen in Schlesien ebenfalls unter seine Kontrolle zu bringen, was auf nachhaltigen 
Widerstand bei v. Werder und v. Struensee stieß. Auf der anderen Seite zeigt die Aus-

90 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 76ff. 
91 Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, hat hierfur verschiedene Beispiele aufgefuhrt, u.a. S. 423f. 
92 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, Blatt 40. 
93 Siehe dazu etwa die Notiz bei v. Coelln, Vertraute Briefe, Bd. 1, S. 93, über den persönlichen Ausfall 

v. Hoyms gegenüber dem Akzisechef. 
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wertung einschlägiger Akten, daß es zwischen dem Akzisechef und dem schlesischen 
Provinzialminister des öfteren auch eine reibungslose Kooperation gegeben hat. Zu 
erwähnen sei nur beider Bemühungen um den Flor des Leinengewerbes. 

Zur Jahrhundertwende, als infolge des Seekrieges das Exportgeschäft stockte und 
damit der schlesische Leinenhandel in starke Turbulenzen geriet, suchte v. Hoym 
beim König um ein Darlehen von 500.000 Talern nach. Diese Summe sollte in klei-
nen Partien den Kaufleuten zum Ankauf von Leinwand vorgestreckt werden. Der 
Akziechef, an einer Prosperität des Handels interessiert, befurwortete den Antrag 
und erklärte sich wenig später sogar bereit, aus den Kassen der Seehandlung ebenfalls 
einen Kredit in Höhe von 500.000 Talern zur Verfugung zu stellen. Während der 
erste Betrag tatsächlich zur Auszahlung kam, brauchten infolge einer konjunkturellen 
Belebung die Fonds der Seehandlung nicht in Anspruch genommen zu werden. 
Bereits in der Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts hatte v. Struensee ange-
sichts hoher Rohstoffpreise in Schlesien den Ankauf von Flachs in Ostpreußen orga-
nisiert und diesen in das schlesische Gebirge transportieren lassen. Auch bot er sei-
tens der Seehandlung schon damals den Leinwandhändlern einen zinsgünstigen 
Kredit an. 

Zu einer gedeihlichen Kooperation zwischen den zwei Ministern kam es immer 
dann, wenn diese fur beide Seiten von Nutzen war. So lag es im Interesse des Akzise-
chefs wie des Provinzialministers, die Oderschiffahrt anzukurbeln. Als v. Struensee 
1803 ein Gesuch Cottbuser Kaufleute aufgriff und fur eine Herabsetzung der Transit-
gefalle auf sächsische Leinwand eintrat, die über Stettin nach Spanien ausgefuhrt wer-
den sollte, erhob sein Amtskollege keine Einwände. Danach ist der Graf von Hoyrn 
mit gedachtem Antrage völlig einverstanden, und ebenfälls der Meinung, daß es 
gerathen sey, die dermahligen Zeit-Umstände zur Emporbringung des Oder-Courses 
und Vermehrung der Stettiner Schiffärth zu benutzen; auch daß von solcher Ermäßi-
gung kein Nachtheil fiir den Schlesischen Leinwand-Handel zu besorgen sey. 94 

Neben Sachfragen nötigten personalpolitische Intentionen die Minister dazu, 
ihre Amtskollegen nicht gänzlich zu verprellen. Dies zeigte sich etwa beim Aufbau 
der neuen Behörden in Südpreußen. Als v. Hoym das südpreußische Provinzialde-
partement übernommen hatte, wurde er mit einer Vielzahl von Versorgungsgesuchen 
überschüttet, die sich sowohl auf die Verwaltung, aber auch auf die Post, das Forst-
wesen, das Akzisefach, die Justiz bezogen. Da sich der Minister vielen der adligen 
Bittsteller persönlich verpflichtet fuhlte, selbst aber nicht in der Lage war, alle Wün-
sche zu erfullen, mußte er zwangsläufig auf die anderen Ressortchefs zugehen. Mehr-
fach trat er folglich in den Jahren 1795 und 1796 an v. Struensee sowie an v. Schroet-
ter heran und empfahl gebürtige Schlesier oder aus Südpreußen stammende 
Personen fur ein Amt.95 

Letztlich war ungeachtet aller Rivalitäten auch fur die Zeit nach 1786 nicht der 
Konflikt, sondern die Kooperation zwischen den Ministern charakteristisch. Denn in 
der Regel wurde auf die Ressorts und Kompetenzen der Amtskollegen Rücksicht 

94 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. U 2, vol. II, fol. 58. 
95 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, u.a. Nr. 66. 
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genommen, fanden Interventionen nur dann statt, wenn es galt, die eigene Position 
zu verteidigen oder auszubauen. Diese wechselseitige Respektierung der Zuständig-
keiten hatte handfeste Gründe, traten wiederholt nämlich Situationen ein, in denen 
die Assistenz eines anderen Departementschefs unumgänglich war. Hierzu kam es 
v.a. bei der Klärung ressortübergreifender Probleme. 

Beim Aufbau der neuen Verwaltung in Südpreußen etwa wurde es als günstig 
angesehen, sich in einigen Fragen an den in Schlesien bestehenden Strukturen zu 
orientieren. Nicht zuletzt deshalb wechselten beachtlich viele Beamte aus dieser in 
die neue Provinz. Auf die besonders wichtigen Posten setzte Minister v. Voß während 
seiner ersten Amtszeit jedoch Männer seines Vertrauens, die folglich v.a. aus der Kur-
mark stammten. Um diese mit der schlesischen >>Landesverfassung<< bekannt zu 
machen, schickte er sie auf mehrwöchige Inspektionsreisen in die benachbarte Regi-
on. Hierfur benötigte er allerdings die Unterstützung v. Hoyms. Eine solche Visite 
trat beispielsweise Anfang 1794 Kammerdirektor J.F. Reinheck aus Petrikau an. Der 
schlesische Provinzialminister ließ fur den südpreußischen Beamten den Vorspann 
organisieren und stand ihm auch sonst hilfreich zur Seite.96 

Ganz uneigennützig handelte v. Hoym hierbei freilich nicht. Denn in einem 
Schreiben an v. Voß vom 28.2.1794 stellte er seine Unterstützung fur Reinheck her-
aus und forderte zugleich den >>Preis<< hierfur. Er brachte nämlich zwei schlesische 
Beamte in Vorschlag, die bei der Einrichtung der Kriegs- und Domänenkammer in 
Plock eine Ratsstelle erhalten sollten. Da er beider Namen mehrfach in Erinnerung 
rief, scheint ihm an deren Versorgung, die in Schlesien in absehbarer Zeit nicht mög-
lich war, viel gelegen zu haben. In seinem Antwortschreiben sah sich v. Voß zu einer 
regelrechten Rechtfertigung gezwungen, da er weder Kammerrat v. Graeve noch Refe-
rendar Korn plazieren konnte. 

Der südpreußische Departementschef benannte die Gründe fur seine ablehnende 
Haltung, fuhrte alle in Plock angesetzten Räte namentlich auf, darunter befand sich 
bereits ein Protege v. Hoyms, und gab die Versicherung ab, sich um die Versorgung 
der Empfohlenen zu bemühen. In dem geschilderten Fall ist es direkt möglich, von 
Leistung und Gegenleistung zu sprechen. Der schlesische Provinzialminister half 
einem Beamten aus einem anderen Ressort, sich mit den Verhältnissen in der ihm 
unterstehenden Provinz vertraut zu machen, dafur erwartete er, daß seine Personal-
vorschläge aufgegriffen würden. 

Bei einer anderen Gelegenheit gab es eine ähnliche Konstellation. Als nämlich 
der Finanzrat LA. Dieteeich 1787 nach Schlesien geschickt wurde, um die dortigen 
Akzisetarife neu zu regulieren, bekam er von v. Werder die Order, keinen Schritt 
ohne die ausdrückliche Billigung v. Hoyms zu tun. Da es zwischen beiden Ministern 
bereits größere Spannungen gab, sollte tunliehst der Eindruck vermieden werden, als 
ob von Berlin aus in das Ressort des schlesischen Provinzialchefs interveniert würde.97 

96 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 28, fol. 23f. 
97 GStA, II, Akzisedep., B VII, Tit. II, Nr. 4 bzw. Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 376 -379. 
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Wenngleich eine permanente Rivalität zwischen den Ministern existierte, die sich 
nicht nur in der Personalpolitik äußerte, gab es andererseits doch auch manch Ver-
bindendes. Auf eine solche Konstante machte v. Voß bei seinem Ausscheiden aus 
dem südpreußischen Provinzialdepartement im Herbst 1794 aufinerksam. Und zwar 
hatte er einem Supplikanten die Zusicherung fur dessen Versorgung gegeben. In 
einem Schreiben wies der scheidende Ressortchef seinen Nachfolger darauf hin, daß 
es Verbindlichkeiten geben würde, auf die der Personalwechsel keinen Einfluß habe. 
Dieser Grundsatz wurde gebilligt und die Plazierung des Bittstellers in die Wege 
geleitet. Generell hat es den Anschein, als ob der Wechsel an der Spitze des süd-
preußischen Departements zunächst ohne große personalpolitische Wirkung blieb.98 

Denn v. Hoym verfolgte die von seinem Vorgänger eingeschlagene Bahn strikt weiter. 
Allerdings änderte sich dies später, sorgte der Schlesier zunehmend fur die Anset-
zung von Männern seiner Wahl, nicht zuletzt deshalb, um sich in dem neuen Res-
sort eine >>Partei<< zu schaffen. 1798, beim neuerlichen Wechsel in der Leitung des 
Departements, verfuhr v. Voß dann in ähnlicher Weise. 

Daneben kam es freilich immer wieder zu Konflikten, die aus der unterschiedli-
chen Interessenlage resultierten. Während sich v. Hoym ausschließlich fur die 
Belange von Schlesien einsetzte und keine Bedenken hatte, die anderer Provinzen zu 
beeinträchtigen, achtete v. Struensee eher auf das Wohl des Gesamtstaates. Allerdings 
verstand der Akzisechef unter Gesamtstaat in erster Linie die Kernlande, d.h. die im 
sog. »Fabriquen-Band<< liegenden Territorien. Beide Departementschefs standen sich 
voller Mißtrauen gegenüber und beargwöhnten die von der jeweils anderen Seite einge-
brachten Anträge. Nicht zu Unrecht befurchtete v. Hoym, daß die Interessen seiner 
Provinz denen der Kernlande geopfert würden, wohingegen v. Struensee überall schle-
sischen Partikularismus wähnte. Zu einer solchen Konfrontation kam es im Jahre 1803. 

Damals hatte v. Hoym eine neue Tuchordnung fur Schlesien ausarbeiten lassen, 
die er dem königlichen Kabinett zur Approbation vorlegte. Beyme wiederum über-
gab das Papier zur Begutachtung an den Chef des Fabrikendepartements, der sie 
Kunth zuschrieb. Dieser war mit der Materie gut vertraut, da er zuvor solche Ord-
nungen fur die Stadt Brandenburg und fur Südpreußen angefertigt hatte. Sowohl der 
Rat als auch der Minister bemängelten vor allem, daß durch das schlesische Tuchre-
glement offenbar versucht werden sollte, aus anderen Provinzen stammenden »Fabri-
canten<< den Wolleinkauf zu erschweren?9 Auf die Weise wollten sich die Schlesier, 
die ihrerseits auf den freien Wolleinkauf in Südpreußen bestanden, einseitige Wettbe-
werbsvorteile verschaffen. Kritisiert wurde ferner die zu große Fiscalität der vorgeleg-
ten Ordnung. Da das neue Reglement über Schlesien hinausgehende Auswirkungen 
hatte, trat Kunth dafur ein, das Generaldirektorium und die Gesetzkommission zu 
seiner Erarbeitung hinzuzuziehen.100 

98 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 35. 
99 Auf die Bedeutung der Breslauer Wollmärkte als Rohstoffbezugsquelle für die Woll"fabricanten« der 

westlichen preußischen Provinzen ist jüngst eingegangen - Wilfried Reininghaus, Die Stadt lserlohn 
und ihre Kaufleute (1700-1815) (= Untersuchungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, 
Bd. 13), Dortmund 1995, S. 274-280. 

100 GStA, !, Rep. 96 A, U 2, vol. II, fol. 23( 
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c) Städtische und ländliche Interessen im Widerstreit 
Zweifellos ging die Inkonsequenz und Halbherzigkeit vieler seiner wirtschafts-

und steuerpolitischen Maßnahmen darauf zurück, daß v. Struensee als Nobilitiertem 
ausnahmslos altadlige Minister gegenüberstanden. 101 Andererseits dürfte v. Stein bei 
manchem Reformvorhaben deshalb erfolgreicher als sein Amtsvorgänger gewesen 
sein, weil er dem gleichen Stand wie die übrigen Departementschefs angehörte. Der 
frühere Professor hatte jedoch eine gehörige Mitschuld an seiner prekären Lage, war es 
ihm doch gelungen, durch ungeschickte oder übereilte Schritte einige Minister zu ver-
prellen. Ein bezeichnendes Exempel hierfur wird weiter unten angefuhrt. Daß der Ak-
zisechef nicht ohne Ambitionen war, dokumentierten bereits seine wiederholten Ge-
suche nach der Rückkehr aus Dänemark, neuerlich in den Staatsdienst zu gelangen. 

Drang zur Selbstbehauptung und Ehrgeiz scheinen v. Struensee dann auch dazu 
bewogen zu haben, mit allen Kräften sein Verbleiben im Ministeramt zu sichern. 
Aufgrund der zahlreichen Angriffe auf seine Person war ihm dabei jedoch nur Erfolg 
beschieden, wenn er sich Friedeich Wilhelm II. und Friedeich Wilhelm III. im 
Finanzfach unentbehrlich machen konnte. Und das wiederum hatte zur Vorausset-
zung, daß der Akzisechef imstande war, dem König zur Deckung immer neuer Defi-
zite laufend weitere Geldquellen zu erschließen. Die königlichen Geldforderungen 
bewirkten somit eine starke fiskalische Prägung der ministeriellen Politik, was nach-
teilig fur Teile der von ihm geleiteten >>Partie<< war. Außerdem trug seine Finanzpo-
litik zu einer Verschärfung der latenten Spannungen mit den anderen Departe-
mentschefs bei. 

In der Instruktion fur die Finanzkommission von 1798 hatte Friedeich Wil-
helm III. eine Simplificirung des Geschäftsganges in den Zentral- und Provinzial-
behörden verlangt. So sollten im Generaldirektorium die einzelnen Departements 
klar voneinander abgegrenzt werden. Käme es zu Überschneidungen zwischen den 
Ressorts, wäre hierüber im Plenum zu beraten. Der König forderte die Kommission 
auf, die Instruktion fur das Generaldirektorium vom März 1798 zu revidieren und 
warf die Frage auf, ob nicht die Akzise-, Zoll- und Kommerzialsachen im Plenum 
erörtert werden sollten.102 

Angesichts der Bedeutung dieses Fachdepartements sprach vieles fur die kolle-
giale Beratung der wirtschafts- und steuerpolitischen Fragen, die in der Regel direkt 
in die Provinzialressorts eingriffen und deshalb deren Mitarbeit erforderten. Anderer-
seits war der königliche Vorstoß möglicherweise auch Ausdruck jener Friktionen zwi-
schen den Ministern, hatte ein im Hintergrund wirkender Akteur die Initiative ange-
regt, um die Kompetenzen des mißliebigen Akzisechefs zu beschneiden und seine 
Stellung zu untergraben. Auf alle Fälle zeigte sich hier wiederum ein aus der Behör-
denstruktur erwachsendes Konfliktpotential, das durch persönlich motivierte Span-

h .. fi d 103 nungen versc ar t wur e. 

101 V. Coelln, Vertraute Briefe, Bd. 1, S. 93, hat diese Rivalität zwischen dem bürgerlichen Minister und 
seinen adligen Amtskollegen, von denen etliche ihm in der fachlichen Qualifikation weit nachstan-
den, treffend charakterisiert. 

102 Petzold, Die Finanzkommission, S. 60( 
103 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 D, fol. 16( 
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Der neuerliche Rückgriff auf einen Vorschlag, der bereits in der Debatte von 
1787 eine Rolle gespielt hatte und damals durch eine Anweisung umgesetzt worden 
war, illustriert aber auch, wie schnell die Anforderungen der täglichen Verwaltungsar-
beit neue Instruktionen bzw. Vorschriften in Vergessenheit geraten ließen. Maßgebli-
chen Anteil hieran hatte das Interesse der Ressortchefs, die Einwirkung des Plenums 
auf ihre Geschäftsfuhrung zurückzudrängen. 

Bereits Ende 1793 gab es eine bezeichnende Konfrontation zwischen dem nobili-
tierten und den altadligen Ministern, die sich an einem eher nebensächlichen Pro-
blem entzündete. Und zwar hatte v. Struensee in einem Immediatbericht vom 27.11. 
den König auf den drastischen Nahrungsverfall in den schlesischen Kleinstädten hin-
gewiesen und angeregt, aus Beamten des Akzise- und des Provinzialdepartements 
eine Kommission zu bilden, die die Ursachen hierfur ergründen sollte. Nach Ansicht 
des Akzisechefs beruhte die ungünstige Entwicklung v.a. darauf, daß Domänenpäch-
ter und adlige Gutsbesitzer ihre Befugnis zur Herstellung von Bier und Branntwein, 
zum Krugverlag und zur Ansetzung von Landhandwerkern ungebührlich ausgeweitet 
hätten. Hierdurch aber seien Brauwesen und Branntweinfabrikation, in den Klein-
städten häufig eine der wichtigsten Nahrungsquellen, beeinträchtigt worden und 
größere Ausfalle bei der Akzise eingetreten. 

Weiter heißt es in dem lmmediatbericht: Diese Ungleichheit in der Belastung 
der Personen, die einerley Gewerbe treiben und einerley Arbeit verrichten ist ein 
Uebel, das zu tief bey uns eingewurzelt ist, als daß es auf einmal und am wenigsten 
an jetzt gehoben werden könte. 104 Da die Abgaben auf dem platten Land geringer 
seien als in den Städten, könnten die Landhandwerker folglich billiger arbeiten und 
wohlfeiler verkaufen, so daß die städtischen Professionisten das Nachsehen hätten. 
Jene Bemerkung v. Struensees über die Ungleichheit stellt zweifellos eine Kritik an 
der tradierten steuerpolitischen Trennung von Stadt und Land dar, zumal er sie bei 
anderer Gelegenheit wiederholte. Andererseits war ihm gerade Anfang 1793 mit sei-
nem großen Reformplan fur Südpreußen durch v. Hoym, v. Voß und v. Schroetter 
eine Abfuhr erteilt worden, weshalb er vor übereilten Schritten abriet. 

Friedrich Wilhelm II. billigte den Vorschlag und warf die Frage nach der Situa-
tion in den anderen Provinzen auf. C.A. v. Struensee forderte daraufhin zunächst 
die Akzisedirektionen zu Recherchen auf, ob in ihren Inspektionen die städtischen 
Gewerbe durch die Eingriffe des platten Landes besonders durch unbefUgte Erweite-
rungen der Brau- und Brandweinbrennereyen und Ansetzung der Landprofeßionisten 
leiden würden und daher behördliche Eingriffe nötig seien.105 Dann informierte er 
das Generaldirektorium über die von ihm unternommenen Schritte und gab zu 
bedenken, ob die Kammern nicht ebenfalls einschlägige Nachrichten einziehen soll-
ten. Bei Erfordernis könnten dann ähnlich wie fur Schlesien gemeinsame Kommis-
sionen fur die einzelnen Landesteile gebildet werden. 

104 GStA, II, Gen.dep., Tit . LXXVII, Nr. 32, fol. 2 RS. 
105 Ebda., fol. 1. 
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Seine Amtskollegen reagierten in einem Schreiben vom 17.12.1793 sehr ungehal-
ten über den Vorstoß des Akzisechefs. Sie vertraten die Ansicht, daß ihnen keine 
Informationen über eine schlechte Lage der kleinen Städte vorlägen.106 Auch seien 
keine gravierenden Verstöße gegen die bestehenden Verordnungen seitens der Domä-
nenpächter und adligen Gutsbesitzer bekannt. Folglich erübrige sich eine gemein-
schaftliche Untersuchung. Im Gegenteil, eine solche sei bei den gegenwärtigen Zeit-
läuften unzweckmäßig, sie könnte Aufsehen erregen und Anlaß zu Eingriffen in die 
Privatrechte geben. Sicher war dieser Aspekt nicht unberechtigt, galt es, wie die Un-
ruhen in Sachsen und Schlesien gezeigt hatten, französischen Zuständen vorzubeu-
gen. Dem Unwillen der adligen Minister lagen aber zwei andere Ursachen zugrunde, 
wobei die erste wiederum mittelbar mit den Auswirkungen der französischen Revolu-
tion zusammenhing. 

Das Generaldirektorium machte nämlich ausdrücklich auf die verbrieften Rechte 
des Adels und der königlichen Ämter zur Bier- und Branntweinherstellung sowie zur 
Ansetzung von Handwerkern aufinerksam. Es wird also auf keine Weise rechtmäßig 
zu gestatten seyn, daß dergleichen gesetzmäßige Tituli der Rechte und Nutzungen 
auf irgend einige Weise, durch eigenmächtige Neuerungen und Beschränkungen 
angefochten und verletzt werden ... 107 Die adligen Minister wiesen damit nicht nur 
den bürgerlichen Roturier in die Schranken, sondern verteidigten zugleich ihre urei-
gensten Rechte, besaßen sie doch fast ausnahmslos selbst Landgüter und zogen 
somit aus der Bier- und Branntweinherstellung Nutzen. 

Damit verbunden war ein zweiter Aspekt. Und zwar zeigte sich hier ein Streit um 
die Verteilung des Steueraufkommens. Den Provinzialministern unterstanden die 
direkten Gefalle, die wie die Kontribution zum großen Teil auf dem platten Land 
erhoben wurden; v. Struensee dagegen dirigierte das städtische Akzisewesen. Jede Par-
tei suchte ein möglichst hohes Steueraufkommen zu erzielen, Voraussetzung für die 
Festigung der eigenen Position im Amt. Eine Einschränkung des Landhandwerks, der 
ländlichen Bier- und Branntweinherstellung hätte aber negative Auswirkungen auf die 
direkten Gefalle gehabt, weshalb sie von v. Blumenthal, v. Voß, v. Heinitz, v. Arnim 
und v. Werder vehement abgelehnt wurde. Letztlich stießen bei diesem Konflikt 
mehrere Interessenstränge aufeinander, ging es hierbei um eine Kontroverse zwischen 
Fach- und Provinzialministern, zwischen Adligen und einem Bürgerlichen, zwischen 
Gutsbesitzern als Vertreter ländlicher Belange und einem Repräsentanten der Städte. 
Hinzuweisen ist noch darauf, daß das Konzept für den geharnischten Brief aus der 
Feder des nobilitierten Finanzrates v. Beyer stammte, der allgemein als konservativ 
galt. 

106 Diese Einschätzung kontrastiert indes mit einer 1788/90 angestellten Untersuchung der kurmärki-
schen Kammer über den Nahrungsverfall der Provinzialstädte, dem ein entsprechender Bericht des 
Frankfurter Steuerrates Gutschmidt vorausgegangen war - GStA, II, Fabr.dep., Tit . LXXXXVII, Nr. 23 
bzw. Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 442-445. 

107 GStA, II, Gen.dep., Tit. LXXVII, Nr. 32, fol. 12 RS. 
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4. Personalpolitik 

Während die Chefs von Provinzialdepartements in ihrer Personalpolitik weitgehend 
freie Hand hatten, unterlagen die Fachminister hierbei stärkeren Zwängen. In beson-
derem Maße galt das fur C.A. v. Struensee. Dieser konnte zwar in seinem Ressort des 
Generaldirektoriums nach Belieben schalten und walten, fur die Umsetzung seiner 
Politik vor Ort war er jedoch auf die Räte in den Kammern angewiesen. Deshalb 
konnte er nicht umhin, Einfluß auf die Personalpolitik seiner Amtskollegen zu neh-
men. Dokumentiert werden kann dies an einem Beispiel aus der kurmärlcischen 
Kammer. 

Als im September 1799 der Kriegs- und Domänenrat Johann Samuel Adler, zu-
ständig fur die >>Fabriquen<< und Manufakturen, verstorben war, intervenierte v. Struen-
see bei seinem Amtskollegen v. Werder und brachte einen Kandidaten fur die 
vakante Stelle ins Spiel. Dabei suchte er tunliehst den Anschein zu vermeiden, als ob 
er in die Kompetenzen des kurmärlcischen Provinzialchefs eingreifen wolle. Wer an 
deßen Stelle als Rath in die Kammer wieder einrücke, kann mich nicht interessiren; 
allein von Seiten des Fabricken Departements ist mir äußerst daran gelegen, daß zum 
Besten der so äußerst wichtigen Churmärckschen Fabricken und Manufacturen, das 
Departement an selbigen in der Kammer einen Mann erhalte, der mit den dazu 
erforderlichen theoretischen und practischen Kenntnißen versehen, und zugleich von 
den Prinzipien unterrichtet sey, die in den neuern Zeiten in Ansehung des Fabrique 
und Manufactur Wesens angenommen sind. 108 

Konkret schlug der Minister den kurmärkischen Kammerassessor Friedeich 
Magnus v. Bassewitz vor, fur den er sich bereits bei einer früheren Gelegenheit ver-
wendet hatte. Tatsächlich sprach manches fur den Assessor, der seit sechs Jahren im 
Manufakturkollegium und in der Technischen Deputation arbeitete. C.A. v. Struen-
see bescheinigte seinem Kandidaten Beurteilungskraft, außerordentlichen Fleiß und 
Geschicklichkeit. Sollte die Bestallung nicht möglich sein, hielt der Akzisechef auch 
eine Ansetzung als überzähliger Rat fur denkbar, da v. Bassewitz über Vermögen ver-
fugte und deshalb noch auf die Zuweisung eines Gehaltes warten konnte. H.E. 
v. Werder gab trotz des eindringlichen Votums seines Amtskollegen jedoch einem 
anderen Kandidaten den Vorzug. Dieser, aus dem Justizfach kommend, besaß indes 
keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet von Handel und Gewerbe, so daß Nachteile 
fur das dem Akzisechef anvertraute Departement befurchtet werden mußten. Eventu-
ell nahm letzterer deshalb Einfluß darauf, daß dem Kriegsrat G.F. (v.) Lamprecht, 
der ehedem dem Verstorbenen assistiert hatte, ein Teil des Adler'schen Departements 
zur Bearbeitung übertragen wurde. 

An diesem Beispiel wird zugleich deutlich, daß die Ressortchefs nicht nur von 
den Räten in ihren Departements, sondern auch von den Beamten der Landeskolle-
gien »abhängig<< waren. Denn zahlreiche Voten der Minister basierten auf den Vorar-
beiten und Gutachten, die sie aus den Kammern erhielten. Und eben deshalb waren 
sie auch an der personellen Zusammensetzung der Kollegien interessiert. Sie ent-

108 GStA, II, Kurmark, Bestallungen, Tit. V, Nr. 2, vol. III, fol. 44. 

46 



schieden folglich nicht nur gemeinsam mit den Kammerpräsidenten über die Ver-
gabe vakanter Ämter, sondern wirkten auch auf die Ausbildung der Referendare ein. 
So entwarf Oberpräsident v. Schroetter 1793 eine entsprechende Instruktion fiir das 
preußische Departement, welche fortan Grundlage fiir die Tätigkeit der künftigen 
Beamten war. Minister v. Heinitz regte 1798 an, die Arbeit der Oberexaminations-
kommission zu verbessern. Seine Intentionen zielten darauf ab, nur überdurch-
schnittlich befahigten Referendaren den Zugang zu einer Ratsstelle zu ermöglichen.109 

Generell waren von einem Revirement der Minister die in den Departements 
tätigen Finanzräte nicht betroffen. Eine ähnliche Feststellung ist bereits fiir die Kam-
merdirektoren getätigt worden. Beide Beamtengruppen sorgten fiir Kontinuität in 
der Arbeit und verkörperten die fachliche Kompetenz, weshalb es kaum Umsetzun-
gen gab. Während die Minister des öfteren wechselten, bildeten die Finanzräte das 
stabilisierende Element in den Departements, das fiir einen reibungslosen Arbeitsab-
lauf sorgte. Illustriert werden kann diese Hypothese anband des Regierungswechsels 
von 1786, insbesondere aber an der erzwungenen Verabschiedung v.d. Schulenburg-
Kehnerts.110 

Alexander Friedrich v.d. Schulenburg-Blumberg übernahm Ende 1786 nicht nur 
die Provinzen Magdeburg und Halberstadt von seinem Vorgänger, sondern auch die 
Departementsräte Johann August v. Beyer, Justus Wolrath Müller, Johann George 
(v.) Baerensprung und Johann August Honig. Bei der Bearbeitung der kurmärkischen 
Angelegenheiten konnte sich auch der neue Minister Carl Maximilian v. Mauschwitz 
auf erfahrene Beamte stützen, die bereits seit längerem in diesem Ressort tätig waren. 
Dazu gehörten Johann Heinrich (v.) Zschock, George Ludwig Regemann und Alex-
ander Ludwig Neuhauss. Einige Finanzräte waren drei und mehr Jahrzehnte in einem 
bestimmten Departement tätig, so Honig, Johann Christian Klevenow, Zschock, und 
arbeiteten unter drei oder vier verschiedenen Chefs, ohne daß dadurch ihre Arbeit 
und ihre Loyalität beeinträchtigt worden wäre.111 

Bei der Besetzung besonders wichtiger Ämter vermieden es die Minister des öfte-
ren, selbst Vorschläge zu unterbreiten, sondern schickten >>Strohmänner<< vor oder 
betätigten sich auf eine andere indirekte Weise als Protektoren. Ein solcher Fall 
ereignete sich 1802, als der damalige Berliner Stadtpräsident abgelöst werden sollte. 
Einschlägige Interessen verfolgten in dieser Angelegenheit der Magistrat der preußi-
schen Residenz, das königliche Kabinett, das kurmärkische Provinzialdepartement, 
das Gouvernement sowie >>Particuliers<<. Auf königliche Anweisung statteten Minister 
v. Voß und General Wichard Joachim v. Moellendorff zunächst am 19.4.1802 ein 
Gutachten über den amtierenden Polizeidirektor Friedrich Philipp Eisenberg ab, dem 
sie wegen mangelnder Autorität und Initiative die Eignung fiir das Amt absprachen.112 

Weiter erklärten beide, keinen Nachfolger benennen zu können, sprachen sich indi-

109 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 2f.; außerdem Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 76-78. 
110 Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, S. 420-449. 
111 GStA, I, Rep. 96, Tit. 223 B, Blatt 6ff. 
112 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 15 B, fol. 27( 
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rekt zugleich aber gegen den Kammergerichtsrat Heinrich Ludwig v. Warsing aus, 
der vom Kabinett ins Spiel gebracht worden war. Dieser verfuge zwar über geistige 
Fähigkeiten, im Publicum sei seine persönliche Integrität aber umstritten.113 

Wenige Monate später wandte sich der Berliner Bürgermeister Ransleben in 
schriftlicher Form an Kabinettsrat Beyme und schlug fur den Fall, daß das Amt des 
Stadtpräsidenten neu besetzt werden sollte, seinen Schwiegersohn Johann Stephan 
Büsehing vor, der damals als zweiter Kammerdirektor in Gumbinnen agierte. Offen-
bar geschah dies mit Vorwissen des Ministers v. Voß, der Büsehing schätzte und sich 
um dessen Versetzung von Litauen nach Berlin bemühte. Der Beamte hatte sich als 
Frankfurter Steuerrat offenbar hervorgetan, Grundlage fur seine Protegierung durch 
den Departementschef. Da sein Vorgesetzter Eisenberg noch in Amt und Würden 
war, nahm Ransleben mit Absicht nicht den >>Dienstweg«. Auch glaubte er, seine 
Bitte an den richtigen Adressaten herangetragen zu haben, weil jener Posten schon 
oft immediate besetzet worden . Um den Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden, 
gab der Bürgermeister eine kurze Charakteristik seines Kandidaten, in der er dessen 
Fähigkeiten würdigte. Besonders herausgestrichen wurde Büschings Vertrautheit mit 
den Gegebenheiten in der Kurmark sowie sein Ansehen, das er sich als Steuerrat in 
Stendal, in Frankfurt sowie im Provinzialdepartement erworben habe. 

Weder 1802 noch 1803 kam es jedoch zu einer Ablösung Eisenbergs, dem nur 
durch die Abgabe von Nebenämtern Entlastung verschafft wurde. Allerdings war sie 
auch nicht vom Tisch. Ende 1803 erkrankte der Stadtpräsident, was v. Voß zum 
Anlaß nahm, um fur eine interimistische Verwaltung des Amtes zu plädieren. Diese 
hätte zudem den Vorteil, den Mann, auf welchen schon fiir den Fall anderweiter 
Besetzung der Polizei-Director-Stelle gelegentlich die Absicht mit gerichtet war, auf 
dem Platze selbst handeln zu sehen und dadurch genauer kennen zu lernen. Euer 
Königliche Majestät werden Sich in dieser Beziehung zu erinnern geruhen, daß jene 
Absicht bey der Anheroberufimg des Gumbinnenschen Cammer-Directors Büsehing 
mit vorhanden war ... 114 Tatsächlich weilte Büsehing bereits seit einiger Zeit in einer 
Art >>Warteschleife<< in Berlin. Und zwar arbeitete er im kurmärkischen Provinzialde-
partement unter der direkten Aufsicht des Ministers, der sich hierdurch ein Bild 
davon machen wollte, ob der Beamte fur die Besetzung jenes Amtes als Stadtpräsi-
dent oder fur das eines Finanzrates geeignet sei. 

Friedrich Wilhelm III. genehmigte zunächst fur acht Wochen die interimistische 
Einsetzung Büschings. Als in dieser Zeit jedoch der Tod Eisenbergs (6.3.1804) erfolg-
te, stellte v. Voß nach Rücksprache beim Gouverneur v. Moellendorff den Antrag, 
den fiüheren Kammerdirektor das Amt eines Berliner Polizeidirektors zu übertragen. 
Wenig später erfolgte die offizielle Bestallung. Maßgeblichen Anteil an der Einset-
zung Büschings hatten somit Minister v. Voß und Kabinettsrat Beyme sowie Bürger-
meister Ransleben, von dem der erste Vorstoß ausging. 

113 Über dessen ••Conduite« gibt die Führungsliste vom Dezember 1800 Auskunft: GStA, I, Rep. 96 A, 
Tit. 71 H, vol. I, fol. 39 RS/40. Hier werden allerdings nur seine Fähigkeiten herausgestrichen, fehlt 
jener kritische Hinweis. 

114 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 15 B, fol. 51 RS. Der Berliner Stadtpräsident war zugleich Polizeidirektor. 
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C.A. v. Struensee gehörte zu denjenigen Ministern, die sich mehrfach gegen die 
bevorzugte Versorgung von invaliden Militärs im Zivilfach aussprachen. So äußerte 
er sich gegenüber Beyme am 9.6.1801 im Zusammenhang mit der Plazierung eines 
Hauptmanns, der zwei ihm angebotene Ämter abgelehnt hatte. Was soll aus unsern 
Departements werden, wenn die Untauglichkeit im Militair zu arbeiten, das Motiv 
zur besten Anstellung in allen andern Departements wird? 115 Andererseits hatte jener 
Kandidat in General Ernst Friedrich v. Rüchel einen einflußreichen Fürsprecher, der 
die offerierten Ämter als untauglich fiir eine Versorgung fand und indirekte Kritik 
am Akzisechef übte. Letztlich trug diese unterschiedliche Interessenlage zwischen 
hohen Militärs, die sehr oft Rückhalt beim König fanden, und Zivilbeamten dazu 
bei, daß manches Amt mit einem ungeeigneten Beamten besetzt wurde. 

Kandidaten aus anderen Provinzialdepartements, die sich bei ihnen um Ämter be-
warben, standen die Minister mit Skepsis gegenüber. Sie befiirchteten nämlich nicht 
zu Unrecht, daß ihnen wenig geeignete Beamte »untergeschoben« werden sollten. 
Besonders zahlreich waren derartige Anträge in den neunziger Jahren des 18. Jahr-
hunderts, als in Süd- und Neu-Ostpreußen viele Stellen zu besetzen waren. Aus 
Furcht vor personalpolitischen Fehlgriffen griffen v. Voß, v. Hoym und v. Schroetter 
zumeist auf Personen aus dem eigenen Ressort zurück oder holten Leumundszeug-
nisse von kompetenten Gutachtern ein. Andere Supplikanten wurden an die Behör-
den ihrer Heimatprovinzen verwiesen. Konflikten mit einflußreichen Gönnern gin-
gen die Minister mit dem Hinweis aus dem Wege, daß sie sich der Versorgung der 
Empfohlenen annehmen wollten, vermieden aber jegliche konkrete Zusage.116 

Während sie gegenüber den Protektoren, unter denen es eine ausgesprochene 
Hierarchie gab, vorsichtig taktierten, fielen die Anwortschreiben an die Kandidaten 
oft recht deutlich aus. So gab es Anfang 1795 einen BriefWechsel zwischen v.d. Schu-
lenburg-Kehnert und v. Hoym über die Plazierung des kurmärkischen Assessors Alex-
ander Heinrich v.d. Schulenburg. Letzteren forderte der südpreußische Departe-
mentschef auf, sich in Geduld zu fassen. Da die Ratsstellen nicht beliebig vermehrt 
werden könnten, müsse er eine Vakanz abwarten. Angesichts der Tatsache, daß die 
Kollegien gerade erst eingerichtet und besetzt worden waren, bedeutete das geradezu 
eine Absage.117 Seinem Amtskollegen signalisierte v. Hoym indes Entgegenkommen 
und versprach, dem Anliegen so bald als möglich nachzukommen. 

Dennoch erreichte der Assessor später sein Ziel und wurde 1797 Rat in Bialy-
stock, wobei ihm offenbar günstige Umstände zum Vorteil gereichten. Zur Jahrhun-
dertwende wechselte er dann zur Oberrechenkammer nach Berlin. In beiden Fällen 
hatte der mit dem Rat weitläufig verwandte v.d. Schulenburg-Kehnert Anteil an der 

115 GStA, I, Rep. 96 A, Tit 4 C, fol. 88 RS. Die Kritik an der Invalidenversorgung war damals weit ver-
breitet, da sie Nachteile fur den Dienst nach sich zog. Selbst eher konservativ eingestellte Beamte ta-
delten diese Praxis. Zu ihnen gehörte Finanzrat v. Beyer, der sich als Mitglied der Finanzkommission 
Ende 1799 entsprechend äußerte - GStA, I, Rep. 9, C 2, Finanzkomm., Fasz. 5. 

116 Ein sehr reichhaltiges Material bieten in dieser Hinsicht die südpreußischen Bestallungsakten -
GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 1-80. 

117 GStA, II, Südpreußen, Tit . XIII, Nr. 44, fol. llf. 
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Beforderung. Zwar erklärte der Minister am 30.11.1799, vom König zu einer Stel-
lungnahme über ein Versetzungsgesuch Alexander Heinrichs aufgefordert, er habe in 
seiner langen Dienstzeit keinen Verwandten zu einem Amt in seinem Ressort vorge-
schlagen, würdigte gleichzeitig aber die Fähigkeiten des Bittstellers. Dieser soll nach 
dem Zeugnis seiner neu-ostpreußischen Vorgesetzten ein vorzüglich fleißiger, 
geschickter und redlicher Officiant gewesen sein. Dazu bescheinigte ihm der Mini-
ster einen guten moralischen und patriotischen Charakter. Seine Einschätzung trug 
maßgeblich zu der Versetzung des Rates nach Berlin im Jahre 1802 bei.118 

Es ist bekannt, daß die Minister durch die Beförderung ihnen nahestehender 
Beamter gezielt versucht haben, sich in ihren Departements eine »Lobby<< zu ver-
schaffen. Erinnert sei nur an die enge Zusammenarbeit zwischen v.d. Schulenburg-
Kehnert und J.A. Honig, die beide aus dem Magdeburgischen stammten.119 Beson-
ders wichtig war eine solche Partei, wenn Minister von einem Ressort in ein anderes 
wechselten, aber nicht nur dann. Dieser Aspekt der Personalpolitik wie das Einge-
ständnis, daß die Chefs in mancher Hinsicht auf ihre Beamten angewiesen waren, 
erhellt aus nachstehender Bemerkung v. Struensees gegenüber Beyme. Wenn ich kei-
nen in meinem Depart. angestellten Officianten werde Gratification geben noch 
einen Titul verschaffen kann, was wird die Leute bewegen, an ihren Chef attachirt zu 
seyn? Ich weiß wol, daß man von manchen Seiten beabsichtigt, die ChefS der Depar-
tements gantz ohnmächtig darzustellen. Wird aber, wenn es erreicht ist, der König 
oder die Partie dabey gewinnen? 120 

Bereits in einem höheren Alter stehende Minister wie v. Heinitz benötigten 
erfahrene, zugleich aber mobile Beamte, welche sie mit der Wahrnehmung wichtiger 
Lokalrecherchen betrauen konnten. Der Bergwerkschef machte im Zusammenhang 
mit der Ernennung Johann August Sacks zum Finanzrat auf diesen Umstand auf-
merksam. Seine Versetzung von Westfalen nach Berlin brachte den Beamten jedoch 
in eine mißliche Situation, da er in den Konflikt zwischen seinem Vorgesetzten und 
v. Struensee direkt einbezogen wurde. Auslösendes Moment war die Gehaltsfrage. Da 
der Finanzrat im Generaldirektorium neben den westfälischen Angelegenheiten auch 
das dortige Salzwesen bearbeiten sollte, standen ihm nach Meinung seines Chefs 
knapp 1.000 Taler aus der Salzkasse zu. Der Akzisechef, bei jener Beförderung nicht 
zu Rate gezogen, lehnte als Leiter der General-Salz-Administration eine solche 
Zahlung indes ab.121 

118 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 50 B, fol. 20. 
119 Straubel, Beamte und Personalpolitik, u.a. S. 151f. und S. 362. Dieser Befund ergibt sich ferner aus 

einigen Akten; auf beider Kooperation hat schon Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, S. 63f. hinge-
Wiesen. 

120 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 63. Der Minister traf diese Einschätzung im Juli 1800. Von v.d. 
Schulenburg-Kehnert ist eine ähnliche Bemerkung überliefert. Auch er vertrat die Ansicht, ein De-
partementschef müsse in der Lage sein, durch Zulagen die Räte finanziell an sich zu binden. Es steht 
außer Zweifel, daß durch Gratifikationen der »Dienst-Fleiß« erhöht werden konnte. 

121 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 35f. Da der damalige Oberpräsident mit Sack befreundet war und 
beide ein gutes Verhältnis zum Bergwerkschef unterhielten, ist nicht auszuschließen, daß die Kontro-
verse zwischen v. Heinitz und dem Akzisechef den Blick v. Steins auf v. Struensee ••getrübt« hat. 
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Beide Minister wurden im königlichen Kabinett vorstellig und trugen ihre jewei-
lige Position vor. Während v. Heinitz auf seiner alleinigen Zuständigkeit in der Perso-
nalfrage beharrte, fiihlte sich der Akzisechef wegen der Ansprüche auf eine seiner 
Kassen übergangen. Für J.A. Sack selbst war die Situation überaus unangenehm, sah 
er sich als Protege des Bergwerkschefs doch bei seinem Eintritt in ein neues Amt 
gleich mit der Antipathie eines anderen Vorgesetzten konfrontiert. Ähnliche Span-
nungen zwischen Räten und Ministern gab es des öfteren, und zwar immer dann, 
wenn Beamte in mehreren Ressorts arbeiteten, das Verhältnis zwischen ihren Chefs 
aber belastet war. 

Nicht erst seit seiner Integration in die Tätigkeit der Finanzkommission, wo er 
einige unkonventionelle Reformvorschläge unterbreitete, erfreute sich Finanzrat 
August Heinrich (v.) Borgstede eines ausgezeichneten Rufes unter den hohen Beam-
ten. Zu seinen Fürsprechern gehörten die Minister v. Voß, v. Heinitz und v. Struen-
see. Als letzterer im Herbst 1804 schwer erkrankt war, schlug er in einem Immediat-
bericht (30.9.) den Rat sogar zum interimistischen Chef eines der wichtigsten 
Ressorts vor. Das Fabriken-Departement hingegen, welches mit allen übrigen Depar-
tements des General-Directorii häufig concurriret, und auf das Wohl einer zahlrei-
chen Menschenklaße zu wirken hat, erfordert an seiner Spitze einen Mann, der Sach-
und Dienstkenntniß mit einem humanen Charakter verbindet. 122 

Tatsächlich trat v. Borgstede nach Billigung durch den König dieses Amt an, 
allerdings nicht fiir lange Zeit. Sein Ehrgeiz bewog ihn nämlich dazu, auf das Porte-
feuille eines Ministers zu reflektieren. Diese Ambitionen stießen aber weder im 
königlichen Kabinett noch bei den Departementschefs auf Gegenliebe, so daß es bei 
jener Stellvertretung blieb. In Schreiben an v.d. Schulenburg und Beyme hatte der 
Beamte seinen Vorstoß damit begründet, daß er als bloßer Finanzrat nicht über die 
erforderliche Autorität verfuge, um sich gegenüber seinen Amtskollegen im Departe-
ment wie im Plenum des Generaldirektoriums durchzusetzen.123 An der Jahreswende 
1804/05 übernahm dann schließlich Freiherr v. Stein die meisten Ressorts des inzwi-
schen verstorbenen v. Struensee: allerdings im Range eines Ministers. 

Die Minister besaßen die >>Personalhoheit« in ihren Ressorts. D.h. sie schlugen 
bei Vakanzen geeignete Nachfolger vor, welchen das Plenum des Generaldirektoriums 
oder der König nur selten die Zustimmung verweigerten. Trotzdem wurden ihnen 
infolge von Interventionen des königlichen Kabinetts mehrfach Kandidaten fiir 
höhere und niedere Ämter >>aufgezwungen<<, die vielfach nicht die erforderlichen 
Fachkenntnisse besaßen. Verhindern konnten die Departementschefs nur die Plazie-
rung ungeeigneter Finanzräte, wäre im gegenteiligen Fall doch ihre eigene Arbeit 
direkt in Mitleidenschaft gezogen worden. Hingegen mußten sie bei Subalternstellen 
in der Zentrale oder bei Vorschlägen fiir die Provinzialverwaltungen den königlichen 
Wünschen Rechnung tragen. Sie taten das, verhehlten aber vielfach nicht ihre Kritik 

122 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 97, fol. 12. Über diesen Komplex recht eingehend geäußert hat sich Leh-
mann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 312( A.H. v. Borgstede wurde erst Mitte 1803 nobilitiert, daher wur-
de fiir die frühere Zeit auf die Hervorhebung der Standeserhöhung verzichtet. 

123 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 A, fol. 17( 
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an derartigen Praktiken. Wenn folglich zur Jahrhundertwende lautstark über fäule 
und unEihige Officianten in der Staatsverwaltung geklagt wurde, so hatte dies auch 
mit jenen obrigkeitlichen Eingriffen zu tun. 

Aber selbst gegenüber dem Monarchen beharrten die Minister mitunter auf der 
Durchsetzung ihrer personalpolitischen Prinzipien, und zwar sowohl in Bezug auf 
die Räte als auch auf die Subalternen. Denn letztlich waren sie fur eine reibungslose 
und effektive Arbeit in ihren Departements verantwortlich, fielen Steuerausfälle oder 
Konflikte zwischen verschiedenen Behörden auf die Chefs zurück. Von besonderer 
Brisanz war in dieser Hinsicht die Versorgung verabschiedeter Militärs. Entledigte 
sich der König durch die Anweisung ziviler Ämter seiner Fürsorgepflicht gegenüber 
Offizieren wie Gemeinen, bedeutete jene Praxis fur die Minister eine schwere Bürde. 
Denn fur viele Ämter besaßen die Ausrangierten nicht die erforderliche Q!Ialifika-
tion, was sie jedoch nicht daran hinderte, Ansprüche auf ein hohes Gehalt zu erhe-
ben. Neben dem Postwesen galt das Akzisefach als eine vorrangige Versorgungsan-
stalt fur verabschiedete Militärs, weshalb sich v. Struensee mehrfach mit diesem 
Problem konfrontiert sah.124 

Einer zeitgenössischen Aufstellung zufolge wurden im Etatsjahr 1796/97 insge-
samt 537 Personen im Akzisefach versorgt. Von ihnen kamen 300 (oder 56%) aus 
dem Militär- und 237 (oder 44%) aus dem Zivilstand. Das Übergewicht der sog. 
Invaliden hielt sich somit in Grenzen. Von Interesse sind hierbei besonders die 
Unterschiede, die es bei der Versorgung zwischen den alten und den neuen Provin-
zen gab. Während in der Kurmark (67%) und in Ostpreußen (72%) die Militärs 
dominierten, kam in Südpreußen auf etwa drei »Zivilisten<< (abs. 92) nur ein Ausran-
gierter (36). Ursache fur diese Divergenz war die Notwendigkeit, beim Aufbau der 
neuen Verwaltung auf Fachkräfte zurückzugreifen.125 

Zur Jahrhundertwende forderte das Oberkriegskollegium, unterstützt von Fried-
eich Wilhelm III., ein förmliches Abkommen mit dem Akzisedepartement. Durch 
dieses sollten bestimmte Ämter ausschließlich fur die Versorgung von Invaliden reser-
viert werden. C.A. v. Struensee sträubte sich gegen eine solche Vereinbarung, da sie 
keine Rücksicht auf die Qualifikation des Bewerbers wie auf die Anforderungen 
nahm, die fur die Bekleidung der Stellen nötig waren. Zu Recht machte er darauf 
aufmerksam, daß ein solches Abkommen endlose Q!Ierelen zwischen Militär- und 
Zivilbehörden nach sich ziehen und daß letztlich die Steuererhebung unter diesem 
Verfahren leiden würde. Zu deren Vermeidung schlug der Minister vor, die Beset-
zung vakanter Stellen ihm allein zu überlassen. Und zwar unter der Voraussetzung, 
daß bei ihrer Eignung Invaliden vorrangig zu versorgen seien. >>Zivilisten<< sollten 
nach vorheriger Billigung durch den König nur solche Ämter erhalten, fur die eine 
besonders hohe Q!Ialifikation erforderlich war und über die kein Militär verfugte. 

Sein Vorschlag zielte v.a. auf die mittleren und höheren Stellen, deren Besetzung 
fur das reibungslose Funktionieren der Akziseerhebung eminent wichtig war. Hier 
sollte nach wie vor die fachliche Befähigung der Kandidaten den Vorzug haben vor 

124 Vgl. dazu Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 384-393. 
125 GStA, I, Rep. 96, Tit. 239 C. 
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dem Status Invalide, hier wollte er Entscheidungsfreiheit behalten. Mit folgenden 
Worten verschaffte v. Struensee seinem Vorschlag gegenüber dem König Nachdruck: 
Allein kan wo/ irgend eine Partie gut gefiihrt werden, wenn der Minister, dem sie 
anvertraut ist, nicht das Zutrauen seines Monarchen hat, und ist es nicht das Grab 
einer guten Administration, wenn der Minister durch mechanische Reguln gehindert 
wird, das Gute der ihm anvertrauten Partie zu bewirken? 126 Friedrich Wilhelm III. 
folgte dieser Argumentation, so daß auf den Abschluß eines formliehen Abkommens 
verzichtet wurde. Statt dessen reichte der Akzisechef regelmäßig Listen über die 
Besetzung vakanter Stellen im Akzisefach ein. 

Besonders bei der Einrichtung neuer Fach- bzw. Provinzialverwaltungen fiel es 
den Verantwortlichen schwer, die erforderliche Beamtenzahl zu bestimmen. Sie 
mußten nämlich zwei divergierende Interessenstränge miteinander in Einklang brin-
gen. Erstens war es aus finanziellen Gründen nötig, möglichst wenig Offizianten 
anzustellen. Zweitens aber nötigte der Zwang zur raschen und reibungslosen Erfiil-
lung der anfallenden Arbeiten zur Ansetzung einer Maximalzahl von Beamten. 
Außerdem wurden bei solchen Gelegenheiten die Minister mit einer Unzahl von Ver-
sorgungsgesuchen überschüttet, die, wenn sie von einflußreichen Persönlichkeiten 
kamen, nicht einfach abgetan werden konnten und weshalb mitunter >>zusätzliche 
Ämter<< geschaffen werden mußten. 

Zu denjenigen Ministern, von denen über diese Problematik eine Äußerung 
überliefert ist, gehört v. Hoym. 1795 lehnte er den Antrag eines Supplikanten, in 
Südpreußen mit einem Landratsamt versorgt zu werden, mit folgender Begründung 
ab: Es bleibt fiir den der den Staatshaushalt fiihren soll, die Hauptfrage: W.Zs ein 
Geschäfts-Zirkel fiir Geschäftsleute unumgänglich bedarf; wobey die Grundregel seyn 
muß, mit den möglich kleinsten Mitteln, die größten Endzwekke zu erreichen. Die-
ses kann aber nicht umgekehrt, und etwa darnach geformt werden, was sich auf den 
höchstmöglichen Fall unterbringen und unterhalten läßt. Dabei würde der Staats-
haushalt und selbst deßen Diener, übel fähren.127 

Zwar war v. Hoym bei der Besetzung der südpreußischen Kollegien durch seinen 
Amtsvorgänger zu Rate gezogen worden und hatte fur die Plazierung verschiedener 
schlesischer Beamter in der neuen Provinz gesorgt, die wichtigsten personalpoliti-
schen Entscheidungen hatte aber v. Voß gefallt. Letzterem und weniger dem schlesi-
schen Provinzialminister muß daher auch der Vorwurf gemacht werden, bei der Aus-
wahl der Räte zahlreiche Fehlgriffe getan zu haben. Als v. Hoym im Herbst 1794 
selbst die Verwaltung Südpreußens übernahm, sah er sich mit einer neuen Konstella-
tion konfrontiert, die seine Entscheidungen beeinflußte. Bereits Zeitgenossen haben 
in der mangelhaften Arbeit der Kammerkollegien eine Ursache fiir die polnische >>In-
surrektion<< von 1794 gesehen. 

Zwecks Abstellung einiger der Mängel bat v. Hoym in einem Immediatbericht 
(2.10.94) darum, die jungen Räte, denen es v.a. an landwirtschaftlichen Kenntnissen 
fehlte, schrittweise wieder in die alten Provinzen zu versetzen. Ihre Ämter in Süd-

126 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 L. 
127 GStA, II, Südpreußen, Tit. XIII, Nr. 46, fol. 61f. 

53 



preußen sollten routm1erte Beamte erhalten. Obwohl der König diesen Vorschlag 
genehmigte, kam es in der Folge doch nur zu wenigen Umsetzungen von den alten 
in die neuen Landesteile.128 Ein Grund dafür lag in der Weigerung der anderen Pro-
vinzialminister, besonders befahigte Offizianten abzugeben. 

Personalpolitik und Besoldung hingen untrennbar zusammen, was den Akzise-
chef zur Jahrhundertwende in einen permanenten Konflikt mit v.d. Schulenburg-
Kehnert brachte. Während der Generalkontrolleur der Finanzen gemäß dem königli-
chen Willen die Staatsausgaben einzuschränken suchte, beantragte v. Struensee 
regelmäßig Zulagen, um seine Beamten zu einem größeren Dienstfleiß anzuspornen. 
Dieser Zwist hatte aber noch einen anderen Hintergrund. Gratifikationen und 
Gehaltszulagen wurden in der Regel von erwirtschafteten Überschüssen abhängig 
gemacht. In den Provinzialdepartements ließen sich solche vornehmlich durch eine 
Erhöhung der Erträge aus Domänen und Forsten erzielen, was aber nur schrittweise 
und langfristig möglich war. Ungleich leichter ließen sich dagegen offenbar Über-
schüsse bei Akzise und Zoll erbringen.129 

C.A. v. Struensee machte um 1800 regelmäßig auf ein »Surplus<< in seinen Kassen 
aufmerksam und forderte Zulagen, die ihm seitens v.d. Schulenburgs zumeist jedoch 
verwehrt oder stark beschnitten wurden. Letzterer handelte dabei aber weniger in sei-
ner Eigenschaft als Generalkontrolleur, sondern vielmehr als Chef des Rechnungsde-
partements. Da er als solcher keine Überschüsse erzielen und somit seine Offizian-
ten auch nicht mit Gratifikationen bedenken konnte, sperrte sich v.d. Schulenburg 
gegen die Anträge seines Amtskollegen. Gegenüber Beyme begründete er seine Hal-
tung mehrfach damit, daß die Akzisebeamten gegen die anderer Departements und 
Kammern ahngeachtet bey weit mäßigerer Arbeit, theils reichlicher, theils wenigstens 
eben so gut besoldet sind ... 130 An einer anderen Stelle und mit Blick auf die Subalter-
nen begründete der Generalkontrolleur seine Ablehnung noch deutlicher. 

Und zwar heißt es hier: wenn also diese Jetztern nicht etwa einzeln wegen beson-
derer Bedürftigkeit oder Verdienstlichkeit, sondern in Masse jährlich Gratifikationen 
erhalten, so muß dies beyjenen welche beymehrerer Arbeit dergleichen nicht zu 
theil wird nicht allein Murren und Mißmuth, sondern auch unaufhörliches und un-
gestümes Andringen in die übrigen Departements ChefS veranlaßen, und am Ende 
bewirken, daß die Departements ChefS, welche solchem auf Exemplificirung gegrün-
deten Andringen nichts entgegen setzen können, solchem nachgeben ... und beim 
Monarchen vorstellig werden.131 Da v.d. Schulenburg seinen Rechnungsbeamten, 

128 Bussenius, Urkunden und Akten, S. 108; auch Johannes Ziekursch, Friedrich von Cölln und der Tu-
gendbund, in: Historische Vierte/jahrschrift, XII (1909), S. 44. 

129 Die Akten widersprechen damit direkt den Aussagen v. Helds, wonach sich v. Struensee nicht um sei-
ne Subalternbeamten gekümmert haben soll. Ihm wäre es egal gewesen, ob diese gut oder schlecht 
gearbeitet, ob sie ihr materielles Auskommen gehabt hätten oder nicht - v. Held, Struensee. Eine 
Skizze, S. S. 52. Bereits die Tatsache, daß der Erfolg der ministeriellen Arbeit wesentlich von der Tä-
tigkeit der Subalternen in den Provinzen wie in den Berliner Departements »abhängig« war, steht 
einer solchen Einschätzung entgegen. 

130 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 F, fol. 30. 
131 Ebda., fol. 31. 
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unter denen es freilich auch sehr hoch dotierte gab, derartige Gratifikationen nur 
bedingt verschaffen konnte, sollte dies auch v. Struensee verwehrt bleiben. 

Kritiker der ministeriellen Tätigkeit v.d. Schulenburgs haben bisher übersehen, 
daß aus seinem Provinzialdepartement viele überdurchschnittlich befähigte Räte her-
vorgegangen sind, die später bis in die höchsten Ämter gelangten. Aus Magdeburg-
Halberstadt kamen beispielsweise Wilhelm Anton v. Klewitz, Leopold Friedrich 
v. Goeckingk, Ludwig August Dieteeich und Carl Heinrich v. Ingersleben. Zwar hatte 
der Ressortchef hieran nur mittelbar Anteil, dennoch darf seine personalpolitische 
Einflußnahme auf die Kammern nicht unterschätzt werden. 

An der halleschen Universität studierte eine Vielzahl von >>Landeskindern<<, von 
denen ein erheblicher Teil später in den Staatsdienst drängte. In v.d. Schulenburgs 
Departement gab es gut funktionierende und mit fähigen Beamten besetzte Landes-
kollegien, die der Ausbildung der Referendare die nötige Fürsorge gewährten, Grund-
lage fur deren spätere Karriere. Und schließlich wirkte der Minister bei der Ernen-
nung der Räte und Präsidiumsmitglieder selbst aktiv mit. Und hierbei scheint v.d. 
Schulenburg, der von Berlin aus enge Beziehungen ins Magdeburgische unterhielt, 
oft eine glückliche Hand gehabt zu haben. 

Eine geschickte Personalpolitik erschöpfte sich nicht in der Auswahl besonders 
befähigter Kandidaten fur dieses oder jenes vakante Amt, sondern die neuen Räte 
mußten unter Anleitung erfahrener Beamter in das jeweilige Ressort eingefuhrt wer-
den. Außerdem war es häufig nötig, den gerade erst Beförderten Freiräume fur ihre 
Fortbildung zu gewähren. Bei Referendaren und Assessoren in den Landes- wie Zen-
tralbehörden schloß das u.a. die Möglichkeit zu Reisen in die Provinzen, in andere 
Regionen der Monarchie oder ins Ausland ein. Minister wie v. Schroetter und 
v. Struensee verfuhren dabei recht großzügig und befurworteten derartige Bildungs-
reisen, zumal die künftigen Räte die Kosten hierfur meist aus der eigenen Tasche 
bestritten. 

Die Fach- bzw. Provinzialdepartements zogen aus diesen Reisen einen doppelten 
Nutzen. Erstens erweiterte sich der geistige Horizont der Beamten, die sich z.B. in 
Schlesien, Magdeburg, Kursachsen oder Frankreich mit gewerblichen, in Mecklen-
burg, Holstein oder England mit Fortschritten in der Landwirtschaft vertraut mach-
ten. Sie erwarben hier Kenntnisse, die Nutzen fur ihre spätere Tätigkeit versprachen. 
Und zweitens waren die Reisenden gehalten, Journale zu fuhren, in denen sie ihre 
Eindrücke und Beobachtungen schriftlich fixierten. Diese mußten nach der Rück-
kehr ihren Chefs vorgelegt werden. Teilweise bekamen die Kandidaten vor Reisean-
tritt gezielte Aufträge fur Recherchen. Exemplarisch aufgezeigt werden kann das an 
Peter v. Itzenplitz, der 1795 nach England reiste und von hier aus mit v. Struensee 
k d. 02 

orrespon terte. 

132 Dazu zuletzt Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 98f. T. v. Schön berichtete dem preußischen 
Provinzialchef regelmäßig in ausfuhrliehen Briefen und Denkschriften über seine Eindrücke aus 
Magdeburg, Sachsen, Schlesien: so über die Schafzucht, die Bewirtschaftung der Güter, Untertanen-
dienste oder "fabriquen«. 
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5. Woellners und Beymes Einfluß auf die Personalpolitik 

Agierte Kabinettssekretär August Friedrich Eichel eher im Hintergrund und ist 
seine Einwirkung auf Friedrich II. nur schwer zu fassen, stellen sich die Dinge nach 
dem Regierungswechsel von 1786 anders dar. Eventuell hatten in den letzten Regie-
rungsjahren des großen Königs Männer wie Julius Wilhelm (v.) Beyer oder Johann 
Christian Stelter schon einen nachhaltigeren und direkteren Einfluß als ihr Vorgän-
ger, zumindest scheinen das Zeitgenossen vermutet zu haben.133 Daß sich die Kabi-
nettsräte in den beiden letzten Jahrzehnten des altpreußischen Staates derartig in den 
Vordergrund schieben konnten, hatte vor allem mit der Persönlichkeit Friedrich Wil-
helms II. und Friedrich Wilhelms III. zu tun. Übte auf diesen in den ersten Regie-
rungsjahren Kabinettsrat Beyme einen großen Einfluß aus, so auf jenen der allmäch-
tige Günstling Woellner.134 

Beide verstanden es, Entscheidungen in Sach- wie Personalfragen herbeizufuhren, 
die ganz in ihrem Sinne lagen. Auf Woellner ging nicht nur die Ernennung zahlrei-
cher Finanzräte und Minister zurück, sondern er war auch Spiritus rector wichtiger 
innenpolitischer Veränderungen nach 1786. Dazu zählte die Aufhebung diverser 
Handels- und Produktionsmonopole, die Umwandlung der Akziseverfassung sowie 
die Förderung >>kleiner Fabricanten<<, Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, 
daß Woellner in seinen Vorträgen vor dem Kronprinzen nicht nur ein theoretisches 
Programm, das freilich nur Stückwerk war, fur die künftigen Veränderungen entwarf, 
sondern gemeinsam mit seinem · »Schüler« noch vor dem Tod Friedrichs II. erste 
praktische Schritte unternahm. D.h. hinter dem Rücken des amtierenden Königs 
wurde eifrig konspiriert, wurden am »grünen Tisch« Kommissionen gebildet, Beamte 
fur Beförderungen vorgesehen und Pfründen vergeben. Diese Initiativen werfen ein 
bezeichnendes Bild auf die letzten Lebensjahre Friedrichs II.; zumal wenn bedacht 
wird, daß noch zu dessen Lebzeiten Maßnahmen geplant und eingeleitet wurden, die 
einen Angriff auf wichtige Teile des friderizianischen Wirtschaftssystems darstellten.135 

Die letzten Bemerkungen zielen v.a. auf die zwecks Aufhebung der Regie beru-
fene Kommission. Nach einem vorhergehenden mündlichen Gespräch mit dem 
Kronprinzen unterbreitete Woellner bereits am 15.2.1786 konkrete Personalvorschlä-
ge. Wenn unmittelbar nach dem Tode Friedrichs II. mit der Reform der Akziseverfas-
sung begonnen werden konnte, hing das mit dem so erreichten organisatorischen 

133 Derartige Gerüchte kolportierte u.a. von Borcke, Geheime Briete über die preußische Staatsverfäs-
sung seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms des Zweyten, Utrecht 1787; über das Kabinett 
Friedrichs II . geäußert hat sich auch Hubatsch, Friedrich der Große, S. 222f. 

134 Charakteristisches Material fiir die Beeinflussung Friedrich Wilhelms II. durch Woellner hat Philipp-
son, Preußische Geschichte, u.a. in Bd. I, S. 169f., S. 182f. zusammengetragen; der Vf. zeigt an vielen 
Stellen seiner Arbeit, in welcher Weise und auf welchen Gebieten Woellner seinen früheren >>Schüler« 
dirigierte. Im Mittelpunkt stehen dabei die geistlichen und Schulangelegenheiten, ein Bereich, fiir 
den der frühere Pfarrer zahlreiche Kabinettsordres selbst entwarf. Siehe zu Woellner ferner Hueffer, 
Die Kabinettsregierung, S. 57f.; zu Beyme zuletzt- Beyme, Carl Friedrich Beyme, S. 21f. 

135 Wie Schultze, Geschichte der Regieverwaltung, S. 105-128, am Beispiel der Regie konstatiert hat, 
stand Friedrich II. am Ende seines Lebens freilich manchen der von ihm geschaffenen Einrichtungen 
skeptisch gegenüber, so daß der Boden fiir Neuerungen quasi bereits vorbereitet war. 
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Vorlauf zusammen. Der Intimus des Kronprinzen bezog sich bei seinen Vorschlägen 
auf die vom ihm angefertigte Charakteristik von rund 100 hohen Beamten und 
erneuerte sein Votum fur v. Werder als Chef der Kommission. Assistieren sollten ihm 
die Räte Pierre Dieu, Paul Barandon, G.E. v. Beyer, Georg Ernst Magusch, Jakob 
Engelbrecht und Bernhard Jakob v. Arnim. 

Weiter heißt es bei Woellner: Diese 6 vortrefliche Leute machen den Stamm der 
Commission aus, dazu sich alsdenn der Ministre noch so viel Arbeiter selbst suchen 
müste als er brauchte. Verzeihen mir doch Ew. Königl. Hoheit gnädigst diese Art von 
Zudringlichkeit; allein an der guten Wahl der Commissarien zu diesem wichtigen 
Geschäffte ist alles gelegen ... 136 Die späteren Mißgriffe der Kommission zeigen frei-
lich, daß deren Mitglieder weniger kompetent waren, als von Woellner dargestellt. 

Generell setzte sich der königliche Vertraute fur zwei Gruppen von Beamten ein, 
wobei die Grenzen zwischen beiden fließend waren. Zum einen protegierte Woellner 
Personen, die wie er dem Rosenkreuzerorden angehörten oder ihm nahestanden. 
Diesen verhalf er entweder zu einer Beförderung oder zu ihrer Anstellung im Staats-
dienst. Stellvertretend fur die Gruppe seien G.E. v. Beyer, 1786 zum Finanzrat erho-
ben, und Frans:ois Dubosc genannt, der nach dem Regierungswechsel zum Kommer-
zienrat avancierte. Zur zweiten Gruppe gehörten Beamte, die sich in ihrem 
bisherigen Dienst ausgezeichnet hatten und somit einer Beförderung wert waren. Für 
sie können die Finanzräte Viktor Tobias (v.) Ernst(hausen) und J.H. v. Zschock ste-
hen, die beide nach dem Regierungswechsel nobilitiert bzw. deren Adel erneuert 
wurde. Außerdem setzte sich Woellner noch fur Offizianten ein, denen er sich aus 
unterschiedlichen Gründen verbunden fuhlte. Freilich erfullte nur ein Teil der Beför-
derten die in sie gesetzten Erwartungen.137 

In jener Charakteristik befähigter Beamter, die er 1786 dem Kronprinzen überge-
ben hatte, würdigte Woellner u.a. Alexander Friedrich v.d. Schulenburg-Blumberg. 
Dem Landrat des Kreises Niederbarnim, ehedem Hofkavalier bei Prinz Heinrich, ver-
half die günstige Beurteilung nicht nur zur Erhebung in den Grafenstand (Okt. 1786), 
sondern auch zur Ernennung zum Staatsminister. 138 Folgendermaßen hatte sich der 
Berater des Kronprinzen über v.d. Schulenburg-Blumberg geäußert. Macht als 
Landrath gute Sachen, liebt die Bauern, erwirbt sich viel Kenntnisse im Cameral-We-
sen, und qualificiret sich zum Finanz-Ministre ... Er ist klug, sehr thätig, und voller 
Eifer um das gemeine Beste ... Ich halte ihn auch fiir uninteressiret und ehrlich.139 

136 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 K, fol. 57 RS. Siehe dazu auch die abfälligen Äußerungen von v. Borcke in 
seinen Briefen! Auf die Umgestaltung der Akziseverfassung näher eingegangen ist schon Kuhfuß, Das 
Genera/direktorium, S. 27f., hier findet sich auch ein Teilabdruck jener Beamtencharakteristik 
(S. !Slf.). 

137 Interessantes Material über die Mitglieder des Rosenkreuzerordens hat jüngst Gerlach, Die Gold- und 
Rosenkreuzer, S. 87f., veröffentlicht; hier auch aufS. 145, in Anm. 72 eine AufZählung von Beförde-
rungen, die maßgeblich auf Woellner zurückgingen; zu dem Komplex ferner v. Borcke, Geheime 
Briefe, S. 16f. 

138 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, hier BI. 34; biographische Daten über den Minister bei Danneil, Das 
Geschlecht Schulenburg, Bd. 2, S. 570f. 

139 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, BI. 34. 
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Mit v.d. Schulenburg-Blumberg glaubte Woellner einen geeigneten Nachfolger 
fur dessen ihm verhaßten Namensvetter aus Kehnert gefunden zu haben. Tatsächlich 
wurde dem früheren Landrat im Dezember 1786 ein beträchtlicher Teil des Ressorts 
übertragen, welches bis dahin der friderizianische >>Premierminister<< bearbeitet hatte. 
Dazu gehörten die Provinzen Magdeburg und Halberstadt, die Seehandlung und die 
Witwenverpflegungsanstalt A.F. v.d. Schulenburg-Blumbergs Berufung erwies sich 
somit als Bestandteil des >>Kesseltreibens<<, das Woellner bereits vor dem Regierungs-
wechsel gegen seinen Erzfeind entfesselt hatte.140 Allerdings war sein Erfolg nur vor-
übergehender Natur, konnte der neue Minister doch die in ihn gesetzten Erwartun-
gen nicht erfullen. Bereits Zeitgenossen bemängelten seine lückenhaften Kenntnisse 
im Finanzfach.141 Das Wissen um die eigenen Schwächen, welches mit seinem großen 
Ehrgeiz kollidierte, sowie die Überforderung seiner Kräfte infolge Übernahme weite-
rer Aufgaben (April 1790 Chef d. Mobilmachungsgeschäfte) haben offenbar Blum-
berg im Mai 1790 bewogen, seinem Leben ein Ende zu setzen. An seine Stelle rückte 
jetzt wieder v.d. Schulenburg-Kehnert. 

Mit folgenden Worten empfahl Woellner 1786 Minister v. Werder fur die Kom-
mission, die Pläne über die Abschaffung der französischen Regie entwerfen sollte. 
Dieser vortrefliche Mann, deßen Redlichkeit und Patriotismus Ew. Königl. Hoheit ... 
bekannt ist, würde eines solchen gnädigen Vertrauens sich gewis vollkommen würdig 
machen. Es ist zwar an dem, daß er in Zoll- und Accise-Sachen wohl keine Routine 
haben kann, allein er braucht sie eigentlich auch nicht, denn dies ist die Sache der 
unter ihm arbeitenden Mitglieder dieser Commission. Als Chef derselben, bedarf es 
bei ihm nur einer Thätigkeit, Vigilanz, und Ordnung, über die Marche der Commis-
sion zu wachen, und dafiir zu sorgen, daß die .. . Instruction genau beobachtet werde. 
Die Mitglieder der Commission, würden aus einigen Finanz- Steuer- und andern rou-
tinirten Räthen ... bestehen, die er die Freiheit haben müste, selbst zu wählen.142 

Anschließend benannte Woellner, obwohl er dem Kandidaten die Auswahl seiner 
künftigen Mitarbeiter freigestellt hatte, selbst einige Räte, die folglich auch ernannt 
wurden. Seine Äußerung zeugt nicht nur von der - fachlich kaum begründeten -
Hochschätzung v. Werders, sondern dokumentiert v.a. den hohen Stellenwert, der 
der Arbeit der Finanzräte zukam. Demnach brauchte der Kommissionschef mit der 
Materie selbst gar nicht vertraut zu sein, da er nur zu leiten und zu kontrollieren 
hatte. Die eigentliche Arbeit wurde durch die ihm unterstellten Beamten geleistet. 

140 Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, S. 420f.; der Vf. geht hier eingehend auf die Hintergründe fur 
den Sturz des Ministers ein und stellt dabei Woellners Anteil heraus. 

141 Ein solches Urteil findet sich z.B. bei Welschinger, Mirabeau in Berlin, S. 391 über v.d. Schulenburg-
Kehnert und S. 394 über v.d. Schulenburg-Blumberg. Zwar sind Mirabeaus Angaben häufig unzutref-
fend oder verzerrt, hier stimmen sie aber mit Hinweisen aus anderen Q!ellen überein. Im Zusam-
menhang mit seinen Ausfuhrungen über die Freigabe des Getreidehandels 1786, an der der neue Mi-
nister einen maßgeblichen Einfluß gehabt haben soll, geht Skalweit, AB. Getreidehandelspolitik, 
Bd. 4, S. 175f., auch auf v.d. Schulenburg-Blumberg ein. Der Vf. fuhrt dessen Selbstmord auf die von 
ihm mitverschuldeten Fehler in der Magazinpolitik zurück, welche bei der Mobilmachung 1790 of-
fenkundig wurden. 

142 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, Blatt 7f. 
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Allerdings griff Woellner mit seiner Einschätzung hier zu kurz. Denn fur den 
Meinungsbildungsprozeß innerhalb dieser und anderer Kommissionen spielte das 
Votum des Chefs eine große Rolle, mußte letzterer bei sachlichen Differenzen häufig 
schlichtend eingreifen. Ganz ohne Kenntnisse ließ sich aber weder ein eigenes Urteil 
fällen noch eine der Sache dienliche Intervention bewerkstelligen. Als problematisch 
erwies sich bei der Kommission zur Revision der Akziseverfassung ferner, daß neben 
dem Minister auch einige der ihm assistierenden Räte mit der Materie nicht vertraut 
waren und ihre Berufung weniger einschlägigem Fachwissen, sondern der Lancierung 
durch Woellner bzw. v. BisehoffWerder verdankten. Von Zeitgenossen wurden in die-
sem Zusammenhang ausdrücklich die Finanzräte G.E. v. Beyer und Arnd v. Köpken 
genannt. Wenn die Kommission später einige untaugliche Maßnahmen vorschlug, so 
hing das vorrangig mit der Inkompetenz etlicher ihrer Mitglieder zusammen.143 

Woellner dürfte auch Anteil an der Ernennung v. Werders zum Chef der Imme-
diatkommission zur Untersuchung des Manufakturwesens 1790/91 gehabt haben. 
Andererseits war er hierfur als damaliger Leiter des Fabrikendepartements geradezu 
prädestiniert. Beide kooperierten ferner bei dem Versuch, die Gewerbeförderung in 
neue Bahnen zu lenken. Und zwar sollte sich diese nicht mehr vordringlich auf die 
großen »EntrepreneurS<< konzentrieren, sondern ihr Hauptaugenmerk den fur eigene 
Rechnung tätigen Handwerksmeistern schenken. Aber nicht nur hierbei erlitten sie 
Schiffbruch, erwies sich die von ihnen vorgenommene Weichenstellung als falsch. 
Aktive Unterstützung hatten sie vom Kommerzienrat J.C. Saltzmann erhalten, der 
nach 1786 mehrere Denkschriften zugunsten der kleinen >>Fabricanten<< entwarf und 
sie dem königlichen Kabinett unterbreitete. Welch hoher Stellenwert diesen beige-
messen wurde, erhellt daraus, daß sich das kombinierte Departement mehrfach mit 
den Vorschlägen des Berliner Kaufinanns beschäftigen mußte. 

Hatten die einen Beamten ihre Beförderung der direkten Fürsprache des königli-
chen Vertrauten zu verdanken, machte sich dieser mitunter auch fur Personen stark, 
die bereits in der Gunst des Monarchen standen. Eventuell glaubte Woellner, sich 
durch ein solches Verfahren den Kandidaten wie den Herrscher zu »verpflichten<<. In 
der Sache selbst war aber wiederum nur ein Teil seiner Personalvorschläge angemes-

143 V. Borcke, Geheime Briefe, S. Hf. Zweifellos ist der Vf. an einigen Stellen seines Buches über das Ziel 
hinausgeschossen, hingen manche Angriffe auf bestimmte Personen damit zusammen, daß er nach 
dem Regierungswechsel nicht das erhoffte Amt erhalten hatte; daneben sind aber etliche Kritiken 
durchaus begründet. Zweifel angebracht sind besonders an den Urteilen des Vf. über v. Köpken, des-
sen wirtschaftspolitische Gutachten im kombinierten Departement ein hohes Gewicht besaßen, und 
über G.E. v. Beyer. Von Borcke wie später Philippson haben sich bei ihrer Einschätzung v. Beyers of-
fenbar von dessen Mitgliedschaft bei der Rosenkreuzern leiten lassen. Sicher hat letzterer in seiner 
Arbeit als Finanzrat manchen Fehlgriff getan. In den Akten finden sich jedoch auch Belege dafur, 
daß seine Tätigkeit im Akzisefach von seinen Vorgesetzten gewürdigt wurde: 1788 Kommission ins 
Magdeburgische, 1799 Visitation der ostpreußischen Grenzzollämter. Für ihn spricht ferner, daß er 
auch unter Minister v. Stein noch bis 1810 im Amt blieb. Aufgrund seiner ersten Karrierestationen 
(kau&nännische Lehre, Tätigkeit als Steuerempfanger) kann ihm zudem die fachliche Eignung nicht 
abgesprochen werden. Da in den Akten häufig keine Vornamen genannt werden, ist er von Kritikern 
eventuell hier und da mit einem seiner Brüder (Johann August und Julius Heinrich, beide im hohen 
Staatsdienst tätig) verwechselt worden. 
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sen. So setzte er sich in einem Schreiben vom 15.9.1789 nachdrücklich fur den neuen 
Minister v. Voß ein. Und zwar sollte diesem zur Beschleunigung des Geschäftsgangs 
auch nach seiner Beförderung noch das Präsidium der kurmärkischen Kammer belas-
sen werden. Woellner begründete das u.a. damit, daß bereits der Großvater des 
Empfohlenen, der Minister v. Viereck, gleichzeitig dem Departement wie der Provin-
zialbehörde vorgestanden hatte. Im Anschluß daran würdigte er die Qialitäten des 
amtierenden Ressortchefs und machte auf die Vorteile einer solchen Ämterkombina-
tion aufinerksam. 

Der Minister v. Voss ein junger thätiger äußerst capabler Mann bliebe mit seiner 
Cammer wo er so viel gute Sachen gemacht hat, ferner in Connexion, und könnte 
als Ministre der Chur Marck denen Sachen allemahl um so schleuniger Nachdruck 
geben. Der amtierende Kammerdirektor G.E. Boetticher verstehet die Hand: Arbeit 
und das Detail recht gut, weshalb ihm unter Zulage von einigen hundert Talern 
sowie mit der Aussicht auf den Titel eines zweiten Präsidenten die Routinegeschäfte 
überlassen werden könnten.144 Seine Einschätzung widerspiegelt zugleich die damalige 
Arbeitsteilung zwischen den meist bürgerlichen Kammerdirektoren und ihren adligen 
Chefs. Während auf ersteren die Hauptlast der Geschäfte ruhte, begnügten sich letz-
tere häufig mit der Repräsentation. Wahrscheinlich aufgrund dieses Votums von 
Woellner beließ Friedrich Wilhelm II. dem Adligen auch nach seiner Bestallung zum 
Minister noch die Leitung der kurmärkischen Kammer. 

Woellner griff nach 1786 nicht nur in Personalangelegenheiten ein, sondern viel-
fach auch direkt in die Ressorts der Minister. So unterbreitete er 1789 dem König ein 
Promemoria mit Fragen über den Zustand in den einzelnen Provinzen, die von den 
Ressortchefs zu beantworten waren. Leopold Otto v. Gaudi sollte sich beispielsweise 
darüber äußern, welche Schäden der harte Winter in Ostpreußen angerichtet hatte 
und wie die gegenwärtige Situation der >>Industrie<< in Westpreußen sei. F.A. v. Hei-
nitz wurde aufgefordert, über den Erfolg der Reise Friedrich Wilhelm v. Redens nach 
England zu berichten, und v. Werder mußte darüber Auskunft geben, wie die Aus-
sichten auf eine Hebung des ostpreußischen Handels seien. Ähnliche Fragen gingen 
auch an den kurmärkischen und magdeburgischen Provinzial- sowie an den Forst-

• 0 145 
mm1ster. 

Geben solche Schriftstücke einen Einblick in direkte lnterventionsversuche, 
basierten andere Veränderungen, die nach 1786 in der Staatsverwaltung vorgenom-
men wurden, auf den Vorträgen vor dem Kronprinzen. Erwähnt seien nur die organi-

144 GStA, I, Rep. 96, Tit. 244 D, fol. 10. Der spätere Minister v. Voß war in der Liste jener 100 fähigen 
Beamten nicht genannt worden, was offenkundig damit zusammenhing, daß er zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung sein Gut bewirtschaftete und daneben »nur« als Deputierter der kurmärkischen Ritter-
schaft fungierte. Sein Aufstieg ging dann vornehmlich auf den König zurück, der eine Liaison mit 
der Schwester des Präsidenten hatte. 

145 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, BI. 16f. Wie P. Bailleu in seinem biographischen Abriß (in der ADB, 
Bd. 44, S. 148f-158) festgestellt hat, entwarf Woellner in den ersten Regierungsjahren Friedrich Wil-
helms II. regelmäßig die Fragen, die den Ministern bei der jährlichen Revue vorgelegt wurden! Siehe 
dazu auch Philippson, Preußische Geschichte. Hier finden sich in beiden Bänden zahlreiche Entwür-
fe von Kabinettsbefehlen, die aus der Feder Woellners stammten und die alle Zweige der Staatsver-
waltung betrafen, u.a. in Bd. I, aufS. 353 und S. 382f. 
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satorischen Veränderungen bei der Oberrechenkammer. Sie bildeten den ersten 
Schritt auf dem Wege zu ihrer späteren Verselbständigung.146 Die Instruktion vom 
2.11.1786, ein Gemeinschaftswerk Woellners und Hans Wilhelm (v.) Kummers, unter-
stellte die Oberrechenkammer in personalpolitischer Hinsicht direkt dem König und 
entzog damit dem Generaldirektorium wichtige Befugnisse. Von Bedeutung ist ferner 
die Beschneidung der finanziellen Handlungsspielräume der Minister, die ohne 
schriftliche Erlaubnis des Königs keine außerplanmäßige Ausgabe von mehr als 100 
Talern mehr anweisen durften. Woellner zufolge sollte ihnen hierdurch schärfer auf 
d . p· h d 147 Ie mger gese en wer en. 

Zu denjenigen, die großen Einfluß auf die Personalpolitik hatten, gehörte zwei-
fellos v.d. Schulenburg-Kehnert. Mehrfach äußerte er sich in allgemeiner Form über 
die Besetzung von Kammerpräsidien und Finanzratsämtern. Bei verschiedenen Gele-
genheiten brachte er aber auch bestimmte Personen fur eine vakante Stelle ins Spiel. 
Der Minister wurde in dieser Frage von sich aus aktiv oder wurde vom Monarchen 
aufgefordert, Stellung zu bestimmten Vorschlägen zu nehmen. Ein solches Gutachten 
gab er beispielsweise am 6.1.1791 ab. Vorausgegangen war eine mündliche Unterredung 
zwischen ihm und Friedrich Wilhelm II., in dem letzterer seinen Gesprächspartner 
gebeten hatte, Kandidaten fur das Amt eines Kammerpräsidenten zu benennen. 

F.W. v.d. Schulenburg brachte daraufhin sieben Personen ins Gespräch, von 
denen drei als Land- und vier als Finanz- bzw. Kriegs- und Domänenrat tätig waren. 
Aus ihren Reihen wurden später immerhin funf befördert, so der altmärkische Land-
rat Ludwig Curt v. Pieverling zum Kammerdirektor in Posen. Landrat C.H. v. lngers-
leben stieg zunächst zum Präsidenten in Halberstadt auf, wechselte dann nach 
Stettin und wurde schließlich sogar Minister. Kriegsrat George Wilhelm v. Schlabren-
dorff brachte es dagegen >>nur<< zum Finanzrat Mitunter äußerte sich der Minister 
aber auch nachteilig über die Qualitäten bestimmter Kandidaten, so geschehen 1791 
im Falle L.F. v. Goeckingks. Sein Votum trug dazu bei, daß der Finanzrat das ange-
strebte Amt eines halberstädtischen Kammerpräsidenten nicht bekam und folglich 
im Generaldirektorium verblieb. Zwar wurden v. Goeckingk Kenntnisse zugestanden, 
bemängelt wurde aber v.a. seine mangelnde Initiative.148 

Beyme agierte in personalpolitischen Fragen auf subtilere Weise als Woellner, 
zumindest sind, von Ausnahmen abgesehen, von ihm keine ähnlich direkten Inter-
ventionen überliefert. Allerdings kann sein Einfluß auf den Monarchen auch nur 
bedingt mit jenem des königlichen Günstlings verglichen werden. Der Kabinettsrat 
suchte nicht wie Woellner die öffentliche Anerkennung, sondern lenkte Entscheidun-
gen über Sach- und Personalfragen eher aus dem Hintergrund. Bei der Besetzung 

146 Kuhfuß, Das Generaldirektorium, S. 65f. 
147 Bereits Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 169f., ist detailliert auf die Instruktion eingegan· 

gen; siehe dazu auch Theodor von Ditfurth, Zur Geschichte der Königlich Preußischen Ober-Rech-
nungskammer, Berlin 1909, S. 30f.; die Instruktion selbst ist abgedruckt bei Hertel, Die Preußische 
Ober-Rechnungskammer. Ihre Geschichte, Einrichtung und Befugnisse, Berlin 1884, S. 76-89. 

148 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, BI. 30ff.; Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 233. 
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höherer Ämter wurde er zwar gelegentlich von den Ministern um Rat gefragt, der 
Beamte verzichte jedoch auf die Präsentation eigener Kandidaten und äußerte sich 
nur über die ihm vorgelegten Namen. 

Daß Minister wie Kabinettsräte in personalpolitischen Fragen oft ein ausgepräg-
tes Fingerspitzengefiihl benötigten, zeigt folgender Fall. Am 19.11.1801 übergab 
v. Struensee dem Rat einen Immediatbericht nebst Begleitschreiben, wobei dieses 
zusätzliche Angaben über den dort geschilderten Sachverhalt enthielt. Beyme sollte 
die Hintergrundsinformationen nutzen, um beim König eine bestimmte Entschei-
dung zu erwirken. Und zwar ging es um einen Antrag des ehemaligen Leutnants und 
Akzisekontrolleurs v. Somnitz, der um eine Pension nachgesucht hatte. Der Fall war 
v.a. deshalb heikel, weil der dem König nahestehende General v. Rüchel der Onkel 
des Bittstellers war.149 

Jener v. Somnitz hatte nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst eine Ren-
dantenstelle im Akzisefach erhalten, ließ sich hier aber einen Kassen>>defect<< 
zuschulde kommen. Er bekam daraufhin seinen Abschied ohne Pension, mußte sich 
andererseits aber auch nicht gerichtlich verantworten. Der Adlige übernahm ein Erb-
gut in Pommern und brachte binnen kurzem sein Vermögen durch. Um seinen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können, sah er sich jetzt genötigt, ein Pensionsgesuch 
bei v. Struensee einzubringen, was dieser aber abschlug. Hierauf erhielt der Minister 
vom Oncle eine etwas unartige Antwort. Der Querelen leid, wollte der Akzisechef 
die ganze Angelegenheit dem König vortragen und durch dessen Votum beenden. 

Beyme schlug sich auf die Seite v. Struensees und erwirkte nicht zuletzt durch 
den gezielten Einsatz jener zusätzlichen Informationen, daß v. Somnitz abgewiesen 
wurde. In der entsprechenden Marginalie heißt es, der Adlige habe seine gute zivile 
Versorgung selbst verscherzt und müsse froh sein, damals nicht kassiert worden zu 
sein. Eventuell spielten bei der Parteinahme von Beyme auch Animositäten gegen-
über v. Rüchel eine Rolle, auf jeden Fall waren die Verfehlungen des Bittstellers so 
gravierend, daß selbst die Intervention eines hochgestellten Gönners ohne Ergebnis 
blieb. 

6. Zum Wechselspiel von Kabinettsräten und Ministern 

In den überlieferten Akten findet sich eine Vielzahl von Belegen fiir die enge Koope-
ration von Kabinettsräten und Ministern. Besonders gut illustrierbar ist dies fiir Bey-
me, der intensiv mit v. Struensee, v.d. Schulenburg-Kehnert, v. Voß, v. Schroetter und 
v. Heinitz korrespondierte.150 Obwohl den meisten Departementschefs der Kabinetts-
rat nicht nur wegen seiner bürgerlichen Herkunft suspekt war, mußten sie seiner Stel-
lung doch ihren Tribut zollen. In einem Schreiben vom 14.6.1803 sah sich hierzu 

149 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 G. 
150 Der Entwicklung des königlichen Kabinetts ist zuletzt nachgegangen Wolfgang Neugebauer, Das 

preußische Kabinett in Potsdam, in: Jahrbuch fiir brandenburgische Landesgeschichte 44 (1993), 
S. S. 69-115, hier S. 96f. zu den Verhältnissen nach 1786 und kurz auch zu Beyme. 
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selbst v. Hardenberg genötigt. Ich hätte mich so gern über manche Gegenstände 
umständlicher mit Ihnen unterhalten, so wie es überhaupt meinem Herzen theuer 
wäre, mehr mit Ihnen als Freund zu leben und nicht blos in flüchtigen Augenblik-
ken, als Geschäftsmann.151 Diese Äußerung liefert aber auch bereits Hinweise auf die 
latenten Spannungen, die zwischen beiden Parteien bestanden. 

Trotz aller Friktionen und fur die Departementschefs nachteiligen Weiterungen 
hatte die beiderseitige Zusammenarbeit auch positive Seiten. Die Kabinettsräte hol-
ten bei den Ministern Informationen ein, um sich mit deren Hilfe dem Monarchen 
als sachkundige Ratgeber zu präsentieren. Als Gegenleistung sondierte Beyme bei 
Friedrich Wilhelm III. die Lage und trug dazu bei, daß bestimmte Anträge der Res-
sortchefs bewilligt oder Entscheidungen aufgehoben wurden. Beispielhaft hierfur sei 
auf einen Bericht v. Struensees vom Oktober 1799 über den Zustand der Kalberger 
Saline verwiesen. Der Minister übergab ihn dem Kabinettsrat mit dem ausdrückli-
chen Hinweis, falls dieser mit den Ausfuhrungen einverstanden sei, solle das Schrei-
ben dem König vorgelegt werden, ansonsten aber nicht. Erkundete der Konzipient 
auf die Weise die Situation, war andererseits Beyme erst hierdurch imstande, sich die 
fur eine fundierte Meinungsäußerung erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen.152 

Daß die Vorbereitung von Entscheidungsprozessen tatsächlich so verlief, daß 
Minister und Kabinettsrat auch eher private Dinge vor der Vorlage im Kabinett 
besprachen, erhellt aus einem zweiten Fall, wobei die Akteure die gleichen waren. 
Am 18.12.1803 kündigte v. Struensee dem Rat seinen persönlichen Besuch an, um 
mit ihm einige Angelegenheiten zu erörtern, die nicht direkt zu seinem Ressort 
gehörten. Und zwar wollte sein Bruder Christian Gotthilf, in Elbing als Beamter 
tätig, ein adliges Gut in Westpreußen kaufen, wofur der königliche Konsens nötig 
war. Der Minister vertrat die Ansicht, durch die vorhergehende Verleihung des Adels-
titels ließe sich diese Genehmigung eher erwirken. Da v. Struensee aber wußte, daß 
Friedrich Wilhelm III. Nobilitierungen nur ungern vornahm, verzichtete er auf einen 
offiziellen Antrag. Einen solchen Schritt wollte er nur tun, wenn mit einem Erfolg 
zu rechnen sei. 

Beyme, dem dieser Sachverhalt noch einmal schriftlich dargelegt wurde, kam 
folglich die Aufgabe zu, die Haltung des Königs zu ergründen und den Boden fur 
einen entsprechenden Schritt des Akzisechefs vorzubereiten. Dem Schreiben an den 
Kabinettsrat war bereits eine Supplik des Bruders fur den Fall beigefugt, daß mit 
einer Erlaubnis fur den Gutskauf zu rechnen sei. Letztere sollte dann unverzüglich 
Friedrich Wilhelm III. vorgelegt werden. Bereits am 19.12. trug Beyme diesem die 
Angelegenheit mit Erfolg vor und forderte noch am gleichen Tage v. Struensee 
schriftlich auf, den Antrag auf Nobilitierung einzureichen.153 

Hilfestellung bei den Kabinettsräten suchten die Departementschefs in der Regel 
nur in komplizierten Fällen. Waren sie sich ihrer Sache sicher oder ging es um bloße 
Routinefragen, nahmen ihre Berichte den direkten Weg, gelangten damit aber eben-

151 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 126 J, fol. 13. 
152 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 33. 
153 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 97, fol. 4f. 
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falls in die Hände der im Kabinett tätigen Beamten. Wenn es sich um einen Vorgang 
von einiger Bedeutung handelte, übergaben v. Struensee und einige seiner Amtskolle-
gen eine Kopie ihrer Immediatberichte an Beyme. Das geschah v.a. deshalb, um die-
sen auf dem laufenden zu halten, falls der Monarch Rücksprache bei dem Rat neh-
men sollte. Eventuell gedachten sie damit aber auch dem Eindruck vorzubeugen, als 
ob sie seiner nur gelegentlich bedürfen würden.154 

Die latenten Konflikte zwischen den Ministern wie der Wankelmut des Königs 
fuhrten dazu, daß die Kabinettsräte Zug um Zug aus einer eher untergeordneten in 
eine solche als Schiedsrichter, schließlich sogar in eine dominierende Position auf-
rückten. Hierdurch wurde v.a. die Stellung der Departementschefs untergraben. Zwar 
gab es in deren Reihen einige, die sich dieser Gefahr bewußt waren, entscheidende 
Schritte zu ihrer Eindämmung erfolgten vor der Ernennung v. Steins aber nicht. 
Dazu mag auch der Glaube dieses oder jenes Ministers beigetragen haben, Beyme 
lediglich als Instrument fur die Durchsetzung eigener Interessen gebrauchen, ihn 
sonst aber ignorieren zu können.155 

Recht gut verfolgen läßt sich das Dreiecksverhältnis zwischen v.d. Schulenburg, 
v. Struensee und Beyme fur die Jahre 1799 bis 1801. Im Mittelpunkt ihrer Korre-
spondenz stand mit den regelmäßigen Anträgen auf Gehaltszulagen fur Akziseoffizi-
anten zwar nur ein untergeordnetes Problem, andererseits kann aber selbst dieses 
verdeutlichen, wie Entscheidungsprozesse verliefen. Am Ende jedes Etatsjahres unter-
breitete v. Struensee Gesuche um Gehaltserhöhungen, die er mit den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten und den im Akzisefach erwirtschafteten Überschüssen begrün-
dete. Der Kabinettsrat leitete diese Anträge v.d. Schulenburg zur Begutachtung zu, 
der sie zumeist verwarf. Suchte der Akzisechef durch solche Gehaltsverbesserungen 
den >>Dienstfleiß,, seiner Offizianten zu stimulieren, wandte sich der Generalkontrol-
leur der Finanzen gegen jegliche Ausgabenerhöhung.156 

Interessant ist hierbei v.a. das Taktieren Beymes. Sowohl v.d. Schulenburg als 
auch der Akzisechef wähnten den Kabinettsrat jeweils auf der eigenen Seite, während 
letzterer lediglich lavierte und aus den ihm von beiden Parteien zugespielten Infor-
mationen Nutzen zog. Es war genau diese Konstellation, die maßgeblich zu seinem 
Aufstieg beitrug. Der Generalkontrolleur, dessen Verhältnis zu v. Struensee eher 
schlecht war, scheint unter Zuhilfenahme der aus den Berichten seines Amtskollegen 
gewonnenen Daten bei Friedrich Wilhelm III. Front gegen die sachliche und perso-

!54 Der von Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 175f., zitierte Brief v. Steins vom Februar 1797 verkennt 
die tatsächliche Stellung der Minister. Weder v. Struensee noch v. Heinitz, v. Schroetter, v. Hoym 
oder v.d. Schulenburg begnügten sich mit der Rolle eines »ersten Commis«. Zutreffen dürfte dieses 
Urteil am ehesten auf v. Werder. Richtig ist dagegen die Kritik an dem mangelnden Zusammenhang 
der Geschäfte. 

ISS Freiherr v. Stein hat in seiner ••Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets« (Stein, 
Brielivechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 74-81) zwar die Trennung des Königs von seinen 
Ministern, die Tätigkeit von Beyme und Lombard sowie den unheilvollen Einfluß der königlichen 
Günstlinge scharf kritisiert, auf die Fehler, die die Departementschefs ihrerseits begangen und die 
zur vollen Ausbildung der Kabinettsregierung beigetragen haben, ist er aber nicht eingegangen. Die 
von ihm unterbreiteten Vorschläge zum Umbau der Staatsverwaltung zielten darauf ab, solche in 
Zukunft zu vermeiden. 

156 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 E. 
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nelle Verwaltung des indirekten Steuerwesens gemacht zu haben. C.A. v. Struensee 
sah sich daher im Herbst 1800 veranlaßt, eine Denkschrift über das Akzisefach zu 
erarbeiten, mit der er einschlägigen Vorwürfen begegnen wollte.157 

Trotz der ablehnenden Haltung seines Opponenten, der sich v.a. gegenüber den 
Officianten der schreibenden Classe in Akzisedepartement und Provinzialdirektionen 
uneinsichtig zeigte, konnte v. Struensee mehrfach die Zahlung von Zulagen an seine 
Beamten erreichen. Möglicherweise hatte er das der Parteinahme Beymes zu verdan-
ken. Allerdings läßt sich oft nicht klären, welche Motive für das Votum des Kabi-
nettsrates ausschlaggebend waren. Folgte Beyme den überzeugenderen Argumenten, 
seinen eigenen Einsichten oder schlug er sich in opportunistischer Manier mal auf 
diese, mal auf jene Seite? 

Im August und September 1799 unternahm C.A. v. Struensee eine Dienstreise in 
das Herzogtum Magdeburg, über deren Verlauf er dem Kabinettsrat wöchentlich 
berichtete. Der Minister informierte seinen Briefpartner über die Inspektion der Sali-
nen zu Halle und Schönebeck, kündigte Immediatberichte an, nahm zu Details sei-
ner Reise ebenso Stellung wie zu grundsätzlichen Problemen der preußischen Wirt-
schaftspolitik, die ihn gerade beschäftigten. So äußerte er sich am 21.8. über die 
Frage, ob westfälische Gewerbeprodukte in die mittleren Provinzen einzulassen seien 
oder nicht. Am 13.9. beklagte sich v. Struensee über das enorme Ausmaß der Konter-
bande mit englischen und französischen Waren, wobei er en passant die Bemerkung 
fallen ließ, Maßnahmen zu deren Einschränkung zu planen. 

14 Tage später, zu diesem Zeitpunkt weilte v. Struensee bereits wieder in Berlin, 
wurde Beyme daran erinnert, eine mündliche Zusage zu einem freundschaftlichen 
Mittagessen im Hause des Ministers gegeben zu haben.158 Eventuell nutzte letzterer 
die Gelegenheit, um dem Kabinettsrat sein Projekt eines Handelsverbotes mit engli-
schen und französischen Seiden- und Baumwollwaren auf den Frankfurter Messen zu 
unterbreiten sowie über Beyme die Stellung des Königs hierzu zu sondieren. Denn 
bereits wenige Wochen darauf nahm dieses Vorhaben konkrete Gestalt an und wurde 
zum Jahreswechsel schrittweise in die Praxis umgesetzt.159 Stimmt die soeben 
geäußerte Vermutung, dann gab seine magdeburgische Visite in Verbindung mit 
jener in die östlichen Landesteile v. Struensee den letzten Anstoß zur weiteren Ein-
schränkung des Messehandels, von Zeitgenossen als Höhepunkt der preußischen 
Prohibitivpolitik bezeichnet. Das weitere Vorgehen stimmte er dann außerhalb des 

157 Daß v.d. Schulenburgs Argumentation im königlichen Kabinett auf offene Ohren stieß, zeigt eine 
Marginalie auf v. Struensees Bericht vom 6.7.1802. Darin heißt es u.a., der König sei der Ansicht, 
daß es im Akzisedepartement und in den Direktionen zu viele Offizianten von der schreibenden 
Classe gäbe, die zudem bereits gut bezahlt würden. Genau diese Argumente waren mehrfach vom Ge-
neralkontrolleur gebraucht worden - der Immediatbericht ist zu finden in: GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 3 E. 

158 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 16. Bestimmte Wendungen in den eigenhändigen Schreiben des 
Ministers an Beyme zeigen, daß beide auf sehr vertrautem Fuß miteinander standen. Interessant zu 
wissen wäre hierbei, ob v. Struensee um das >>Doppelspiel<< seines Gesprächspartners wußte! 

159 Siehe dazu die Ausfuhrungen bei Eduard Philippi, Die Messen der Stadt FrankfUrt/Oder, 
Frankfurt/Oder 1877, S. 47f.; auch Rolf Straubel, FrankfUrt (Oder) und Potsdam am Ende des Alten 
Reiches. Studien zur städtischen Wirtschafts- und Sozialstruktur ( = Q!Iellen und Studien zur 
Geschichte und Kultur Brandenburg-Preußens und des Alten Reiches, Bd. 2), Potsdam 1995. 
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>>Dienstweges<< mit Beyme in einem Privatgespräch ab. Auch so konnten zentrale 
wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden, wobei in diesem Fall der 
Minister der Initiator und der Kabinettsrat lediglich ausfuhrendes Werkzeug war. 

Der magdeburgischen Reise ging eine solche im Juli 1799 in die Neumark, nach 
Pommern, Süd- und Westpreußen voraus. Und auch auf dieser Visite sah sich v. Stru-
ensee mit dem Problem des erlaubten bzw. illegalen Handels mit fremden Manufak-
turwaren konfrontiert. So konnte er bei seinem Aufenthalt in Danzig erfreuliche 
Fortschritte in Handel und Gewerbe feststellen, beklagte sich in einem Immediatbe-
richt vom 2.8. jedoch über die Vorliebe der dortigen Kaufleute fiir ausländische 
Gewerbeprodukte, die sie mit ihren Innungsverwandten an anderen überregionalen 
Handelsplätzen teilten. Er zog daraus den Schluß: Es ist iezt mehr als iemals nöthig, 
die fremden Waaren gantz zu verdrängen, weil wir sonst die Balance mit dem Aus-
land nicht halten können, ich bekenne aber auch, daß dis zu erreichen die schwerste 
Aufgabe ist, die ich zu besorgen habe ... 160 

Die Bemerkung des Ministers bezog sich sowohl auf den Frankfurter Messehan-
del als auch auf die Erlaubnis fiir die Königsberger, Memeler, Danziger und Bres-
lauer Kaufleute, mit bestimmten fremden Manufakturwaren Großhandel ins Ausland 
zu treiben. Während das Messegeschäft ebenso wie die Einfuhr nach Süd- und Neu-
Ostpreußen bald noch stärkeren Restriktionen unterworfen wurde, blieb es hier bei 
den bisherigen Regelungen. Mitte 1804 unternahm der Departementsschef dann 
einen Versuch, auch den Zwischenhandel mit fremden Fabrikaten gänzlich zu verbie-
ten. Sein Tod setzte dem Projekt jedoch ein Ende.161 

Bei anderen Gelegenheiten hat es v. Struensee ebenfalls vorgezogen, mit Beyme 
direkt und persönlich zu konferieren. Nur zu vermuten ist, daß es sich hierbei um 
besonders wichtige Vorgänge gehandelt hat, die aus verschiedenen Gründen keinem 
Brief anvertraut werden sollten. So trafen beide beispielsweise im August 1802 
zusammen, um offenbar über den dem Minister erteilten Auftrag zu sprechen, neue 
Zoll- und Akzisetarife fiir Schlesien zu erarbeiten. C.A. v. Struensee selbst bezeich-
nete diese Aufgabe als schwierig; sicher deshalb, weil Konflikte mit v. Hoym befiirch-
tet werden mußten und weil die damalige Exportkrise fiir schlesische Leinwand nicht 
ohne weiteres zu beheben war. 

Zudem schwebte zwischen beiden Departementschefs bereits ein Streit, weil 
v. Struensee eine Kabinettsorder erwirkt hatte, die kur- und neumärkischen Tuch-
»fabricanten<< auch künftig den Wolleinkauf auf den Breslauer Märkten erlaubte. 
C.G. v. Hoym befiirchtete hiervon nachteilige Auswirkungen auf das Wollgewerbe 
der Provinz und warf seinem Amtskollegen vor, den kurmärkischen »Fabriquen<< auf 
Kosten der schlesischen Vorteile zu verschaffen. Angesichts dieser Konstellation lag 
dem Minister sehr viel an der Zusammenkunft. Er bot sich deshalb an, den Kabi-
nettsrat in Berlin, Charlottenburg, Potsdam oder sogar auf dessen Gut in Steglitz zu 
besuchen.162 

160 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 10 RS. 
161 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 377, fol. 49ff. Diesem Plan entschiedenen Widerstand entgegen setzte 

aber auch die Königsberger Kammer, unterstützt durch v. Schroetter. 
162 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 104. 

66 



Der weitere Briefwechsel zwischen dem Akzisechef und Beyme erhärtet den Ein-
druck, als ob auf diesem Wege eine inoffizielle Diskussion über bestimmte wirt-
schaftspolitische Maßnahmen gefiihrt worden ist. Der König und sein Kabinett 
informierten sich mittels der einlaufenden Schreiben über die Folgen, welche von 
der einen oder anderen Anordnung zu erwarten waren. Außerdem wurden auf die 
Weise der Entscheidungsfindung dienende Nachrichten eingezogen. Die Departe-
mentschefs wiederum - denn es war keineswegs v. Struensee allein, der mit Beyme in 
einem intensiven Gedankenaustausch stand - suchten in ihrem Sinne liegende Kabi-
nettsbefehle zu erwirken. 

Ende des Jahres 1799 etwa tauschten der Akzisechef und der Kabinettsrat in meh-
reren Schreiben ihre Ansichten darüber aus, welche Auswirkungen der Bankrott eines 
großen Hamburger Handelshauses auf die Monarchie haben könnte. C.A. v. Struen-
see bemühte sich hierbei v.a. darum, die Befiirchtungen des Kabinettsrates zu zer-
streuen, die Seehandlung sei in akuter Gefahr. Beide diskutierten ferner die Proble-
me, die sich aus der geplanten Vereinheitlichung des Salzpreises in allen Provinzen 
ergeben würden. 

Die Korrespondenz vom Oktober 1799 zeigt, daß sich die Minister durch die 
Mitteilung von Informationen mitunter selbst in die Hände des BriefPartners bega-
ben. Ihrerseits war das gewiß unbeabsichtigt, glaubten sie doch vielmehr, durch 
gezielte Hinweise das königliche Kabinett auf bevorstehende Schwierigkeiten auf-
merksam machen und sich damit absichern zu können. In dem konkreten Fall ging 
es um einen größeren, fiir die Tilgung der Staatsschulden bestimmten Geldbetrag, 
der durch v. Struensee vorübergehend bei dem Hamburger Handelshaus Popert & 

Co. angelegt worden war. Der Minister hatte gehofft, durch seine Transaktion fiir die 
Seehandlung einen Zinsgewinn von rund 100.000 Talern zu erzielen. Als das Bank-
haus im Zusammenhang mit einer Stockung der englischen Geschäfte in Zahlungs-
schwierigkeiten geriet und Konkurs anmelden mußte, fiirchtete der Departements-
chef nicht nur um das ausgeliehene Geld. Denn diese Affäre hätte ihm leicht sein 
Amt kosten können. 

C.A. v. Struensee hatte jene Summe nämlich ohne Wissen des Königs in Harn-
burg »geparkt<<. Bei einem Erfolg der Operation wäre es ihm möglich gewesen, die 
Bilanz der Seehandlung zu verbessern und befurchtete Ausfälle an anderer Stelle zu 
decken. Vor allem hätte die Transaktion es ihm aber erleichtert, sein Versprechen ein-
zulösen, aus der ••Salzpartie<< jährlich einen Überschuß von 500.000 Talern fiir die 
Schuldentilgung zu erwirtschaften. All das stand nun ebenso auf dem Spiel wie sein 
Ruf als anerkannter Finanz- und Handelsexperte. Außerdem war bei einem Verlust 
des Geldes das ganze Projekt der Staatsschuldentilgung in Gefahr, mußten nachtei-
lige Folgen fiir die Kreditwürdigkeit Preußens befiirchtet werden. Denn v. Struensee 
wäre nicht in der Lage gewesen, jene mehr als 500.000 Taler ohne weiteres aus ande-
ren Kassen zu ersetzen.163 

163 In dem Briefwechsel wird einmal die Summe von 150.000 Mark Hamburger Banco genannt, wobei es 
sich aber nur um einen Teilbetrag gehandelt haben dürfte. 
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Aufgrund der Brisanz der Angelegenheit suchte der Minister Rückendeckung bei 
Beyme. Zwischen Anfang Oktober und Ende November 1799 wechselte er mit letzte-
rem fast ein Dutzend Briefe. Eine solche Intensität erreichte ihr Meinungsaustausch 
kein zweites Mal. Der Akzisechef informierte den Kabinettsrat in seinen Schreiben 
über die Transaktionen der Seehandlung in Harnburg sowie über den Verlauf der 
Konkurssache, die sich, nachdem der Minister anfanglieh den ganzen Betrag schon 
weitgehend abgeschrieben hatte, immer günstiger entwickelte. Mehrfach wies er 
darauf hin, daß die Seehandlung durch den Bankrott nicht in Gefahr geraten sei. 
Während es Beyme offenbar v.a. um das Schicksal dieser Anstalt ging, galt die Auf-
merksamkeit des Ministers vornehmlich der Schuldentilgung. 

Mitte Oktober 1799 betonte v. Struensee ausdrücklich, den König noch nicht in 
die Angelegenheit eingeweiht zu haben. Vor einem solchen Schritt solle erst deren 
Resultat abgewartet werden. Zugleich >>autorisierte<< er Beyme, falls im Kabinett das 
Gespräch auf jene Bankrotte käme, könne der Rat sagen, daß die Seehandlung 
dadurch nicht derangirt sei. Genau das war aber der springende Punkt, durch den 
sich der Ressortchef in die Hand seines Gesprächpartners begab. Aufgrund der aus 
dem BriefWechsel gewonnenen Informationen besaß Beyme gegenüber dem König 
einen Wissensvorsprung, den er je nach Interessenlage fur oder gegen den Minister 
ins Feld fuhren konnte. Es wäre ihm beim Verlust der in Harnburg angelegten Gelder 
ein leichtes gewesen, den Akzisechef als Spekulanten abzutun, ihm den bewußten 
Ruin der Seehandlung zu unterstellen. Da Beyme Mitte Oktober aber bereits wußte, 
daß der Fiskus durch die Bankrotte keine größeren Verluste erleiden würde, schlug er 
sich auf die Seite v. Struensees. Der Kabinettsrat zerstreute die königlichen Befurch-
tungen wegen der Seehandlung und verpflichtete sich hierdurch seinen BriefPartner! 
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III. Der Einfluß von Woellner und v. Werder auf die Gestaltung 
der Wirtschaftspolitik in den ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms II. 

Es ist bemerkenswert, daß sich zwar viele Autoren über den großen Einfluß geäußert 
haben, den Woellner nach dem Regierungswechsel von 1786 auf die Regulierung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse nahm, meist ist es aber bei allgemeinen Einschätzungen 
geblieben. Lediglich die Modifikationen im Steuerwesen (Aufhebung der Regie), die 
Suspendierung einiger Monopole sowie bestimmte handels- und gewerbepolitische 
Maßnahmen wurden in Spezialarbeiten näher beleuchtet. Andere blieben dagegen 
weitgehend ausgespart. Außerdem erstreckte sich das Interesse vielfach nur auf die 
vom Staat erlassenen Vorschriften, Verbote oder Handelserleichterungen, ohne indes 
diese Maßnahmen in einen größeren Zusammenhang zu stellen und ihrer Umset-
zung in die Praxis nachzugehen. Infolgedessen wird das Wirken Woellners vielfach zu 

. . h 164 pos1ttv gese en. 
Zahlreiche der nach dem Regierungswechsel von 1786 vorgenommenen wirt-

schaftspolitischen Veränderungen gingen direkt auf Woellner und dessen Kronprin-
zenvorträge zurück. Dieser Befund zeigt deutlich die vorübergehende Abhängigkeit 
Friedrich Wilhelms II. von seinem Vertrauten.165 Letzterer verhalf nicht nur ihm 
genehmen Räten zu einer Beförderung, sondern erwirkte Maßnahmen, durch die 
seine eigene wie die Position v. Werders nachhaltig gestärkt wurde. Andererseits for-
cierte der königliche Ratgeber seine Intrigen gegen v.d. Schulenburg-Kehnert, Finanz-
rat J .A. Honig und de Launay, den Chef der Regie. Bösartige Ausfalle vor allem 
gegen den Minister fehlten in keinem seiner Vorträge.166 

Ungeachtet aller sachlichen Einwände, die gegen sie vorgebracht werden können, 
enthält die Behauptung einen realen Kern, wonach die von Woellner angeregten 

164 Über den ganzen Komplex zuletzt Karl Heinrich Kaufhold, Preußische Staatswirtschaft - Konzept 
und Realität -1640-1806, in: Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte 1994/2 (1995), S. 33-70. Der Vf. 
spricht hier aufS. 59 unter Verweis auf die einschlägige Literatur davon, daß Woellner von der phy-
siokratischen Lehre beeinflußt gewesen sei. Recht eingehend geäußert über die wirtschaftlichen Re-
formversuche nach 1786 hat sich bereits Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 101-125, wobei 
der Schwerpunkt seiner Darstellung ebenfalls auf der Auflösung der Regie lag. Kuhfuß, Das General-
direktorium, S. 109f., ist auf die wirtschaftspolitischen Veränderungen der Jahre 1786/90 und deren 
Urheber nur am Rande eingegangen. 

165 Die Kronprinzenvorträge charakterisiert hat u.a. Hans Heinrich Müller, Akademie und Wirtschaft im 
18. Jahrhundert. Agrarökonomische Preisaufgaben und Preisschriften der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin 1975, S. 103ff.; siehe außerdem Horst Krüger, Zur Geschichte der Manufaktu-
ren und der Manufakturarbeiter in Preußen. Die mittleren Provinzen in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, Berlin 1958, v.a. S. 250f., wo der Vf. feststellt, Woellners Kritik sei rückwärts ge-
wandt gewesen. 

166 Hierzu geäußert hat sich auch Skaiweit in den AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 149f. Sehr tref. 
fend bezeichnet der Vf. aufS. 159 Woellner als einen wirtschaftlich interessierten Dilettanten! 
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Modifikationen auf dem Gebiet von Handel und Gewerbe maßgeblich auf dessen 
persönliche Antipathien gegen wichtige friderizianische Beamte zurückgingen. Zwar 
attackierte er selbst Friedeich II. ziemlich heftig, seine Hauptkritik richtete er jedoch 
auf diejenigen Minister und Räte, die in der besonderen Gunst des großen Königs 
gestanden hatten. So unterstellte Woellner dem verstorbenen Kabinettsrat Eichel, 
den Monarchen bewußt hinters Licht gefuhrt zu haben. Den gleichen Vorwurf 
erhob er gegen dessen Amtskollegen Stelter.167 

Auslösendes Moment fur alle wirtschaftspolitischen Neuerungen nach dem 
Regierungswechsel bildete Woellners Kritik an der Regie, mit Verve vorgetragen in 
einem Schreiben vom 15.2.1786 an den Kronprinzen. Er geißelte hier nicht nur die 
durch die französische Steuerverwaltung verursachten Plackereyen , sondern fuhrte 
auch den Verfall des Handels und der Messen direkt auf die Regie zurück. Und 
genau diese Punkte standen nach der Reorganisation der Akziseverfassung im Mittel-
punkt aller Diskussionen. Wenn sich dann später das Interesse zunehmend auf das 
heimische Gewerbe richtete, so nicht zuletzt deshalb, weil die beabsichtigten han-
delspolitischen Erleichterungen direkte Rückwirkungen auf das >>Fabriquen<<Wesen 
hatten.168 

In seiner Analyse über die Aufhebung von Regie und Tabaksmonopol ist von E. 
Reimann bereits betont worden, daß der königliche Günstling v. Werder nur als will-
fahriges Instrument zur Durchsetzung seiner Pläne gebraucht hat.169 Deutlich wurde 
das schon bei dessen Nominierung zum Chef der Akziserevisionskommission. Hatte 
Woellner dem Kronprinzen damals doch seinen Kandidaten mit den Worten 
empfohlen, v. Werder sei zwar des Zoll- und Akzisewesens unkundig, allein er brau-
che fur die Leitung der Geschäfte solche Kenntnisse auch nicht! Dies wirft ein 
bezeichnendes Schlaglicht sowohl auf dessen ministerielle Position als auch auf sein 
geistiges Format.170 

Zwar erweckt die Vielzahl wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die nach dem 
Thronwechsel von 1786 initiiert wurden, den Anschein, als ob Woellner und v. Wer-
der über ein Gesamtkonzept fur den Umbau der Wirtschaft verfugt und ihrem Han-
deln zugrunde gelegt haben, doch ist diese Vermutung offenkundig falsch. Denn 
ihre Reformen blieben lediglich Stückwerk; manch richtiger Ansatz versandete rasch, 

167 Grundlage fur die folgenden Ausruhrungen sind die Kronprinzenvorträge, hier besonders jener über 
Handel und Gewerbe: nach GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F. Vgl. dazu auch die längere Abhandlung von 
Johann David Erdmann Preuß, Zur Beurteilung des Staatsministers von Wöllner, in: Zeitschrift fiir 
Preußische Geschichte und Landeskunde 2 und 3 (1865, 66), S. 577ff., S. 746ff. und S. 65ff. Aller-
dings konzentriert sich der Vf. aufWoellners Tätigkeit als Chef des geistlichen Departements. 

168 In kurzer Form über die Aufhebung der Regie geäußert hat sich jüngst auch Mainka, Kar/ Abraham 
von Zedlitz, S. 122-131, v.a. aufS. 129f. 

169 Reimann, Das Tabaksmonopol, S. 242f. 
170 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 E, fol. 7f.; auch Reimann, Das Tabaksmonopol, S. 243. Zeitgenossen wie 

Historiker haben aufgrund ihres dilettantischen Vergehens den Mitgliedern der Akziserevisionskom-
mission jegliche fachliche Befahigung abgesprochen. Zu diesen Kritikern gehört z.B. Philippson, 
Preußische Geschichte, Bd. 1, S. 102-125, der besonders die v. Beyers attackiert. Hierbei ist er aber 
zweifellos über sein Ziel hinausgeschossen. Siehe dazu die Bemerkungen in Anm. 143. 
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andere Vorhaben wurden überhaupt nicht umgesetzt. Und bestimmte Maßnahmen 
schließlich standen im Widerspruch zu anderen. Dazu kam, daß die beiden >>Refor-
mer<< wenig geneigt waren, sich mit der Kritik sachkundiger Fachbeamter auseinan-
derzusetzen, weshalb einige Projekte gegen den gegründeten Widerstand der Bürokra-
tie in die Praxis umgesetzt wurden. Die nachteiligen Folgen eines solchen Vorgehens 
zeigten sich dann aber sehr rasch. 

1. Vorschläge zur Veränderung der Gewerbeverfassung 

Im Zusammenhang mit seiner Polemik gegen diverse Monopole griffWoellner mehr-
fach auch solch namhafte Manufakturunternehmer wie den Münzjuden D. ltzig, den 
Lagerhauspächter Schmitz oder den Potsdamer Lieferanten Tamm an. Diese sollen in 
großem Stil den Staat übervorteilt und ihre Arbeiter bedrückt haben. Die Ausfuh-
rungen des königlichen Ratgebers, der sich einmal mehr von persönlichen Animo-
sitäten leiten ließ, müssen vor dem Hintergrund seiner generellen Kritik an der fride-
rizianischen Wirtschaftspolitik, insbesondere an der bevorzugten Förderung des 
Großgewerbes, gesehen werden. Unzweifelhaft meldete sich hier der protestantische 
Pfarrer zu Wort, dem das Wohl des »gemeinen Mannes<< am Herzen lag, wohingegen 
Wucher und Profitsucht zu verurteilen waren. 

Mehrfach kam Woellner in seinen Ausfuhrungen über Handel und Gewerbe auf 
diesen Punkt zurück. So heißt es an einer Stelle: Große Entrepreneurs der Fabriken 
selbst bei der Concurrenz taugen nicht in einem Lande. Der Staat hat auf vielerlei 
Art großen Schaden davon. Sclaverei und Armuth einer Menge Menschen welche als 
Fabricanten liir die Entreprenneurs sauer arbeiten, und diese bereichern ohne selbst 
satt Brodt dabei zu erwerben, sind die traurigen Folgen davon ... Unendlich beßer ist 
es liir die Au.fuahme des Landes und der Fabriken selbst, wenn viele Tausend kleine 
Fabrikanten frei fiir sich selbst arbeiten, als wenn sie es fiir Rechnung eines harthert-
zigen Entreprenneurs thun müssen, der von ihrem sauren Schweiß reich und fett 
wird. t7t 

Diese Position des früheren Geistlichen trug nach dem Thronwechsel zu einer 
teilweisen Korrektur in der preußischen Gewerbepolitik bei, welche ihrerseits später 
durch v. Beguelin als fehlerhafte »Neuerungssucht<< angeprangert wurde. Gleichge-
sinnte fand Woellner in dem unter seinem Einfluß stehenden Minister v. Werder 
sowie in dem zum Finanzrat ernannten G.E. v. Beyer. Gemeinsam bewogen sie den 
König dazu, die unter Friedrich II. praktizierte Favorisierung großer Manufakturen 
zugunsten der Kleinbetriebe aufzugeben sowie von der bisherigen Förderung des Sei-
dengewerbes abzurücken. Statt dessen sollte auch auf diesem Gebiet wieder an die 
Politik Friedrich Wilhelms I. angeknüpft, sollten v.a. Woll- und Leinengewerbe unter-
stützt werden. Im Ergebnis einschlägiger Vorstöße kam es zur Errichtung zahlreicher 
Wollmagazine in Provinzialstädten sowie eines neuen Seiden- und Baumwollmaga-
zins fiir finanzschwache Berliner »Fabricanten<<. 

171 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 18f. 
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Im Zuge seiner Angriffe auf Monopole und Monopolgesellschaften (Regie, See-
handlung, Tabaksadministration, Lagerhaus) hatte Woellner 1786 den Reichtum weni-
ger Unternehmerfamilien der Armut unzähliger Tuchmacher gegenübergestellt und 
erklärt, diese Polarisation sei fiir den Staat nachteilig. Dessen Interessen zuträglicher 
wäre die Existenz einer möglichst großen Zahl begüterter >>Fabricanten<<, zugleich Vor-
aussetzung fiir ein weiteres Bevölkerungswachstum. Erreicht werden könne dies u.a. 
durch die Errichtung von Wollmagazinen, aus welchen diejenigen Tuchmacher, die 
arm wären, die Wolle, wie ehemals ... in kleinen portionen erhielten, und das fertige 
Tuch an das Magazin gegen baare Bezahlung ablieferten. Durch die Bereitstellung eines 
Fonds von 200.000 Talern würde es ermöglicht, daß so viele arme Tuchmacher-Fami-
lien fiir sich selbst frei, und nicht mehr für hartherzige Entreprenneurs und Mono-
polisten arbeiten dürften, und eine Aussicht hätten eigenes Vermögen zu erwerben. 172 

Am Beispiel der Wollmagazine sind die Verbindungsstränge zwischen Woellner und 
v. Werder besonders gut zu illustrieren. Während jener als Spiritus rector fungierte, 
fand sich dieser als neuer Chef des kombinierten Fabriken- und Kommerzdeparte-
ments bereit, die Idee in die Praxis umzusetzen. Wahrscheinlich teilte v. Werder die 
wirtschaftspolitischen Ansichten seines Mentors. Mitunter scheint es sogar, als ob er 
in bestimmten Fragen gänzlich unter dessen Einfluß gestanden und keine eigene 
Meinung gehabt hätte. Andererseits wurde der Minister fiir sein Entgegenkommen 
durch Woellner protegiert. Bereits in den Kronprinzenvorträgen fiel mehrfach sein 
Name, galt er als befahigter und weitsichtiger Beamter. 

Am 12. Mai 1788 unterbreitete der Departementschef Friedrich Wilhelm II. den 
eigenhändig entworfenen Plan zur Konservation und Verbesserung der Landesfabri-
quen.173 Einleitend ging v. Werder auf die unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. 
erreichten gewerbepolitischen Erfolge ein und konstatierte, daß es jetzt v.a. darauf 
ankomme, die Industrie ferner dergestalt zu animiren, daß selbige sich mehr und 
mehr der möglichsten Vollkommenheit nähere. Wollte man jetzt noch mit großen 
Beneficiis, Gnaden Geschencken und dergleichen, welche doch nicht allgemein 
gemacht werden können, fortfähren, so würde man nur einige Individua zum Nach-
theil der übrigen Concurrenten erheben ... 174 Eine ähnliche Position vertrat Jahre 
später C.A. v. Struensee, der als Minister weder ganzen Gewerbezweigen Beihilfen 
zukommen ließ noch größere Geldgeschenke verteilte. Dagegen wurden gezielt Prä-
mien fiir technische Neuerungen, Baugelder oder Zinsen fiir Kredite an erfolgreiche 
Unternehmer gezahlt.175 

172 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 79f.; siehe dazu ferner die Bemerkungen von Kuhfuß, Das Genera/di-
rektorium, S. 111 f. über diese fehlerhafte Orientierung und die dafiir Verantwortlichen. 

173 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 38f. Recht detailliert eingegangen auf diese verfehlte Politik ist be-
reits Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 275-278. Der Vf. hat hier auch den materiellen 
Schaden fiir den Staat beziffert, der durch die Bereitstellung von Krediten und Rohmaterial bzw. den 
Ankauf der Fertigwaren entstanden ist. 

174 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 40. 
175 Während v. Struensee tatsächlich mit der früheren Gewerbepolitik partiell brach, kann dies fiir seinen 

Vorgänger so nicht gesagt werden. Denn durch die neuerliche Belebung des Magazingedankens orien-
tierte v. Werder auf eine massive Subventionierung zumindest des kurmärkischen Seiden- und Wollge-
werbes. Gegenüber der Gewerbeförderung vor 1786 wollte er lediglich in der Form neue Wege be-
schreiten: statt Unterstützung der großen Manufakturen Beihilfen fiir die kleinen »Fabricanten«. 
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Durch die Bereitstellung von Handwerkszeug und Material sowie durch die 
Sicherung des Absatzes sei es am ehesten zu erreichen, so glaubte v. Werder, daß sich 
der Gewerbefleiß erhöhe, Grundlage fiir das weitere Bevölkerungswachstum. Im 
Unterschied zu bemittelten >>Entrepreneurs<<, die angesichts der damaligen Absatz-
krise einige Zeit auf Lager arbeiten könnten, wäre das fiir die kleinen >>Fabricanten« 
unmöglich, zumal diese im Interesse einer kontinuierlichen Produktion nicht mit 
ihren eigen Waren handeln sollten. Vielmehr müßen letztere bey dem Mangel des 
Debits ihrer \Vciaren muthlos werden, selbige verschleudern, das daraus gelöste 
wenige Geld verzehren, und sich allso selbst außer Stande bringen frische Materialien 
wieder ankaufen zu können. Dieses leidet zwar auf die Wollen und Leinen Fabriquen 
im Ganzen keine strenge Anwendung wohingegen die Seiden und Baumwollen 
Manufacturen bey weitem den Absatz nicht haben, welchen sie zu ihrer Erhaltung 
und Erweiterung gebrauchen.176 

Deshalb solle der Staat helfend einspringen und einen Fonds von 100.000 Talern 
zur Verfugung stellen. Dieses Geld war vornehmlich dafiir gedacht, diejenige einlän-
dische Fabricke \Vciaren, deren Debit noch nicht recht fort will, fiir Königliche Rech-
nung zu kaufen, und hiernächst außerhalb Landes abzusetzen. 177 Der Staat, repräsen-
tiert durch eine sog. Fabrikenkommission, müßte den Handwerkern die Rohstoffe 
kreditieren und später die Fertigwaren in Zahlung nehmen, damit zugleich aber auch 
das Unternehmerische Risiko tragen. 

Am 14.5.1788 nahm Woellner in einem Immediatbericht zu diesem Plan v. Wer-
ders Stellung. Er schätzte ihn als ganz vortreflich und als alleiniges Mittel ein, um 
den infolge der Absatzkrise bedrängten kleinen >>Fabricanten« zu helfen. Der ent-
scheidende Punkt aber sei der, wie der Export der Fertigwaren, der neuralgische 
Punkt des ganzen Projektes, organisiert werden könnte. Woellner brachte deshalb 
den Gedanken ins Spiel, diesen Export der seit Dezember 1786 unter der Leitung v.d. 
Schulenburg-Biumbergs stehenden Seehandlung aufzubürden.178 Daß angesichts der 
damaligen außenwirtschaftliehen Verhältnisse ein Scheitern entsprechender Versuche 
abzusehen war, störte ihn offenkundig nicht. 

In dem Gutachten würdigte Woellner seinen Vertrauten als einen patriotischen 
Minister, als fleißigen und ehrlichen Mann, konnte aber auch nicht der Versuchung 
widerstehen, sich als den eigentlichen Inspirator des Vorhabens herauszustellen. 
Anschließend legte er dem König den Entwurf einer Kabinettsordre an v. Werder 
vor, durch die das Projekt in die Praxis umgesetzt werden sollte. Ich will und autho-
risire Euch hiedurch selbige(s) augenblicklich ins Werck zu setzen, weil Ihr vollkom-
men Recht habt, daß man der Menge der kleinen jetzt nothleidenden Fabricanten 
nicht schnell genug zu Hülfe eilen kann. Diese kleinen Fabricanten empfehle ich 
Euch vorzüglich, damit ihre Armuth bald aufhören möge. Mit Blick auf die See-

176 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 41. 
177 Ebda. Kritische Aussagen über diese Reformen in Handel und Gewerbe hat bereits ein Zeitgenosse 

gemacht - in: Jahrbücher fiir die preußische Monarchie unter der Regierung Friedrich Wilhelms III, 
I. Bd., Berlin 1798, S. 37ff. (ev. handelte es sich bei dem Vf. um v. Beguelin). 

178 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 44. Minister v.d. Schulenburg-Blumberg lehnte diesen Vorschlag je-
doch ab. 
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handlung heißt es weiter: Denn da Ich diese kaufinännische Anstalt im Lande habe, 
die ihre Geschäfte vornehmlich in entfernten Gegenden macht, so kann sie ohne 
Mühe Eure Fabrique-Waaren dort abzusetzen suchen .. !79 Die undankbare Aufgabe, 
sich hierüber mit v.d. Schulenburg-Biumberg auseinanderzusetzen, wurde jedoch 
Minister v. Werder überlassen. 

Solche Versuche mit staatlich subventionierten Magazinen hatte es in der Vergan-
genheit bereits mehrere gegeben, und auch diesmal waren sie zum Scheitern verur-
teilt. In der Praxis zeigte sich nämlich rasch, daß auf die Weise weder den fur eigene 
Rechnung tätigen Webern zu helfen war noch den Interessen des Staates genügt wer-
den konnte. Nur wenigen Meistern gelang dank der Beihilfen der Aufbau prosperie-
render Kleinbetriebe. Die meisten von ihnen verschuldeten sich, die Vorschüsse gin-
gen verloren und die Orientierung auf die Magazine deshalb aufgegeben. Bereits 
1789 wurde die neue Behörde mit dem Manufaktur- und Kommerzkollegium verbun-
den und ein Jahr darauf der Aufkauf von Fertigwaren eingestellt.180 

Da v. Werder den neuerlichen Rückgriff auf den Magazingedanken offiziell ins 
Spiel gebracht und sich wiederholt fur die Unterstützung der kleinen >>Fabricanten« 
eingesetzt hatte, dürfte vornehmlich ihm das Scheitern dieser Politik angelastet wor-
den sein und nicht dem im Hintergrund agierenden Woellner. Seine ministerielle 
Stellung wurde überdies durch die damalige Absatz- und Strukturkrise, in der sich 
um 1790 nicht nur Preußens Handel und Gewerbe befanden, sowie durch die Pro-
bleme bei der Durchsetzung anderer Reformvorhaben schwer erschüttert. Letztlich 
büßte v. Werder durch den Mißerfolg seiner ehrgeizigen Pläne mit dem partiellen 
Verlust der königlichen Gunst und mußte deshalb den Vorsitz des kombinierten 
Departements abgeben. Sein Sturz ging aber auch auf die Inkonsequenz Friedrich 
Wilhelms Il. zurück, der zwar die ihm durch Woellner suggerierte hohe Wertschät-
zung fur die >>kleinen Fabricanten<< teilte, aber nicht willens war, Rückschläge hinzu-
nehmen bzw. fur die Durchsetzung seiner Positionen zu sorgen! 181 

Kurz nach der Jahrhundertwende unterzog v. Beguelin jene Wirtschaftspolitik 
einer scharfen Kritik, in die er die verantwortlichen Beamten ebenso einschloß wie 
die nachgeordneten Räte. Besonders vehement attackierte er dabei das Manufaktur-
kollegium, dessen Mitgliedern er Unfähigkeit vorwarf, ein Verdikt, das er auch auf 
die neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts ausdehnte. Gleich nach dem Tod Fried: II 
bekamen einige unruhige und seichte Köpfe das Uebergewicht in demselben. Man 
sahe sogar einen Geheimenrath in einer gedruckten Abhandlung behaupten zu wol-
len, daß der uneingeschränkte Handel mit fremden Waaren, dem Staat vorteilhafter 
seyn würde als eigene Manufäcturen ... Es wurde daselbst als Grundsatz angenom-
men, daß die Seiden Manufäcturen, nicht Fabrikenmäßig sondern wie der schlesi-
sche Leinenhandel getrieben werden müße, daß es vortheilhafter sey, statt der großen 

179 Ebda., BI. 45. Dieser Entwurf bildete tatsächlich die Basis fur die entsprechende Kabinettsordre vom 
15.5.1788. 

180 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 70f. Damit war aber der Magazingedanke bzw. die Hoff-
nung auf ähnliche staatliche Eingriffe zur Lösung der Absatzprobleme längst nicht vom Tisch. 

181 Über die Hintergründe fur die Ablösung v. Werders als Chef des kombinierten Departements Ende 
1791 hat schon Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 97, Mutmaßungen angestellt. 
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Fabriken, die einzelnen Meister auf aller möglichen Art in den Stand zu setzen, fiir 
eigene Rechnung fabriziren zu können. Die Folgen dieses erhabenen Gedankens zeig-
ten sich bald; das ganze Fabrikwesen wurde gestört, die Meister liefen den Entrepre-
neurs aus der Arbeit ... 182 

Nur zum Teil gegründet war ferner Woellners Polemik gegen die Konzentration 
der Manufakturen in den preußischen Wirtschaftszentren, vornehmlich aber in Berlin. 
In seinem Vortrag von 1786 heißt es nämlich an einer Stelle: In großen Städten 
müßen keine große Fabriken sein dazu viele Menschen gehören. Denn in großen Städ-
ten sind die Lebens-Mittel gemeiniglich sehr theuer. Der Arbeiter muß also einen 
größern Lohn haben; der Fabrikant schlägt dis auf die Waare, welche daher 
nothwendig theurer werden muß, darunter das Publicum leidet. Am meisten aber lei-
den die Fabriken selbst, wenn sie ihre W<laren nicht so wohlteil auf den Messen geben 
können, als ITemde Fabricanten, denn sie haben alsdenn keinen Absatz ... 183 Seine 
Argumentation, deren Spitze sich gegen die friderizianische Wirtschaftspolitik richtete, 
entbehrte zwar nicht eines realen Kerns, andererseits war sie aber zu grobschlächtig. 

Mit jener von vielen Zeitgenossen geteilten Position haben sich in den neunziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts die im Generaldirektorium tätigen Räte v. Beguelin und 
Kunth auseinandergesetzt. Beide widerlegten zunächst die Ansicht, als ob allein die 
staatliche Wirtschaftspolitik fiir die Konzentration des Großgewerbes in Städten wie 
Berlin, Magdeburg oder Breslau verantwortlich wäre. Vielmehr hätten auch ökono-
mische Faktoren zu diesem Prozeß beigetragen. Mit Blick auf die preußische Resi-
denz sprach J.C. Kunth davon, daß es nur hier kapitalkräftige Kaufleute gegeben 
habe, die in der Lage gewesen seien, große Manufakturen zu errichten. Nur hier leb-
ten zahlreiche Freiheitsweber, andere unzünftige Arbeiter sowie Spezialisten, welche 
fiir die Errichtung konkurrenzfahiger Betriebe unabdingbar wären. Darüber hinaus 
stellten die großen Städte fiir die >>Fabriquen<< des Luxusgewerbes einen leicht zu 
erschließenden Absatzmarkt dar. Zudem wären aufgrund des großen Angebotes viele 
Lebensmittel in Berlin billiger als in Provinzstädten, andererseits aber Miete und 
Brennstoffe teurer. 

Woellner selbst hatte 1786 in einem seiner Vorträge erklärt, daß es in Berlin ein 
Überangebot an Arbeitern gebe, was es den >>EntrepreneurS<< erleichtere, den Lohn 
auf ein niedriges Niveau herabzudrücken. Da es seinen Ausfuhrungen und Überle-
gungen aber an Systematik fehlte bzw. er in seinen Vorurteilen befangen war, 
erkannte der kronprinzliche Mentor den Widerspruch nicht, der zwischen dieser Pas-
sage und jener über die nachteilige Konzentration der Manufakturen in den Groß-
städten bestand.184 Schuld daran war seine einseitige Betrachtungsweise, die ihn hier 

182 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 133 RSf. Die Kritik zielte offenbar (neben Woellner) in erster Linie 
auf den Kommerzienrat Saltzmann. 

183 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 19. Die Idee der Produktionsverlagerung wie die Hochschätzung fiir 
die kleinen »Fabricanten« findet sich in etlichen Schriftstücken Woellners. Er hegte folglich besonde-
re Lieblingsideen und trug diese immer von neuem vor; andererseits war er aber nicht in der Lage, 
über den eigenen geistigen Schatten zu springen. Siehe u.a. GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 B, Bd. I. 

184 Bereits BaiHeu hat in seinem biographischen Abriß Woellners in der ADB, Bd. 44, S. 148-158, auf die 
Widersprüche und die mangelnde Systematik hingewiesen. Eine Zusammenstellung verschiedener Ur-
teile über den königlichen Günstling ist von Gerlach,Die Gold- und Rosenkreuzer, S. 143 Anm. 39 
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den Blick allein auf die Armut der Tuchmacher richten ließ und dort auf die Förde-
rung des städtischen Gewerbes. 

Zwar sprachen sich auch v. Beguelin und Kunth gegen die Zusammenballung 
des Exportgewerbes in den Großstädten aus, auf das platte Land oder in kleinere 
Kommunen sollten aber nur bestimmte Wirtschaftsbranchen verlagert werden. Dazu 
gehörte in erster Linie die Herstellung ordinärer Leinen-, Woll- und Baumwollstoffe. 
Generell sollte das Luxusgewerbe wegen der Nähe zu den hier lebenden Konsumen-
ten in der Metropole bzw. in den Vororten der Provinzen angesiedelt bleiben. Auch 
künftig müßte die Produktion feiner Stoffe wie die Veredelung bestimmter Rohpro-
dukte in der Großstadt erfolgen. Denn nur hier bestünden die dafür nötigen Voraus-
setzungen. Beide Beamte äußerten sich in ungleich differenzierterer Weise über dieses 
Problem als Woellner. Unter Berücksichtigung der gewachsenen Wirtschaftsstruktu-
ren orientierten sie auf eine zweckmäßige Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land.185 

Ähnlich ausgewogen wie die beiden Räte hatte sich bereits 1786 Minister v. Hei-
nitz in seinem bekannten Memoire über diesen Gegenstand geäußert. Er sprach sich 
hier nämlich nur für die Verlagerung der Wollen- und Leinwand-Fabriquen von Berlin 
in kleinere Land-Städte aus. Dagegen würden die in der preußischen Residenz ansäs-
sigen Etablissements, welche Produkte des Gewerbe-Fleißes, der Kunst und des 
Geschmacks liefern, Aufmunterung verdienen, als von Berlin aus, sich ein großer 
Theil der Mode W'<laren und dieser Art Gesezze nach den benachbarten Staaten und 
dem Norden verbreitet ... 186 

Derartige Positionen wurden aber längst nicht von allen Beamten geteilt. Stellver-
tretend für das andere »Lager<< können die Kommerzienräte Dubosc, Simpson und 
Saltzmann stehen, die 1788 vom zuständigen Minister v. Werder aufgefordert wur-
den, einen Plan über die Vereinigung des »Fabriken-<< und Handlungssystems vorzule-
gen. In ihrem Bericht (März 1788) würdigten die drei Gutachter die Fortschritte, die 
das preußischen Woll- und Leinengewerbe in den vergangenen Jahrzehnten erreicht 
hatte.187 Trotz großer materieller Beihilfen und Einfuhrverbote für fremde Waren sei 
dagegen bei der Seiden- und Baumwollverarbeitung der erhoffte Erfolg nicht einge-
treten. Zwei Gründe wurden von ihnen dafür benannt. 

Die Ursachen, warum die Baumwollen und Seiden-Fabriquen nicht recht fort-
wollen, sind a. daß sie in der Residenz, wo alle Lebensmittel theuer, angelegt worden, 
b. nicht von Fabricanten, sondern gröstentheils von Kaufleuten dirigirt werden, 

und S. 145 Anm. 65, vorgenommen worden, wobei der Autor jedoch auf eine eigene Wertung ver-
zichtet. Die Ausfuhrungen im Abschnitt III . der hier vorgelegten Untersuchung kontrastieren beson-
ders mit der Einschätzung Müllers, Akademie und Wirtschaft, S. 107f, über die von Woellner inspi-
rierten Reformen! 

185 Siehe dazu GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 133f.; außerdem Straubel, Beamte und Personalpolitik, 
S. 434-441. 

186 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 2. 
187 Vgl. dazu die Ausfuhrungen bei Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 3Sf. Ihre auf Zugeständnis-

se fur den Handel mit fremden Manufakturwaren hinauslaufenden Vorschläge wurden von Woellner 
mit Verve abgelehnt. Dessen Gutachten illustriert den Meinungsumschwung, den der Günstling in-
zwischen vollzogen hatte. Vgl. dazu unten die Ausfuhrungen im Abschnitt »Pläne zur Belebung des 
Handels«. 
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welche sich um Verbeßerung der Fabriquen nicht genug bekümmern, und dadurch 
den Arbeiter träge machen ... 188 Beide Gründe sind falsch. Die Meinung über die 
nachteilige Konzentration in Berlin ist von Minister v. Heinitz, von Kunth und 
v. Beguelin widerlegt worden. Und jene Kritik an den Eigentümern der Manufaktu-
ren kontrastierte mit der historischen Realität, war es nicht nur in Berlin doch gerade 
den kaufinännischen Unternehmern zu verdanken, daß das Seidengewerbe zur Blüte 
gelangte. Andererseits dominierten im großgewerblichen Sektor des Baumwollgewer-
bes die Aufsteiger aus dem Handwerkerstand, die sich hier ebenso innovativ zeigten 
wie die Kaufleute.189 

Hervorzuheben ist ferner, daß Woellner mit den wirtschaftspolitischen Tatsachen 
recht willkürlich verfuhr. Wandte er sich an der einen Stelle gegen jegliche Großun-
ternehmen, so würdigte er an einer anderen >>EntrepreneurS<< wie die Wegely's in Ber-
lin, die viele tausend Menschen beschäftigt und durch den Export ihrer Waren viel 
Geld ins Land gezogen hätten. 1786 meinte der Ratgeber etwa, daß im Unterschied 
zum Handel der Zustand der '' Fabriquen« nicht schlecht sei. Im Gegentheil haben 
sich viele davon sehr empor geschwungen, und im Ganzen kann man von dem 
Preußischen Fabriken-Wesen überhaupt sagen, daß es aller seiner zum Theil noch 
großen Fehler und Unvollkommenheiten ohnerachtet, dennoch im Flohr sei. 190 Diese 
Prosperität korrespondierte freilich mit der Prägung des Berliner oder Magdeburger 
exportorientierten Gewerbes durch große Manufakturen, an deren Spitze >>Entrepre-
neurs« wie Wieler, Schwartz, Baudouin, Michelet, Ephraim und Lange standen, von 
denen einige sich den Unmut des verkannten ,,finanzministers« zugezogen hatten. 

In Abhängigkeit von seinen Vorstößen und Projekten änderte sich auch Woell-
ners Beurteilung bestimmter Personen. Zu ihnen gehörte der Potsdamer Tuch»fabri-
cant« Tamm. Dieser war 1786 als einer jener hartherzigen Unternehmer angeprangert 
worden, die ihre Arbeiter bis aufs Blut aussaugen würden. Im Zusammenhang mit 
den Versuchen, die Lage der kleinen Tuchmacher zu verbessern, wurde 1789 jedoch 
ein völlig anderes Bild des Potsdamer Bürgers gezeichnet. Und zwar waren aufgrund 
der hohen Wollpreise die ost- und westpreußischen Tuchmacher damals nicht in der 
Lage, ihren Lieferungen an die Regimenter nachzukommen, was die Militärs zu 
Beschwerden veranlaßte. Das Berliner Oberkriegskollegium hatte daraufhin Tamm als 
einen mit der Materie vertrauten Mann nach Preußen geschickt, um die Lage zu son-
dieren und Vorschläge zur Abstellung der Misere zu unterbreiten.191 

188 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 11. Der Hinweis auf die Kaufleute dürfte auf Saltzmann zurückge· 
hen, polemisierte dieser in seinen Denkschriften doch jahrelang gegen den Detailhandel wie gegen 
andere Fehlgriffe der Kaufleute-Unternehmer. Der aus Memel stammende Simpson scheint aufgrund 
der dortigen Wirtschaftsstruktur nur ein marginales Interesse an diesem Problem gehabt zu haben. 

189 Rolf Straubel, Kaufleute und Manuläkturunternehmer. Eine empirische Untersuchung über die sozia-
len Träger von Handel und Großgewerbe in den mittleren preußischen Provinzen (1763 bis 1815) 
(=Beiheft 122 der VSWG), Stuttgart 1995, S. 98f. und l08f. 

190 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, Blatt 48. 
191 Ebda., BI. SSf. bzw. BI. 63-70. 
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Und eben diese Vorschläge des Manufakturunternehmers waren es, die Woellner 
in Erstaunen versetzten, der den Tuchlieferanten bis dahin völlig anders eingeschätzt 
hatte. Bei seinen Charakteristiken ging es ihm folglich nicht um eine ausgewogene 
Schilderung dieser oder jener Person, sondern um deren Instrumentalisierung zur 
Erreichung bestimmter Zwecke. Und zwar hatte Tamm im Ergebnis seiner Reise den 
Behörden einen ganzen Maßnahmenkatalog präsentiert, beginnend mit einem Aus-
fuhrverbot fur westpreußische Wolle über die Erhöhung der Transitzölle fur polni-
sche bis zur Kreditierung von Wolle an arme Tuchmacher. Diese Vorschläge paßten 
sich nahtlos in Woellners Politik der Errichtung staatlicher Magazine ein, weshalb er 
sie unterstützte und dem Generaldirektorium zur Umsetzung empfahl. Von Harther-
zigkeit war mit Blick auf den Potsdamer Manufakturier jetzt keine Rede mehr. 

An mehreren Stellen gibt der königliche Günstling selbst Aufschlüsse darüber, 
auf welch wenig seriöse Weise er zu seinen Einschätzungen gekommen ist. So urteilte 
er 1786 über den Pachtvertrag des Lagerhauses, dieser sei nur fiir den >>Entrepreneur<< 
von Vorteil. Der Gutachter selbst kannte aber den Kontrakt überhaupt nicht, son-
dern kolportierte nur die Meinung anderer. Wiederholt ließ sich Woellner auch zu 
Äußerungen über Beamte, Kaufleute und andere Personen hinreißen, ohne je deren 
Bekanntschaft gemacht zu haben. Er griff in Berlin umlaufende Gerüchte über die 
Verschwendungssucht reicher Roturiers ebenso auf wie solche über Betrügereien von 
Staatsdienern. All das wurde dem Kornprinzen aber als »Wahrheit« offeriert! 

Insgesamt zeigte sich Woellner auf dem Gebiet der Handels-, Gewerbe- und Steu-
erpolitik als Dilettant. Dies dokumentieren nicht nur seine Ausfiihrungen, sondern 
auch die Tatsache, daß er später von vielen seiner ursprünglichen Positionen wieder 
abrückte. Im folgenden soll hierauf näher eingegangen werden.192 Nur in Ausnahme-
f,illen ist es dabei jedoch möglich, die Umstände zu benennen, welche die Revision 
früherer Positionen bewirkten. 

In erster Linie scheint sein eigener Aufstieg ein Umdenken veranlaßt zu haben, 
bekam er als Finanzrat und später als Minister Einblicke in gesamtgesellschaftliche 
Zusammenhänge, die ihm vorher verborgen geblieben waren. So bestand zweifellos 
ein Unterschied darin, ob er als bloßer Berater des Kronprinzen urteilte oder als Mit-
glied einer Immediatkommission. Röseler zufolge scheint Woellner es zunehmend 
abgelehnt zu haben, Verantwortung fur bestimmte, von ihm selbst initiierte Maßnah-
men zu übernehmen. Befurchtete er doch nicht zu Unrecht, bei deren Mißlingen die 
königliche Gunst vollends zu verlieren.193 Denn daß seine hohen Erwartungen in den 
Thronwechsel von 1786 nicht erfiillt wurden, hing auch damit zusammen, daß Fried-
rich Wilhelm II. manche der wirtschaftspolitischen Anregungen aus den Kronprin-
zenvorträgen aufgegriffen hatte, sich aber bald mit einem Fiasko konfrontiert sah, 
fur das Schuldige zu benennen waren. 

192 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, ist etwa aufS. 95 schon kurz auf den Meinungsumschwung 
bei Woellner eingegangen. 

193 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, aufS. 37 mit dem Hinweis, daß es Woellner in erster Linie 
darum ging, sich die königliche Gunst nicht zu verscherzen. Einfluß auf den Wandel einiger seiner 
Ansichten hatte auch die Übernahme der Leitung der Dispositionskasse. Auf den Komplex näher 
eingegangen wird unten im Abschnitt über die Staatsschulden (VIII/3). 
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Einfluß auf die Gestaltung der wirtschaftspolitischen Verhältnisse nach dem 
Regierungswechsel hatte neben jenen Abhandlungen auch die Denkschrift des Mini-
sters v. Heinitz aus dem Jahre 1786. Dieser skizzierte darin den Zustand von Handel 
und Gewerbe in den einzelnen Provinzen der Monarchie, wobei die jeweilige Han-
delsbilanz den Ausgangspunkt seiner Darstellungen bildete.194 Mit treffenden Worten 
zeigte der Departementschef die Lage auf, benannte die wirtschaftlichen Grundsäu-
len der einzelnen Landesteile und unterbreitete zugleich Vorschläge, wie hier der 
Handel, dort das Gewerbe zu größerer Prosperität gebracht werden könnte.195 

Wichtig fiir die vorliegende Darstellung erscheint v.a. seine Forderung, daß in 
der Wirtschaftspolitik stärker als vordem differenziert werden müsse. Sie dürfe nicht 
als starres System gehandhabt werden, vielmehr wären bei ihrer Ausarbeitung und 
Umsetzung die Besonderheiten jeder Provinz zu berücksichtigen. Mithin sollten 
Prinzipien, die etwa fiir die Kurmark ihre Berechtigung hätten, nicht schematisch 
auf Schlesien oder Ostpreußen übertragen werden. Außerdem seien die Belange von 
>>Fabriquen<< und Handel miteinander in Einklang zu bringen wie der wechselseitige 
Warenaustausch mit den Nachbarstaaten zu berücksichtigen. 

Hervorzuheben sind zwei weitere Überlegungen des Verfassers. Zum einen for-
derte er eine Kooperation von Akzise- und Provinzialminister, um zu vermeiden, daß 
vom Akzise- und Zolldepartement Maßnahmen erlassen würden, die mit dem Inter-
esse einzelner Landesteile nicht zu vereinbaren wären. Und zweitens unterbreitete 
v. Heinitz den Vorschlag, die Akzisedirektionen in den Provinzen wieder mit den 
Kriegs- und Domänenkammern zu vereinigen, eine Anregung, die um 1800 in der 
Diskussion unter den hohen Beamten eine große Rolle spielte.196 Im Unterschied zu 
Woellners Abhandlungen ist der direkte Einfluß nicht nachweisbar, den die ministe-
rielle Denkschrift hatte. Zweifelsfrei enthielt sie aber zahlreiche Anregungen, die in 
die Debatte über Handelsfreiheit und Verbesserung der heimischen >>Fabriquen<< ein-
floß, welche in den Jahren 1786 bis 1791 gefiihrt wurde. So dürften etwa die Finanz-
räte Dieterich und Grothe sowie die Assessoren v. Beguelin und Kunth, die damals 
das Wort ergriffen, von ihr inspiriert worden sein. Möglicherweise hat auch C.A. 
v. Struensee, der später mit v. Heinitz manchen Streit ausfocht, zu Beginn seiner 
Ministerkarriere dem Memoire wichtige Ideen entnommen. 

a) Weitere Beispiele für den wirtschaftspolitischen Dilettantismus 
Im Zuge der von Woellner und v. Werder angeregten Umgestaltung der Akzise-

verfassung wurde durch Verordnung vom 28.1.1787 in allen Provinzen diesseits der 
Weser die bisherige Akzisefreiheit fiir Fabrikmaterialien aufgehoben. Die so erzielten 
Mehreinnahmen sollten aber nicht den staatlichen Kassen, sondern über eine 
Exportprämie und den Meliorationsfonds wieder dem heimischen Gewerbe zu-
fließen. Das ganze Projekt war somit Bestandteil eines Versuchs, die traditionelle 
Gewerbeforderung auf eine neue Basis zu stellen. Einwände von hohen Beamten und 
Manufakturunternehmern gegen das Vorhaben wurden ignoriert. 

194 Siehe dazu Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 36, Anm. I. 
195 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, fol. lf. 
196 Dazu u.a. Petzold, Die Finanzkommission, S. 95·99. 
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Der Vorschlag, alle in- wie ausländischen Fabrikationsmaterialien zu besteuern 
und die bisherigen Befreiungen aufzuheben, war bereits im September 1786 in der 
Akziserevisionskommission erwogen worden. Ihre Mitglieder sprachen sich mehrheit-
lich fur die Maßnahme aus, Meinungsverschiedenheiten gab es lediglich über die 
Höhe der Gefalle sowie über den Zusammenhang von Besteuerung und Exportprä-
mie. Zu den entschiedensten Befurwortern einer Abgabe hatte damals Finanzrat 
v. Beyer gehört. Dieser wie Magusch und Engelbrecht forderten nach dem Wert der 
Materialien gestaffelte Abgaben, welche beispielsweise fur Wolle niedriger, fur Seide 
und Baumwolle aber höher liegen sollten. Bei den Exportprämien war ebenfalls an 
eine Staffelung gedacht. Nachdem sich die Kommission über die Grundsätze fur die 
Erhebung der Steuer geeinigt hatte, erfolgte im Herbst 1786 dann die Ausarbeitung 
der konkreten Tarife.197 

Die neue Abgabe sowie ein allgemeines Steigen der Rohstoffpreise fuhrten zu 
einer Erhöhung der Herstellungskosten, was sich wiederum negativ auf den Absatz 
preußischer Gewerbeprodukte und damit auch auf den Arbeitsmarkt auswirkte. 
Bereits im März 1788 verlangte das Generaldirektorium daher, die frühere Akzisefrei-
heit fur Rohmaterialien wieder herzustellen.198 Die entstehenden Steuerausfalle sollten 
durch die neuerliche Erhebung einer Nachschußakzise gedeckt werden. Friedrich 
Wilhelm II. billigte den Vorschlag, der noch im gleichen Jahr in die Praxis umgesetzt 
wurde. Da aber auch diese Abgabe die Produktionskosten erhöhte und v.a. mit lästi-
gen Formalitäten verbunden war, wurde sie im September 1792 wieder aufgehoben. 
Ersatz sollte jetzt eine geringfugige Heraufsetzung der Übertragsakzise bringen.199 

In einem Zeitraum von gerade funf Jahren gab es somit vier steuerpolitische 
Modifikationen mit jeweils erheblichen Auswirkungen auf das heimische Gewerbe: 
der Aufhebung der Akzisefreiheit fur Rohmaterialien folgte ihre Wiedereinfuhrung, 
Erhebung der Nachschußakzise und Suspendierung der Maßnahme. Im September 
1792 war fur die »Fabricanten« die Ausgangssituation wieder erreicht worden, dafur 
sahen sich die Konsumenten bestimmter Materialwaren jetzt mit einer erhöhten 
Steuer konfrontiert! Bereits Röseler ist im Ergebnis seiner Untersuchung zu dem 
Schluß gekommen, daß Friedrich Wilhelm II. in der Regel die von seinem Minister 
unterbreiteten Vorschläge gebilligt habe, da er der Meinung war, v. Werder besitze 
eine größere wirtschaftspolitische Sachkenntnis als er selbst.200 Dies war allerdings ein 

197 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. I, Sect. 3, Nr. I, fol. 25ff. Die Debatte über diese Materie läßt sich recht 
gut rekonstruieren, da die Einzelvoten der Mitglieder überliefert sind. Bei anderen Gegenständen ist 
das nicht der Fall. Die Revision der Akzise- und Zolleinrichtung fiihrte zur Verordnung vom 
16.4.1787, mit der Tabaksadministration und Kaffeemonopol aufgehoben wurden. In ihrer Einfiih-
rung findet sich eine scharfe Kritik an der friderizianischen »Regie« - siehe Christian Otto Mylius 
(Hrsg.), Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium [künftig zitiert:NCq, Bd. 8, 
Berlin 1791, Sp. 939f. 

198 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 68f., erwähnt nur den Beschluß von 1788, geht aber nicht 
auf die Vorgeschichte ein. 

199 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. XXV, Sect. 1, Nr. 2, vol. I bzw. Acta Borussica. Die Preußische Seiden-
industrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Bearbeitet von 
Gustav Schmoller und Otto Hintze [künftig zitiert: AB. Seidenindustrie), 3 Bde., Berlin 1892, hier 
Bd. 3, S. 320. 

200 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 28. 
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Trugschluß. Letztlich standen sowohl der König als auch der Minister unter dem 
Einfluß Woellners, der aber auf dem Gebiet von Handel, Gewerbe und Steuern 
selbst ein bloßer Laie war. Erschwerend kam hinzu, daß es auch unter den im kom-
binierten Departement tätigen Finanzräten verschiedene >>Parteien<< gab, von denen je 
nach dem Votum des Chefs mal die eine, mal die andere den Sieg davon trug. Unter 
solchen Bedingungen war schwerlich auf eine wohldurchdachte und konsequent 
umgesetzte Reform der friderizianischen Wirtschafts- und Steuerpolitik zu hoffen. 

Und noch zwei andere Beispiele seien angefiihrt, um den Dilettantismus der bei-
den zeitweilig wichtigsten wirtschaftspolitischen Ratgeber Friedrich Wilhelms II. zu 
dokumentieren. Dabei handelt es sich zum einen um jene >>Kopfsteuer<<, mit deren 
Hilfe die infolge der Aufhebung von Kaffee- und Tabaksmonopol entstehenden Steu-
erausfalle gedeckt werden sollten. Die konkrete Vorlage fiir den Plan stammte zwar aus 
der Feder der Finanzräte v. Beyer und Magusch, die geistige Urheberschaft lag jedoch 
bei Woellner und v. Werder. In die Debatte einbezogen wurden später auch noch die 
Minister v. Hoym und v.d. Schulenburg-Kehnert, deren Einfluß auf das Projekt 
jedoch marginal blieb. Die neue Steuer sollte nach der Bevölkerungszahl auf die Pro-
vinzen umgelegt und innerhalb dieser nach solchen Kriterien wie Vermögen, Sozialpre-
stige und Beruf auf die einzelnen Klassen bzw. Stände verteilt werden. Pro Jahr hatte 
der wohlhabendste Beitragspflichtige 24 Taler zu zahlen, der ärmste 12 Groschen.201 

Zwar hatte auch v. Hoym Kritik an der neuen Klassensteuer geübt, heftiger 
Widerstand wurde ihr jedoch v.a. seitens der Provinzialverwaltungen und des Mini-
sters v. Heinitz entgegengesetzt, der schließlich die Mehrheit des Generaldirektori-
ums hinter sich brachte. In einem Immediatbericht vom 21.11.1786 fiihrte der Berg-
werkschef aus, daß die Untertanen nach dem Regierungswechsel Maßnahmen zur 
Erleichterung ihrer Lage erwarteten und keine neue Abgabe. Er befiirchtete daher, 
daß sie die Einfiihrung einer Caffee- und Tabacks-Steuer, welche mit einem Kopf-
gelde so viel Aehnliches hat, fiir eine Last ansehen werden, und daß diese Abgabe 
jene Liebe gegen ihren gnädigsten König schwächen könte. 202 Der befiirchtete Unmut 
der Bevölkerung wie der nahezu geschlossene Widerstand von Zentral- und Provinzi-
albehörden fiihrten schließlich zur Preisgabe des ganzen Vorhabens. 

201 Siehe dazu Reimann, Das Tabaksmonopo/, S. 244(, hier aufS. 249 die Klasseneinteilung fur die Kur-
mark; über die Problematik geäußert hat sich auch Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 1llf.; 
ferner Müller, Akademie und Wirtschaft, S. 107(, der allerdings von der praktischen Umsetzung des 
Steuerprojektes spricht! Bereits in seiner Abhandlung über die Finanzen war Woellner 1784 mit Verve 
fur die Erhebung einer Kopfsteuer eingetreten. Diese sollte vornehmlich die Reichen be- und die Ar-
men infolge Herabsetzung der Akzisesätze entlasten. Die in die niedrigste Steuerklasse eingestufte 
Mehrzahl der Bevölkerung (Handwerker und Bauern) müßte pro Jahr lediglich 12 Groschen aufbrin-
gen. Woellners Kopfsteuer war auf einen Ertrag von ca. acht Millionen Talern konzipiert - GStA, I, 
Rep. 96, Tit. 206 A. 

202 GStA, I, Rep. 96, Tit. 213 B, vol. I. Schon im Jahre 1776 hatte v. Struensee in seiner Abhandlung 
über die »Geldquellen eines Staates« die Kopfsteuer rundweg verworfen. Sie sei der bequemste Weg 
zu Geld zu kommen, und ihre Erhebung nütze im Unterschied zu anderen Auflagen v.a. dem ersten 
Stand: derselbe, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 202( 
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Die Meinung der >>Öffentlichkeit<< über das Projekt widerspiegelte sich u.a. in 
den >>Geheimen Briefen<<, deren Verfasser sich entschieden gegen die >>Kopfsteuer<< 
aussprach und dem Minister sowie seinen Mitarbeitern Unfahigkeit vorwarf. Vehe-
mente Kritik an den >>Neuerern<< übte v. Borcke außerdem in seiner Schrift über die 
>>Tabakferme<<, die verboten wurde und ihm die Feindschaft Woellners eintrug. 
Offenbar hatte der Autor gute Beziehungen zu hohen Beamten, wußte er doch um 
den Widerstand der Minister v. Heinitz und v. Hoym gegen die Vorschläge ihres 
Amtskollegen. Folgendermaßen kritisierte v. Borcke den Vorstoß des Akzisechefs: 
Derjenige also, der dem Monarchen den Vorschlag zur Erhebung einer KopfSteuer 
gethan hat, weis weder was der Unterthan ertragen kann, noch wie man nach wahren 
kammeralistischen Grundsätzen verfahren muß ... im Preußschen ist diese Art der Auf-
lage nicht anwendbar; wenigstens wird sie ein allgemeines Mißvergnügen bey dem 
gemeinen Manne erzeugen. 203 An einer anderen Stelle warf der Autor Minister 
v. Werder und seinen Räten vor, dem König unreife und unüberlegte Vorschläge 
getan sowie ohne Rücksprache bei Fachleuten gehandelt zu haben. 

In seinem Schreiben vom 22.12.1786 an den König legte v. Werder einen neuen 
Plan zur Aufhebung von Kaffee- und Tabaksmonopol vor, wobei er sich einen Sei-
tenhieb gegen seine Amtskollegen nicht verkneifen konnte. Nur glauben wir, daß es, 
da die Conscription aller Claßen von Unterthanen der Nation nunmehro schon 
unter dem Nahmen von Kopfgelde gehäßig gemacht worden, am gerathensten seyn 
wird, die Abgabe vom Gaffe und Toback gänzlich zu separiren, erstere aus den übri-
gen Accise Gefallen, ohne allen Landes Beitrag ... letztere hingegen ... durch einige 
Auflagen auf Zucker, Mahl-Getreide des platten Landes, und ordinaire Tobacks 
Accise ohne alle Conscription aufZubringen. 204 Tatsächlich wurden dann 1787 zur 
Deckung der Steuerausfalle eine Vielzahl von Akzisetarifen verändert, wobei die 
Kommission von dem Grundsatz ausging, die zur Lebens-Nothdurft unumgänglich 
erforderliche(n) Bedürfnisse mäßig, Luxusartikel hingegen höher zu besteuern. 

Aber selbst hierbei unterliefen den Verantwortlichen wieder Fehler, die von ihren 
Gegnern unbarmherzig ausgenutzt und in der Öffentlichkeit angeprangert wurden. 
Der Haupteinwand richtete sich gegen die Mahlakzise und damit gegen eine Verteue-
rung des Brotes. In den >>Geheimen Briefen<< heißt es hierzu: Man sollte fast auf die 
Vermuthung gerathen, als ob die beym Accise- und Zolldepartement angesetzte 
Riithe entweder nicht Geschicklichkeit und Einsicht genug besäßen, um andere, als 
dem Volke beschwerliche Mittel zu ersinnen, oder sich nicht die Mühe geben wollen, 
aus reinen kameralistischen Qjlellen zu schöpfen. 205 Aufgrund der Intervention von 
Behörden, Kaufleuten und Handwerkern verschiedener preußischer Städte wurden 
später wirklich verschiedene Akzisetarife herabgesetzt. 

203 V. Borcke, Geheime Briefe, S. 23. 
204 GStA, I, Rep. 96, 213 B, vol. I. Reimann, Das Tabaksmonopol, S. 252(, hat sich ausfuhrlieh über die 

gegen die Klassensteuer vorgebrachten Gründe geäußert. Deshalb kann hier auf eine Rekapitulation 
verzichtet werden. Vorbehalte gab es v.a. gegen die Einstufung der Beitragspflichtigen und die Moda· 
litäten der Steuererhebung. Außerdem wurde die Abgabe als unzeitgemäß verworfen. 

205 V. Borcke, Geheime Briefe, S. 48. 
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Für erhebliche Irritationen in der Öffentlichkeit sorgte auch das Patent vom 
6.1.1787 über die Aufhebung der bisherigen Tabaksadministration. Hier war in den 
§ 2 und 3 nämlich festgesetzt worden, daß künftig der Tabakanbau ebenso wie die 
Fabrikation und der Handel frei sein sollten.206 Diese »Freiheit« verstieß aber gegen 
die Privilegien der Tabakspinner wie gegen die Rechte von Konzessionären. Minister 
v. Werder sah sich deshalb bewogen, durch das Publikandum vom 11.4.1787 wichtige 
Änderungen an jenem Patent vorzunehmen. Der Einstieg in die Tabakverarbeitung 
wurde jetzt an eine Konzessionsvergabe und bei Personen, die keine Kaufleute 
waren, an einen Vermögensnachweis von 2.000 Talern gebunden. Außerdem sollte 
die Produktion allein auf die Städte beschränkt werden. Den Konzessionären wurde 
zudem auferlegt, nach Möglichkeit Mitglieder des Tabakspinnergewerbs zu beschäfti-
gen. Mit der ursprünglich proklamierten >>Freiheit« hatte dies kaum noch etwas zu 
tun. Wie bereits Philippson festgestellt hat, wurde auf die Weise aus dem Staatsmo-
nopol das Monopol einer Handvoll von Kaufleute-Unternehmern.207 

Außer gegen Woellner, BisehoffWerder und die v. Beyers hegte der Verfasser der 
>>Geheimen Briefe<< eine besondere Aversion gegen den neuen Akzise-, Handels- und 
Fabrikenchef. Eventuell sah er in v. Werder den Hauptverantwortlichen dafur, daß er 
1786 mit keinem Amt betraut worden war. Dem Minister wurde nicht nur die Eig-
nung fur das Akzisefach abgesprochen, sondern unterstellt, daß er als Leiter des 
V. Departements Friedrich II. mehrfach falsche Berichte vorgelegt und damit wissent-
lich hintergangen habe. Konkret ging es u.a. um die Papier>>fabrique<< in Spechthau-
sen. Von einem solchen Beamten könnten die Untertanen nichts Gutes erwarten, so 
das Resümee v. Borckes. 

Auch später noch haben sich kompetente Zeitgenossen mehrfach kritisch zu der 
1786/87 erfolgten Reform des Akzisewesens geäußert. Dazu gehörte neben v. Begue-
lin vor allem der Akzise- und spätere Oberrechnungsrat Friedrich Wilhelm Schrö-
ders. Dieser stellte 1804 in einer Beyme übergebenen Denkschrift fest: Das im Jahr 
1787 in den alten Provinzen eingefiihrte Accise System, ward teils mit großer Eilfer-
tigkeit, teils von Männern bearbeitet, die vom Detail des Accisewesens keine Kennt-
nis hatten, daher es schon in seiner ersten Anlage sehr unvollkommen war. 208 Schrö-
ders Urteil ist von einigem Gewicht, hatte er doch 18 Jahre als Rat in der 
Akzisedirektion zu Brandenburg gearbeitet und 1803 in Hildesheim die Akzisetarife 
und ein Reglement fur die sog. Entschädigungslande angefertigt. Hierbei erwarb er 
sich den einhelligen Beifall v.d. Schulenburgs. 

206 Reimann, Das Tabaksmonopol, S. 268f., sowie Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 123f. 
207 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 123, bzw. Reimann, Das Tabaksmonopol, S. 287f. Für 

Berlin und Magdeburg ist dieser Konzentrationsprozeß im Tabakgewerbe jüngst dokumentiert wor-
den - Straubel, Kaufleute und Manutakturunternehmer, S. 369f. Ein weiteres Beispiel fiir den Wan-
kelmut des Königs fuhrt Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 28, an. Der Fall ist deshalb bemer-
kenswert, weil Friedrich Wilhelm II. hier selbst von seiner grundsätzlichen Position gegenüber Mono-
polen abrückte. Dieses Schwanken gipfelte schließlich in der Erneuerung der Tabaksadministration: 
Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 267f. 

208 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 Nn, fol. 89. 

83 



Schröders lag 1803/04 im Streit mit v. Struensee, dessen Ursache aber nicht 
mehr genau zu rekonstruieren ist. Diversen Hinweisen zufolge wünschte der Rat 
seine Plazierung im Akzisedepartement, der Minister gab aber einem anderen Beam-
ten den Vorzug. Andererseits drängte Schröders auf eine Modifizierung der bestehen-
den Akzisetarife und -reglements, wobei mit der Kurmark der Anfang gemacht wer-
den sollte. Gegenüber Beyme erweckte der Verfasser einer im königlichen Kabinett 
wohlwollend aufgenommenen Abhandlung dabei den Eindruck, als ob seine 
Reformabsichten durch v. Struensee gebremst würden. 

b) Opposition gegen den neuen wirtschaftspolitischen Kurs 
Wie bereits Philippson angemerkt hat, nutzten Finanzräte des Fabrikdeparte-

ments im Oktober 1790 die Abwesenheit v. Werders, um etliche von dessen gewerbe-
politischen Maßnahmen zu kritisieren.209 Anlaß fur ihren Schritt war eine Kabinetts-
ordre vom 20.10.1790 an die Behörde, in der die Beamten zu einem Bericht darüber 
aufgefordert wurden, was fiir Fehler die Fortschritte der Fabriken und der Fabrication 
zeithero noch hindern und was fiir Mittel zu Abhelffüng dieser Fehler und zur Ver-
beßerung der Fabriken angewendet werden können.210 Schon der Umstand, daß alle 
drei im Departement tätigen Finanzräte Front gegen die wirtschaftspolitischen >>Re-
formen<< ihres Chefs machten, zeugt von erheblichen Defiziten in der fachlichen 
Kooperation. Der Minister hatte beim Amtsantritt das Personal seines Vorgängers 
übernommen, hielt es anscheinend aber nicht fur nötig, mit diesem über seine 
Absichten zu beraten. Denn es ist unwahrscheinlich, daß solche erfahrenen Beamten 
wie Grothe oder Utrecht zunächst die Maßnahmen ihres Vorgesetzten mitgetragen, 
dann aber gegen sie opponiert haben sollen. 

Auch die Tatsache, wonach die Räte die Abwesenheit ihres Chefs nutzten, um 
scharfe Kritik an seiner Wirtschaftspolitik zu üben, deutet auf ein wenig kollegiales 
Klima im Departement hin. Zwei Marginalien auf dem Konzept des Berichtes vom 
30.10. dokumentieren, daß der Minister damals nicht zugegen war und die Beamten 
folglich selbständig handelten. Erst dieser Schritt seiner Offizianten hat v. Werder 
offenbar bewogen, das Für und Wider seiner Maßnahmen genauer zu erwägen. Mög-
licherweise war damals auch bereits von anderer Seite Kritik an ihn herangetragen 
worden, die ihn zum Einlenken bewegte. Denn bemerkenswert ist, daß v. Werder den 
ihn kompromittierenden Schritt seiner Untergebenen nicht nutzte, um diese zurecht-
zuweisen, sondern sich einen Teil von deren Vorschlägen zu eigen machte. 

Grothe, seit 1780 als Rat im Fabrikdepartement tätig und aufgrund seiner fachli-
cher Befähigung in der Gunst Friedrichs II. stehend, war der Urheber jenes kritischen 
Berichtes vom 30.10.1790. Jeder der Räte arbeitete zwar eine Denkschrift über den 

209 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 438444. Der Vf. hat sich auf den Aktenband im Bestand 
,,fabrikendepartement«, jetzige Signatur Tit. XC, Nr. 46, gestützt. Die Kritik, welche er an dieser Stel-
le insbesondere an dem kurmärkischen Gewerbe übt, geht allerdings nachweislich zu weit. Andere als 
die von Philippson ausgewerteten Quellen dokumentieren nämlich, daß sowohl in quantitativer wie 
qualitativer Hinsicht das exportorientierte Gewerbe zwischen 1786 und 1806 wesentliche Fortschritte 
gemacht hat. 

210 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. I; siehe dazu auch die edierten Aktenstücke in der AB. Sei-
denindustrie, Bd. 2, S. 490f. 
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Gegenstand aus, wie der Vergleich der Vorlagen mit dem Konzept zeigt, bildete aber 
Grothes Gutachten die Basis ihres lmmediatberichtes. Einige Passagen aus dessen 
Promemoria sind direkt, die meisten anderen sinngemäß übernommen worden.211 

Dieses Schreiben der drei Finanzräte ist geradezu als Fundamentalkritik an den seit 
1786 initiierten wirtschaftspolitischen Neuerungen anzusehen, da in ihm nicht nur 
gegen die partielle Aufgabe des friderizianischen >>Fabriquen-SystemS<< polemisiert 
wurde.212 Die drei Räte opponierten nämlich auch gegen die Veränderungen bei der 
Akzise, gegen die Handelserleichterungen und gegen die Aufhebung der Tabaksadmi-
nistration. 

Sie traten zunächst der Auffassung entgegen, welche auslösendes Moment fur die 
Kabinettsorder vom 20.10. gewesen war. Im allgemeinen genommen, kann man nicht 
behaupten, daß unsere einländische Fabriken und Manufacturen größeren Fehlern 
unterworfen wären, als die fremden Fabriken gleicher Art. Die Woll-, Leinen-, Leder-
und Metall>>fabriquen<< würden die einheimischen sowie importierte Rohmaterialien 
verarbeiten und versorgen mit ihren daraus verfertigten Fabricatis nicht nur das 
Land, sondern auch die benachbarte Staaten, ... die Seiden und Baumwollen 
Manufacturen liefern aber wenigstens so viel, als der einländische Bedarf erfordert, 
mithin könnte man wohl der fremden Waaren, von denen Fabriquen im Lande vor-
handen, entbehren. 213 

Zwar gestanden die Beamten ein, daß das heimische Gewerbe durchaus noch 
mancher Verbesserung fahig sei, eine solche könne aber nur bei Fortdauer der staatli-
chen Beihilfen erreicht werden. Während v. Struensee im Unterschied zu seinem Vor-
gänger unmittelbar nach dem Amtsantritt seinen erfahrenen Räten folgte und das 
strikte >>Fabriquen-System<< festschrieb, zumal dieses partiell seinen eigenen Vorstel-
lungen entsprach, schlug er bei der Gewerbeforderung eine andere Orientierung ein. 
Denn seit 1791 suchte der Minister nicht zuletzt aufgrund der desolaten Lage der 
Staatsfinanzen zielgerichtet das materielle Engagement des Staates einzuschränken, 
dafur verstärkt auf den Wettbewerb setzend. Im Gegenzug bemühte er sich um eine 
Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Beide Faktoren 
wurden prägend fur seine ganze Amtszeit. 

Grothe, der sich zur Jahrhundertwende mit allen Mitteln gegen die weitere Ein-
schränkung des Messehandels wehrte, stand 1788/90 folglich noch auf teilweise 
anderen Positionen. Er opponierte damals gegen die unter Mitwirkung des Finanz-
rates G.E. v. Beyer dem Saalkreis und der Grafschaft Hohenstein gewährte >>Handels-
freiheit<< und wollte im Unterschied zu seinen Amtskollegen v. Köpken, v. Beyer und 
Simpson die den ostpreußischen Kaufleuten zugestandene Befugnis zum Handel mit 
fremden Manufakturwaren beschränkt wissen. Im Verlaufe des folgenden Jahrzehnts 

211 Der Aktenband enthält lediglich die Gutachten von Grothe und Buchholtz, wobei letzterer in seiner 
Ausarbeitung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hat, erst kürzlich ins Departement eingetre· 
ten zu sein und folglich bloß geringe Sachkenntnisse besitze. 

212 Zwar hatte das Manufaktur- und Kommerzkollegium in einer Konferenz am 31.10.1787 (so Röseler, 
Handels- und Gewerbepolitik, S. 68) beschlossen, das friderizianische Fabrikensystem beizubehalten, 
wie die Debatte von 1790/91 zeigt, war es aber dennoch zu größeren Modifikationen gekommen. 

213 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 13f. 
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ergab sich dann aber eine Modifikation der Standpunkte. Während v. Beyer später 
als »konservativ<< galt, gehörte Grothe nunmehr zu den >>Freihändlern<<. 

Auch um 1800 hielt letzterer noch am »Fabriquen-System<< fest, er war offenbar 
aber nicht gewillt, diesem den Handel gänzlich aufZuopfern. Einfluß auf die Haltung 
des Meßkommissars hatten unzweifelhaft der dienstliche Aufgabenkreis sowie die 
intensiven persönlichen Beziehungen nach Frankfurt. Derartige Meinungswechsel 
stellten indes keine Ausnahme dar, sondern es scheint für einen Teil der mittleren 
und höheren Beamten geradezu typisch gewesen zu sein, daß sich ihre Positionen in 
Abhängigkeit von der konkreten Tätigkeit sowie den allgemeinen politischen wie 
wirtschaftlichen Umständen wandelten. 

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen machte Grothe im Oktober 1790 mehrere 
Faktoren für die damaligen Mängel der inländischen Fabrikation verantwortlich. 
Dazu gehörte in erster Linie, daß man in den neueren Zeiten, das unter der Regie-
rung ... Friedrich Wilhelms I. angenommene strenge Fabriken System, nach welchem, 
um andern Nationen so wenig, wie möglich tributair zu werden, alle W'<laren die im 
Lande verfertiget werden können, aus der Fremde einzufiihren verbothen worden, in 
etwas verlaßen hat ... 214 Konkret spielte dieser Vorwurf auf die dem Saalkreis, 
Hohenstein und Mansfeld sowie den Städten Königsberg und Breslau gewährte Han-
delsfreiheit an. Kritisiert wurde sodann die Aufhebung einiger Importverbote für fei-
nere Baumwollstoffe und andere Artikel. 

Die drei Finanzräte monierten die in der Kurmark »Fabrique-Waaren« auferlegte 
Nachschußakzise sowie die für bestimmte Rohmaterialien noch immer geltende Sus-
pendierung der Abgabenfreiheit - Verordnungen, die erst unlängst angeblich zum 
Besten des Gewerbes erlassen worden waren. Ihr Mißfallen fand der nach Aufhebung 
des Tabaksmonopols lockerer gewordene Grenzschutz, der zu einer spürbaren 
Zunahme des Handels mit Konterbande geführt habe. Und schließlich wurde auch 
der Eigennutz der Kaufleute angeklagt, die aus reinem Gewinnstreben die heimi-
schen zugunsten der ausländischen Fabrikate zurücksetzen würden. 

In einem noch höheren Maße als bei der Kritik bewegten sich die Beamten bei 
ihren Vorschlägen, wie die Defizite in der gewerblichen Entwicklung überwunden 
werden könnten, im Rahmen der friderizianischen Wirtschaftspolitik. Und zwar 
glaubten sie, die Abstellung der von ihnen aufgezeigten Mängel stillschweigend vor-
ausgesetzt, das Ziel vornehmlich durch die Gewährung von Subventionen zu errei-
chen. Der König sollte die für jedes Etatsjahr vorgesehenen 150.000 Taler Meliorati-
onsgelder zur Verfugung stellen, mit deren Hilfe dann neue Betriebe errichtet, alte 
erweitert, Exportprämien gezahlt, unvermögende »Fabricanten<< mit Werkzeug verse-
hen und neue Wollmagazine angelegt werden könnten. Setze Friedrich Wilhelm II. 
diese Vorschläge in die Praxis um, würden die einländische Manufäcturen und Fabri-
ken in wenigen Jahren den grösten Grad der Vollkommenheit erlangen.215 

214 Ebda., fol. 14. 
215 Ebda., fol. 15 RS. 

86 



Der König reagierte auf diesen Bericht des Fabrikendepartements recht ungehal-
ten. Es ist zu vermuten, daß das Konzept fur die Kabinettsordre vom 13.11.1790 wie-
derum aus der Feder Woellners stammte, folglich als Verteidigung der von diesem 
und v. Werder getragenen Wirtschaftspolitik angesehen werden muß. Hierfur spricht 
u.a. die Bemerkung, wonach die Unterstützungsgelder nicht an die >>Entrepreneurs«, 
sondern an die >>Fabricanten<< fließen sollten. Eben diese Orientierung auf die fur 
eigene Rechnung arbeitenden Meister bildete aber einen Kernpunkt der von beiden 
>>Reformern<< seit 1786 verfolgten Politik. 

In seinem Kabinettsbefehl rügte der Monarch zunächst mit Recht die vom 
Departement eingeräumten Defizite. Eine Fabrique, welche nach so vielen Jahren 
nicht zu dem Grade von Vollkommenheit hat gelangen können, um das Monopoli-
um, oder das Verboth fremder \V<lare dieser Art, entbehren zu können, taugt entwe-
der an sich selbst nichts, oder wird schlecht administrirt. 216 Unzweifelhaft schoß er 
dabei jedoch über das Ziel hinaus. Wenngleich die königliche Kritik an dieser oder 
jener Branche des kurmärkischen Seidengewerbes, an diesem oder jenem Monopoli-
sten in der Baumwoll- und Metallverarbeitung berechtigt gewesen sein mag, kontra-
stierte sie andererseits mit den seit 1740 erreichten Erfolgen.217 

Zwar erkannte Friedrich Wilhelm II. einige Einwände der Finanzräte als berech-
tigt an. Da er die Verfasser des Berichtes vom 30.10. aber anscheinend fur befangen 
ansah, befurwortete der König die Berufung einer Kommission aus Beamten, ihr 
gehörten u.a. Grothe und Utrecht an, Kaufleuten und >>Fabricanten<<, die nach einge-
henden Recherchen detailliert Auskunft über den Entwicklungsstand des preußi-
schen Gewerbes geben sollte. Zu ihrem Chef ernannte er v. Werder, welcher auf die 
Weise die Möglichkeit erhielt, sich mit der Kritik seiner Mitarbeiter auseinanderzu-
setzen. Sowohl jener Vorstoß vom 30.10. als auch der Abschlußbericht der Immediat-
kommission zur Untersuchung des >>Fabriquen-Wesens<< vom 16.3.1791 dürften maß-
geblich zur wenig später erfolgten Umsetzung des Ministers ins preußische 
Provinzialdepartement beigetragen haben.218 

In einem Immediatbericht vom 16.11.1790, in dem er Friedeich Wilhelm II. die 
Mitglieder fur die zu errichtende Kommission präsentierte, nahm v. Werder erstmals 
zu jener Kritik seiner Finanzräte Stellung. Seine Ausfuhrungen lassen sich geradezu 
als Rechtfertigung vor dem König wie vor den Beamten des Departements interpre-

216 Ebda., fol. 16. Dieser Kabinettsbefehl ist bereits von Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 439, 
veröffentlicht worden. Die von dem Vf. hier gegebene Schilderung der Mängel des preußischen Ge-
werbes sowie sein Urteil über den Entwicklungsrückstand gegenüber anderen Staaten wird der histori-
schen Realität jedoch nicht gerecht. 

217 In jüngster Zeit haben v.a. Kar! Heinrich Kaufhold, Das Gewerbe in Preußen um 1800 (= Göttinger 
Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2), Göttingen 1978, und Straubel, Kaufleute und 
Manufakturunternehmer, Untersuchungsergebnisse vorgelegt, die das tradierte Bild über die Defizite 
der preußischen Wirtschaft partiell korrigieren. 

218 Kuhfuß, Das Generaldirektorium S. 109f., geht zwar auf die Bildung des kombinierten Departements 
und dessen zwei Chefs ein, äußert sich aber nicht über die Hintergründe fiir die Versetzung v. Wer-
ders. Ihre Kritik an der wirtschaftspolitischen Tätigkeit v. Struensees, die sich weithin auf das Buch 
v. Helds stützt, überzeugt nicht. Allerdings bescheinigte sie ihm, viel fiir den Aufschwung des preußi-
schen Fabrikenwesens getan zu haben (S. 115). 
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tieren. Er gestand zu, daß die Räte die Situation des Gewerbes im wesentlichen rich-
tig eingeschätzt hätten. D.h. v. Werder akzeptierte auch die Einwände gegen seine 
Wirtschaftspolitik. Lediglich mit den Vorwürfen gegen einige zweitrangige Probleme 
setzte er sich auseinander. Zu Recht betonte der Minister, daß die Finanzräte bei der 
Einschätzung der Lage nur von ihrem Ressort ausgegangen wären, wohingegen er das 
Interesse des Fabriken- und des Akzisedepartements zu berücksichtigen hätte. So sei 
es nicht zu vermeiden, daß steuerpolitisch motivierte Maßnahmen mitunter ungün-
stig fiir das Gewerbe ausfielen. Mehrfach hob v. Werder hervor, bestimmte Projekte 
hätten aufgrund des Widerstandes seiner Amtskollegen nicht durchgesetzt werden 
können. Wie später v. Struensee mußte er seine Wirtschaftspolitik folglich gegen 
zwei Seiten verteidigen: gegen Kritik aus den Reihen der anderen Minister und gegen 
solche aus dem eigenen Departement.219 

Bereits die Tatsache, daß v. Werder von seinen eigenen Untergebenen heftig 
angegriffen wurde, dürfte ihn in den Augen des Monarchen diskreditiert haben. Von 
Gewicht war dabei v.a. deren Vorwurf, der Departementschef habe die Interessen des 
Gewerbes nachhaltig geschädigt. Und schließlich kam auch die Immediatkommission 
nicht um das Eingeständnis herum, daß nach 1786 in der Wirtschaftspolitik schwere 
Fehler gemacht worden seien. Sie gelangte damit zu einem ähnlichen Ergebnis wie 
die drei Räte. 

Nicht mehr zweifelsfrei zu klären ist, ob er sich in den wenigen Jahren seiner 
Amtszeit als Minister fur Handel und Gewerbe selbst vom Nutzen eines strikten >>Fa-
briquen-Systems<< überzeugt hat, welches freilich im Widerspruch zu den Proklama-
tionen über die Gewährung von »Handelsfreiheit<< stand, oder ob er hiermit nur auf 
die Opposition seiner Finanzräte reagierte, auf jeden Fall schloß sich v. Werder im 
März 1791 dem Votum der Immediatkommission zur Untersuchung des >>Fabriquen-
Wesens<< an und forderte Einfuhrverbote fiir alle diejenigen Manufakturwaren, die im 
Lande hergestellt werden könnten. Hinsichtlich des Baumwollgewerbes ging der 
Minister dabei sogar Friedrich Wilhelm II. zu weit, weshalb letzterer mittels einer 
Kabinettsorder vom 13.4.1791 bremste.220 

Noch vor der Vorlage ihres Abschlußberichtes forderte der Monarch von jedem 
einzelnen Kommissionsmitglied eine kurze Einschätzung über den Zustand des kur-
märkischen Seidengewerbes. Finanzrat F.L. v. Schroetter tadelte bei dieser Gelegen-
heit, daß bei der Administration des Seidenmagazins von den ursprünglichen Grund-
sätzen aus dem Jahre 1777 abgegangen worden sei und die >>Fabricanten<< gegenwärtig 
die Rohseide weder in der erforderlichen Q!lalität noch zu den geforderten niedrigen 
Preisen erhalten könnten. Der König griff den Hinweis unmittelbar auf und drückte 
v. Werder sein Mißfallen darüber aus, daß das Seidenmagazin nicht seinen Wün-
schen gemäß verwaltet würde. Er forderte eine Untersuchung und einen Plan, wie 
dessen Direktion verbessert werden könnte. 

219 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 23ff. 
220 Die Kabinettsorder ist abgedruckt bei Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 443, Anm. 1. 
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Der Angegriffene reagierte sofort, berichtete am 13.3.1791 über den Zustand des 
Seidenmagazins und legte einen Plan über die künftige Administration vor. Er ver-
wahrte sich gegen den Vorwurf, daß das Magazin unter seiner Leitung finanzielle 
Einbußen erlitten hätte, konnte ihn jedoch nicht völlig entkräften. Den Angaben 
v. Werders zufolge soll zwar dessen Fonds in Höhe von 80.000 Talern ungeschmälert 
vorhanden gewesen sein, gleichzeitig mußte er jedoch eingestehen, daß das Magazin 
>>Particuliers<< rund 56.000 Taler schulde. Er rechtfertigte die Kreditaufnahme damit, 
daß angesichts des raschen Wachstums des Textilgewerbes jener ursprüngliche Betrag 
nicht ausgereicht hätte, um allen bedürftigen Meistern eine Unterstützung zu gewähren. 

Diese Verschuldung sei andererseits aber auch der Grund dafur gewesen, warum 
das Magazin zur Sicherung der eigenen Existenz bei der Vergabe von Vorschüssen 
seinerseits den Zinsfuß heraufgesetzt habe. Der Minister erklärte, daß die großen »Fa-
bricanten« keine Klagen über die Zinsen in Höhe von funf Prozent vorgebracht hät-
ten. Sein dem König vorgelegter Plan sah die Rückkehr zur Ordnung von 1777 vor, 
insbesondere die Herabsetzung des Zinsfußes fur Vorschüsse an die kleinen (auf ein 
Prozent) und großen >>Fabricanten« (drei bzw. vier Prozent).221 Außerdem sollte künf-
tig die Rohseide möglichst aus erster Hand gekauft werden. 

Unmittelbar vor der Vorlage des Finalberichtes, der z.T. ebenfalls den königli-
chen Vorstellungen widersprach, zeigte sich folglich, daß die Stellung v. Werders als 
Chef des kombinierten Departements bereits schwer erschüttert war. Indiz dafur ist 
ferner eine Bemerkung des Ministers vom 1.3.1791 gegenüber den Kommissionsmit-
gliedern, wonach der König nicht an seinem Diensteifer und seinen Bemühungen 
um die heimischen >>Fabriquen« zweifle. Wollte er sich damit neuerlich gegenüber 
seinen Beamten rechtfertigen oder widerspiegelte sich hier Unsicherheit über die 
eigene Lage? Offenbar agierte bei der sich über mehrere Monate erstreckenden 
Debatte Kommerzienrat Saltzmann im Hintergrund, der enge Kontakte zum Monar-
chen unterhielt und dessen schriftliche Vorstöße zu der Einsetzung der Immediat-
kommission beitrugen.222 Der Kaufinann hatte nämlich mehrfach, so im Januar 1790, 
dem Minister wie Friedrich Wilhelm II. detaillierte Denkschriften vorgelegt, in denen 
er gegen die damalige Einrichtung des kurmärkischen Seidengewerbes polemisierte. 
Indirekt griff Saltzmann damit auch den verantwortlichen Ressortchef an. 

Die Verärgerung des Königs hing maßgeblich damit zusammen, daß er sein 1788 
durch v. Werder angeregtes Projekt, mit Hilfe eines Seiden- und Baumwollmagazins 
den armen >>Fabricanten« zu helfen, als gescheitert ansehen mußte. Und das, obwohl 

221 GStA, I, Rep. 96, Tit. 236, fol. 24( In diesem Aktenband ist nur der Immediatbericht v. Werders ent· 
halten, nicht jedoch der neue Plan für das Seidenmagazin. Wichtige Aufschlüsse über letzteren liefert 
aber schon der Bericht. 

222 Auf eine enge Verbindung des früheren Kaufmanns zum König deutet u.a. die Kabinettsorder vom 
18.4.1791 an v. Werder, wonach Saltzmann unter Übergehung der dienstälteren Assessoren v. Carmer 
und Müller zum wirklichen Rat im Manufakturkollegium ernannt wurde. Obwohl der Minister hier· 
gegen Einspruch einlegte, blieb es bei dem Votum für Saltzmann - nach GStA, II, Fabr. dep., Tit. IV, 
Nr. 22. Über die Hintergründe der Beziehungen zwischen Friedrich Wilhelm II. und Saltzmann 
konnte nichts weiter eruiert werden. Bekannt ist lediglich, daß letzterer Mitglied einer Berliner Frei-
maurerloge war. 
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hierfur mehrere hunderttausend Taler aufgebracht worden waren, von denen ein 
erheblicher Teil jetzt als verloren galt.223 Dieses Versagen des Ministers in der Maga-
zinpolitik sowie die Tatsache, daß das preußische Exportgewerbe trotz hoher Beihil-
fen noch immer Rückstände gegenüber der ausländischen Konkurrenz aufWies, muß 
als die eigentliche Ursache fur seinen >>Sturz<< im Herbst 1791 angesehen werden. 

Denn auch die Immediatkommission kam in ihrem Abschlußbericht vom 
14.3.1791 auf diese falsche Weichenstellung indirekt zu sprechen. Mit Blick auf das 
Seidengewerbe heißt es hier nämlich: In der Regel liefern demnach die einländischen 
großen Seiden Fabriquen, die sich der Lioner Machinen bedienen, eben so gute Taff-
te, als die Lioner, jedoch ist diese gute Fabrication noch nicht allgemein, und vor-
nehmlich sind die ohne Leitung eines Entrepreneurs arbeitenden kleinen Meister 
annoch darin zurück ... 224 Bei anderen Artikeln sollen es ebenfalls die fur eigene 
Rechnung arbeitenden >>Fabricanten<< und nicht die großen Manufakturen gewesen 
sein, die zu den höheren Preisen der preußischen Seidenwaren beigetragen haben. 
D.h. der von Friedrich Wilhelm II. beklagte Mißstand hing mit der nach dem Thron-
wechsel aufVorschlag von Woellner und v. Werder eingeschlagenen falschen Weichen-
stellung zusammen. Wollte der König, der damals dem Hinweis seiner wirtschafts-
politischen Ratgeber gefolgt war, nicht selbst die Verantwortung fur die Defizite über-
nehmen, mußte ein anderer Schuldiger gefunden werden - eben Minister v. Werder. 

Die soeben skizzierten Schwankungen in der Wirtschaftspolitik resultierten aber 
keineswegs nur aus der >>Neuerungssucht<< der beiden königlichen Vertrauten, welche 
mitunter zu einer regelrechten Kopflosigkeit fuhrte. Sie werfen zugleich ein Schlag-
licht auf die >>Führungsschwäche<< Friedrich Wilhelms II., der heute einer Maßnahme 
sein Plazet gab, um sie morgen wieder zu suspendieren.225 Mit Recht hat Philippson 
deshalb darauf hingewiesen, daß die ganze Regierungskunst des Königs in der 
Anhänglichkeit an einige Schlagwörter (wie Handelsfreiheit und Aufhebung von 
Monopolen) bestanden habe. Und an einer anderen Stelle formulierte er, damit den 
unheilvollen Einfluß der Rosenkreuzer andeutend, je weniger Friedrich Wilhelm II. 
seinen königlichen Pflichten gewachsen gewesen sei, umso fester hätte er an dem 
Scheine der Macht, d.h. an seiner Autorität, festgehalten.226 

Wie stark unmittelbar nach dem Regierungswechsel die Stellung der >>Partei<< 
v. Werder-Woellner-Beyer war, erhellt aus der Reaktion des Ministers auf die Mitte 
1787 geübte Kritik an der neuen Akziseeinrichtung. Friedrich Wilhelm II. war im 
nämlichen Frühjahr auf seiner Reise in die östlichen Provinzen mit den neumärki-
schen, pommerschen, west- und ostpreußischen Kammerpräsidenten zusammenge-

223 Siehe dazu die Ausführungen bei Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 276-278. 
224 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 58; auch AB. Seidenindustrie, Bd. 2, S. 497f. 
225 Vgl. dazu mit Blick auf v. Struensee die Ausführungen bei Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, 

S. 98. Der V( führt hier zwei Beispiele für den Wankelmut des Königs an, eine Charaktereigenschaft, 
auf die die Minister Rücksicht nehmen mußten. Allgemeine Bemerkungen über den neuen wirt-
schaftspolitischen Kurs nach 1786 finden sich auch bei Stadelmann, Preußens Könige, T. 3, S. 110-120. 
Der Vf. macht auf die Halbherzigkeit und Inkonsequenz der ergriffenen Maßnahmen aufmerksam 
und geht kurz auf die Schwierigkeiten ein, die v. Struensee bei seinem Amtsantritt vorfand. 

226 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 266 bzw. 278f. 
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troffen und hatte diese direkt nach ihrer Meinung über die Veränderungen bei der 
Akzise befragt. Während v. Schöning, v. Korkwitz und (v.) Domhardt kaum Klagen 
anbrachten, trug v. Logau massive Einwände vor. Minister v. Werder wurde daraufhin 
vom König aufgefordert, mit den Chefs der vier Kammerkollegien über die Miß-
stände zu konferieren und fur deren Abstellung zu sorgen. Aber lediglich der Küstri-
ner Präsident brachte den Mut auf, offenkundige Gebrechen anzusprechen und 
Modifikationen zu fordern. Zwar ging Graf v. Logau an einigen Stellen zweifellos zu 
weit, hielten nicht alle seine Einwände einer kritischen Prüfung durch kundige 
Beamte stand, dennoch sind seine Schreiben an v. Werder bemerkenswert. Anschei-
nend war dem Küstriner Behördenchef, der bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten 
amtierte, über reiche praktische Erfahrungen verfugte und das Wohlwollen Fried-
richs II. genossen hatte, der ganze >>Klüngel<< um Woellner und v. Werder suspekt, 
was ihm deren erbitterte Feindschaft eintrug.227 

Graf v. Logau kritisierte die Erhöhung vieler Akzisetarife, insbesondere derjeni-
gen fur solche Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter, Eier, Erbsen und Fleisch, und 
kolportierte die im >>Publikum<< kursierende Ansicht, wonach die neuen Steuersätze 
in keinem Verhältnis zu den Ausfallen bei Kaffee und Tabak stünden. Indirekt unter-
stellte er den hierfur Verantwortlichen sogar, den Staat auf Kosten seiner Bürger 
bereichern zu wollen. Durch die neue Akziseeinrichtung wäre das Gegenteil dessen 
erreicht worden, was der König bei seinem Regierungsantritt in Aussicht gestellt habe -
statt der angekündigten Entlastung der Untertanen sei es zu neuen finanziellen 
Bürden gekommen. 

Der Akzisechef reagierte sichtlich verärgert auf die Klagen aus Küstrin. In einem 
Schreiben vom 20.6.1787 rügte er, daß sich v. Logau bei seiner Kritik auf fehlerhaftes 
Zahlenmaterial gestützt und sich vor seinem Vorstoß beim König nicht an den Minister 
gewandt hatte. H.E. v. Werder verteidigte die neuen Akzisetarife und wies dann den 
Präsidenten in die Schranken. Der Staat kann derselben nicht entbehren, und aus 
dem Erfolg muß es sich erst beurtheilen /aßen, ob solche dem publico so lästig werden, 
als diejenigen behaupten wollen, die das neue System nicht im Zusammenhang, son-
dern nur von einer Seite, und oft aus einem unrichtigen Gesichtspunkt beurtheilen.228 

Der solcherart Gescholtene verwahrte sich gegen das Schreiben des Departe-
ments, vornehmlich gegen die darin enthaltenen unglimpflichen Worte und nicht 
verhältnismäßigen Ausdrücke. Graf v. Logau kündigte an, sich bei Gelegenheit über 
v. Werders Antwort beim Monarchen zu beschweren und letzterem auch künftig alle 
Klagen unmittelbar vorzutragen. Er hielt an seiner Kritik an der neuen Akziseeinrich-
tung fest, war aufgrund jenes Briefes vom 20.6. aber nicht bereit, dem Minister eine 
detaillierte Auflistung seiner Einwände vorzulegen. 

Der Akzisechef seinerseits suchte jetzt Zuflucht beim König und bat um eine 
Zurechtweisung des Kontrahenten. Dieser müsse zu Gehorsam und korrekter Pflicht-
erfullung angewiesen werden, sonst könne das Departement seine Autorität nicht 
wahren, sei zu befurchten, daß v. Logaus ungebührliches Betragen in anderen Lan-

227 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 250-252. 
228 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. I, Sect. 3, Nr. 4, fol. 18( 
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deskollegien Nachahmung fände. Tatsächlich rügte Friedeich Wilhelm II. den Küstri-
ner Chef, allerdings mit behutsamen Worten. Weiterungen waren indes nicht zu 
befurchten. Denn im Unterschied zu ihrem Amtskollegen zollten die drei anderen 
Kammerpräsidenten dem Akzisechef und dessen >>Lobby<< den nötigen Respekt. 

lnsonderheit v. Korkwitz und v. Schöning schreckten nicht davor zurück, devote 
Rechtfertigungsschreiben vorzulegen. Sie erklärten gegenüber v. Werder, beim König 
keine einschlägigen Interventionen vorgenommen zu haben. Erst auf Insistieren 
Friedeich Wilhelms II. hätten sie sich in Audienzen anläßlich der Truppenrevue über 
die neue Akziseeinrichtung geäußert; allerdings gäbe es in ihren Provinzen kaum 
größere Einwände. Das Auftreten der drei Präsidenten hob sich damit merklich von 
dem v. Logaus ab. Es zeugte von wenig Selbstbewußtsein und hing unzweifelhaft mit 
der zeitweilig »allmächtigen<< Stellung v. Werders zusammen. Nicht zuletzt deshalb 
konnte der Minister in seinem Immediatbericht vom 17.7.1787 feststellen, daß sich 
die Klagen gegen das neue System weniger gegen die Akzisetarife, sondern v.a. gegen 
die Erhebungsmodalitäten richteten.229 Damit aber brachte er sich und sein >>Reform-
werk<< zunächst aus der Schußlinie. 

2. Pläne zur Belebung des Handels 

In seinem Vortrag über Handel und Gewerbe hatte Woellner berechtigte Klage 
über den Niedergang des preußischen Handels gefuhrt.230 Am Beispiel der Han-
delsplätze Königsberg/Pr., Breslau, Berlin und Magdeburg stellte er deren frühere 
Prosperität heraus und verglich sie mit der Lage nach dem Siebenjährigen Krieg. 
Zumindest im Falle von Berlin und Magdeburg war das von ihm skizzierte Bild aller-
dings zu düster und entsprach über weite Strecken nicht den tatsächlichen Gegeben-
heiten. Markante Einbußen hatten dagegen Breslau und Königsberg erlitten.231 Ursa-
chen hierfur waren die restriktiven Maßnahmen Friedeichs II. gegenüber dem 
Transithandel sowie die zunehmende Abschottung der Monarchie gegenüber auslän-
dischen Manufakturwaren. Da sich die ständig wachsende Zahl von Importverboten 
nicht nur auf den Binnenmarkt bezog, sondern zunehmend auch den Handel mit 
dem Ausland einschränkte, wandten sich russische, polnische und litauische Kauf-
leute von Königsberg und Breslau ab und gingen nach Leipzig oder an einen ande-
ren Handelsplatz, wo sie geringeren Reglementierungen unterlagen. 

Noch ungleich gravierender wirkten sich indes die territorialen Veränderungen 
im östlichen Mitteleuropa aus, beginnend mit der Eingliederung Schlesiens in den 
preußischen Staatsverband. Hierdurch wurden die traditionell engen Handelsbezie-

229 Ebda, fol. 36f. 
230 Minister v. Heinitz forderte in seinem Memoire über die wirtschaftlichen Verhältnisse in der preußi-

schen Monarchie (1786) ebenfalls freien Handel für Ostpreußen. 
231 Unklar ist allerdings deren Ausmaß. Denn in Königsberg wie Breslau verlor der Zwischenhandel zwar 

wichtige Positionen, dem standen aber Gewinne im Verkehr mit den anderen preußischen Provinzen 
gegenüber. Zudem blühte der ostpreußische Transithandel in den frühen achtziger Jahren und um 
1800 noch einmal auf. 
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hungen Schlesiens nach Böhmen und Mähren, nach Ungarn und in die Österreichi-
schen Kernlande gekappt. Erhebliche Einbußen mußten Königsberg, Memel und 
Breslau dann aber v.a. nach der ersten Teilung Polens im Jahre 1772 hinnehmen, ver-
loren sie doch in den Österreich und Rußland zugeschlagenen Regionen wichtige 
Absatzmärkte.232 Kaum weniger nachteilig wirkte sich der Handelsvertrag von 1775 aus. 

Auch die Ausfiihrungen des kronprinzliehen Ratgebers über den Handel sind 
nicht frei von Widersprüchen, was wiederum mit der isolierten Betrachtung der ein-
zelnen Gegenstände zusammenhing. So forderte Woellner in dem Abschnitt über das 
>>Commercium<< freien Handel, verlangte an einer anderen Stelle aber scharfe Maß-
nahmen gegen das »Contrebandiren<< und bekannte sich zu einem Grundprinzip 
merkantilistischer Wirtschaftspolitik. Der Staat welcher seine Fabriken gern blühend 
haben und in Aufnahme bringen will, verbietet daher billig alle fremde Waaren die-
ser Art, sobald seine eigene Fabriken das Land hinlänglich damit versorgen kön-
nen. 233 Die Umsetzung dieser Maxime vertrug sich aber schlecht mit dem Wunsch 
nach Freihandel. Und wie das Beispiel Königsberg zeigt, hatte sie selbst fur den Zwi-
schenhandel nachteilige Auswirkungen. 

Ähnlich wie fiir Friedrich II. bestand fur Woellner die Funktion des Handels vor-
nehmlich darin, fiir den Vertrieb der im Lande erzeugten Manufakturwaren zu sor-
gen. In seinem wirtschaftspolitischen Konzept rangierte er deshalb hinter Landwirt-
schaft und Manufakturwesen erst auf dem dritten Platz. Allerdings erschöpfte sich 
das »Commercium<< nicht in der alleinigen Vermittlung heimischer Güter, spielte fur 
das Transitland Preußen der »Inter-Mediärhandel<< eine große Rolle. Bei der Gestal-
tung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den Staat mußte folglich nicht 
nur die innere Differenzierung des Handels berücksichtigt werden, sondern auch der 
Umstand, daß die handelspolitischen Gegebenheiten in Ostpreußen andere waren als 
in der Kurmark, andere in Schlesien als in Magdeburg/Halberstadt. Wenn die 
1786/87 gefuhrte und mit großen Erwartungen seitens der Kaufleute verbundene 
Diskussion um Handelsfreiheit nur geringe Resultate erbrachte, so u.a. deshalb, weil 
der König und seine Ratgeber hierbei ihren Handlungsspielraum überschätzt sowie 
die sich aus dem »Fabriquen-System<< ergebenden Zwänge unterschätzt haben. 

In seiner Abhandlung über die Bevölkerung hatte Woellner u.a. die Ansicht ver-
treten, das »Commercium<< bilde die dritte Hauptstütze eines Staates. In Verbindung 
mit den »Fabriquen<< sei es sogar eines der wichtigsten Fundamente fur die Bevölke-
rung. Weiter heißt es, der Staat solle Handelsfreiheit gewähren, eine Forderung, die 

232 Siehe dazu Margot Herzfeld, Der polnische Handelsvertrag von 1775, in: Forschungen zur Branden-
burgiseben und Preußischen Geschichte, 32, 35 (1920, 1923), hier v.a. Bd. 35, S. 45-82; wichtige Auf-
schlüsse liefern ferner die Aktenstücke bzw. Darlegungen von Hugo Rache! in den Acta Borussica. 
Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik 1740-1786. Bearbeitet von Hugo Rache!, Bde. 3/1 und 3/2 
[künftig zitiert: AB. Akzisepolitik), Berlin 1928, hier Bd. 3/2, S. 487ff.; außerdem zu der Problematik 
Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 93-97, die sich v.a. mit der Opposition der 
Königsherger Kaufleute gegen die nachteiligen Auswirkungen des Handelsvertrages von 1775 befaßt. 
Recht eingehend auf den ganzen Komplex eingegangen ist auch Röseler, Handels- und Gewerbepoli-
tik, s. 20- 26. 

233 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 124f. Woellner zufolge war erst ein Teil der preußischen »Fabriquen« 
konkurrenzfahig, wofur er u.a. die Produktionsmonopole verantwortlich machte. 
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jedoch sofort eine weitgehende Einschränkung erfuhr. Von selbsten verstehet es sich 
hier, daß der Kaufinann nicht zum Schaden des Staates seinen Handel treiben muß, 
denn sonsten würde das Wort: Freiheit! gemisbrauchet, und keine vernünftige Frei-
heit mehr sein.234 Konkret bedeutete das aber Unterordnung der Handelsinteressen 
unter diejenigen des »Fabriquen-Wesens<<, eine Prämisse, die lediglich partielle Modi-
fikationen an dem tradierten friderizianischen Wirtschaftssystem zuließ. 

Und auch seine weiteren Ausruhrungen zeugen eher von theoretischen Einsich-
ten denn von einem Vertrautsein mit den praktischen Gegebenheiten. In einem jeden 
Lande, diese relative Freiheit, einer jeden Branche des Commercii gehörig anzuwei-
sen, ist der große Probier:Stein darann ein Financier seine Fähigkeiten prüfen kann. 
Die Freiheit des Kauf Handels ist ein Meer voller Klippen auf welchem schon so 
manches Finanz:Systeme gefahrliehe Schiffbrüche erlitten hat.235 Wie die folgenden 
Ausruhrungen dokumentieren, erlebten Woellner und v. Werder auf diesem Gebiet 
ebenfalls ein Fiasko. Der frühere Pfarrer, von den eigenen Qualitäten als >>Finanzmi-
nister<< überzeugt, glänzte zwar in seinen Vorträgen vor dem unerfahrenen Kronprin-
zen, als es aber darauf ankam, seine Kenntnisse in der Praxis unter Beweis zu stellen, 
scheiterte er völlig! 

Das zeigte sich bereits in der Debatte um die Wiederherstellung des freien Han-
dels mit Kursachsen, die vom sächsischen Hof 1787 angeregt worden war. Offenbar 
hatte die dortige Regierung ebenso große Hoffuung an den Regierungswechsel 
geknüpft wie die preußischen Kaufleute. Als sich nach der Publikation der neuen 
Akzisetarife Anfang 1787 aber nur geringrugige Modifikationen an der bisherigen 
Handelspolitik abzeichneten, wurde der sächsische Gesandte Graf v. Zinzendorf aktiv 
und drang auf Maßnahmen zur Erleichterung des mutuellen Commerciums. Unter 
der Leitung v. Werders fixierte das kombinierte Departement zunächst Grundsätze 
rur die Erörterung dieser Frage und trat dann in detaillierte Verhandlungen mit 
Minister v. Hoym und mit dem Chef des Bergwerksdepartementes ein. Anschließend 
forderte es Gutachten der kurmärkischen, neumärkischen, magdeburgischen und hal-
berstädtischen Kammer an. 

Aber bereits jene Grundsätze zeigen, daß v. Werder und seine Finanzräte weit 
davon entfernt waren, rur einen ungestörten und unbeschränkten Handel zwischen 
den beiden Nachbarstaaten zu votieren. So bezog die Behörde am 28.6.1787 folgen-
den Standpunkt: Wir halten überhaupt nur die Einlaßung der Sächsischen gewebten, 
gewürckten, gestrickten, genäheten und geknöppelten Waaren Unserm Staats-Inter-
esse nachtheilig, weil die Sächsischen 'Waaren dieser Art gröstentheils wohlfeiler als 
die Unsrigen sind ... 236 Damit aber wurde der größte und wichtigste Teil des Export-
gewerbes beider Länder von den geplanten Handelserleichterungen ausgenommen. 
Dazu kamen weitere Einschränkungen. Auch künftig sollten solche Produkte wie 
Gold- und Silber-, Glas-, Spiegel- und Lederwaren rur die Einfuhr verboten bleiben. 
Nur rur Artikel aus Kupfer, Messing, Stahl und Eisen, rur Böttcher- und Töpferwaren 

234 GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 B, Bd. I, BI. 69. 
235 Ebda. 
236 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXXVIII, Nr. 12, fol. 2 RS. 
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könnten die bisherigen Verbote aufgehoben bzw. die hohen Zölle herabgesetzt werden. 
Da hiergegen aber das Bergwerksdepartement sowie einige Kammern Einspruch er-
hoben, wurde die Palette der fur den Import freizugebenden Artikel immer kleiner. Zu-
dem forderten die preußischen Behörden als Äquivalent die Aufhebung sächsischer 
Einfuhrverbote, wobei sie auf die heimischen Seiden- und Wollwaren reflektierten. 

Daß tatsächlich an keine Gewährung eines freien Handels, sondern nur an 
geringfugige Änderungen gedacht war, erhellt daraus, daß das kombinierte Departe-
ment dem Votum der Nutzholzadministration folgte und sich nicht geneigt zeigte, 
den Impost von funfzig Prozent auf sächsisches, auf der Eibe nach Harnburg 
transportiertes Holz aufzuheben. Vielmehr wurde dieser als wichtig fur die königli-
chen Kassen bezeichnet, trug er doch zu einer Verteuerung des sächsischen und mit-
telbar damit zu einem hohen Verkaufserlös fur preußisches Holz bei. Abgesehen von 
kleineren Zugeständnissen fur den Transit- und Messehandel sächsischer Waren ver-
lief die ganze Diskussion schließlich im Sande, da das Generaldirektorium weitge-
hend dem Votum des kombinierten Departements folgte. Anteil hieran hatten aber 
auch die Gutachten v. Hoyms und verschiedener Provinzialbehörden, die von größe-
ren Konzessionen gegenüber dem sächsischen Nachbarn keine Vorteile fur Preußen 
erwarteten. 

Da nur geringe Quantitäten preußischer >>Fabrique<<Waren in Sachsen Absatz fan-
den, sprachen sich die beteiligten Beamten fur eine Beibehaltung der frideriziani-
schen Schutzzollpolitik gegenüber dem Nachbarn aus. Angesichts der Veränderungen 
in der preußischen Wirtschaftsverfassung, v.a. aber aufgrund des stark angestiegenen 
Gewerbepotentials der Monarchie, könne auf keinen Fall der Handelsvertrag von 
1728 erneuert oder wieder an die Verhältnisse von 1765 angeknüpft werden. Diese 
Haltung der Behörden kann als Einsicht in die generelle Unterlegenheit des preußi-
schen Gewerbes gegenüber dem sächsischen interpretiert werden, was aber nur zum 
Teil richtig ist. Vielmehr widerspiegelt sie einen besonderen Aspekt der wirtschaftli-
chen Rivalität. Daß Sachsen in diesem Wettbewerb nach dem Siebenjährigen Krieg 
zunehmend auf den Freihandel setzte, während Preußen noch an Schutzzöllen 
festhielt, hing vornehmlich mit dem zeitlichen Vorsprung zusammen, den der Nach-
bar besaß. Denn Kursachsen war ungleich eher in den Prozeß der »Protoindustriali-
sierung<< eingetreten und besaß daher Wettbewerbsvorteile.237 Dazu kamen Unter-
schiede in der Wirtschaftsverfassung. 

Königsbergs Handel, getragen von christlichen und jüdischen Kaufleuten, ruhte 
auf drei Säulen. Zum einen versorgte die Stadt ihr agrarisches Umland sowie die sog. 
Hinterstädte mit Kolonialwaren und in- bzw. ausländischen Gewerbeprodukten. 
Andererseits stellte sie einen nicht unbedeutenden Absatzmarkt fur Getreide oder 
Wolltuche dar, die in Ostpreußen erzeugt worden waren.238 Ungleich wichtiger war 

237 Allerdings nicht gegenüber allen preußischen Provinzen. So waren das schlesische Textil-, das westfali-
sche Metall- und das neumärkische Wollgewerbe dem Konkurrenten durchaus ebenbürtig. 

238 Siehe über Königsbergs Handel u.a. Fritz Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen, Bd 
2 (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 10/2), Köln, Graz 1968, S. 179-205; Ger-
hard von Glinski, Die Königsberger Kautmannschaft des 17. und 18. Jahrhunderts, phil. Diss. 
(= Wiss. Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, Nr. 70), Marburg 1964. 
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jedoch die Rolle Königsbergs als Drehscheibe des West-Ost-Handels. Bereits seit 
Generationen brachten polnische, litauische und russische Händler Getreide, Holz, 
Felle, Wolle, Wachs u.a. Rohprodukte in die Pregelstadt, wo sie von den Bürger-Kauf-
leuten erworben und teils fur eigene Rechnung, meist aber fur fremde nach Schwe-
den, Holland, England, Frankreich oder Spanien verschifft wurden. 

Mit dem erlösten Geld erwarben die Polen und Russen französische Seiden-, hol-
ländische Wollstoffe, spanischen Wein, englische Eisenwaren.239 Vor der Einschrän-
kung des Handels mit ausländischen Manufakturwaren - erste Schritte hierzu wur-
den bereits in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts unternommen, weitere 
erfolgten dann im Vorfeld und nach dem Siebenjährigen Krieg - hatten die Königs-
berger Kaufleute pro Jahr Güter im Gesamtwert von mehreren Millionen Talern 
umgeschlagen. Zogen die Großbürger aus diesen Geschäften erheblichen Nutzen, 
profitierten Handwerker, Fuhrleute und Gastwirte von der vorübergehenden Anwe-
senheit der Fremden in der Stadt. 

Der preußische Staat verlor durch die zunehmende Reglementierung des Zwi-
schenhandels, eine Maßnahme, durch die das »Einschwärzen<< ausländischer Manu-
fakturwaren in die Monarchie eingedämmt werden sollte, keineswegs nur Zollein-
nahmen, sondern Kaufleute, Transportunternehmer und Beschäftigte des »Dienst-
leistungsgewerbes<< erlitten durch das Ausbleiben der Fremden bzw. fehlende 
Aufträge den eigenen Angaben zufolge erhebliche Einkommensverluste. Dazu kamen 
negative Rückwirkungen auf den sog. Produktenhandel. Hierauf aufinerksam 
gemacht zu haben, ist zweifellos ein Verdienst Woellners, der freilich in dieser Hin-
sicht nur Kritiken aufgriff, die hohe Beamte und preußische Kaufleute seit den funf-
ziger Jahren in Denkschriften und Gesuchen immer wieder vorbrachten.240 Gleiches 
gilt fur seine Polemik gegen Monopole und Regie. 

Im Falle des (ost-)preußischen Handels standen Woellners Bemerkungen in direk-
tem Zusammenhang mit der Polemik gegen die Seehandlung und damit wiederum 
gegen Minister v.d. Schulenburg-Kehnert. Zwar hatten die Königsberger Kaufleute 
durch die Monopolisierung des Salzhandels tatsächlich einen sehr wichtigen 
Erwerbszweig verloren; wenn der königliche Vertraute fur sie Partei ergriff, so tat er das 
aber auch deshalb, um vermeintlichen Feinden zu schaden. Neuerlich zeigte sich somit 
eine Verquickung von grundlegenden Reformansätzen und persönlichen Interessen. 

Für diese Hypothese spricht, daß Woellner seine Kritik an bestimmten Einrich-
tungen vielfach an bestimmten Beamten oder Unternehmern festmachte. Wenn er 
über die Seehandlung sprach, war das stets mit polemischen Ausfällen gegen v.d. 
Schulenburg-Kehnert verbunden. Die Ausfuhrungen über die französische Regie 
endeten in der Regel bei den angeblichen Machenschaften de Launays, jene über 
Monopole und >>Fabriquen<< endeten mit Anklagen gegen die Pächterfamilie Schmitz, 

239 Bargeld spielte in diesem Handel nur eine untergeordnete Rolle. In der Regel »tauschten« die Polen 
und Russen ihre Rohprodukte gegen Kolonial- und Manufakturwaren. 

240 Besonders rege wurden die Kaufleute dann aber nach 1772 bzw. nach dem Abschluß des Handelsver-
trages von 1775. Siehe hierzu AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 422-437 und Herzfeld, Der polnische 
Handelsvertrag, 35, S. 45-70. 

96 



gegen Schiekler oder D. ltzig. Sicher mag dies Vorgehen zum Teil ein Kunstgriff 
gewesen sein, um die Polemik farbiger und plastischer zu machen, dennoch scheint 
der Zusammenhang von persönlichen Antipathien und Reformgedanken evident zu 

• 241 
sem. 

Bei Friedrich Wilhelm II. fielen die Angriffe auf die tradierte Handelspolitik auf 
fruchtbaren Boden, weshalb 1787 und 1788 mehrere Kabinettsordres ergingen, die 
auf die Wiederherstellung der Handels-Freiheit abzielten. Eben diesem Zweck diente 
auch die Berufung einer Kommission aus Mitgliedern des Generaldirektoriums. Sie 
trat damals in Verhandlungen mit Deputierten der Kaufmannschaft wichtiger preußi-
scher Handelsplätze. >>Commissarii<< wurden nach Schlesien und nach (Ost-)Preußen 
entsandt. Einer von ihnen war der Finanzrat L.A. Dieterich, der gemeinsam mit sei-
nem Amtskollegen Johann Christian Klevenow den Handel der Stadt Königsberg wie 
den der gesamten Provinz untersuchte. Der Beamte deckte die Ursachen fur dessen 
Verfall auf und unterbreitete Vorschläge, wie dem Niedergang zu begegnen sei. 

Seinen Recherchen zufolge hatten Importverbote, hohe Zölle und lästige Visita-
tionen dazu gefuhrt, daß die russischen und polnischen Kaufleute zunehmend nach 
Riga und Libau ausgewichen waren. Der Beamte kam damit zu dem gleichen Ergeb-
nis wie die ostpreußischen »Commercianten<< in ihren zahllosen Bittschriften, wobei 
freilich zu bedenken ist, daß er z.T. auf Material fußte, das ihm von dortigen Behör-
den und Bürgern zur Verfugung gestellt worden war. Dieterich wies nach, daß sich 
zwischen 1778 und 1785 das Volumen der Wareneinfuhr in Libau auf Kosten Königs-
bergs von 300.000 auf 1,2 Millionen Taler erhöht hatte.242 

Die ostpreußischen Seestädte könnten nur durch einen grundlegenden Umbau 
der Zollverfassung, die Aufhebung von Importverboten wie Handelsmonopolen ihre 
frühere Position im Ostseehandel zurückgewinnen. Der Finanzrat sprach sich indes 
dafur aus, daß diese Handelserleichterungen nicht zu Lasten der heimischen »Indu-
strie<< gehen dürften, eine Ansicht, der mittlerweile auch Woellner nahestand. Nach-
dem letzterer nähere Einblicke in die Komplexität wirtschaftlicher Zusammenhänge 
gewonnen hatte, war bei ihm keine Rede mehr von der Gewährung einer unbe-
schränkten Handelsfreiheit fur Preußen wie vor dem Regierungswechsel von 1786. In 
starker Vereinfachung könnte gesagt werden, daß in dem Maße, wie Woellner selbst 
wirtschaftspolitische Verantwortung übernahm, er von zahlreichen seiner früheren 
Standpunkte abrückte.243 

In zwei ausfuhrliehen Gutachten legte Dieterich seine Meinung darüber dar, wie 
das Interesse des (ost-)preußischen Handels, den er als lebensnotwendig fur die ganze 

241 Woellner warf v.d. Schulenburg v.a. persönliche Bereicherung auf Kosten des Königs bzw. des Staates 
vor und sprach ihm die Befahigung als Finanzminister ab - so in GStA, I, Rep. 96, Tit. 206 F, BI. 169. 
Unverfroren und dreist auch die Behauptung, er habe alle Maßnahmen des Ministers v.d. Schulen-
burg verfolgt und könne ihn daher zutreffend beurteilen. 

242 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 7, fol. 293f. 
243 Siehe dazu das bezeichnende Votum Woellners aus dem Jahre 1788 gegen die Handelsfreiheit bei Rö-

seler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 36. In seinem Gutachten trat er den Vorschlägen der Geh. 
Kommerzienräte Dubosc, Simpson und Saltzmann entgegen, die Zugeständnisse fur den Handel mit 
fremden Fabrikaten gefordert hatten. 
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Provinz charakterisierte, mit dem des schlesischen, kurmärkischen und westfälischen 
Gewerbes zu vereinbaren sei. Er glaubte, in Anknüpfung an frühere Versuche, durch 
die Kombination von bestimmten Handelserleichterungen mit einer Zwangsauflage 
seinem Ziel nachkommen zu können. Und zwar sollte den ostpreußischen Kaufleu-
ten gegen die Übernahme eines gewissen Aversionalquantums heimischer Manufak-
turwaren die Einfuhr ausländischer Gewerbeartikel gestattet werden. Seine Denk-
schriften bildeten die Grundlage fur das 1788 fixierte neue Handels-System fur 
Ostpreußen, welches zunächst fur eine Probezeit von drei Jahren eingefuhrt wurde. 

Der Finanzrat machte sich hierbei einschlägige Forderungen der Königsberger 
Bürger und Behörden zu eigen, die den Handel mit fremden Manufakturwaren als 
eine wichtige Säule des preußischen »Commerciums<< bezeichnet hatten. Und zwar 
zielte ihr Verlangen auf die Freigabe des Detailhandels mit ausländischen, bisher zur 
Konsumtion in der Provinz verbotenen Erzeugnissen. Der Großhandel mit fur die 
Wiederausfuhr bestimmten >>Fabrique<<waren unterlag keinen Restriktionen, wohl 
aber überaus lästigen Formalitäten, wozu besonders der Nachweis des tatsächlichen 
Exportes gehörte. Parallel zur Gewährung des Detailhandels mit ausgewählten aus-
ländischen Fabrikaten sollten zugleich die den Großkaufleuten auferlegten Auflagen 
entfallen, wichtig deshalb, weil sie nach Ansicht der Königsberger wesentlich zum 
Verfall des Manufakturwarenhandels beigetragen hatten. Zu erreichen sei das durch 
eine Nivellierung der Zölle wie die teilweise Öffuung des Binnenmarktes. 

Dieterich zufolge sei das bisherige Verbot des Detailhandels mit fremden Fabri-
katen dem Königsberger und Memeler »Commercium<< überaus schädlich gewesen. 
Es habe nämlich die polnischen wie russischen Kaufleute nach Riga und Libau 
getrieben, weil diese aufgrund von Kapitalmangel vielfach nicht en gros, sondern 
nur ellenweise einkaufen würden. Die zum Detailvertrieb zugelassenen Waren sollten 
ähnlich wie in Breslau an Aus- und Inländer gleichermaßen abgesetzt werden kön-
nen. Das offerierte Aversum wurde lediglich als Äquivalent fur die teilweise Öffuung 
der Provinz fur fremde Fabrikate angesehen und zielte darauf ab, den heimischen 
»Fabriquen<< ihren bisherigen Absatz zu sichern. 

Allerdings war keineswegs an eine Aufhebung aller Importverbote gedacht. Für 
den Detailhandel eingefuhrt werden durften nur feine Baumwoll- und Wollwaren, 
ausgewählte Seidenartikel und Erzeugnisse aus Leder, Stahl und anderen Materialien, 
Waren also, die im Lande noch gar nicht oder in unzureichender Zahl und Q!!alität 
fabriziert wurden. Diese Fabrikate konnten künftig im Lande selbst abgesetzt wie 
nach Polen und Rußland exportiert werden. Für den Detailhandel mit fremden 
Waren wurden diverse Vorschriften konzipiert, durch die Verstöße verhindert werden 
sollten. Die Freigabe des Detail- wie die Erleichterungen fur den Großhandel mit 
Importgütern bildeten ein wesentliches Element des neuen Handels-Systems fur 
(Ost-)Preußen. Im Unterschied zu den anderen Teilen wurde es aber selbst in den 
drei Probejahren nicht bzw. nur ansatzweise realisiert. Verhinderten bis September 
1791 eher formale Schwierigkeiten die Verwirklichung der Vorschläge über den 
Manufakturwarenhandel, lehnte v. Struensee nach seiner Amtsübernahme das neue 
System aus grundsätzlichen Erwägungen ab. 

Der Belebung des traditionellen Zwischenhandels sollten ferner die generelle 
Herabsetzung und Nivellierung der Zölle sowie die Aufhebung der lästigen Warenre-
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visionen bei der Ein- und Ausfuhr dienen. Aber selbst diese halbherzigen Maßnah-
men, die nur wenig mit der ursprünglich konzipierten ••Handelsfreiheit<< gemein hat-
ten, gingen einigen hohen Beamten und einheimischen >>Entrepreneurs<< zu weit. Zu 
den Kritikern gehörte interessanterweise auch Woellner, der 1788 mit Blick auf die 
Vereinigung des Fabriquen und Handlungs Systems feststellte: Wenn es nicht mög-
lich ist, beide zu erhalten, so muß man das Commercium in den Preuß. Staaten sei-
nem Schicksal überlassen, und nur liir Fabriquen sorgen ... Verdammt sei jedes Kauf-
männische Systeme das die Fabriquen ruinirt.244 

An einer anderen Stelle behauptete der königliche Vertraute gar, freier Handel sei 
fur den preußischen Staat ein Unding. Ein bemerkenswertes Votum, hatte er doch 
wenige Jahre zuvor davon gesprochen, daß sich die Monarchie in besonderer Weise 
fur den Speditionshandel von West- nach Osteuropa eigne. Bis zur Errichtung der 
Regie sei sie dieser Vermittlerfunktion zum Nutzen von Staat und Bevölkerung auch 
nachgekommen. Woellner, der die Debatte um den freien Handel maßgeblich ange-
regt hatte, gehörte seit 1788 zu den entschiedenen Verteidigern des >>Fabriquen-Sy-
stems<<, auf die Weise indirekt dazu beitragend, daß die zur Stimulierung des 
(ost-)preußischen Handels erlassenen Maßnahmen weitgehend auf dem Papier blie-
ben. Ein Grund fur sein Umdenken bestand unzweifelhaft darin darin, daß ihm 
nach dem Regierungswechsel die Leitung der Dispositionskasse übertragen worden 
war, in die u.a. die Überschüsse der Akzisepartie flossen. Seine wirtschaftspolitischen 
Gutachten wurden infolgedessen immer stärker von fiskalischen Gesichtspunkten wie 
von gewerblichen Interessen determiniert. 

Auch Minister v. Werder modifizierte in dem Maße, wie die Anforderungen an 
das Akzise-, Fabriken und Kommerzialdepartement wuchsen, frühere Positionen. 
Ursprünglich ebenfalls ein Verfechter freien Handels, bezog er bereits 1788 eine 
merklich andere Position. Hintergrund hierfur war der ihm vom König erteilte Auf-
trag, >>Fabriquen->> und Handelssystem miteinander zu verbinden, eine schier unlös-
bare Aufgabe. Während die »Fabricanten<< keine Abstriche an den bisherigen Ein-
fuhrverboten fur ausländische Manufakturwaren zulassen wollten, verlangten die 
Kaufleute die Freigabe des Importes. Dazu kamen die zwischen den einzelnen Pro-
vinzen bestehenden Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur. 

So gab es in Ostpreußen nur ein schwach entwickeltes Exportgewerbe, weshalb 
hier eher Handelsfreiheiten gewährt werden konnten als in der Kurmark mit ihren 
zahlreichen Manufakturen.245 Um das Berliner Gewerbe konkurrenzfahiger zu 
machen, forderten seine Räte eine drastische Herabsetzung der Konsumtionsakzise. 
Diesem Verlangen konnte v. Werder wegen der damit verbundenen Steuerausfalle 
aber nicht beitreten. Der Minister sah sich außerstande, zwischen den drei miteinan-
der konkurrierenden Parteien, die zudem noch in sich zerstritten waren, zu vermit-
teln. In einem von resignativen Zügen geprägten Immediatbericht vom 2.4.1788 

244 Zitiert nach Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 36. 
245 Die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen widerspiegelten sich in gegensätzlichen Gutachten von 

Königsherger Kammer und Fabrikendepartement, so geschehen z.B. im Jahre 1804. 
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klagte der Departementschef über sein Dilemma und machte die Interessengegen-
sätze dafur verantwortlich, daß die Verhandlungen noch zu keinem Abschluß gekom-
men seien. 

Er stellte u.a. fest, daß die mehresten der Kaufleute bis jetzt noch keine andere 
als solche Vorschläge gethan haben, welche auf einen ganz freyen Handel, folglich 
auf den Untergang der so wichtigen Landes-Fabriquen, auf Verminderung der Abga-
ben, folglich auf Schmälerung Ew. Königlichen Majestäts Revenues und auf Abschaf-
fimg aller Formalitaeten, als des einzigen Mittels zu Abwendung der Contrebande 
angetragen haben, so daß ich, was ihre Vorschläge in Ansehung der Fabriquen-Waa-
ren betrift, billig habe Bedencken finden müßen, den Fabricanten davon Eröfnung 
zu thun, weil selbige in diesem für die Fabrication und Debit ohnehin ungünstigen 
Zeitpunckt dadurch nur noch mutloser wären gemacht worden ... 246 

Letztlich war diese widersprüchliche Interessenlage wie die mangelnde Konsequ-
enz der Verantwortlichen, d.h. des Königs, v. Werders und Woellners, verantwortlich 
dafur, daß es bei der Aufrechterhaltung des friderizianischen Fabriquen-Systems auf 
Kosten des Zwischen- und Speditionshandels mit fremden Manufakturwaren blieb. 
Nur einigen kleineren Regionen wie der Grafschaft Hohenstein, dem Saalkreis und 
dem preußischen Mansfeld wurden beschränkte »Handelsfreiheiten<< zugebilligt. 
Beachtliche Zugeständnisse konnten ferner die Breslauer Kaufleute erlangen, hinge-
gen erreichten die Königsherger und Memeler nur zollpolitische Vorteile sowie den 
Abbau von Formalitäten. Hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem die wider-
sprüchliche Haltung Friedrich Wilhelms II., der nach 1786 in mehreren Kabinettsbe-
fehlen auf eine Belebung des Handels gedrungen hatte.247 Aus Sorge um eine Vermin-
derung der Staatseinkünfte, um den Verfall der unter seinem Vorgänger zur Blüte 
gebrachten ,,fabriquen« und damit um eine Stagnation der Bevölkerungsentwicklung 
beließ er es aber bei halbherzigen Schritten. 

Auf die Stärke des Widerstandes gegen das neue Handlungs-System macht ein 
Schreiben Woellners an den König vom 14.5.1789 aufmerksam. Zwar war dieser von 
seinen früheren "freihändlerischen« Positionen längst abgerückt, er bestand aber 
nach wie vor auf Veränderungen. Der Verfasser unterstrich, durch seine Mitarbeit im 
Kommerzkollegium mit den ostpreußischen Verhältnissen vertraut zu sein. Er wisse, 
daß wenn alles in Statu quo bleibet, nicht nur das vormals so blühende Preuß: Com-
mercium, sondern am Ende die ganze Wohlfarth dieser großen Provinz völlig ruini-
ret wird. Mit unsern Fabriquen werden wir noch wohl fertig um sie gehörig zu dek-
ken; allein die Haupt: Schwierigkeit ist das Monopolium der See: Handlung mit dem 
dortigen Saltz: Handel, gegen deßen Aufhebung der Graf v. Schulenburg jämmerlich 
schreien wird. Geschiehet indeßen diese Aufhebung nicht, so kann gar nichts gesche-
hen.248 Abschließend forderte der Verfasser den König auf, Minister v. Werder bei der 
Durchsetzung der neuen Einrichtung zu unterstützen. 

246 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 20. 
247 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 8f., hier auch S. 35-39 zur Debatte über die Vereinigung des 

Fabriken- und Handlungssystems. 
248 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 A. Nach Aussage Königsherger Kaufleute waren die Auswirkungen der er-

sten Teilung Polens und des Handelsvertrages von 1775 ungleich gravierender als der Verlust des Salz-
handels. 
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Woellners Schreiben zielte zweifelsfrei auf die Realisierung aller Punkte des 
neuen Kommerzial-Systems ab und nicht nur auf die einzelner. Das Interesse der hei-
mischen »Fabriquen<< glaubte er durch die Aversionalquanta hinreichend gedeckt. 
Dagegen stieß die Aufhebung des Salzmonopols der Seehandlung, ein Eckpfeiler des 
ganzen Projektes, auf große Schwierigkeiten. Diese waren so immens, daß es selbst 
der königliche Vertraute nicht vermochte, sie zu überwinden. A.F. v.d. Schulenburg-
Blumberg (seit 1790 dann wieder v.d. Schulenburg-Kehnert) und v. Struensee ver-
mochten es, das Privileg der Gesellschaft gegen alle Angriffe zu verteidigen. Die von 
der Seehandlung erwirtschafteten Erträge dürften in ihrer Argumentation dabei eine 
zentrale Rolle gespielt haben. 

Ähnlich wie später Minister v. Struensee hatte sein Amtsvorgänger 1787/88 
zunächst einen Ausgleich zwischen >>Commercium<< und >>Fabriquen-Wesen<< gesucht. 
Während jener dabei aber v.a. auf Fortschritte des inländischen Gewerbes setzte, eine 
weithin trügerische Hoffuung, wie sich rasch herausstellte, favorisierte dieser den 
Handel. Seine Grundsätze über eine Verbindung beider Sparten hatte v. Werder in 
einem Immediatbericht vom 10.4.1788 fixiert. Und zwar sollten danach die Handels-
hemmnisse unter Wahrung des Interesses des heimischen Gewerbes weitgehend abge-
baut werden, eine Maxime, die Finanzrat Dieterich bei den >>Commissionen<< in 
Schlesien und Ostpreußen seiner Arbeit zugrunde legte. Als vorrangiges Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles sahen die Beamten die Fixierung von Aversionalquanta an. 

Auf die ,,freiwillige<< Abnahme bestimmter Mengen heimischer Gewerbeprodukte 
wurde sowohl bei der Gewährung ,,freien Handels<< im Saalkreis wie in Hohenstein, 
in Schlesien wie in Ostpreußen zurückgegriffen. Mit Blick auf den preußischen Vor-
ort begründete v. Werder sein Vorgehen so: daß der Königsberger Manufäctur Han-
del durch das bisherige Fabriquen System gelitten, ist gewis, aber eben so wenig kön-
nen die ansehnlichen einländischen Seiden, Baumwollen, Wollen, Leinen und Leder 
Fabriquen, deren Begründung und jetziger Zustand dem Staate so viele Tonnen 
Goldes gekostet, dem Königsberger Handel aufgeopfert, sondern beider Wohl und 
Fortgang muß mit einander verbunden werden. Dieses kann aber nicht anders als 
durch Abnahme eines jährlichen Aversional-Quanti von Fabrique Waaren zum 
Königsbergsehen und Memelschen Handel geschehen, und dieses Quantum muß 
entweder auf eine jährliche Geld-Summe oder auf einen gewißen Theil der Waaren 
nach Verhältniß des Handels, so jeder Kaufinann absetzt, bestimmt werden.249 

H.E. v. Werder nahm somit in Bezug auf den (ost-)preußischen Handel eine 
Position ein, die zwischen der eher restriktiven seines Nachfolgers im kombinierten 
Departement und jener der zuständigen Provinzialchefs lag. Hervorzuheben ist, daß 
sich Minister wie v. Hagen, v. Gaudi und v. Schroetter, welche sich von Amts wegen 
mit der Förderung der Wirtschaft Ostpreußens befaßt haben, bei verschiedenen 
Gelegenheiten fur einen mehr oder weniger ungehinderten Handel aussprachen. Sie 
alle erkannten den hohen Stellenwert des >>Commerciums<< fur die Provinz und tra-
ten deshalb fur den Abbau bestehender Schranken ein. Könnte mit Blick auf 

249 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 30 RS. 
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v. Gaudi und v. Schroetter gesagt werden, daß sie aus Ressortegoismus einseitig fur 
den Landesteil eingetreten sind, gilt das fur v. Hagen nicht. Dieser hatte ebenso wie 
später v. Struensee durchaus das Wohl des gesamten Staates im Auge, offenbar setzte 
er aber andere Akzente. Der Chef des III. Departements war nämlich mehr als ein 
bloßer Provinzialminister, gehörten zu seinem Ressort doch damals auch Bergwerke 
und Hütten, Stempel- und Postwesen.250 

Im Jahre 1765 setzte sich L.v. Hagen in einem Immediatbericht nachdrücklich 
fur die Belange der preußischen Kau&nannschaft ein, was ihm einen indirekten Tadel 
Friedeichs II. eintrug. Nachdem der Minister mit Präsident Domhardt und Deputier-
ten der Königsherger >>Commercianten<< konferiert hatte, unterbreitete er Vorschläge 
zur Aufuahme des (ost-)preußischen Handels. Er trat u.a. fur einen weitgehend freien 
Getreidehandel ein und votierte fur den ungehinderten Vertrieb ausländischer Manu-
fakturwaren, wodurch ein Teil der Handelsströme wieder von Riga und Danzig nach 
Königsberg umgelenkt werden könnte. Friedeich II. lehnte diese Vorschläge rundweg 
ab, unterstellte den ostpreußischen Kaufleuten eine Vorliebe fur ausländische Fabri-
kate, weshalb mit denen Leuten nichts anzufangen sei. 251 Sein Verdikt resultierte z.T. 
offenbar aus der im Verlaufe des Siebenjährigen Krieges entstandenen Abneigung 
gegen die Ostpreußen, welche es nach dem Einmarsch der Russen an Patriotismus 
hätten fehlen lassen. Allerdings waren ähnliche Vorwürfe bereits vor 1756 erhoben 
worden. 

L.O. v. Gaudi forderte sowohl 1780, damals zusammen mit Tarrach, als auch 
nach dem Thronwechsel größere Zugeständnisse fur die ostpreußischen Kaufleute. 
Als nach der 1786 erfolgten Freigabe des Getreidehandels v.a. durch das Militärde-
partement auf eine Suspendierung dieser Maßnahme gedrungen wurde, gehörte der 
preußische Provinzialminister zu denjenigen, die die Rückkehr zu der frideriziani-
schen Politik ablehnten. In einem Gutachten vom 3.3.1787 betonte v. Gaudi, durch 
ein Verbot der freien Getreideeinfuhr würden die preußischen Proklamationen über 
die Wiederherstellung des freien Handels ad absurdum gefuhrt, seien v.a. nachteilige 
Auswirkungen auf die ausländischen, mit preußischen Bürgern in Geschäftsbeziehun-
gen stehenden Kaufleute zu gewärtigen. Dem damals befurchteten Getreidemangel 
könnte auch durch andere, weniger drastische Maßnahmen begegnet werden. Es war 
u.a. diesem Votum zu verdanken, dem sich die Mehrzahl der Minister anschloß, daß 
Friedeich Wilhelm II. im März 1787 noch einmal dem Drängen seiner Militärs stand-
hielt.252 

Bemerkenswert ist, daß sich nach dem Siebenjährigen Krieg die Mehrzahl derje-
nigen Beamten, die sich mit dem preußischen >>Commercium<< näher befaßten, fur 
die Gewährung größerer Freiheiten aussprachen. Hierzu gehörten die bereits erwähn-
ten Minister v. Hagen, v. Gaudi und v. Schroetter ebenso wie die Finanzräte Tarrach, 
Klevenow und Dieterich. Und auch die 1765/66 wie 1787/88 vorgeschlagenen Mittel 

250 Hubatsch, Friedrich der Große, S. 240; über die Tätigkeit des Ministers v. Hagen geäußert haben sich 
u.a. Johnson, Frederick the Great, S. 222, und Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, 
u.a. aufS. 128. 

251 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 1 364, fol. 2f.; auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 380f. 
252 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, vol. I, fol. 43; Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 253-261. 
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zur Aufuahme des Handels waren nahezu identisch: ungehinderter Getreide- und 
Salzhandel, Freigabe des Verkehrs mit ausländischen Manufakturwaren, zollpolitische 
Erleichterungen. In beinahe allen Gutachten taucht ferner der Hinweis auf die kon-
kurrierenden Seestädte Danzig, Riga und Libau auf, welche aus den preußischen Ein-
fuhrverboten Nutzen gezogen und sich eines Teils des Königsherger Handels 
bemächtigt hätten.253 

253 Mehrere Denkschriften aus der Zeit vor dem Siebenjährigen Krieg zeigen, daß die später beklagten 
Mißstände bereits vor 1756 existierten. Eine ähnliche Kontinuität gab es auch in Bezug auf die For· 
derungen, wie der Königsherger Handel wieder zum Flor gebracht werden könnte - dazu u.a. AB. Ak· 
zisepolitik, Bd. 3/2, S. 363-365. 
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N. Wirtschaftspolitische Aktivitäten v. Struensees 
vor seiner Ernennung zum Minister 

1. Tätigkeit als Finanzrat und Seehandlungsdirektor 

Bereits in seiner Eigenschaft als Finanzrat wurde C.A. v. Struensee mehrfach beauf-
tragt, Gutachten über wirtschaftspolitischeSachfragen abzugeben. Teils handelte es sich 
dabei um übergreifende Vorgänge, teils um Belange einzelner Betriebe. So nahm der 
Beamte am 20.12.1789 zu einem Unterstützungsgesuch des Leder>>fabricanten<< Gros-
set in Caputh Stellung. Dieser hatte fur die Anlage einer englischen Leder>>fabrique<< 
vom Fiskus bereits ca. 7.000 Taler erhalten und forderte einen neuen Zuschuß in 
gleicher Höhe. Der Finanzrat sprach sich dagegen aus und betonte, erst müsse der 
Supplikant durch einen Versuch erweisen, daß er tatsächlich in der Lage sei, engli-
sches Leder herzustellen. Aufgrund seines Votums wurde der Antrag verworfen.254 

In zwei Gutachten hat sich v. Struensee im Februar 1787 fur den freien Gold-
und Silberhandel ausgesprochen. Das Generaldirektorium schloß sich seiner Argu-
mentation an und beantragte deshalb am 21.2.1787 bei Friedrich Wilhelm II., das bis-
herige Ausfuhrverbot fur Edelmetalle aufZuheben.255 Die Minister begründeten ihre 
Ansicht mit den Nachteilen, die preußische Untertanen bei Auslandsgeschäften hätten, 
sei es vielfach doch lukrativer, Lieferungen in Gold zu bezahlen. Außerdem verwies 
die Zentralbehörde auf die positive Handelsbilanz der Monarchie, welche eine Zu-
fuhr und keinen Abfluß von Edelmetallen bewirke. Dem Antrag wurde stattgegeben 
und die Goldausfuhr erlaubt. Im Juni 1787 faßte der Finanzrat seine Gedanken über 
diesen Gegenstand noch einmal in einer Abhandlung fur die Berlinische Monats-
schrift zusammen, die dann Eingang in seine »Gesammelten Abhandlungen<< fand. 

Zehn Jahre später wog v. Struensee die Vor- und Nachteile jener Maßnahme, die 
nie unumstritten war, gegeneinander ab und bekräftigte noch einmal seine Position. 
Ew. Königliche Majestät haben seit dem Jahr 1787. Höchst Dero Unterthanen den 
freyen und uneingeschränkten Handel mit Gold und Silber zugestanden, und der 

254 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 58f. 
255 Über diesen Komplex geäußert hat sich Friedrich von Schrötter, Die preußische Münzpolitik im 

18. Jahrhundert, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 22 (1909), 
S. 135-142. AufS. 141 wird v. Struensee als der bedeutendste deutsche Geldtheoretiker jener Zeit cha-
rakterisiert. Zwar kritisiert der Vf. die vermehrte Ausprägung von Scheidemünze nach 1790, fur die 
der Minister verantwortlich zeichnete, ansonsten soll letzterer aber auf dem Gebiet des Geldwesens 
ein ausgesprochener »Freihändler« gewesein sein. F. v. Schrötter würdigt hier die Verdienste des Ak-
zisechefs um die Freigabe des Edelmetallhandels. Das spätere Verbot sei vor allem auf v.d. Schulen-
burg-Kehnert zurückzufuhren, es habe aber kaum Wirkungen gezeitigt. Siehe dazu auch Acta Borus-
sica. Das preußische Münzwesen im 18. Jahrhundert, Bd. 4. Bearb. von Friedrich von Schrötter 
(künftig zitiert: AB. Münzpolitik] , Berlin 1913, hier v.a. S. 152-169 sowie die im Anhang abgedruck-
ten Aktenstücke - u.a. aufS. 350f. Gutachten vom 1.2.1787 und 5.2.1787, aufS. 460f. Immediatbe-
richt von 12.9.1797. 
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Erfolg hat bewiesen, daß daraus keine Nachtheile, sondern vielmehr grosse Vortheile 
fiir den hiesigen Staat entstanden sind. Das Agio vom Gold ist zwar bald höher ge-
stiegen, bald wieder gefällen; es hat aber an Gold niemals im Lande getehlet ... 256 

Selbst ein zeitweilig verstärkter Goldabfluß ins Ausland, wie 1797 geschehen, konnte 
den Minister nicht bewegen, seine Meinung zu ändern. 

C.A. v. Struensee zeigte am Beispiel von England und Rußland die Wirkungslo-
sigkeit eines Ausfuhrverbotes fur Gold auf. Wichtiger sei ein hohes Agio innerhalb 
des Landes, welches der Spekulation entgegen wirke. Gegenüber dem König erklärte 
er, nach dem Ende des Seekrieges werde die Nachfrage nach schlesischer Leinwand 
wieder steigen und damit Edelmetall ins Land fließen. Der gleiche Effekt gehe vom 
Getreideexport aus. Bleibt unser Staat in seiner bisherigen glücklichen Handlungs 
Lage, so bringt die durchaus herrschende Neigung zum Gleichgewicht bald alles wie-
der in die gewönliche Ordnung. Ew. Königliche Majestät können indessen versichert 
seyn, daß ich auf alle Vibrationen des Gold- und Silberhandels in Europa genau Ach-
tung gebe ... 257 In seiner Kabinettsorder vom 19.9. sah Friedrich Wilhelm II. die Argu-
mentation des Ministers zwar als gegründet an, dennoch erfolgte eine erste wichtige 
Einschränkung der Goldausfuhr. Sein Nachfolger verbot am 5.4.1798 den Goldex-
port dann völlig. 

Gegenüber dem polnischen Handelsvertrag von 1775 hegte der Beamte erhebli-
che Bedenken. V.a. die hohen Transitzölle sah er als nachteilig fur den (ost-)preußi-
schen und schlesischen Zwischenhandel an. Mit Blick auf die v. Hoym unterstellte 
Provinz äußerte der Finanzrat am 10.3.1788, der unter maßgeblichem Einfluß der 
Regie zustandegekommene Traktat sei gegen das wahre Handels Interesse von Schle-
sien gerichtet, eine Position, die er mit dem zuständigen Minister teilte.258 Zu dieser 
Ansicht hat möglicherweise seine mehrjährige Tätigkeit in Elbing beigetragen, wo er 
sich vor Ort mit dem hohen Stellenwert des Durchgangshandels konfrontiert sah. 
Dazu kam seine generelle Kritik an der Handhabung der Zölle durch v. Werder.259 

Zeitgenossen wie J.A. Nösselt schrieben v. Struensee in seiner Eigenschaft als 
Direktor des Elbinger Bankkontors einen erheblichen Anteil am Aufschwung des 
dortigen Handels nach 1772 zu. Bereits die 1780 nach Westpreußen geschickten 
>>Commissare<< v. Gaudi und Tarrach würdigten die geschickte Kreditvergabe der 
Bankfiliale. Hierdurch sei es gelungen, die Preußen abträglichen Geschäftsverbindun-
gen mit Danziger Kaufleuten einzuschränken und Elbings Ruf als überregionaler 
Handelsplatz zu verbessern.260 In die gleiche Richtung zielt eine Bemerkung v.d. 

256 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 A, fol. 45 bzw. AB. Münzpolitik, Bd. 4, S. 460f. 
257 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 A, fol. 46. 
258 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q fol. 20 RS. 
259 Siehe dazu u.a. Herzfeld, Der polnische Handelsvertrag, 32, S. 85. 
260 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 1 389, fol. 1ff.; auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 523f., sowie Nie-

meyer,}ohann August Nösselt, Teil 2, S. 240. Wichtige Daten über den von Preußen forcierten Auf.. 
stieg Elbings finden sich bereits bei Max Bär, Westpreußen unter Friedrich dem Großen, Bd. 1 
(=Publikationen aus den Preuß. Staatsarchiven, Bd. 83), Danzig 1909, S. 448. So betrug die Einfuhr 
polnischen Getreide 1775 nur 81 Last, 1786 aber 15.000. In gleicher Weise stieg die Wollausfuhr, bei-
des Branchen, in denen Danzig starke Verluste erlitt. Bis in die Zeit nach 1750 zurückgehende An-
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Schulenburgs in seinem Promemoria von 1786, in dem er allerdings keine Namen 
nannte. Danach habe die Seehandlung durch ihre dortige >>Commandite<< dem Elbin-
ger Handel einen starken Auftrieb gegeben.261 C.A. v. Struensee besaß somit in dop-
pelter Hinsicht Anteil an dem Aufstieg der Hafenstadt: als Chef des Bankkontors 
(1777 bis 1782) wie als Direktor der Seehandlung (ab 1782), wobei er zunächst in 
Elbing selbst und dann von Berlin aus operierte. 

Kontakte zu dem angesehenen Handelshaus Johann Jacob Roskampff unterhielt 
er bis weit in die neunziger Jahre.262 Angebahnt hatte der Beamte diese während sei-
ner Tätigkeit in der westpreußischen Stadt. Wahrscheinlich wurden die Verbindungen 
im Gefolge der >>Commission« vom Februar 1784 intensiviert. Der Finanzrat hatte 
damals den Auftrag erhalten, gemeinsam mit dem Buchhalter der Seehandlung die 
Handlungsbücher von J.J. Roskampff zu revidieren und in Ordnung zu bringen.263 

Beider Arbeit schuf die Voraussetzung dafur, daß die Elbinger Kommandit in den 
folgenden beiden Jahrzehnten erfolgreiche Geschäfte tätigen konnte. 

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist, daß J .J. Roskampff wie v. Struen-
see in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts Mitglied der Elbinger Freimaurer-
loge waren. Hat infolgedessen der Beamte den Kaufinann und Logenbruder prote-
giert? Ganz von der Hand zu weisen ist eine solche >>Connexion« nicht. 
Möglicherweise trug die Tatsache, daß v. Struensee als >>Meister vom Stuhl« zugleich 
Chef des Bankkontors war, wesentlich zu der relativ starken Repräsentanz Elbinger 
Kaufleute in der dortigen Loge bei.264 

Auf eine von Woellner lancierte Anfrage des Königs erklärte der inzwischen zum 
Minister Aufgestiegene im Februar 1794, daß die Seehandlung regen Anteil am 
Getreidehandel in Elbing genommen habe. Zwischen 1788 und 1793 sei dabei ein 
Gewinn von 88.000 Talern erzielt worden. Nur vermutet werden kann, daß er selbst 
während seiner Elbinger Amtszeit und dann später als Berliner Direktor der Seehand-

gaben über den Elbinger Handel zudem bei Honore Gabriel R. de Mirabeau, Von der preußischen 
Monarchie unter Friedrich dem Großen, hier Bd. I, Braunschweig, Leipzig 1793, Tabellen-Anhang 
mit Einfuhr-/ Ausfuhrlisten 1758 bis 1777. 

261 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. lf. 
262 Interessant ist, daß nach 1790 der Bruder des Ministers als Chef des Elbinger Bankkontors fungierte . 

Unzweifelhaft dürfte Carl August bei dieser »Vererbung« des Amtes assistiert haben. 
263 Stefan Hartmann, Das Seehandlungskontor in Elbing und seine Beziehungen zur Firma Johann Ja-

cob Raskampffund Co, in: Beiträge zur Geschichte Westpreußens 10 (1987), S. 86f. 
264 Weitere Mitglieder waren u.a. ]. Ross, J.J. Baum, G. Baum, ]. du Bois und Praetorius. Klärungsbe-

dürftig ist auch die Frage, ob beider Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge zu der Berufung des Me-
meier Kaufinanns J. Simpson als Mitglied des Berliner Kommerzkollegiums beigetragen hat - dazu: 
Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor v. Schön, I. Theil, Halle 
1875, S. 34. Simpson, mit v. Struensee offenbar schon seit der Zeit um 1780 bekannt, soll den Fi-
nanzrat und Minister in Handelsfragen beraten haben. Zur Mitgliedschaft v. Struensees bei den Frei-
maurern hat sich jetzt kursorisch geäußert Karlheinz Gerlach, Die Berliner Freimaurer 1740-1806. 
Zur Sozialgeschichte der Freimaurerei in Brandenburg-Preußen, in: Erich Donnert (Hrsg.), Europa in 
der Frühen Neuzeit. Festschrift fiir Günter Mühlpfordt, Bd. 4, Weimar, Köln, Wien 1997, S. 448, 
Anm. 50. Mittelbar auf ein zweites Beispiel für freimaurerische Kontakte (hier die Rosenkreuzer) bei 
der Gestaltung von Wirtschaft bzw. Wirtschaftspolitik hingewiesen hat A. Skaiweit in den AB. Ge-
treidehandelspolitik, Bd. 4, S. 186. Und zwar erwähnt der Vf. hier die Kooperation von v. Schroetter 
und v. BischoffWerder, die 1795 zur Freigabe des Weizenexportes führte! 

107 



Jung diese Geschäfte dirigierte. Durch ihre Geschäftsverbindung mit dem Handels-
haus Roskampff & Co. war das Finanzinstitut auch später noch indirekt am Getrei-
dehandel beteiligt.265 

Nicht genau zu bestimmen ist, welchen Einfluß der Finanzrat in den Jahren 
1789/91 auf die Debatte um den ostpreußischen Salzhandel der Seehandlung nahm. 
Daß er jedoch bei dieser Gelegenheit die Befugnisse des seiner Direktion anvertrau-
ten Institutes nachdrücklich verteidigt hat, dürfte zweifelsfrei feststehen. Auslösendes 
Moment fiir die Diskussion war ein Immediatbericht v. Werders vom Mai 1789 
gewesen, in dem der Minister unter Berufung auf die Kommission zur Untersuchung 
des preußischen Handels sowie diverser Anträge der dortigen Kaufmannschaft die 
Aufhebung des Seehandlungsmonopols forderte. Nur durch die neuerliche Übertra-
gung des Salzhandels an die Königsherger und Memeler Kaufleute könne das >>Com-
mercium<< wieder zu seiner früheren Prosperität gefiihrt werden. Diese Forderung war 
ein wesentlicher Bestandteil des vom kombinierten Departement konzipierten neuen 
Handlungs-Systems fiir Ostpreußen, weshalb das Generaldirektorium auf die Seite v. 
Werders trat. 

Mit Kabinettsbefehl vom 15.5.1789 genehmigte der König die Umsetzung von 
Teilen jenes neuen Systems, setzte die Punkte über den Salz- und den Handel mit 
Bergprodukten aber noch aus. Über diese beiden Gegenstände sollte zuvor eine 
Klärung zwischen dem kombinierten Departement einerseits und v. Heinitz bzw. der 
Seehandlungsdirektion andererseits herbeigefuhrt werden. Während es in der Folge 
tatsächlich zu einer umfangreichen Korrespondenz zwischen v. Werder und dem 
Bergwerksdepartement kam, enthalten die ausgewerteten Akten keine Stellungnahme 
der Seehandlung. Ursache hierfiir dürfte gewesen sein, daß deren Direktion keinen 
akuten Handlungsbedarf sah, vertraute sie auf ihr Privileg, das bis Ende 1795 lief. 
Für diese Vermutung spricht, daß v. Struensee erst Mitte 1791 einschlägige Akti-
vitäten entfaltete. Er reagierte damit auf ein Immediatgesuch der Königsherger Kauf-
mannschaft, ihr nach Ablauf des >>Üctrois<< der Seehandlung den Salzhandel wieder 
zu übertragen. 

Der Finanzrat trat an das Generaldirektorium heran und erklärte, er sei vom 
Monarchen beauftragt worden, ein Gutachten über das Gesuch der Königsherger 
anzufertigen. Unausgesprochen blieb dabei der gleichwohl allen Beteiligten bekannte 
Umstand, daß es sich hierbei um kein >>objektives<< Votum handeln würde, da der 
Direktor der Seehandlung selbst >>Partei<< war. Zwar konnte das Gutachten des 
Finanzrates fiir die vorliegende Untersuchung nicht ausgewertet werden, allerdings 
läßt sich v. Struensees Haltung aus anderen Akten rekonstruieren.266 Wie im Falle des 
Salzhandels in Südpreußen pochte er zunächst auf das bis Dezember 1795 laufende 

265 Bei Hartmann, Das Seehandlungskontor, S. 88, sind Angaben über die nach 1784 erzielten Gewinne 
aufgefuhrt. Wichtig hier v.a. der Hinweis, daß die Erträge bescheiden waren. 

266 Die ausgewerteten Akten enthalten lediglich Hinweise auf sein Votum, dessen Signatur war dagegen 
nicht zu ermitteln. Eventuell befindet sich das Gutachten in einem übersehenen Aktentitel oder 
-bestand. 
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Privileg der Seehandlung und gewann damit Zeit.267 Gleichzeitig aber schuf er nach 
seinem Amtsantritt als Minister bei nunmehr ungleich besseren Verhandlungspositio-
nen schrittweise die Voraussetzungen fur die Verlängerung des Octrois. Mit der Ver-
bindung von Salzpartie und Schuldentilgung war das Ziel schließlich erreicht. Durch 
seinen geschickten Schachzug entzog der Akzisechef nicht nur seinem Amtskollegen 
v. Heinitz wichtige Kompetenzen, sondern parierte auch den Angriff der Königsber-
ger Kaufleute. Diesen wurden in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts lediglich 
einige kleinere Zugeständnisse gemacht, das Monopol der Seehandlung blieb hinge-

268 gen unangetastet. 
Als Mitglied jener Kommission, die sich 1787/88 mit der künftigen Gestaltung 

des Getreidehandels beschäftigte, trat v. Struensee u.a. fiir eine zielgerichtete Förde-
rung und Ausweitung des Stettiner Handels ein. Ausgangspunkt war sein Votum 
gegen die sog. polnische Kornbarriere, die die Durchfuhr von Getreide aus den pol-
nischen Provinzen Posen, Gnesen und Kalisch im Interesse der preußischen Maga-
zine untersagte. In einem Gutachten vom 5.4.1788 formulierte er seine Position wie 
folgt. Stettin ist in den diesseitigen Provinzen der wichtigste Handlungsplatz. Um 
aber seinen Handel recht in Flor zu bringen, und um besonders die Preuß. 
Schiffärth zu beleben, ist höchst nöthig, daß man den Stettinern mehrere Exportati-
ons Articel verschaft, zumal solche, die einen grossen SchiffSraum erfordern. Wo ist 
aber hierzu ein besserer Articel zu finden, als das Getreide aus Großpolen? 269 

Der Finanzrat trat im Unterschied zu seinen Amtskollegen dafur ein, Stettin zu 
einem ähnlich wichtigen Umschlagplatz fiir preußisches und fremdes Getreide zu 
machen wie Magdeburg oder Königsberg. Diese Entwicklung sollte nach Ansicht des 
Beamten nicht nur der oderstädtischen Kaufmannschaft handfeste Vorteile bringen, 
welche er sogar noch höher veranschlagte als diejenigen der Magdeburger. Während 
beim Elbhandel der preußische National Gewinn mit dem Erreichen von Harnburg 
ein Ende fand, könnte in Stettin zusätzlicher Nutzen aus der Lagerung, dem Verla-
den und dem Verschiffen des Getreides gezogen werden. Bei einer Ausfuhr von nur 
3.000 Last pro Jahr wäre ein Gewinn von 45.000 Talern zu erwarten. Vorteile ver-
sprach sich der Beamte aber auch fiir das Berliner Gewerbe und jenes der Hafenstadt. 

Er glaubte nämlich, daß sich zwischen Großpolen und den beiden Städten ein 
ähnlicher >>Tauschhandel<< entwickeln könne wie in Königsberg, Elbing und Memel. 
D.h. Verkäufer aus Posen oder Gnesen würden ihr Getreide nach Berlin bzw. Stettin 
bringen und fiir den Erlös Manufaktur- und Kolonialwaren kaufen. Auf die Weise 
ergäben sich Impulse fur die heimische Wirtschaft. Wie v. Beyer, einer seiner Kontra-
henten, in einem Gegengutachten darlegte, hatte C.A. v. Struensee hierbei aber 
offenbar übersehen, daß es erhebliche Unterschiede zwischen den Handelsplätzen 

267 Mit den gleichen Gründen wie zwei Jahre später dürfte v. Struensee 1791 den Monarchen auf seine 
Seite gebracht haben, daß nämlich die Aufhebung des Privilegs mit juristischen Problemen verbun-
den und finanziell fiir den Staat überaus nachteilig sei. In seinem Promemoria von 1798 über die 
Verwaltung der Salzpartie ging er mit keinem Wort auf die Forderungen der Königsherger ein, sah 
der Beamte die Befugnis der Seehandlung zum Handel mit fremden Salz als unstrittig an. 

268 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 406, fol. 125ff. 
269 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, vol. II, fol. 63. 
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Magdeburg und Stettin gab. So grenzte ersteres unmittelbar an Anhalt und Sachsen, 
von wo es größere Mengen Getreide bezog. Außerdem gehörte der Kornhandel hier 
zu den traditionellen Erwerbszweigen, existierten feste und bewährte Geschäftsver-
bindungen. 

All das war in Stettin aber nicht der Fall. Die Oderstadt besaß seit der preußi-
schen Inbesitznahme keinen nennenswerten Getreidehandel und war von Großpolen 
ein gehöriges Stück entfernt. Überdies sei nicht zu erwarten, daß die polnischen Lie-
feranten ihre traditionellen Handelsverbindungen aufgäben. Wie seine Amtskollegen 
vertrat v. Beyer ferner die Ansicht, daß der preußische Staat durch die Umlenkung 
eines Teils der Handelsströme von Königsberg und Elbing nach Stettin nur wenig 
gewinnen würde. Ausschlaggebend fiir die Haltung des Finanzrates war aber letztlich 
dieses Argument: Die Erhaltung des Magazin-Systems, und seiner Fonds ist fiir den 
Staat ungleich wichtiger, als der Kaufmanns-Gewinn von dem Getreide Handel in 
Großpohlen ... 270 Daß die zukunftsträchtige Orientierung v. Struensees nicht realisiert 
wurde, hing schließlich aber auch damit zusammen, daß Friedrich Wilhelm li. nach 
einem kaum zweijährigen Zwischenspiel von der Freigabe des Getreidehandels wieder 
abrückte.271 Und nach der Einverleibung von Danzig ergaben sich wenig später dann 
völlig neue Konstellationen. 

Als Minister setzte er sich dann ebenfalls fiir die Belange Stettins ein. So brachte 
der Beamte 1794 wiederum den Gedanken ins Spiel, Stettin zu einem Umschlagplatz 
fur Getreide zu machen. Das noch im gleichen Jahr erlassene neuerliche Exportver-
bot entzog dem Projekt jedoch den Boden. Zur Jahrhundertwende befurwortete das 
unter seiner Leitung stehende kombinierte Departement Maßnahmen, durch die ein 
Teil des über Harnburg laufenden Elbhandels zur Oder gezogen werden sollte. Die 
Beamten hofften, hierdurch nicht nur den Stettiner Verkehr beleben zu können, son-
dern zugleich den Hamburgern den Transithandel nach Preußen zu entziehen und 
in die Hände Einheimischer zu legen. Dieses Projekt stieß aber auf erhebliche Wider-
stände und rief Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Behörden hervor, welche 
die Realisierung schließlich unterbanden.272 

Noch kurz vor seinem Tod bemühte sich v. Struensee um eine Belebung des 
Stettiner Handels. Hintergrund hierfiir war zum einen die Sperrung der Eibe durch 
die Engländer, zum anderen ein Antrag Cottbuser Kaufleute, durch Zollermäßigun-
gen den Export sächsischer Leinwand über Stettin nach Spanien zu befördern. Der 
Minister unterstützte diesen Antrag und stellte daher am 27.10.1803 fest: Da nun der 
Oder-Cours alle Erleichterung verdient, und das fiir den Handel von Stettin die 
wohlthätigsten Folgen haben würde, wenn die Gegenstände, so den Schiffen, welche 

270 Ebda., fol. 67 RS. 
271 Siehe dazu Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 1, S. 252f., sowie Skaiweit in den AB. Getreide-

handelspolitik, Bd. 4, S. 165f. bzw. S. 441f. Die geringe Bedeutung des Getreidehandels fur die Oder-
stadt geht aus dem von Theodor Schmidt zusammengetragenem Material hervor - Geschichte des 
Handels und der Schiffahrt Stettins, Stettin 1862, T. 2, S. 172; T. 3, S. 6-8. 

272 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXXVIII, Nr. 47. In den AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 469f. ist jener 
Immediatbericht v. Struensees vom Februar 1794 abgedruckt, in dem er sich über Stettin sowie über 
die Beteiligung der Seehandlung am auswärtigen Getreidehandel geäußert hat. 
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aus Spanien oder andere fremden Ländern über See Waaren dahin bringen, zur 
Rückfracht dienen können, vermehret werden, so habe ich kein Bedenken, das 
Gesuch der gedachten Kaufinannschaft zu unterstützen. 273 Tatsächlich wurden die 
Transitabgaben fiir sächsische Leinwand und böhmische Glaswaren herabgesetzt und 
so die Voraussetzungen fiir eine stärkere Frequentierung des ••Oder-Courses<< geschaf-
fen. Die Aufuahme der Oderschiffahrt und des Stettiner Hafens waren ihm so wich-
tig, daß der Minister hierfiir sogar Einbußen fiir den Magdeburger Speditionshandel 
in Kauf nahm. Später erhielt dann auf Antrag des Akzisechefs schlesische Leinwand 
fiir ein Probejahr die völlige Zollfreiheit auf der Oder. Hierdurch sowie infolge der 
Sperrung der Eibe wuchs die Leinwandausfuhr über Stettin spürbar an. 

Hervorzuheben ist, daß Gutachten des Finanzrates v. Struensee vor wie nach 
dem Thronwechsel von 1786 gefragt waren, und zwar selbst über Vorgänge, welche 
nicht direkt sein Ressort betrafen. Er scheint demnach lange vor seinem Aufstieg 
zum Minister eine große Reputation als Experte in Finanz- und Handelsfragen beses-
sen zu haben. Für ihn spricht auch, daß er von so gegensätzlichen Akteuren wie 
Friedrich II. und Woellner geschätzt wurde. Durch seine finanzwirtschaftliehen 
Schriften hatte er sich nicht nur dem König empfohlen, sondern auch anderen 
hohen Staatsbeamten. So kannte der schlesische Justizminister A.A. v. Danekelmann 
offenbar die Arbeit über die schlesische Landschaft, weshalb er sich mit dem Finanz-
rat in Verbindung setzte. Auf Anraten v. Struensees erließ der Minister im Dezember 
1789 eine Verordnung, durch die der Zinsfuß fiir Darlehen aus der Landschaftskasse 
geringfiigig erhöht werden sollte. Auf die Weise glaubten beide Beamte, die Verschul-
dung des Gutsbesitzes bremsen zu können. Da die schlesischen Adligen wie Provin-
zialminister v. Hoym, dessen Votum durch seine Abneigung gegen v. Struensee 
beeinflußt worden sein soll, beim König gegen diese Verordnung protestierten, 
wurde sie wenige Monate später wieder suspendiert.274 

Es gibt einige Belege dafur, daß v. Struensee bereits in den achtziger Jahren des 
18. Jahrhunderts in Bezug auf das Gewerbe Positionen verfocht, die mit seinen späte-
ren Aussagen über das ••Fabriquen-System<< nahezu identisch waren. So gehörte er im 
Mai 1788 zu den Referenten, die sich im Plenum des Generaldirektoriums über die 
Wiederherstellung des mutuellen Commerciums mit Kursachsen äußerten. Der 
Finanzrat folgte hierbei weitgehend dem Gutachten des kombinierten Departements 
unter v. Werder und lehnte eine Aufhebung der Einfuhrverbote fiir die meisten säch-
sischen Textilerzeugnisse, aber auch fiir Glas-, Metall- und Lederwaren ab. Selbst 
einer Herabsetzung der hohen Transitzölle fiir sächsisches Holz stand er skeptisch 

273 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. U 2, vol. II, fol. 57 RS. Otto Scholz hat in seiner Arbeit Die wirtschaftspoli-
tische Tätigkeit der Breslauer Kaufmannschaft unter königlich-preußischer Herrschaft bis zum Jahre 
1811, phil. Diss., Breslau 1915, aufS. 41 einen wichtigen Grund dafi.ir benannt, warum das Volumen 
des Handels mit schlesischer Leinwand über Stettin so geringfi.igig blieb. Danach nahmen die auslän-
dischen Kaufleute Einfluß auf die Wahl des Transportweges! 

274 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 1, S. 466; Ausruhrungen dazu auch bei Carl Eduard Schück, 
Die Minister Struensee, Hoym und Stein in ihrer Beziehung zu einander und zu den Nothständen 
in Schlesien 1790/92 und 1804/05, in: Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft [ vaterländische 
Cultur, 1 (1864), S. 27-54, bes. S. 33f. 
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gegenüber. Die Haltung v. Struensees unterschied sich damit in nichts von der seiner 
Amtskollegen. Sie alle lehnten aus Sorge vor Beeinträchtigungen des heimischen 
Gewerbes größere Zugeständnisse ab. Zwar hatten die Beamten durchaus ein Inter-
esse an einer Verbesserung des Verhältnisses mit Kursachsen, zu mehr als minimalen 
Konzessionen waren sie aber nicht bereit.275 

Ähnlich wie der spätere Akzisechef gehörte auch v. Heinitz zu den Befurwortern 
des preußischen »Fabriquen-Systems<<, allerdings scheint er dessen rigiden Ausbau 
unter v. Struensee nicht gutgeheißen zu haben. Die Position beider Minister wurde 
in dieser Frage maßgeblich durch ihr Ressort beeinflußt. Rekonstruierbar ist der 
Standpunkt des Bergwerkschefs aus der Kontroverse, die er 1789 mit den Königsber-
ger Kaufleuten fuhrte. Diese hatten damals das staatliche Monopol fur den Handel 
mit bestimmten Bergprodukten angegriffen und die Aufhebung der Einfuhrverbote 
fur schwedisches Rohkupfer, Eisen und Bleche gefordert. Während v. Heinitz bei 
einigen Artikeln Kompromißbereitschaft zeigte, lehnte er die freie Kupfereinfuhr 
vehement ab. Der Minister war nicht willens, die Interessen einer Handvoll Königs-
herger Kaufleute über die der mansfeldischen Bergleute zu stellen. Wie fur v. Struen-
see hatte fur ihn die Aufrechterhaltung bzw. der Ausbau der heimischen Fabrikation, 
selbst wenn die Herstellungskosten heimischer Artikel über denen ausländischer lagen, 
Vorrang vor dem freien Handel.276 Ausfuhrlieh Stellung zu dieser Problematik nahm 
v. Heinitz dann im Zuge seines Konfliktes mit dem Akzisechef über den Salzdebit 

2. Die Debatte um den freien Getreidehandel 

Philippson zufolge soll der Seehandlungsdirektor maßgeblich daran beteiligt gewesen 
sein, daß nach dem Regierungswechsel von 1786 der Getreidehandel fur mehrere 
Jahre freigegeben wurde. Ging die Aufhebung der Aus- bzw. Einfuhrverbote, die vor 
dem Hintergrund der damaligen Diskussion um eine Belebung des >>Commerciums<< 
zu sehen ist, zunächst offenbar auf den Kreis um Woellner und v. Werder, insonder-
heit aber auf den neuen Minister A.F. v.d. Schulenburg-Blumberg zurück, trat 
v. Struensee in den beiden folgenden Jahren in den Mittelpunkt des öffentlichen 
lnteresses.277 Sein Aufsatz sowie die beiden Gutachten von 1788 bestimmten nämlich 
den Inhalt der kontrovers gefuhrten Debatte nachhaltig. 

275 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXXVIII, Nr. 12, fol. 75f. 
276 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 406, fol. 134ff. 
277 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 256f.; allgemeine Ausruhrungen auch bei Stadelmann, 

Preußens Könige, T. 3, S. 115-119. Als berechtigt erscheint allerdings auch der Hinweis von Marie 
Hendel, Beiträge zur Würdigung des preußischen Finanzministers C.A. v. Struensee, phil. Diss., Göt-
tingen 1920, S. 55, daß der damalige Finanzrat Bedenken gegen die völlige Freigabe des Getreidehan-
dels gehegt habe, berücksichtigte sie doch nicht die unterschiedlichen Gegebenheiten in Ostpreußen, 
Schlesien und den mittleren Provinzen, auf die v. Struensee in seinen verschiedenen Abhandlungen 
aber einen sehr großen Wert legte. Wenn die Vfu. ihm andererseits jedoch einen durch seinen Beam-
tenstatus bedingten Opportunismus vorwirft, geht sie hierin fehl. Ursache dafiir ist u.a. ihre Un-
kenntnis seiner Gutachten von 1788. 
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Die verschiedenen Abhandlungen des Finanzrates über den Getreidehandel lehn-
ten sich einerseits stark an die Verhältnisse in England und Frankreich an, die der 
Verfasser v.a. aus den Arbeiten von A. Young kannte. Andererseits reflektierten sie 
die durch Friedrich II. praktizierte Politik. Wie der große König unterschied auch v. 
Struensee zwischen eher gewerblich und eher landwirtschaftlich geprägten preußi-
schen Provinzen. Entsprechend des unterschiedlichen Wirtschaftsprofils war die 
Getreideausfuhr hier möglichst zu stimulieren, dort aber zu untersagen bzw. 
bestimmten Bedingungen zu unterwerfen. Ins Kalkül zog der Beamte ferner die 
Lehre von der Handelsbilanz, die sein wirtschaftspolitisches Denken beherrschte.278 

Auf Antrag des Generaldirektoriums war nach dem Regierungswechsel der freie 
Getreidehandel eingefuhrt worden. Doch schon bald geriet Friedrich Wilhelm II. 
wegen dieser Maßnahme unter Druck. Es frondierten vornehmlich hohe Militärs, die 
um die Versorgung der Magazine mit wohlfeilem Getreide furchteten. Sie argumen-
tierten damit, daß fur die Auffullung der Bestände der Ankauf von mehreren zehn-
tausend Wispeln Korn nötig sei. Die Konkurrenz privater Aufkäufer habe jedoch die 
Getreidepreise angehoben, weshalb die Magazine gegenwärtig nicht ergänzt werden 
könnten. Angesichts dieser Konstellation neigte der König dazu, die gerade vor 
einem Jahr gewährte Freiheit wieder aufZuheben. Da es auch unter den Ministern 
Gegner wie Befurworter des neuen Kurses gab, berief das Generaldirektorium Ende 
1787 eine Kommission, welche die von Friedrich Wilhelm II. aufgeworfene Frage 
untersuchen sollte, ob und wie ein freier Getreidehandel mit den Interessen der 
Magazinanstalten zu vereinbaren sei. 

Dieser gehörten acht erfahrene Finanzräte an, so J.A. Honig (fur das magdebur-
gische Provinzialdepartement), J.C. Klevenow (fur Preußen), L.A. Dieterich (Akzise-
dep.), J.A. v. Beyer (Westfalen) und eben v. Struensee. Für dessen Nominierung 
dürfte es zwei Ursachen gegeben haben. Zum einen galt der Beamte als Experte in 
allen Handelsfragen, andererseits hatte er im Mai 1787 einen viel beachteten Aufsatz 
••Über freien Getreidehandel<< in der Berlinischen Monatsschrift veröffentlicht. Als 
Mitglied jener Kommission sprach sich v. Struensee in zwei fundierten Gutachten 
fur die Beibehaltung des freien Getreidehandels aus, die nicht ohne Einfluß auf seine 
Amtskollegen blieben. Während Honig, Dieterich und Klevenow auf seine Linie ein-
schwenkten, warf sich v. Beyer, hierbei von Fiesehe assistiert, zu ihrem entschiedenen 
Opponenten auf. Zwar gelang es letzteren, ein wichtiges Zugeständnis zu erzielen, 
letztlich folgte jedoch die Kommission der Argumentation des Seehandlungsdirek-
tors und plädierte dafur, am freien Getreidehandel festzuhalten.279 

Im Unterschied zu seinen Ansichten über den Handel mit fremden Manufaktur-
waren, die im Laufe der Amtszeit immer restriktiver wurden, hielt v. Struensee als 
Finanzrat wie als Minister an der Forderung nach einem ungehinderten Getreidehan-
del fest. Seine Meinung über diesen Gegenstand hatte er bereits 1776 in einer länge-
ren Abhandlung (••Über Englands Gesetze<<) dargelegt. Allerdings stand damals Schle-

278 Siehe dazu Hendel, Würdigung Struensee, $. 49-56, sowie Wilhelm Naude, Die Getreidehandelspoli-
tik der europäischen Staaten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, als Einleitung in die Preußische Ge-
treidehandelspolitik, in: AB. Getreidehandelspolitik, Bd. I, Berlin 1896, S. 123f( 

279 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, vol. I und Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 253-261. 
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sien im Mittelpunkt seines Interesses, fur das er aufgrund der gegenüber Ostpreußen 
ungünstigeren geographischen Lage verschiedene Einschränkungen empfahl.280 Mitte 
1787 griff der Beamte dann die Materie erneut auf. Sein in der Berlinischen Monats-
schrift publizierter Aufsatz muß zweifellos als öffentliche Verteidigung der Getreide-
handelspolitik Friedrich Wilhelms II. angesehen werden.281 Im Jahr darauf fixierte v. 
Struensee seine Ansichten in den beiden Gutachten und kam später als Mitglied der 
Finanzkommission (1798) hierauf noch einmal zurück. 

Einschlägige Bemerkungen erwecken den Anschein, als ob der Beamte gegenüber 
jenen Handelssparten, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem preußischen 
>>Fabriquen-System<< standen, eine »liberalere<< Politik verfolgt hat. Mußte er beim 
Handel mit ausländischen Manufakturwaren Rücksicht auf das heimische Gewerbe 
nehmen, besaß er hier ungleich größere Freiräume, konnte er seinen ursprünglichen 
Intentionen eher nachkommen. Einfluß auf seine Haltung hatte sicher auch der 
hohe Stellenwert, den der Export einheimischen und polnischen Getreides v.a. fur 
die (ost-)preußischen Seestädte besaß. Dieses gemeinsame Interesse an einer ungehin-
derten Kornausfuhr scheint später auch die Grundlage fur seine zeitweilig ungetrübte 
Zusammenarbeit mit dem preußischen Provinzialminister v. Schroetter gewesen zu 
sein. Dagegen mag mancher Konflikt mit v. Hoym aus dessen Ablehnung des 
Imports von polnischem Getreides resultiert haben. 

Verschiedene Aussagen deuten darauf hin, daß der Akzisechef auch gegenüber 
dem Manufakturwarenhandel nicht von vornherein auf jene strikte Reglementierung 
abgezielt hat, wie sie dann um 1800 tatsächlich praktiziert wurde. Die von ihm 
immer rigider gehandhabte Schutzzollpolitik hing vielmehr damit zusammen, daß 
die Erfolge des preußischen Exportgewerbes hinter den von v. Struensee gehegten 
Erwartungen zurückblieben.282 Dazu kam die internationale Entwicklung, insbeson-
dere die von England und Frankreich betriebene Politik des Preisdumpings. Diesem 
Dilemma glaubte er im Interesse des heimischen Gewerbes nur durch die konse-
quente Aussperrung der fremden Fabrikate entgehen zu können. 

In allen seinen Schriften zur Thematik vermied der Finanzrat pauschale Urteile. 
Weder behauptete er, freier Getreidehandel sei fur jeden europäischen Staat unabhän-
gig von dessen geographischer Lage und seinen inneren Verhältnissen das richtige 

280 Sein Traktat fand im Jahre 1800 dann ebenfalls Aufuahme in Struensee, Abhandlungen der Staats-
wirtschaft, Bd. 2, S. 3-234. Schück hat sich in seinem Aufsatz, Die Minister, S. 27f., v.a. mit dem Ge-
treidehandel in Schlesien befaßt. Seine eingeschränkte Materialbasis hat ihn zu einigen Urteilen über 
v. Struensee gefiihrt, die unzutreffend sind. 

281 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 2, S. 237-250. Bereits diese kurzen Bemerkungen 
dokumentieren, daß A. Skaiweit (AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 163) sich geirrt hat. Denn we-
der bekannte sich v. Struensee erst 1787 zum freien Getreidehandel noch drängte er 1786 den König 
in die vermeintlich falsche Freihandelsrichtung! Wohl hat er sich dann aber als deren Befiirworter ex-
poniert. 

282 Offenbar vertrat der Beamte ähnliche Positionen wie C. Garve in Breslau, der T. v. Schön zufolge 
der Meinung gewesen sein soll, der Freihandel sei ein Resultat fortschreitender Kultur - siehe dazu 
Studienreisen eines Staatswirts, S. 299f. Läßt sich das als indirekter Hinweis darauf verstehen, daß 
v. Struensee sehr wohl die Lehren von Smith rezipiert habe, daß er wie dieser einen Zusammenhang 
von wirtschaftlichem Entwicklungsniveau und Freihandel sah? Dazu u.a. Mieck, Vom Merkantilis-
mus, S. 1001. 
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System, noch traf er eine solche Feststellung fiir alle preußischen Landesteile. C.A. 
v. Struensee analysierte hingegen jeweils die konkrete Situation in der zur Debatte 
stehenden Region und zog erst dann seine Schlüsse. In seinem Aufsatz von 1787 
ging er deshalb zunächst auf die Gründe dafiir ein, warum dem Königreich (Ost-
und West-)Preußen der freie Getreidehandel gewährt worden war, um sich dann über 
dessen Folgen zu äußern. 

lnfolge der diesem Territorium zugestandenen Freiheit seien nicht nur die 
Hafenstädte Königsberg, Elbing und Memel aufgeblüht, sondern auch das platte 
Land habe hiervon profitiert, u.a. durch eine spürbare Verbesserung der Kultur des 
Bodens. Zudem sei weder der Getreidepreis in die Höhe getrieben noch Adlige, 
Pächter oder Bauern ruiniert worden. Da fiir Preußen keine Nachteile aus dem freien 
Getreidehandel entstanden waren, glaubte der Verfasser, solche bei einer Freigabe des 
>>Commerciums<< auch fiir die Kurmark, Magdeburg oder Pommern nicht befiirchten 
zu müssen. Diese Provinzen würden sich nämlich in einer ähnlichen Lage wie Ost-
preußen befinden. Sie verfugten über Seehäfen fiir die Getreideausfuhr und grenzten 
an kornreiche Länder an, aus denen Getreide importiert werden könnte. 

Seiner Ansicht nach beeinträchtigte die Korneinfuhr den heimischen Ackerbau 
nicht. Es wäre lediglich eine grenzüberschreitende Regulierung des Getreidepreises zu 
erwarten, von der fiir die preußische Monarchie selbst aber keine Nachteile zu 
befiirchten seien. Mit Blick auf Polen kritisierte v. Struensee einen wichtigen Grund-
satz der friderizianischen Handels~olitik: Weg mit der kleinlichen Politik, seinen 
Nachbarn arm machen zu wollen. 83 Statt dessen votierte der Finanzrat fiir einen 
Warenaustausch zum beiderseitigem Vorteil. Im Falle der Getreideeinfuhr aus Polen 
profitiere der Exporteur wie der Importeur. Auch müsse man die Spekulation mit 
Getreide hinnehmen, durch welche weder der Preis über Gebühr erhöht noch das 
Staatsinteresse gefährdet werde. 

Hinsichtlich Schlesiens trat v. Struensee fiir die Einfuhr polnischen Getreides ein, 
eine Ansicht, die von Minister v. Hoym aus Rücksicht auf die Interessen der Gutsbe-
sitzer wie der dortigen >>Fabriquen<< strikt abgelehnt wurde. Zur Stützung seiner Posi-
tion fiihrte der Finanzrat an, daß das Preisniveau in Polen nur unwesentlich niedriger 
sei als in dem gewerbereichen Landesteil, weshalb sich der Import in Grenzen halten 
würde. Während das Votum des Beamten fiir die Marken, Pommern und Magdeburg 
eindeutig war, fiel es fiir Schlesien aufgrund der regionalen Verhältnisse merklich ver-
haltener aus. Dennoch befiirwortete v. Struensee auch fiir diese Provinz die Freigabe 
des Getreidehandels und sah die hiergegen erhobenen Klagen als unbegründet an.284 

283 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 2, S. 244. Wenn Hendel, Würdigung Struensee, 
S. 55, meint, diese Forderung werde durch sein Festhalten an der Lehre von der Handelsbilanz ent-
kräftet, sieht sie nur einen Aspekt des Problems. Denn in dem konkreten Fall drang der Beamte tat· 
sächlich auf eine Intensivierung des Warenaustausches zwischen Polen und Preußen. 

284 Minister v. Hoym erwirkte aufgrund eines Immediatberichtes vom 29.1.1787 eine Kabinettsorder 
(4.2.1787), wonach es in Schlesien bei dem bisherigen Ein- und Ausfuhrverbot bleiben sollte: Phi-
lippson, Preußische Geschichte, Bd. 1, S. 253. Siehe dazu auch die Bemerkung v. Hoyms in: GStA, I, 
Rep. 96, Tit. 249 B, fol. 2. Der schlesische Provinzialminister kam in zahlreichen seiner Immediatbe-
richte auf diesen Punkt zu sprechen, ohne jedoch die eigene Position zu modifizieren. Zur besonde-
ren Rolle Schlesiens 1786/88 bereits Skalweit, AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 172f. 
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Die Kritik von A. Skalweit, der Finanzrat habe zwischen 1776 und 1787 seine 
Ansicht über den Getreidehandel erheblich modifiziert, trifft, allerdings mit einigen 
Abstrichen, lediglich für Schlesien zu.285 Dem Beamten war es 1776 vornehmlich um 
die dortigen Verhältnisse gegangen, die er mit der Situation in England verglich. 
Dabei kam er zu dem Schluß, auch Schlesien könne mittels staatlicher Prämien bei 
gleichzeitiger Einfuhrsperre zu einem Getreideexporteur werden. Ungünstig für die 
Ausfuhr wirkten sich hier v.a. die hohen Erzeugerpreise und das Fehlen aufnahme-
fähiger Absatzmärkte in der unmittelbaren Nachbarschaft aus. Das Einfuhrverbot für 
polnisches Getreide sollte Betrügereien mit den Exportprämien verhindern. Durch 
die Begünstigung der Ausfuhr glaubte der Beamte einen verstärkten Kornanbau errei-
chen zu können, den er wiederum als geeignetes Mittel zur Verhinderung von Man-
gel und Teuerung ansah. 

Seine Meinung über den schlesischen Getreidehandel änderte sich zwischen 1776 
und 1787 nur insofern, als v. Struensee in dem zuerst genannten Jahr noch ein Ein-
fuhrverbot für nötig erachtet hatte, eine Forderung, von der er 1787 Abstand nahm. 
Ansonsten finden sich in seiner ersten Abhandlung über den Getreidehandel bereits 
alle jene Grundsätze, auf die er 1787 und 1788 in erweiterter Form zurückkam. 
Einen grundsätzlichen Meinungswechsel konstatieren zu wollen, ist folglich falsch. 
Als konstant angesehen werden können die Äußerungen des Beamten über den 
Getreidehandel in Ostpreußen und Magdeburg, in Pommern und den Marken. 
Außerdem hatte er sich damals bereits nachdrücklich für eine Belebung des Handels 
in Stettin ausgesprochen, dessen Hafen zielgerichtet in der handelspolitischen Aus-
einandersetzung mit Danzig eingesetzt werden sollte.286 

A. Skaiweit nahm jenen vermeintlichen Meinungswechsel zum Anlaß, um die 
gesamte Tätigkeit des Akzisechefs zu verwerfen.287 Zwar modifizierte v. Struensee in 
einigen Punkten seine Ansicht tatsächlich, von einem grundsätzlichen Wandel kann 
aber nicht gesprochen werden. Denn in allen seinen Schriften zum Thema hat der 
Beamte stets unterschieden zwischen Ländern und Provinzen, in denen der Getreide-
handel bedenkenlos freigegeben werden könne, und solchen, wo dies nicht oder nur 
nach Lage der Umstände möglich sei. 

285 Skaiweit in AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 163. Wenn der Vf. hier sogar meint, v. Struensee ha-
be seine Meinung aus opportunistischen Gründen geändert, so ist das schlichtweg falsch! Der späte-
re Minister wies 1776 in seinem Aufsatz >>Über Englands Gesetze« (Abhandlungen der Staatswirt-
schaft, Bd. 2, S. 131) selbst darauf hin, daß er als Bewohner Schlesiens von den Verhältnissen in die-
ser Provinz ausgegangen sei und die dortigen Gegebenheiten mit denen in anderen preußischen Lan-
desteilen sowie mit den englischen verglichen habe. Und schon hier sprach sich der Vf. gegen vor-
schnelle Verallgemeinerungen aus. Wie Schlesien fur mehrere seiner Aufsätze den Ausgangspunkt ge-
bildet hat, war andererseits die Sicht auf den Getreidehandel konstitutiv fur seine generelle Einschät-
zung des >>Commerciums«. 

286 Die Aufsätze von 1776 und 1787 sind abgedruckt in: Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, 
Bd. 2, S. 3-234 bzw. S. 237-250. Aus den Akten der Finanzkommission geht hervor, daß Minister 
v. Hoym zur Jahrhundertwende offenbar einige der Gedanken des Akzisechefs aufgegriffen hat. So 
hielt er zwar daran fest, daß in der Regel die Getreideeinfuhr aus Polen bzw. Südpreußen verboten, 
die Ausfuhr aber unbeschränkt sein sollte. Als Richtmaß fur die Regulierung der Ein- und Ausfuhr 
könne derBreslauer Getreidepreis dienen: I, Rep. 96 A, Tit. 22 D, u.a. fol. 178f. 

287 AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 161-164. 
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Außerdem muß bei der Gegenüberstellung der Aussagen von 1776 mit denen 
von 1787/88 berücksichtigt werden, daß die Tätigkeit und damit auch die Optik des 
Verfassers eine jeweils andere war. 1776 weilte v. Struensee als Landwirt und Schrift-
steller auf seinem schlesischen Landgut, prägten die Verhältnisse in dieser Provinz 
seine Sichtweise. Anders stellte sich die Situation jedoch 1787/88 dar. Jetzt beurteilte 
der Finanzrat und Direktor der Seehandlung die Frage von einem übergreifenden 
Gesichtspunkt. Nunmehr standen nicht die spezifischen Interessen einer Provinz im 
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit, sondern das »Wohl<< der ganzen Monarchie. 
Dazu kam, daß der Beamte während seiner mehrjährigen Tätigkeit in Elbing den 
hohen Stellenwert des preußischen Seehandels kennengelernt hatte. 

Auch ist es falsch, die vorübergehende Freigabe des Getreidehandels in erster 
Linie auf den Finanzrat und die spätere Rückkehr zu den friderizianischen Prinzipien 
auf die gewachsene Einsicht Friedrich Wilhelms II. in die Vor- und Nachteile einer 
solchen Maßnahme zurückzufiihren. Die historischen Tatsachen gänzlich auf den 
Kopf stellte Skaiweit dann sogar mit der Behauptung, die Labilität des Akzisechefs 
habe zu der wirtschaftspolitischen Inkonsequenz der beiden Nachfolger Friedrichs II. 
beigetragen.288 Das Gegenteil ist richtig, waren es doch gerade die Könige, die heute 
diesem, morgen jenem selbsternannten Ratgeber folgten und damit zahlreiche 
Reformabsichten vereitelten. 

Bemerkenswert ist, daß Skaiweit fiir seine Anaylse zwar die Schriften v. Struen-
sees von 1776 und 1787 herangezogen hat, nicht aber die beiden Gutachten von 
1788, obwohl ihm diese bekannt waren. Offenkundig paßten sie nicht in das von 
ihm konturierte Bild. Außerdem hat er die Schrift vom Mai 1787 offenbar überbe-
wertet, denn letztere erschien zu einem Zeitpunkt, als der Handel längst freigegeben 
war. Auch besaß der Finanzrat damals nur sehr geringe Einwirkungsmöglichkeiten 
auf den König, wurde Friedrich Wilhelm II. zu seinen >>Reformen<< fast ausschließlich 
durch Woellner, v. Bisehoffwerder und v. Werder inspiriert. Darüber hinaus stand die 
Freigabe des Getreidehandels in engem Zusammenhang mit der Forderung des Mon-
archen nach einer >>Liberalisierung<< der preußischen Handelspolitik. Wie es Günst-
linge waren, die den König zu jenem Schritt bewogen hatten, so erlag Friedrich Wil-
helm II. 1788/89 neuerlich Einflüsterungen, jetzt v.a. des Ministers Levin Rudolph 
v.d. Schulenburg, und entschied gegen das Generaldirektorium.289 

In dem detaillierten Gutachten vom 18.2.1788, welches zentrale Gedanken seiner 
Abhandlung aus der Berlinischen Monatsschrift noch einmal aufnahm und präzisier-
te, ging v. Struensee zunächst auf die friderizianische Getreidehandelspolitik ein und 

288 Ebda., S. 164. Eine solche Sicht spricht v. Struensee Handlungsspielräume zu, die er nie besessen 
hat; andererseits scheint sie darauf abzuzielen, die beiden Monarchen von der Verantwortung fur gra-
vierende Fehler in der Wirtschaftspolitik zu entheben. 

289 Diese ganze Debatte der Jahre 1786 bis 1789 ist von Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, 
S. 253-261, »objektiver« dargestellt worden als von A. Skaiweit Generell entbehrt das Verdikt des 
letzteren über v. Struensee weithin der Grundlage. Zwar hat die Meinung Skalweits einiges fur sich, 
wonach die Erkenntnis von der Bedingtheit allen wirtschaftlichen Handeins die Entschlußkraft des 
bürgerlichen Aufsteigers gehemmt habe, falsch ist es dagegen, dem Minister die Schuld an den wirt-
schaftspolitischen Fehlern der neunziger Jahre anzulasten. Falsch ist auch der angefuhrte Grund, war-
um Friedrich II. so lange gezögert habe, v. Struensee ein Staatsamt anzutragen. 
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stellte die Maxime auf, daß man von einem einmal angenommenen, und durch lange 
Erfährung als gut oder wenigstens unschädlich beiündenem System in der Staats-
wirthschaft, nicht leicht abgehen müße; daß sehr überwiegende Gründe vorhanden 
seyn müßen, die eine Abänderung eines solchen Systems anrathen können ... 290 In den 
vorausgegangenen Jahrzehnten habe es in Preußen - Schlesien und die westfälischen 
Provinzen klammerte der Verfasser hierbei aus - zwei entgegengesetzte Systeme des 
Getreidehandels gegeben. In Ost- und Westpreußen sei dieser vollkommen frei, in 
den übrigen Landesteilen dagegen gänzlich eingeschränkt gewesen. Trotz der unter-
schiedlichen Systeme habe es hier wie da aber eine Zunahme des Wohlstandes gege-
ben. Gemäß dem aufgestellten Grundsatz könnten nur zwingende Gründe dazu 
berechtigen, in Preußen oder in den mittleren Provinzen eine Änderung herbeizu-
fuhren. 

Zentraler Untersuchungsgegenstand war fur v. Struensee deshalb die Frage, ob 
wir ein allgemeines System in Absicht auf den Getreidehandel in den Preußischen 
Staaten anempfehlen können, oder ob wir beßer thun, die beyden verschiedenen 
Systeme in den verschiedenen Provinzien beyzubehalten.291 Er ging zunächst auf die 
Verhältnisse in Preußen ein, arbeitete die Faktoren heraus, warum fur diesen Landes-
teil der freie Getreidehandel das angemessene System sei und untersuchte dann die 
Gegebenheiten in den anderen Regionen. Seine Aufinerksamkeit richtete sich dabei 
v.a. darauf, ob es hier ähnliche Umstände wie in Preußen gebe oder ob solche mit 
geringem AufWand herbeigefuhrt werden könnten. In diesem Falle stünde der 
Gewährung freien Handels nichts im Wege. 

Mit Blick auf Preußen stellte v. Struensee fest, daß der dortige Getreidehandel 
die Basis des ganzen >>Commerciums<< sei. Nur in Ausnahmesituationen sollte des-
halb von der Maxime der unbeschränkten Ein- und Ausfuhr abgewichen werden. 
Der freie Handel beruhe auf dem florierenden Getreideanbau, der Nachbarschaft zu 
kornreichen Ländern wie Polen und Litauen, auf der Existenz von schiffbaren Flüs-
sen, auf denen das Korn transportiert, und großen am Meer gelegenen Handelsstäd-
ten, über die der Export abgewickelt werde.292 Der Verfasser wandte sich dann der 
Situation in Pommern, der Neu-, Mittel- und Ockermark zu und konstatierte, daß 
hier ebenfalls jene Faktoren gegeben seien, die in Preußen die Freigabe des Getreide-
handels bewirkt hatten. Er kannte die Einwände gegen den freien Verkehr in diesen 
Regionen und setzte sich deshalb eingehend mit ihnen auseinander. Die Kritiker 
monierten besonders die ungehinderte Zufuhr großpolnischen Getreides, wodurch 

290 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 71. In diesem Aktenband befinden 
sich die Gutachten der meisten Mitglieder der Kommission. Da v. Struensees Votum von zentraler 
Bedeutung fiir die ganze Debatte ist, erhebt sich die Frage, warum es von A. Skaiweit in den Bd. 4. 
der AB. Getreidehandelspolitik nicht mit aufgenommen worden ist. Eventuell hing das mit der Ge-
ringschätzung zusammen, die der Bearbeiter gegenüber dem Akzisechef gehegt hat. 

291 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 71 RS. 
292 Die Bedeutung der Sparte fiir die Provinz erhellt aus folgenden Zahlen. Danach wurden 1787/ 88 fiir 

Rechnung ostpreußischer Kaufleute Waren im Wert von 4.116.573 Taler transitiert, ein Jahr darauf-
nach Preisgabe des freien Getreidehandels - waren es aber nur noch 2.489.783 Taler. 
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die Preise zum Schaden des inländischen Erzeugers gedrückt würden, und beschwo-
ren Gefahren fiir die Versorgung der Residenzstadt Berlin herauf, wenn eine 
Beschränkung der Ausfuhr unterbleibe. 

Der Finanzrat vertrat die Ansicht, daß durch Einfuhrzölle auf polnisches 
Getreide ein zu starkes Absinken der Preise verhindert werden könnte. In die gleiche 
Richtung ziele die freigegebene Ausfuhr über Stettin. Durch den Import polnischen 
Getreides würde sich das Preisniveau in Berlin, Stettin und Posen angleichen; es sei 
jedoch nicht zu befiirchten, daß sich infolge der ungehinderten Zufuhr der Preis 
gegenüber demjenigen unter dem Zwangssystem markant verändere. Die Erfahrungen 
der letzten beiden Jahre hätten dies deutlich unter Beweis gestellt. Auch dem Ein-
wand, durch den Kauf großpolnischen Getreides fließe Geld aus dem Lande, trat der 
Beamte offensiv entgegen. Denn zum einen würde ein Teil des importierten Getrei-
des mit Gewinn ins Ausland verkauft. Andererseits könne davon ausgegangen wer-
den, daß die polnischen Verkäufer mit ihrem Erlös preußische Fabrikate erwerben 
würden, was von Vorteil fiir die heimischen >>Fabricanten<< sei.293 

C.A. v. Struensee gestand zu, daß die parallel zur Freigabe des Getreidehandels 
erfolgte Aufhebung der sog. Kornbarriere einen finanziellen Verlust fiir das Militär-
departement nach sich gezogen habe. Dieses besaß nämlich bis 1786 das Monopol 
fiir den Ankauf in Groß polen. Der Verfasser warf indes die Frage auf, ob der Nutzen 
der Magazinanstalten auch vorteilhaft fiir den Staat gewesen sei, was er entschieden 
verneinte. Bei Beibehaltung des freien Getreidehandels erwartete der Beamte v.a. fiir 
die Landwirtschaft und die Städte in Pommern nachhaltige Impulse, wichtig deshalb, 
weil die Wirtschaft dieser Region Entwicklungsdefizite gegenüber anderen preußi-
schen Provinzen aufwies. Mit Blick auf die fiir die Handelsstadt Stettin prognostizier-
ten Vorteile setzte er sich mit dem Einwand auseinander, allein die Kaufleute würden 
Nutzen aus dem geänderten System ziehen. Kurz, der Gewinn des Kaufinanns als 
Kaufinann würde allein genommen mich niemals bestimmen, fiir die Freyheit des 
Getreidehandels zu reden. Allein da die ganze Nation an diesem Gewerbe Antheil 
nimmt, da der dabey zu erhoffende Gewinn in tausend Canäle vertheilet wird, und 
da ich es fiir unrecht halte, einem gantzen großen District unsers Gebietes eine Nah-
rungsquelle zu entziehen, ... warum sollte ich meine Meynung über diesen Gegen-
stand nicht ganz laut sagen? 294 

Der Finanzrat befaßte sich dann mit den an der Eibe gelegenen Territorien: mit 
der Prignitz, der Altmark, den Provinzen Magdeburg und Halberstadt. Ähnlich wie 
in Preußen gab es hier Bedingungen, die fiir einen freien Handel sprachen. So über-
stieg die Erzeugung den Getreideverbrauch, im benachbarten Anhalt wurden eben-
falls regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet. Für den Transport stünden die Eibe und 

293 Da weder in Stettin noch in Berlin der Handel mit fremden, zur inländischen Konsumtion verbote-
nen Manufakturwaren gestattet war, konnten die polnischen Getreideverkäufer in beiden Städten 
folglich fast ausschließlich preußische Fabrikate erwerben. Damit stellte sich die Situation aber an-
ders als in Königsberg dar. Die Bemühungen v. Struensees um den Stettiner Handel zielten somit 
auch auf einen erweiterten Absatz fur heimische Manufakturwaren. 

294 GStA, II, Gen.dep., Tit . L, Nr. 14, Komm.akte zu vol. I, fol. 77. 
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zahlreiche Kanäle zur Verfugung, die Städte Magdeburg und Berlin stellten natürli-
che Absatzmärkte dar, Harnburg hingegen bildete seit langem den Anlaufpunkt fur 
den überseeischen Export. 

Nachdem v. Struensee die spezifischen Verhältnisse in diesen drei großen Regio-
nen der Monarchie untersucht hatte, wandte er sich dem übergreifenden Zusammen-
hang von Getreidehandel und Staatsverfaßung zu. Seine Ausfuhrungen gingen dabei 
von der Prämisse aus, daß wir einen Militair-Staat formiren, daß wir ein Fabriquen 
System angenommen haben, daß unsre Position in Europa ansehnliche Magazine 
erfordert ... 295 Im Unterschied zu seinem Opponenten v. Beyer, dessen Gutachten er 
kannte, zog der Verfasser aus jenem militärischen Aspekt jedoch andere Schlüsse. 
Während J.A. v. Beyer freien Getreidehandel mit der Wahrung der preußischen Posi-
tion im »Konzert der europäischen Großmächte<< fur unvereinbar ansah, hatte fur 
v. Struensee die Ankurbelung der heimischen Wirtschaft Priorität. Denn nur die Pro-
sperität von Handel und Gewerbe ermögliche hohe Staatseinkünfte, die wiederum 
die Basis fur den Unterhalt eines starken Heeres seien. 

Der Finanzrat stellte drei Grundsätze auf, von denen die Getreidepolicey ausge-
hen sollte. Erstens dürften infolge der Einfuhr fremden Korns die Preise im Interesse 
der Gutsbesitzer, Pächter und Bauern ein bestimmtes Niveau nicht unterschreiten. 
Zweitens müßten Getreidemangel und Teuerung verhindert werden. Und drittens 
schließlich sei zu gewährleisten, daß das Militärdepartement zu moderaten Preisen 
das erforderliche Getreide fur die Magazine aufkaufen könne. Anschließend skiz-
zierte v. Struensee kurz die Verhältnisse in Danzig sowie in England, um zu zeigen, 
ob die Umsetzung jener Maximen möglich sei. Er würdigte die Vorzüge des engli-
schen Systems, die Getreideeinfuhr und Ausfuhr in Abhängigkeit von den Marktprei-
sen zu regulieren. Aufgrund der unterschiedlichen geographischen Lage könne dieses 
aber nicht einfach übernommen werden. 

Der Beamte riet davon ab, fur die ganze Monarchie eine allgemeine Regul anzu-
nehmen und unterbreitete dafur den Vorschlag, daß man in den preußischen Staaten 
drey verschiedene Systeme macht. Eins fiir Preußen, das zweyte fiir die Länder an der 
Oder, und das dritte fiir die Provinzien an der Elbe.296 In der Regel sollte allen drei 
Regionen der freie Getreidehandel zustehen, nur die Modalitäten fur die Beschrän-
kung der Ein- oder Ausfuhr infolge von Mißwachs bzw. Überfluß seien in Abhängig-
keit von den örtlichen Gegebenheiten jeweils anders zu bestimmen. In allen drei 
Regionen müßte die Einfuhr fremden Getreides gegen die Erlegung von Zöllen stän-
dig frei bleiben. 

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen sah der Finanzrat dagegen bei der Ausfuhr 
vor, um Mangel oder Teuerung zu vermeiden. Richtschnur hierfur waren die in den 
einzelnen Provinzen geltenden Marktpreise sowie die vorhandenen Vorräte. Mittels 
der Ein- bzw. Ausfuhrzölle sollten die zuständigen Kammern Einfluß auf die Preisge-
staltung nehmen. Als Regulierungsinstrument einsetzen wollte er auch die staatlichen 
Magazine. Und zwar könnten sie beim Sinken der Preise unter ein bestimmtes 

295 Ebda., fol. 78 RS. 
296 Ebda., fol. 80f. 
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Niveau ihre Einkäufe tätigen und hierdurch zu einer Stabilisierung beitragen. Zum 
Abschluß dieses Teils seiner Darlegungen sprach sich v. Struensee gegen eine schema-
tische Handhabung seiner Vorschläge aus. Wie aber nun eigentlich der Staatsmann in 
jedem eintzelen Fall verfähren soll, möchte ich am liebsten der Beurtheilung deßel-
ben überlaßen. Daher ich auch die Reguln, die ich fiir einige Fälle im vorigen vorge-
schlagen habe, nicht als Gesetze anempfehlen möchte. Man kann auf dem Papier 
unmöglich eine individuelle Lage einer gantzen Provinz und eines ganzen Landes 
hinzeichnen.297 

Diese Äußerung ist charakteristisch fur den Pragmatismus, durch den sich die 
ministerielle Tätigkeit v. Struensees auszeichnete. Er besaß zwar recht klare Vorstel-
lungen darüber, welches die günstigsten Rahmenbedingungen fur die Entwicklung 
der preußischen Wirtschaft waren, angesichts des Widerstandes gegen jedwede Neue-
rung und der provinziellen Spezifika begnügte er sich häufig indes mit der Umset-
zung scheinbar halbherziger, in der Konsequenz aber auf jene Ziele gerichteter Maß-
nahmen. Und das galt gleichermaßen fur das Gewerbe, den Handel wie das Steuer-
und Finanzwesen. 

Anschließend ging der Beamte relativ eingehend auf die Modalitäten ein, unter 
denen fur eine Auffullung der Magazine gesorgt werden sollte. Im Unterschied zu 
v. Beyer hielt er diese Aufgabe fur keine dringende. Angesichts der damaligen hohen 
Getreidepreise sei vom Ankauf größerer Mengen abzuraten, zumal kein kriegerischer 
Konflikt unmittelbar bevorstehe. Generell stellte v. Struensee das Interesse des Staates 
an einer prosperierenden Wirtschaft über das der Militärbehörden, welches er als 
nachgeordnet ansah.298 Diesen Standpunkt teilten außer ihm auch die Räte Schulze 
und Dieterich. 

Sein Gutachten, das unter den übrigen Kommissionsmitgliedern zirkulierte und 
die Meinung einiger von ihnen direkt beeinflußte, bildete quasi das Gegenstück zu 
jenem v. Beyers. Da beide Kontrahenten in den Sitzungen auf ihrem Standpunkt 
beharrten, sorgte erst ein Kompromißvorschlag von Honig dafur, daß das Gremium 
seine Arbeit erfolgreich abschließen konnte. Nicht ohne Einfluß auf den Ausgang 
der Debatte dürften auch die Stellungnahmen der Provinzialverwaltungen gewesen 
sein. Wie Schulze hervorhob, sprachen sich die Kammern in Magdeburg, Halber-
stadt, Stettin, Bromberg, Marienwerder, Gumbinnen und Königsberg ausdrücklich 
fur die Beibehaltung des freien >>Commerciums<< aus. Größere Vorbehalte äußerte 
nur die Küstriner Behörde.299 

297 Ebda., fol. 84 RS. 
298 Siehe dazu Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 256. 
299 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 125. Daß auch v. Beyer nicht 

schlichtweg ein konservativer Dogmatiker war, geht aus dessen Votum vom Dezember 1799 hervor, 
abgegeben im Rahmen der Finanzkommission. Danach plädierte der Finanzrat in Abhängigkeit von 
einem bestimmten Preisniveau fur die freie Getreideausfuhr und -einfuhr. Er war somit von seiner ur-
sprünglichen Position abgerückt und hatte sich der Auffassung v. Struensees genähert. Auch 
v. Hoym machte sich damals fur den Getreideexport stark - GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 D, vol. IV, 
fol. 68f. 
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Am Vormittag des 21.3.1788 trat die Kommission zu ihrer letzten und entschei-
denden Sitzung zusammen. Bei deren Vorbereitung hatte es erhebliche, eventuell 
beabsichtigte Mängel gegeben. Denn v. Struensee vermerkte in einer Marginalie, 
weder die Gutachten der anderen Mitglieder zugeschickt bekommen zu haben noch 
zu wissen, über welche Tagungspunkte beraten werden sollte! Infolge dieser Kritik 
wurden einige Voten auf der Sitzung verlesen und anschließend unter der Federfüh-
rung v. Beyers einhellig mehrere Grundsätze für die Abfassung des Abschlußbe-
richtes festgelegt. Lediglich gegen die Wiedererrichtung der sog. Kornbarriere behielt 
v. Struensee es sich vor, seinen Widerspruch schriftlich zu fixieren. Die Kommission 
beauftragte dann Honig, das Konzept für den Bericht zu entwerfen.300 

In ihrem Gutachten vom 27.3.1788 erklärte die Kommission: ... da Cultur und 
Poussirung des Ackerbaues mit gänzlicher Hemmung des Getreyde Verkehrs und 
Handels nicht bestehen kann, unser Sentiment fiir die Fortsetzung des eingefiihrten 
Freyheits Systems ... abzugeben.301 Damit hatten sich v. Struensee und die Mehrzahl 
der Finanzräte gegen den entschiedenen Widerstand v. Beyers durchgesetzt. Die 
Beamten widerlegten ferner die Behauptung, wonach die Freigabe des Handels die 
Steigerung der Getreidepreise bewirkt habe und vertraten die Ansicht, daß das neue 
System durchaus mit der herkömmlichen Magazinpolitik zu vereinbaren sei. Mit die-
ser Auffassung traten sie den Militärs entgegen und beantworteten die ihnen vom 
König zugeschriebene Frage positiv. 

Allerdings machte die Kommission eine wichtige Einschränkung, fußend auf 
jenem Kompromißvorschlag von Honig. Dieser hatte vor der Erarbeitung seines 
Gutachtens die kontradiktorischen Voten v. Struensees und v. Beyers zur Kenntnis 
genommen und sich den Ausführungen des letzteren über den hohen Stellenwert der 
Kriegsmagazine angeschlossen. Folglich plädierte auch Honig dafür, möglichst rasch 
für die Komplettierung der Vorräte zu sorgen. Dagegen teilte er die Ansicht nicht, 
wonach die Freigabe des Handels zu einem verstärkten Getreideexport geführt habe. 
Der Finanzrat legte nämlich für Magdeburg, Halberstadt und die Altmark statistische 
Belege vor, denenzufolge 1787 nur geringe Qtantitäten ausgegangen seien. Der Preis-
anstieg ginge mithin auf andere Gründe zurück. Das intendierte Exportverbot lehnte 
er ab, könnte die Ergänzung der Vorräte doch auch auf andere Weise erfolgen. 

Man stelle die Korn Barriere wieder her; wenigstens so lange, als die Magazine in 
Ansehung ihrer Krieges-Bedürfniße mit dem noch fehlenden ~anto völlig angefiillt 
sind. Es tritt dem noch hinzu, daß alsdann weder der Preußische, noch der Magde-
burgsche, noch der übrige fTeye Getreyde Handel in keiner Art wieder eingeschränckt 
oder geniret zu werden braucht, sondern alles bey diesem wohlthätigen System 
belaßen werden kann.302 Im übrigen bezog sich Honig auf das Gutachten seines 
Amtskollegen Dieterich, der sich ebenfalls pronociert für den freien Getreidehandel 
ausgesprochen hatte. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang der Umstand, daß 
v. Beyer, Honig, Dieteeich und Klevenow aus dem Magdeburg-Halberstädtischen 

300 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 129ff. 
301 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, vol. II, fol. 56. 
302 GStA, II, Gen.dep., Tit. L. Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 121 RS. 
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stammten bzw. hier ihre Jugendjahre verbracht hatten, mithin vier der acht Räte in 
der Frage des Getreidehandels, bedingt durch ihre regionale Herkunft, >>interessirt« 
waren. Außerdem muß die Parteinahme von Honig und Klevenow vor dem Hinter-
grund ihrer amtlichen Tätigkeit gesehen werden, zogen die Provinzen Magdeburg 
und Preußen doch den größten Nutzen aus dem freien Handel. 

Wie die Voten von v. Beyer auf der einen Seite und von Honig/Dieterich auf der 
anderen zeigen, wurde der jeweilige Standpunkt aber nicht allein von der Herkunft 
bestimmt. Es wäre auch zu kurz geschlossen, aus Verwandtschaftsbeziehungen eine 
unmittelbare Einflußnahme abzuleiten. So waren v. Beyer und Dieterich verschwä-
gert, was nicht hinderte, daß dieser dezidiert fiir und jener gegen den freien Getreide-
handel plädierte. Insofern hat es sich auch Philippson mit seiner Kritik an der Familie 
v. Beyer und deren >>Klüngel<< etwas zu einfach gemacht. Gewiß spielten persönliche 
Beziehungen im ausgehenden 18. Jahrhundert eine größere Rolle als später, Karriere-
mechanismen und Entscheidungsprozesse lassen sich allein hierauf aber nicht 
zurückfiihren.303 

Wichtig an der Denkschrift von Dieterich sind v.a. zwei Passagen. Zum einen 
hatte er im Anschluß an entsprechende Ausruhrungen des Ministers v.d. Schulen-
burg-Biumberg festgestellt, durch den freien Kornhandel würde der mutuelle Verkehr 
mit den Nachbarn vermehrt, der inländische Ackerbau belebt, der innere Nahrungs-
zustand verbessert und somit letztlich ein Anstieg der landesherrlichen Einkünfte 
bewirkt. Andererseits knüpfte Dieterich an einschlägige Bemerkungen in dem Gut-
achten v. Struensees an und weitete diese aus. Sie zielten darauf ab, die Ein- und Aus-
fuhrzölle fiir Getreide verstärkt als Regulierungsinstrument einzusetzen. 

Mit Blick auf die Stadt Magdeburg, einen wichtigen Umschlagplatz fur Korn aus 
Anhalt und Sachsen, forderte er moderate Einfuhrzölle. Dagegen sei es vorteilhaft, 
den directen Transito so hoch zu belasten, daß der Ausländer mehrern Vortheil 
dabey findet, seine Vorräthe auf unsern Marktplätzen zum Verkauf teil zu biethen, 
als fiir eigene Rechnung nach Harnburg zu verschiffen; die Ausführ-Gefiille aber so 
zu bestimmen, daß solche mit den Transito-Abgaben in gehörigem Verhältniß ste-
hen, und der einländische Kaufinann eine reelle Begünstigung vor den fremden auf 
den Hamburger Markte erhalte. 304 

Ähnlich wie v. Struensee sprach sich der Finanzrat dafiir aus, bei der Festsetzung 
der Zölle die provinziellen Besonderheiten zu berücksichtigen. So könnten etwa die 
in Magdeburg getroffenen Maßnahmen nicht schematisch auf Ostpreußen übertra-
gen werden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei v.a. der Umstand, ob die Nach-
barstaaten fiir die Ausfuhr ihres Getreides den Weg über preußisches Territorium 
nehmen müßten oder ob ihnen noch andere Möglichkeiten offenstünden. Deshalb 
mache es sich erforderlich, vor der Fixierung der Abgaben Gutachten der zuständi-
gen Kammern einzuholen. Anschließend brachte Dieterich seine Meinung so auf 
den Punkt: Ein freyer Getreyde-Handel ist den Grundsätzen der Preuß. Staats-Verwal-

303 Am Beispiel der Karrieren preußischer Beamten ist das jüngst von Straubel, Beamte und Personalpo-
litik, S. 156-182, exemplifiziert worden. 

304 GStA, li, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, Kommissionsakte zu vol. I, fol. 111. 
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tung vollkommen gemäß ... Der Staat müße den ITeyen Getreyde-Handel durch rich-
tig zu bestimmende Ein- Aus- und Durchfuhr-Gefalle zu Vermehrung seiner Ein-
künfte benutzen ... Die Gefiille würden nach der Localite und den Handlungsverbin-
d " d p . b. 305 ungen Je er rovmz ... zu est1mmen seyn ... 

Jene polnische oder westpreußische Kornbarriere besagte, daß im Interesse der 
Auffullung der Kriegsmagazine kein Getreide aus den kornreichen polnischen Pro-
vinzen Posen, Gnesen und Kalisch über das angrenzende preußische Territorium 
ausgefuhrt werden durfte. Hierdurch sollten die großpolnischen Verkäufer gezwun-
gen werden, ihr Korn zu einem relativ niedrigen Preis an die Magazine zu verkaufen. 
Eine solche Barriere, von den Beamten auch als Einkaufsmonopol der Militärs 
bezeichnet, war nach der Inbesitznahme Westpreußens errichtet und erst nach dem 
Thronwechsel von 1786 wieder aufgehoben worden. Sie war Ausdruck der politi-
schen und wirtschaftlichen Ohnmacht Polens gegenüber dem übermächtigen Nach-
barn. Das partielle Einfuhrverbot rechtfertigten die Räte damit, daß polnisches 
Getreide weder fiir die Versorgung der Neumark noch Berlins nötig sei. Durch seine 
Einfuhr wäre es allenfalls möglich gewesen, in Stettin eine neue Handelsbranche zu 
begründen. 

Da die Getreideausfuhr aus Polen bisher aber bereits zu großen Teilen in der 
Hand der preußischen Seestädte lag, würde der Aufstieg Stettins auf Kosten von 
Königsberg und Elbing gehen. Für den Staat wäre damit kein Vorteil verbunden. 
Deshalb sei der Gewinn einiger Stettiner Kaufleute dem Interesse der Monarchie 
unterzuordnen, habe das Einfuhrverbot Priorität vor einer Ausweitung des oderstäd-
tischen Handels. Allerdings warf die Kommission die Frage auf, ob nach Auffullung 
der Kriegsmagazine die Kornbarriere nicht wieder aufgehoben werden könnte.306 

Interessant ist, daß die Kommissionsmitglieder die Wiedererrichtung der Korn-
barriere mit einem machtpolitischen Argument begründeten und weit davon ent-
fernt waren, Polen als gleichberechtigten Handelspartner anzusehen. Selbst ansonsten 
der Aufklärung nahestehende Beamte folgten hier den von Friedrich II. vorgegebe-
nen Bahnen. Sieben von acht Finanzräten vertraten die Ansicht, wonach der König 
Handel und Wandel im Interesse des Allgemeinwohls dirigieren und sich ein Staat 
seines Übergewichts über einen anderen bedienen könne, um bestimmte Ziele zu 
erreichen. So hat unser Staat es vorhin nötig erachtet, sich den privativen Korn-Ein-
kauf in einigen Pohlnischen Districten zu eigen zu machen, und der Pohle hat sich 
dieser Maaßregul Unterwerften müßen. So ist uns der Pohle noch auf den heutigen 
Tag in Ansehung seines Saltz-BedarfS tributaire, und er muß es sich auch gefallen 
laßen.307 

Bis auf v. Struensee stimmten alle anderen Kommissionsmitglieder fiir die Wie-
derherstellung der Kornbarriere. Sie taten das freilich nur deshalb, um durch dieses 
Zugeständnis an die Militärs den freien Getreidehandel zu behaupten. Der Seehand-

305 Ebda., fol. 112 RS. 
306 Siehe dazu die Bemerkungen bei Philippson,Preußische Geschichte , Bd. I, S. 258, dem hier ein Irr-

tum unterlaufen ist . Nicht der Kornexport der preußischen Provinzen in das benachbarte Polen soll-
te unterbunden werden, sondern die Ausfuhr aus Polen nach Preußen. 

307 GStA, II, Gen.dep., Tit. L, Nr. 14, vol. II, fol. 58 RS. 
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lungsdirektor war nicht nur aus prinzipiellen Erwägungen gegen eine Beschränkung 
der Einfuhr, denn darauf lief die Barriere hinaus, sondern seine Vorschläge zielten 
darauf ab, den Getreidehandel aus Großpolen nach Stettin zu lenken, um der Stadt 
einen wichtigen Erwerbszweig zu verschaffen. Die Haltung des Rates manifestierte 
sich besonders in folgender Notiz. Der Vorteil des Magazins aus dem Monopol über 
Groß-Polen ist nicht beträchtlich genug, um alle anderweitige aus dem freien Getrei-
dehandel fließende erweisliche Nationalvorteile zu abandonniren .308 Der Finanzrat 
lehnte die Barriere grundsätzlich ab und stellte in seiner Denkschrift vom 5.4.1788 
die rhetorische Frage, ob ein finanzieller Vorteil fiir die Magazinkasse von jährlich 
gerade 10.800 Talern es rechtfertige, Pommern und vornehmlich Stettin eine ganze 
Nahrungsbranche zu entziehen. 

Weiter heißt es bei ihm: soll der in Großpolen erzeugte Weitzen, Gerste und 
Hafer keinen Gegenstand zu einem Verdienst unsers Bürgers und Kaufinanns abge-
ben, denn wie bekannt, so kauft das Magazin blos Roggen; soll der Großpole von 
Stettin und Berlin abgehalten werden, und der dasige Fabricant, Künstler und Hand-
werker, des durch diesen Besuch zu verhoffenden Absatzes verlustig gehen; soll die 
Strom und Seeschiffärth den durch den Grospolnischen Handel zu erwartenden 
Zuwachs nicht erhalten? 309 Der Beamte vertrat die Ansicht, daß keineswegs nur jene 
beiden Orte Vorteile von einer Freigabe der Getreideeinfuhr aus Polen hätten, son-
dern auch alle an Warthe und Oder liegenden Städte sowie die pommerseben Seehä-
fen. Selbst wenn aus Rücksicht auf die Kriegsmagazine die Einfuhr von polnischen 
Roggen verboten würde, bestünde keine Veranlassung, auch den Import von Weizen, 
Gerste und Hafer zu untersagen. 

Seine Amtskollegen beharrten nicht nur auf ihrem Standpunkt, sondern v. Beyer 
und Fiesehe äußerten sich ihrerseits über das »Separatvotum<< v. Struensees. Ersterer 
hielt die Erwartung fiir ziemlich unrealistisch, daß in Stettin ein nennenswerter Han-
del mit großpolnischem Getreide etabliert werden könnte. Hiergegen sprächen die 
kommerziellen Traditionen der Oderstadt, ihre geographische Lage sowie die bisheri-
gen Geschäftsbeziehungen der Großpolen. Zudem stünde es nach Errichtung der 
Kornbarriere den Stettiner Kaufleuten frei, Getreide in anderen Regionen Polens auf-
zukaufen. Dagegen hielt v. Beyer den Vorschlag fiir erwägenswert, Weizen, Gerste 
und Hafer von jenem Einfuhrverbot auszunehmen. Kritisiert wurde seine Haltung in 
dieser Frage aber von Flesche, der befiirchtete, eine solche Erlaubnis würde die Groß-
polen dazu bewegen, den Roggen in ihren eigenen Wirtschaften zu konsumieren. 
Finanzrat Dieterich schließlich stimmte zwar fiir die Kornbarriere, wollte diese aber 
zeitlich befristen und die Einfuhr von Weizen ausdrücklich gestatten. 

Trotz der beiden fundierten Gutachten v. Struensees, ungeachtet der Meinung 
von Kommission und Generaldirektorium und unter lgnorierung jenes Kompro-
mißvorschlages über die Kornbarriere, der angeblich v.a. aus Rücksicht auf die Inten-
tionen des Königs aufgegriffen worden war, triumphierten schließlich die Anhänger 

308 Ebda., fol. 64. 
309 Ebda., fol. 64 RS. 
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des friderizianischen Systems.310 Obwohl die Mehrheit der Finanzräte wie der Mini-
ster an dem freien Handel festhielt, erzwangen dessen Gegner die schrittweise Rück-
kehr zu den alten Verhältnissen. Ursache hierfur war die mangelnde Courage des 
Königs. Hatte dieser noch im Herbst 1786 den Getreidehandel freigegeben, so ließ er 
sich jetzt von seinen Ratgebern allmählich umstimmen. Friedrich Wilhelm li. 
scheint dabei entgangen zu sein, welch verheerende Auswirkungen seine >>Schaukel-
politik« auf die Beamtenschaft wie die ,,Öffentlichkeit<< hatte. Durch eine Kabinetts-
order vom 19.10.1788 wurde zunächst der Ausfuhrzoll erhöht, wenige Wochen später 
erging dann ein weitgehendes Exportverbot, welches angesichts schlechter Ernten in 
den folgenden Jahren noch mehrfach erneuert worden ist. 

Ähnlich wie in der Frage der Binnenzölle und der Tranksteuer resignierte v. Struen-
see nach dem Scheitern seines Vorstoßes aber nicht, sondern er erneuerte seine Initia-
tive in der Hoffuung, sie vielleicht doch noch zu realisieren.311 So konnte er die süd-
preußische Organisationskommission (Febr. 1797) auf den Standpunkt festlegen, 
wonach der ungehinderte Getreideexport aus Südpreußen, der vornehmlich über 
Stettin laufen sollte, als die Regel anzusehen sei. Die freie Ausfuhr wäre eine wichtige 
Voraussetzung zur Hebung der Landwirtschaft in der neuen Provinz.312 

Die Mitglieder der Finanzkommission nahmen 1799 dann noch einmal zu die-
sem Problem Stellung. Neuerlich gehörten Minister v. Hoym und Finanzrat v. Beyer 
zu denjenigen Beamten, die fiir eine Beibehaltung der Exportverbote stimmten.m 
Gegenteiliger Meinung waren u.a. v. Ernsthausen, v. Knobloch und v. Heinitz. C.A. 
v. Struensee wiederholte bei dieser Gelegenheit seine bereits mehrfach geäußerte 
Ansicht, ohne aber auf die Debatte nachhaltig Einfluß zu nehmen. In der Praxis 
änderte sich aber auch durch die Tätigkeit der Finanzkommission nichts. Es blieb 
bei der 1788/90 vollzogenen Rückkehr zur friderizianischen Getreidehandelspolitik, 
was Ausnahmen fiir einige Provinzen (Ost- und Westpreußen) aber ebensowenig aus-
schloß wie die zeitweilige Freigabe fur bestimmte Sorten.314 

310 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 258. Der Vf. spricht hier mehrfach davon, daß das Zu-
geständnis mit der Kornbarriere weniger die eigene Meinung von Honig oder Dieterich widerspiegel-
te, sondern vielmehr dem Wunsch der meisten Kommissionsmitglieder entsprochen habe, dem Inter· 
esse des Monarchen an einer Sicherstellung der Magazine nachzukommen. 

311 In seinen Artikeln über den >>Finanzzustand Frankreichs« kam der Beamte im Juli 1789 ebenfalls 
noch einmal auf den Getreidehandel zurück. Allerdings stand jetzt Frankreich und nicht Preußen im 
Mittelpunkt des Interesses, ging es weniger um die Aufstellung bestimmter Grundsätze, sondern um 
die Ausnahmen. Folglich konzentrierte sich der Vf. auf die Frage der Getreidevorräte und rückte die 
Preise in den Hintergrund - Siehe dazu Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, 
S. 117-127. Lt. Skalweit, AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 184, entstand Ende 1794 eine Kontro-
verse zwischen v. Struensee und v. Hoym, weil letzterer ein Ausfuhrverbot fiir südpreußisches Getrei-
de verhängt hatte; hier auch reiches Material über die Entwicklung der Handelssparte nach 1788. 

312 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 203. Siehe dazu auch die Ausruhrungen bei Prümers, 
Das Jahr 1793, S. 516 -524; außerdem Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 211-216. 

313 Petzold, Die Finanzkommission, S. 113. Daß sich die Positionen beider inzwischen etwas geändert 
hatten, ist weiter oben bereits erwähnt worden. 

314 Hierauf ist A. Skaiweit recht detailliert eingegangen - AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 207 mit 
einer Zusammenfassung fiir die mittleren Provinzen. Über die Verhältnisse in Südpreußen und Schle-
sien hat sich Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 213f., geäußert, wobei sie insbesondere auf die 
Folgen eingegangen ist, den der Amtswechsel im südpreußischen Provinzialdepartement nach sich zog. 
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Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch darauf, daß v. Struensee nicht nur beim 
Getreidehandel die Transitgefalle als Instrument zu benutzen suchte, um die aus der 
Fremde eingefuhrten Produkte in die Hände preußischer Kaufleute zu bringen. In 
seinem Gutachten von 1788 war er auf diese Problematik detailliert eingegangen, 
wobei der Rat unterstrich, daß im Interesse des Magdeburger Handels die Einfuhr-
zölle auf Getreide niedrig, die Transitabgaben aber hoch sein sollten. Der Departe-
mentschef verfolgte damit die gleiche Politik wie Friedrich II. Auch sein Vorgänger 
v. Werder hatte anläßlich der Diskussion um die Herstellung des mutuellen Com-
merciums mit Kursachsen hinsichtlich des Holztransports auf der Eibe ähnliche 
Positionen verfochten. 

Im Oktober 1803 kam v. Struensee im Zusammenhang mit dem Leinwandexport 
noch einmal auf das Instrumentarium der Transitzölle zurück. Und zwar war 1788 
auf Antrag Berliner Spediteure der Durchfuhrzoll fur sächsische und böhmische 
Leinwand, die über die Kurmark nach Harnburg ging, ermäßigt worden. Als 
v. Hoym eine solche Ermäßigung auch fur die Durchfuhr von böhmischer Leinwand 
durch Schlesien forderte, wurde er abgewiesen. Das Generaldirektorium begründete 
seine Haltung damit, daß die schlesischen Kaufleute die jenseits der Grenze gefer-
tigte Leinwand aufkaufen und in ihr Sortiment aufnehmen würden. Bei einer Herab-
setzung der Zölle sei eine Zunahme des Transitverkehrs mit böhmischen Fabrikaten 
zu befurchten, welche auf Kosten der heimischen ••Commercianten« ginge. 

3. V. Struensee als Schriftsteller 

Der Akzisechef gehörte zu denjenigen Beamten, die sich schriftstellerisch betätigten. 
Dabei standen naturgemäß mit seinem Metier zusammenhängende Gegenstände im 
Mittelpunkt der Darlegungen. Bereits lange vor seinem Amtsantritt als Minister hat 
v. Struensee wichtige Werke verfaßt. Zu nennen wären in erster Linie zwei militärwis-
senschaftliche Arbeiten, die er in seiner Eigenschaft als Professor an der Ritterakade-
mie zu Liegnitz geschrieben hat. Im Jahre 1805 bezeichnete H. v. Held, der erste Bio-
graph und Vertraute des Departementschefs, die »Anfangsgründe der Artillerie<< und 
die »Anfangsgründe der Kriegsbaukunst<< als klassische Werke, die ihrem Verfasser 
Nachruhm verschaffen würden. Sie seien damals eine Standardlektüre an den meisten 
europäischen Militärschulen gewesen.315 

Besonders rege war v. Struensee auf literarischem Gebiet in den siebziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts nach seiner Rückkehr aus Dänemark, als er als ••Privatier<< auf 
seinem schlesischen Gut weilte. Er verfaßte damals eine längere Abhandlung über die 
schlesische Landschaft, Aufsätze über »Englands Gesetze<< und über die >>Geldquellen 
eines Staates<<, 1777 in einem Band zusammengefaßt und publiziert, sowie die dreitei-

315 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 142f. 
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lige >>Beschreibung der Handlung<<, welche jedoch erst 1784 abgeschlossen wurde.316 

Während er als Finanzrat weitere wichtige Arbeiten schrieb, ließen die ministeriellen 
Pflichten ihm hierzu dann offenkundig keine Zeit mehr. Seine Gedanken legte er 
jetzt v.a. in Denkschriften und Immediatberichten nieder. Im folgenden geht es 
weniger um eine Analyse der >>national-ökonomischen<< Ansichten v. Struensees, wie 
sie sich in seinen Schriften präsentieren. Nur gestreift wird außerdem die Frage, wel-
che zeitgenössischen Autoren das Denken des Beamten beeinflußt und wie sich seine 
theoretischen Auffassungen im Laufe der Zeit entwickelt haben. 

Unter einem besonderen Blickwinkel ist diesem Thema bereits vor längerer Zeit 
M. Hendel nachgegangen, freilich scheinen manche ihrer Positionen inzwischen kor-
rekturbedürftig~17 In der vorliegenden Untersuchung sollen statt dessen einige zen-
trale Auffassungen des Ministers über Handel und Gewerbe herausgestellt werden, 
um an ihnen anschließend sein amtliches Wirken zu messen. Zweifellos kommt der 
Zuordnung v. Struensees zu den Vertretern der merkantilistischen, physiokratischen 
oder einer anderen ökonomischen Lehre Bedeutung zu, ungleich wichtiger dürfte 
jedoch die Frage sein, inwiefern er durch seine ministerielle Tätigkeit zur >>Überwin-
dung<< des friderizianischen Wirtschaftssystems und damit direkt zur Vorbereitung 
der preußischen Reformen beigetragen hat! Und diesem Kernproblem widmen sich 
die folgenden Passagen. 

Da sich Hendel in ihrer Untersuchung auf die Analyse bestimmter Aspekte der 
publizistischen Arbeiten des Ministers beschränkt, insbesondere aber die mitunter 
umfangreichen Denkschriften und Immediatberichte sowie das amtliche Wirken 
v. Struensees weithin unberücksichtigt gelassen hat, entspricht das von ihr skizzierte 
Bild nur bedingt der historischen Realität. So war sie insbesondere nicht in der Lage, 
die Entwicklungsprozesse nachzuzeichnen, die sich über bestimmte Probleme im 
Denken des bürgerlichen Aufsteigers vollzogen, aber nicht in publizistischen Äuße-
rungen ihren Niederschlag gefunden haben. Gleiches gilt fur die zahllosen Kompro-
misse, die er aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit schließen mußte. Zu unrichtigen 
Schlüssen gelangte die Verfasserio auch deshalb, weil sie mitunter bestimmte 
Momente aus ihrem Zusammenhang gelöst oder zu undifferenziert betrachtet hat. 

So widmete sie bei der Bewertung der v. Struensee'schen Positionen über den 
Getreidehandel der Frage von Exportprämie und Einfuhrverbot einen viel zu großen 
Stellenwert, obwohl sich die Abhandlung von 1776 vornehmlich auf Schlesien bezog, 
das hierbei fur die diesseits der Weser gelegenen königlichen Provinzen aber unty-
pisch war. Denn weder in Ostpreußen und Pommern noch in Magdeburg und Hai-

316 Näheres hierzu im Vorwort zu Bd. 3 der im Jahr 1800 veröffentlichen Abhandlungen der Staatswirt-
schaft. Verschiedene Autoren haben bereits über die Frage spekuliert, welche Auswirkungen der Auf-
enthalt in Dänemark - insbesondere aber die Hinrichtung seines Bruders - im Denken und Handeln 
des preußischen Ministers zeitigte. Die fur diese Untersuchung ausgewerteten Akten lassen hierüber 
keine weitergehenden Schlüsse zu. 

317 Hendel, Würdigung Struensee, konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die Staatsauffassung des Mini-
sters sowie auf seine philosophischen und »nationalökonomischen« Positionen. Infolgedessen werden 
Handel und Gewerbe nur gestreift - eben diese Gebiete standen jedoch im Zentrum seiner Amtstä-
tigkeiL Letztere bleibt sogar weitgehend außerhalb der Betrachtung von Hendel! 
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berstadt sollte von beiden Instrumentarien Gebrauch gemacht werden. Hierauf ist 
der Beamte in seinem Aufsatz von 1787 wie in der Denkschrift von 1788 ausfuhrlieh 
eingegangen. Zudem schenkte Hendel dem Gedanken zu wenig Aufinerksamkeit, 
wonach die Getreideausfuhr vornehmlich zu einer Stimulierung der Landwirtschaft 
in Schlesien beitragen sollte. Auch ist der Finanzrat keineswegs völlig von dem 1788 
ausfuhrlieh begründeten Kriterium abgerückt, den Marktpreis fur Getreide der Ent-
scheidung über die freie Ein- bzw. Ausfuhr zugrundezulegen. Lediglich in den Fällen, 
wenn Abweichungen von der allgemeinen Regel erforderlich sein sollten, wäre statt 
vom Preis lieber von den vorhandenen Kornvorräten auszugehen.318 Als gänzlich 
falsch muß sogar ihre Ansicht eingeschätzt werden, v. Struensee habe keinen Anteil 
an der Gewährung des freien Getreidehandels 1786 gehabt.319 

Nur wenig ergiebig fur die Einschätzung der wirtschaftspolitischen Ansichten des 
Ministers ist jene Arbeit über die »Handlung der vornehmsten europäischen Staa-
ten<<, bei der Sinapius fur den abschließenden Teil als Koautor fungierte.320 Und zwar 
aus zwei Gründen. Zum einen ist dieses Werk ein Torso geblieben, das sich vor allem 
auf die Vermittlung geographisch-statistischer Kenntnisse konzentriert, während die 
physikalischen und theoretischen Teile fehlen, die in den abschließenden Bänden 
publiziert werden sollten. Dazu ist es jedoch nicht mehr gekommen. Und anderer-
seits ging es dem Verfasser darum, ein Kompendium über die Handlung zu erstellen, 
bestimmt fur angehende Kaufleute, Karneralbeamte und sonstige Interessenten. D.h. 
in den ersten Teilen des Nachschlagewerkes sollten weniger theoretische Zusammen-
hänge, sondern in erster Linie aus der einschlägigen Literatur extrahierte Fakten über 
die wichtigsten europäischen Handelsplätze, über die in den einzelnen Staaten 
erzeugten Rohprodukte, über ihre >>Fabriquen<< sowie die Ein- und Ausfuhr zusam-
mengestellt und vermittelt werden. Kurze Ausfuhrungen über die gebräuchlichen 
Münzsorten, Maße und Gewichte, Bankwesen und Handelsgesellschaften rundeten 
das Ganze ab. C.A. v. Struensee hatte ursprünglich vorgesehen, die einzelnen Orte in 
alphabetischer Ordnung abzuhandeln, gab dann jedoch der Analyse nach Ländern 
d " 321 en vorzug. 

Der Verfasser breitet hier zwar z.T. interessantes Material über die europäischen 
>>Commerciai-Verhältnisse<< aus, doch trägt die Abhandlung weithin deskriptive Züge. 
Er äußerte sich über das Profil solch bedeutender Handelsstädte wie Hamburg, Leip-

318 Hendel, Würdigung Struensee, S. 56 bzw. Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, 
S. 121-127. Es ist daher falsch, einen Gegensatz zwischen v. Struensees Denkschrift aus dem Jahre 
1788 bzw. dem Aufsatz von 1787 und den Ausfuhrungen über den Getreidehandel in den Artikeln 
über den »Finanzzustand Frankreichs« (hier der vom 11.8.1789) zu konstruieren. Denn in jener ging 
es dem Vf. um die Aufstellung allgemeiner Regeln fur den preußischen Getreidehandel, hier standen 
die Ausnahmen im Mittelpunkt des Interesses. 

319 Hendel, Würdigung Struensee, S. 55.; merklich anders fiel dagegen bereits das Urteil von Skaiweit in 
den AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 163f. aus. 

320 Carl August Struensee, Kurzgefasste Beschreibung der Handlung der vornehmsten europäischen 
Staaten, Teile 1-2, Liegnitz, Leipzig 1778-1782. 

321 In der Vorrede hat sich v. Struensee über das ursprüngliche Konzept fur sein Kompendium sowie 
über die Gründe geäußert, warum mit dem geographischen Teil begonnen wurde; hier auch der Hin-
weis auf den konzipierten theoretischen Teil: Struensee, Beschreibung der Handlung, Teil I. Im äuße-
ren Aufbau sollte sich sein Werk an das von Morellet benutzte Schema anlehnen. 
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zig, Frankfurt/Main, Wien, Amsterdam, London, Paris und Kopenhagen, charakteri-
sierte in kurzer Form u.a. den schwedischen Ostsee-, den englischen und holländi-
schen Überseehandel. Für einige Plätze werden die Ausfuhrungen mit statistischem 
Material unterlegt, finden sich fur bestimmte Stichjahre genauere Angaben über die 
Ein- und Ausfuhr. Länder wie Österreich und Preußen werden nach Provinzen abge-
handelt, ergänzt durch allgemeine Aussagen über das jeweils geltende >>Handels- und 
Fabriquen-System<<. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf dem Außenhandel, gelegent-
lich gibt es aber auch Passagen über den Verkehr zwischen einzelnen Landesteilen. 

Nur am Rande und bloß mit wenigen Worten nimmt v. Struensee Stellung zu 
dem generellen Problem von Handelsfreiheit und Reglementierung. Danach waren 
im damaligen Europa zwei unterschiedliche Systeme anzutreffen, geschuldet der geo-
graphischen Lage, den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen in den einzel-
nen Ländern. Holland verkörperte seiner Ansicht nach das Prinzip des freien Han-
dels.322 Hier dominierte der Zwischenhandel mit ausländischen Rohprodukten und 
Manufakturwaren, war die Ein- und Ausfuhr nahezu unbeschränkt. 

Negativ wirkten sich allerdings die relativ hohen Ein- und Ausfuhrzölle aus. 
Allein in Absicht auf diesen Punkt hat die Nothdurft des Staats über die wahre 
Handlungstheorie das Uebergewicht behalten.323 Infolge der auf funf Prozent beziffer-
ten Abgaben sei ein Teil des Zwischenhandels in die Hände der Hamburger und Bre-
mer Kaufleute übergegangen. Q!lasi als Gegenstück zu Holland wurde England ange-
sehen, da es hier mannigfaltige Beeinträchtigungen des Handels gab: Ausfuhrverbote 
fur Rohmaterialien, hohe Zölle oder Einfuhrverbote fur fremde Manufakturerzeug-
nisse. Dagegen erfreute sich der Zwischenhandel einer weitgehenden Duldung. 

Von Bedeutung fur die vorliegende Untersuchung sind v.a. die Aussagen v. Stru-
ensees über Preußen. Der Autor rechtfertigte in den Abschnitten über die Handels-
verhältnisse in Ostpreußen, Schlesien und in der Mark Brandenburg nicht nur mittel-
bar die friderizianische Autarkiepolitik, sondern er tat dies auch direkt. Und zwar bei 
der Darlegung der in der preußischen Monarchie geltenden Handlungsgrundsätze, von 
denen acht unterschieden wurden - so Ausfuhrverbote fur Rohmaterialien, Export-
prämien, hohe Gefalle auf importierte Luxusgüter, Einfuhrverbote fur Fertigwaren. 

Anschließend heißt es: Dieses ist kürzlich das in den preußischen Staaten bisher 
befolgte Handlungssystem, und wer wird leugnen, daß dasselbe auf die allgemeine 
Landeswolfärth abzielet, und die grosse Absicht hat, die Nationalreichthümer des 
Landes zu vermehren, und unnöthige auswärtige Nationalabgaben zu verhindern? 
Den letzten Punkt ausgenommen ist es das nemliche System, das man in England 
angenommen hat, und wenn man die Weisheit des engländischen Systems bewun-
dert, und den dabey angenommenen Maximen den Flor der engländischen Hand-
lung zuschreibet, warum softe eben dieses System in den preußischen Staaten ver-

{] . h i324 wer 1C seyn. 

322 Struensee, Beschreibung der Handlung, T. I, S. 79: mit einer kurzen Zusammenfassung der in Hol-
land für den Handel geltenden Maximen; aufS. IOOf. bzw. 196 zu dem ••englischem System«. 

323 Struensee, Beschreibung der Handlung, T. I, S. 80. 
324 Struensee, Beschreibung der Handlung, T. I, S. 429f. Mit dem letzten Punkt waren die staatlichen 

Monopole für den Salz- und Tabakhandel in Preußen gemeint. 
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Der Verfasser gestand zu, daß unter diesem System mancher Untertan leiden 
würde, gäbe es insonderheit fur die Spekulationen der Kaufleute enge Grenzen. 
Auch seien die Restriktionen fur diejenigen Nachbarstaaten, welche ihren Ein- und 
Ausfuhrhandel über preußisches Territorium fuhren müßten, höchst nachteilig. Den-
noch traute sich v. Struensee den Beweis zu, daß bey der natürlichen Armuth der 
meisten preußischen Provinzen kein ander Handlungssystem, was die Hauptpunkte 
anbetrift, angenommen werden kan, wobey man von der Erhaltung und Vermehrung 
des Nationalreichtbums so versichert seyn könte, als bey diesem. Und hat der Erfolg 
nicht dieses offenbar gezeiget? 325 

Seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen lassen sich letztlich alle auf die Lehre 
von der Handelsbilanz zurückfuhren. Bereits in der Abhandlung über das landschaft-
liche Kreditsystem in Schlesien hat er auf deren zentrale Stellung aufinerksam ge-
macht. Sowohl die von ihm praktizierte Abschottung des heimischen Gewerbes als auch 
die dem >>Commercium<< auferlegten Restriktionen hingen mit jener Lehre zusam-
men. Unter allen Umständen sollte verhindert werden, daß die Handelsbilanz nega-
tiv wird, wovon v. Struensee nachteilige Auswirkungen fur die Monarchie befurchtete. 

Für die Annahme eines anderen Systems sah der Verfasser keine Möglichkeit. 
Deshalb könnten die Klagen der Untertanen nur durch eine Verbesserung der heimi-
schen Gewerbe abgestellt werden. Die Anlage neuer »Fabriquen<< fuhre zu Konkur-
renz und bewirke die Herstellung besserer und billigerer Waren. In seinem Aufsatz 
über den »Fabrikenzwang<< (1790) wie bei der Verteidigung der Einfuhrverbote fur 
Frankfurt (1800) knüpfte v. Struensee direkt an seine frühere Argumentation an. 
Zwar wußte er bereits 1778 um die Mängel bestimmter preußischer Gewerbezweige, 
die mit westeuropäischen Konkurrenten nicht wetteifern und deshalb nur nach Ruß-
land und Polen exportieren konnten, dennoch verteidigte er das bestehende System. 

Da v. Struensee in seiner Schrift selbst mit Kritik an dem Salzhandelsmonopol 
der Seehandlung, an der Tabaksadministration, an dem Zucker- und Kaffeemonopol 
zurückhielt, liegt die Vermutung nahe, daß er hier wider besseres Wissen argumen-
tierte und jegliche Polemik unterließ, um seine künftige Laufbahn nicht zu gefahr-
den. Unternahm er doch gerade damals (1776/77) mehrere Versuche zur Erlangung 
eines Amtes im höheren Verwaltungsdienst Andererseits ist es bemerkenswert, daß 
der Bürgerliche schon lange Zeit vor seinem Aufstieg Positionen verfocht, die dann 
seine ministerielle Tätigkeit prägten. Folglich ist auch die Annahme falsch, er wäre 
vor 1791 »Freihändler<<, danach aber >>Schutzzöllner<< gewesen.326 

Bereits in seiner Abhandlung über das landschaftliche Kreditsystem in Schlesien 
aus dem Jahre 1776 hatte v. Struensee einige seiner Grundanschauungen dargelegt, zu 
einem Zeitpunkt mithin, als er weder im preußischen Staatsdienst tätig war noch an 
einen Aufstieg zum Minister denken konnte. Er bezeichnete hier die positive Han-
delsbilanz der Provinz als unabdingbare Voraussetzung fur das reibungslose Funktio-

325 Ebda., S. 430. 
326 Die Vorrede fur den Teil 1 der »Beschreibung« datiert vom Januar 1778, im Juni 1777 hatte Friedrich 

li. auf ein wiederholtes Anstellungsgesuch v. Struensees entschieden, er solle ein Amt bei der königli-
chen Bank erhalten. 
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nieren des Kreditsystems. Sollte sich die »Balance<< zum Nachteil Schlesiens verän-
dern, müßten energische Maßnahmen getroffen werden, um den Geldabfluß zu 
stoppen. Dazu gehörte ein Einfuhrverbot fiir möglichst viele fremde Waren. D.h. 
schon 1776 spielte die merkantilistische Lehre von der Handelsbilanz eine zentrale 
Rolle in seinem wirtschaftspolitischen Denken. Infolgedessen kann es auch nicht ver-
wundern, daß der Minister in direkter Anlehnung an Friedrich II. das preußische 
>>Fabriquen-System<< um 1800 auf die Spitze trieb.327 Eine andere Frage ist es, ob er 
angesichts der damaligen innen- und außenpolitischen Konstellationen eine andere 
Wirtschaftspolitik hätte betreiben können. 

Die Lehre von der Handelsbilanz bildete in allen Abhandlungen des Beamten 
den zentralen Bezugspunkt; von ihr ging er bei seinen Ausfuhrungen über die Staats-
schulden ebenso aus wie bei jenen über den freien Getreidehandel, auf sie kam er im 
Zusammenhang mit dem Edelmetallhandel wie bei der Analyse der Finanzpolitik des 
französischen Ministers Necker zurück. Vor ihrem Hintergrund müssen schließlich 
auch viele seiner amtlichen Denkschriften, Gutachten und Vorschläge gesehen wer-
den. Daß die wirtschaftspolitischen Ansichten v. Struensees bereits 1776/78 feste 
Konturen besaßen, zeigen außerdem seine Ausfiihrungen über den Nutzen des 
Papiergeldes. 

Ebenfalls unzutreffend ist somit die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen 
dem nichtbeamteten Theoretiker und dem aus praktischen Erwägungen zu Kompro-
missen gezwungenen Minister. Wie seine Aussagen über den Getreide- und Edelme-
tallhandel zeigen, gab v. Struensee zweifellos dem freien >>Commercium<< den Vorzug 
vor der Reglementierung, und zwar sowohl vor wie nach 1791. Andererseits war er 
stets Pragmatiker, der zwischen den einzelnen Handelssparten unterschied und bei 
seinen Voten die jeweiligen geographischen, wirtschaftlichen und politischen Gege-
benheiten berücksichtigte. Mit Blick auf den Manufakturwarenhandel Englands, der 
sich Zeitgenossen zufolge damals im Verfall befunden haben soll, bekannte sich der 
Autor als Verfechter der Autarkiepolitik. Ein Staat, der sich selbst genug ist, ist 
unstreitig grösser, mächtiger und glücklicher, als der noch seine Zuflucht zu andern 
Nationen nehmen muß. 328 Dieser Gedanke wurde ebenfalls bestimmend fiir seine 
spätere Tätigkeit. 

Seinen Pragmatismus hat v. Struensee bereits in der »Beschreibung der Hand-
lung<< aus dem Jahre 1778 mehrfach unter Beweis gestellt. Hier heißt es nämlich an 
einer Stelle, die günstige geographische Lage prädestiniere Preußen geradezu fiir den 
Zwischenhandel. Berücksichtige man nur den geographischen Aspekt und ignoriere 
die übrigen Momente, dann sei das holländische Handlungssystem fiir die Monar-
chie sicher angemessener als das englische. Vornehmlich Städte wie Königsberg, 
Elbing, Stettin, Breslau, Magdeburg, Minden und Emden könnten hieraus erhebliche 
Vorteile ziehen. 

Aber ob nicht die übrigen Theile des preußischen Gebiets dabey leiden würden, 
ob es nicht im Ganzen genommen weit sicherer und vortheilhafter ist, einen kleinen 

327 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 72f. 
328 Struensee, Beschreibung der Handlung, Teil I, S. 198. 
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und dauerhaften Gewinn durch eigene Produkte und Fabrikwaaren zu haben, als 
glänzendere Vortheile durch einen doch immer zuEilligen Zwischenhandel zu erwer-
ben, und ob nicht bey dem jetzigen System der Wolstand der preußischen Länder 
dauerhafter gegründet ist, als bey dem System einer uneingeschränkten Handlungs-
!Teyheit ... , diese Fragen müßten reiflich überlegt werden.329 

Wie richtig der Hinweis auf die Gefährdung des Zwischenhandels war, zeigte sich 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts im Falle Königsbergs, das mehrfach infolge 
russischer Repressionen in eine schwierige Lage geriet. Am Beispiel von Harnburg 
hat v. Struensee in seiner >>Beschreibung<< selbst derartige Zwänge aufgezeigt, die von 
übermächtigen Nachbarn ausgingen und den Handel einzelner Orte massiv schädig-
ten. Sicher war die Lage der Eibestadt nicht ohne weiteres mit jener Königsbergs zu 
vergleichen, dennoch dürften solche Erfahrungen die Sicht des Verfassers auf den 
Zwischenhandel entscheidend geprägt haben. 

Nicht nur in seinen Ausfuhrungen über den Handel wog der spätere Minister 
die Vor- und Nachteile bestimmter Maßnahmen sorgfältig ab, sondern dieses Vorge-
hen war geradezu charakteristisch fur seine »staatswirtschaftlichen<< Arbeiten. Unter 
Beweis stellte v. Struensee das etwa in der Abhandlung »Über die Geldquellen eines 
Staates bei außerordentlichen Bedürfnissen<<, verfaßt im Jahre 1776. In extenso erör-
terte er hier die Probleme, die mit der Sammlung eines öffentlichen Schatzes verbun-
den waren.330 Nur wenn ein Staat über eine positive Handelsbilanz verfuge und seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse das erlaubten, sei ein solcher Schritt angemessen. 
Anschließend formulierte der Autor verschiedene Bedingungen, die gegeben sein 
müßten, solle die Schatzbildung dem Land zum Vorteil gereichen. Derartige Passa-
gen zeigen sowohl sein Vertrautsein mit der Materie als auch eine differenzierte 
Sichtweise. 

Am Beispiel der preußischen Provinz Schlesien zeigte der Verfasser auf, wie ein 
umsichtiger Herrscher einen ohne Bedrückung des Landes angehäuften Schatz zur 
Beseitigung von Kriegs- und Feuerschäden sowie zum Kampf gegen die Teuerung 
nutzen könne. In seinen Darlegungen nahm Preußen, von ihm als musterhaft her-
ausgestellt, zwar einen großen Raum ein, er lenkte jedoch seinen Blick auch auf die 
Verhältnisse in Frankreich und England, streifte die Schatzbildung in Mittelalter und 
Antike und ging an einigen Stellen auf andere Autoren ein, welche sich vor ihm mit 
diesem Gegenstand beschäftigt hatten. 

In den späten achtziger und frühen neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
schrieb v. Struensee dann noch eine Vielzahl kleinerer und größerer Studien zu 
unterschiedlichen Gegenständen. Er gehörte damals zum Kreis der ständigen Mitar-
beiter der »Berlinischen Monatsschrift<<. In dem Aufklärungsorgan erfolgte der Erst-
abdruck zahlreicher seiner späten Arbeiten, die im Jahre 1800 dann in dem dreibän-
digen Werk »Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirtschaft<< noch 
einmal veröffentlicht wurden. In ihnen äußerte sich der Beamte über solche Pro-

329 Ebda., S. 458. 
330 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 231-434, v.a. S. 231·267. 
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blemkreise wie die freie Goldausfuhr, den Getreidehandel sowie über die Finanzpoli-
tik des französischen Ministers Necker.331 

Wie aus dem Pränumerantenverzeichnis ersichtlich ist, wurde das Werk in einer 
fiir die Zeit offenbar beachtlich hohen Auflage herausgebracht. Hier sind nämlich 
mehr als 600 Personen bzw. Institutionen aufgelistet, die die >>Abhandlungen<< bezie-
hen wollten. Erwähnung finden vornehmlich mittlere und hohe Beamte, aber auch 
Dutzende von Kaufleuten und ••Fabricanten«. Exemplarisch aufgefiihrt seien nur die 
Minister v. Hardenberg und v. Massow, die Finanzräte Albrecht, (v.) Klevenow und 
Klewitz, die Kammerpräsidenten v. Haerlem und v. Korkwitz sowie Steuerrat 
v. Köpcken. Unter den potentiellen Käufern waren nicht nur Berliner Beamte, son-
dern auch solche aus den Provinzialverwaltungen. Der beachtlich hohe Anteil von 
Offizianten aus dem Akzisefach deutet darauf hin, daß mancher von ihnen glaubte, 
sich durch den Erwerb des Werkes persönliche Vorteile verschaffen zu können. Aus 
dem Kreise der >>Wirtschaftsbürger« seien nur der Breslauer Kaufinann J.F. Eichhorn, 
J.G. Frantzius aus Danzig, die Buchhändler Nicolai aus Berlin und Nicolovius aus 
Königsberg sowie der Kaufinann-Unternehmer G. Wieler aus Magdeburg genannt. 
Allein die Danziger Kaufinannschaft beabsichtigte, 25 Exemplare zu beziehen. Dieses 
Verzeichnis zeugt einerseits von der hohen Wertschätzung, die sich Minister v. Stru-
ensee aufgrund seiner Tätigkeit zur Jahrhundertwende unter Beamten wie Kaufleuten 
erfreute. Andererseits dokumentiert es seine weitgespannten Kontakte, war er doch 
mit vielen der Aufgefiihrten persönlich bekannt. Nicht auszuschließen ist, daß auch 
mancher ••Wirtschaftsbürger« mit seiner Registrierung eigennützige Ziele verfolgt hat. 

Die erwähnte Abhandlung über das französische Finanzwesen bestand aus einer 
Vielzahl kleinerer und größerer Studien, geschrieben in unregelmäßigen Abständen 
in den Jahren 1788, 1789 und 1790. Auf der Grundlage von Nachrichten aus ver-
schiedenen europäischen Zeitungen - angefiihrt werden u.a. die Leydener Zeitung 
und der Altonaer Merkur - kommentiert v. Struensee hier die Maßnahmen des fran-
zösischen Finanzministers. Im Mittelpunkt der Ausfiihrungen stehen die Versuche 
Neckers, den Kredit des Staates wiederherzustellen bzw. einen Plan zur Abtragung 
der Staatsschulden zu entwerfen. Mehrfach betonte der Verfasser dabei, sich auf die-
sen Gegenstand konzentrieren und die eigentliche Politik nicht bewerten zu wollen. 
Dennoch nahm er verschiedentlich auch hierzu Stellung, wobei besonders die Passa-
gen von Interesse sind, die Aufschluß über seinen politischen Standort geben. 

So zollte er den Bemühungen Neckers Beifall, die Stellung des Bürgertums in der 
künftigen Ständeversammlung zu stärken. Hierdurch würde nämlich ein wichtiges 
Gegengewicht gegen die Grundeigentümer geschaffen, unabdingbar etwa fiir die 
Staatsschuldenregulierung. Im Frühjahr 1789 kommentierte v. Struensee die Forde-
rung des Pariser Parlaments nach persönlicher Freiheit der Bürger und Pressefreiheit. 
Zwar erkannte er diesen Wünschen eine philosophische Berechtigung zu, gleichzeitig 

331 Über seine Mitarbeit an der »Berlinischen Monatsschrift« kurz geäußert hat sich Peter Weber, Die 
Berlinische Monatsschrift als Organ der Aufklärung, in: Berlinische Monatsschrift {1783-1796). Hrsg. 
von Friedrich Gedicke und Johann Erich Biester. Eine Auswahl, Leipzig 1986, u.a. S. 446; auch Ger-
lach, Die Berliner Freimaurer, S. 447f. 
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sah er jedoch bei ihrer Umsetzung die königliche Machtstellung gefährdet.332 Ähnlich 
ambivalent fiel sein Urteil über die Deklaration der Menschenrechte sowie über den 
Beschluß der Nationalversammlung aus, die Reste der Feudalverfassung aufzuheben. 
So versagte der Beamte der Aufhebung der Frondienste ebensowenig seine Zustim-
mung wie jener der persönlichen Leibeigenschaft. Dann hob er indes die Schwierig-
keiten hervor, die sich bei der praktischen Verwirklichung dieser Maßnahmen erge-
ben würden und betonte, ein schrittweises Vorgehen wäre ungleich besser gewesen. 
Die Abschaffung des Kirchenzehnts wurde sogar überwiegend negativ beurteilt, ver-
schärfte sie die Finanzmisere des Staates doch noch erheblich.333 

Der Verfasser wußte um die wechselseitige Verschränkung von politischen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen zur Sanierung der Finanzen, weshalb er nicht umhin 
konnte, auch den erstgenannten seine Aufinerksamkeit zu schenken. Andererseits kri-
tisierte v. Struensee mehrfach politisch motivierte Schritte aufgrund ihrer negativen 
Folgen fur die französischen Finanzen. So lastete er im Herbst 1789 das ungeachtet 
neuer Anleihen und Einsparungen entstandene Defizit Necker und der Nationalver-
sammlung an, welche es verabsäumt hätten, neben dem Erlaß einschlägiger Dekrete 
auch fur die ordnungsgemäße Einziehung der Steuern zu sorgen. Denn der immer 
akuter werdende Geldmangel hing wesentlich mit dem schleppenden Eingang der 
Abgaben zusammen. 

Seine Kritik an den Mißständen gipfelte in folgender Feststellung: Um recht frei 
zu seyn, ward dem Könige alle Gewalt genommen, statt dessen aber keiner andern 
Macht das nöthige Ansehen zur Ausfiihrung ertheilt. Wie in aller Welt konnte Ord-
nung in Frankreich bleiben, und wie konnte man sich einbilden daß die Abgaben 
richtig würden bezahlt werden? 334 In ähnlicher Weise tadelte v. Struensee den 
Beschluß über die Säkularisation und charakterisierte ihn als einen übereilten Schritt, 
der lediglich weitere Verwirrung in die Staatsfinanzen bringe. Wird also nun die Ein-
ziehung der geistlichen Güter in eine unmittelbare Geldquelle verwandelt ... ; so wird 
der Vortheil von dieser Operation allein denen zugeeignet werden die diese Güter 
anitzt kauten .. . 335 

An sich stand der preußische Finanzrat dieser Maßnahme wohlwollend gegen-
über, er hielt sie aber fur wenig geeignet, die akute Finanzmisere in Frankreich zu lö-
sen. Lediglich auf lange Sicht könnten von ihr positive Wirkungen ausgehen. Höhere 
Erträge aus den Landgütern des Klerus und damit größere Einkünfte fur den Fiskus 
seien nämlich erst dann zu erwarten, wenn der Staat zuvor Kapital in sie investiere. 
Hierfur fehlten gegenwärtig aber die Mittel. Im Anschluß daran polemisierte der Be-
amte gegen alle >>tagespolitisch<< motivierten Schritte. Meine bisherige Beurtheilung 
soll nur zeigen, daß ein bloßer Grundsatz, eine bloße Maxime, nicht eher fiir eine 
vortheilhafte Staatsoperation ausgegeben werden darf, als wenn man ein System da-
rauf baut das fiir den Staat paßt, und man Kräfte genug hat das System auszufiihren.336 

332 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 2, S. 350. 
333 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 137f. 
334 Ebda., S. 297. 
335 Ebda., S. 292. 
336 Ebda., S. 291. 
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Diese und andere Aussagen zeigen die große Skepsis, die der preußische Beamte 
gegenüber der gesellschaftlichen Umwälzung in Frankreich hegte. Von Anbeginn an 
sah er große Gefahren fur Land und Monarchie voraus, weshalb wiederholt vor übe-
reilten Schritten gewarnt wurde. Noch im Sommer 1789 hielt es der Kritiker des 
Ministers Necker fur die vordringliche Aufgabe der Nationalversammlung, Ordnung 
in die französischen Finanzen zu bringen. Erst danach wären Beratungen über die 
künftige Verfassung sinnvoll. Gleichwohl hatte er noch vor dem Zusammentritt der 
Generalstände prognostiziert, daß sicher das Gegenteil eintreten würde. 

All diese u.a. Äußerungen lassen den Schluß zu, daß v. Struensee der Staatsform 
der Monarchie den Vorzug vor der Republik gab. Es war unzweifelhaft das friderizia-
nische Preußen, welches seine gesellschaftspolitischen Vorstellungen prägte.337 Er 
scheint von dessen Vorzügen auf den Gebieten der Verwaltung, des Finanz- und 
Wirtschaftssystems überzeugt gewesen zu sein, was die Kritik an bestimmten Zustän-
den jedoch keineswegs ausschloß. Demgegenüber dürfte die Rücksichtnahme auf 
sein Amt als Finanzrat eher geringen Einfluß auf seine publizistischen Äußerungen 
gehabt haben. Letztlich zeigte sich der Beamte in seinen Ausführungen vorsichtigen 
Reformen gegenüber aufgeschlossen, hingegen sollten alle revolutionären Umbrüche 
tunliehst vermieden werden. C.A. v. Struensee wußte als interessierter und kundiger 
Zeitgenosse um die Gebrechen des Ancien n!gime in Frankreich, zumindest fur die 
Finanzverwaltung hielt er das System jedoch fur reformfähig. Wiederholt unterstrich 
der Publizist, ein kompetenter Mann wie Necker sei durch den Erlaß bestimmter 
Maßnahmen sehr wohl in der Lage, die französischen Finanzen langfristig zu sanie-
ren und damit die Grundlage fur andere innenpolitische Reformen zu schaffen. 

Folglich standen selbst die politischen Aussagen v. Struensees stets im Zusam-
menhang mit seinem zentralen Thema - der Sanierung der französischen Staatsfinan-
zen. Er kritisierte die von Necker seit September 1788 ergriffenen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des Staatskredites als halbherzig und warf dem Finanzminister 
direkt vor, binnen kurzer Zeit seinen guten Ruf verspielt und die in ihn gesetzten 
Erwartungen enttäuscht zu haben. Von den Generalständen erhoffte der Finanzrat 
v.a. die Anerkennung der Schulden als solche der >>Nation<< sowie die Erarbeitung 
eines Tilgungsplanes. Könne Necker beide Ziele durchsetzen, hätte er sich große Ver-
dienste um Frankreich erworben. Allerdings ließ sich die Entwicklung nach Einberu-
fung der Generalstände nicht mehr kanalisieren, traten die finanzwirtschaftliehen 
gegenüber den politischen Aspekten zunehmend in den Hintergrund. 

Wie Hendel in ihrer Arbeit ausgefuhrt hat, fielen die Urteile von Zeitgenossen 
wie Nachgeborenen über v. Struensee weit auseinander. Und zwar gilt das fur seine 
ministerielle Tätigkeit ebenso wie fur seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen. 
Rechneten die einen den Beamten zu den Anhängern der physiokratischen Lehre, 
taten ihn andere als Verfechter des friderizianischen Merkantilismus ab.338 In diesem 

337 Schon Hendel, Würdigung Struensee, hat S. 37f. festgestellt, daß der Beamte vom »Ideal des aufge-
klärten Despotismus« beherrscht war- trotz des >>Mißtrauens gegen den absoluten Herrscher<<. 

338 Hendel, Würdigung Struensee, S. 1-11. AufS. 11 findet sich der Hinweis auf die Steinbiographie von 
Max Lehmann und den dort erwähnten Gegensatz zwischen dem Schriftsteller und dem Minister 
v. Struensee. Die unterschiedliche Einordnung des Akzisechefs durch die von Hendel benannten Hi-
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Zusammenhang wurde in der Vergangenheit verschiedentlich versucht, einen Gegen-
satz zwischen den theoretischen Verlautbarungen und dem praktischen Wirken des 
Akzisechefs zu konstruieren, um auf die Weise die verschiedenen Elemente seiner 
Persönlichkeit erfassen zu können. 

Ein solches Vorgehen wird ihm aber ebenso wenig gerecht wie die Deklarierung 
mit einem bestimmten Etikett, wie die Zuordnung zu diesem oder jenem Lager. Viel-
mehr ist davon auszugehen, daß v. Struensee sowohl von unterschiedlichen Wirt-
schaftstheorien als auch von den konkreten Verhältnissen in wichtigen europäischen 
Staaten beeinflußt wurde, welche er zumeist jedoch nur aus der Lektüre einschlägiger 
Werke kannte. Besonders zu nennen wären hierbei England, Holland und 
Frankreich, mit denen er sich in seinen Abhandlungen intensiv auseinandersetzte. Er 
selbst hat zudem mehrfach darauf hingewiesen, ein Gegner von unzulässigen Genera-
lisierungen und Denkschablonen zu sein. Der Akzisechef dürfte somit ähnliche Posi-
tionen wie sein späterer Kontrahent v. Heinitz verfochten haben, der 1786 meinte, 
ein fur die >>Staatswirtschaft<< Verantwortlicher dürfe sich nicht auf die Theorie ein-
schränken. Kaum wichtiger sei das Studium der Verwaltung benachbarter Staaten.339 

Zwar gibt es keine direkten Hinweise auf Adam Smith, dafur finden sich in den 
einschlägigen Abhandlungen des Beamten aber zahlreiche Belege dafur, daß er sich 
mit ökonomischen, staatsrechtlichen und philosophischen Theorien der Zeit 
beschäftigt hat.340 Stellvertretend erwähnt seien nur solche Autoren wie D. Hume, 
A. Young, C. de Montesqieu, J. Steuart, W. Petty oder J.H. Justi. Kaum geringeren 
Einfluß auf sein Denken und Handeln übten aber die Verhältnisse im preußischen 
Staat aus. Entscheidende Anstöße erhielt v. Struensee insbesondere von der Wirt-
schaftspolitik Friedrichs li. Er begnügte sich indes keineswegs damit, den von dem 
großen König eingeschlagenen Kurs schematisch zu folgen, sondern modifizierte die-
sen seinen theoretischen Positionen und praktischen Einsichten entsprechend in zen-
tralen Punkten. In ungleich stärkerem Maße als Friedrich li. setzte er etwa auf das 
Konkurrenzprinzip, die Zurückdrängong des staatlichen Einflusses und die Entfal-
tung individueller Initiativen. 

Einige Anhaltspunkte sprechen dafur, daß der Akzisechef ein wirtschafts- und 
finanzpolitisches Konzept zur >>Modernisierung<< des preußischen Staates besaß, mit 
dessen Hilfe er die Monarchie an die ökonomisch fuhrenden Länder Westeuropas 
heranfuhren und innenpolitische Gebrechen abstellen wollte.341 Angesichts der prekä-

storiker beruht wesentlich darauf, daß keiner von ihnen die ministerielle Tätigkeit des Gescholtenen 
näher analysiert hat. Lediglich die Akten der Finanzkommission, die aber nur ein bruchstückhaftes 
Bild vermitteln, wurden von einigen ausgewertet. 

339 Friedrich Anton von Heinitz, Tabellen über die Staatswirthschaft eines europäischen Staates der vier-
ten Größe, nebst Betrachtungen über dieselben, Leipzig 1786, S. 2f.; generell zur Einschätzung des 
Bergwerkschefs Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 161f. 

340 Zur Rezeption von A. Smith im Alten Reich siehe - Grundlinien des ökonomischen Denkens in 
Deutschland. Von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1977, S. 244f., aufS. 312f. 
ausfiihrlicher zu C.J. Kraus; außerdem Wilhelm Treue, Wirtschafts- und Technikgeschichte Preußens 
(=Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 56), Berlin 1984, S. 216f. 

341 Allerdings hat er es unterlassen, dieses Konzept in ein mehr oder weniger geschlossenes und schrift-
lich fixiertes System zu bringen. Einzelne Elemente seines Modells lassen sich jedoch aus seinen Ab-
handlungen wie den großen Denkschriften entnehmen. 
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ren außenpolitischen Lage und des Widerstandes, der seinen diversen Projekten von 
innenpolitischen Gegnern entgegengebracht wurde, mußte er jedoch zahlreiche 
Abstriche an seinem Vorhaben machen und häufig sogar die eigenen theoretischen 
Positionen preisgeben. Zudem bestand jenes Konzept aus den unterschiedlichsten, 
konkurrierenden Wirtschaftstheorien entnommenen Elementen. So propagierte der 
Beamte fur einige Handelssparten weitgehende Freiheit, fur andere sollte nach wie 
vor der friderizianische Protektionismus gelten. 

Sicher war v. Struensee kein Physiokrat, andererseits aber auch kein bloßer Mer-
kantilist. Gleichwohl zeugt sein amtliches Wirken davon, daß er sich mit der physio-
kratischen Lehre auseinandergesetzt und Anleihen bei ihr genommen hat. Dahinge-
hend läßt sich sein Streben interpretieren, das staatliche Engagement im Gewerbe zu 
reduzieren und tradierte Privilegien aufZuheben. Wiederholt sprach er die Ansicht 
aus, wirtschaftliche Fortschritte ließen sich nur durch ungehinderten Wettbewerb 
herbeifuhren. In die gleiche Richtung zielen seine Äußerungen über den freien Edel-
metall- und GetreidehandeL Zu bedenken ist ferner, daß er bei seinem Amtsantritt 
keineswegs den Ausbau des Prohibitivsystems beabsichtigt hat. Auf die Umstände, 
die ihn hierzu nötigten, wird noch zurückzukommen sein.342 

H. v. Held hat in seiner Biographie mehrfach darauf hingewiesen, daß der Mini-
ster anders gehandelt habe, als das von dem Schriftsteller zu erwarten gewesen wäre. 
Eine solche Diskrepanz gab es mitunter tatsächlich. Nicht zuletzt deshalb, weil 
v. Struensee in seinen staatswirtschaftlichen Abhandlungen >>idealtypische<< Positio-
nen verfocht, die später fast zwangsläufig in Widerspruch zu seiner amtlichen Tätig-
keit geraten mußten. Der Minister selbst benannte bereits lange vor seiner Ernen-
nung eine Ursache fur dieses Dilemma, eine Äußerung, die durch v. Held dann 
kolportiert worden ist. Und zwar heißt es in der Abhandlung über die >>Geldquellen 
eines Staates<< aus dem Jahre 1776: So wahr ist es, daß ein Staatsmann nicht immer 
das thun kann, was nach seiner Überzeugung und auch in der That das Vortheilhaf-
teste ist, sondern sich oft begnügen muß, das zu thun, was ihm verstattet wird. Die 
Handlungen eines Ministers sollten nicht allein unter theoretischen Aspekten gewer-
tet werden, sondern daß zu dessen vollständiger Beurtheilung die genaue Kenntniß 
der ganz individuellen Umstände und der Verfassung eines Landes gehört.343 Eben 
das haben aber viele der Nachgeborenen verabsäumt! 

Der Biograph illustrierte seine Kritik mit einem Hinweis auf v. Struensees 
Absicht, das preußische Steuerwesen grundlegend zu reformieren. Danach hatte der 
Minister die Notwendigkeit eines solchen Schrittes klar erkannt, zögerte aber bei der 

342 Laut F. von Schrötter in den AB. Münzwesen, Bd. 4, S. 34, soll der Akzisechef die Arbeiten von 
A. Smith gekannt haben, eine Vermutung, die von Hendel, Würdigung Struensee, S. 6 Anm. 3 be-
zweifelt worden ist! Als zu undifferenziert muß aber v. Schrötters Behauptung angesehen werden, 
v. Struensee sei auf dem Gebiet des Geldwesens >>Freihändler« gewesen, in der Handelspolitik jedoch 
ein Verfechter des friderizianischen Prohibitivsystems (S. 34). Zutreffend ist dagegen seine Feststel-
lung, daß der Akzisechef wider besseres Wissen fur eine erhöhte Ausprägung von Scheidemünzen 
eintrat. Also auch auf diesem Gebiet nötigte die Praxis (Staatsverschuldung) den Schriftsteller zum 
Einlenken. 

343 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 1, S. 257 bzw. v. Held, Struensee. Eine Skizze, 
S. 25 Anmerkung. 

138 



praktischen Umsetzung. Wie im Zusammenhang mit der Einrichtung des Steuerwe-
sens in Südpreußen 1793 noch zu dokumentieren sein wird, besaß der Akzisechef 
tatsächlich recht klare Vorstellungen über die zu ergreifenden Maßnahmen. Damals 
zeigte sich aber auch, welche Schwierigkeiten einer solchen Reform entgegenstanden. 
Ähnlich sah es hinsichtlich der Abschaffung der Binnenzölle aus. Diese und ähnli-
che Projekte scheiterten nicht, weil sie Unzulänglichkeiten aufWiesen oder nicht mit 
der nötigen Entschlossenheit vorangetrieben wurden, sondern in erster Linie an der 
Stärke des ihnen entgegengesetzten Widerstandes. 

Zweifellos hat es dem Ressortchef mitunter an Durchsetzungsvermögen gefehlt, 
andererseits jedoch stand er bei seinen Reformversuchen vielfach allein. Weder durch 
das königliche Kabinett noch durch seine Amtskollegen erhielt der Minister nachhal-
tige Unterstützung, im Gegenteil, beide »Parteien« sabotierten häufig sogar die vorge-
schlagenen Maßnahmen. Und selbst unter seinen Beamten regte sich Widerstand, 
der bis zu direkten Angriffen auf den Chef ging. Es war diese geschlossene Fronde 
gegen den bürgerlichen Roturier, die v. Struensee schließlich fast resignieren ließ. Mit 
Blick auf den König soll er am Ende seiner Amtszeit gegenüber v. Held geäußert 
haben: ... und ich finde mich nicht berufen, auf meine Gefähr Experimente anzustel-
len, die nur allein mich ihm verantwortlich machen würden, solange die andern 
Minister nicht auch ihrerseits in die Experimente einstimmen ... 344 

4. Die Bestallung als Minister 

Da die ausgewerteten Akten über diese Frage keine Auskunft geben, können nur Ver-
mutungen angestellt werden. Bereits Philippson vertrat die Ansicht, die angespannte 
Lage der preußischen Staatsfinanzen zu Beginn der neunziger Jahre des 18. Jahrhun-
derts habe die Berufung eines kompetenten und energischen Ministers an die Spitze 
des kombinierten Departements erforderlich gemacht. Denn infolge der holländi-
schen »Campagne<< 1787/88, der Mobilmachung von 1790 sowie der gestiegenen 
AufWendungen fur den Hof seien große Deckungslücken entstanden. Dazu kam die 
drohende Gefahr eines Krieges gegen Frankreich. Anlaß fur das Revirement bot der 
Tod des Minister v. Mauschwitz. Dessen Amt als preußischer Provinzialchef über-
nahm v. Werder, dafur rückte v. Struensee an die Stelle des Umgesetzten.345 

Wie schon gezeigt worden ist, stolperte v. Werder offenkundig über die bei der 
Leitung des kombinierten Departements begangenen Fehler, die freilich nur zu 
einem geringen Teil auf sein Konto gingen. Da Woellner indes noch in der Gunst 
des Königs stand, mußte ein anderer Schuldiger gefunden werden. Auch traute das 
Kabinett v. Werder anscheinend nicht zu, fur ein weiteres Wirtschaftswachstum und 

344 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 47. 
345 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 95-99. Obwohl der Vf. hier v. Struensee durchaus Ver-

dienste zu~pricht, sind einige seiner Urteile unzutreffend. V.a. war die Diskrepanz zwischen den theo-
retischen Außerungen und der praktischen Tätigkeit des Ministers weniger groß, als Philippson 
meinte! 
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einen Anstieg der Staatseinnahmen sorgen zu können. Ob sich der Adlige in 
Preußen >>bewährt<< hat oder ob es nur die Notwendigkeit war, das nach der Demis-
sion des Ministers v. Voß vakante Amt rasch wieder zu besetzen, ist unklar, auf alle 
Fälle übernahm er vier Jahre nach seiner unfreiwilligen Umsetzung das kurmärkische 
Provinzialdepartement Dazu kamen noch Magdeburg, Halberstadt, Stempel- und 
Kassensachen. Ende 1795 besaß v. Werder somit wieder eine überaus wichtige Stel-
lung im Generaldirektorium, welche er bis zu seinem Tode Ouni 1800) inne hatte.346 

Daß die Wahl ausgangs 1791 gerade auf v. Struensee fiel, hing mit dessen 
finanzwissenschaftliehen Publikationen und seiner erfolgreichen Tätigkeit als Direk-
tor der Seehandlung zusammen. Beide Momente wie die erwähnte Studie in der 
>>Berlinischen Monatsschrift<< hatten ihm bereits 1787 die Ernennung zum Mitglied 
jener Kommission eingetragen, die über das weitere Schicksal des freien Getreidehan-
dels befinden sollte. Die damals erstellten Gutachten, die eventuell Friedrich Wil-
helm II. zur Kenntnis gebracht wurden, festigten seinen Ruf als Finanzexperte. Wahr-
scheinlich hatte v.d. Schulenburg-Kehnert Anteil an der Ernennung, kannte er den 
Beamten doch aus der gemeinsamen Arbeit in beiden Finanzinstituten am besten. 
Hierfur spricht, daß der Adlige Mitte 1791 ins Kabinettsministerium eingerückt war 
und von seinem früheren Ressort nur die Bank- und Lotteriesachen behalten hatte. 
Folglich benötigte die Seehandlung einen neuen Chef. Zu bedenken ist auch, daß 
angesichts der damaligen wirtschaftlichen Probleme die Übernahme des kombinierten 
Departements wenig attraktiv war. Mithin gab es nicht übermäßig viele Bewerber. 

Auf alle Fälle fugten sich die >>freihändlerischen<< Ansichten v. Struensees nahtlos 
in das vom König und dessen Beratern nach dem Regierungswechsel zeitweilig ver-
folgte wirtschaftspolitische Konzept ein, ein zweifellos stimulierender Faktor fur den 
Karrieresprung. Daß der ehemalige Professor als Ressortchef dann eher >>schutzzöll-
nerische<< Positionen verfocht, spielt hierfur keine Rolle. Denn auch Friedrich Wil-
helm II. war Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts längst von seinen 
ursprünglichen Ansichten abgerückt. Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, daß 
der Finanzrat bereits 1785/86 zu jenen von Woellner gewürdigten Beamten gehört 
hatte. 

Die von T. v. Schön kolportierte und auf den hallischen Universitätskanzler 
v. Hoffmann zurückgehende Geschichte über die angeblichen Hintergründe fur 
v. Struensees Berufung ist als Legende anzusehen. Denn zum einen finden sich in 
den Akten keine Hinweise auf den ominösen Auftrag, den der ausgeschiedene Lehrer 
fur Friedrich II. in Dänemark erledigen sollte. Richtig dagegen ist, daß letzterer 
zugunsten des dänischen Justizrates intervenierte und dessen Haftentlassung sowie 
die Rückkehr nach Preußen bewirkte.347 Andererseits aber - und dieser Umstand 
wiegt weit schwerer - ist die Behauptung schlichtweg falsch, schon der große König 
habe v. Struensee das Handels- und Akzisedepartement übergeben und v. Werder nur 
die nominelle Leitung belassen. Weder hätte der Ehrgeiz des Adligen noch Woellner, 

346 Kuhfuß, Das Genera/direktorium, S. 151. Lt. Rosenmöller, Schulenburg-Kehnert, soll der Adlige die 
Karriere v. Struensees gefcirdert haben, so u.a. S.61f., S. 298. 

347 Studienreisen eines Staatswirths, S. 180f. 
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der bereits frühzeitig selbst auf ein Ministeramt reflektierte, ein solches Vorgehen 
hingenommen. Und nach dem Regierungswechsel trat es dann klar zutage, daß der 
amtierende Ressortchef von dem Vertrauten Friedrich Wilhelms II. und keineswegs 
von v. Struensee dirigiert wurde. Zwar nahm dieser schon als Finanzrat Einfluß auf 
wichtige Entscheidungsprozesse, erstellte Gutachten und agierte als Mitglied von 
lmmediatkommissionen, hingegen blieb er bei vielen anderen Vorgängen außen vor. 
Erwähnt seien nur die Errichtung des kombinierten Departements sowie die Konzi-
pierung des >>neuen Kurses<< in der Wirtschaftspolitik. 

Wie seine schriftstellerischen Arbeiten zeigen, besaß v. Struensee keineswegs nur 
über den Handel detaillierte Kenntnisse. Während seiner Tätigkeit als Lehrer in 
Liegnitz und als Beamter in Elbing hatte er sich auch mit anderen Bereichen der 
preußischen Wirtschaft vertraut gemacht, etwa mit den landschaftlichen Kreditan-
stalten, mit dem >>Fabriquen-Wesen<< oder dem Problem der Staatsverschuldung. Der 
Finanzrat konnte daher geradezu als prädestiniert fur das Amt eines Chefs des kom-
binierten Departements gelten. Überdies standen ihm vor seiner Ernennung Minister 
wie v.d. Schulenburg-Kehnert und v. Heinitz, welche später zu seinen Gegnern zähl-
ten, eher wohlwollend gegenüber. 

Im Oktober 1791 trat v. Struensee an die Spitze von eigentlich drei unterschiedli-
chen Ressorts, die trotz der zwischen ihnen bestehenden Spannungen im kombinier-
ten Departement zusammengefaßt worden waren. Er dirigierte das preußische Gewer-
be, den Handel sowie das indirekte Steuerwesen (Akzise und Zölle). Dazu kam die 
Leitung der Seehandlung sowie seit 1796 die der General-Salz-Administration. Der 
nobilitierte Beamte war damit zwar mit einer größeren Machtfulle ausgestattet als 
seine adligen Amtskollegen, andererseits erwuchsen ihm aus seinem Ressort jedoch 
auch mannigfache Probleme interner wie departementsübergreifender Natur. Ob er 
tatsächlich, wie Philippson gemeint hat, den Anforderungen an sein Amt nicht oder 
allenfalls nur partiell entsprochen hat, darauf soll im folgenden näher eingegangen 
werden.348 

5. Der Departementschef im Kreise seiner Beamten 

Zur Bewältigung seiner umfangreichen Aufgaben benötigte v. Struensee in jedem sei-
ner Ressorts befähigte und fleißige Räte. Einen Teil von ihnen hatte er bereits bei sei-
nem Amtsantritt vorgefunden, so die Finanzräte C.L. Grothe und F.W. Utrecht im 
Fabriken- und LA. Dieterich im Akzisedepartement, wobei er Utrecht allerdings 
schon aus seiner Tätigkeit bei der Seehandlung kannte. Andere wurden auf seinen 
Vorschlag zu Mitgliedern des Generaldirektoriums ernannt. Erwähnt sei nur J.L. 
Albrecht, der sich bei der Einrichtung der Steuerverwaltung in Südpreußen bewährt 
hatte.349 Seinen Aufstieg in die Gruppe der hohen Beamten verdankte dem Minister 

348 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 97f. 
349 Siehe dazu Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 377f. 
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auch J.C. Kunth.350 Enge Kontakte unterhielt v. Struensee außerdem zu dem in sei-
nem Departement tätigen W.H. v. Beguelin, aus dessen Feder wichtige Arbeiten über 
die Gewerbe- und Steuerverfassung stammten, die z.T. direkt in die Reformvorhaben 
seines Chefs einflossen, sowie zu Kriegsrat F.M. v. Bassewitz von der kurmärkischen 
Kammer. 

Das entscheidende Sprungbrett für die Beförderung zum Finanz- oder Departe-
mentsrat stellte häufig ein kommissarischer Auftrag dar. Kunth etwa bereiste Mitte 
1793 die neue Provinz Südpreußen und trug wertvolle Materialien über die Lage von 
Handel und Gewerbe zusammen, Informationen, auf die der Minister bei der Konzi-
pierung der dortigen Wirtschafts- und Finanzpolitik angewiesen war.351 Wichtige 
Ansprechpartner in den einzelnen Landesteilen waren für v. Struensee die Chefs der 
Akzisedirektionen sowie die in den Kammerkollegien für das sog. Städtefach 
zuständigen Räte. Außerdem konferierte er mit den Stadtpräsidenten der großen 
Wirtschaftszentren. Stellvertretend erwähnt seien nur C.B. Gervais in Königsberg, 
C. Schmidt in Elbing und F.P. Eisenberg in Berlin. 

Für das Fällen sachgerechter Entscheidungen benötigte der Ressortchef nicht nur 
Daten aus den Provinzen und Städten, die ihm durch die örtlichen Behörden zuge-
sandt oder eben auf >>Commissionen« gewonnen wurden, sondern auch spezielle 
Nachrichten aus dem technischen Bereich und aus Entwicklungen, die sich in der 
Wirtschaft der benachbarten Staaten vollzogen. War der Minister aufgrund seines 
breitgefächerten Wissens und seiner langjährigen Erfahrung in der Lage, jederzeit 
fundierte Gutachten über die Situation in bestimmten Gewerbebranchen, über den 
preußischen Seehandel oder über allgemeine Wirtschaftstrends abzugeben, brauchte 
er für die Klärung von Detailfragen wie die Abwicklung der Routinearbeit seine 
Beamten. Denn täglich mußten Dutzende von Entscheidungen getroffen werden, 
deren Spektum von Anträgen auf Gehaltszulagen bis zur Begutachtung neuer >>Ma-
chinen« reichte. 

Die Räte lasen eventuell vorhandene Vorlaufakten, werteten Zeitungen und 
Bücher aus, zogen in anderen Behörden oder bei kompetenten >>Fabricanten<< Erkun-
digungen ein und entwarfen die Berichte des Departements. Handelte es sich um 
eine Routinefrage, brauchte der Chef nur noch seine Unterschrift zu leisten. Kompli-
ziertere Angelegenheiten wurden im Departement beraten, bei ressortübergreifenden 
erfolgte der Vortrag im Plenum des Generaldirektoriums. An anderer Stelle ist 
anband von zwei Beispielen die Kooperation zwischen dem Minister und seinen 
Beamten illustriert worden. Dabei ging es zum einen um die Reise des Assessors 
v. Itzenplitz nach England und zum anderen um ein Gutachten des Kriegsrates Eich-
mann über eine angebliche technische Neuerung.352 

350 Für Kunths Wirken nach 1806 ist nach wie vor unentbehrlich: Friedrich und Paul Goldschmidt, Das 
Leben des Staatsrath Kunth, 2. Aufl., Berlin 1888, u.a. S. 22f. 

351 Sein Bericht wurde bereits von Prümers, Das Jahr 1793, S. 553-581, abgedruckt; ein Exemplar befin-
det sich in - GStA, II, Fabr.dep., Tit. LXXXXIII b, Nr. I, fol. 6ff.; zu Kunths Reise jetzt auch Strau-
bel, Beamte und Personalpolitik, S. lllf. 

352 Vgl. dazu Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 98f., S. 367f. 
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Besonders anschaulich läßt sich die Meinungsbildung des Ministers am Beispiel 
jener Englandreise aufZeigen. Noch vor Antritt seiner >>tour d'horizon<< bekam 
v. Itzenplitz einen ganzen Katalog von Fragen ausgehändigt, denen er in England 
nachgehen sollte. Und zwar handelte es sich hierbei um Themenkomplexe, bei denen 
v. Struensee offenbar Wissenslücken hatte. So wurde der Assessor beauftragt, Erkun-
digungen über das englische Patentwesen sowie darüber einzuziehen, ob Relikte der 
Zunftverfassung die >>Fabriquen<< behinderten. Ferner interessierte sich der Minister 
fur die englische Zollpolitik, die Vergabe von Exportprämien und die Steuererhe-
bung. Dem Departementschef scheint es in erster Linie darum gegangen zu sein, 
Kenntnis über die Instrumentarien der Gewerbeförderung in England zu erhalten. 
Wie die Briefe des Reisenden zeigen, wurde der Assessor dieser Aufgabe gerecht.353 

C.A. v. Struensee gehörte unstrittig zu denjenigen Ministern, die ihren Räten 
relativ freie Hand ließen, und zwar nicht nur bei der Organisation der Tätigkeit, son-
dern auch bei der Artikulation abweichender Meinungen. Dabei duldete er sogar 
Tadel an seiner eigenen Arbeit.354 Mit großer Nachsicht nahm er etwa die Angriffe 
hin, die Finanzrat Grothe gegen die Einschränkung des Frankfurter Meß-Verkehrs 
fuhrte. Bemerkenswert hieran ist v.a., daß der Chef Kritik nicht nur innerhalb des 
Departements duldete, sondern es zuließ, daß der Beamte damit an die ,,Öffentlich-
keit<< ging. Denn Grothe attackierte den Minister auch im Generaldirektorium, trug 
seine Klagen dem königlichen Kabinett vor und frondierte gemeinsam mit dem 
Frankfurter Magistrat. Darüber hinaus scheint der Rat den Frankfurtern behördenin-
ternes Material zur Verfugung gestellt zu haben, um ihnen eine fundierte Begrün-
dung ihrer Vorwürfe zu ermöglichen. Mit »Devotion<< oder »Kadavergehorsam<<, Ste-
reotypen zur Charakterisierung des angeblichen Verhaltens preußischer Beamter, hat 
dies indes herzlich wenig zu tun! 

Im Falle Grothes scheint der Zusammenhang zwischen fachlicher Eignung, lang-
jähriger Erfahrung und Dienstfleiß auf der einen Seite und der Duldung seines 
oppositionellen Verhaltens durch den Vorgesetzten andererseits evident. Zweifellos 
wurde dem Finanzrat seine stellenweise ungebührliche Kritik vor allem deshalb nach-
gesehen, weil er die Hauptlast der im Fabrikendepartement anfallenden Arbeit trug 
und fur dessen Chef folglich unentbehrlich war. Zu bedenken ist ferner, daß die Ent-
scheidung gegen Frankfurt im Prinzip schon gefallen war, als Grothe mit seinen 
Gegenvorstellungen hervortrat. Außerdem wußte v. Struensee in dieser Angelegenheit 
das Kabinett sowie die anderen Minister hinter sich. 

Infolgedessen konnte er den Vorwürfen mit Gelassenheit begegnen. Die ministe-
rielle Nachsicht gründete sich zudem darauf, daß die wirtschaftspolitischen Ansich-
ten beider Kontrahenten nahezu deckungsgleich waren, was Konflikte im Einzelfall 

353 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 80, fol. lff. 
354 Hierauf haben schon die Goldschmidts, Das Leben Kunths, S. 25 mit Blick auf den Assessor hinge-

wiesen. Sie illustrieren ihre Aussage ebenfalls mit einem Beispiel. Nach ihren Untersuchungen oppo-
nierte Kunth ähnlich wie Grothe gegen die zum Schaden der Frankfurter Messen im Jahre 1800 er-
lassenen Maßnahmen. 
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aber nicht ausschloß. Denn es war Grothe gewesen, der nach dem Regierungswechsel 
von 1786 das tradierte ••Fabriquen-System<< gegen alle Angriffe, vorgetragen u.a. 
durch Woellner, v. Werder, v. Hoym, Saltzmann, die Kaufmannschaften aus Königs-
berg und Breslau, auf das entschiedenste verteidigt hatte. Und nach dem Amtsantritt 
v. Struensees gehörte der Finanzrat zu denjenigen Beamten, die den Kurs ihres neuen 
Chefs zunächst beeinflußten und dessen Modifikationen dann durchsetzen halfen. 

An dieser Stelle sei noch der Hinweis angebracht, daß sich das amtliche Wirken 
v. Struensees keineswegs vorrangig auf Gegenstände der ••großen Politik<< erstreckt 
hat, also auf die Konzipierung von Denkschriften über die Reform von Steuerwesen 
und Wirtschaft, auf die Mitarbeit in Immediatkommissionen, die Teilnahme an Ple-
nardebatten im Generaldirektorium oder auf wichtige Inspektionsreisen in die Pro-
vinzen. Im Gegenteil, die meiste Zeit und Kraft absorbierten die Alltags- resp. Rou-
tinegeschäfte. Wie sich bereits aus den Instruktionen fur das Generaldirektorium und 
die Fachdepartements ablesen läßt, brachten die Minister einen großen Teil ihrer 
wöchentlichen Dienststunden in diversen Sitzungen zu. In besonderem Maße galt 
das fur Beamte wie v. Struensee, die mehreren Ressorts vorstanden. Letzterer wohnte 
an jedem Wochentag einer Session bei, so montags im Akzisedepartement, dienstags 
im Generaldirektorium (Plenum) und freitags bei der Seehandlung.355 

Vor allem im Akzise-, Fabriken- und Salzdepartement standen zumeist solche 
Routinefragen auf der Tagesordnung wie die Anfertigung der Etats, von zahllosen 
statistischen Erhebungen und Reglements, die Bestimmung einzelner Steuertarife 
sowie Anträge auf Gehaltserhöhungen oder Beförderungen. Wenngleich diese Vor-
gänge durch die zuständigen Räte bearbeitet wurden und der Chef nur noch seine 
Unterschrift leisten brauchte, so kostete doch die erforderliche Durchsicht der vorge-
legten Schriftstücke einen großen Teil der sitzungsfreien Dienstzeit. Sicher wird der 
Beamte ähnlich wie seine Amtskollegen manchen Bericht überhaupt nicht gelesen 
haben, doch war das nur in Ausnahmefallen möglich. Denn die Notwendigkeit, in 
den Geschäften auf dem laufenden zu bleiben, erzwang die Lektüre auch scheinbar 
nebensächlicher Aktenstücke. Allein im Akzisedepartement gingen an manchen 
Tagen mehrere Dutzend Schriftstücke über den Tisch des Ministers. 

Aufgrund seines Ressorts war das Spektrum der Angelegenheiten, mit denen sich 
v. Struensee beschäftigen mußte, sehr breit. Er nahm Stellung zu dem in den neunzi-
ger Jahren erlassenen neuen Braureglement fur Königsberg und äußerte sich über die 
Höhe der südpreußischen Salzpreise (1793). Der Minister befurwortete 1795 die 
Ernennung des Oberakziserates Albrecht zum Finanzrat und sprach sich fur Gratifi-
kationen an die städtischen Akzisebeamten aus; er hieß die Anlage neuer Kattun-
druckereien in Berlin gut und setzte sich mit den Forderungen Breslauer Kaufleute 
nach größeren Handelsfreiheiten auseinander. Der Beamte konferierte mit v. Voß 

355 Siehe dazu die Instruktion rur das Generaldirektorium vom Sept. 1786, abgedruckt bei Philippson, 
Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 307f., insbesondere S. 332f.; auch v. Held, Struensee. Eine Skizze, 
S. 70, sowie Kuhfuß, Das Genera/direktorium, S. 116. 
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über den Jahrmarktshandel südpreußischer Juden und begutachtete Immediatbe-
richte seines Amtskollegen v. Hoym über Belange der schlesischen Wirtschaft. Die 
überlieferten Akten vermitteln nur einen ungefahren Eindruck über das enorme 
Arbeitspensum des Akzisechefs. Ohne die Unterstützung seiner Räte hätte er dies 
nicht bewältigen können.356 

356 Aus dem Akzisefach sind einige Akten überliefert, aus denen sich indirekt Aufschlüsse über das Ar-
beitspensum gewinnen lassen. 
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V. Leiter der preußischen >>Commerzial<<-Angelegenheiten 

1. Über die Gewährung freien Handels - eine Diskussion unter den 
altpreußischen Ministern 

a) Die Regelung der Verhältnisse in (Ost-)Preußen 
Mittelbar ging diese Diskussion auf die wirtschaftspolitischen Ausfuhrungen 

Woellners vor dem Kronprinzen zurück, direkt auf die nach dem Regierungswechsel 
eingesetzte Kommission zur Revision der Akzise- und Steuerverfassung. In einem 
Immediatbericht vom 8.11.1786 äußerte sich Minister v. Werder über die Notwendig-
keit, fiir das gesamte preußische Fabriken- und Kommerzialwesen ein Reglement zu 
erlassen. Über seinen Inhalt wie die geplanten wirtschaftspolitischen Reformen sollte 
mit Deputierten der Kaufmannschaft aus Berlin, Magdeburg, Königsberg, Memel, 
Elbing, Stettin und Breslau konferiert werden. Konkret dachte der Minister dabei an 
die Klärung solcher Fragen wie der, unter welchen Bedingungen die Einfuhr fremder 
Manufakturwaren zu erlauben sei. Mußte es bei den Importverboten fiir Fabrikate 
bleiben, die im Lande noch nicht in hinreichender Menge und Güte produziert wur-
den, und wie sah es mit den konkurrenzfähigen Artikeln aus? Welche Maßnahmen 
seien geeignet, den Zwischenhandel zu erleichtern und den Export heimischer Waren 
zu befördern? 357 

Unabdingbare Voraussetzung war jedoch, daß die geplanten Modifikationen der 
heimischen »Industrie« keinen Schaden zufugen und die königlichen Kassen keine 
Ausfälle erleiden würden. Das Beharren auf diesen Grundsätzen, von denen weder 
v. Werder und Woellner noch Friedrich Wilhelm II. abwichen, ließ die ganze Diskus-
sion von vornherein als illusorisch erscheinen, da somit allenfalls kleinere Korrektu-
ren am bestehenden System möglich waren. Außerdem brachen nahezu unüber-
brückbare Gegensätze unter den Hinzugezogenen auf So unterschieden sich nicht 
nur die Interessen der Kaufleute der Seestädte Stettin, Elbing und Königsberg von 
denen der Magdeburger oder Breslauer, gab es Differenzen zwischen Berliner Kauf-
leute-Unternehmern und Memeler Großhändlern, die sich bloß mit dem Warenver-
trieb beschäftigten. Konflikte brachen auch zwischen denjenigen »Commercianten« 
auf, welche Geschäfte fur eigene Rechnung tätigten, und bloßen Spediteuren. Dazu 
kam die Forderung, lokale Privilegen wie das Königsherger Stapelrecht ebenso zu 
berücksichtigen wie provinzielle und korporative Spezifika.358 

357 Die Debatte fuhrte nicht nur zur Gewährung von handelspolitischen Erleichterungen fur einige 
Städte, sondern auch zur Vorlage der Prinzipien über die Verbindung von Handel und »Fabriquen-
System« durch v. Werder am 10.4.1788: Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 37f. 

358 Siehe dazu die Ausfuhrungen in Straubel, Kaufleute und Manufäkturunternehmer, S. 424f. Kurso-
risch hierzu geäußert hat sich Herzfeld, Der polnische Handelsvertrag, 35, S. 69f. Mittenzwei, 
Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 93-97, ist am Beispiel des Widerstandes der Königsber-
ger Kaufleute gegen den polnischen Handelsvertrag bereits auf das ambivalente Verhältnis von »Fa-
briquen-System« und Handel näher eingegangen. 
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Daß die Entscheidungsträger bei den nach 1786 erfolgten handelspolitischen 
Modifikationen offenbar vorschnell gehandelt bzw. die wechselseitigen Verflechtun-
gen zwischen den einzelnen Handelssparten nur unzureichend berücksichtigt haben, 
geht aus einem Schreiben der Königsherger Kaufleute hervor, verfaßt Mitte 1792. 
Letztere beklagten sich darin über die ungerechtfertigte Zurücksetzung des ostpreußi-
schen Zwischen- gegenüber dem Frankfurter MessehandeL Bei der Herabsetzung der 
Abgaben auf den Transithandel wie bei der Neuregulierung der Tarife in Frankfurt 
seien die Auswirkungen auf das Königsberger.»Commercium<< nicht bedacht worden. 
Die ungleich geringeren Zollsätze hätten nämlich viele Polen und Russen dazu bewo-
gen, ihre Einkäufe nicht mehr in Königsberg oder Memel zu machen, sondern in 
der Messestadt. Wie bereits von Röseler festgestellt worden ist, kam es nach der Her-
absetzung der Transit- und Meßgefalle tatsächlich zu einer spürbaren Belebung der 
Geschäfte in der Oderstadt, dafur erlitten aber vornehmlich Königsberg und Breslau 
erhebliche Einbußen.359 

Weder Minister v. Werder noch Friedrich Wilhelm II. hatten bei der Konzipie-
rung der zugunsten des Durchgangshandels erlassen Maßnahmen anscheinend 
bedacht, daß die größeren preußischen Handelsplätze in einem Konkurrenzverhält-
nis zueinander standen, daß folglich eine Belebung der Geschäftstätigkeit in Frank-
furt nicht ohne Auswirkungen auf andere inländische Handelszentren bleiben würde. 
Die Königsherger Kaufleute vertraten 1792 die Ansicht, wonach die neuen Transitge-
falle von drei Talern je Zentner viel zu niedrig seien und in keinem Verhältnis zu den 
auf dem (ost)preußischen Zwischenhandelliegenden Abgaben stünden. Sie forderten 
deshalb eine Rückkehr zur Verzollung nach dem Warenwert, wobei sie aber einen 
Betrag von vier Prozent fur ausreichend hielten.360 

Im Anschluß daran erklärten sie, ihre Einwände richteten sich weniger gegen die 
Höhe der Gefalle, sondern vornehmlich gegen die ihnen auferlegten Handelsbe-
schränkungen. Im Auge hatten die Supplikanten dabei v.a. die Restriktionen gegen-
über dem ManufakturwarenhandeL So gereichte es ihnen zum Nachteil, daß in 
Frankfurt mit allen ausländischen Fabrikaten gehandelt werden durfte, wohingegen 
in Königsberg mannigfache Verbote galten. Sie erlitten nicht nur durch das Ausblei-
ben der Polen und Russen großen Schaden, sondern auch durch den Schleichhandel 
der westpreußischen Juden. Diese würden sich in der Oderstadt als Polen ausgeben, 
fremde Gewerbeerzeugnisse einkaufen und nach West- und Ostpreußen >>einschwär-
zen<<. Tatsächlich scheint es einen solchen umfangreichen Schmuggel über die Frank-
furter Messen in die östlichen Landesteile gegeben zu haben. Ebenso wie 1799/1801 
v. Struensee benutzten die Königsherger Kaufleute die illegalen Praktiken der west-
preußischen Juden jedoch in erster Linie zur Kaschierung eigener Interessen. Recht-
fertigte der Akzisechef mit jenem Contrebande-Unwesen die fur Frankfurt erlassenen 
Handelsverbote, suchten die Königsherger ihr Stapelrecht zu verteidigen.361 

359 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 24f. bzw. 29. Der Vf. streift die negativen Aspekte der Maß-
nahme aber nur kurz. 

360 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 406, fol. 233. 
361 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, zitiert S. 29 eine Äußerung v. Struensees gegenüber Beyme 

aus dem Jahre 1801 und geht auf einschlägige Berichte des Generaldirektoriums (1788) ein. Zutref.. 
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Nach Ablauf der drei Probejahre fur das neue Kommerzialsystem in 
(Ost-)Preußen stellte sich fur König und Generaldirektorium die Frage, wie weiter zu 
verfahren sei. Zumal von dem ursprünglich konzipierten Reformpaket erst ein klei-
nerer Teil umgesetzt worden war. Bis 1791 hatte es lediglich Erleichterungen bei den 
Ein- und Ausfuhrzöllen sowie den Warenvisitationen gegeben. Dagegen war die Ein-
fuhr fremder Gewerbeerzeugnisse gegen die Zwangsabnahme heimischer noch keines-
wegs freigegeben. Hierauf richteten aber vor allem die Königsherger Kaufleute große 
Hoffuungen, war ihnen 1788 doch ein solches Zugeständnis in Aussicht gestellt wor-
den. Initiiert wurde die neuerliche Debatte über diesen Gegenstand durch ein Gut-
achten C.A. v. Struensees, der seit Oktober 1791 in der Nachfolge v. Werders als 
Chef des kombinierten Departements amtierte und sich mit dessen Wirtschaftspoli-
tik kritisch auseinandersetzte. 

In einem Schreiben vom 5.12.1791 lehnte v. Struensee diejenigen Bestimmungen 
des neuen Kommerzialsystems fur Preußen ab, die sich auf den Manufakturwaren-
handel bezogen. Insbesondere bemängelte er den Passus, wonach Detailkaufleuten 
der Vertrieb ausländischer Fabrikate inner- wie außerhalb des Landes gestattet werden 
sollte. Zwar erachtete der Minister eine Belebung des sog. polnischen Handels eben-
falls fur unabdingbar, die Freigabe des Binnenmarktes sei aber falsch. Allein nach 
meinen Grundsätzen halte ich es fiir nothwendig, daß den einländischen Fabricken 
der innere Consumtions-Bedarf zugesichert bleiben muß, und da das allgemeine 
Beste des Landes größtentheils davon und von der Beschäftigung der Unterthanen 
mit abhänget, so scheint es mir geEihrlich, zu Gunsten einer oder der andern Pro-
vinz deshalb Ausnahmen zu machen. Auf der andern Seite wird mein Bestreben und 
Sorgfalt stets dahin gerichtet seyn, das Verkehr nach der Fremde, und besonders den 
Intermediair-Handel auf alle Weise zu befördern.362 

Der Minister äußerte im Anschluß daran die Hoffuung, daß seine Amtskollegen 
diesem Votum folgen und gemeinsam mit ihm beantragen würden, den preußischen 
Kaufleuten den in Aussicht gestellten Detailhandel mit fremden Manufakturwaren 
zu verweigern. C.A. v. Struensee entwarf einen entsprechenden Immediatbericht und 
legte ihn den anderen Ministern zur Mitzeichnung vor. Allerdings folgte nur ein Teil 
von ihnen seiner Argumentation. Widerstand regte sich v.a. bei v. Werder, dem 
früheren Chef des kombinierten Departements und nunmehr zuständig fur Preußen. 
Dessen Haltung wurde v.a. durch sein neues Amt sowie dadurch bestimmt, daß er 
1788 einer der Initiatoren des neuen Kommerzialsystems gewesen war. 

fend ist die Bemerkung des Vf., wonach die Maßnahmen zur Belebung des Transithandels mit dem 
Schutzzollsystem kollidieren, daß die Zunahme dieser Branche fast zwangsläufig zu einem vermehr-
ten Schmuggel fuhren mußte (S. 31). 

362 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. III, fol. 2f. Bereits in seiner Studie über das 
schlesische Kreditsystem aus dem Jahre 1776 (Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 74f.) hatte 
er darauf aufinerksam gemacht, daß es Kaufleute, Adlige und Particuliers verstünden, ihre eigennüt-
zigen Interessen als solche der Provinz oder gar der ganzen Monarchie zu deklarieren! Nicht zuletzt 
deshalb unterzog er alle an ihn herangetragenen wirtschaftspolitischen Anträge einer sorgfaltigen 
Prüfung. 
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Zwar stand auch v. Werder inzwischen dem Verlangen nach »Handelsfreiheit<< kri-
tischer gegenüber, andererseits hielt er aber noch an einigen seiner früheren Positio-
nen fest. Vorbehalte gegen die Initiative ihres neuen Amtskollegen äußerten ferner v. 
Arnim und v. Blumenthal, welche beide vor übereilten Schritten warnten und des-
halb einen Vorschlag des preußischen Provinzialministers unterstützten. Bevor das 
Generaldirektorium seine Ansicht schriftlich fixieren und dem König vorlegen kön-
ne, seien erst noch die Voten von Oberpräsident v. Schroetter und der Königsherger 
Kammer einzuziehen. Dagegen trat v. Heinitz den Grundsätzen bei, die der Akzise-
chef mündlich im Plenum sowie schriftlich vorgetragen hatte. Außerdem verwies der 
Bergwerksminister auf sein gedrucktes Memoire von 1786. Hier wie in einer Audienz 
bei Friedrich Wilhelm II. habe er ähnliche Maximen vertreten. Indirekt kritisierte v. 
Heinitz ferner den Vorstoß v. Blumenthals, v. Arnims und v. Werders, die vor der 
endgültigen Entscheidung erst noch den ostpreußischen Behörden Gehör schenken 
wollten. Der Bergwerkschef vertrat nämlich die Ansicht, daß er sich in einer so wich-
tigen Sache nicht vom Votum seiner Kammerpräsidenten leiten lassen würde. D.h. 
ein Minister müsse in der Lage sein, sich hierüber selbst eine Meinung zu bilden und 
diese zu vertreten! 

Dem vom Akzisechef vorgelegten Berichtsentwurf Beifall zollten ferner v.d. Schu-
lenburg-Kehnert und v. Voß. Letzterer fixierte seinen Standpunkt in einem ausfuhrli-
ehen Schriftstück vom 18.12.1791. Nach Ansicht des kurmärkischen Provinzialmini-
sters sei ein Aversionalquantum fur das Gewerbe in den Kernlanden nachteilig. Ein 
solches beschränke den Absatz und verhindere, daß ernsthafte Anstrengungen unter-
nommen würden, um die Güte der heimischen Produkte zu verbessern und ihre 
Preise zu senken. Außerdem müßte mit dem >>Einschwärzen<< von ausländischen 
Fabrikaten über Ostpreußen in die mittleren Provinzen gerechnet werden. Und 
schließlich würde es permanente Querelen über die Güte der heimischen Waren zwi-
schen Manufakturunternehmern und Kaufleuten geben. 

Seitens der Widersacher v. Struensees legte der neue preußische Provinzialmini-
ster sein Votum am 16.12. ausfuhrlieber dar. H.E. v. Werder verteidigte den Punkt 
über die Freigabe des Detailhandels ebenso wie das Aversionalquantum heimischer 
Fabrikate. Er verwies auf die Gutachten der Finanzräte Dieterich und Klevenow, von 
denen 1788 der Zustand des preußischen Handels untersucht, mit allen Beteiligten 
konferiert und ein Kompromißvorschlag unterbreitet worden sei. Haben die Com-
missarien, im Fall der Detail Handel mit ausländischen Waaren realisiert werden soll-
te, das Interesse der Einländischen besonders hiesigen Fabriquen, gewiß nicht ver-
nachläßiget indem ein Aversional Quantum von einländischen Fabricatis vorläufig 
festgesetzt ist ... Hieraus erhellet klar, daß die Landes Fabriquen bey diesem System 
zur Zeit wenigstens nicht leiden, indem ihnen die ganze bisherige Preuß. Consum-
. . h . 363 twn ges1c ert 1st. 

Nach Ansicht v. Werders sei 1788 bei der Konzipierung des neuen Kommerzial-
systems der Hauptakzent darauf gelegt worden, die russischen und polnischen Kauf-
leute, welche sich seit Errichtung der Regie nach Riga und Libau gewandt hätten, 

363 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. III, fol. 9. 
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wieder nach Königsberg zu ziehen und dadurch den dortigen Handel erneut in Flor 
zu bringen. Alle diese Umstände machen es nach meiner Überzeugung nothwendig, 
Preußen jenseits der Weichsel nach andern Grundsätzen, als andere Königl. Provin-
zen zu behandeln; denn wenn Preußen nicht vorzügliche Freyheiten bedürfe, woher 
wäre denn ... deßen so großer Verfall entstanden ... ?364 

Zweifellos fuhlte sich der preußische Provinzialminister durch v. Struensee direkt 
angegriffen, sah er seine als Chef des kombinierten Departements praktizierte Wirt-
schaftspolitik in Frage gestellt. Dazu kam, wie v. Werder in einem Nebensatz der 
Denkschrift selbst formulierte, die Rücksichtnahme auf das neue Amt. D.h. er hatte 
jetzt preußische >>Interessen<< in einem ungleich größeren Maße zu berücksichtigen 
als zuvor, bedingte die Tätigkeit im Provinzial- eine partiell andere Sichtweise als die 
frühere an der Spitze des kombinierten Departements. 

Die energische Verteidigung seiner Positionen durch v. Werder muß zudem vor 
dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß er mit den meisten der nach 1786 
initiierten wirtschaftspolitischen Maßnahmen gescheitert war. Lediglich das neue 
Handlungs-System fur Preußen schien Bestand zu haben. Freilich waren aber auch 
von diesem, das aus funf Punkten bestand, zwischen 1788 und 1791 gerade zwei voll-
ständig und einer teilweise realisiert worden. Zentrale Teile des Systems warteten aber 
noch immer auf ihre praktische Umsetzung, darunter die Aufhebung des Salzmono-
pols der Seehandlung und die Freigabe des Detailhandels mit fremden Manufaktur-
waren. Ohne diese beiden Punkte war das ganze Projekt aber bloßes Stückwerk, 
mußten die Versuche zur Stimulierung des ostpreußischen Handels weithin als 
gescheitert angesehen werden. 

H.E. v. Werder sah den neuen Chef des Akzisedepartements offenbar in dreierlei 
Hinsicht als seinen Rivalen an. Zum einen war es v. Struensee, der ihn im Amt 
>>beerbt<< hatte. Zweitens gehörte sein Nachfolger als Direktor der Seehandlung zu 
denjenigen, die bisher eine Modifikation beim ostpreußischen Salzhandel verhindert 
hatten. Und drittens schließlich opponierte der Akzisechef gegen die schon mehr-
fach angekündigte Freigabe des Handels mit ausländischen >>Fabrique<<waren. Das war 
umso ärgerlicher, da bereits 1789 sowohl das Generaldirektorium als auch der König 
diesem Vorschlag zugestimmt hatten. Wenn seine praktische Realisierung Ende 1791 
noch ausstand, dann hatte dies weniger mit prinzipiellen Einwänden gegen den 
Manufakturwarenhandel zu tun, sondern mit einem solch marginalen Problem wie 
der genauen Bestimmung der Aversionalquanta. 

Mit dem Wechsel an der Spitze des kombinierten Departements ergab sich nun-
mehr aber eine völlig neue Konstellation, wurde der 1789 nach monatelangen Ver-
handlungen zwischen den ostpreußischen Kaufleuten, den dortigen Behörden, den 
aus Berlin entsandten Kommissarien, Generaldirektorium und König erzielte Kom-
promiß wiederum in Frage gestellt. Denn der nunmehrige Ressortchef machte sich 
genau die Position zu eigen, die bereits 1789 Finanzrat Grothe bezogen hatte. Wurde 
dessen Verdikt über den Detailhandel mit fremden Manufakturwaren damals von 

364 Ebda., fol. 9 RS. 
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v. Werder mit dem Hinweis abgetan, dieser Einwand gefährde das ganze Projekt, 
widerspreche dem Standpunkt der Untersuchungskommission und stehe eigentlich 
gar nicht mehr zur Diskussion, bedurfte es gegenüber v. Struensee jetzt stichhaltige-
rer Argumente. 

Friedeich Wilhelm II. hatte in dieser Sache eigentlich keinen Handlungsspiel-
raum. Zwar war sein Votum 1789 fiir den Detailhandel ausgefallen, nunmehr jedoch 
mußte er dem Vorschlag des amtierenden Fachministers folgen. Denn eine Partei-
nahme fiir v. Werder hätte bedeutet, dessen soeben erst erfolgte Umsetzung zu kon-
terkarieren. Zugleich wäre damit der Amtsantritt v. Struensees, an den der König wie 
viele Beamte große Hoffnungen knüpften, unnötig erschwert worden. Selbst wenn er 
sachliche Zweifel an den Ansichten des neuen Akzisechefs gehabt, wenn er sich an 
seine Zustimmung von 1789 gebunden gefiihlt hätte, blieb Friedeich Wilhelm II. 
keine Wahl. Er mußte sich auf die Seite des zuständigen Ressortchefs schlagen und 
gegen seinen früheren Vertrauten entscheiden. 

Letztlich ging es in dem ganzen Konflikt nur um ein Randproblem, stand doch 
nicht der ganze Handel mit ausländischen Manufakturwaren zur Debatte. Dessenun-
geachtet befiirchtete v. Struensee bei einem scheinbar so kleinen Zugeständnis wie 
der Freigabe des Detailhandels unkontrollierbare Weiterungen fiir das preußischen 
>>Fabriquen-System<<. Und nur dieser Aspekt vermag auch die zeitliche Dauer und 
>>Härte<< der Kontroverse zu erklären. 

Wie in der Zeit vor dem Regierungswechsel war der Vertrieb ausländischer 
Gewerbeerzeugnisse über die ostpreußischen Handelsplätze nach Polen, Litauen, 
Rußland frei. Allerdings galt das nur fiir den Großhandel, der zudem einigen lästigen 
Formalitäten unterlag.365 Nach Meinung der Königsherger und Memeler Kaufleute 
stand diese zweifache Reglementierung jedoch der Belebung des ostpreußischen 
>>Commerciums<< entgegen. Abhilfe sollte - neben diversen anderen Vorschlägen -
insbesondere die Freigabe des Detailhandels mit fremden Fabrikaten bringen, und 
zwar sowohl fiir den Export als auch fiir die Versorgung des preußischen Territori-
ums jenseits der Weichsel. Zur Sicherstellung der heimischen >>Fabriquen<< erklärten 
sich die Kaufleute bereit, Aversionalquanta zu übernehmen. Außerdem sollten kei-
neswegs alle fremden Waren importiert werden, sondern nur diejenigen, welche im 
Inland noch gar nicht oder in ungenügender Qualität bzw. Menge hergestellt wur-
den. Im Ergebnis langwieriger Verhandlungen kam es zur Festlegung solcher Men-
gen, deren Wert allein fiir Königsberg ungefähr 200.000 Taler, fiir Elbing 30.000 und 
fiir Memel 10.000 Taler betrug. 

Die Kaufleute fanden sich sogar bereit, solidarisch fiir die Abnahme der heimi-
schen Waren zu haften. Dennoch kam das Projekt nicht voran. Dafiir zeichneten 
mindestens zwei Gründe verantwortlich. Zum einen erklärten Grothe u.a. Mitglieder 
des Fabrikendepartements diese Quantitäten fiir zu niedrig. Und andererseits gab es 
offenbar Streit darüber, welche Artikel fiir den Detailhandel zugelassen werden soll-
ten und welche nicht. Dies setzte nämlich eine >>objektive<< Beurteilung von Güte 

365 Aber selbst hier gab es einige Beschränkungen. So war der Handel mit fremden Wollwaren auf jähr-
lich 200.000 Taler begrenzt. 
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und Preis der heimischen Fabrikate sowie ihren Vergleich mit den ausländischen 
Erzeugnissen voraus. Und eine solche Entscheidung, fur die keine festen Kriterien 
existierten und bei der die unterschiedlichen Interessen von Kaufleuten, Manufaktu-
riers und Beamten aufeinander stießen, war überaus kompliziert. 

Selbst der Vorschlag, mittels einer Abgabe auf die eingefuhrten Artikel einen Prä-
mienfonds zu errichten, durch den der Export heimischer Fabrikate gefördert wer-
den sollte, brachte die Sache nicht voran. Dazu kamen interne Querelen in den Rei-
hen der Handeltreibenden. So wollten die christlichen Kaufleute ihre jüdischen 
Konkurrenten vom lukrativen Wollwarenhandel ausschließen. Reibungsflächen gab 
es auch zwischen Grossisten und Detailhändlern, zwischen Königsherger und Meme-
ler Bürgern. Ungeachtet der positiven Entscheidung von Generaldirektorium und 
König, die Mitte 1789 erfolgte, war somit zum Zeitpunkt des Amtsantrittes von 
v. Struensee der Detailhandel mit ausländischen Manufakturwaren noch immer nicht 
realisiert. Und dabei sollte es auch in Zukunft bleiben.366 

C.A. v. Struensee vertrat Ende 1791 ähnlich wie zuvor Grothe die Meinung, daß 
von dem gewünschten Detailhandel kaum Impulse fur eine spürbare Belebung des 
>>Commerciums<< ausgehen könnten. Sein Volumen sei eher gering, andererseits 
gefährde die Freigabe aber massiv das Interesse der heimischen >>Fabriquen«.367 Er 
unterbreitete dem Generaldirektorium verschiedene Bedingungen fur den preußi-
schen Manufakturwarenhandel, denen dieses ebenso wie der König seine Zustim-
mung gab. Wenn Friedrich Wilhelm li. in seiner Kabinettsresolution vom 21.12.1791 
davon spricht, begründeten Einwänden gegen diese neue Regelung Gehör zu schen-
ken und ggf. Ausnahmen zuzulassen, so war das offenbar nicht mehr als ein formales 
Zugeständnis an v. Werder. Außerdem sollte damit der Meinungswechsel des Monar-
chen selbst verdeckt werden. Im Unterschied zu dem wenige Jahre zuvor fixierten 
System wurde der Inhalt der Resolution tatsächlich in die Praxis umgesetzt und bil-
dete, von kleineren Ausnahmen abgesehen, bis 1806 den Rahmen fur den Manufak-
turwarenhandel in Ostpreußen. Entgegen einschlägigen Anträgen der Königsherger 
erhielten auch die Kaufleute zu Memel die Befugnis zu diesem Handel. 

C.A. v. Struensee faßte im Dezember 1791 seine Ansichten in zwei weiteren 
Schreiben zusammen, die alle letztlich zum Erlaß der Kabinettsorder vom 21.12. bei-
trugen. An einer Stelle nahm er wie folgt zu dem Problem Stellung: Daß wir den 

366 Keinen eindeutigen Schluß lassen die Akten darüber zu, ob der Regierungswechsel von 1786 Einfluß 
auf das Spektrum des Großhandels mit fremden Fabrikaten hatte. 

367 Daß dem tatsächlich so war, geht aus den Kommissionsakten von Mitte 1788 hervor. Danach wur· 
den jährlich ausländische Manufakturwaren im Wert von rund einer Million Taler über Königsberg 
nach Polen und Rußland exportiert. 85 bis 90 Prozent dieses Verkehrs entfielen auf die dortigen 
Großhändler. Bei den Verhandlungen über das Aversum bezifferten diese ihr Exportvolumen auf 
rund 900.000 Taler. Andererseits bestätigte die Königsherger Kammer 1804, daß der Zwischenhandel 
mit fremden Manufakturwaren ••Contrebande« nach sich ziehe. Für 1784/85 liegen exakte Zahlen 
vor. Danach wurden fiir Rechnung einheimischer Großkaufleute im Transit durch das Königsherger 
Departement Seiden-, Woll-, Baumwoll- und Leinenwaren im Wert von 537.676 Talern (od. 97,6%) 
gefiihrt. Auf Detailhändler entfielen gerade Fabrikate fiir 12.984 Taler (oder 2,4%). Das Transitge-
schäft fiir Rechnung fremder Kaufleute erreichte ganze 21.100 Taler. Keine Berücksichtigung fand 
hierbei die Wiederausfuhr ausländischer Fabrikate - die Angaben u.a. nach GStA, li, Akzisedep., B I, 
Tit. XXVI, Sect. 1, Nr. 7, fol. 6 RS und !56; auch II, Ostpreußen, li, Nr. 1 406, fol. 88f. 
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Handel mit !Temden Manufactur Waaren, in unsern Handlungs Städten nicht ganz 
verbieten können, ist notorisch. Daß dieser Handel so modificirt werden muß, daß 
unsere Fabriquen in Absicht des inländischen Absatzes nicht leiden, ist ohne Wieder-
rede.368 Ein Aversionalquantum hielt er fiir unrealistisch, außerdem würde dadurch 
der Sporn zu mehrerem Fleiß in unsern Fabriken erstickt. Um dennoch den Inten-
tionen Friedrich Wilhelms II. nachzukommen, formulierte der Minister eine allge-
meine Regel, nach welcher der Handel mit ausländischen !Temden Waaren erlaubt 
werden kan, so daß der Nationalindustrie dadurch kein Schaden geschiehet. Und 
zwar bestand diese darin, nur den Großhandel mit fremden Fabrikaten ins Ausland 
zu gestatten. Dagegen sollte der Detailhandel, auf den die Königsherger Kaufleute 
großen Wert legten, im Lande selbst wie ins Ausland gänzlich verboten werden. 

Diese Regul bildete die Basis fiir den Immediatbericht des Generaldirektoriums 
vom 13.12.1791, der aber nur von den Ministern v. Blumenthal, v.d. Schulenburg-
Kehnert, v. Heinitz, v. Voß und v. Struensee unterzeichnet wurde. H.E. v. Werder ver-
weigerte die Unterschrift und reichte ein Separatvotum ein. Die Departementchefs 
forderten in dem Bericht, dem jenseits der Weichsel gelegenen Teil Preußens keine 
Sonderstellung einzuräumen, sondern ihn mit in das allgemeine Industrie System 
einzubeziehen. 369 Unter bestimmten Bedingungen könnten die Forderungen der 
Königsherger Kaufleute durchaus mit diesem System in Übereinstimmung gebracht 
werden. Im Anschluß daran formulierte das Generaldirektorium, hierin der Vorlage 
v. Struensees folgend, vier Grundsätze fiir den Handel mit denjenigen fremden 
Manufakturwaren, deren Konsumtion im Lande verboten waren. 

Und zwar sollte dieser Handel nur im Großen betrieben und nur auf solche 
überregionalen Handelsplätze wie Königsberg und Memel beschränkt werden. 
Außerdem war er der Kontrolle durch die Akziseämter zu unterwerfen. Das General-
direktorium wollte den Großhandel in die Fremde u.a. durch die Herabsetzung von 
Zöllen nach Kräften stimulieren. Mit Kabinettsorder vom 21.12.1791 billigte Fried-
rich Wilhelm II. die Grundsätze über den Handel mit ausländischen Gewerbepro-
dukten in (Ost-)Preußen. Damit hatte aber nicht nur der König seine früheren Posi-
tionen aufgegeben, die auf einen weithin unbeschränkten Verkehr hinausgelaufen 
waren, sondern von dem ursprünglichen Konzept blieb nur ein Torso übrig. Denn die-
ses sah den Groß- und Detailhandel, den Vertrieb inner- wie außerhalb des Landes vor. 

Folgerichtig stieß das Regelwerk vom Dezember 1791 in Ostpreußen bei Behör-
den wie Kaufleuten auf starken Widerstand. Angegriffen wurde insbesondere das Ver-
bot des Detailhandels. Mehrfach richteten die Königsherger Kaufleute Anträge an 
den Provinzialminister und den König, diese Einschränkungen aufZuheben. Da sich 
Friedrich Wilhelm II. am 21.12.1791 vorbehalten hatte, gegründeten Vorstellungen 
Gehör zu geben und Ausnahmen von der Regel zu gestatteten, wurde v. Struensee 
beauftragt, sein Gutachten über die Monita der Kaufleute abzugeben. Ende Februar 
1792 faßte der Minister seine Position noch einmal zusammen. Die hier geäußerten 
Argumente tauchen in späteren Berichten des Fabrikendepartements noch mehrfach 

368 GStA, li, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. III, fol. 8. 
369 Siehe hierzu auch die Ausruhrungen bei Röseler, Handels- und Gewerbepo/itik, S. 40f. 
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auf. Zugleich bildeten sie die Basis für die Kabinettsorder vom 7.3.1792, mit der die 
Anträge der Königsherger Kaufleute endgültig verworfen wurden. 

Der Akzisechef, im Wissen um den königlichen Wunsch nach Handelserleichte-
rungen, betonte zunächst, daß seine Hauptabsicht bei der Formulierung jener 
Grundsätze darin bestanden habe, alles zu tun, um die Handlung, so viel nemlich 
solches in Rücksicht auf das allgemeine Staats Interesse und mit Conservation der 
einländischen Fabriquen und des innern Vermögens des Staats geschehen kann, zu 
begünstigen, und alles beizutragen, selbige in Flohr zu setzen ... 370 Im Anschluß daran 
griff der Minister die Kaufleute jedoch scharf an, warf ihnen Eigennutz vor und 
sprach ihnen die Einsicht in »volkswirtschaftliche<< Zusammenhänge ab. 

Bei der Entscheidung über Einfuhrverbote oder Zölle könne der Kaufmann 
schon deshalb nicht gehört werden, da dieser sein eigenes, nicht aber das Interesse 
des ganzen Staats, als welches eine allgemeine Übersicht und Kenntniß der innern 
Oeconomie erfordert, zu berechnen im Stande ist. Niemals aber kann und werde ich 
es zugeben, daß das Vorrecht des Souverains verletzt, und irgend einzelne Staats Mit-
glieder gehört werden sollen, wenn es darauf ankömmt, die Landes Consumtion und 
Erhebung der Imposte zu bestimmen.m Abschließend betonte v. Struensee noch ein-
mal, daß das Verbot des Detailhandels wie das der Einfuhr in die Provinz aufrechtzu-
erhalten sei. Nur so könnten die inländischen >>Fabriquen<< geschützt und das Staats 
Vermögen gesteigert werden. Derartig prinzipiell argumentierte der Minister auch bei 
anderen Gelegenheiten, etwa bei Klagen von Zünften über die Beeinträchtigung ihrer 
Privilegien. Ihnen warf er ebenfalls Eigennutz vor und stellte das Staatsinteresse, 
repräsentiert durch seine Person, über das der Korporationen. In gleicher Weise ver-
fuhr der Beamte dann gegenüber Frankfurt. Seine eigene Haltung schätzte er 1792 als 
>>patriotisch<< ein und forderte die Königsherger Kaufleute auf, sich ebenfalls eine sol-
che zu eigen zu machen. 

Der Departementschef beließ es aber nicht bei allgemeinen Aussagen, sondern 
wies anband von konkreten Zahlen die negativen Auswirkungen des >>neuen 
Systems<< nach. Obwohl bisher der >>freie Handel<< noch gar nicht gestattet gewesen, 
sondern nur in Aussicht gestellt worden sei, habe sich der Absatz heimischer Manu-
fakturwaren in Preußen um zwei Drittel vermindert. Illustriert wurde dies am Bei-
spiel mehrerer Berliner Seidenmanufakturen, deren Ausfuhr in die östlichen Landes-
teile tatsächlich markant abgenommen hatte. Es dürfte v.a. dieser Hinweis gewesen 
sein, der Friedrich Wilhelm II. endgültig auf die Positionen seines Fachministers ein-
schwenken ließ.372 Auf Drängen v. Werders, der sein Vorgehen mit neuerlichen Gesu-
chen der Königsherger Kaufleute untermauern konnte, wartete das Generaldirekto-
rium zunächst den Bericht der ostpreußischen Kammer ab, der sich um mehrere 
Monate verzögerte. Dieser wurde erst am 26.8.1792 fertiggestellt und nach Berlin 
geschickt. 

370 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit . XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. III, fol. 107f. 
371 Ebda., fol. IOSRSf. 
372 Siehe auch Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 42f. Ende 1792 wies der König die Königsber-

ger Kaufleute definitiv ab. 
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Ausfuhrlieh äußerte sich die Behörde, Rückendeckung bei Oberpräsident 
v. Schroetter findend, hier über die Notwendigkeit, den preußischen Kaufleuten den 
Detailhandel mit fremden Waren zu gestatten. Angesichts der königlichen Resolution 
vom Vorjahr rückte sie jedoch von einer allgemeinen Freigabe ab und formulierte 
Bedingungen fur den Detailvertrieb. Ein solcher sollte nur fur diejenigen Artikel 
gestattet werden, die die heimischen >>Fabriquen« nicht fristgerecht oder nicht in der 
erforderlichen Güte und zu moderaten Preisen liefern könnten. Die Kammer ver-
band diese Forderung mit einer recht herben Kritik am Exportgewerbe vornehmlich 
der mittleren Provinzen, wobei sie den Berliner Seidenmanufakturen sogar die Exi-
stenzberechtigung absprach. Wie aus den überlieferten Protokollen ersichtlich ist, 
fußten die Beamten hier auf einschlägigen Klagen der Königsherger Kaufleute, wel-
che sie sich zu eigen gemacht hatten. 

Einen gewissen Abschluß fand der Konflikt durch eine Resolution des Generaldi-
rektoriums vom 4.10.1792 an die ostpreußische Kammer, an deren Zustandekommen 
v. Struensee federfuhrend beteiligt gewesen ist. Die Zentralbehörde nahm darin 
Bezug auf den Bericht aus Königsberg und wies zunächst alle Klagen gegen die 
inländischen >>Fabriquen<< zurück. Hervorzuheben ist, daß sie weder das Aversum 
noch den Detailvertrieb von fremden Fabrikaten innerhalb des Landes erwähnte. 
D.h. aufgrund des letzten königlichen Votums galten diese beiden Fragen als erledigt. 
Anschließend nahm das Kollegium noch einmal grundsätzlich zum Handel mit aus-
ländischen Erzeugnissen Stellung. Hinsichtlich des Großhandels habe es nie die 
Absicht einer Einschränkung gegeben. Im Gegenteil, hier sei versucht worden, beste-
hende Hürden abzubauen und ihn dadurch zu beleben. Auf der andern Seite ist es 
aber gleich nothwendig, solche Einrichtungen zu treffen, daß der Gros Handel mit 
allen zur innern Consumtion im Lande verbothenen oder hoch impostirten Waaren 
blos in das Ausland gefiihrt wird. 373 Deshalb wurden zur Verhütung von >>Unter-
schleife<< diverse Vorschriften und Kontrollmechanismen fixiert. 

In Bezug auf den Detailhandel mit fremden Manufakturwaren formulierte die 
Behörde, daß der einländischen Industrie ferner daraus kein Nachtheil entstehe, und 
derselben der einländische Bedarf gesichert werde. Und da dieses auf keine Weise 
möglich ist, wenn ein Detailleur die Erlaubniß hat, verbothene fremde Waaren zum 
Absatz an Ausländer oder zum angeblichen Groß Handel in seinem Verwahrsahm zu 
haben; so kann solches durchaus nicht weiter gestattet werden.374 Wolle ein solcher 
Kaufmann en gros handeln, dürfe er das nur vom Packhof aus, wo er die fremden 
Waren niederzulegen hätte. Mit dieser Resolution fand die jahrelange Kontroverse 
über die strittigen Punkte ein Ende. 

Dank der Parteinahme der Kriegs- und Domänenkammer erreichte die Königs-
herger Kaufmannschaft aber zumindest einen Kompromiß. Zwar blieb ihr der 
Detailhandel mit ausländischen Fabrikaten in der Regel verwehrt, es wurden aber fur 
einige Artikel Ausnahmeregelungen getroffen, darunter auch fur solche, mit denen 

373 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 1.406, fol. 255. 
374 Ebda., fol. 256. 
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sie einen schwunghaften Handel nach Polen trieb. Insbesondere die mehrfach ange-
fuhrte Klage, daß sich die heimischen >>Fabriquen<< außerstande zeigten, den Binnen-
markt mit ausreichend Produkten zu versorgen, bewog v. Struensee offenbar zu 
einem Einlenken. Dafiir spricht die Notiz, daß jene Ausnahmen sofort dann, wenn 
sich die Kapazität des inländischen Gewerbes erhöht habe, aufgehoben werden sollten. 

Freigegeben wurde u.a. der Import und der Detailhandel mit feinen Wolltuchen, 
mehreren feinen Baurnwollartikeln, Seidenbändern, einigen Seidenstoffen aus Krefeld, 
mit diversen Schmuck- und Metallwaren. Ferner sollten beim Handel mit Material-
waren die 1787/88 reduzierten Tarife sowie die gleichen Sätze ohne Unterschied des 
Bestimmungsortes in Kraft bleiben. Davon ausgenommen blieben allerdings Kaffee, 
Zucker, Wein und englisches Bier, fur die die niedrigeren ostpreußischen Akzisesätze 
auf das Niveau der übrigen Provinzen angehoben wurden. Jedoch galt diese Bestim-
mung nur fur die Provinzialstädte und das platte Land, nicht aber fur Königsberg 
und Mernel sowie fur die Ausfuhr nach Polen. Gleichwohl ergaben sich hierdurch 
fur einige Kolonialwaren ungünstigere Bedingungen als in dem neuen System fixiert. 

Zwar wurde die Königsherger Kaufinannschaft auch in den folgenden Jahren 
noch mehrfach bei den Provinzial- und Zentralbehörden sowie beim König vorstel-
lig, weitere Zugeständnisse konnte sie jedoch nicht erreichen.375 Zu ihren Ungunsten 
wirkte sich v.a. ihre Immediateingabe vorn 14.11.1792 aus, in der sie massiv Front 
gegen v. Struensee gemacht, insonderheit dessen Redlichkeit und Charakter in Zwei-
fel gezogen hatte. Sie erklärte, die Maßnahmen des neuen Ministers würden schwerer 
auf dem ostpreußischen Handel lasten als ehedem die Regie. Obwohl jene drei Pro-
bejahre noch nicht abgelaufen seien, müßten sie bereits neue Abgaben tragen. Die 
Steueranhebungen würden den verheißungsvollen Aufschwung des Handels, der 1789 
eingesetzt habe, unterbrechen. Während Königsberg starke Einbußen erleide, könn-
ten Riga und Libau an die frühere Prosperität anknüpfen.376 C.A. v. Struensee seiner-
seits ging in zwei Schreiben kurz auf den Konflikt ein. Während er im September 
1792 nur allgernein von der Unzufriedenheit mit seinem Plan sprach, machte der 
Beamte arn 13.1.1793 den König direkt auf den in Königsberg geleisteten Widerstand 
gegen die Abgabenerhöhung fur einige Handelsartiklel aufinerksarn. Da diese nur 
auf die Gleichstellung Ostpreußens mit den anderen Provinzen zielte, warf der 

375 Der anonyme Verfasser der Merkantilische(n) Nachrichten aus Königsberg. Von einem praktischen 
Kaulinanne, Berlin 1800, ging auf S. 9f. auf die Ursachen fiir den Niedergang der Königsherger 
Handlung ein. Wie viele seiner Zeitgenossen machte er hierfiir das Salzmonopol und die Teilung Po-
lens hauptverantwortlich, räumte gleichzeitig jedoch ein fehlerhaftes Verhalten seiner Gildegenossen 
ein. Diese hätten es u.a. verabsäumt, rechtzeitig in das fiir eigene Rechnung betriebene Exportge-
schäft einzusteigen. Zu lange sollen sie sich darauf beschränkt haben, aus der vorteilhaften Lage Kö-
nigsbergs fiir den Ost-West-Handel Nutzen zu ziehen, ohne selbst Initiativen zu entwickeln. 

376 Dieses Immediatgesuch ist unterschiedlich datiert, in den Akten finden sich Kopien vom 13., 14. 
und 16.11.1792. Hintergrund dafiir war die Anfertigung mehrerer Exemplare, die an das königliche 
Kabinett, an v. Werder und an v. Struensee gingen. Außerdem zirkulierten Kopien innerhalb des Ge-
neraldirektoriums. 
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Akzisechef die polemische Frage auf: Was müste man nicht zu erwarten haben, wenn 
man allgemeine Auflagen unter dem Namen von Kriegssteuer(n) einführen wollte! 377 

Die Bittsteller griffen den Departementschef im November sogar direkt an. An 
einer Stelle heißt es nämlich: Ganz unausführbare Verordnungen, Strafgesetze, dro-
hende Erklärungen und Aeußerungen, die die Furcht erwecken, die freye Disposition 
über sein Eigenthum zu verlieren, verbreiten Kummer und Betrübniß ... Sie seien der 
Ansicht, ... das System Höchst Dero Minister von Struensee kränke das Wohlseyn 
der Rechtschaffenen und begünstige das Glück der Unredlichen.378 Von einer Unter-
suchung der von diesem inspirierten Maßnahmen sowie der eigenen »Monita<< 
erhofften sich die Kaufleute günstige Resultate. Zum Abschluß betonten sie, daß 
kein besseres Handlungssystem erdacht werden könne als das von 1788/89 und 
baten um dessen Aufrechterhaltung. Mit dem Hinweis, daß Friedrich Wilhelm II. das 
Projekt damals selbst bestätigt habe, versuchten sie ihrem Immediatgesuch größeren 
Nachdruck zu verschaffen. Unklar ist, ob hinter dieser Supplik die ganze Königsber-
ger Kaufmannschaft stand oder nur die Materialisten. Denn die mit Manufakturwa-
ren handelnden Kaufleute hatten ungleich weniger Grund, das neue System über-
schwenglich zu loben, war doch nur ein kleinerer Teil davon realisiert worden. 

In einem weiteren Gesuch vom 25.12.1792 verschärften die Königsherger ihre 
Angriffe auf v. Struensee noch. Sie warfen ihm und dem Akzisedepartement vor, seit 
einem Jahr gezielt das neue Handlungs-System zu verletzen und begründeten Vorstel-
lungen der Kaufmannschaft wie der Königsherger Kammer kein Gehör zu schenken. 
Deshalb seien die »Commercianten<< genötigt, neuerlich beim König vorstellig zu 
werden, da bey dergleichen Finanz-Operationen, das verschiedene Interesse der Kauf-
mannschafft, durch den großen und wichtigen Einfluß, den die See-Handlungs-So-
cietaet, das See-Saltz-Monopol und die Banque, auf gewiße Handlungsbranchen 
haben, leicht in gefährliche Collisionen kommen können ... 379 

Konkret richteten sich ihre Beschwerden gegen die Veränderungen im Kolonial-
warenhandel, insbesondere gegen die erhöhten Gefälle auf Kaffee, Zucker, Sirup und 
englisches Bier. Zwar handelte es sich hierbei um die wichtigsten Handelsartikel der 
Materialisten, dennoch war deren Vorwurf falsch, das Akzisedepartement strebe nach 
Aufhebung des ganzen Systems. Zudem sollte die Steueranhebung nicht fur die 
Waren gelten, die nach Polen und Rußland ausgefuhrt wurden. Die Bittsteller 
erweckten den Anschein, als ob v. Struensee bei der von ihm angeregten Maßnahme 
einseitig fur Elbing Partei ergriffen habe, da diese Stadt nach Ablauf der Probejahre 
Abstand von dem System zu nehmen gedachte. Sie appellierten an den König, es 
nicht zu dulden, daß Ost-Preußen, welches das neue Handlungs-System, für sein 

377 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. II. Seine Bemerkung stand in direktem Zusammenhang mit den 
damaligen Plänen zur Erschließung neuer Finanzquellen für die Fortsetzung des Krieges. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß er die Zwangslage des Königs ausnutzte, um im Gegenzug für die Beschaffung 
ausländischer Anleihen die partielle Suspendierung der Handelsfreiheit in Königsberg und Breslau zu 
erwirken! 

378 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 406, fol. 283. 
379 Ebda., fol. 278 RS. 
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größtes Glück hält, jener Stadt, oder bestimmter gesagt, e1mgen Individuen dersel-
ben, aufgeopfert werden sollte. Wir glauben aber zwischen der Ausfiihrung des Plans 
eines Ministers, der uns nicht wohl zu wollen scheint ... und den königlichen 
Absichten ... einen sehr großen Unterschied machen zu müßen.380 

Die Königsherger versuchten demnach einen Keil zwischen den Monarchen und 
seinen Akzisechef zu schieben. Da Friedeich Wilhelm II. das neue System von 1789 
offiziell noch nicht aufgehoben hatte, betrachteten die Kaufleute die von v. Struen-
see eingeleiteten Schritte als direkten Verstoß gegen den königlichen Willen. Außer-
dem erinnerten sie das Generaldirektorium an seinen ehedem bezogenen Stand-
punkt. Die Minister hätten 1789 dem neuen Handlungs-System ihren Beifall gezollt, 
inzwischen seien aber keine neuen Umstände eingetreten, die einen Meinungsum-
schwung rechtfertigten. Da die Königsherger wußten, daß die Initiative zu den neuer-
lichen Veränderungen von v. Struensee ausgegangen war, machten sie ihn zur Ziel-
scheibe ihrer Kritik. Allerdings übersahen sie dabei den Umstand, wonach aus 
unterschiedlichen Gründen sowohl der König als auch die Zentralbehörde längst auf 
die Position des Akzisechefs eingeschwenkt waren und dessen Vorschlägen beipflich-
teten. Die Resolution vom 4.10.1792 zeugte davon. 

Die Kaufleute ließen es dabei aber nicht bewenden, sondern unternahmen in 
ihrer Bittschrift noch einen überaus bemerkenswerten Vorstoß, zu dem sie eventuell 
von einem >>Parteigänger<< angeregt worden waren. Es ist indes auch möglich, daß 
einer aus ihrer Mitte die erwähnte Schrift kannte. Während ihr Seitenhieb auf die 
vermeintliche Favorisierung von Elbing eher traditionellem Konkurrenzverhalten 
entsprach, ein Verhalten, daß die Königsherger selbst v.a. gegen die Memeler wieder-
holt an den Tag legten, gingen sie hier einen Schritt weiter. Die Supplikanten nah-
men nämlich an einer Stelle Bezug auf das Werk v. Struensees »Beschreibung der 
Handlung<< und unterstellten ihm, er versuche in Unkenntnis der tatsächlichen Gege-
benheiten in der preußischen Monarchie ein Kommerzialsystem einzufiihren, das 
den hiesigen Verhältnissen nicht angemessen sei. Sie machten auf die Spezifik der ter-
ritorialen Lage aufmerksam und kamen zu dem Schluß: ... folglich ist das EngeHändi-
sche Handlungs-System, welches Allerhöchst Dero Minister von Struensee, nach sei-
nen, in öfentlichen Schriften geäußerten Meynungen, fiir die preußischen Staaten, 
am heilsamsten hält, wenigstens auf das Königreich Preußen nicht anwendbar. 381 

380 Ebda., fol. 279 RS. Es kann nur vermuten werden, daß die Königsherger zu jenen »Individuen« auch 
den Bruder des Ministers rechneten, der damals Chef des Elbinger Bankkontors war. Sie sahen hier 
also eine unzulässige Begünstigung der Stadt durch die Familie v. Struensee. Daß die Verbindung 
zwischen den Brüdern manchem Beamten und Kaufmann in Ost-/Westpreußen ein Dorn im Auge 
war, die hier »Interessen« witterten, geht auch noch aus anderen ~ellenbelegen hervor. Der Mini-
ster selbst hat in einem Immediatbericht vom 14.1.1793, in dem er seinen Bruder rur das Direktoren-
amt des künftigen Danziger Bankkontors empfahl, entsprechende Kontakte zugestanden. Hier wurde 
nämlich die Umsetzung des Verwandten mit dem Hinweis angeregt, zumal, wenn ich bey dem Dan-
ziger Banco Comptoir eben so wie bey dem Elbinger auf gewisse Weise in Verbindung bleibe. (so in 
GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 8). 

381 GStA, li, Ostpreußen, li, Nr. 1 406, fol. 280. Siehe dazu die Ausruhrungen in dem Abschnitt »Struen-
see als Schriftsteller«. 
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Zwar hatte der Akzisechef in seiner Schrift von 1778 tatsächlich dem englischen 
vor dem holländischen Kommerzialsystem den Vorzug gegeben, aber nur, weil Eng-
land wie Preußen ein >>Fabriquen-Staat<< war und weil die dortigen Einrichtungen sei-
nen Ansichten relativ nahe kamen. Der von den Königsbergern erhobene Vorwurf, 
v. Struensee würde sich an anderen Ländern orientieren und deren Verhältnisse 
unkritisch auf Preußen übertragen, schoß dagegen weit über das Ziel hinaus. Im 
Gegenteil, der Minister vermied in seinen schriftstellerischen Arbeiten und in seiner 
amtlichen Tätigkeit vorschnelle Generalisierungen. Wie seine Handelspolitik in 
Abhängigkeit von der Sparte unterschiedliche Züge trug, so betrachtete er auch die 
preußische Monarchie nicht als einheitliches Ganzes, sondern berücksichtigte die 
provinziellen Besonderheiten. Das hat er v.a. in der Debatte über den Getreidehandel 
nachdrücklich unter Beweis gestellt. 

Die massiven Vorwürfe gegen v. Struensee, vorgebracht in ihrem Gesuch vom 
25.12.1792, legen den Schluß nahe, daß die Kaufleute vom Provinzialdepartement 
hierzu ermuntert worden waren. In die gleiche Richtung zielte der Versuch, den 
Akzisechef gegen die übrigen Minister auszuspielen. Sie wußten folglich um den 
Meinungsstreit innerhalb des Generaldirektoriums, insbesondere aber um die opposi-
tionelle Haltung v. Werders. Zweifelsfrei fest steht dagegen die Unterstützung durch 
die örtlichen Behörden (Magistrat, Admiralitätskollegium, Kammer).382 Hervorzuhe-
ben ist ferner das recht geschickte Taktieren der Kaufleute. So schoben sie mehrfach 
die alleinige Schuld am Niedergang des ostpreußischen Handels der französischen 
Regie zu, obwohl sie wußten, daß die territorialen Veränderungen im östlichen Mit-
teleuropa hierzu kaum weniger beigetragen hatten. Es ging ihnen folglich nicht dar-
um, ein ausgewogenes Bild der Verhältnisse zu zeigen, sondern sie konzentrierten 
ihre Kritik auf bestimmte, je nach Interessenlage wechselnde Punkte. 

In ihren Bittschriften priesen sie die Vorzüge des neuen Handlungs-System, wohl 
wissend, daß nur Bruchstücke davon umgesetzt worden waren. Sie traten gegenüber 
den Berliner Behörden in geschlossener Front auf, obwohl von den jüngsten Verän-
derungen nur die Materialisten betroffen waren. Denn die mit Manufakturwaren 
handelnden Kaufleute hatten nur geringen Nutzen von den 1789 umgesetzten Maß-
nahmen und wurden von den aktuellen Neuerungen bloß tangiert. Und dennoch 
scheinen sie ihren Gildegenossen den Rücken gestärkt zu haben. Unzweifelhaft 
dürfte ihr geschlossenes Auftreten die Position der Königsherger gestärkt haben, 
wenngleich sie in der Sache selbst eine Niederlage hinnehmen mußten. Denn mit 
einer Kabinettsresolution wurden den Supplikanten ihre Ausfalle gegen den Akzise-

382 Allerdings geht aus dem Protokollbuch der Löbenichter Kaufmannszunft (XX, Ostpr. Folianten, 
13.823) hervor, daß v. Schroetter die Zünfte zum Einlenken zu bewegen suchte. Der Oberpräsident 
stand offenbar selbst unter erheblichem Druck und drohte daher mit dem Einsatz von Militär. Die 
Kaufleute gingen in ihrer persönlich motivierten Aversion gegen den Akzisechef sogar soweit, sich 
gegen seine Entsendung als Kommissar nach Königsberg zu verwahren (Febr. 1793). Während seines 
persönlichen Aufenthaltes in Königsberg konnte er dann aber offenbar einige der strittigen Punkte 
ausräumen, wobei ihm der Umstand zu Hilfe kam, daß infolge der Einverleibung von Danzig fiir die 
ostpreußischen Kaufleute andere Probleme in den Mittelpunkt des Interesses rückten. 
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chefwie die Intervention in Belange der Staatsverwaltung ernstlich verwiesen.383 Die 
Kaufleute schickten zwar im März 1793 eine Deputation nach Berlin, um in einer 
Audienz bei Friedrich Wilhelm II. doch noch eine in ihrem Sinne liegende Entschei-
dung herbeizufuhren, aber auch dieser Schritt zeitigte nicht den erhofften Erfolg. 

Letztlich erbrachte die Debatte um die Regulierung des (ost)preußischen Han-
dels, die von 1786 bis 1793 währte, den Kaufleuten in Königsberg und Memel nur 
einen Teilerfolg. Sie erreichten lediglich den Abbau einiger Beschränkungen fur den 
Großhandel mit ausländischen Fabrikaten sowie Modifikationen bei der Zollerhe-
bung. Andererseits zeigte sich aber auch, daß der Widerstand gegen staatliche Maß-
nahmen durchaus Früchte zeitigen konnte, vorausgesetzt, die vorgebrachten >>Moni-
ta<< waren begründet und die Provinzialbehörden schlugen sich auf die Seite der 
Supplikanten. Dank ihrer Opposition konnten so die Königsherger die völlige Auf-
hebung des neuen Kommerzialsystems verhindern und fur den Kleinhandel Ausnah-
men erwirken. 

Trotz dieses unzweifelhaften Erfolges darf aber der Schaden nicht übersehen wer-
den, den die kaufinännischen Interessen durch das Verbot des Detailhandels erfuh-
ren. Denn wie in Berlin oder Magdeburg trieben die Großkaufleute des ostpreußi-
schen Vorortes häufig auch Detailhandel, zogen sie gerade aus der Koppelung beider 
Sparten ihren Nutzen. Infolgedessen wies die Kaufinannschaft in mehreren Gesu-
chen darauf hin, sie würde viele Waren in kleinen Partien an die in Königsberg wei-
lenden Polen und Russen absetzen. Export war also nicht nur durch den Groß-, son-
dern auch mit dem Kleinhandel möglich. Durch den Verbot des letzteren wurde den 
>>Commercianten<< aber eine wichtige Erwerbsquelle entzogen. 

Schon Zeitgenossen wie Baczko und Krug haben die Feststellung getroffen, 
wonach trotz aller Einschränkungen der Königsherger Handel nach langer Stagna-
tion in den Jahren 1788 bis 1793 noch einmal aufgeblüht sei. Zwar trat im Gefolge 
der endgültigen Zerschlagung des polnischen Staates dann eine neue Konstellation 
ein, sie bescherte der Stadt aber keineswegs nur Nachteile. Ungeachtet des Verlustes 
wichtiger Absatzmärkte in den neuen russischen und Österreichischen Provinzen und 
trotz der Rivalität mit dem nunmehrigen preußischen Danzig erlebte das ostpreußi-
sche >>Commercium<< in den Jahren 1796 bis 1805 nämlich einen neuerlichen Auf-
schwung, getragen v.a. von der großen Auslandsnachfrage nach Getreide. Aufgrund 
seiner Voten fur einen ungehinderten Getreidehandel hatte der Akzisechef an der 
damaligen Prosperität des Königsherger Handels zweifellos einen gewissen Anteil. 

383 GStA, li, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. IV, fol. 222ff. bzw. Röseler, Handels- und Ge-
werbepo/itik, S. 42; siehe auch li, Ostpreußen, li, Nr. I 407 sowie Nr. I 406, hier fol. 249f. die auf 
den 16.11. datierte Eingabe. Mitte 1794 wurde ein Reglement über den Handel mit in- und ausländi-
schen Manufakturwaren in Königsberg und Memel erlassen, dessen Vorlage aus dem Fabrikendepar-
tement kam. Danach stand lediglich den Großhändlern beider Städte der Vertrieb im Inland verbote-
ner ausländischer Fabrikate zu. Diese konnten sowohl an in Ostpreußen weilende fremde Einkäufer 
verkauft als auch an Kunden im Ausland verschickt werden. Insgesamt 24 Artikel regelten diesen 
Handel, der von einem Exportbüro auf dem Königsherger Packhof dirigiert wurde. Die Erlaubnis 
zum Handel mit fremden Fabrikaten sollte zunächst nur fur zwei Jahre gelten, konnte dann aber 
nach einer Prüfung verlängert werden. 
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Wenn im Jahr 1800 etwa die Roggen- und Gersteausfuhr verboten, der Export von 
Weizen aber gestattet wurde, muß das auch vor dem Hintergrund der 1788 gefuhr-
ten Diskussion gesehen werden.384 Hatten sich doch die Finanzräte Honig und 
v. Beyer fur eine differenzierte Handhabung der Verbotspolitik ausgesprochen, eine 
Ansicht, die ihr Amtskollege v. Struensee teilte. Infolgedessen konnten die Königs-
herger im Jahr 1800 insgesamt 6.843 Last Weizen im Wert von mindestens 750.000 
Taler ausfuhren. 

Wenn von R Röseler in seiner Studie festgestellt worden ist, daß die fuhrenden 
Beamten, insonderheit aber Woellner und v. Struensee, sich zwar in der Theorie fur 
die Gewährung eines freieren Handels ausgesprochen haben, aus Scheu vor Verant-
wortung aber davon abstanden, ihre Gedanken in die Praxis umzusetzen, so trifft 
dies nur bedingt zu. Es lag nämlich vor allem an der mangelnden Konsequenz des 
Königs, daß es bei jenen halbherzigen Versuchen blieb. Vollzog doch Friedrich Wil-
helm II. jede Meinungsänderung seiner Ratgeber mit und war nicht in der Lage oder 
willens, sich einen eigenen Standpunkt zu bilden und fur dessen Durchsetzung zu 
sorgen. Hierdurch unterschied er sich aber grundsätzlich von Friedrich II. Und der 
Akzisechef hat sich keineswegs nur in der Theorie fur einen weitgehend ungehinder-
ten Warenverkehr ausgesprochen. Davon zeugen seine Gutachten wie die zeitweilige 
Durchsetzung eines freien Edelmetall-, Getreide- und Salzhandels (in Südpreußen). 
Insofern war die Kritik der Königsherger überzogen. Ihr 1793 mit v. Struensee getrof-
fenes Arrangement deutet darauf hin, daß sie um dessen Eintreten fur den Handel 
der Stadt in dem vom >>Fabriquen-System<< gezogenen Rahmen wußten. 

Die ebenfalls von Röseler zitierte Bemerkung des Ministers, daß die so berühmte 
Handelsfreiheit nichts mehr und nichts weniger sey, als was man Anarchie in der 
bürgerl. Gesellschaft nenne ... , muß in den richtigen Zusammenhang gestellt werden.385 

Sie war nämlich weniger die Q!iintessenz der eigenen Reflexionen v. Struensees über 
den Gegenstand, sondern bezog sich auf eine Schrift von Prof. Fichte, betitelt >>Der 
geschlossene Handelsstaat<<. Aus einigen Hinweisen läßt sich zudem schließen, daß 
der Minister nicht in allen Fragen mit dem Verfasser einer Meinung war. 

Aufgrund der vorrangigen Ausrichtung des Königsherger Zwischenhandels auf 
die beiden Nachbarstaaten wurde dieser sowohl von der endgültigen Zerschlagung 
des polnischen Staates wie der restriktiven Einfuhrpolitik Rußlands negativ beein-
flußt. Wiederholt reichten die Kaufleute daher Gesuche beim Provinzialminister, bei 
v. Struensee und beim König ein und forderten einen wirksamen Schutz fur ihren 
Verkehr, was sie u.a. durch den Abschluß eines Handelsvertrages zwischen Preußen 
und Rußland zu erreichen glaubten. Der Königsherger Handel erlitt sowohl durch 
einen russischen Ukas vom April 1793, in dessen Gefolge die Einfuhr zahlreicher 
fremder Manufakturwaren verboten wurde, als auch durch die Annexion Litauens 
schwere Einbußen. Während jenes Gesetz aber nicht fur Waren aus mit Rußland ver-

384 Auch nach der Aufhebung des freien Getreidehandels galten in Magdeburg sowie Ost-/Westpreußen 
die Ausfuhrverbote meist nicht fiir Weizen - detailliert dazu AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, u.a. 
s. 177-179, s. 207-210. 

385 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 58 RS. 
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bündeten Staaten galt, weshalb sich seine Auswirkungen in Grenzen hielten, zog die 
Angliederung Litauens eine Ausweitung diverser Ein- und Ausfuhrverbote auf die 
neue Provinz nach sich. Und hiervon wurde der ostpreußische Handel massiv 
betroffen.386 

Im Mai 1796 trat daher die Königsherger Kaufmannschaft an die Behörden 
heran und bat darum, daß sich diese in Petersburg fur eine Aufhebung der Einfuhr-
verbote in die neue Provinz einsetzen. Nach ihren Angaben hatte bisher ein >>Tausch-
handel<< zwischen Litauen und Königsberg bestanden. Von dort wurden agrarische 
Produkte wie Getreide, Leinsaat, Flachs, Hanf und Waidasche nach Ostpreußen 
gebracht, dafur kauften die Litauer in der Pregelstadt fremde Manufaktur- und Kolo-
nialwaren. Königsberg habe in diesem Handel sowohl bei der Ein- wie bei der 
Ausfuhr gewonnen. Durch jene Verbote erleide die Stadt aber schwere Verluste, ins-
besondere beim Import fremder, fur die benachbarte Region bestimmter Gewerbe-
produkte. Es müsse befurchtet werden, daß sich der gesamte litauische Handel von 
Königsberg nach Danzig und Elbing verlagere. Zudem sei bei gesperrter Ausfuhr von 
Manufakturwaren der Import von litauischen Waren fur Königsberg wenig vorteil-
haft, da der Tauschhandel wegfalle. Gegenwärtig müßten nämlich die litauischen 
Waren mit Bargeld bezahlt werden. Verluste wurden auch fur solche Königsherger 
Professionisten prognostiziert wie Tischler, Schlosser und Posamentiere, die bisher 
viel nach Litauen exportiert hätten. 

Das Akzise- und Fabrikendepartement versuchte offenbar jene russischen Ein-
fuhrverbote nach Litauen zu nutzen, um den bisherigen Königsherger Export-
großhandel mit fremden Manufakturwaren gänzlich zu untersagen, was auf den 
erbitterten Widerstand der Kaufleute stieß. Diese forderten die Behörden auf, ihnen 
jenen Handel zur >>kaufmännischen Spekulation<< zu belassen. Während das Akzise-
departement hoffte, durch ein gänzliches Verbot des Handels mit ausländischen 
Gewerbeprodukten deren Einschwärzen nach Ost- und Westpreußen zu unterbinden, 
reflektierten die Königsherger darauf, vornehmlich mit Hilfe russischer Juden das 
Einfuhrverbot nach Litauen zu umgehen. Sie fanden hierfur nicht nur die Unterstüt-
zung der Königsherger Kammer, sondern auch die v. Schroetters. In einem Schreiben 
vom 16.8.1796 an v. Struensee sprach sich der Minister gegen eine Verhängung neuer 
Verbote aus. Die russische Verordnung vom 14.4.1793 erlaube den Import preußi-
scher Manufakturwaren nach Rußland und damit auch nach Litauen. Folglich 
bestünde die Möglichkeit, fremde Waren als preußische zu deklarieren und nach 
Litauen zu exportieren. Zudem gebe es zwischen Rußland einerseits und England, 
Schweden, Dänemark andererseits Handelsverträge, weshalb mit einem Herkunftsat-
test versehene Gewerbeprodukte aus diesen Ländern in die benachbarten Regionen 
eingefuhrt werden dürften. 

Minister v. Schroetter gab zwar zu, moralische Bedenken gegen eine Begünsti-
gung des Schleichhandels von Preußen nach Litauen zu haben, andererseits hatte fur 
ihn aber die Konservierung des Königsherger Handels Priorität. Sein Amtskollege 

386 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 397, fol. Bff. 
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v. Struensee folgte offenbar dieser Argumentation und stellte seinen Vorstoß zeitwei-
lig zurück.387 Es blieb daher bei dem den Handelsstädten Königsberg und Memel 
erlaubten Exportgroßhandel mit fremden Gewerbeprodukten. Zwar drangen beide 
Departementschefs noch mehrfach auf den Abschluß eines Handelsvertrages mit 
Rußland, ein solcher kam aber bis 1806 nicht zustande.388 

b) Die Handelsplätze Danzig und Elbing im wirtschaftspolitischen Konzept 
v. Struensees 
Im Frühjahr 1793 beauftragte Friedrich Wilhelm II. den Chef des kombinierten 

Departements damit, gemeinsam mit Oberpräsident v. Schroetter die Handels- und 
Steuerverfassung der neuen >>Aquisition<< Danzig auf preußischen Fuß zu bringen. 
C.A. v. Struensee wandte sich daraufhin an drei in Stoltzenberg, Neufahrwasser und 
Danzig residierende preußische Beamte (v. Beyer, v. Mombart, Krause), machte diese 
mit seinem Immediatauftrag bekannt, kündigte seine persönliche Visite an und for-
derte sie auf, in erste Verhandlungen mit den Betroffenen zu treten. Da sich durch 
die Inbesitznahme von Danzig eine Neuregelung des gesamten (ost-/west-)preußi-
schen >>Commerciums<< erforderlich machte, hielt v. Struensee eine persönliche An-
wesenheit vor Ort fur unabdingbar. Und zwar wollte er nach Danzig, Elbing und 
Königsberg reisen, die lokalen Verhältnisse studieren und mit den Kaufleuten der 
drei Städte konferieren. In ähnlicher Weise ging v. Schroetter vor, der nach Abschluß 
der Grenzregulierungen u.a. Thorn, Danzig und die kombinierten Vorstädte Stoltzen-
berg aufsuchte. 

Die Einverleibung von Danzig bereitete den beiden verantwortlichen Beamten 
allerhand Kopfzerbrechen. Angesichts der antipreußischen Stimmung eines großen 
Teils der dortigen Bevölkerung waren Schwierigkeiten bei der Einfuhrung der Akzise, 
der Gewerbe- und Handelsverfassung vorprogrammiert.389 Dazu kamen direkte Rück-
wirkungen auf das >>Commercium<< von Elbing, Königsberg und Memel. Vor allem 
die Stellung Elbings erschien v. Struensee bedenklich, war dessen Handel doch seit 
1772 dank staatlicher Beihilfen, in erster Linie durch die Gewährung massiver Steuer-
vorteile gegenüber dem damals noch polnischen Danzig, aufgeblüht. Die neue Kon-

387 Einen ähnlichen Versuch zur Unterbindung des Königsherger Exporthandels mit fremden Manufak-
turwaren unternahm v. Struensee dann noch einmal 1804, der aber erneut auf erbitterten Wider-
stand stieß. Auf einen anderen Konflikt zwischen den beiden Beamten hat A. Skaiweit aufmerksam 
gemacht -AB. Getreidehandelspolitik, Bd. 4, S. 198 Anm. 2. 

388 Eine Antwort des Akzisechefs auf jenen Brief v. Schroetters ist nicht überliefert. Dennoch steht zwei-
felsfrei fest, daß v. Struensee damals von dem Vorhaben Abstand nahm. Seine Vorstöße 1796 und 1804 
in Königsberg und 1799/1800 in Frankfurt standen in einem engen Zusammenhang und zielten auf ein 
gänzliches Verbot des Handels mit fremden Manufakturwaren zugunsten der heimischen "fabriquen«. 

389 Siehe dazu u.a. die Ausfuhrungen von Hans-Jürgen Bömelburg, Zwischen polnischer Ständegesell-
schaft und preußischem Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806) 
(= Schriften des Bundesinstituts fur ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd. 5), München 1995, 
s. 376-398. 
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stellation bedrohte die Existenz der Stadt am Frischen Haff, deren handelsgeographi-
sche Lage erheblich ungünstiger war als die der Konkurrentin.390 

Mit Hilfe der überlieferten Akten läßt sich das Vorgehen des Ministers gut 
rekonstruieren. Dieser verschaffte sich durch die Niederschrift eines kurzen Konzep-
tes im April 1793 zunächst einmal Klarheit über das Spektrum der von ihm gemein-
sam mit v. Schroetter zu regelnden Fragen. Auf dem entsprechenden Blatt tauchen 
folglich nur Schlagworte oder kurze Notizen auf. Zu klären war u.a. die künftige 
Gestaltung des Danziger See- und Weichselhandels, die Zollerhebung in Fordon und 
Neufahrwasser sowie die Handelspolizei. Diese Überlegungen bildeten die Grundlage 
fur sein Schreiben vom 9.4.1793 an die Kriegsräte v. Beyer, v. Mombart und Krause. 

Da v. Struensee aufgrund seiner sonstigen Verpflichtungen lediglich fur drei bis 
vier Tage nach Danzig reisen konnte, andererseits aber die dortigen Verhältnisse in 
kurzer Zeit zumindest interimistisch geregelt werden mußten, brauchte er die Hilfe 
jener mit den örtlichen Gegebenheiten vertrauten Beamten. Innerhalb des Akzise-
departements stützte er sich auf Finanzrat Paul Barandon, der ehedem Zolldirektor 
in Fordon gewesen und folglich mit den Danziger Angelegenheiten wie mit dem 
Weichselhandel bestens vertraut war. Auf eine Verkürzung des Dienstweges zielte die 
Festlegung, wonach alle Berichte der in Danzig errichteten Kommission zur Re-
gelung des Steuerwesens zunächst an den preußischen Oberpräsidenten gehen soll-
ten, von diesem zu begutachten und erst dann nach Berlin zu schicken waren. Auf 
die Weise wurde schließlich auch verfahren. Von Interesse ist, daß sich v. Schroetter 
bei der Regulierung des Steuerwesens merklich zurückhielt. In der Regel schloß er 
sich dem Votum der aus jenen drei Räten bestehenden Kommission an. Möglicher-
weise war er mit den Danziger Verhältnissen zu wenig vertraut, um eigene grundsätz-
liche Vorschläge zu unterbreiten, und folgte daher den Fachleuten. Außerdem erfor-
derte die Integration in das südpeußische Organisationsgeschäft den größten Teil 
seiner Kraft. 

In jenem Schreiben vom 9.4. forderte v. Struensee die drei Beamten auf, seinen 
Besuch zielgerichtet vorzubereiten. Er teilte ihnen den Katalog der zu klärenden 
Gegenstände mit und wies sie an, hierüber einschlägiges Material zusammenzutragen 
sowie über bestimmte Fragen mit den Deputierten der Danziger Kaufinannschaft in 
Vorverhandlungen zu treten. Auf die Weise hoffte man, bereits bei der Visite des 
Ministers, der ebenfalls mit den >>Commercianten<< zu konferieren gedachte, Grund-
sätze über die künftige Einrichtung von Handel und Steuerwesen festlegen zu können. 
Aus zwei Gründen ist das Schreiben des Departementschefs interessant. Zum einen 
fixierte er hier einige Normen, wie die Danziger Wirtschaft auf preußischen Fuß 
gebracht und das Verhältnis der Stadt zu Königsberg und Elbing, den handelspoli-
tischen Konkurrenten, geregelt werden könnte. Andererseits zeigte sich in der Praxis 
bald, daß einige seiner Vorstellungen nicht durchzusetzen waren. 

390 Edward Carstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937, behandelt die Zeit zwischen 1772 
und 1806 nur kursorisch. Lediglich aufS. 418f. wird die zeitweilige Prosperität des Elbinger Handels 
nach der preußischen Inbesitznahme gestreift. Folglich gibt es auch keinen Hinweis auf den Anteil 
v. Struensees an diesem Prozeß. 
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In Bezug auf den Handel mit ausländischen Manufakturwaren sah der Minister 
vor, Danzig den gleichen Bedingungen zu unterwerfen, wie sie seit 1792 fur Königs-
berg und Memel galten. Im Interesse der heimischen >>Fabriquen<< sollte nämlich nur 
der Großhandel ins Ausland gestattet werden. Den Detaillisten können daher die 
Vorzüge nicht zugestanden werden, denen sich der Grossist zu erfreuen hat, vielmehr 
muß er sich wegen seines Handels im Lande, den einer guten Staats Wirthschafft 
angemeßenen ... Verbothe und Auflagen unterwerfen. 391 Ähnlich wie die Königs-
herger protestierten auch die Danziger Kaufleute gegen diese Einschränkung und 
beschworen den Niedergang des städtischen Warenverkehrs. Im Unterschied zu ande-
ren Forderungen erreichten sie hier jedoch bloß kleinere Zugeständnisse. Denn das 
preußische >>Fabriquen-System<< ließ sich nur aufrechterhalten, wenn die Abschottung 
vor der ausländischen Konkurrenz nicht durch Ausnahmeregelungen unterlau-
fen wurde. 

In mehreren Schriftstücken, so am 9.4.1793, hatte v. Struensee verlangt, den 
Elbinger Handel möglichst zu konservieren Deshalb sollte den Danzigern bei den 
Weichselzöllen vorübergehend keine Gleichstellung mit den Konkurrenten gewährt 
werden. Diese Meinung vertrat er anfänglich gegenüber dem König, der Kommission 
sowie gegenüber den Elbinger Kaufleuten. Der Zoll zu Fordon ist hauptsächlich 
wegen Elbing wichtig. Es würde hart seyn, diese Stadt mit einem Schlag zu ruinieren, 
und dies kann auf keinen Fall gestattet werden. Die Danziger Kaufinannschaft, die 
selbst ein Interesse dabey hat, daß Elbings Commercium mit Fohlen nicht mit 
einem Streich vernichtet wird, muß selbst Vorschläge thun, wie beyde Städte zu 
erhalten seyn werden. 392 

In einem Brief an den dortigen Kriegsrat C. Schmidt erklärte der Minister, er 
wolle Elbing noch fur einige Zeit im Besitz seines polnischen Handels belassen, 
erwarte aber Vorschläge der örtlichen Kaufmannschaft über die Neuregelung des 
preußischen >>Commerciums<<, v.a. aber über das künftige Verhältnis zu Danzig. Bei 
seiner Visite in der Stadt gedenke er mit ihr persönlich über diesen Punkt zu konfe-
rieren. Die Elbinger wußten sehr wohl um die Gefahren, die ihnen aus der Neuer-
werbung erwuchsen. Nicht zuletzt deshalb wandten sie sich am 9.4.1793 schriftlich 
an v. Struensee und baten um den Schutz ihres Handels. Sie machten darauf auf-
merksam, daß der Hafen mit großen Kosten ausgebaut worden sei, daß sie erhebli-
che Finanzmittel in die Errichtung von Speichern sowie in den Ausbau ihrer Firmen 
investiert hätten. 

In seiner Antwort erklärte der Minister, er selbst sei an der Wahrung der Elbin-
ger Handlung interessiert, gab aber zugleich zu bedenken, daß letztere leiden wird, 
solches werden Sie hoffentlich eben so gut liihlen, als auch einsehen, daß solches 
bey den veränderten Umständen nicht anders seyn kann. Ich kann Ihnen jedoch die 

391 GStA, li, Akzisedep., B li, Tit. N, Nr. 25, vol. I, fol. 22. 
392 Ebda., fol. 22( 
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Versicherung geben, daß ich vorzüglich dafiir sorgen werde, daß der Elbing drohende 
Stoß so gelinde als möglich werde, und daß keine plötzliche Erschütterung erfolgen 
soll ... 393 

Am 13.4.1793 forderte der Departementschef die drei Kriegsräte auf, ihre beson-
dere Aufinerksamkeit dem Zollwesen zu schenken. Dessen Einrichtung habe emi-
nente Bedeutung fur den gesamten preußischen Handel. Zwar könne der bisherige 
Conventionszoll zu Fordon nicht fortbestehen, die Gleichbehandlung Danzigs hätte 
aber verheerenden Auswirkungen. Es ist nun zwar vorauszusehen, daß Elbing das 
nicht bleiben kann, was es bisher gewesen, allein nur langsam und successive muß 
der Handel von dort weggezogen werden, wobei nicht nur Danzig, sondern über-
h dc .. ß 394 aupt as ommercwm geWinnen mu ... 

Wenige Tage später äußerte sich der preußische Oberpräsident gegenüber v. Stru-
ensee ebenfalls zu diesem Problem. Nach Ansicht v. Schroetters würde sich die 
Klärung des Verhältnisses zwischen beiden Städten als schwierig erweisen, sei das 
Drängen der Danziger auf sofortige Herabsetzung des Fordoner Zolls zu erwarten. 
Es dürfte daher fur den Akzisechef problematisch werden, seine Absichten zu reali-
sieren. Andererseits sah aber v. Schroetter durchaus Möglichkeiten, daß sich die 
Elbinger in bestimmten Handelssparten behaupten könnten. 

In der Tat bestanden die Danziger Kaufleute bereits in den Vorverhandlungen 
mit den drei Kriegsräten auf ihre zollpolitische Gleichstellung im Ein- und Ausfuhr-
handel auf der Weichsel. Und auch sonst stellten sie recht hohe Forderungen. Sie 
beharrten auf dem städtischen Stapelrecht, sprachen sich dagegen aus, daß ein Kon-
tor der königlichen Bank in Danzig errichtet würde, fochten das Salzmonopol der 
Seehandlung an, verlangten den ungehinderten Detailhandel mit fremden Manufak-
turwaren und klagten jene Rechte ein, die ihnen vom preußischen König bzw. von 
General v. Raumer im Zuge der Inbesitznahme zugesichert worden seien. Die drei 
Kriegsräte erarbeiteten zwar Kompromißvorschläge, als v. Struensee aber in Danzig 
eintraf, waren die Verhandlungen keinen Schritt vorangekommen.395 

In dem Entwurf eines Schreibens vom 21.4.1793 hat der Minister einige der 
Gründe angefuhrt, die ihn letztlich von seiner ursprünglichen Position abrücken und 
die Elbinger >>preisgeben<< ließen. Verursacht wurde sein Umschwenken durch ein 
ganzes Geflecht von innen- wie außenpolitischen Momenten. Hinzu trat die unter-
schiedliche Perspektive. Von Berlin aus stellten sich die Dinge offenbar anders dar als 

393 Ebda., fol. 41. Hatten einige Elbinger Kaufleute in den frühen achtziger Jahren aus dem Umstand, 
daß sie wie v. Struensee der dortigen Freimaurerloge angehörten, möglicherweise direkten Nutzen ge-
zogen, so waren dem Minister jetzt gegenüber seinen ehemaligen Logenbrüdern die Hände gebunden. 
D.h. seine Amtspflichten setzten der Berücksichtigung persönlicher Interessen bestimmte Grenzen. 

394 Ebda., fol. 42. 
395 Bereits Gotthilf Löschin, Geschichte Danzigs von der ältesten bis zur neuesten Zeit, Teil 2, Danzig 

1823 hat aufS. 264 die 15 Kapitulationspunkte vom März 1793 aufgefiihrt. Sie sahen u.a. vor, daß 
die Danziger keine höheren Handelszölle als andere preußische Städte tragen und ihnen der Handel 
mit auswärtigen Fabrikaten - unter zweckmäßiger Kontrolle - gewährt werden sollte. Somit besaß 
v. Struensee bei seinem Aufenthalt in der Stadt keinen Handlungsspielraum in Bezug auf die Weich-
selzölle. 
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vor Ort. Außerdem hat es den Anschein, als ob die Danziger Deputierten in den 
Konferenzen eine Überzeugungskraft entwickelten, der sich der Departementschef 
nicht verschließen konnte.396 

Ausschlaggebend fur das Einlenken v. Struensees dürfte aber folgender Umstand 
gewesen sein. Nach Rücksprache mit seinen >>Commissarien<<, mit hohen preußi-
schen Militärs sowie mit Deputierten des Magistrates und der Kaufinannschaft 
erachtete er es fiir erforderlich, im Interesse einer reibungslosen Integration der Stadt 
in den preußischen Staatsverband den Danzigern Zugeständnisse zu gewähren. Sein 
Meinungswechsel wurde zudem dadurch begünstigt, daß ihm seine Verhand-
lungspartner bei einem Entgegenkommen in der fiir sie lebenswichtigen Frage Hilfe 
bei der vorzeitigen Einfiihrung der Konsumtionsakzise signalisierten. Und hieran 
hatte der Minister angesichts der desolaten Lage der Staatsfinanzen ein vordringli-
ches Interesse. 

Wie aus seinem Immediatbericht (21.4.) hervorgeht, war v. Struensee in die Ver-
handlungen mit dem festen Vorsatz eingetreten, die Elbinger nicht zu opfern, wobei 
seine Strategie, von den Danzigern einiges Sacrifice zur Aufrechterhaltung der Kon-
kurrentin zu verlangen, von vornherein illusorisch gewesen sein dürfte. Weiter heißt 
es in dem Schreiben: Ich predigte aber tauben Ohren, und obgleich die Deputirten 
der Kaufmannschaft einsahen, daß der Schlag, der ietzt Elbing trift, hart sey, so 
erklärten sie doch, daß sie von der Kaufmannschaft den Auftrag hätten, sogleich eine 
Deputation an Ew. König/. Maiestät abzuschicken, als ihnen von mir die Gleichheit 
des Weichselzolles mit Elbing nicht accordiret würde. Mir wurde überdem gesagt, 
daß iede Begünstigung Elbings in Absicht auf den Weichselzoll hier die größte Sen-
sation und allgemeines Misvergnügen verursachen würde. 397 

Letztlich gab v. Struensee deshalb nach, weil er es aus innen- wie außenpoliti-
schen Gründen fiir unmöglich hielt, die bisherige Ungleichheit bei den Zöllen auf-
rechtzuerhalten. Und noch konnte das Einlenken als freiwilliges Zugeständnis 
bemäntelt und damit der Versuch unternommen werden, die Danziger fiir die 
preußische Herrschaft zu gewinnen. Und da ich überlegte, wie doch selbst die Repu-
blic Polen auf die Gleichheit der Zollgeliille dringen würde: Ew. König/. Maiestät also 
die Herabsetzung der Zölle demnächst der Republic zugestehen würden, die ietzt 
von der Kaufmannschaft als der erste Beweis Dero landesväterliehen Huld anerkant 
würde: so habe ich den Kaufleuten die Gleichheit der Zollgefiille auf der Weichsel 
mit Elbing ... zugesichert. 398 Durch diese Konzession würde zwar ein Ausfall bei den 
Zollgefallen entstehen, die Akziseeinnahme hierfiir aber reichlich Kompensation 
bieten. 

Das Umschwenken v. Struensees wurde schließlich noch durch zwei weitere Fak-
toren bewirkt. Zum einen erkannte der Minister die Danziger Forderung, hinsicht-
lich der Weichselzölle auf gleichem Fuße wie die Elbinger behandelt zu werden, als 
rechtmäßig an. So sei es vom Rechtsstandpunkt her bedenklich, die neuen Staatsbür-

396 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. N, Nr. 25, vol.I, fol. 120f. 
397 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 16. 
398 Ebda. 
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ger gegenüber den alten zurückzusetzen. Und zweitens hatten die Deputierten der 
Kaufinannschaft ziemlich unverhüllt damit gedroht, falls ihr Anliegen nach Gleich-
behandlung kein Gehör fände, sich direkt an Friedrich Wilhelm II. zu wenden. 
Hieran wiederum hatte der Departementschef kein Interesse, da durch einen solchen 
Schritt die Einfuhrung der neuen Akzise- und Zollordnung unnötig verzögert 
worden wäre. 

C.A. v. Struensee war mit dem Ergebnis seiner Verhandlungen in Danzig offen-
bar wenig zufrieden, beugte sich aber den Tatsachen. In seinem Immediatbericht 
vom 21.4.1793 teilte er dem König mit, daß er den Danziger Kaufleuten die zollpoli-
tische Gleichstellung mit den Elbingern habe einräumen müssen, ein Zugeständnis, 
das vom Monarchen gebilligt wurde. Infolgedessen kam es zu einer Herabsetzung 
der bisherigen Zölle fur auf der Weichsel transportierte Waren von zwölf auf zwei 
Prozent. Wie die städtischen Akzisetarife war das aber zunächst nur eine interimisti-
sche Festlegung. Nach seinen Konferenzen mit der Kaufinannschaft der beiden kon-
kurrierenden Hafenstädte teilte der Minister Friedrich Wilhelm II. am 3.5.1793 mit, 
auf Verlangen könne er Vorschläge unterbreiten, wie der Konflikt zwischen Danzig 
und Elbing beizulegen wäre. Mit einer Kabinettsorder vom 24.5. wurde jetzt die zoll-
politische Gleichstellung der beiden Kontrahenten bestätigt, der Minister zugleich 
aber aufgefordert, jene Vorschläge zur Prüfung vorzulegen. 

Einer dieser Vorschläge zielte darauf ab, den Danziger Kaufleuten eine Hand-
lungsakzise aufZuerlegen, durch die die höheren Transportkosten in Elbing kompen-
siert werden sollten. Während seines Aufenthaltes in Danzig hatte v. Struensee mit 
der Kaufinannschaft hierüber konferiert und deren Einverständnis mit einer solchen 
Abgabe erwirkt. Seinen Immediatbericht beantwortete der König mit einer Ordre 
vom 11.5.1793, in der es u.a. heißt: Es würde Mir aber auch nicht gleichgültig seyn, 
wenn die Dantziger die Vortheile ihrer Lage zum Untergange der mit vielen Kosten 
in Gang gebrachten Handlung zu Elbing benutzten, und um deßwillen ist es Mir 
lieb, daß sich die Dantziger bereit halten, die größern Ausladungs- und Verschif-
fimgskosten, so den Elbingern zur Last fällen, durch eine Handlungs Accise aus-
zugleichen; und Ich gewärtige, daß Ihr auf deren baldmöglichste Einrichtung, nach 
billigen Grundsätzen bedacht nehmen werdet. 399 

Da die Danziger in der Frage dieser Handlungsakzise aber eine Verzögerungstak-
tik anwandten und bald von ihrer ursprünglichen Zusage wieder abrückten, bei der 
Festsetzung jener Auflage auch den Konkurrenten aus Elbing ein Mitspracherecht 
einzuräumen sowie von den Behörden angeforderte Daten über Handlungsunkosten 
nicht, nur lückenhaft oder mit zeitlicher Verzögerung bereitstellten, zog sich die 
Angelegenheit noch über Jahre hin. Ob jene Steuer tatsächlich eingefuhrt wurde 
oder ob günstige Handelskonjunkturen den prognostizierten Niedergang Elbings ver-
hinderten, ist aus den ausgewerteten Akten nicht genau zu ermitteln. Auf alle Fälle 
erlebte das dortige »Commercium« in den Jahren 1793/95 einen beträchtlichen Ein-
bruch, der freilich nicht allein der preußischen Inbesitznahme von Danzig geschul-

399 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. XII, Nr. 5, vol. III, fol. 11. 
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det war. In dem folgenden Jahrzehnt trat dann wieder eine wirtschaftliche Erholung 
ein, an dem die Behörden einen maßgeblichen Anteil hatten. Sie hielten nämlich an 
der Politik fest, durch die Konservierung eines zweiten Handelsplatzes eine Mono-
polstellung Danzigs im Weichselhandel zu verhindern.400 Bereits 1791 hatte der 
preußische Resident v. Lindenowski festgestellt, durch ihre Rivalität beim Einkauf 
würden Danzig und Elbing die Getreidepreise hochtreiben. War das damals v.a. fur 
die Kaufleute beider Städte nachteilig, so zog nach der Okkupation Südpreußens die 
Monarchie Nutzen aus diesem Wettbewerb. Denn höhere Preise bedeuteten höhere 
Exporterlöse und Zolleinnahmen. Die verantwortlichen Beamten wiederum rechtfer-
tigten damit ihre Unterstützung fur den kleineren Handelsplatz. 

Ein zweiter Vorschlag des Ministers, wie Elbing beigestanden werden könne, 
zielte auf die teilweise Ersetzung von Baukosten. Am 10.5.1793 stellte v. Struensee 
nämlich fest: Ich bemerke ferner, daß Elbing hauptsächlich dadurch leidet, weil es 
viele Land und Wasserbauten unternommen hat, die sein bisheriger grosser Handel 
erfordert hat, ietzt aber zum Theil überflüssig werden. 401 Er wollte gemeinsam mit 
v. Werder und v. Schroetter einen Plan ausarbeiten, auf welche Weise der Kaufmann-
schaft die Ausgaben fur den Hafenausbau und den Bürgern fur die Errichtung von 
Häusern und Speichern rückerstattet werden könnten. Zwar ließen sich hierdurch 
finanzielle Verluste ausgleichen, eine echte Hilfe zur Verbesserung der wirtschaftli-
chen Lage der Stadt stellte diese Maßnahme aber nicht dar. Von größerem Nutzen 
waren dagegen die Bemühungen des Ministers, das dortige Gewerbe anzukurbeln.402 

Eine wirksame staatliche Intervention war v. Struensee zufolge offenbar nicht 
möglich. An einer anderen Stelle seines Immediatberichtes hatte er nämlich betont, 
angesichts der neuen zollpolitischen Parität zwischen beiden Städten und aufgrund 
des Angebots der Danziger, sich einer Handlungsakzise zugunsten der Konkurrentin 
zu unterwerfen, könnten Elbing keine Handelsbegünstigungen gewährt werden. Der 
Beamte vertraute darauf, daß sich im Laufe der Zeit das preußische »Commercium<< 
in der Ostsee neu regulieren würde, ein Prozeß, in den der Staat nur behutsam ein-
greifen sollte. Daß dabei die eine Hafenstadt zugunsten einer anderen Verluste hin-
nehmen mußte, wurde als normal angesehen. Elbing erlitt damit ein ähnliches 
Schicksal wie die Messestadt Frankfurt. Aufgrund günstiger europäischer Handelskon-
junkturen mußte jenes zwar Verluste gegenüber den achtziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts hinnehmen, es konnte bis 1806 aber seinen Rang hinter Danzig und Königsberg 
behaupten und machte kurzzeitig sogar dem ostpreußischen Vorort Konkurrenz. 

400 In diesem Aktenband der Akzisebehörde findet sich für März 1795 der letzte Hinweis darauf, daß 
die Danziger Handlungsakzise immer noch nicht reguliert war. Der Einbruch des Elbinger Handels 
läßt sich aufgrund der hier (fol. 260ff.) mitgeteilten Zahlen rekonstruieren, wichtig ferner der Hin· 
weis, daß noch andere Gründe zu dem Verfall beigetragen haben - so die zeitweiligen Exportverbote 
für Getreide. 

401 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 20. 
402 Den Angaben von Michael Gottlieb Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes, Bd. I, 

1818, S. 383 zufolge, erwirkte Minister v. Struensee um 1800, daß die Elbinger einen Kredit der kö-
niglichen Bank von 40.000 Talern, der in den Hafenausbau geflossen war, nicht zurückzuzahlen 
brauchten. Kaufmannschaft und Magistrat waren zuvor bei ihm vorstellig geworden und hatten ihn 
offenbar an seine traditionelle Verbundenheit mit der Stadt erinnert. 
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1787 erreichte die Einfuhr nach Elbing einen Wert von 3.951.081 Talern, 1804 
waren es 2.850.155. Für den Export lauten die entsprechenden Zahlen 3.029.715 (fur 
1787) und 3.978.671 Taler. D.h. hier gab es sogar noch eine Steigerung. Nach der 
Inbesitznahme von Danzig wurde das Handelsvolumen, das 1789 mit mehr als acht 
Millionen Talern einen Höhepunkt erreicht hatte, nicht mehr erreicht; der Nieder-
gang des Elbinger >>Commerciums<< verlief jedoch keineswegs geradlinig.403 Einbußen 
erlitt die Stadt v.a. auf denjenigen Gebieten, die es während des >>Wirtschaftskrieges<< 
Danzig hatte entziehen können, so beim Verkehr mit Pottasche, Wolle und Lein-
wand. Hingegen konnte sie dank der anhaltenden Nachfrage nach Getreide ihren 
Rang auf diesem Feld behaupten.404 

Nachdem er die Grundsätze fur die in Danzig künftig zu praktizierende Wirt-
schaftspolitik nach Rücksprache mit den Betroffenen vor Ort selbst fixiert hatte, 
überließ v. Struensee die konkrete Umsetzung Oberpräsident v. Schroetter und den 
drei Kommissaren. Auf diese kam damit eine Vielzahl von Problemen zu, waren 
doch nicht nur die einzelnen Steuertarife festzusetzen, sondern es mußten auch 
noch prinzipielle Fragen geklärt werden. Dazu gehörte beispielsweise das Verhältnis 
zwischen Danzig und den kombinierten Vorstädten Stoltzenberg, die nach 1772 als 
wirtschaftspolitische >>Speerspitze<< gegen Danzig gedient, jetzt aber ihre Funktion 
eingebüßt hatten. Zu befinden war ferner über den Antrag der Danziger Kaufinann-
schaft, gegen die Abnahme eines Aversionalquantums heimischer Waren die Erlaub-
nis zum Groß- und Detailhandel mit fremden Gewerbeprodukten zu bekommen. 
Diese und andere Fragen sollten die preußischen Behörden noch fiir mehrere Jahre 
beschäftigen. 

Auf seiner Reise Mitte 1799 durch die Neumark, Pommern, Süd- und West-
preußen besuchte v. Struensee die neumärkischen Tuchgewerbezentren sowie solche 
Städte wie Posen, Thorn und Elbing. In einem Immediatbericht vom 2.8.1799 schil-
derte er die wirtschaftliche Situation in den bereisten Territorien, deckte Mißstände 
auf und unterbreitete Vorschläge, wie hier und da die Wirtschaft angekurbelt werden 
könnte.405 Dabei ging der Minister von dem Grundsatz aus, daß sich aus der staatli-
chen Gewerbeförderung in den neuen Provinzen keine Nachteile fur die Stammlande 
ergeben dürften. Konkret zielte er auf die Fortschritte, die die Tuch- und Leder>>fabri-
quen<< in der Region um Posen in letzter Zeit gemacht hätten. Sehr leicht konnten 
diese zu einer ruinösen Konkurrenz fur die neumärkischen >>Fabricanten<< werden.406 

403 Listen über die Ein- und Ausfuhr u.a. in GStA, II, Westpreußen, Netzedistrikt, Materien, Tit. LXXXIX, 
Nr. 29. Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf den See- als auch auf den StromhandeL Für 1804 lie-
gen allerdings noch andere Listen vor, die ein merklich geringeres Handelsvolumen nachweisen. 

404 Entsprechende Zahlen finden sich fiir die Jahre 1800-1803 u.a. in GStA, II, Gen.dep., Tit. XCVI, 
Nr. 22, fol. 12ff. So erreichte die Weizenausfuhr 1800 den Wert von 2.877.000 Talern. Für Pottasche 
wird eine Zahl von 243.611 Talern genannt, ein Wert, den Danzig deutlich übertra( Drastisch gesun-
ken war in beiden Städten dagegen der Verkehr mit Wolle und Leinwand, was mit der Zerschlagung 
des polnischen Staates zusammenhing. 

405 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 7f( 
406 Minister v. Hoyrn sprach sich aus Sorge um das schlesische Gewerbe in ähnlicher Weise mehrfach 

gegen eine uneingeschränkte wirtschaftliche Förderung Südpreußens aus. 
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Auf seiner Reise beschäftigte sich v. Struensee auch damit, wie die negativen Fol-
gen aus der Eingliederung ehemals polnischer Gebiete fur einzelne Städte zu über-
winden seien. Er hatte hierfur kein generelles Konzept, sondern ließ sich von den 
lokalen Verhältnissen, insbesondere aber von den gewachsenen handwerklich-kom-
merziellen Traditionen leiten. So stellte er fest, daß Thorn vor 1772 als Mittler im 
Handel zwischen Polen und Danzig fungiert, dann aber infolge der preußischen Poli-
tik durch Graudenz und Bromberg Konkurrenz bekommen habe. Da der ganze Mit-
tel- und Unterlauf der Weichsel jetzt zu Preußen gehöre, sei es schwer, den Thorner 
Handel wieder zur Blüte zu bringen. Der Departementschef brachte deshalb den 
Vorschlag ein, das städtische Gewerbe zu fördern. Er zielte dabei vornehmlich auf 
die Herstellung von Branntwein, bislang ein Monopol der dortigen Kämmerei. Sie 
sollte zu einem freien Gewerbe erklärt werden und somit einer größeren Anzahl von 
Bürgern Nahrung verschaffen. Die näheren Modalitäten wollte er mit Provinzialmi-
nister v. Schroetter abstimmen und dem König darüber berichten. 

C.A. v. Struensee hatte auf seiner Visite auch Elbing besucht, wobei sein Augen-
merk vor allem dem dortigen Handel galt. Offenbar glaubte er sich aufgrund seiner 
früheren Zusagen gegenüber der Elbinger Bürgerschaft in der Pflicht und nahm sich 
der Stadt deshalb intensiver als anderen Orten an. Gegenüber Friedrich Wilhelm III. 
sprach der Minister zunächst die Ansicht aus, daß sich Elbing als Handelsplatz 
werde behaupten können. Um das Übergewicht Danzigs im Weichselhandel nicht zu 
groß werden zu lassen, hätten Holländer, Engländer und Franzosen ein Interesse an 
einem zweiten Seehafen. Gleiches treffe fur die drei Teilungsmächte hinsichtlich der 
Ein- und Ausfuhr in die ehemals polnischen Gebiete zu. Dennoch könne Elbing die 
Stellung, die es vor 1793 innegehabt habe, nicht behaupten. Als Ausgleich fur die im 
Handel erlittenen Verluste bemühte sich der Minister mehr oder weniger erfolgreich 
um die Anlage von ••Fabriquen<<. 1799 besuchte er diese und konstatierte ihre Prospe-
rität. Besonders gelobt wurde eine neu angelegte Werft.407 

Wie v. Struensee im Interesse des »Ganzen« bereit war, einzelne Zünfte dem 
jeweiligen Gewerbezweig zu opfern, so nahm er bewußt den Niedergang dieses oder 
jenes Handelsplatzes in Kauf, wenn dafur das »Commercium« der Monarchie 
gewann. Auf die Weise verfuhr der Minister nicht nur gegenüber Elbing, fur das er 
sich im Unterschied zu anderen Orten sogar nachdrücklich eingesetzt hatte, sondern 
auch gegenüber Frankfurt und Thorn. Zwar orientierte der Beamte darauf, die durch 
den Niedergang des Handels entstandenen Verluste mittels staatlicher Beihilfen fur 
das Gewerbe aufZufangen, ob allein hierdurch aber die Schäden zu begrenzen waren, 

407 Wichtige Angaben über die ökonomische Entwicklung Elbings nach 1772 finden sich bei Fritz Lied-
ke, Die Elbinger Industrie von 1772 bis zur Gründung der Schichauwerft im Jahre 1837, in: Elbinger 
Jahrbuch, 10 (1932), S. 51f. Das hier ausgebreitete Material kontrastiert mit der These von Bömel-
burg, Ständegesellschaft und Obrigkeitsstaat, S. 470-472, wonach in Westpreußen die negativen 
Aspekte der wirtschaftlichen Modernisierung überwogen hätten. Die von dem Vf. selbst mitgeteilten 
Daten über Elbing (u.a. S. 298f. und S. 402) lassen sich hiermit nur schwerlich in Übereinstimmung 
bringen. Hartmann, Das Seehandlungskontor, S. 79f., geht an einigen Stellen ebenfalls auf die öko-
nomischen Entwicklungsprozesse in Elbing ein. Sowohl bei Liedke als auch bei Hartmann wird die 
Rivalität zwischen Danzig und Elbing nur gestreift. 
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erscheint mehr als fraglich. Andererseits ist jedoch zu bedenken, daß der Beamte 
überhaupt keine Wahl hatte. Er wurde ungefragt mit den territorialen Veränderungen 
konfrontiert und konnte lediglich versuchen, besonders gravierende Folgen zu min-
dern. Fiel dem Minister hierbei eine eher passive Rolle zu, stellte sich die Lage bei 
der Organisation des Steuerwesens in Süd- und Neu-Ostpreußen anders dar. 

Vor diesem Hintergrund ist auch das Verhalten des Beamten gegenüber den ver-
einigten Vorstädten Stoltzenberg zu sehen. Letztere hatten im Zusammenhang mit 
der gegen Danzig gerichteten preußischen Handelspolitik nach 1772 das Recht erhal-
ten, gegen die Erlegung einer Abgabe ausländische Waren direkt über den Hafen 
Neufahrwasser importieren zu dürfen. Durch die Konvention vom 22.2.1785 wurde 
dieses Recht wie die alleinige Befugnis von Danzig zum Exporthandel in Neufahr-
wasser bestätigt. 408 Nutzen hiervon hatten aber auch andere westpreußische Städte 
wie Graudenz, Bromberg, Kulm und Konitz. Allerdings stellte v. Struensee 1794 im 
Rückblick fest, nur wenige Kaufleute aus diesen Kommunen hätten aus Kapitalman-
gel und wegen fehlender Connexionen das Recht genutzt und sich auf das lukrative 
Importgeschäft gelegt. 

Durch die Inbesitznahme von Danzig 1793 änderten sich die Konstellationen 
jedoch grundlegend. Preußen hatte jetzt kein Interesse mehr daran, den dortigen 
Handel zu schädigen. Im Gegenteil, er sollte wieder zur Blüte gebracht werden. Dazu 
kam, daß die Danziger Kaufmannschaft und die Bürger ihre alten Rechte wieder ein-
klagten, wozu die volle Wiederherstellung des Stapelrechtes in Neufahrwasser gehör-
te. Das Generaldirektorium, hierbei auf Vorarbeiten der Fachdepartements fußend, 
erkannte die Berechtigung dieser Forderung an und sprach sich in einem Immediat-
bericht dafur aus, nach Ablauf einer zweijährigen Übergangsfrist Danzig wieder den 
alleinigen Ein- und Ausfuhrhandel in Neufahrwasser zuzusprechen. Die übrigen west-
preußischen Städte sollten ihre Waren dann entweder aus der Hafenstadt oder auf 
dem Landweg beziehen. 

Zwar hatte v. Struensee bereits Anteil an der Konzipierung jenes Immediatbe-
richtes, er wurde mittels Kabinettsorder vom 19.5.1794 jedoch aufgefordert, sein Gut-
achten über diese Frage abzustatten. Friedrich Wilhelm II. befurchtete nämlich bei 
einer vollen Wiederherstellung des Danziger Stapelrechtes gravierende Nachteile fur 
die übrigen westpreußischen Städte. Neuerlich arbeitete Finanzrat Barandon seinem 
Chef zu, durch eigene handschriftliche Einfugungen brachte v. Struensee das Gut-
achten jedoch auf den Punkt. Er unterstützte das Votum des Generaldirektoriums, 
wonach Danzig wieder wie vor 1772 der alleinige Handel in Neufahrwasser ein-
geräumt werden müsse. Um die nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahme fur die 
vereinigten Vorstädte, fur Graudenz, Bromberg und Kulm in Grenzen zu halten, 
sollte ein zweijährige Übergangsfrist gewährt werden. 

408 Siehe dazu Bömelburg, Ständegesellschaft und Obrigkeitsstaat, S. 376-398. Der Vf. erwähnt diese 
Einschränkung des traditionellen Danziger Stapelrechtes, das nachteilige Auswirkungen auf seinen 
Handel hatte, zugunsten der Vorstädte aber nicht explizit. 
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Einen besonderen Stellenwert in der Argumentation des Ministers besaß der 
Hinweis auf den Anfang 1794 zwischen Preußen und Polen abgeschlossenen Handels-
traktat, in dem letzteres fur Danzig Partei ergriffen hatte. In dem Vertrag sei nämlich 
das Stapelrecht aller preußischen Seestädte, folglich auch das von Elbing, Königsberg 
und Memel, von Polen anerkannt und garantiert worden. Nach Auffassung v. Stru-
ensees habe hierdurch die preußische Monarchie einen entscheidendenHandelsvor-
teil gegenüber Polen wie Rußland erlangt.409 Diesem Vorteil müsse der Importhandel 
von Stoltzenberg und der anderen westpreußischen Städte geopfert werden. Letztere 
sollten ihre Einfuhren wieder wie ehedem über Danzig, Elbing und Königsberg 
abwickeln. Anschließend betonte der Minister, fur den Staat sei es besser, wenn der 
gesamte Ex- und Import nur über jene drei Seestädte laufe, zumal die kleineren Orte 
kaum Verbindungen ins Ausland unterhielten. In diesem Falle war es also ein außen-
politischer Aspekt, der das Votum v. Struensees entscheidend beeinflußte. Er 
schätzte die Anerkennung des Stapelrechtes durch Polen als einen solch großen Vor-
teil ein, daß ihm die Belange kleinerer Provinzialstädte vorbehaltlos unterzuordnen 
waren. Am 31.5.1794 erließ das Generaldirektorium eine entsprechende Verordnung 
über die Regelung des Handels in Danzig und seinen Vorstädten.'10 

Auf die antipreußische Haltung der Danziger Bevölkerung wurde bereits kurz 
hingewiesen. Diese äußerte sich u.a. in dem Widerstand, den die Kaufmannschaft 
gegen die Einfuhrung der Konsumtionsakzise wie gegen die Deklarierung ihrer vor 
der Okkupation angehäuften Warenbestände zwecks Versteuerung äußerte. Sie zog 
sich deshalb den Unmut v. Struensees zu, der sich mehrfach in sehr scharfer Form 
äußerte. Als die Kaufleute beispielsweise die Aufhebung von zwei kleineren Steuern 
in Neufahrwasser forderten, fiel die Antwort des Akzisedepartements ungemein 
schroff aus. Barandon und sein Chef vertraten nämlich die Ansicht, wenn es um die 
Suspendierung von Abgaben ginge, sei die Kaufmannschaft schnell zur Stelle, solle 
sie aber Gefälle auf preußischem Fuß entrichten, könne man mit ihr nicht zum Ziel 
gelangen. 

Weiter heißt es in dem Schreiben vom 27.6.1793: Ich habe ihr durch Aufhebung 
beträchtlicher Abgaben sowohl als durch Erlaße an ihren \.V<laren Beständen Beweise 
genug gegeben, daß ich sie nicht als Stiefkinder, sondern so behandeln will, daß ihr 
Handel und Gewerbe Leben und Tätigkeit erhalten soll, und ich habe zu erwarten 
Grund gehabt, daß sie ihrer Seits auch sich gehörig zu benehmen wißen würde, ver-
miße solches aber auf allen Seiten. 411 In dem konkreten Fall nahm der Minister die 
Renitenz der Gildegenossen zum Anlaß, um jene Forderung schlichtweg abzulehnen. 
Bevor die Kaufinannschaft sich nicht zu Erlegung der Accise Gefalle und Abgebung 
der Declarations von ihren \.V<laren Beständen bereitfinden wird, könnten die beiden 
Hafensteuern nicht aufgehoben werden.''2 

409 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. N, Nr. 25, vol. II, fol. 205f. 
410 Wie aus vol. III hervorgeht, bildeten die Kabinettsorder vom 27.5.1794 und das Reskript vom 

16.6.1794 die Basis für die Wiederherstellung des Danziger Stapelrechtes. 
411 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. N, Nr. 25, vol. II, fol. 21f. 
412 Ebda., fol. 21 RS. 
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Wenig später (4.7.93) erklärte der Minister jedoch gegenüber v. Mombart, er 
wolle die Danziger Einwohner nach Möglichkeit schonend behandeln. Angesichts 
der unsicheren Lage sei es nicht möglich, streng auf die Durchsetzung der gesetzli-
chen Vorschriften zu dringen. Deshalb genehmigte der Minister einen Antrag seines 
Beamten, daß in zwei Fällen Akziseverstöße nicht mit Prozessen geahndet, sondern 
nur die hinterzogenen Gefalle nachgezahlt werden sollten. Einige Tage darauf teilte 
der Departementschef v. Mombart mit, er hoffe, dieser könne die Danziger Kauf-
leute durch beständiges Drängen dazu bringen, sich endlich der notwendigen Ord-
nung zu unterwerfen. Beanstandet wurde vor allem deren Weigerung, ihre Lagerbe-
stände an Tabak und Wein aufzulisten. Das Sträuben der Kaufleute erwuchs aber 
nicht aus bloßem Unwillen, sondern dahinter verbarg sich die generelle Scheu, Frem-
den Einblicke in geschäftliche Interna zu gewähren. 

Mehrfach übergaben Deputierte der Danziger Kaufmannschaft v. Struensee oder 
dem königlichen Kabinett ganze Forderungskataloge, wie ihr Handel wieder zur 
Blüte gebracht werden könnte. Sie verlangten u.a. die Errichtung eines Kommerzkol-
legiums, die Freigabe des Salz- und Wollhandels, die Befreiung von der Nach-
schußakzise, die Erlaubnis zum Groß- und Kleinhandel mit fremden Manufakturwa-
ren sowie verschiedene Steuersenkungen. Der Akzisechef wiederholte in seinem 
Schreiben vom 15.7.1793 den Vorwurf, daß die Kaufleute nur lamentieren würden 
und stellte dann fest: Sie scheinen in dem Wahn zu stehen, dem Staate keine Abga-
ben schuldig zu seyn .. . Ihr Blick sei nur auf das eigene Beste und nicht auch auf das 
des Staates gerichtet. 

Im Anschluß daran listete der Minister die steuerlichen Zugeständnisse auf, die 
man den Handeltreibenden unter der Voraussetzung gemacht habe, daß sie sich zur 
Akzisezahlung bereitfinden. Letztere stehe bislang jedoch nur auf dem Papier. Laut 
v. Struensee sei den Danzigern versprochen worden, sie ebenso wie die Kaufleute in 
Königsberg und Elbing zu behandeln, und zwar nicht nur bei den Handelsfreiheiten, 
sondern auch bei Abgaben und bei der Befolgung wirtschaftspolitischer Grundsätze. 
Dann wurden sie neuerlich zum Einlenken aufgefordert. Die Kaufinannschaft ihrer 
Seits muß aber auch mehrere reelle Bereitwilligkeit als bisher am Tage legen, keine 
unbillige Praetensions machen, und sich der nötigen Ordnung unterwerfen. Ihr bis-
heriges Benehmen ist lediglich schuld, daß ihr Handel nicht schon in beßeren 
G k 413 ange ge ommen ... 

Im Januar 1794, weitere Vorstöße folgen dann im Februar und März, intervenier-
ten die Danziger Kaufleute gemeinsam mit der Bürgerschaft noch einmal beim 
König. Sie übergaben einen Katalog von 34 teils politischen, teils wirtschaftlichen 
Forderungen. Diese reichten von der Kantonfreiheit über das Handelsverbot fiir 
Juden bis hin zur Gewährung von Steuervergünstigungen und Handelsfreiheiten. 
Größere Zugeständnisse erreichten sie aber auch jetzt nicht, abgesehen von der 
Erlaubnis, daß Seeschiffe noch zeitweilig die Danziger Flagge fuhren durften und 
den örtlichen Reedern das alleinige Recht auf Transporte nach England zugestanden 
wurde. Von jenen 34 Punkten fiel nur ein kleinerer Teil in das Ressort v. Struensees. 

413 Ebda., fol. 37. 
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Letzterer drohte aufgrund der Weigerung der Weinhändler, ihre Warenvorräte anzu-
geben, am 19.2.1794 mit ernsten Maßnahmen, sollten sie bei ihrer Widersezlichkeit 
bleiben. Über einige Anliegen sollten nähere Untersuchungen angestellt werden, bei 
anderen blieb es bei bereits erlassenen Vorschriften. 

Trotz der Kabinettsorder vom 27.5.1794 mußte sich der Minister im August des 
Jahres noch einmal mit der Regulierung des Danziger Handels befassen, ein weiteres 
Beispiel fiir die Wankelmütigkeit des Königs. Dieser hatte nämlich ungeachtet seines 
eigenen Votums ein neuerliches Gesuch der Danziger um rasche Wiederherstellung 
des Stapelrechtes nicht sofort abgewiesen, sondern wiederum ein Gutachten des 
Beamten angefordert. C.A. v. Struensee kam darin auf seine früheren Argumente 
zurück, bezeichnete die Klagen als unbegründet und erinnerte Friedeich Wilhelm II. 
an jenen Kabinettsbefehl, durch den die Angelegenheit bereits entschieden worden 
sei. Der König folgte seiner Beweisfuhrung und forderte ihn am 5.9.1794 auf, die 
Kaufleute abzuweisen. 

Doch bereits im November des gleichen Jahres meldeten sich die Handeltreiben-
den erneut zu Wort, klagten den alleinigen Importhandel in Neufahrwasser ein und 
verlangten die Erlaubnis zum Detailhandel mit fremden >>Fabrique<<waren. Der Mini-
ster nahm diesen Antrag zum Anlaß, um noch einmal seine grundsätzliche Position 
über den Danziger Handel darzulegen. Danach wollte er jede Gelegenheit ergreifen, 
um die dortige Kaufinannschaft zu soulagiren, vorausgesetzt, sie erhebe keine dem 
Ganzen nachteilige Forderungen. C.A. v. Struensee gestand zu, daß die gegenwärtigen 
politischen und außenwirtschaftliehen Verhältnisse dem Danziger >>Commercium<< 
abträglich seien, hoffte aber auf eine Besserung. Hinsichtlich des Importhandels in 
Neufahrwasser verwies er auf die früheren Entscheidungen. 

Anschließend listete der Departementschef diejenigen Waren auf, mit denen unge-
hindert Handel getrieben werden durfte. Da der Kaufinannschaft nun der freye Verkehr 
mit dem preußischen Umland zustehe, habe sie beträchtlich gewonnen. Mit verbo-
thenen Waaren aber kann derselben ein Absatz in Westpreussen und Pommerellen 
aus den ihr mehrmals erömeten Gründen nicht gestattet werden ... In Ansehung des 
Detail Handels mit fremden Fabricaten, sind der Kauiinannschaft die Gründe eben-
falls bereits so oft dargelegt worden, warum dieser Antrag nicht Statt finden kann. 
Dieselbe muß nur die Zeit erwarten daß nach hergestellter Ruhe und Ordnung sich 
mehr Verkehr so wohl mit Ein- als Ausländern finden wird, sie wird alsdenn Über-
zeugung bekommen daß im Detail mit einländischen Fabricatis sich gute Geschäfte 
werden machen lassen, zumal wenn es den dortigen Detailleurs würklicher Ernst wer-
den wird, sich mit den einländischen Fabriquen besser bekannt zu machen.414 

Danzigs Kaufleute hatten tatsächlich Vorteile von der Integration der Stadt in 
den preußischen Staat, denn infolge der nach 1772 verfugten Restriktionen war ihr 
Handel schwer geschädigt worden. Andererseits erwuchsen aus der Einbindung in 
das friderizianische >>Fabriquen-System<< auch erhebliche Nachteile, die der Minister 
hier freilich nicht ansprach. Zwar erreichte das Volumen der Einfuhr ausländischer 

414 GStA, II, Akzisedep., B II, Tit. IV, Nr. 25, vol. III, fol. 51 RSf. 
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Manufakturwaren wertmäßig nie das Niveau des Getreide- und Holzexports, den-
noch war sie stets ein wichtiger Bestandteil des Danziger Handels gewesen. Durch 
die Übernahme der preußischen Schutzzollpolitik durften seit 1793 viele ausländi-
sche Gewerbeprodukte nur noch en gras bezogen und nicht mehr in der Stadt abge-
setzt werden. Noch gravierendere Einschränkungen galten hinfort jedoch fur den 
Detailvertrieb. Der durch v. Struensee aufgezeigte Weg des Handels mit heimischen 
Manufakturwaren stellte nur bedingt einen Ersatz dar, standen doch nicht bloß die 
Danziger diesen ablehnend gegenüber.415 

Über das Für und Wider des Danziger Stapelrechtes wurde noch einmal zu 
Beginn des Jahres 1797 im Generaldirektorium debattiert, als nämlich jene zweijäh-
rige Übergangsfrist abgelaufen war. Und zwar mußten sich die Behörden jetzt mit 
Klagen der Vorstädte beschäftigen, die auf die Befugnis zum freien Importhandel 
nicht verzichten wollten. Bei dieser Gelegenheit wurde ferner über eine Vereinigung 
der Vorstädte mit Danzig sowie über die generelle Regelung der wechselseitigen wirt-
schaftlichen Verflechtungen konferiert. Hauptakteure in der Debatte waren neben 
den beteiligten Kaufmannschaften der Chef des Akzisedepartements und der preußi-
schen Provinzialminister. Während sich v. Schroetter bei der steuerpolitischen Regu-
lierung der Danziger Verhältnisse 1793/94 noch merklich zurückgehalten hatte, 
spielte er jetzt eine aktive Rolle. Eine Ursache hierfur dürfte gewesen sein, daß er 
damals nur das Amt eines Oberpräsidenten, jetzt aber das eines Ministers bekleidete, 
weshalb seinem Wort ein ungleich größeres Gewicht zukam. Außerdem beanspruch-
ten die Danziger Verhältnisse seine Aufmerksamkeit in gehörigem Maße, war die 
Stadt doch gemeinsam mit Königsberg Hauptträger des preußischen >>Commerciums<<. 

Bemerkenswert ist, daß beide Minister in der Sache die gleichen Ansichten ver-
fochten. In dem BriefWechsel zwischen Akzise- und Provinzialdepartement wird hier-
auf mehrfach explizit verwiesen. Aus wirtschaftlichen und steuerpolitischen Gründen 
lehnten sie den Vorschlag über eine Vereinigung der Vorstädte mit Danzig ab. Anderer-
seits waren beide der Ansicht, daß bei der endgültigen Regulierung der Handelsver-
hältnisse die Interessen der nach 1772 im Danziger Weichbild errichteten »Fabriquen« 
berücksichtigt werden müßten. Im Ergebnis einer zweijährigen Diskussion zwischen 
Kaufleuten, »Fabricanten« und Behörden wurde zwar schließlich das Danziger Sta-
pelrecht endgültig anerkannt und die Forderungen der westpreußischen Städte abge-
lehnt, letzteren zugleich aber einige Zugeständnisse gemacht. Während v. Schroetter 
diese anfanglieh nur den Danziger Vorstädten hatte einräumen wollen, erreichte sein 
Amtskollege die Partizipation aller westpreußischen Kommunen. Der Akzisechef 
drang außerdem darauf, daß es nicht bei der Genehmigung einzelner Importanträge 
blieb, sondern das Generaldirektorium eine generelle Vorschrift erließ.416 

Und zwar sollte den »Fabricanten« künftig gestattet werden, die fur ihre Betriebe 
erforderlichen Rohmaterialien über Neufahrwasser direkt aus der Fremde zu bezie-

415 Über die preußische Politik gegenüber Danzig bis 1793 hat sich jüngst Bömelburg, Ständegesell-
schaft und Obrigkeitsstaat, S. 376-398 geäußert. 

416 Nähere Angaben über den wirtschaftlichen Aufstieg der Danziger Vorstädte nach 1772 bei Bär, West-
preußen unter Friedrich 1/., S. 446, wo auch die Ursachen dafiir benannt werden. 
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hen. Entscheidend für dieses Votum war der Gedanke gewesen, daß sich bei der Ver-
mittlung durch Danziger Zwischenhändler die Rohmaterialien und damit die Her-
stellungskosten unnötig verteuern würden. Auch die Ausfuhr der Fertigwaren über 
den Hafen sollte erlaubt werden. Auf Vorschlag v. Schroetters, der sich hierbei an 
den Verhältnissen in Königsberg orientierte, wurde ferner festgelegt, daß Bürger der 
Vorstädte und der westpreußischen Kommunen nicht für den Handel bestimmte 
Konsumtionsartikel ungehindert über Neufahrwasser einfuhren dürften. Nach Ansicht 
des Provinzialministers galt das Danziger wie das Königsherger Stapelrecht nämlich 
nur für solche Waren, die zum Handel und Wiederverkauf bestimmt waren. Beide 
Minister wiesen Klagen der Danziger Kaufleute und des dortigen Handlungsgerichtes 
wegen Beeinträchtigung der städtischen Nahrung ab und erwirkten 1799, daß das 
Generaldirektorium eine in ihrem Sinne liegende Resolution erließ.417 

Wie die Königsherger gaben sich die Danziger Kaufleute mit dem Verbot des 
Detailhandels mit fremden Manufakturwaren nicht zufrieden, sondern wurden 
immer wieder bei den Behörden oder beim König vorstellig. Regelmäßig verbanden 
sie ihre Anträge mit Klagen über die geringe Qualität der heimischen Artikel. Da die 
Gesuche stets zur Begutachtung an ihn gelangten, mußte sich folglich auch v. Stru-
ensee wiederholt mit dieser Problematik befassen. Der Minister wies die Kritik an 
den heimischen Gewerbeprodukten zurück, machte auf die in den letzten Jahren 
erreichten Fortschritte aufmerksam und verglich die Situation in Preußen mehrfach 
mit derjenigen in anderen europäischen Staaten. 

Am 18.9.1798 nahm er beispielsweise zu dem Vorwurf der angeblich überhöhten 
Preise Stellung. Ich gebe zwar gerne zu, daß gegenwärtig wo die Englische Regierung 
die W'<laren in ihren Fabricken zu jedem Preise gegen Banco-Noten kaufen, und sol-
che in Deutschland, um das baare Geld an sich zu ziehen, zu jedem Preise meistbie-
tend verkaufen läßt, die Danziger bey dem Einkauf solcher wohlfeilen Waaren, 
großen Vortheil haben würden. Würde ihnen aber solcher nachgegeben, so ist Süd-
und West-Preußen, ein großer Theil von Ostpreußen und Pommern, für hiesige 
Manufäcturen verlohren, und Tausende von Arbeitern, werden Brodlos ... Die einlän-
dischen Manufäcturen sind in der That zu einer solchen Vollkommenheit gediehen, 
daß sie iedem, selbst den eigensinnigsten Geschmack befriedigen können; wovon der 
auswärtige Absatz, der mit allen unsern W'<laren-Artikeln gemacht wird, den sicher-
sten und überzeugendsten Beweis giebt. 418 Aus diesem Grund lehnte v. Struensee den 
Antrag der Danziger neuerlich ab. 

417 GStA, li, Akzisedep., B li, Tit. N, Nr. 25, vol. III, fol. 161ff., 209, 215 und 237. 
418 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 9. Daß Minister v. Stein über weite Strecken die Wirtschaftspolitik 

seines Vorgängers fortsetzte, erhellt aus folgendem Beispiel. Im März 1805 baten die Warschauer 
Kaufleute um die Freigabe des Detailhandels mit fremden Seiden-, Baumwoll- und Leinenwaren. Das 
Manufakturkollegium untersuchte den Antrag, setzte sich über den Widerstand der Baumwoll»fabri-
canten« hinweg und votierte fiir die Handelserlaubnis. Diese bezog sich aber nur auf Warschau und 
nur auf feine Baumwollstoffe, fiir die zudem ein lmpost von 20% zu erlegen war. Die Behörde be-
gründete ihr Votum damit, daß die Baumwoll»fabricanten« Mühe hätten, den heimischen Bedarf zu 
decken und folglich keine Einbuße erleiden würden. Das Generaldirektorium und mit ihm Minister 
v. Stein unterstützten den Antrag, der vom König denn auch gebilligt wurde - nach GStA, I, Rep. 96 
A, Tit. 4 P, fol. 9lf. 
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c) Das >>Commercium<< in Schlesien 
Daß es den Breslauer Kaufleuten 1788 gelang, größere Handelserleichterungen 

zu erhalten als die Königsberger, hatten sie ihrer eigenen Initiative, der Rückendek-
kung durch v. Hoym sowie den vorübergend günstigen Konstellationen fiir derartige 
Vorstöße zu verdanken. Während damals nämlich Minister v. Werder und das kom-
binierte Akzise- und Fabrikendepartement unter bestimmten Auflagen der Einfuhr 
wie dem Handel mit ausländischen Manufakturwaren wohlwollend gegenüberstan-
den, hatten sich die Verhältnisse wenig später grundlegend geändert. So sollte in 
Preußen mit dem >>neuen System<< zunächst nur eine dreijährige Probezeit gemacht 
werden, wovon in Schlesien keine Rede war. Spätestens mit dem Amtsantritt des 
Ministers v. Struensee im Oktober 1791 fanden derlei Experimente dann ein Ende. 
Maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der Breslauer hatte zweifellos v. Hoym, der sich 
wiederholt beim Akzisedepartement fur ihre Anträge einsetzte.419 Dagegen fehlte es 
den Königsbergern an einem solch einflußreichen Fürsprecher, der ähnlich resolut 
wie jener fur die Belange der Provinz eintrat. Außerdem wirkte sich fur sie der mehr-
fache Wechsel im Provinzialdepartement nachteilig aus (bis Sept. 1789 v. Gaudi, 
Sept. 1789 bis Okt. 1791 v. Mauschwitz, ab Okt. 1791 v. Werder).420 

Anläßlich der Revision der sogenannten polnischen Zolltarife hatte sich 
v. Hoym schon 1783 mit Nachdruck fiir die Interessen vornehmlich der Breslauer 
Kaufleute ausgesprochen. Bereits damals griff der Minister die wichtigsten Forderun-
gen der Breslauer auf und drang in einem Bericht vom 26.4. an das Generaldirekto-
rium auf ihre Umsetzung. Fünf Jahre darauf ging es neuerlich um die Wiederherstel-
lung des ehedem bedeutenden Handels mit Polen und Rußland. Gefordert wurden 
die Herabsetzung der Zölle sowie die Vereinfachung der Erhebungsmodalitäten. 

Nach Ansicht des Ministers sollte durch die Modifikation der bestehenden Zoll-
tarife erreicht werden, daß man einländische Kaufleute in den Stand setzt, die Wcta-
ren, welche die Fohlen und Rußen suchen, denenseihen auf Königl. Handlungs-Plät-
zen eben so wohlfeil zu fourniren, als sie denen Fremden zu stehen kommen, wenn 
sie selbst dergleichen in Leipzig einkaufen und durch die Kayserliche Erblande in 
ihre Heymath bringen.421 Konkret forderte v. Hoym 1783 fiir die Breslauer Kaufleute 
die Erlaubnis, mit allen fremden Erzeugnissen ins Ausland handeln zu dürfen, d.h. 
auch mit solchen Manufakturwaren, deren Import zum Schutz der heimischen Fabri-
kation verboten war. Die Transitzölle sollten von zwölf auf vier Prozent herabgesetzt 
und fur den Export bestimmte Waren von der Handlungsakzise befreit werden. 
Immer wieder wiesen die Breslauer wie v. Hoym selbst auf die Österreichische Zollge-
setzgebung und auf den schlesischen Zolltarif von 1739 hin. Jene wurde als vorbild-
lich herausgestellt, letzterer sollte wiederhergestellt werden. 

419 Siehe zur preußischen Wirtschaftspolitik in Schlesien Johannes Ziekursch, Das Ergebnis der frideri-
zianischen Städteverwaltung und die Städteordnung Steins, Jena 1908, S. 7-44; Colmar Grünhagen, 
Schlesien unter Friedrich dem Großen, Bd. 2, Breslau 1892, S. 529-545; Hermann Fechner, Wirt-
schaftsgeschichte der preußischen Provinz Schlesien in der Zeit ihrer provinziellen Selbständigkeit 
1741-1806, Breslau 1907, S. 457-544, S. 638-698, S. 725 -735. 

420 Kuhfuß, Das Genera/direktorium, S. 148f. 
421 GStA, II, Akzisedep., B VII, Tit. II, Nr. 2, fol. 6. 
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Außerdem verlangte der Minister, die Einfuhrzölle auf polnische und russische 
Produkte sowie die Abgaben bei der Ausfuhr in die östlichen Nachbarländer auf ein 
Prozent des Warenwertes herabzusetzen. Bei bestimmten Waren, die ehedem im soge-
nannten Barattohandel Zollfreiheit genossen hätten, sollte jener Wert sogar noch 
unterschritten werden. Und schließlich trug er den Wunsch vor, die Gefälle künftig 
nach dem Warengewicht zu bestimmen. Zwar zielte v. Hoym wie die Breslauer Kauf-
leute darauf ab, den schlesischen Osthandel wieder zu beleben, er machte sich 
jedoch nicht alle ihre Anliegen zu eigen. 

So trug der Minister nur die Forderungen grundsätzlicher Natur weiter, nicht 
aber jene von einzelnen Gruppen. Andere modifizierte er mit Blick auf die Staatsin-
teressen. U.a. hatten die Breslauer verlangt, im Barattohandel wieder die völlige Zoll-
freiheit fur solche polnischen bzw. russischen Waren wie Wachs und Rauchwaren 
herzustellen. Der schlesische Provinzialchef riet dem Generaldirektorium davon ab, 
diesen Wunsch Friedrich li. vorzutragen. Angesichts der zu erwartenden Zollausfälle 
würde der König ein solches Gesuch sofort verwerfen. Bessere Erfolgsaussichten 
habe ein Antrag auf Herabsetzung der Zölle auf ein Prozent. 

Friedrich li. setzte damals eine Kommission zur Überprüfung der polnischen 
Zolltarife ein, deren Mitglieder - die Finanzräte A. Köpken und 0. Hartmann -
indes nur fur die Herabsetzung bestimmter Abgaben plädierten. Alle grundsätzlichen 
Forderungen v. Hoyms wurden abgelehnt. Die Berliner Beamten machten nämlich 
darauf aufmerksam, daß eine völlige Wiederherstellung des schlesischen Osthandels 
nicht zu erreichen sei. Dem stünde vornehmlich das Interesse des heimischen 
Exportgewerbes entgegen, das in den vorausgegangenen Jahren große Fortschritte 
erzielt habe.422 Da sich Kaufleute und Minister 1783 mit ihren Wünschen nicht 
durchsetzen konnten, erneuerten sie unmittelbar nach dem Thronwechsel bei v. Wer-
der ihre Anträge. 

Die eigentliche Debatte über die Gewährung freien Handels fur Breslau begann 
dann 1787. In diesem Jahr waren den Schlesiern mit der Aufhebung von 18 Einfuhr-
verboten erste Zugeständnisse gemacht worden. Von Interesse ist, daß im Unter-
schied zu den Breslauern die Deputierten des schlesischen Gebirgshandelsstandes, 
deren >>Commercium<< anders strukturiert war als das der oderstädtischen Kaufleute, 
Anfang 1788 bei v. Werder keine grundsätzlichen Beschwerden gegen die bestehen-
den Einrichtungen vorbrachten, handelten sie doch vor allem mit heimischer Lein-
wand und kaum mit ausländischen Manufakturwaren. 

Als Anfang 1788 die Kaufmannschaft der großen Handelsplätze aufgefordert 
wurde, Vorschläge zur Belebung des Handels wie zum Schutz der heimischen >>Fabri-
quen<< zu unterbreiten, reisten die Breslauer im Unterschied zu den Königsbergern 
bereits mit einem konkreten Plan nach Berlin. Offenbar kannten sie einschlägige 

422 Für diese Diskussion heranzuziehen ist auch AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 353-360 bzw. 530-540 so-
wie Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 447f. 

180 



Projekte der Behörden, denen zufolge die freie Einfuhr bestimmter ausländischer 
•• 423 

Manufakturwaren gegen die Obernahme eines Aversums gestattet werden sollte. 
Und eben einen solchen Vorschlag hatten sie vor ihrer Abreise diskutiert und als Ver-
handlungsgrundJage angenommen. Sie besaßen damit gegenüber den Königsbergern 
einen zeitlichen Vorlauf, die erst ein halbes Jahr später mit Berliner Finanzräten über 
diesen Gegenstand konferierten. Daß die ostpreußischen Kaufleute nicht immer 
wußten, wo ihr eigener Vorteil lag, erhellt noch aus einem anderen Vorgang. Danach 
ist den Königsbergern 1776 von den Behörden angeboten worden, gegen ein Aversio-
nalquantum von 300.000 Talern die Erlaubnis zum Handel mit ausländischen 
Gewerbeprodukten zu bekommen. Damals lehnten sie das Angebot ab, fanden sich 
1788/89 hierzu aber unter weit ungünstigeren Bedingungen bereit.424 

Zu Beginn der Diskussion wurde auch der damalige Finanzrat v. Struensee zu 
Rate gezogen. Dieser gab am 10.3.1788 ein Gutachten über einen Antrag v. Hoyms 
ab. Während der Provinzialminister aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit schlesischer 
Fabrikate die freie Einfuhr aller ausländischen Manufakturwaren gegen einen Zoll 
von 15% forderte, war der Seehandlungsdirektor gegenteiliger Ansicht. Zwar sei eine 
solche Freigabe fur Schlesien tatsächlich unschädlich, nicht hingegen fur die Kur-
mark und v.a. fur die Manufakturen in Berlin, welche dadurch einen wichtigen 
Absatzmarkt verlieren würden. Hatte v. Hoym nur die Belange seiner Provinz im 
Auge, berücksichtigte der Finanzrat auch den gesamtstaatlichen Kontext, insbeson-
dere aber die zwischen den einzelnen Landesteilen bestehenden Verbindungen. Nicht 
zweifelsfrei zu klären ist, welchen Anteil das Votum des Gutachters an der Deklara-
tion vom 22.9.1788 über den Breslauer Handel hatte. Auf alle Fälle konnte sich der 
schlesische Provinzialminister mit seinen weitergehenden Forderungen nicht durch-
setzen. Denn es wurde weder die Einfuhr aller ausländischen Produkte noch ihr 
uneingeschränkter Vertrieb im Inland gestattet. 

C.A. v. Struensee formulierte hier bereits Gedanken, die seiner späteren Tätigkeit 
als Minister zugrunde lagen und ihn etwa dazu bewogen, den Flor der Messestadt 
Frankfurt dem Staatsinteresse zu opfern.425 Seine Haltung resultierte aber nicht aus 
einer grundsätzlichen Geringschätzung des Handels, sondern hing mit der differen-
zierten Sicht des Beamten auf dessen verschiedene Sparten zusammen. Denn im 
nämlichen Jahr trat er vehement fur die Beibehaltung des freien Getreidehandels ein. 
Andererseits hatte der Rat schon in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts in sei-

423 Siehe dazu Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 31-35; auch Colmar Grünhagen, Die Breslauer 
Kaufinannschaft im Kampfe gegen das Merkantilsystem 1786/87, in: Zeitschrift des Vereins fiir Ge-
schichte Schlesiens 29 (1895), S. 113-132; wichtig hier u.a. S. 120f. der Hinweis auf die besondere 
Stellung der Breslauer Kaufinannschaft, die nur fiir ihre Stadt Zugeständnisse forderte, nicht aber fiir 
die schlesischen Provinzialstädte. Grünhagen zufolge unterschieden sich die Interessen der Gebirgs-
kaufleute wesentlich von denen des Vorortes der Provinz, befanden sich die christlichen Händler 
Breslaus in einem Konkurrenzkampf mit den dortigen Juden. AufS. 123f. äußerte sich der Vf. über 
das Aversum heimischer »Fabrique«waren. 

424 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. III, hier einfuhrender Extrakt aus dem Akten-
band; außerdem dazu AB. Akzisepolitik, Bd. 3/2, S. 506-530. 

425 Vgl. dazu Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 371-375. 
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nen Schriften Restriktionen fur den Vertrieb ausländischer Fabrikate gefordert.426 

Wenn sich der Beamte gegen einen freien Verkehr in (Ost-)Preußen und Schlesien 
aussprach, so hing das v.a. mit der unterschiedlichen Gewichtung von Handel und 
Exportgewerbe zusammen, die seiner Wirtschaftspolitik zugrunde lagen. 

An einer Stelle heißt es in dem Gutachten des Finanzrates: Ich bin im Gantzen 
sehr fiir die Freyheit des Handels, ich würde auch niemals solche Fabriquen Einrich-
tungen anrathen als verschiedene alhier /in Berlin/ gemacht sind; aber auf der andern 
Seite muß doch das allgemeine Wohl des Staats allen anderen Betrachtungen vorge-
hen, und wenn eine gewiße Anzahl von Menschen in eine gewiße Kette von Arbeit 
gesezt sind, wodurch sie ihren Unterhalt bekommen, so darf man wo/ diese Kette 
nicht zerreißen, wenn man nicht den daran arbeitenden Menschen andre Auswege zu 
ihrem Unterhalt anweiset. Das eintzige wahre, nicht nur unschädliche, sondern selbst 
dem König und den preußischen Staaten höchst vortheilhafte Mittel, volkommene 
Freyheit dem Kautmann in seinem Gewerbe zu gestatten, liegt in der Verbeßerung 
unsrer Fabriken.427 

Diese Äußerung belegt die an anderer Stelle aufgestellte Behauptung, wonach der 
Akzisechef keineswegs seit seinem Amtsantritt darauf aus war, das Prohibitivsystem 
und damit die Beschränkungen fur den auswärtigen Handel auf die Spitze zu trei-
ben. Im Gegenteil, zunächst hatte er offenbar geglaubt, parallel zu den Fortschritten 
des heimischen Gewerbes bestimmte Restriktionen aufheben zu können. In jenem 
Gutachten heißt es nämlich weiter, das Mittel der Verbesserung der >>Fabriquen« 
wirke nur langsam. Deshalb sei es jetzt noch nicht an der Zeit - wohl aber in naher 
Zukunft, was indes ungesagt blieb -, den bisherigen Zwang aufzuheben. Erst die 
Erkenntnis, daß die Entwicklungsdefizite gegenüber den westeuropäischen Konkur-
renten noch lange Bestand haben würden, bewog ihn dann zum Einschlagen jenes 
rigiden Kurses. 

C.A. v. Struensee sprach sich 1788 aber nur gegen den Konsum fremder Manu-
fakturwaren in Schlesien aus, nicht gegen deren Vertrieb über Breslau nach Polen 
und Rußland. Um diesen fur die Oderstadt wichtigen Zwischenhandel, der seit dem 
preußisch-polnischen Handelsvertrag von 1775 infolge hoher Abgaben stark zurück-
gegangen war, wieder anzukurbeln, sollten die Zölle auf das Niveau der Österreichi-
schen abgesenkt werden. Bereits damals zeigte sich der Beamte somit als Verteidiger 
des bestehenden »Fabriquen-Systems<<. Er war indes noch nicht willens, diesem den 
»Intermediär-Handel<< gänzlich aufZuopfern. Dazu verstand er sich erst zehn Jahre 
später. 

Während der Finanzrat und v. Hoym in der Frage der Zölle einer Ansicht waren, 
die allerdings jener v. Werders widersprach, verfochten sie hinsichtlich der Einfuhr 
fremder Manufakturwaren konträre Positionen. Der Chef des kombinierten Departe-
ments teilte die Meinung, wonach der polnische Handelsvertrag von 1775 fur Schle-
sien nachteilig gewesen sei. Er glaubte jedoch nicht, daß durch eine deutliche Herab-

426 Siehe auch Jahrbücher fiir die Monarchie, Bd. 1, S. 273f. 
427 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q fol. 24 RS; auch Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 33. 
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setzung der Zölle das >>Commercium<< wieder zur früheren Prosperität gebracht wer-
den könnte. In einem Gutachten vom 13.3.1788 unterstrich v. Werder, seine Politik 
ziele darauf ab, durch die Zölle möglichst hohe Einnahmen zu erreichen; vorausge-
setzt, hierdurch würden weder Handel noch Gewerbe beeinträchtigt. Auf ähnliche 
Weise gingen England und Frankreich vor. 428 

Diese Meinung des Departementschefs stand im Widerspruch zu derjenigen 
v. Struensees, welcher sich wie v. Hoym über die generelle Rolle der Zölle als wirt-
schaftspolitisches Regulierungsinstrument äußerte. Der Finanzrat brachte seine 
Ansicht wie folgt auf den Punkt. Der eigentliche Endzweck des Zolles kan also nicht 
seyn, um Geld zu erheben. Kömt Geld dadurch ein, so ist das ein Nebenvortheil 
davon, der gewis nicht zu verschmähen ist. Aber so bald die Zolleinrichtung den 
Handel nicht zufiihret, sondern wegleitet; so bald wird die Geldeinnahme vom Zoll 
dem Lande mithin dem Souverain selbst nachtheilig.429 Nach diesem Prinzip sei es 
auch falsch, einen festen Etat von den Einnahmen zu machen, sollte die Zolleinrich-
tung je nach den Umständen laufend modifiziert werden. 

Der Beamte bezog sich auf den Bericht des Provinzialministers und stellte fest, 
die 1786 erfolgte Herabsetzung der Transitgefalle von zwölf auf vier Prozent habe zu 
keiner spürbaren Belebung des Handels gefuhrt. Auch die neuerliche Festsetzung der 
Gefalle nach dem Gewicht werde nicht den erhofften Effekt haben. Folglich bedürfe 
es einer Änderung der Zollverfassung, wobei selbst Einnahmeverluste hingenommen 
werden müßten. Diese würden durch das Ergebnis aber gerechtfertigt. Denn das 
durch den freyen Handel wieder hergestellte Gewerbe ist unstreitig mehr werth, als 
etliche Tausend Thaler, die durch den Zwang in die Zoll Casse fließen.430 

Den Begriff >>freien Handel<< bezog v. Struensee hier in erster Linie auf die Ein-
fuhr polnischer Rohprodukte und die Ausfuhr schlesischer Fertigwaren sowie auf den 
Transit, nicht aber auf den ungehinderten Import ausländischer ManufakturartikeL 
Seine Argumentation zielte somit auf ein >>Commercium<<, dessen Grenzen von den 
Interessen der heimischen >>Fabriquen<< bestimmt wurden. Gleichwohl wären mit ihm 
größere Freiräume verbunden gewesen als in der Zeit vor 1786. Nach Ansicht des 
Gutachters könnte ein solcher Handel zu einem Aufschwung des städtischen Gewer-
bes und damit zu einer Ertragssteigerung der Akzise als Ausgleich fur die Zollausfalle 
beitragen. Der Beamte erwartete von der Angleichung der schlesischen an die Öster-
reichische Zollverfassung wichtige wirtschaftliche Impulse und meinte, die Maß-
nahme sei ein erster Schritt in Richtung auf die allmähliche Aufhebung des >>Fabri-
quen-Systems<<. 

Weder der König noch Minister v. Werder folgten hinsichtlich des inländischen 
Konsums dem Votums v. Struensees. Im Ergebnis weiterer Verhandlungen zwischen 
dem Minister, Breslauer Kaufleuten und Berliner >>Fabricanten<< kam es dagegen zu 
der Erlaubnis, bestimmte ausländische Artikel einzufuhren und in der Provinz wie in 

428 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q, fol. 28ff. 
429 Ebda., fol. 26. 
430 Ebda., fol. 26 RS. 
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der Fremde abzusetzen. Im Gegenzug übernahmen die Kaufleute ein Aversional-
quantum und fuhrten fur die Importe einen Zoll von sechs Prozent ab. 431 Anderer-
seits hatte v. Hoym sein Ziel ebenfalls nicht erreicht, waren es doch nur relativ 
wenige Artikel, die eingefuhrt werden durften, blieb der ,,freie Handel<< auf Breslau 
beschränkt. Selbst diese relativ geringen Zugeständnisse konnten aber erst nach lang-
wierigen Konferenzen und unter Berücksichtigung höchst unterschiedlicher Interes-
sen erreicht werden. 

Am 4.4.1788 traten die Deputierten der Breslauer Kaufmannschaft mit Minister 
v. Werder und hohen Beamten des Akzisedepartements, unter ihnen die Finanzräte 
v. Beyer und Dieterich, in Verhandlungen über die Freigabe des Handels mit frem-
den Manufakturwaren ein. Ihre Positionen hatten die Schlesier in einem Promemoria 
vom gleichen Tage niedergelegt. Der Konferenz wohnten auch Vertreter der Berliner 
Manufakturunternehmer bei, namentlich Abgesandte der Firmen Hotho & Welper, 
Friedlaender und Baudouin. Einleitend hatten die Breslauer in ihrer Denkschrift ver-
sichert, daß sie keineswegs den Niedergang der heimischen >>Fabriquen<< beabsichtig-
ten, vielmehr wollten sie zu deren Aufuahme beitragen. Ziel ihrer Initiative sei es, 
den ehedem prosperierenden Breslauer Handel mit Polen und Russen, der nach Ein-
richtung der Regie einen massiven Einbruch erlebt habe, wieder zu beleben.432 

Zu erreichen war das nach Ansicht der Kaufleute durch die freie Einfuhr 
bestimmter ausländischer Manufakturwaren, vornehmlich aber von feinen Wolltu-
chen, von Seiden- und Halbseidenwaren sowie von hochwertigen Baumwollstoffen. 
Die Breslauer sollten die Erlaubnis erhalten, mit diesen Waren en gros und en detail 
zu handeln. Auf die Weise glaubten sie, Polen und Russen bewegen zu können, ihre 
Rohwaren statt nach Leipzig wieder nach Schlesien zu bringen und hier ihre Ein-
käufe zu tätigen. Um die heimischen Manufakturen vor Einbußen zu schützen, 
erklärten sich die Kaufleute bereit, ein Viertel fremde und drei Viertel heimische 
Artikel vertreiben zu wollen, wobei der Warenwert Berechnungsgrundlage sein sollte. 
Dieser freie Handel war nur fur Breslau vorgesehen, nicht aber fur die schlesischen 
Provinzialstädte. Über die Einfuhr der fremden Waren wie die Einhaltung jener Ab-
satzmodalitäten sollten die Akzisebehörden wachen. 

Die Beamten des Akzisedepartements folgten der Argumentation der Breslauer 
und erklärten, bei Beachtung bestimmter, noch genau festzulegender Modalitäten 
würde keine Gefahr fur die heimischen >>Fabriquen<< bestehen, im Gegenteil, deren 
Export werde sich sogar noch erhöhen. Dagegen sprachen sich die Berliner >>Entre-
preneurs<< gegen die Freigabe des Handels mit fremden Waren aus. In einem Prome-
moria wollten sie ihre ablehnende Haltung ausfuhrlieh begründen. Noch am 
4.4.1788 überreichte Minister v. Werder dem König das Protokoll der Konferenz, 
wobei er in einem Begleitschreiben den Vorschlägen der Breslauer beipflichtete. Hin-
gegen gingen seiner Ansicht nach die Manufakturunternehmer mit ihrer ablehnen-
den Haltung zu weit. 

431 Ebda., fol. 36f. sowie Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 35. 
432 GStA, II, Akzisedep., B VII, Tit. III, Nr. 6, vol. I. 
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Am 10.4.1788 überreichten die Berliner >>Fabricanten<< ihr Votum über die 
Offerte der schlesischen Kaufleute. Zu den Unterzeichnern der Denkschrift gehörten 
die Inhaber zahlreicher namhafter Firmen, stellvertretend genannt seien Wegely, du 
Titre, Schmitz, D. Simon, Baudouin, Beyrich, D. Hirsch, Kahlert, Girard & Miche-
let, Hotho & Welper. Bei einer Zulassung freien Handels befurchteten sie gravierende 
Nachteile fur die preußischen »Fabriquen« wie den Staat. Allenfalls der Großhandel 
mit fremden Waren und lediglich der Vertrieb ins Ausland könne den Breslauern ge-
stattet werden, denn nur dieser habe fiir die Stadt Bedeutung. Dagegen sei der Detail-
vertrieb mit Konterbande verbunden und könne zudem kaum kontrolliert werden. 

Keine Einwände erhoben sie ferner gegen den über Schlesien laufenden Transit-
handel. Einmütig lehnten sie dafiir den Handel mit fremden Waren innerhalb der 
Provinz ab. Genau diese Position vertraten wenig später Grothe und v. Struensee 
gegenüber den Königsbergern. Zumindest im Falle des späteren Akzisechefs läßt sich 
dabei nachweisen, daß seine Argumentation nicht oder allenfalls minimal durch die 
>>Fabricanten<< beeinflußt worden war. Der Minister brachte 1791/92 seinen eigenen 
Standpunkt zur Geltung, den er durch die Forderungen der »Entrepreneurs<< fundierte. 

Einige Argumente in der Beweisfiihrung der Berliner verdienen herausgestellt zu 
werden. So erklärten sie, daß nicht das preußische »Fabriquen-System« bzw. die 
Regie Schuld am Niedergang des Breslauer Handels sei, sondern die Tatsache, daß 
Schlesien, Böhmen und Mähren jetzt verschiedene Herrscher hätten. Deshalb kämen 
jetzt kaum noch Kaufleute aus den Gebieten jenseits der Sudeten in den schlesi-
schen Vorort zum Einkauf. Und zweitens hinge das Ausbleiben von Russen und 
Polen mit der Annexion polnischer Gebiete durch die Nachbarstaaten sowie mit den 
wechselseitigen Handelsrestriktionen zwischen Preußen, Rußland und Österreich 
zusammen. Zu erwähnen ist schließlich noch der Hinweis, daß die Breslauer im 
Namen der Provinz Schlesien auftreten würden, Handelsfreiheit aber nur fiir ihre 
Stadt forderten. Eine Bewilligung ihres Antrages schädige nach Ansicht der »Fabri-
canten« das »Commercium<< der schlesischen Provinzialstädte. Unzweifelhaft haben 
die territorialen Veränderungen im östlichen Mitteleuropa zum Verfall bzw. zu 
Umschichtungen im Breslauer Handel beigetragen, den Berlinern dienten sie aber 
nur dazu, um ihre grundsätzliche Ablehnung des Antrages zu bemänteln.433 

In die Wege geleitet wurden die Erleichterungen fiir den Breslauer Handel dann 
durch die Prinzipien über die Verbindung zwischen Commercium und Fabriquen 
System, vorgelegt durch Minister v. Werder am 10.4.1788.434 Danach sei der Schutz 
der heimischen »Fabriquen« nach wie vor Hauptgrundsatz der preußischen Wirt-
schaftspolitik. Sie müßten zielgerichtet verbessert und der Binnenmarkt fiir ihre Pro-
dukte reserviert werden. Alle ausländischen Waren, die im Inland in hinlänglicher 
Quantität hergestellt würden, sollten einem Importverbot unterliegen. Dagegen sei es 
falsch, den Zwischenhandel mit ausländischen Gewerbeprodukten zu geniren, ver-
schaffe dieser doch einheimischen Kaufleuten, Schiffern und Fuhrleuten ansehnliche 

433 Fechner, Wirtschaftsgeschichte Schlesiens, hat S. 726 fiir die Zeit nach 1745 einen Verfall des schlesi-
schen Handels konstatiert, was Zuwächse bei einzelnen Sparten aber nicht ausschloß. 

434 GStA, II, Akzisedep, B, VII, Tit. III, Nr. 6, vol. I bzw. Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 37. 
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Gewinne. Der Minister wies anschließend auf den anhaltenden Niedergang der Han-
delsplätze Breslau, Königsberg, Memel hin und forderte Friedrich Wilhelm Il. auf, 
den Kaufleuten dieser Städte sowie Elbings den ungehinderten Handel mit ausländi-
schen'Seidenstoffen, feinen Tuchen und hochwertigen Baumwollwaren zu gestatten. 

Der Plan v. Werders zielte folglich von vornherein auf Schlesien und (Ost)-
Preußen. Mit Breslau wurde deshalb der Anfang gemacht, weil die dortigen Kauf-
leute sich bereits Anfang April - der Minister hob das ausdrücklich hervor - zur Über-
nahme eines Aversums bereit erklärt hatten. Weiter sahen die Prinzipien den Groß- wie 
Detailhandel vor und die Beschränkung des Vertriebs ausländischer Waren auf die 
genannten vier Städte. Außerdem waren die Einfuhrzölle auf das Niveau der Frank-
furter herabzusetzen. Da fur Breslau bereits eine Übereinkunft getroffen sei, die das 
Interesse der einheimischen »Fabriquen<< berücksichtige, müßte nur noch fur die 
preußischen Städte eine solche gefunden werden. Das neue Handlungs-System fur 
Preußen wurde zwar noch im gleichen Jahr konzipiert und 1789 von Friedrich Wil-
helm II. gebilligt, es kam jedoch nur zu einer partiellen Umsetzung. Folglich blieben 
die Impulse, welche von den Prinzipien v. Werders fur den Handel ausgingen, in 
Königsberg und Memel geringer als in Breslau. 

Der ministerielle Plan enthielt neben zukunftsweisenden Ansätzen auch Gedan-
ken, die mit der wirtschaftspolitischen Grundkonzeption des Departementschefs 
zusammenhingen und in die falsche Richtung wiesen. Zur Sicherstellung des heimi-
schen Gewerbes dachte v. Werder nämlich an eine Art staatlicher Absatzgarantie fur 
die >>Fabricanten<<. Und zwar sollte ermittelt werden, wieviel Manufakturwaren nach 
einem sechsjährigen Durchschnitt in Schlesien und Preußen vertrieben worden 
waren. Führe die neue Einrichtung dazu, daß der Absatz hinter diesen Werten 
zurückbleibe, sei der Staat gehalten, die Überschüsse aufzukaufen und auf den Mes-
sen in Leipzig und Braunschweig abzusetzen. Eventuelle Verluste könnten mittels der 
Einfuhrzölle kompensiert werden. Das Geschäft habe eine besondere Kommission 
unter Aufsicht des Fabrikdepartements zu besorgen. Aufgekauft werden sollten in 
erster Linie die Waren kleiner >>Fabricanten<<. Dieser letzte Vorschlag dokumentiert 
die Verquickung des Projektes mit dem über die vorrangige Förderung der Meisterbe-
triebe. Ähnlich wie bei jenem schob v. Werder das Risiko dem Staat zu und verlangte 
eine Verstärkung seines Engagements, zu einer Zeit, wo zahlreiche andere Beamte 
dessen Rückzug aus der Wirtschaft forderten! 

Der Minister legte seine Prinzipien noch im April 1788 dem Generaldirektorium 
zur Begutachtung vor, das sie als Basis fur die Ausarbeitung detaillierter Pläne fur die 
einzelnen Provinzen billigte. Mit Kabinettsbefehl vom 26.4. stimmte Friedrich Wil-
helm II. den Vorschlägen über die Verbindung von >>Commercium<< und >>Fabriquen-
System<< ebenfalls zu. Während anschließend v. Werder und v. Hoym unverzüglich 
die letzten Details fur Schlesien regelten, wurde fur Preußen zunächst eine Kommis-
sion gebildet, die in monatelange Verhandlungen mit der dortigen Kaufinannschaft, 
mit den Akzisedirektionen und Kammern eintrat. Ungeachtet weiterer Beschwerden 
der Berliner Manufakturunternehmer vollzog der König am 22.9.1788 die Deklara-
tion über den ,,freien Handel<< in Breslau. Einschränkungen gab es aufgrund einer 
Intervention der Glogauer Tuchmacher lediglich fur den Tuchhandel, ansonsten 
folgte die Deklaration dem Entwurf. 
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Letztlich ruckte jedoch auch der König weit von seinem ursprungliehen Vorha-
ben ab, was sich besonders in der Kabinettsorder vom 20.5.1788 zeigte. Danach 
wurde zum Schutz der dortigen ••Fabriquen<< in der Kur- und Neumark, in Pom-
mern, Magdeburg und Halberstadt kein freier Handel gestattet. Neben Breslau 
erhielten nur die Grafschaft Hohenstein, Mansfeld und der Saalkreis kleinere Zuge-
ständnisse. Das fur die preußischen Seestädte, deren Verkehr anfänglich im Mittel-
punkt der Aufinerksamkeit gestanden hatte, konzipierte System blieb Stückwerk und 
wurde zudem zeitlich befristet.435 

Die Kontroverse um die Gewährung eines freieren Handels fur Breslau, die 
bereits Mitte 1787 einsetzte und sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 
hinzog, wurde von mehreren »Parteien<< getragen, welche jeweils spezifische Interes-
sen verfolgten. Sie stellt sich dar als Konflikt zwischen Manufakturunternehmern 
und Kaufleuten, zwischen Kurmärkern und Schlesiern, zwischen Zentral- und Pro-
vinzialbehörden. An ihr lassen sich die innerhalb der Staatsverwaltung bestehenden 
Spannungen ebenso ablesen wie die Fraktionierung des sich konstituierenden >>Wirt-
schaftsbürgertums<<. Für die vorliegende Untersuchung von Interesse ist dabei vor 
allem das zwischen Beamten und »Wirtschaftsbürgern<< existierende Wechselspiel, 
bestimmt u.a. durch den regionalen Standort. 

So machte sich Minister v. Hoym, wenngleich er nicht alle Forderungen aufgriff, 
zum Fürsprecher der Breslauer Kaufleute und intervenierte zu ihren Gunsten mehr-
fach bei König und Generaldirektorium. Zwar erklärte er wiederholt, die Conserva-
tion der einländischen Fabriquen müsse Ausgangspunkt aller Überlegungen sein, 
doch wurde dieses Argument nur benutzt, um mit seiner Hilfe auf die völlige Frei-
gabe des Handels zu drängen. Bereits 1782 und 1783 hatte der Departementschef 
entsprechende Vorstöße bei Friedrich II. unternommen, war auf Interesse gestoßen, 
aber letztlich erfolglos geblieben. Gegenüber dem Akzisedepartement formulierte 
v. Hoym am 28.7.1787 seine Ansicht wie folgt: daß die Einfuhr fremder wollener, 
baumwollener und seidener Waaren zum freien Debit in- und außer Landes nicht 
gestattet werden kann, wohl aber solche, des auswärtigen Handels wegen, nothwen-
dig, und wird es, meines Erachtens, selbst zum stärkeren Debit einländischer Fabri-
que-W'<laren ins Ausland, dienlich seyn, und dem Königl. Zoll-Interesse nutzen, wenn 
dabei zweckmäßige Modalitaeten vorgeschrieben und beobachtet werden.436 

Auf der anderen Seite traten die Zentralbehörden, repräsentiert durch Minister 
v. Werder und die Räte Grothe und Philippi vom Manufakturkollegium, als Anwalt 
insbesondere der Berliner Manufakturunternehmer auf. Zugespitzt könnte gesagt 
werden, daß die Haltung der Beamten maßgeblich durch die Interessen der lokalen 
resp. regionalen »wirtschaftsbürgerlichen<< Kräfte bestimmt wurde, zu denen sie per-
sönliche und geschäftliche Kontakte unterhielten.437 

435 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 39. 
436 GStA, II, Akzisedep., B VII, Tit. III, Nr. 4, fol. 88. 
437 Straubel, Kaufleute und Manufäkturunternehmer, S. 397-424 bzw. derselbe, Der Fall Ursinus, 

S. 43-46. 
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Gleichwohl muß den Berliner Offizianten zugestanden werden, daß sie eher auf 
das Wohl der ganzen Monarchie, vornehmlich aber das der Kernlande, achteten als 
jene in den Provinzialbehörden tätigen Räte, die zumeist nur ihr direktes Umfeld im 
Auge hatten. In dem konkreten Fall konferierte das Manufakturkollegium über die 
Forderungen derBreslauer Kaufleute mit namhaften >>Entrepreneurs<< der preußischen 
Residenz. Zu Rate gezogen wurden u.a. Gardemin, David Hirsch, Gebr. Baudouin, 
Girard & Michelet, I. Marcus, Sieburg, Hotho & Welper, Gebr. Hesse und D. Simon.438 

Das von den Schlesiern erarbeitete Verzeichnis jener fremden Gewerbeprodukte, die 
künftig fur die Einfuhr freigegeben werden sollten, wurde aber auch den Ältesten der 
Berliner Kaufmannsgilden sowie Altmeistern verschiedener Gewerke vorgelegt. 

Da der Import ausländischer Webereiwaren indes den wichtigsten Gegenstand 
der Verhandlungen bildete, kam dem Votum der Seiden-, Woll- und Baumwollunter-
nehmer ein besonderer Stellenwert zu. Und diese lehnten nahezu einhellig die 
gewünschte Aufhebung der Einfuhrverbote mit dem Hinweis ab, hierdurch würde 
der Ruin der meisten >>Fabriquen« bewirkt. Das Manufakturkollegium schloß sich 
dem an und wies zugleich die Kritik der Breslauer an der geringen Güte und den 
überhöhten Preisen vieler heimischer Manufakturprodukte als ungerechtfertigt 
zurück. Lediglich fur 18 minder wichtige Artikel sollten die bisherigen Importverbote 
aufgehoben werden. Da Minister v. Werder ebenfalls den >>Fabriquen« Priorität ein-
räumte und vor Experimenten zurückschreckte, entschied das Generaldirektorium 
am 5.7.1787, daß auf das Gesuch der Breslauer Kaufleute wegen des Handels mit 
fremden Stoffen zur Zeit noch keine Rücksicht genommen werden könne.439 Ein Jahr 
darauf kam es dann zu jener übergreifenden Regelung. 

Zwar wurden den Breslauern nicht alle Handelsfreiheiten entzogen, nach dem 
Amtsantritt v. Struensees verloren sie jedoch einen Teil der hart erstrittenen Zuge-
ständnisse wieder. Hatte ihnen zwischen 1788 und 1792 auch der Detailhandel mit 
fremden Seiden- und Baumwollwaren in der Stadt wie ins Ausland zugestanden, 
wurde dieser nach mehreren Interventionen des neuen Departementschefs, denen 
sich schließlich v. Hoyrn beugte, verboten. Fortan sollte nur noch der Export-
großhandel erlaubt sein. Von Interesse fur die vorliegende Darstellung ist v.a. die 
Argumentation des Akzisechefs sowie dessen Ringen mit dem Provinzialminister.440 

Anlaß dafur, daß der Breslauer Handel neuerlich ins Blickfeld der Zentralbehör-
den geriet, war eine Beschwerde der Berliner Seiden- und Baumwoll>>fabricanten«. 
Diese begründeten die damalige Rezession u.a. mit dem Hinweis, seit der Freigabe 
fremder Waren sei ihr Debit in Schlesien zurückgegangen. C.A. v. Struensee, in des-
sen wirtschaftspolitisches Konzept der Detailhandel der Breslauer überhaupt nicht 
paßte, ließ durch seine Beamten sofort Balancen erstellen, durch welche jener 

438 Die Mehrzahl dieser stellte nach dem Zeugnis der Königsberger Kaufleute wettbewerbsfahige Pro-
dukte her, weshalb sie offenbar weniger >>Partei« waren als andere. 

439 GStA, Il, Akzisedep., B VII, Tit. III, Nr. 4, fol. 48/ 49. 
440 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 34f., ist diese spätere Einengung der Breslauer »Handelsfrei-

heit« offenbar entgangen! 
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Absatzrückgang nachgewiesen werden sollte. Bereits am 9.12.1791 wurde das Akzise-
departement beim schlesischen Provinzialminister vorstellig, übergab das angeblich 
beweiskräftige Datenmaterial sowie den Entwurf eines gemeinsamen Immediatbe-
richtes beider Departementschefs, in dem das Verbot des Kleinhandels gefordert 
wurde.441 

Dieser Vorstoß des neuen Ministers erfolgte zeitgleich mit seinem Antrag 
(5.12.1791), den ostpreußischen Kaufleuten den in Aussicht gestellten Detailhandel 
zu versagen. D.h. v. Struensee zielte darauf ab, die seiner Ansicht nach falsche Wei-
chenstellung der Jahre 1788/89 sowohl fiir Schlesien als auch fiir Ostpreußen zu kor-
rigieren. Da beide Schritte zeitlich wie inhaltlich aufeinander abgestimmt waren, 
kann die Analogie in der Beweisfiihrung nicht erstaunen. Denn hier wie da begrün-
dete der Departementschef die intendierte Maßnahme mit den Nachteilen des 
Detailhandels fiir das heimische Exportgewerbe, insbesondere mit dem Absatzrück-
gang in beiden Provinzen. 

In dem Begleitschreiben des Akzisedepartements an v. Hoym wurde ausdrücklich 
auf das Reglement vom 22. September 1788 Bezug genommen und festgestellt, daß 
auf den Fall, wenn der Zweck der darin ertheilten Handels-Freyheit, nehmlich die 
Polen und Rußen zu vermögen, ihren Waaren-Bedarf wieder aus Breslau zu ziehen, 
nicht erreicht werden, vielmehr sich ergeben sollte, daß der einländischen Industrie 
dadurch Schaden erwachse, und das Geld fiir fremde Waaren ohne Rückkehr außer 
Landes gehe, die nachgegebene Erlaubniß, dergleichen Waaren en detaille und zum 
Gebrauch in Breslau verkaufen zu dürfen, wieder aufgehoben werden soll. Da v. Stru-
ensee von den Einbußen fiir das heimische Gewerbe überzeugt war, kam er zu dem 
Schluß, so halte ich dafiir, daß es keinesweges gerathen, die erwähnte, dem in hiesigen 
Landen angenommenen Fabriken-System so ganz entgegenlaufende Handels Art fer-
ner zu gestatten, sondern es vielmehr nothwendig sey, den Detaille Handel mit frem-
den und allgemein verbotenen seidenen und baumwollenen Waaren und deren Ver-
kauf zur einländischen Consumtion ohne ferneren Anstand wieder abzustellen ... 442 

Der Großhandel ins Ausland sollte dagegen nach Kräften gefördert werden. 
In seiner Antwort vom 17.12.1791 lehnte v. Hoym es ab, den Berichtsentwurf 

abzuzeichnen und damit sein Einverständnis zu signalisieren. Er zog insbesondere 
die ihm vorgelegten Zahlen über den Absatz ausländischer Waren in Schlesien bzw. 
über die Verluste der Berliner in Zweifel, gab aber vor, ansonsten die gleichen wirt-
schaftspolitischen Grundsätze wie sein Amtskollege zu verfolgen. D.h. innerhalb der 
Monarchie sollten möglichst nur heimische und keine fremden Manufakturprodukte 
konsumiert werden. Daraufhin wandte sich der Akzisechef allein an Friedrich Wil-

441 Den Erhebungen der Akzisebehörden zufolge sollen zwischen Sept. 1788 und Dez. 1791 fremde Sei-
den- und Baumwollfabrikate im Wert von zusammen 61.993 Talern nach Breslau eingefiihrt worden 
sein, eine im Vergleich zum Gesamtvolumen des Manufakturwarenhandels ähnlich geringe Summe 
wie in Königsberg. Wiederausgefiihrt wurden aber nur Fabrikate fiir 241 Taler - ein offenkundiger 
Widerspruch zu der Behauptung der Kaufleute, der Detailhandel sei wichtig fiir die Belebung des 
Warenaustauschs mit Polen und Russen. Mit diesem u.a. Zahlenmaterial begründete der Minister das 
neuerliche Verbot des Kleinhandels. 

442 GStA, II , Akzisedep., B VII, Tit. III , Nr. 6, vol. II . 
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heim II ., legte diesem die Statistiken vor, erwähnte die Weigerung v. Hoyms und bat 
um den Verbot des Detailhandels in Breslau. 

Einmal mehr entzog sich der König der Verantwortung, ein unter Friedrich Il. 
undenkbares Verhalten, erklärte, die durch den Akzisechef vorgetragenen Ansichten 
zu teilen und forderte ihn dessenungeachtet auf, sich mit v. Hoym zu einigen. Erst 
dann wolle er seine Entscheidung treffen. Dieses Beispiel illustriert anschaulich die 
Scheu Friedrich Wilhelms Il., sich in einer bestimmten Frage festzulegen, und zwar 
selbst bei einem Problem von eher untergeordneter Bedeutung. Ihm fehlte, sofern 
die gegenüber v. Struensee ausgesprochene Ansicht tatsächlich seine eigene war, ent-
weder die Kraft zu einer Konfrontation mit dem schlesischen Provinzialminister, 
oder aber er wußte nicht, welche der beiden Meinungen die richtige war. Auf alle 
Fälle mangelte es ihm an eigener Beurteilungs- wie Durchsetzungskraft, eine Eigen-
schaft, welche dazu fuhrte, daß sich auf innenpolitischem Gebiet Kabinett und Mini-
ster zunehmend in den Vordergrund schieben konnten. 

Noch mehrfach wechselten Anfang 1792 Schreiben zwischen Berlin und Breslau, 
ohne daß die beiden Minister zunächst eine Einigung erzielen konnten. Der schlesi-
sche Provinzialchef ließ eigene Statistiken anfertigen, denen zufolge in den voraufge-
gangenen Jahren der Absatz heimischer Gewerbeprodukte nicht geringer, sondern 
größer geworden sei. Er bezweifelte die Daten seines Amtskollegen und kritisierte 
v.a. die Erhebungsmodalitäten über den Warenexport Generell scheint von Seiten 
v. Hoyms der Streit um jenes Zahlenmaterial nur ein Ablenkungsmanöver gewesen zu 
sein, stand er noch auf ähnlichen Positionen wie 1788. D.h. der Minister teilte kei-
neswegs die grundsätzliche Haltung v. Struensees und hielt den Detailhandel mit 
fremden Waren fur Schlesien, das über ein wettbewerbsfähiges Gewerbe und eine 
positive Handelsbilanz verfugte, fur unbedenklich. Unklar bleibt, welche Gründe 
v. Hoym zum Einlenken bewogen haben. Denn er gab in der Sache schließlich 
doch nach. 

Am 20.1.1792 einigten sich beide Ressortchefs nämlich auf einen gemeinsamen 
lmmediatbericht, in dem sie fur ein Verbot des Detailhandels in Breslau plädierten. 
Vorausgegangen war ein mündliches Gespräch, das der Fach- und der Provinzialmini-
ster in Berlin gefuhrt hatten. Eventuell offerierte v. Struensee seinem Gesprächspart-
ner fur ein Entgegenkommen Zugeständnisse in anderen Fragen oder der Schlesier 
reagierte mit seinem Einlenken auf die Kabinettsresolution vom 21.12.1791 über die 
Regulierung des ostpreußischen Handels. Denkbar wäre auch, daß der Akzisechef 
v. Hoym »unpatriotisches<< Verhalten oder Ressortegoismus vorgeworfen hat, solche 
Gedankengänge finden sich nämlich in dem Entwurf eines Immediatberichtes des 
Akzisedepartements vom 16.1.1792, der aufgrund der späteren Einigung aber bei den 
Akten blieb. 

C.A. v. Struensee legte hier in allgemeiner Form noch einmal seine Grundposi-
tionen gegenüber Handel und Gewerbe dar. Danach würde der Staat durch den Ver-
brauch fremder Waren einen Kapitalverlust erleiden. Zwar gewinne der Kaufmann 
bei dem Importgeschäft, die heimischen Gewerbetreibenden hätten aber das Nachse-
hen. Lediglich der Transit- und Zwischenhandel mit fremden Manufakturwaren sei 
fur den Fiskus vorteilhaft, nicht jedoch der Absatz im Lande selbst. Dann betonte 
der Departementschef sicher mit Blick auf seinen Amtskollegen, jeder patriotische 
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Geschäftsmann müsse ein Interesse am Fortschritt der heimischen Industrie haben. 
Einen Mangel an Patriotismus beklagte v. Struensee später auch noch bei verschie-
denen anderen Auseinandersetzungen. Derartig prinzipiell wurde er anscheinend 
immer dann, wenn seine in der Sache vorgebrachten Argumente keine Resonanz 
zeigten. In diesen Fällen sollte die Beschwörung des Allgemeinwohls, von Staatsinte-
resse und Patriotismus den jeweiligen Kontrahenten doch noch zum Einlenken be-
wegen. Ähnlich wie der Akzisechef verfuhren freilich auch andere Minister. 

In seinem Berichtsentwurf nahm v. Struensee außerdem Stellung zur Rolle Schle-
siens im Gefiige der diesseits der Weser gelegenen preußischen Territorien. Er beton-
te, daß die Provinz nicht aus dem Fabriquen-Band herausgelöst werden könne. Schle-
sien, dessen Inbesitznahme der Beamte als vorteilhaft fiir die Monarchie bezeichnete, 
liefere den übrigen Landesteilen zahlreiche Produkte und Waren und beziehe seiner-
seits von dort diverse Güter. Diese interne Zirkulation zwischen den mittleren und 
östlichen Provinzen sei von erheblichem Nutzen fiir den Staat. Werde sie gestört, 
komme es zu einer Schwächung der Wirtschaftskraft Zum Abschluß seiner Darle-
gungen sprach er die Ansicht aus, daß das Interesse des gesamten Staates Priorität 
haben müsse vor dem einer einzelnen Provinz, auch dürfe das Wohl einer Berufs-
gruppe nicht einseitig über das anderer gestellt werden.443 So richtig seine Argumen-
tation auch gewesen sein mag, aus der Sicht der Schlesier stellte sich die Situation 
anders dar. Von Breslau aus gesehen überwogen die Nachteile aus der Integration in 
das Fabriquen-Band gegenüber den Vorteilen.444 

Mit Kabinettsbefehl vom 23.1.1792 wurde dem Antrag der beiden Minister ent-
sprochen und der Detailhandel mit fremden Seiden- und Baumwollstoffen in Breslau 
untersagt. Auf Bitten v. Hoyms wurde den Kaufleuten aber noch eine mehrmonatige 
Frist zum Verkauf ihrer Warenlager eingeräumt. Außerdem erhielten die Großhändler 
die Erlaubnis, Exportgeschäfte in ihren »Gewölben<< und nicht direkt unter den 
Augen der Akzisebehörde tätigen zu müssen. Zwar behielt Breslau damit noch eine 
gewisse Sonderstellung, andererseits war es v. Struensee durch sein hartnäckiges 
Drängen gelungen, die Lösung Schlesiens aus dem Fabriquen-Band zu verhindern. 
Selbst wenn v. Hoym solches tatsächlich beabsichtigt und seinen Plan mit größerer 
Entschiedenheit verfolgt hätte, ist es doch fraglich, ob ihm angesichts des königli-
chen Votums von 1788 ein Erfolg beschieden gewesen wäre. 

443 Ebda. 
444 Das dokumentieren u.a. die überlieferten Ein· und Ausfuhrstatistiken fiir Schlesien. So war die Han-

delsbilanz mit den übrigen preußischen Landesteilen fiir die Provinz vornehmlich infolge der Ein· 
fuhr kurmärkischer Seiden- und Baumwollstoffe negativ. Denn die Marken stellten keinen erstrangi-
gen Absatzmarkt fiir schlesische Fabrikate dar. Das erhellt aus der Generalbalance fiir Schlesien 
1786/ 87 in GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q,_ fol. 12f. Danach betrug das Defizit im Warenaustausch mit 
den übrigen preußischen Provinzen rund 600.000 Taler. 

445 Siehe dazu auch die Ausfiihrungen bei Philippson, Preußische Geschichte, Bd. I, S. 446f. Der Vf. 
geht hier aber nur auf den drastischen Rückgang des Handelsvolumens zwischen Schlesien und 
Österreich ein (mit Zahlenextrakten aus dem überlieferten Material), den Zusammenhang zwischen 
restriktiver Zollpolitik und sinkenden Exporten erwähnte er indes nur beiläufig. Noch immer grund-
sätzlich zu der Thematik Fechner, Wirtschaftsgeschichte Schlesiens , S. 83-92; derselbe, Die handels-
politischen Beziehungen Preußens zu Gesterreich während der provinziellen Selbständigkeit Schle-
siens 1741-1806, Berlin 1886. 
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Schlesien gehörte unzweifelhaft zu denjenigen Landesteilen, die unter der restrik-
tiven preußischen Handelspolitik besonders litten. Die Breslauer Kaufinannschaft 
forderte deshalb nach dem Regierungswechsel von 1786 nicht nur eine Belebung des 
Handels mit Polen und Rußland, sondern auch mit Österreich. Einmal mehr machte 
sich Minister v. Hoym zum Fürsprecher der Kaufleute und unterstützte deren Anlie-
gen beim Generaldirektorium. Konkret ging es damals um die Herabsetzung der 
Abgaben auf ungarischen und Österreichischen Wein, generell zielten die Forde-
rungen dagegen auf die Erleichterung des Handels zwischen Schlesien und Öster-
reich, die möglichst in einem förmlichen Handelsvertrag fixiert werden sollten.445 

C.A. v. Struensee griff zwar in jene Diskussion nicht ein, er unterstützte aber später 
die Bemühungen seines Amtskollegen um eine Verbesserung des Verhältnisses zu 
Österreich. Die Chancen fur den Abschluß eines Handelsvertrages schätzte er aber 
eher gering ein. 

In einem Bericht vom 26.1.1787 teilte v. Hoym mit, Schlesien habe vor 
Erhöhung des Imposts ungarischen Wein fur ungefähr 250.000 Taler jährlich einge-
fuhrt. Auf der anderen Seite sei aber etwa fur den gleichen Betrag schlesische Lein-
wand nach Ungarn gegangen. Die ungarischen Weinhändler hätten nämlich fur ihre 
Verkaufserlöse in Breslau und Neisse heimische Manufakturwaren gekauft. Durch die 
Steuererhöhung auf ungarischen Wein sei dieses fur beide Seiten vorteilhafte 
Geschäft aus seiner früheren Balance gebracht worden. Gegenwärtig würden aus 
Ungarn nur noch Weine fur rund 180.000 Taler importiert, dafur wäre aber die schle-
sische Ausfuhr auf 20.000 Taler gesunken.446 

Minister v. Hoym sprach sich in seinem Bericht fur eine Herabsetzung des 
lmposts auf ungarischen Wein aus. Andererseits sollte durch das auswärtige Departe-
ment der Wunsch an den Wiener Hof herangetragen werden, die Einfuhrverbote fur 
preußische und andere ausländische Gewerbeprodukte nach Ungarn zu lockern. Auf 
die Weise könnte der Handel zwischen Schlesien und Österreich schrittweise wieder 
belebt werden. Zur Fundierung seiner Position brachte der Provinzialchef den 
Import von französischem Wein ins Spiel, ein reines Verlustgeschäft fur Preußen, da 
nach Frankreich keine heimischen Manufakturwaren exportiert würden. Hingegen sei 
jenes mutuelle Commercium zwischen Schlesien und Ungarn fur beide Seiten von 
Vorteil. Tatsächlich wurde wenig später ein entsprechender Vorstoß in Wien unter-
nommen, hatte aber keinen Erfolg. Während in diesem Fall Preußen zu einem parti-
ellen Abbau von Handelsschranken bereit war, lehnte Österreich das ab. Wie sein 
Konkurrent hielt es an der merkantilistischen Schutzzollpolitik fest, die den Import 
fremder Gewerbeprodukte erschwerte bzw. gänzlich unterband.447 

446 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 A, fol. 15ff. 
447 Siehe dazu auch GStA, II, Akzisedep., B VII, Tit. II, Nr. 3. Hier finden sich z.T. recht detaillierte Sta-

tistiken über den Handel zwischen Österreich und Schlesien fur den Zeitraum von 1750 bis 1790; 
außerdem Fechner, Wirtschaftsgeschichte Schlesiens, S. 465f. 
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2. Die Haltung des Ministers zur Frankfurter Messe 

Es war nicht allein die preußische Handelspolitik, die zur Jahrhundertwende den 
Frankfurter Messen einen empfindlichen Stoß versetzte. Kaum weniger ins Gewicht 
fiel die starke Ausrichtung des Messehandels auf den ost- und südosteuropäischen 
Raum, in dem sich damals einschneidende territoriale und wirtschaftspolitische 
Veränderungen vollzogen. Im letzten Jahrhundertdrittel gingen nämlich Österreich 
wie Rußland zunehmend dazu über, den Import ausländischer Gewerbeprodukte zu 
erschweren bzw. gänzlich zu verbieten. Damit aber verloren preußische Kaufleute 
und >>Fabricanten<< ebenso wichtige Absatzmärkte wie fremde >>Commercianten<<, die 
ihre Waren über die Oderstadt vertrieben. Den gleichen Effekt hatte die endgültige 
Zerschlagung des polnischen Rumpfstaates 1795, waren bis dahin doch viele Fabri-
kate nach Galizien und Litauen exportiert worden. Mit ihrer Inbesitznahme durch 
Rußland und Österreich wurden diese Gebiete der dortigen Schutzzollpolitik unter-
worfen. Die Erweiterung des preußischen Binnenmarktes durch die Eingliederung 
von Süd- und Neu-Ostpreußen konnte diese Verluste nur partiell kompensieren.448 

Anläßlich seines Berichtes über die Reminiscere-Messe von 1798, die schlecht 
ausgefallen war, nahm v. Struensee (17.3.) zu der Entwicklung Stellung. Der Grund 
dieses Verfalls liegt in der erfolgten Theilung des ehemaligen Fohlens, als wohin von 
FrankfUrth aus der gröste Debit gewesen ist. Rußischer Seits ist die EinfUhr fremder 
Waaren sehr eingeschränkt. Österreich habe den Import aller ausländischen Manu-
fakturprodukte verboten, Restriktionen gebe es ferner fur Südpreußen. Der Minister 
prognostizierte einen weiteren Rückgang des >>Intermediair-Handels<<, da jeder Staat 
ein besonderes, seinem allgemeinen Interesse angemeßenes System einfUhrt ... 449 

Während v. Struensee infolge des zunehmenden Absatzes heimischer Produkte 
in den neuen Landesteilen die Entwicklung fur die preußische Monarchie noch als 
relativ günstig ansah, befurchtete er massive Einbußen fur die Stadt Frankurt. Es 
würden immer weniger fremde Kaufleute an die Oder kommen, die örtlichen Gewer-
betreibenden somit weniger Waren absetzen, die Mieteinnahmen ebenso wie die 
Grundstückspreise sinken. Der Departementschef zeigte sich nicht abgeneigt, helfend 
einzuspringen, machte zugleich jedoch seinen grundsätzlichen Standpunkt deutlich. 
Und danach rangierte das Interesse an prosperierenden >>Fabriquen<< vor dem an 
einem blühenden Handel, mußte das Wohl einer Stadt dem der Provinz oder sogar 
dem der Monarchie untergeordnet werden. Unter Bezugnahme auf entsprechende 
Immediateingaben Frankfurter Bürger sprach er sich dagegen aus, den Handel mit 
fremden Waren innerhalb des Landes und speziell nach Südpreußen freizugeben. 

Wenige Monate später kam v. Struensee erneut auf dieses Problem zurück. Und 
zwar war er vom König aufgefordert worden, sein Gutachten über eine Klage des 
Frankfurter Rates abzugeben, wonach durch einige Handelserleichterungen der Nie-

448 Über die Entwicklung der Frankfurter Messe und v.a. über die negativen Auswirkungen der Verbote 
des Jahres 1800 hat sich bereits eingehend geäußert Philippi, Die Messen, $. 42-77; zuletzt ist hier-
auf eingegangen Straubel, FrankfUrt und Potsdam, S. 43-62. Kursorische Bemerkungen über die Ri-
valität zwischen Leipzig und Frankfurt sowie über einige Gründe fiir den Niedergang der Oderstadt 
finden sich bei Ernst Kroker, Handelsgeschichte der Stadt Leipzig, Leipzig 1925, S. 176-180. 

449 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 8f. 
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dergang der Stadt aufgehalten werden könnte. In dem Immediatbericht vom 9.7.1798 
bekräftigte er noch einmal seinen früheren Standpunkt, daß die Entwicklung weniger 
auf die preußische Wirtschaftspolitik, sondern vorrangig auf die territorialen Verän-
derungen von 1793 und 1795 zurückzufuhren sei. War diese Argumentation weithin 
zutreffend, zeugen seine Vorwürfe an die Adresse der Frankfurter Bürger von einer 
unverhüllten Herablassung. 

Offenbar war ihm die ganze Kontroverse lästig, konnte er nicht verstehen, daß es 
die direkt Betroffenen an Einsicht in die »volkswirtschaftlichen<< Zusammenhänge 
vermissen ließen. Andererseits ist sein Unmut verständlich, hatte sich der Minister 
doch beinahe täglich einschlägiger Angriffe gegen seine Wirtschafts- und Steuerpoli-
tik zu erwehren. Und solche kamen keineswegs nur von eingeschworenen Gegnern, 
sondern auch aus den eigenen Reihen. 

Den Kern des ministeriellen Gutachtens bildeten folgende Passagen: Diese 
Abnahme des Nahrungs-Standes der Frankfurther Bürger, liegt aber nicht sowohl in 
dem Verbothe einiger !Temder Manufactur-Waaren Artikel fiir Süd- und Neu-Ost-
Preußen, sondern vielmehr in den Waaren Verbothen, welche Rußland und Gester-
reich fiir das ehemalige Pohlen erlaßen haben, wovon Süd- und Neu-Ost-Preußen, 
den kleinsten Theil ausmachen; so wie andern Theils in der Unthätigkeit der Frank-
further Bürger selbst, als welche ohne Anstrengung und ohne eigene Industrie in den 
neun jährlichen Meß Wochen, so viel zu verdienen gewohnt sind, wie sie in 52. 
Wochen zu ihrem Unterhalte bedürten.450 

Da nach v. Struensees Einschätzung der Niedergang des Messehandels weniger 
den Frankfurter Kaufinann, sondern vor allem die dortigen Hausbesitzer traf, setzte 
er sich fur eine Intervention zu ihren Gunsten ein. Und zwar sollte die Zahl der sog. 
Meßbuden verringert und dadurch die fremden Kaufleute zur Anmietung von Ver-
kaufsgewölben in den Häusern genötigt werden. Auf die Weise würden die Eigentü-
mer städtischer Immobilien bloß geringe Einnahmeausfälle erleiden, größere jedoch 
die Frankfurter Kämmerei. Gemäß seinem Vorschlag mietete der Fiskus nach 1800 
dann Buden und Gewölbe an, um das Preisniveau zu stabilisieren. 

Der Beamte machte weiter darauf aufinerksam, daß sich die Zahl der Einfuhrver-
bote nach Südpreußen seit 1794 nicht erhöht habe, wohl aber sei vor kurzem (1797) 
mit königlicher Erlaubnis der lmpost auf bestimmte ausländische Produkte von vier 
auf zehn Prozent heraufgesetzt worden. Durch diese Maßnahme sollten die Bewoh-
ner der neuen Provinz dazu angehalten werden, sich von fremden Erzeugnissen ab-
und zu preußischen hinzuwenden. Allerdings werde hierdurch der Handel der Aus-
länder weiter eingeschränkt, der Besuch Frankfurts fur sie unattraktiv. Ihr Ausbleiben 
wiederum wirke sich nachteilig auf den Preis der Meßgewölbe aus. 

C.A. v. Struensee nutzte die Gelegenheit und verteidigte nachdrücklich seine 
Politik der Gewerbeforderung auf Kosten des Handels mit ausländischen Manufak-
turwaren. Nach England und Frankreich sei die preußische Monarchie der größte 
Fabricken Staat in Europa. Allein durch den Export von Getreide und Holz könne 

450 Ebda., fol. 10. 
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keine ausgeglichene Handelsbilanz erzielt werden, hierfiir bedürfe es auch der Aus-
fuhr heimischer Gewerbeprodukte. Aus diesem Grunde bin ich daher beständig 
bemühet gewesen, die National Industrie, als die vorzüglichste Quelle unsers Reich-
thums zu ermuntern und mehr auszubreiten, welches aber ohne Abhaltung der aus-
wärtigen Concurrenz nicht geschehen kann ... 451 Die strikte Befolgung dieses Leit-
motivs seiner wirtschaftspolitischen Tätigkeit wurde ihm von zeitgenössischen wie 
späteren Kritikern zum Vorwurf gemacht, von seinen Verteidigern hingegen 
gewürdigt. 

Seinen Immediatbericht vom Juli 1798 schloß der Akzisechef mit der Aufforde-
rung an Friedrich Wilhelm III., entweder den Klagen der Frankfurter Bürger nachzu-
geben und damit deren Interessen über jene des Staates zu stellen oder ihm weiterhin 
freie Hand zu lassen. Mangels einer echten Alternative sah sich der Monarch genö-
tigt, dem von seinem Minister aufgezeigten Weg zu folgen. Nicht zuletzt deshalb 
blieben auch die späteren Interventionen der Frankfurter, unternommen bei der 
Königin, bei Beyme und weiteren einflußreichen Fürsprechern, ohne Erfolg.452 

Es waren letztlich mehrere Interessenstränge, die im Jahre 1800 zum Verbot der 
ausländischen Seiden- und Baumwollwaren auf den Frankfurter Messen fiihrten. 
Bereits erwähnt wurden die Reisen in verschiedene Provinzen, die v. Struensee im 
Sommer des Vorjahres unternommen und auf denen er sich per Augenschein über 
das ungeheure Ausmaß des Einschwärzens verbotener Stoffe überzeugt hatte. Aller-
dings dienten diese Visiten nur der Zementierung eines bereits vorhandenen 
(Vor-)Urteils. In die gleiche Richtung zielte die Klage Berliner Baumwoll- und Seiden-
,,fabricanten« über Absatzmangel, verursacht durch die freie Einfuhr fremder Waren 
nach Süd- und Neu-Ostpreußen sowie das in allen Provinzen betriebene >>Contreban-
diren<<. 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, daß die Königsherger Kaufleute 
bereits 1788 und 1792 auf das große Ausmaß des Schmuggels über Frankfurt hinge-
wiesen haben. Zwar waren sie ähnlich wie der leitende Beamte ein Jahrzehnt später 
in der Sache >>Partei<<, da sie die Klage in einem Gesuch um Handelserleichterungen 
vorbrachten, dennoch kann ihrer Behauptung eine gewisse Berechtigung nicht abge-
sprochen werden. 453 Danach sollen in den frühen neunziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts zahlreiche westpreußische Juden unter dem Vorwand, diese ins Ausland zu ex-
portieren, fremde Manufakturwaren in Frankfurt eingekauft und sie vornehmlich auf 
den von ihnen bezogenen Jahrmärkten ostpreußischer Landstädte vertrieben haben. 

Die klagenden Kaufleute gaben an, daß angesichts der 1787 herabgesetzten Meß-
und Transitgefalle dieser Handel sehr lukrativ sei. Durch das heimliche >>Einschlep-
pen<< fremder Fabrikate werde nicht nur das heimische Gewerbe geschädigt, sondern 

451 Ebda., fol. 11 RS. 
452 Siehe hierzu allgemein Philippi, Die Messen, S. 47f., und Straubel, Beamte und Personalpolitik, 

S. 371-375, mit konkreten Beispielen fiir diverse Vorstöße der Frankfurter Bürger. 
453 Die Finanzräte Dieterich und Klevenow sahen diesen »Contrebande«handel der westpreußischen Ju-

den bei ihrer Untersuchung des ostpreußischen »Commerciums« 1788 ebenfalls als gegeben an. 
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auch der Königsherger Zwischenhandel. Sie müßten nämlich ungleich höhere Gefälle 
zahlen als die Messebesucher in Frankfurt. Eindämmen ließe sich das Einschwärzen 
von >>Contrebande<<ware nur, wenn den westpreußischen Juden der Zugang zu ost-
preußischen Märkten untersagt und die Gefälle in Frankfurt und Königsberg auf den 
gleichen Fuß gesetzt würden. Zwar erneuerten die Königsherger Kaufleute ihre Kla-
gen gegen die unliebsame Konkurrenz noch mehrfach, sie konnten indes bloß einen 
Teilerfolg erzielen. Es kam nämlich zu keiner Abschottung der ostpreußischen Land-
städte, lediglich die Aufsicht über den Handel der fremden Juden intensivierte sich. 
C.A. v. Struensee wurde mit diesem Problem des Schleichhandels über Frankfurt 
mehrfach konfrontiert, ein Wissen, das er im Jahre 1800 gezielt zur Verteidigung sei-
ner Position nutzte. 

Vom Manufakturkollegium waren die Angaben der »Fabricanten<< 1799 unter-
sucht und fur richtig befunden worden. Danach soll infolge von Absatzproblemen 
das Potential des Berliner Baumwollgewerbes binnen weniger Monate um etwa 500 
Webstühle gesunken sein, fur die Seidenverarbeitung wird eine Zahl von 230 Stühlen 
genannt. Das Generaldirektorium, von Minister v. Struensee anscheinend hierzu ge-
drängt, nahm den Befund zum Anlaß, um in einem Immediatbericht vom 29.11.1799 
ein Handelsverbot fur fremde Stoffe auf den Frankfurter Messen zu fordern. Außer-
dem sollten die bisher fur Süd- und Neu-Ostpreußen geltenden Ausnahmeregelungen 
aufgehoben werden. Dieser Antrag der Zentralbehörde, unterstützt durch parallel lau-
fende Schritte des Akzisechefs, wurde ausschlaggebend fur das wenige Wochen später 
erlassene Einfuhrverbot in Frankfurt, das den Messen schweren Schaden zufugte. 

Eine wichtige Rolle im Vorfeld der Handelsverbote spielte die Kabinettsorder 
vom 10.8.1799, mit der der König auf den Reisebericht v. Struensees über dessen 
Visite in Pommern, der Neumark, Süd- und Westpreußen reagierte. Friedrich Wil-
helm III. erklärte hier u.a., er habe die wirtschaftlichen Erfolge in den genannten 
Provinzen mit Freude zur Kenntnis genommen. Der Monarch würdigte den Anteil 
des Ministers an der Entwicklung und sprach diesem seine Anerkennung fur die Lei-
tung des kombinierten Departements aus. Anschließend stellte er fest: Uebrigens 
habt Ihr ganz recht, daß es jezt mehr als jemahls nöthig ist, die fremden W<laren 
gantz zu verdrängen und könnet Ihr dabey, in Ansehung aller Artikel, die im Lande 
selbst verfertigt werden, oder entbehrlich sind, auf die nachdrücklichste Unterstüt-
zung von Meiner Seite rechnen, indem Ich nichts so sehr wünsche, als Meine Staaten, 
auch in Ansehung der Manufaktur- und Fabrik W<laren vom Ausland ganz unabhän-
gig zu machen.454 Es war eben diese Kabinettsordre, mit der v. Struensee später sein 
Vorgehen zu rechtfertigen suchte; über die es andererseits aber aus dem königlichen 
Kabinett verlautbarte, der Minister habe ihren Inhalt ungebührlich weit ausgedehnt. 

Wie aus einschlägigen Statistiken hervorgeht, sank in den Jahren 1798 und 1799 
der Wert der auf den Frankfurter Messen umgeschlagenen ausländischen Waren zeit-
weilig markant. Ursache hierfur waren neben den preußischen Restriktionen v.a. die 

454 GStA, II, Fabr.dep., Tit. LXXXX, Nr. 52, fol. 6. 
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in Rußland und Österreich erlassenen Einfuhrverbote fur fremde Manufaktur-
waren.455 Der Akzisechef wies auf diese Entwicklung hin und benutzte sie zur Fundie-
rung seiner eigenen Position gegenüber dem MessehandeL Die Bürger der Oderstadt 
wiederum machten in ihren Gesuchen ebenfalls auf die internationale Lage aufinerk-
sam, insbesondere auf den Krieg zwischen England und Frankreich, durch welchen 
wichtige Absatzmärkte fur preußische Gewerbeprodukte verloren gegangen seien. 
Außerdem würden beide Länder zur Deckung ihrer Kriegskosten Manufakturwaren 
verschleudern, ein fur andere »Fabriquen<<Staaten ruinöser Wettbewerb. 

Die Frankfurter Bürger benannten diese wie andere Faktoren als Ursache fur die 
allgemeine Handelsstockung und sprachen sich entschieden gegen die Ansicht aus, 
daß die städtischen Messen mitverantwortlich fur den Absatzrückgang preußischer 
Gewerbeerzeugnisse seien. Sie gingen eingehend auf den Nutzen des Messehandels 
fur die Oderstadt, die benachbarten Kreise und den Staat (Meßabgaben) ein und 
vertraten die Meinung, fur diesen kommunalen Haupterwerbszweig gebe es keinen 
Ersatz. Unmittelbar vor Erlaß der Einfuhrverbote fur ausländische Seiden- und 
Baumwollstoffe intensivierten die Frankfurter noch einmal ihre Bemühungen zur 
Verhinderung des Ediktes. Wiederholt machten sie darauf aufinerksam, daß unter 
den Verboten auch die heimischen »Fabriquen« leiden würden. Es sei nämlich ein 
Ausbleiben der auswärtigen Einkäufer zu befurchten, die bisher vielfach fremde 
zusammen mit preußische Waren erworben hätten. 

Obwohl sich Finanzrat Grothe, im Fabriken- und Kommerzialdepartement 
zuständig fur die Frankfurter Messen, auf die Seite der Stadt schlug und die Maß-
nahmen seines eigenen Chefs heftig attackierte, waren im Januar 1800 die Würfel 
endgültig gefallen. 14 Tage nach Erlaß der Verbote nahm der Rat wie folgt zu der 
Problematik Stellung. Sollte man jetzt ... den Handel und Eingang aller fremden 
Seiden und Baumwollen Waaren als der beyden Haupt Artikel auf den Messen zu 
Frankfürth a/Oder, mithin auch allen Handel damit nach der Fremde verbieten; so 
würde aus diesem Verboth fiir den Preuss. Staat kein einziger positiver Vortheil, wohl 
aber nachstehende positive Nachtheile zu erwarten seyn. 456 Besonders ungünstig 
werde sich, so Grothe, das Ausbleiben der fremden Kaufleute auswirken, weil hier-
durch auch einheimische >>Commercianten« Umsatzeinbußen hinnehmen müßten. 
In Frankfurt stehe ein drastischer Verfall der Grundstückspreise sowie Einnahmever-
luste bei einer Vielzahl von Professionisten zu erwarten. Der Staat habe mit Ausfal-
len bei den Meß- und städtischen Konsumtionsgefallen zu rechnen. Noch größer 
dürfte aber der Verlust sein, der sich durch den sinkenden Zufluß von Bargeld aus 
dem Ausland ergebe. Diesen bezifferte Grothe pro Jahr auf immerhin drei Millionen 

455 Die nachteiligen Auswirkungen der territorialen Veränderungen auf den Messehandel sind bereits 
von Philippi, Die Messen, S. 72f. herausgearbeitet worden. Der Vf. machte zugleich auf die gegenläu-
figen Tendenzen aufmerksam, bewirkt durch die Verschleuderung englischer und französischer Fabri-
kate. D.h. trotz des Verlustes wichtiger osteuropäischer Absatzmärkte wuchs das Volumen der Ge-
schäfte kurzfristig an. 

456 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 46 RS. 

197 



Taler. Nicht zu erreichen sei dagegen der eigentliche Zweck des Verbots, nämlich das 
Einschwärzen fremder Waren in die Monarchie zu verhindern. Der Handel mit Kon-
terbande werde lediglich andere Wege nehmen. 

Grothe, der bereits 1799 Gutachten über die Gestaltung des Handels mit frem-
den Waren in Frankfurt abgegeben hatte, war nicht grundsätzlich gegen Einfuhrver-
bote. Diese sollten jedoch nur im Zuge der weiteren Verbesserung der heimischen 
Fabrikation, also schrittweise erlassen werden. Bis dahin sei verstärkt von dem Mittel 
der Zollerhöhungen Gebrauch zu machen. Der Handel mit fremden Manufakturwa-
ren ins Ausland müsse dagegen weithin unbeschränkt bleiben. In einem weiteren 
Bericht Ouni 1800) erklärte der Finanzrat, die Duldung eines Umschlagplatzes fur 
fremde Waren mitten im Lande scheine dem bestehenden »Fabriquen-System<< zu 
widersprechen. Andererseits sei es aber besser, den Vertrieb ausländischer Gewerbear-
tikel an einem Ort unter behördlicher Aufsicht zuzulassen, statt ihn in zehn Grenz-
städten nicht verhindern zu können. Grothe polemisierte in diesem Zusammenhang 
gegen die beschränkte Handelsfreiheit in Teilen der Provinzen Halberstadt und Mag-
deburg, konterkariere die doch die Frankfurter Verbote. 457 

Ähnliche Positionen wie Grothe verfochten auch andere Finanzräte und einige 
Minister, weshalb es im Generaldirektorium zunächst Widerstand gegen die Pläne v. 
Struensees gab. Nahmen dessen Mitglieder die Ausweitung der Importverbote auf 
Süd- und Neu-Ostpreußen noch hin, stieß die geplante Einschränkung des Messe-
handels mit ausländischen Manufakturwaren auf erhebliche Vorbehalte. Das Kolle-
gium wollte den Verboten nur zustimmen, wenn zugleich Mißbräuche beim Transit-
und >>lntermediair-Handel<< der Städte Memel, Königsberg, Danzig abgestellt würden, 
welche ebenfalls nachteiligen Einfluß auf das heimische Gewerbe hatten.458 

Auch im Falle des Frankfurter Meßbandeis suchten beide Parteien Rückhalt bei 
Beyme. Der Akzisechef hoffte mit Hilfe des Kabinettsrates seine Position bei Fried-
rich Wilhelm III. durchsetzen, die Frankfurter Bürger ihrerseits gedachten mit Unter-
stützung Beymes das ganze Projekt zu Fall bringen zu können. Als ihr Sprecher fun-
gierte hierbei Polizeibürgermeister Freytag, ein ehemaliger Auditeur von der 
Potsdamer Garde, der den Kabinettsrat persönlich kannte. 

Die Intervention der Frankfurter bewirkte lediglich, daß sich das Generaldirekto-
rium der Frage des Messehandels noch einmal annahm. Es wurde v.a. über den Vor-
schlag diskutiert, ob durch die Stellung einer Kaution oder einer Bürgschaft der tat-
sächliche Export ausländischer Waren gewährleistet werden könne, Voraussetzung fiir 
die weitere Einfuhr fremder Seiden- und BaumwollartikeL Es kam sogar zum Ent-
wurf eines entsprechenden Ediktes, das aber vom König nicht vollzogen wurde. In 
einem Schreiben vom 17.6.1800 an Beyme bezeichnete der Akzisechef diese Debatte 
als wenig sinnvoll, da ein wirklicher Messehandel mit der Kautionsstellung unverein-
bar sei. Letztlich stünden alle Minister auf der gleichen Position, aber viele glauben, 

457 Ebda., fol. 121f. 
458 Kriegsrat Kunth machte ebenfalls Einwände gegen die von seinem Chef auf die Spitze getriebene 

Schutzzollpolitik geltend - siehe dazu Goldschmidt, Das Leben Kunths, S. 26f. 
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daß man die Pille versilbern müsse. Wird der Meßverkehr auf dem bisherigen Fuß 
beybehalten, so fiillt ganz Preussen fiir unsere Fabriquen aus. Können wir in den hie-
sigen Provinzen die bis zum Erstaunen sich verbreitete Contrebande nicht hemmen, 
so müssen unsere Fabriquen eingehen. Und wie will unser Staat ohne Fabriquen 
bestehen.459 C.A. v. Struensee zufolge litten auch die kursächsischen Baumwoll••fabri-
quen« unter der englischen Konkurrenz, weshalb sich in dem Nachbarstaat kritische 
Stimmen gegen den freien Messeverkehr regten. 

Differenzen zwischen dem Akzisechef und den meisten Mitgliedern des General-
direktoriums gab es weniger wegen des Zieles, sondern wegen des einzuschlagenden 
Weges. Während jener auf einem sofortigen und umfassenden Einfuhrverbot 
bestand, sprachen sich diese für ein schrittweises Vorgehen aus. Aus Rücksicht auf 
den Export heimischer Manufakturwaren, der bei einem Verbot des Handels mit aus-
ländischen Artikeln drastisch zurückgehen würde, sollte der Messeverkehr stufenweise 
eingeschränkt werden. Friedrich Wilhelm III. folgte dieser Orientierung indes nicht. 
Sein Votum ist wahrscheinlich durch Beyme beeinflußt worden, der seinerseits Partei 
für den Initiator der Maßnahme ergriffen hatte. 

Am Einspruch des schlesischen Provinzialministers v. Hoym scheiterte der Plan 
des Generaldirektoriums, den Transit- in einen Speditionshandel umzuwandeln. Da 
der Durchgangsverkehr von den Leipziger Messen nach Rußland und in die polni-
schen Teilungsgebiete die ••Contrebande<< begünstigte, sollte er stärker reglementiert 
werden. C.G. v. Hoym befürchtete von einer solchen Maßnahme erhebliche Ein-
bußen v.a. für den Produkten- und Manufakturwarenhandel Breslaus, weshalb er 
dem Vorhaben seine Zustimmung verweigerte. Für v. Struensee war dieses Problem 
von eher marginaler Bedeutung. Eventuell ••erkaufte<< er die Zustimmung des Provin-
zialchefs zu seinen Frankfurter Plänen mit dem Verzicht auf einen Eingriff in den 
schlesischen Transithandel. 

Wie die überlieferten Zahlen zeigen, ging nach 1800 der Export preußischer 
Manufakturwaren über die Frankfurter Messe tatsächlich erheblich zurück, wurde die 
Oderstadt zunehmend zu einem preußischen Binnenhandelsplatz. Damit traf die 
von Kritikern der Politik des Akzisechefs, vornehmlich jedoch von Finanzrat Grothe 
prognostizierte Entwicklung ein. Zwar erhöhte sich der Absatz heimischer Seiden-
und Baumwollwaren innerhalb der Monarchie, dafür sank zeitweilig die auswärtige 
Nachfrage nach neumärkischen Tuchen erheblich. Der Küstriner Kammerpräsident 
v. Schierstaedt bezifferte den Rückgang allein für die Margarethenmesse des Jahres 
1800 auf über 18.000 Taler. Noch größer fiel aber der Einbruch beim gesamten Han-
delsvolumen aus. Gegenüber dem Vorjahr wurden insgesamt 700.000 Taler weniger 
umgesetzt. Die Bargeldzirkulation soll sogar um 1,5 Millionen Taler zurückgegangen 
sein. Wenngleich dieser Rückgang vornehmlich den Handel mit ausländischen Waren 
betraf, war der Verlust für die Stadt dennoch gravierend.460 

459 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 130f. Wie aus der Diskussion der Jahre 1791/92 ersichtlich ist, gal-
ten die westpreußischen Juden als Hauptträger dieses »Contrebande«handels. 

460 Diese Entwicklung läßt sich auch aus den bei Philippi, Die Messen, S. 42f. abgedruckten Zahlen ent-
nehmen. 
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Finanzrat Grothe urteilte wie folgt über die Maßnahmen seines Chefs: Die Hoff-
nung, welche man sich bey Abfaßung der publicirten Handels Verbothe mit fremden 
Seiden und Baumwollen \\laaren zur Aumahme der einländischen Fabriquen und 
zum Besten der Handlung gemacht hatte, sind durch den Erfolg gar sehr getäuscht 
worden. Denn mit der Abweisung der fremden Verkäufer mit diesen \\laaren-Articeln 
von den hiesigen Meßplatz, sind auch die fremden Einkäufer ... verwiesen, und fast 
das ganze Ausländische Verkehr zum größten Schaden der Stadt ... und zum bedeu-
tenden Nachtheil der König/. Staats Revenuen ... gestöret worden. 461 Der Minister 
seinerseits gab zu, daß trotz des Verbotes der ausländischen Fabrikate der Debit hei-
mischer nur geringfugig gestiegen sei. Allerdings verwies er auf die Zunahme der Web-
stuhlzahlen im Textilgewerbe, die er als Bestätigung seiner Verbotspolitik wertete. 

Mit der Ansicht, daß dem »Staatswohl<< die Interessen einzelner Provinzen oder 
Städte untergeordnet werden müßten, befand sich v. Struensee keineswegs allein. So 
votierte der Mindener Oberpräsident v. Stein im Jahre 1799 ebenfalls fur eine Ein-
schränkung des Messehandels. Die Einfuhr englischer Waren sollte verboten und der 
Flor einzelner Messeorte dem Staatsinteresse nachgestellt werden. Die Sicherstellung 
des einländischen Markts gegen die Ueberschwemmung mit englischen Produkten 
und die Erhaltung der deutschen Fabriquen ist ein Gegenstand vom allgemeinsten 
Interesse fiir sämmtliche deutsche Staaten und insbesondere fiir Preussen. Dieses ver-
liert seinen Absatz auf den auswärtigen Messen, denen Leipziger, Braunschweiger 
und FrankfUrter mit Tüchern und Wollenzeugen, und der schleuderhafte Minder-
preis der übrigen englischen Baumwollen- und sonstigen \\laaren beiOrdert die Beein-
trächtigung der zur Begünstigung der National-Industrie erlassenen Verbothe.462 Nicht 
nur in dieser Frage deckten sich die wirtschaftspolitischen Ansichten des Oberpräsi-
denten zumindest partiell mit jenen des Akzisechefs. 

Seine generelle Haltung zum Messehandel formulierte v. Struensee in einem 
gemeinsam mit v. Voß verfaßten Immediatbericht vom 23.10.1802. Beide nahmen 
hier zu dem Antrag Stellung, in Warschau Messen anzulegen und die Stadt als zoll-
politisches Ausland zu erklären. Mit Hinweis auf die in Frankfurt betriebene >>Con-
trebande<< wurde diese Idee verworfen. Die beiden Gutachter erklärten, in jedem 
Staate, der wie der preußische, das einzig dauerhafte System eines auf Manufacturen 
gegründeten Ackerbaues angenommen hat, sei freier Meßbande/ immer von den 
nachtheiligsten Folgen; fiir die Industrie, weil es unmöglich ist, die Verbreitung der 
verbotenen oder hochbelegten Waaren im Lande zu hindern, sobald diese \\laaren in 
großer Anzahl in offenen Läden feilgeboten werden ... 463 

Der zunehmende Schmuggel bewirke sinkende Beschäftigtenzahlen und Verlust 
an Wohlstand. Die Landwirte hätten mit Absatzproblemen zu kämpfen, die heimi-
schen Kaufleute könnten mit den Ausländern nicht konkurrieren. Und schließlich 

461 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 146. 
462 Zitiert nach Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. I, S. 282; auch Reininghaus, Die Stadt Iser· 

lohn, S. 231. Wenn dieser hier jedoch meint, konkrete Maßnahmen wären ausgeblieben, erst durch 
die Kontinentalsperre seien entsprechende Schritte unternommen worden, so übersieht er offenbar 
die im Jahre 1800 in Frankfurt erlassenen lmportverbote. 

463 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 97. 
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müßten auch die öffentlichen Kassen Einbußen hinnehmen, weil, wenn Ackerbau, 
Fabriken und der inländische Handelsstand leiden, der daraus entstehende Ausfall in 
den Landeseinkünften durch die unsichere Meßabgaben, und die Zölle bei dem 
Handel von Fremden an Fremde nicht gedeckt werden kann. 464 Einmal mehr spielten 
in der Argumentation vermeintliche Steuerausfalle eine zentrale Rolle, ein Hinweis, 
der, wie die Minister wußten, bei den preußischen Königen stets Wirkungen zeitigte. 
Zu erwähnen ist schließlich noch der Gedanke, daß bei Errichtung einer Messe in 
Warschau der Zwischenhandel in Königsberg, Danzig, Elbing und Breslau leiden 
müsse. Zudem würden dann die in Frankfurt erlassenen Einfuhrverbote unterlaufen. 

In seinem Bericht vom 29.3.1801 über den Ausfall der Reminiscere-Messe mußte 
der Minister zwar seinen Kritikern beipflichten und einen Rückgang des gesamten 
Handelsgeschäftes eingestehen, davon betroffen war aber v.a. der Vertrieb ausländi-
scher Fabrikate. Für das heimische Gewerbe glaubte v. Struensee hingegen schon 
positive Impulse erkennen zu können. Er stellte nämlich fest, daß seit September 
1799 allein in Berlin die Zahl der Baumwollstühle um 653 und die der Seidenstühle 
um 527 zugenommen habe, ein Wachstum, daß er vornehmlich auf das Einfuhrver-
bot zurückfuhrte. Offenkundig versuchte der Beamte mit diesen Zahlen seinen Geg-
nern den Wind aus den Segeln zu nehmen, wußte er doch, daß das Wachstum des 
Berliner Textilgewerbes keineswegs monokausal zu erklären war. Denn kaum weniger 
wichtiger dürfte die allgemeine Belebung der Konjunktur infolge der außenpoliti-
schen Entspannung (Frieden von Luneville) gewesen sein. 

Eine etwas andere Haltung als der Ressortchef bezog damals der neumärkische 
Kammerpräsident v. Schierstaedt. Auch er konstatierte zunächst den schlechten Aus-
gang der Reminiscere-Messe und prophezeite einen noch ungleich stärkeren Verfall, 
von dem nur eine Branche ausgenommen wurde .... obgleich mit grosser Warschein-
lichkeit abzusehen ist, daß die Franckfurther Meße nach und nach noch mehr sin-
ken wird, als es bis jezt schon geschehen; so darf mann dennoch fiir den Absatz der 
einländischen Tuche nach dem Auslande nicht besorgt seyn, weil dieses beinahe in 
allen Welttheilen bekandte Fabricat, dem Ausländer fast unentbehrlich ist, indem es 
in Absicht der Qualitaet, mit diesem Fabricat der Franzosen, Engländer und Nieder-
länder nicht allein wetteifert, sondern auch fiir mindere Preise als jene verlaßen wer-
den kann. 465 

Für die neumärkischen Tuche, deren Absatz die besondere Aufinerksamkeit des 
Küstriner Präsidenten galt, traf dies Urteil durchaus zu, fur die kurmärkischen jedoch 
nur mit größeren Abstrichen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß der Tuchexport 
in direktem Zusammenhang mit den Koalitionskriegen gegen Frankreich stand. Da 
auch in den folgenden Jahren die militärischen Konflikte in Europa andauerten, pro-
sperierte die Branche weiter. Ohne die Ausfuhr heimischer Tuche wäre der Nieder-
gang der Messe indes noch ungleich gravierender gewesen. 

464 Ebda. Freiherr v. Stein sprach sich später fiir Erleichterungen im Warschauer Handel aus, lehnte aber 
ebenfalls eine völlige Freigabe des Vertriebs ausländischer Fabrikate ab. 

465 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. I RS. 
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Mitte 1801 intensivierten die Frankfurter Bürger noch einmal ihre Bemühungen, 
eine Suspendierung des Einfuhrverbotes fur ausländische Seiden- und Baumwoll-
stoffe zu erwirken, wobei sie Bezug auf die veränderten außenpolitischen Konstella-
tionen nahmen. Nach dem Thronwechsel in Rußland seien dort ebenso wie in 
Österreich Importverbote aufgehoben worden, weshalb man von der Oderstadt aus 
wieder Handelsgeschäfte mit beiden Ländern machen könne. Um zu verhindern, daß 
sich der gesamte russische Handel nach Leipzig ziehe, müßten die Frankfurter Mes-
sen wieder auf den alten Fuß eingerichtet werden. Einen sehr ungewöhnlichen Vor-
schlag unterbreitete damals Polizeibürgermeister Freytag. Und zwar boten die Frank-
furter an, im Gegenzug fur die Aufhebung der Einfuhrverbote entweder auf Kosten 
der städtischen Kämmerei, deren finanzielle Lage sehr gut war, eine Invalidenkompa-
nie zu unterhalten oder bei der Ernennung eines preußischen Handelsministers, des-
sen Ressort von dem des >>Fabriquen<<chefs getrennt werden sollte, diesem pro Jahr 
ein Gehalt von 3.000 Talern zu zahlen. Freytag wußte anscheinend um die behörden-
interne Diskussion über die Probleme bei der Leitung des kombinierten Departe-
ments und suchte aus seinem Wissen Profit zu schlagen. Dessenungeachtet ist sein 
Angebot außergewöhnlich. Ein solches konnte er zudem nur unterbreiten, da er auf 
recht vertrautem Fuß mit Beyme stand, berührte seine Offerte doch einen neuralgi-
schen Punkt der Staatsverwaltung. Andererseits zeigt dieser Vorschlag aber, daß 
durch die Einschränkung der Messen der Lebensnerv Frankfurts getroffen war, wes-
halb die Bürger vor keinem auch noch so ungewöhnlichen Schritt zurückscheuten. 

Die Stadt intervenierte aber nicht nur bei Beyme, sondern auch beim Generaldi-
rektorium und direkt bei v. Struensee, gegen den sich jenes Angebot gerichtet hatte. 
Letzterer, dem selbst scharfe Kritiker keine Hartherzigkeit unterstellten, kannte die 
komplizierte Situation der Oderstadt. Allerdings mußte der Akzisechef abwägen zwi-
schen der »Not<< der Frankfurter Bürger und jener der Berliner Textil»fabricanten<<, 
eine Konstellation, die ihm aus seiner Sicht keine Wahl ließ. Er bezifferte den Verlust 
der Stadt pro Messe auf mehrere zehntausend Taler, ein terribler Schlag, den nur 
gewichtige Gründe zu motivieren vermochten. Am 9.5.1801 berichtete der Minister 
Beyme über die ersten Ergebnisse der handelspolitischen Maßnahme, sich dabei vor 
einem pauschalen Urteil hütend. 

Seit dem die neue Meßeinrichtung getroffen ist, haben sich die Fabriquen merk-
lich gehoben. Diese beyden Facta coincidiren, und ob ich gleich daraus noch nicht 
auf einen nexum caussalem schliessen will, so kann doch auch nicht behauptet wer-
den, daß ienes die Ursache von diesem nicht sey. Eine längere Erfährung kann allein 
einen vollständigen Beweis von dem innern Zusammenhang dieser beyden Thatsa-
chen liefern. 466 Weiter erklärte v. Struensee, es sei ein leichtes, Frankfurt durch die 
Gewährung absoluter Handlungsfreiheit zu einem der ersten preußischen Han-
delsplätze zu machen, allerdings müßten finanzielle Vorteile in der Oderstadt mit 
ungleich größeren Ausfallen in Berlin und Potsdam bezahlt werden. Trotz seines 

466 Ebda., fol. 9 RS. 
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abgewogeneren Urteils als im März des Jahres griff der Departementschef auch jetzt 
zu einer strikten Gegenübersetzung von Handels- und Gewerbeinteresse, um hier-
durch seine Position zu erhärten. Mehr denn je erwies er sich als Verteidiger des tra-
dierten >>Fabriquen-Systems<< und bewegte sich damit ganz in den Denkkategorien 
Friedrichs II. Allerdings ließen sowohl die außenpolitischen Konstellationen als auch 
die fortdauernden Gebrechen des heimischen Gewerbes dem Beamten keine Wahl. 

Dem Minister waren einige der aus Frankfurt eingelaufenen Bittschriften von 
Beyme zur Kenntnis gebracht worden. Deshalb setzte er sich am 9.5.1801 mit den 
neuerlich vorgebrachten Argumenten fur eine Aufhebung der Importverbote kritisch 
auseinander. So polemisierte v. Struensee gegen die Behauptung, die russischen und 
Österreichischen Maßnahmen gegen ausländische Fabrikate seien ausschlaggebend 
fur die Wendung in der preußischen Handelspolitik gewesen. Folglich müßten 
Modifikation dort nicht automatisch solche hier nach sich ziehen. Messen und Frei-
häfen sah er als Geschwür in einem Staatskörper an, das es zu entfernen gelte. Ab-
schließend erklärte der Ressortchef, in dieser Angelegenheit nicht persönlich interes-
siert zu sein, weshalb er sich bei der nächsten Beratung im Generaldirektorium dem 
Beschluß der Mehrheit beugen werde. Überzeugungskraft hatte die Bemerkung aber 
nicht, denn da es sich hier um eine zentrale Frage seiner Wirtschaftspolitik handelte, 
war der Akzisechef sehr wohl >>Partei«. Auch ist zu vermuten, daß er im Vorfeld jener 
Pienardehatte Einfluß zu nehmen versuchte, um seine Position durchzusetzen. 

Nur zwei Tage später richtete v. Struensee ein zweites Schreiben an Beyme und 
nahm darin zu dem Angebot Stellung, durch strengste Maßregeln fur den tatsächli-
chen Export in Frankfurt erhandelter Messegüter zu sorgen. Seiner Ansicht nach war 
das unmöglich. Der Minister hatte keine Bedenken dagegen, der Oderstadt gleich 
Königsberg und Breslau einen Exporthandel über den örtlichen Packhof bei Einhal-
tung der entsprechenden Vorschriften zu gestatten. Allerdings sei das kein Messehan-
del mehr, weshalb die Kaufleute ihr Interesse dabei nicht finden würden. Sie wollen 
die \\laaren unter sich haben, sie verkaufen an ieden Liebhaber, und wollen nicht 
responsabel seyn, ob die Waaren im Lande bleiben oder nicht. Und auf diesem Fuß 
ist keine Gontrolle möglich. 467 Die Weigerung der Frankfurter, sich auf diese Form 
des auswärtigen Handels einzulassen, mag ihre guten Gründe gehabt haben. Anderer-
seits bestärkte ihre Position den Beamten in seiner Vermutung, daß der Vertrieb 
fremder Manufakturwaren mit einem umfangreichen Schmuggel verbunden war. Zu 
fragen ist indes, warum sie sich lieber des lukrativen Vertriebs fremder Seiden- und 
Baumwollstoffe begeben und nicht das Angebot des Handels über den Packhof auf-
gegriffen haben? Eventuell hegten sie die Hoffuung, daß ihre Intervention beim 
König doch noch zu dem gewünschten Resultat fuhren bzw. der Verfall des >>Com-
merciums« die Behörden zu einem Einlenken bewegen werde. 

Für v. Struensees Integrität spricht, daß er den ihm unterstellten Finanzrat und 
>>Meß-Commissar« Grothe im Juni 1801 aufforderte, vorbehaltlos seine Auffassung 
über die neue Einrichtung in Frankfurt in schriftlicher Form zu fixieren. Dies ist 

467 Ebda., fol. II. 
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umso bemerkenswerter, da der Minister um die >>Fronde« des Beamten gegen die 
neuerlichen Einfuhrverbote wußte.468 Grothe übergab Mitte Juni 1801 Beyme ein 
Gutachten, in dem er prononciert Stellung gegen die von seinem Chef angeregten 
Maßnahmen bezog. Danach seien bereits wenige Monate nach den Handelsverboten 
mit fremden Stoffen die negativen Folgen fur die Oderstadt wie den preußischen 
Staat unübersehbar gewesen. Er bezifferte die Ausfalle auf mehrere hunderttausend 
Taler und forderte die Rückkehr zu dem früheren System. Nicht zuletzt deshalb, um 
durch die Konkurrenz zwischen in- und ausländischen Fabrikaten zu einer Verbesse-
rung der heimischen Produktion beizutragen. 

Immerhin erwirkten die Frankfurter Bürger, unterstützt durch Beamte wie Gro-
the und dank der Fürsprache Beymes, eine Kabinettsorder an das Generaldirektori-
um. In dieser wurde die Behörde zu einem Bericht darüber aufgefordert, ob es nicht 
möglich sei, gleichermaßen fur die Prosperität der heimischen >>Industrie<< wie fur 
den Flor der Messen zu sorgen. Die Minister sollten die jüngsten handelspolitischen 
Veränderungen in Rußland ebenso wie die Folgen der Einfuhrverbote fur Frankfurt 
und das preußische Exportgewerbe in ihre Überlegungen einbeziehen. In seinem 
Gutachten schloß sich das Generaldirektorium zunächst der Argumentation v. Stru-
ensees an und hob das in den vergangeneo Monaten erfolgte Wachstum des Berliner 
Textilgewerbes hervor. Danach habe zwischen März 1800 und März 1801 die Zahl 
der Webstühle um ca. 1.850 zugenommen, die der Beschäftigten sogar um 7.480. 

Weiter heißt es, fur den Nahrungsstand der Oderstadt seien tatsächlich erhebli-
che Einbußen zu befurchten. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, daß infolge 
des Ausbleibens der Fremden die Messe zu einem bloßen Jahrmarkt herabsinken 
werde. Andererseits bestünde aufgrund der Ausweitung des Binnenhandels aber die 
Hoffnung auf eine Begrenzung der Verluste. Die Kaufleute aus Süd- und Neu-Ost-
preußen würden gewiß dem Beispiel der Schlesier und Westpreußen folgen und auch 
künftig ihre Waren aus Frankfurt beziehen. Außerdem habe das Generaldirektorium 
eine Kommission gebildet, die fur die Oderstadt neue Nahrungsquellen ermitteln 
sollte. Besonders hilfreich sei die Anlage von >>Fabriquen<<, aber selbst diese könnten 
nicht allen von Verlusten betroffenen Hausbesitzern, Gastwirten und Handwerkern 
Ersatz bieten. 

Das Generaldirektorium konstatierte erhebliche Ausfalle bei den Meß-Revenuen 
sowie einen Rückgang des Handelsvolumens. Dem standen indes höhere Erträge aus 
der Konsumtionsakzise in Berlin gegenüber, bewirkt durch die Zunahme der Be-
schäftigtenzahlen, sowie ein vermehrter Absatz heimischer Manufakturwaren. Das 
angefuhrte Zahlenmaterial wie die ganze Argumentation lassen keinen Zweifel daran, 
daß v. Struensee der Konzipient des Berichtes war, zumal die Materie zu seinen Res-
sort gehörte. Da das Generaldirektorium sich Ende 1799 fur jene Einfuhrverbote aus-
gesprochen hatte, mußte es, wollte es gegenüber dem Monarchen nicht sein Gesicht 

468 Siehe zu Grothe und dessen Konflikt mit seinem Chef - Straubel, Beamte und Personalpolitik, 
s. 368-375. 
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verlieren, jetzt an dem eingeschlagenen Weg festhalten. Allerdings ist auch nicht 
bekannt, daß einer der Minister angesichts der Entwicklung des Messehandels im 
Jahre 1800/01 seine Meinung geändert hätte. 

Über die Aufhebung der russischen Einfuhrverbote urteilte das Plenum am 
18.6.1801 deshalb so: Denn eines theils ist in denen zu Bewürkung dieses Verboths 
verschiedentlich von uns gethanen Anträgen die auswärtige Conjunctur nicht als der 
Hauptsächlichste, sondern nur als ein Neben-Grund autgestelt worden, wogegen wir 
... über den würklichen Hauptgrund, nemlich über die Unmöglichkeit dem, zum 
Ruin der einländischen Fabricken gereichenden Contrebande-Handel Schranken zu 
setzen, noch immer unserer vorigen Ueberzeugung getreu bleiben. 469 Anschließend 
wiederholte das Generaldirektorium noch einmal die Gründe, die es zum Erlaß der 
Verbote bewogen hatten. 

Ausschlaggebend fur sein Votum war danach v.a. das >>Einschwärzen<< fremder 
Fabrikate gewesen. So soll auf den drei Messen des Jahres 1799 allein mit Seiden-
und Wollwaren im Wert von 660.000 Talern >>Contrebande<< betrieben worden sein, 
ein fur die National Industrie ruinöser Wettbewerb. Da im Unterschied zum Transit-
und >>Intermediair-Handel<< die tatsächliche Ausfuhr der ausländischen Waren nicht 
gewährleistet werden konnte, wäre nur das Verbot geblieben. Das Generaldirektorium 
setzte sich dann detailliert mit den vom Frankfurter Magistrat gegen die Einfuhrver-
bote vorgebrachten Einwände auseinander und betonte zum Schluß: Egal wie die 
Finalerklärung des Königs ausfalle, eine der beiden am Konflikt beteiligten Parteien, 
nämlich >>Fabricanten<< oder Frankfurter Bürger, werde sich auf alle Fälle benachtei-
ligt fuhlen. Tatsächlich handelte es sich hier letztlich um die Kollision scheinbar 
unvereinbarer Interessenstränge. Während die vornehmlich kurmärkischen Manufak-
turiers strikte Schutzmaßnahmen vor der überlegenen ausländischen Konkurrenz for-
derten, plädierten die oderstädtischen Kaufleute fur freien Handel. Einmal mehr 
zeigt sich hier somit die unterschiedliche Interessenlage von Handels- und Gewerbe-
treibenden, ein Konflikt, den es nicht nur in Preußen gab.470 

Zum Abschluß seines Immediatberichtes erweckte das Generaldirektorium den 
Anschein, als ob es die Gründe fur und wider die Einfuhrverbote unparteiisch erwo-
gen habe, die endgültige Entscheidung jetzt aber dem König überlasse. Dieser freilich 
hatte kaum eine Wahl und mußte der ihm vorgegebenen Weichenstellung folgen, 
wollte er nicht selbst die Verantwortung fur eine unkalkulierbare Entwicklung auf 
sich nehmen. In zweitrangigen Sach- und Personalfragen scheute Friedrich Wil-
helm III. vor einem solchen Schritt keineswegs zurück. Aus Mangel an Selbstver-
trauen und aufgrund fehlender Sachkenntnis unterließ er es aber, sich in grundsätzli-
chen Dingen gegen die Majorität seiner Minister zu stellen. Diese Konstellation 
fuhrte dazu, daß nach dem Tode Friedrichs II. der absoluten Monarchie immer stär-
kere Grenzen gezogen wurden, auch wenn sich das nicht in Instruktionen oder 
Gesetzen niederschlug. 

469 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 17. 
470 Diesem Konflikt fur die Zeit nach 1763 nachgegangen ist bereits Mittenzwei, Preußen nach dem Sie-

benjährigen Krieg, S. 91-99. 
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a) Frankhuts Verhältnis zu anderen preußischen Handelszentren 
Häufig wird dem Niedergang der Frankfurter Messen schematisch die gegenläu-

fige Entwicklung in Leipzig gegenübergestellt, ohne dabei die unterschiedlichen terri-
torialen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in beiden Staaten zu beach-
ten. So gab es in Preußen zwar nur einen Messeplatz, die mittleren und östlichen 
Landesteile verfugten daneben aber noch über andere überregionale Handelszentren 
wie Berlin, Magdeburg, Stettin, Breslau, Danzig (seit 1793) und Königsberg. Diese stan-
den untereinander in mehr oder weniger engen wirtschaftlichen Beziehungen, zugleich 
bildeten sie jedoch Konkurrenten. Außerdem waren sie aufgrund unterschiedlicher 
Ausrichtung ihres Handels nicht in gleicher Weise in das Auf und Ab der Konjunk-
tur einbezogen, weshalb der Prosperität hier der Niedergang dort einhergehen konnte. 

Mit Frankfurt konkurrierten insbesondere der schlesische und der ostpreußische 
Vorort, beide Städte traditionell auf den Osthandel ausgerichtet. Die preußische 
Handelspolitik trug zwar den provinziellen bzw. lokalen Spezifika Rechnung, sie ver-
lor dabei jedoch auch das Ziel nicht aus den Augen, das territoriale Zusammenwach-
sen der Monarchie voranzutreiben. Da sich beide Interessenstränge nicht immer mit-
einander vereinbaren ließen, fuhrte die Umsetzung staatlicher Maßnahmen mitunter 
zu einer Verschärfung der Rivalität zwischen den Handelsstädten.471 

Im Ergebnis der Debatte über die Gewährung größerer Handelsfreiheiten waren 
1788 die Meßabgaben in Frankfurt von ehedem sechs bis zehn auf durchschnittlich 
zwei Prozent gesenkt worden. Daraufhin stieg das Volumen der Geschäfte in der 
Oderstadt spürbar an, wohingegen in Königsberg - hier waren die Gefälle auf dem 
alten Fuß geblieben - der Durchgangsverkehr nach Rußland einen erheblichen Rück-
schlag erlitt. Bei der Skizzierung der mit dem neuen Handlungs-System in Ost-
preußen verbundenen Probleme ist hierauf schon eingegangen worden. 

In einem Schreiben vom 13.6.1793 an das Generaldirektorium griff v. Struensee 
die Frage der Transitzölle auf. Er zog ein Resümee der Entwicklung in den voraufge-
gangenen funf Jahren und stellte fest, daß die Herabsetzung der Gefälle 1788 ein 
Fehlschlag gewesen sei. Diese Abänderung hat die erwartete Wirkung nicht gehabt, 
indem nichts desto weniger nur eine geringe Qpantität fTemder Waaren durch die 
hiesigen Lande transportiret worden. Die Ursach davon liegt in Beziehung auf Polen 
besonders darin, weil von den durch das Gesterreichische alda eingebrachten Waaren 
ungleich geringere Abgaben erhoben werden, als von denen, so durch die Preussi-
schen Staaten dort einkommen.472 Der Minister nahm diese Entwicklung zum Anlaß, 
um einen Vorschlag der Königsherger Kammer aufzugreifen und eine Heraufsetzung 
der Transitzölle zu beantragen. 

471 Spannungen zwischen Königsberg und Frankfurt, die die Behörden zu Interventionen nötigten, hatte 
es bereits zu Beginn der funtZiger Jahre gegeben. Vorausgegangen waren Vorschläge der Frankfurter 
Meß-Kommerzien-Kommission über den erleichterten Zugang polnischer Juden zum Messegeschäft. 
Königsherger Kaufleute und Kammer polemisierten dagegen und stellten fest, eine derartige Förde-
rung des Messehandels ziehe Nachteile fur den ostpreußischen Verkehr nach sich. Die Wirtschaft 
beider Städte stünde in einem bestimmten Verhältnis zueinander, was bei der Gestaltung der Han-
delspolitik zu berücksichtigen sei - dazu GStA, I, Rep. 96, Tit. 422 A I, fol. 36(; auch AB. Akzisepo-
litik, Bd. 3/2, S. 373-381. 

472 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 406, fol. 286. 
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Vorausgegangen war dem eine Klage der Königsherger Kaufleute, wonach seit 
Herabsetzung der Transitgefalle das Volumen ihres Zwischenhandels gesunken sei. 
Russen und Polen würden aufgrund der niedrigeren Abgaben jetzt nämlich ihre 
Manufakturwaren über die Frankfurter Messen beziehen. Sie forderten daher eine 
Angleichung der Tarife zwischen der Oderstadt und Königsberg. Die ostpreußische 
Kammer untersuchte die Sache, fand die Angaben begründet und drang auf eine 
Erhöhung der Transitgefalle von drei Talern auf zwei bis acht Dukaten je Zentner, 
wobei der höchste Satz fiir Seidenstoffe und der niedrigste fiir Wolltuche gelten soll-
te. Das Generaldirektorium stand dem Vorschlag wohlwollend gegenüber, machte 
aber zugleich auf die Vor- wie Nachteile einer solchen Maßnahme aufinerksam. Bei 
einer Erhöhung der Gefalle werde der inländische Handelsverkehr zunehmen, ande-
rerseits aber der Transit über preußisches Territorium erheblich zurückgehen, was 
Einkommensverluste fiir zahlreiche Schiffer, Fuhrleute und Kaufleute nach sich 
ziehe. Da die Maßnahme zudem fiir alle Provinzen diesseits der Weser gelten sollte, 
verlangte die Behörde ein Gutachten v. Hoyms. 

Der Provinzialminister äußerte sich am 30.8.1793 ausfuhrlieh über diesen Gegen-
stand. Seiner Ansicht nach tangiere der konzipierte Schritt die Interessen Schlesiens 
nicht. Die Provinz habe keine Vorteile von der Zollsenkung 1788 gehabt und erwarte 
folglich auch keine Nachteile von der Anhebung. Ursache hierfiir seien die geringen 
Abgaben in Böhmen und Mähren, die noch weit unter jenem Satz von drei Talern je 
Zentner lägen. Der Durchgangshandel nach Polen und Rußland meide folglich die 
Provinz und laufe über österreichisches Gebiet. Eine Belebung des schlesischen Tran-
sithandels könne nur die zollpolitische Angleichung an die Verhältnisse in Böhmen 
und Mähren bringen, d.h. die Reduzierung der preußischen Abgaben auf das dortige 
Niveau. Eine solche sei ungeachtet der damit verbundenen Vorteile fiir die königli-
chen Kassen und die Provinz aber nicht zu erwarten. 

Als das Generaldirektorium jetzt (13.9.) dem Vorschlag des Akzisedepartements 
beipflichtete und einen gemeinsamen Bericht an den König vorschlug, erklärte 
v. Struensee, das Projekt müsse aufgrund der gegenwärtigen Situation in Polen und 
wegen der Verhandlungen über einen neuen Handelsvertrag ausgesetzt bleiben. 
Außerdem präzisierte er die Angaben v. Hoyms, wonach es nicht die niedrigeren 
Tarife im Österreichischen seien, welche dem schlesischen Transithandel entgegen-
stünden, sondern die unterschiedliche Behandlung bei der Einfuhr in Polen. Aus 
Österreich kommende Produkte müßten nämlich ungleich geringere Abgaben zahlen 
als solche, die ihren Weg über preußisches Gebiet genommen hätten. Bei der Konzi-
pierung des neuen Handelsvertrages solle diese ungleiche Behandlung abgestellt wer-
den.473 Zu einem solchen kam es zwar (1794), nicht aber zu einer Modifikation der 
T ransitgefalle. 

In seinem Immediatbericht vom 18.6.1801 nahm das Generaldirektorium eben-
falls auf die damalige Gewichtsverlagerung zwischen beiden Handelsplätzen Bezug, 
charakterisierte solche als normal und dem Staatsinteresse keineswegs fiir abträglich. 

473 Ebda., fol. 291. 

207 



Habe 1788 Königsberg Verluste erlitten, so sehe sich die Messestadt infolge der jüng-
sten Einfuhrverbote nun ihrerseits mit einer neuen Situation konfrontiert. Für das 
heimische Gewerbe sei nach Ansicht der Behörde diese Verlagerung der Handels-
ströme sogar von Vorteil. Der solide, und namentlich der Intermediair-Handel mit 
!Temden Manufactur-Waaren, kann von denen in der Nähe von Rußland und dem 
Oesterreichschen belegenen großen Handelsplätzen bequemer, nutzbarer und mehr 
ohne Gefahr fiir die einländische Industrie als von einem mitten im Lande belegenen 
Meßplatze betrieben werden. Auch ist zu erwarten, daß diese Städte die günstige 
Conjunctur in Rußland benutzen, und folglich dieser Verkehr dem Lande nicht ent-
gehen werde, so wie aus dem Oesterreichschen fortwährend nach Breslau gehandelt 
werden wird. Hierdurch wird alsdenn der Producten-Handel dieser Städte zugleich 
beiOrdert werden, welcher fiir dieselben von so großer Wichtigkeit ist. 474 Diese Aus-
sage ist eminent wichtig fiir die Beurteilung des Verhaltens v. Struensees wie des 
Generaldirektoriums gegenüber der Frankfurter Messe. 

Deutlich wurde das wenige Monate später, als der Akzisechef das Volumen des 
Getreide- und Holzexportes der preußischen Ostseehäfen nach England auf rund 20 
Millionen Taler bezifferte. Der Produktenhandel besaß somit eine ganz andere 
Dimension als der Verkehr mit fremden Fabrikaten. Wichtig ist auch der Hinweis 
auf den Zusammenhang beider Sparten. Denn viele Russen und Polen legten ihre in 
Königsberg erzielten Verkaufserlöse in Kolonial- und Manufakturwaren an. D.h. die 
Einschränkung des Messehandels muß auch vor dem Hintergrund der damaligen 
Prosperität des Englandgeschäftes gesehen werden, die v. Struensee einen willkomme-
nen Anlaß bot, das Königsherger »Commercium« gegenüber dem Frankfurter zu 
favorisieren. 475 

Angesichts der nach wie vor existierenden Defizite in der preußischen Gewerbe-
entwicklung hat in den späten neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts bei den leiten-
den Beamten offenbar ein Umdenkungsprozeß im Hinblick auf die Gewichtung der 
verschiedenen Handelssparten stattgefunden. Minister v. Werder und sein Nachfolger 
waren ursprünglich davon ausgegangen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Fabrikate zunehmend verbessern zu können, so daß diese gemeinsam mit fremden 
Waren und in immer größeren Q!Iantitäten über die Frankfurter Messen ins Ausland 
exportiert würden. Ungeachtet aller Förderungsmaßnahmen und trotz unübersehba-
rer Erfolge erwies sich das aber weithin als Illusion. Zwar gingen erhebliche Mengen 
von Wolltuchen, Seidenbändern und -strümpfen ins Ausland, insbesondere das 
Baumwoll- und Seidenzeuggewerbe konnte aber mit den Produkten aus England, der 
Schweiz, Sachsen und Frankreich nicht konkurrieren. Anteil an dieser Entwicklung 
hatte auch die endgültige Zerschlagung des polnischen Staates, in deren Gefolge die 
frühere Ausfuhr nach 1795 zu einem Gegenstand des Binnenhandels wurde. 

474 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 19 RS. 
475 Auf den Stellenwert des englischen Geschäftes ging er in mehreren Berichten aus den Jahren 1801/03 

ein - GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A a I; siehe dazu unten die Ausfuhrungen in Kap. IX/2. 
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Die bereits von Philippi mitgeteilten Zahlen zeigen, daß in den neunziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts fast ausschließlich fremde Seiden- und Baumwollstoffe über 
Frankfurt exportiert wurden.476 Zudem hatte dieser Handel zu großen Teilen in der 
l iand auswärtiger Kaufleute gelegen. Zwar zog die Stadt Frankfurt aus dem Zustrom 
der ausländischen Messebesucher erheblichen Gewinn, und auch der Staat profitierte 
von den Handelsgefällen, die ursprünglichen Erwartungen hinsichtlich einer Zunah-
me des Exportes heimischer Fabrikate wie des Eigenhandels preußischer Kaufleute 
hatten sich aber nicht erfullt. Angesichts des gemutmaßten >>Contrebande-Handels<< 
votierten v. Struensee und die meisten seiner Finanzräte daher fur die Einschränkung 
des Messe- zugunsten des >>lntermediair-Handels<<. Denn dieser brachte den hierzu 
befugten Städten wie dem Staat Nutzen, er lag in der Hand einheimischer Kaufleute, 
konnte recht gut kontrolliert werden und war zudem mit dem wichtigen Produkten-
handel verbunden. 

Die Frankfurt auferlegten Restriktionen erwuchsen letztlich also aus der Einsicht, 
daß vorab die Konkurrenzfähigkeit wichtiger preußischer Textilgewerbezweige nicht 
herzustellen und die damit verbundenen Vorteile nicht zu erlangen waren. Folglich 
galt es aber, den heimischen >>Fabriquen<< zumindest den vergrößerten Binnenmarkt 
vorzubehalten. Die mit jenen Verboten einhergehende Verlagerung des Handels mit 
ausländischen Manufakturwaren an die Peripherie (Königsberg, Breslau) ist eher als 
Nebeneffekt anzusehen.477 

b) Bilanz der Handelsverbote in Frankfurt 
Wie v. Struensee in einem Brief an Beyme vom 18.6.1801 mitteilte, habe er sich 

seit 1793 darum bemüht, die unter seinem Vorgänger erlassene Begünstigung des 
Messehandels wieder aufzuheben. Tatsächlich hatte er damals einen solchen Vorstoß 
zusammen mit der Königsherger Kammer unternommen. Der Minister machte in 
erster Linie die verminderten Zölle fur die Zunahme des >>Contrebandirens<< verant-
wortlich. Er suchte jetzt Kabinettsrat wie König auf die im Vorjahr getroffene Ent-
scheidung festzulegen, indem bei einer Suspendierung der Einfuhrverbote schwerwie-
gende Nachteile fur das preußische >>Fabriquen-System<< prognostiziert wurden. Der 
Akzisechef ging sogar soweit, sein Verbleiben im Amt von dem königlichen Votum 
abhängig zu machen. Sollte Friedrich Wilhelm III. den alten Meßverkehr in Frank-
furt wieder herstellen, wollte der Beamte die Leitung des Fabrikendepartements nie-
derlegen. 

Seine ziemlich unverhüllte Drohung wirft ein Schlaglicht auf das Selbstbewußt-
sein des bürgerlichen Roturiers, der um die eigene Unabkömmlichkeit wußte. Eine 
andere Passage macht sein Insistieren in dieser Frage verständlich, heißt es hier doch: 
Ich habe bey meinem Alter nicht mehr die erforderliche Courage, um den Kampf 

476 Philippi, Die Messen, S. 74. 
477 Konkrete Zahlen, die diese Verlagerung nach Königsberg und Breslau dokumentieren, konnten nicht 

ermittelt werden. 
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zwischen Fabriquen und Meßhandel noch einmal durch zu fechten.478 Auch sei er zu 
weichherzig, um täglich eine Unzahl Klagender mitleeren Vertröstungen abzuspeisen 
Bereits die wenigen oben erwähnten Fürsprecher Frankfurts zeigen, daß es der 
Akzisechef tatsächlich mit einer ganzen Phalanx von Widersachern zu tun hatte, die 
alle über Wege verfugten, um das Ohr des Monarchen zu erreichen. Dazu kam noch 
der Widerstand von Amtskollegen wie v.d. Schulenburg-Kehnert und v. Hoym, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen gegen v. Struensee intrigierten. Insofern war 
der Hinweis auf den langjährigen Kampf mehr als eine leere Floskel.479 

Der Minister gab dann Beyme zu verstehen, ihm würde es schwer fallen, seinen 
Abschied beim König selbst zu erwirken. Friedrich Wilhelm III. habe ihm viel 
Gnade und Zutrauen gezeigt, weshalb er nicht als undankbar erscheinen wolle. Aller-
dings war das nur die eine Seite seines Verhältnisses zum König. Was der Departe-
mentschef hier nicht erwähnte, obwohl dies nachhaltigen Einfluß auf seine Tätigkeit 
hatte, war der Umstand, daß Friedrich Wilhelm III. seinem Minister häufig die erfor-
derliche Unterstützung verweigerte und ihm des öfteren sogar in den Rücken fiel. 

Trotz des ihm gezeigten Wohlwollens müsse er dem König seine ehrliche und 
offene Meinung sagen, wonach eine erfolgreiche Leitung des Fabrikendepartements 
mit der alten Meßeinrichtung nicht zu vereinbaren sei. C.A. v. Struensee bat daher 
Beyme darum, beim Monarchen in seinem Sinne vorstellig zu werden. Sein Schritt, 
so berechtigt er auch gewesen sein mag, spielte andererseits dem Kabinettsrat in die 
Hände und untergrub die Stellung des Ministers. Wie bei früheren Gelegenheiten 
war Beyme weit davon erfernt, sich vorbehaltlos auf die Seite des Akzisechefs zu 
schlagen. Neuerlich taktierte er, korrespondierte und konferierte mit v. Struensee, 
lieh gleichzeitig aber auch dessen Gegnern sein Ohr. War es in den Jahren 1800/01 
doch gerade der Kabinettsrat, der Friedrich Wilhelm III. die Klagen aus Frankfurt 
zuleitete und direkte Kritik am Fabrikendepartement übte. Auf Beyme ging folglich 
auch eine Kabinettsorder vom Juli 1801 zurück, in der moniert wurde, daß die 
Behörden bei den einheimischen >>Fabricanten<< noch keine Nachrichten darüber ein-
gezogen hatten, ob letztere mit der neuen Meßeinrichtung zufrieden seien. 

Der Ressortchef nahm am 15.7.1801 schriftlich zu diesem Vorwurf Stellung, 
wobei er um die Ansicht des Adressaten wohl wußte. Aus der mir in Charlottenburg 
gethanen Aeusserung habe ich geschlossen, daß diesselbenjd.h. Beyme/ diesen Vor-
wurf für gegründet halten. Zur Aufklaerung dieser Sache finde ich mich veranlasset, 

478 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 21. Aus derartigen Äußerungen des Ministers, wobei der je-
weilige Kontext unberücksichtigt blieb, wurde von verschiedenen Autoren geschlossen, daß v. Stru-
ensee am Ende seiner Amtszeit resigniert habe und zu keinen Neuerungen mehr bereit gewesen sei. 
Dies ist aber nur z.T. richtig. Obiges Zitat dokumentiert zwar eine gewisse Erschöpfung, es ist aber 
nur zusammen mit dem Hinweis verständlich, wonach der Beamte bald zehn Jahre gebraucht habe, 
um die Einfuhrverbote fur Frankfurt durchzusetzen. Und zu einem zweiten derartig langen wie kräfte-
zehrenden Kampf war er nicht bereit! 

479 Wenn um 1800 von Zeitgenossen Gerüchte kolportiert wurden, der Akzisechef habe die Gunst des 
Monarchen verloren, hing das wahrscheinlich mit dem Für und Wider im königlichen Kabinett über 
das Verhalten gegenüber Frankfurt zusammen. 
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Ew. Hochwohlgeb. folgendes Raissonnement mitzutheilen. 480 Zuvor erinnerte der 
Minister an beider Einverständnis darüber, daß man von Kaufleuten und Fabricanten 
zwar Facta erfragen könne, aber kein Gutachten über zu nehmende oder getroffene 
Grundsaetze verlangen dürfe. 481 Ähnliche Äußerungen hatte der Minister bereits 
früher getan. So bewog er 1792 das Generaldirektorium zu einer Resolution an die 
Königsherger Kaufleute, in der es heißt, die Behörde würde es den Bittstellern nie 
zugestehen, ihr handelspolitische Vorschriften zu machen. 

Derartige Aussagen sind wichtig fur die Beurteilung des Charakters der zahlrei-
chen Konferenzen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts über unterschiedliche 
Gegenstände zwischen Behörden und Handels- und Gewerbetreibenden stattgefun-
den haben. Allerdings war es unmöglich, die Gespräche in dem von v. Struensee 
beschriebenen Sinne zu kanalisieren. Denn die Befragten begnügten sich in der Regel 
nicht damit, nur die gewünschten Auskünfte zu erteilen, sondern präsentierten bei 
der Gelegenheit diverse Forderungskataloge. Außerdem wußten sie vielfach die 
Lokalbehörden hinter sich und versuchten aus dem Umstand, daß die Berliner Zen-
trale aufgrund der wirtschaftlichen Lage zu Zugeständnissen bereit war, ihren Vorteil 
zu ziehen. 

Der Departementschef wies dann auf den begrenzten Aussagewert solcher Befra-
gungen hin und unterstrich, er habe geglaubt, daß die vermehrte Industrie bzw. die 
vergrösserte Anzahl von beschäftigten Stühlen den besten Beweis abgäbe, ob wir von 
der neuen Meßeinrichtung Vortheil oder Nachtheil hätten.482 Diese Zahlen dürften 
tatsächlich ein besseres Kriterium als jene Recherchen gewesen sein; die Einfuhrver-
bote allein konnten jedoch die Konjunkturbelebung im Textilgewerbe nicht erklären. 
C.A. v. Struensee setzte sich dann mit der Kritik auseinander, er habe es verabsäumt, 
den Nachweis über den Erfolg der handelspolitischen Maßnahme über Berlin hinaus 
auszudehnen: aber das habe ich blas gethan, weil ich hauptsächlich den Erfolg auf 
seidenen und baumwollenen Manufacturen anzeigen walte; und von diesen ist offen-
bar die Hauptsache in Berlin und Potsdam. Aber meine Recherche ist dabey nicht 
stehen geblieben. Die Tuchmanufacturen haben in dieser letzten Epoque ebenfalls 
mächtige Fortschritte gemacht; und welche Fabrique überhaupt kan iezt genannt 
werden, die nicht bey uns in steigendem Wachsthum ist? 

Abschließend betonte er mit Blick auf jene königliche Kritik: Ist denn nicht end-
lich das Stillschweigen aller Fabricanten mit ihren ehemaligen so häufigen Klagen ein 
offenbarer Beweis, daß die vom Staat genommenen Maasreguln zu Berorderung der 
einländischen Industrie zweckmässig befUnden worden? 483 Für die bloßen >>Fabrican-
ten<< mag dies durchaus zutreffend gewesen sein, nicht aber fur diejenigen Kaufleute-
Unternehmer, welche mit ihren eigenen und fremden Produkten handelten. Sie 
waren aufgrund der Einfuhrverbote nicht mehr in der Lage, ihren Kunden das kom-

480 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 22. 
481 Ebda. 
482 Ebda., fol. 22 RS. 
483 Ebda., fol. 23. 
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plette Warensortiment zu offerieren und mußten deshalb mit deren Abwanderung 
an andere Handelsplätze rechnen.484 Ungleich gravierender dürften aber die Verluste 
fur die mit Seiden- und Baumwollwaren handelnden Kaufleute gewesen sein, freilich 
wurden von diesen angesichts des zu erwartenden Ergebnisses nur die wenigsten 
befragt. Zu verweisen ist schließlich noch darauf, daß seit dem Erlaß der Einfuhrver-
bote gerade 18 Monate vergangen und ihre Auswirkungen daher noch nicht in voller 
Tragweite erkennbar waren. 

Bereits im Juli 1801 konnte v. Struensee dann berichten, daß die Margarethen-
Messe besser als die des Vorjahres ausgefallen sei. Als Ursache hierfur benannte er 
u.a. die Zollerhöhung fur diejenigen fremden Waren, deren Eingang in Südpreußen 
noch erlaubt war. Nicht zuletzt deshalb seien verstärkt süd- und neuostpreußische 
Kaufleute nach Frankfurt gekommen und hätten hier heimische Fabrikate gekauft. 
Wenige Wochen später übergab Freytag dem Kabinettsrat ein Promemoria über die 
Frankfurter Messen, wobei er in seinem Begleitschreiben den Hauptverantwortlichen 
fur die Einfuhrverbote heftig attackierte. Daß Beyme diese Angriffe auf einen Mini-
ster offenbar stillschweigend hinnahm, spricht fur seine zweideutige Haltung. Freytag 
zufolge könnte durch geeignete Maßnahmen der Steuerbehörden die >>Contrebande<< 
in Frankfurt weitgehend eingedämmt werden. Dann verstieg er sich zu der Behaup-
tung, meinend, sie würde von Beyme geteilt, daß nicht die Meße, sondern die ab-
sichtlich schlechte Einrichtung des Accise Departement, in dem bisherigen Schleich-
handel seinen Grund hat. 485 

In seiner Denkschrift griff der Polizeibürgermeister, der sich als Neubürger die 
Interessen Frankfurts völlig zu eigen gemacht hatte, das preußische >>Fabriquen-
System<< vehement an. Da er als ehemaliger Auditeur nur begrenzte Kenntnisse von 
den wirtschaftlichen Verhältnissen gehabt haben dürfte, ist zu vermuten, daß ihm 
kompetente Ratgeber aus der Kaufmannschaft bzw. aus dem Magistrat zur Hand 
gegangen waren. Der Verfasser beklagte die mangelnde Konkurrenzfähigkeit des hei-
mischen Seiden- und Baumwollgewerbes und meinte, die Unterdrückung des aus-
wärtigen Handels bedeute eine Verarmung des Staates. Weiter heißt es, Preußen eigne 
sich nicht zum Fabriquenstaat. Freytag kolportierte damit Urteile zeitgenössischer 
Kritiker der Gewerbepolitik und stellte sich auf die Seite derjenigen, die dem Außen-
handel den Vorrang vor anderen Wirtschaftsbranchen gaben. 

Zwar waren einige seiner Argumente durchaus zutreffend, andere wie jene über 
die mangelnde Eignung zum Fabriquen-Staat dagegen schlichtweg falsch. So behaup-
tete der Verfasser, durch die Aufhebung der Messen würden die neumärkischen und 
niederschlesischen Woll>>fabricanten<< leiden. Eine ähnliche Position bezog damals die 
kurmärkische Kammer, welche aus dem Ausbleiben der fremden Juden auf den 
bevorstehenden Zusammenbruch des preußischen Tuchexportes schloß. Die vom 

484 In einem Brief an Beyme vom 27.7.1801 bestätigte v. Struensee diese Differenzierung direkt. Er er-
klärte hier nämlich, daß die kleinen ,,fabricanten« mit der neuen Einrichtung zufrieden, die großen 
Unternehmer dagegen >>gleichgültig« seien. Außerdem habe sich infolge der Einfuhrverbote die Kon-
kurrenz unter den heimischen Gewerbetreibenden verstärkt. 

485 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 29. 
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Küstriner Kammerpräsidenten vorgelegten Zahlen, auf die sich v. Struensee in seiner 
Polemik stützte, besagten jedoch das Gegenteil. Unrichtig war ferner die Behauptung, 
der Aufschwung der inländischen Seiden- und Baumwollverarbeitung habe nachtei-
lige Folgen fur das Woll- und Leinengewerbe. Es gab zwar Verschiebungen zwischen 
den einzelnen Textilbranchen, diese gingen aber vorrangig auf den Verlust von 
Außenmärkten sowie auf den Rückgang der binnenländischen Nachfrage zurück. 

Obwohl er ihnen die Existenzgrundlage abgesprochen hatte, hielt Freytag ein 
Nebeneinander von >>Fabriquen<< und Messen fur möglich. Durch letztere erlange 
man Kenntnis von technischen Innovationen und stimuliere den Export heimischer 
Erzeugnisse. Der Beamte erneuerte in seiner Denkschrift die massiven Vorwürfe 
gegen das Akzisedepartement, dem er eine Mitschuld an dem Schmuggelunwesen 
gab. Wie aus seinen weiteren Ausfuhrungen hervorgeht, kannte der Bürgermeister 
behördeninterne Materialien, die ihm offenbar durch Beyme oder Finanzrat Grothe 
zugespielt worden waren. Abschließend forderte er eine Rückkehr zur Meßeinrich-
tung von 1788, insbesondere zur Versteuerung der Waren nach Gewicht und nicht 
nach Wert. 

Unbekannt ist, ob v. Struensee alle gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen 
gekannt hat, auf alle Fälle mußte er aufgrund jenes Promemorias neuerlich seine 
Handelspolitik rechtfertigen. Er tat das im Herbst 1801 in einer längeren Denk-
schrift. Diese übergab er Beyme mit der Bemerkung, von ihr ggf. Gebrauch beim 
Vortrag im königlichen Kabinett zu machen. Das Schriftstück ist v.a. deshalb von 
Interesse, da der Minister hier ausfuhrlieh auf das ambivalente Verhältnis der drei 
Handelsstädte Königsberg, Breslau und Frankfurt einging. 

Der Departementschef skizzierte in seiner Denkschrift zunächst die durch die 
französische Regie bewirkte Abnahme des Messegeschäftes. Nach dem Regierungs-
wechsel von 1786 seien die Gefälle herabgesetzt und die Kontrollen vermindert 
worden, was zu einer spürbaren Konjunkturbelebung gefuhrt habe. Bei dieser Gele-
genheit sei es zu einer Verlagerung des >>lntermediair-Handels<< zum Nachteil des ost-
preußischen und des schlesischen Vorortes gekommen. Die Geschäfte also mit !Tem-
den Manufactur-Waaren, die ehemals zwischen Koenigsberg, Frankfurth und Breslau 
vertheilt waren, wurden iezt in Frankfurth concentrirt.486 Nach Ansicht v. Struensees 
hatte es folglich keine Zunahme des gesamten Handelsvolumens gegeben, sondern 
nur eine fur den Staat mit keinem Vorteil verbundene Umschichtung. 

lnfolge der neuen Meß-Einrichtung habe der >>Contrebande-Handel<< merklich 
zugenommen. Allerdings seien dessen schädliche Wirkungen in ihrem vollen Um-
fange erst nach der endgültigen Aufteilung des polnischen Staates 1793/95 spürbar 
geworden. Durch die Verlegung der preußischen Staatsgrenzen nach Osten hätten 
sich ungleich mehr Möglichkeiten ergeben, die verlängerten Transportwege zwischen 
Frankfurt und den Grenzzollämtern fur den Schmuggel zu nutzen. Ein gleicher 
Effekt sei von der Einverleibung Süd- und Neu-Ostpreußens ausgegangen. So lange 
sie zu Polen gehörten, habe es keine Beschränkungen fur die Einfuhr ausländischer 

486 Ebda., fol. 37 RS. 
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Manufakturwaren in beide Territorien gegeben. Im Ergebnis der Okkupation wurde 
diese jedoch schrittweise unterbunden, ohne den nunmehrigen illegalen Import auf-
grund anhaltender Nachfrage völlig unterbinden zu können. Verheerend fur das 
preußische Gewerbe habe sich ferner die 1796 einsetzende Verschleuderung engli-
scher Fabrikate ausgewirkt, ermunterte sie doch direkt zu dem einträglichen Schmug-
gel. Frankfurt sei die Drehscheibe fur diesen ganzen >>Contrebande-Handel« gewesen. 

Zur Erhärtung seiner Position hob der Beamte hervor, daß die fur den Messe-
handel getroffenen Maßnahmen vollkommen den friderizianischen Maximen entsprä-
chen. Sobald ein Artikel in hinreichender Menge und Güte im Lande selbst herge-
stellt wurde, habe der große König ihn fur den Messeverkehr verboten. Anschließend 
formulierte der Minister noch einmal seine grundsätzliche Haltung. Ich bemerke 
endlich als die Hauptsache, daß das Weghalten aller !Temden Manufäctur-Waaren der 
richtige Grundsatz fiir den preußischen Staat und das in demselben seit Friedrichs-
Zeiten angenommene staatswirthschaftliche System ist. Das staatswirthschaftliche 
System von Preußen beruhet auf der bestmöglichen Cultur des Landes, iedoch so, 
daß die erzeugten Producte des Landes von Fabrikanten und Manufäcturisten con-
summirt und verarbeitet werden.487 

Jenes System ernähre die größtmögliche Einwohnerzahl, sorge fur eine rege 
innere Zirkulation und das Verbleiben des Kapitals im Lande. Diese typisch merkan-
tilistische Sichtweise vertrat v. Struensee - freilich nur fur den Manufakturwaren-
handel - noch zu einem Zeitpunkt, als andernorts längst die Realisierung physiokra-
tischer Gedanken versucht, als selbst preußische Beamte, zumeist aber solche aus 
gewerbefernen Ressorts, >>freihändlerische<< Positionen verfochten.488 

Bei der Beurteilung des ministeriellen Standpunktes ist allerdings die wirtschaftli-
che Lage der preußischen Monarchie zu bedenken. Angesichts der fehlenden Kon-
kurrenzfahigkeit zahlreicher Gewerbezweige hätte die völlige Freigabe des Handels 
bedeutet, die seit 1740 erreichten und gegenüber dem Ausgangsniveau bemerkenswer-
ten gewerblichen Fortschritte preiszugeben. Hierdurch aber wäre Preußen von einem 
Staat mit durchschnittlich entwickeltem Exraortgewerbe wieder auf den Stand eines 
bloßen Rohstofflieferanten herabgesunken. 89 Zu fragen ist indes, ob die strikte 
Durchsetzung des Schutzzollsystems, als dessen entschiedenster Befurworter v. Stru-

487 Ebda., fol. 40. 
488 Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, geht aufS. 127-169 auf die wirtschaftspoliti-

schen Diskussionen innerhalb der höheren Beamtenschaft ein, die sich nach 1763 intensivierten. An 
einer anderen Stelle ihres Buches skizziert sie die Positionen des preußischen »Wirtschaftsbürgertums«. 

489 Vor allem Karl Heinrich Kaufhold hat in seinen Arbeiten mehrfach versucht, das wirtschaftliche Ent-
wicklungsniveau Preußens fiir die Zeit um 1800 zu bestimmen und mit dem seiner Nachbarn zu ver-
gleichen - so in dem Aufsatz Schwerpunkte des preußischen Exportgewerbes um 1800, in: Franz Ma-
this (Hrsg.), Exportgewerbe und Außenhandel vor der Industriellen Revolution. Festschrift fiir Georg 
Zwanowetz, lnnsbruck 1984, besonders aufS. 256f. Wenn der Vf. hier im Zuge seiner Ausruhrungen 
über die preußische Handelsbilanz feststellt, die kameralistische Wirtschaftspolitik habe nur einen 
geringen Beitrag zum Aufbau des preußischen Exportgewerbes geleistet, stimmt das mit Blick auf 
Schlesien und die westlichen Provinzen sicher. Die Kritik an der Entwicklung in den mittleren Lan-
desteilen verkennt aber, daß ohne das kurmärkische Seiden- und Baumwollgewerbe die Handelsbi-
lanz ungleich defizitärer ausgefallen wäre! 
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ensee galt, zur Jahrhundertwende noch angemessen war. Aufgrund der Wettbewerbs-
fahigkeit einzelner Branchen hätten durchaus hier und da Ausnahmen zugelassen 
werden können, zumal solche aufgrund provinzieller Spezifika vereinzelt schon exi-
stierten (Saalkreis, Breslau, Königsberg, Westfalen). 

An einer anderen Stelle seiner Ausfuhrungen hob der Minister die in den letzten 
Jahrzehnten innerhalb der Monarchie erreichten gewerbepolitischen Veränderungen 
hervor, an denen er einen beachtlichen Anteil hatte. Das ist deshalb bemerkenswert, 
weil jene >>Liberalisierung« in einem unübersehbaren Gegensatz zu seiner Prohibitiv-
politik stand, Neuansätze hier folglich mit traditionellen Maximen dort kontrastier-
ten. Es ist daher zu undifferenziert, v. Struensee einfach als Repräsentanten einer 
antiquierten Wirtschaftstheorie abzutun. Wie seine Veröffentlichungen und Gutach-
ten zeigen, kannte er physiokratische Schriften, seine ministerielle Tätigkeit indes 
erforderte pragmatisches Handeln, mußten theoretische Einsichten den realen innen-
politischen Zwängen geopfert werden. Daß er auch anders konnte, zeigt sein Engage-
ment fur die Gewährung eines freien Getreide- und Edelmetallhandels. 

Nach Ansicht des Departementschefs war in früheren Zeiten mittels der Zunft-
ordnung der Grundstein fiir den innern Wohlstand des Staates gelegt worden. Bey 
dem Zunft-System waren aber viele lästige Einschrenkungen; man fiihrte daher so 
viel als möglich, eine innere gantz freye Industrie ein, und so entstand das auf Fabri-
quen und Manufacturen sich gründende Ackerbau-System. Bis iezt ist dieses das Ide-
al, so alle Staaten zu erreichen wünschen, und es verstehet sich von selbst, daß man 
nach diesem System die einländische Industrie gegen die nachtheilige Concurrenz 
der Ausländer schützen muß.490 C.A. v. Struensee verwies auf Frankreich, England 
und Österreich, die alle ein ähnliches System verfolgten und deshalb den Import 
ausländischer Waren zur Konsumtion wie fiir den Messehandel untersagt hätten. 
Nach 1789 sei in Frankreich zwar der freie Handel proklamiert worden, aufgrund 
negativer Auswirkungen habe man ihn aber rasch wieder aufgehoben. 

Zum Abschluß seiner Ausfuhrungen ging der Beamte noch einmal auf die nach-
teiligen Folgen fiir Frankfurt ein. Allein da die neue Meß-Einrichtung aus höhern 
Gründen des allgemeinen Staats Interesse concludirt ist: so kann das Schicksal der 
eintzeln Stadt Franckfürth keine Abänderung bewirken, sondern das Schicksal der 
Stadt muß nur Veranlaßung geben, auf Mittel zu denken, wie man es auf eine fiir 
den Staat unschädliche Art beßern kann.491 Mit Rücksicht auf das heimische Gewerbe 
sei jedoch keine Suspendierung der Einfuhrverbote möglich. 

Da die Ergebnisse der ersten Erhebung im königlichen Kabinett auf Kritik 
gestoßen waren, fand im Verlaufe des Jahres 1801 eine zweite Befragung über Vor-
bzw. Nachteile der neuen Meßeinrichtung statt. Einbezogen in sie wurden >>Entrepre-
neurs<<, die Betriebe von 30 und mehr Webstühlen besaßen, die Messen beziehende 
Gewerke sowie Kaufmannsgilden aus der Kur- und Neumark, aus Pommern, Magde-
burg und Schlesien. Die Befragung erstreckte sich auf insgesamt rund 120 Seiden-, 

490 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 40 RS. 
491 Ebda., fol. 41 RS. 
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Baumwoll- und Woll>>fabricanten<<, 80 Gewerke und 25 Gilden. Sie dürfte damit fur 
das Textilgewerbe und den Handel weitgehend repräsentativ gewesen sein. Am 
3.11.1801 legte das Generaldirektorium in einem Immediatbericht die Ergebnisse vor, 
welche in ihren Konturen in etwa dem bereits von v. Struensee skizzierten Bild ent-
sprachen. 

Wie nicht anders zu erwarten, forderten 85% der befragten Gilden die Aufhe-
bung der Einfuhrverbote. Um ihren Export furchteten daneben vor allem die Tuch-
macher, weshalb aus ihren Reihen ungefähr jeder zweite ••Fabricant<< und jedes zweite 
Gewerk fur die Suspendierung eintrat. Gänzlich anders fiel dagegen das Votum der 
Seiden- und Baumwollmanufakturiers aus, die Hauptnutznießer jener Maßnahme. 
Von ihnen stimmten jeweils 60 bis 70 Prozent fur die Beibehaltung der Verbote, aber 
immerhin noch knapp jeder funfte fur deren Aufhebung. Bemerkenswert ist, daß 
etwa jedes dritte Gewerk und jeder siebente >>Fabricant<< der Frage Verbot oder unge-
hinderter Handel gleichgültig gegenüberstand. Bei ihnen dürfte es sich um Professio-
nisten gehandelt haben, die aufgrund der Herstellung wettbewerbsfähiger Artikel 
weder im In- noch im Ausland Absatzprobleme befurchten mußten. Für diese 
Annahme spricht, daß sie mehrheitlich aus dem Wollgewerbe kamen. 

Das Generaldirektorium begnügte sich in seinem Immediatbericht nicht mit der 
bloßen Aufzählung von Zahlen, sondern ging auch auf die wichtigsten Gründe ein, 
mit denen Gegner und Befurworter der Verbote ihr Votum begründet hatten. So 
machten Anhänger des neuen Systems ebenfalls auf Verluste im Exportgeschäft auf-
merksam, diese seien jedoch durch den vermehrten einländischen Debit reichlich 
ersetzt worden. Daß es selbst im kurmärkischen Seidengewerbe konkurrenzfähige Fir-
men gab, erhellt aus dem Umstand, wonach einige Berliner Band>>fabricanten<< fur 
die Aufhebung der Verbote eintraten. Sie erklärten, der Rückgang des Auslandsge-
schäftes habe sie zu einer erheblichen Einschränkung ihres Produktionspotentials 
bewogen. Zu dieser Gruppe gehörten ferner Manufakturunternehmer wie Girard, 
Israel Marcus und David Hirsch. An der Spitze der klagenden Woll»fabricanten<< 
standen Berliner »Entrepreneurs<< wie Paetsch, Grauert, Petzeid und Kachlowsky, die 
alle über große Betriebe verfugten. 

Einmal mehr zeigte sich in der Debatte um die Frankfurter Einfuhrverbote eine 
fur die Wirtschaftspolitik geradezu typische Konstellation. Während das Generaldi-
rektorium die Maßnahme mehrheitlich befurwortete, lehnten die Provinzialverwal-
tungen sie ab. Ähnliche Divergenzen gab es bei den wiederholten Versuchen, die 
Zunftverfassung zu reformieren. Wie aus den Separatvoten der Finanzräte Grothe 
und (v.) Schütz hervorgeht - ersterer lehnte das Gutachten der Behörde ganz und 
letzterer partiell ab -, resultierte der Meinungsstreit keineswegs nur daraus, daß das 
Generaldirektorium die Interessen des Gesamtstaates vertrat, die Kammern hingegen 
bloß die jeweilige Provinz im Blick hatten. 

Vielmehr ging es hier um eine wirtschaftspolitisch motivierte Rivalität zwischen 
Metropole und Provinz. Berlin war zwar auch Sitz eines leistungsfähigen Wollgewer-
bes, es dominierte aber die Seiden- und Baumwollverarbeitung. Diese Branchen fehl-
ten dagegen in der Neumark, in Pommern, Magdeburg und Schlesien weitgehend. 
Hier standen die traditionellen Textilgewerbezweige (Fertigung von Wolltuchen, -zeu-
gen, Leinwand) unangefochten an erster Stelle. Die Voten der Kammern hatten auf-
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grund des wirtschaftlichen Profils der Provinzen also durchaus ihre Berechtigung. 
Bei Ministern und Finanzräten scheint es hingegen eine Kombination von übergrei-
fenden mit auf Berlin zentrierten Interessen gegeben zu haben. 

Aus der Haltung der Zentralbehörde sind außerdem Rückschlüsse auf die expo-
nierte Stellung v. Struensees möglich, denn dieser war es, der das Votum seiner Amts-
kollegen maßgeblich beeinflußt hatte. In dem Immediatbericht vom 3.11.1801 ging 
das Generaldirektorium ausfuhrlieh auf die Position der nachgeordneten Behörden 
ein und legte dann seine eigene dar. Da die Erklärungen der Fabricanten durch die 
Hände des Staats Ministers Grafen von Hoym und der Provincial-Kammern zu 
Berlin, Cüstrin, Magdeburg, Stettin, Breslau und Glogau gegangen sind, so haben 
auch diese über die Beibehaltung oder Aufhebung des Verbots ihr Gutachten abgege-
ben, und es ist bey allen 6 Kammern, einmüthig, fiir die Aufhebung ausgefällen.492 

Letztere hatten ihr Votum v.a. damit begründet, daß Woll- und Leinengewerbe wegen 
der heimischen Rohstoffgrundlage und der größeren Beschäftigtenzahl fur den Staat 
nützlicher seien als die Seiden- und Baumwollverarbeitung. Neben Getreide gehörten 
Tuche und Leinwand zu den wichtigsten preußischen Exportgütern, der Schutz bei-
der Branchen deshalb unerläßlich. Insbesondere die Begünstigung des Baumwollge-
werbes schade aber der Leinwandherstellung. 

Die Kammern fuhrten insgesamt 18 Gründe fur die Aufhebung der Einfuhrver-
bote an. Wie Freytag vertraten sie die Meinung, Messen und »Fabriquen<< könnten 
durchaus nebeneinander bestehen. Gleich dem Frankfurter Bürger brachten die 
Behörden stichhaltige Argumente wie bloße Behauptungen ins Spiel. So waren sie 
insbesondere nicht in der Lage, den Nachweis über den angeblichen Rückgang des 
Tuchexportes zu fuhren. Damit geriet aber ein zentraler Punkt ihrer Beweiskette ins 
Wanken. Zu erwähnen sind ferner ihre Hinweise darauf, daß das Baumwollgewerbe 
nicht in der Lage sei, den heimischen Bedarf zu decken; daß die Konkurrenz der aus-
ländischen Erzeugnisse die hiesigen Seiden- und Baumwoll••fabricanten<< zu einer 
Erhöhung der Warengüte zwinge. Grothe wie v. Schütz, die sich auf die Seite der 
Provinzialverwaltungen geschlagen hatten, warfen zudem die Frage auf, ob das in 
Frankfurt zugunsten von zwei Branchen ergangene Verbot mit dem Interesse aller 
Landes>>fabriquen<< zu vereinbaren sei. Und schließlich tauchte noch mehrfach der 
Gedanke auf, daß sich durch den Ausschluß der fremden Waren der >>Contrebande-
Handel<< lediglich von der Oderstadt auf Handelsplätze wie Braunschweig, Naum-
burg oder Leipzig verlagere. Denn solange die heimischen Fabrikate gegenüber den 
ausländischen nicht wettbewerbsfähig wären, böten sich Anreize und damit auch 
Wege zum Schmuggeln. 

Provinzialminister v. Hoym schloß sich den Gutachten der Kammern an und 
befurwortete aus Sorge um den Export schlesischer Fabrikate die Aufhebung der 
lmportverbote. Allerdings scheint er nicht allzu sehr insistiert zu haben, da nur ein 
Bruchteil des schlesischen Leinwandexportes über Frankfurt lief. Größere Verluste 
dürften hingegen die dortigen Tuch>>fabricanten<< erlitten haben, die einen regen 

492 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 50. 
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Handel mit russischen und Österreichischen Messebesuchern trieben. Aber auch ihr 
Exportgeschäft vollzog sich weitgehend außerhalb Frankfurts. Selbst das Votum 
v. Hoyms vermochte das Generaldirektorium nicht von dem Standpunkt abzubrin-
gen, den es bereits am 18.6.1801 formuliert hatte. Die Mehrheit des Plenums erklärte 
deshalb, daß alle Aeußerungen der der neuesten Meß-Einrichtung wiedersprechenden 
Fabricanten, Gewerke, Kaufleute und Kammern uns nicht bestimmen können, 
davon abzugehen.493 

Es war sicher weniger Starrsinn, sondern die Überzeugung der Minister, ihre Hal-
tung sei die richtige, die sich hier äußerte. Dazu kam, daß die meisten Argumente 
der Kammern keineswegs neu und daher bereits früher widerlegt worden waren. 
Infolgedessen sah sich das Generaldirektorium veranlaßt, lediglich auf einen Punkt 
etwas näher einzugehen, und zwar auf die Behauptung, daß das Leinen- und Wollge-
werbe durch die Verbote gelitten habe. Es verwies auf die letzten Meßberichte und 
Fabrikentabellen, welche jene Einwände widerlegten. Es gebe weder einen Rückgang 
des Tuchexportes noch einen massenhaften Übergang von Webern aus dem Woll- ins 
Baumwollgewerbe. Der Einbruch bei der Leinwandausfuhr dagegen sei dem Seekrieg 
und nicht den Maßnahmen in Frankfurt geschuldet. Selbst von einem Sinken der 
Stuhlzahlen im Seidenbandgewerbe könne nicht gesprochen werden. Aufgrund dieses 
Berichtes des Generaldirektoriums wie der Vorstellungen v. Struensees erging am 
10.11.1801 eine Kabinettsorder, wonach es bis auf weiteres bei den Einfuhrverboten 
in Frankfurt bleiben sollte. 

Während entgegen den Befurchtungen der Kammern in den beiden ersten Jah-
ren nach Erlaß der Verbote keine Absatzstockung bei Wolltuchen eintrat, gab es eine 
solche 1802/03. Allerdings war sie nur vorübergehender Natur. Als Ursache fur jene 
zeitweilige Flaute benannte v. Struensee die nach dem allgemeinen Friedensschluß 
gesunkene Nachfrage der ausländischen Heeresverwaltungen. Am 17.5.1803 nahm 
Provinzialminister v. Voß dann Stellung zu den Auswirkungen der Einfuhrverbote, 
wobei er, der hier allerdings >>Partei<< im Sinne der Berliner gewesen sein dürfte, ein 
insgesamt positives Fazit zog. Die Baumwollen- und Seiden-Fabriken besonders auch 
die Baumwollen-Strumpffabrikanten und Raschmacher haben seit jener Zeit gewon-
nen und vorzüglich hat sich der Absatz der Baumwollen-Waaren in Schlesien über 
Warschau nach Neuostpreußen merklich vermehrt ... 

Mit den Tuchen so wie mit den Wollenzeug und Leinenwaaren, verhält es sich 
dagegen größtenteils anders und hat sich der Absatz derselben hin und wieder merk-
lich vermindert; es läßt sich indessen daraus noch nicht geradezu folgern, daß sol-
ches in der veränderten Einrichtung der Frankfurther Messe liege, sondern es kann 
auch in andern durch Zeitumstände und besondere Conjuncturen herbeigefiihrten 
Nachtheilen seinen Grund haben ... 494 Mit Blick auf das neumärkische Wollgewerbe 
meinte v. Voß, dessen Lage sei nach wie vor gut. Laut Berichten der Kammer gebe es 
hier zwar auch Ausfalle, allerdings hingen die weniger mit der Meßeinrichtung in 
Frankfurt zusammen, sondern mit den hohen Wollpreisen und der Zunahme der 

493 Ebda., fol. 52 RS. 
494 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. II, fol. 100. 
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Konkurrenz. In die gleiche Richtung ging eine Bemerkung des Kammerpräsidenten 
v. Schierstaedt, der im März 1803 festgestellt hatte, es seien deshalb weniger Wollwa-
ren in Frankfurt abgesetzt worden, weil größere Quantitäten bereits direkt aus den Her-
stellungsorten sowie über Leipzig und Braunschweig ins Ausland verschickt würden. 

Minister v. Voß kam daher zu dem Schluß, daß die Veränderungen im Messe-
handelfür den Absatz der einländischen Manufaktur und Fabriken-Waaren nach den 
bisherigen Beobachtungen, im Allgemeinen eher vorteilhaft als nachteilig gewesen 
ist.495 Ein zuverlässiges Urteil könne indes erst nach Verlauf mehrerer Jahre abgegeben 
werden. Das Generaldirektorium registrierte in der Folgezeit sorgfältig die weitere Ent-
wicklung in Frankfurt und konzentrierte seine Bemühungen darauf, die Verluste der 
städtischen Einwohner so gering wie möglich zu halten. Zwecks Stabilisierung der 
dortigen Immobilienpreise mieteten so die Behörden leerstehende Meßgewölbe an.496 

Wie v. Held berichtet, hielt der Akzisechef bis zu seinem Tode an der gegenüber 
Frankfurt verfolgten Politik fest. Damit nicht genug, soll er die im Jahre 1800 erlasse-
nen Maßnahmen sogar als besonders wichtig eingeschätzt haben. Struensee nannte 
daher auch immer seine Revolutionirung der Frankfurther Messe, eine seiner gelun-
gensten und ihm liebsten Operationen, an die er mit Freude denke:97 Der Oberakzi-
serat teilte diese Einschätzung vorbehaltlos und vertrat die Ansicht, der Departe-
mentschef habe mit seiner Meßbandeispolitik ganz im Sinne Friedeichs li. gehandelt. 
Das Wohl des Staates bzw. das Interesse der heimischen >>Industrie<< müsse über das 
einer einzelnen Stadt gestellt werden. 

3. Einflußnahme auf die Entwicklung anderer Handelsplätze 

Es war aber keineswegs nur Frankfurt, das dem Wohl des Staates Opfer bringen 
mußte. An anderer Stelle wurde bereits auf die Rückschläge für den Elbinger Handel 
verwiesen, verursacht durch die Inbesitznahme Danzigs, in deren Gefolge es zu einer 
Neustrukturierung des ost- und westpreußischen >>Commerciums<< kam. Auch Königs-
berg mußte nach der endgültigen Aufteilung des polnischen Staates Einbußen hin-
nehmen. 

Zur Jahrhundertwende gab es im preußischen Provinzialdepartement wie in der 
Königsherger Kammer eine Diskussion über die Vor- und Nachteile des Stapelrechtes 
der Pregelstadt, eine Debatte, in die sich auch v. Struensee einschaltete. Anlaß war 
eine willkürliche Ausweitung des Privilegs durch die örtlichen Behörden, welche ihm 

495 Ebda., fol. 101. 
496 Zeitgenössischen Aussagen zufolge litten unter der Einschränkung des Messeverkehrs v.a. die Frank-

furter Hausbesitzer. Nach einer Erhebung sollen zwischen dem 1.1.1801 und dem 1.5.1804 bei den 
oderstädtischen Stadtgerichten Kapitalien in Höhe von 225.673 Talern gekündigt worden sein. 55 
Grundstücke hätten infolge Verschuldung subhastiert werden müssen (gegenüber 26 Subhastationen 
zwischen 1795 und 1800). 28 Gläubiger wollen Kapital in Höhe von 37.460 Talern verloren haben. 
Der von den Behörden erwogene Plan, mittels eines Fonds von 200.000 Talern den Frankfurter 
Grundstücksmarkt zu stützen, kam offenbar nicht zustande. 

497 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 105. 
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auch Transitgüter unterwerfen wollten. Gemeinsam mit v. Schroetter und in enger 
Anlehnung an ein Votum der Kammer, die sich fiir eine Einschränkung des Vor-
rechtes und fiir weitgehende >>Handelsfreiheit<< ausgesprochen hatte, verfaßte der 
Akzisechef 1804 einen Immediatbericht, in dem eine Revision des Stapelrechtes 
gefordert wurde.498 Zwar verlangten beide Minister noch nicht seine völlige Abschaf-
fung, aber eine wirksame Beschneidung. Das Stapelrecht sollte weder fiir den Transit-
noch den Speditionshandel gelten. Die Haltung, die v. Struensee in dieser Debatte 
einnahm, läßt sich dahingehend interpretieren, daß er von seinem Postulat eines 
freien Handels keineswegs völlig abgerückt war. Zugleich widerspiegelte die Debatte 
die neuen Gegebenheiten im Ostseehandel nach der preußischen Besetzung von 
Danzig. 

Aufgrund ihres gemeinschaftlichen Berichtes erwirkten beide Minister im März 
1804 eine Kabinettsorder, die der Ausweitung des Königsherger Stapelrechtes Gren-
zen setzte. War dieses vor 1795 ein willkommenes Instrument gewesen, um einen Teil 
des polnischen und russischen Handels in die Stadt zu ziehen, stellten sich nach der 
territorialen Neuordnung Osteuropas die Dinge anders dar.499 Fortan sollten die aus 
anderen Provinzen der Monarchie eingefiihrten und fur die ostpreußischen Land-
städte bestimmten Artikel Königsberg ohne Aufenthalt passieren dürfen. Transit-
gütern mit fest deklariertem Zielort war ebenso die freie Durchfuhr zu gestatten wie 
die durch einen Königsherger Spediteur vermittelten Waren. Mit Hinweis auf Magde-
burg erklärten die beiden Minister, auch fiir die Pregelstadt könne sich der Spediti-
onshandel zu einer wichtigen Branche entwickeln. Mehr oder weniger direkt befur-
worteten sie eine Umstrukturierung des dortigen Handels, die der Einverleibung 
Danzigs Rechnung trug. 

Ihren Vorschlag hatten sie nämlich damit begründet, daß es dem Staat egal sei, 
über welchen heimischen Hafen die preußischen Binnenstädte ihre Waren ausfuhren 
und ob sie ihre Retourwaren aus Danzig oder Königsberg beziehen würden. Frühere 
Handelsordnungen könnten zum Nachteil fiir das »Allgemeine<< jetzt nicht mehr 
angewendet und müßten daher modifiziert werden. Von einer gänzlichen Aufhebung 
des Königsherger Stapelrechtes nahmen sie aber Abstand. 

Nachdem Friedrich Wilhelm III. ihre Vorschläge wegen des freieren Transitver-
kehrs gebilligt hatte, gaben beide Minister der Kriegs- und Domänenkammer zu ver-
stehen, bei der geplanten Revision der preußischen Handelsgesetze sollten nur offen-
kundige Mißstände beseitigt werden, keineswegs sei indes an ein Umstoßen der 
bisherigen Verfassung gedacht. Die konzipierten Veränderungen lehnten sich eng an 
das Allgemeine Landrecht an. Häufig würden bereits durch kleine Korrekturen die 
gewünschten Resultate erzielt. Fach- und Provinzialminister erwiesen sich damit als 

498 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 1.328. Das Votum der Kammer war von Rudolf v. Salis verfaßt worden 
und hob sich inhaltlich von früheren Gutachten der Provinzialbehörde merklich ab. Noch in den 
achtziger und neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts hatte die Kammer das Stapelrecht meist vehe-
ment verteidigt, während sie jetzt fur einen freieren Handel plädierte - zweifellos ein Indiz daflir, daß 
sich unter dem Einfluß von Minister v. Schroetter und Professor Kraus, aber auch angesichts der ter-
ritorialen Veränderungen, ein neues wirtschaftspolitisches Denken durchzusetzen begann. 

499 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXXVIII, Nr. 55. 
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entschiedene Befurworter einer Reformpolitik der kleinen Schritte, unzweifelhaft ein 
Reflex auf die Gefahren, die mit einem radikalen Umbruch gleich der Französischen 
Revolution verbunden waren. 

Auch im Falle von Breslau setzte sich v. Struensee fur den Abbau bestehender 
Privilegien zugunsten der schlesischen Provinzialstädte ein. Generell verfolgte er eine 
Politik, die auf eine stärkere Zentralisierung des preußischen Staates, auf eine Beseiti-
gung lokaler und landschaftlicher Sonderrechte abzielte. Verglichen mit den meisten 
Provinzialministern drang der Akzisechef ungleich öfter auf die Favorisierung gesamt-
staatlicher Interessen gegenüber den Belangen einzelner Regionen. Seine Haltung 
hing ursächlich mit dem ihm anvertrauten Ressort zusammen, bewirkten trotz gegen-
läufiger Tendenzen doch gerade Handel und Gewerbe ein stärkeres Zusammenwach-
sen der Provinzen. 

Bis 1799 genossen die Breslauer Kaufleute das Vorrecht, beim Detailverkauf an 
Fremde sowie bei der Warenversendung in andere schlesische Provinzialstädte keine 
Konsumtions-, sondern nur die Handlungsakzise in Höhe von einem Prozent zahlen 
zu müssen. Sie besaßen damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurren-
ten aus Glogau, Hirschberg oder Neisse. Das Privileg war den Breslauern vornehm-
lich zur Belebung ihres auswärtigen Handels gewährt und bei der Regulierung der 
Akzisetarife 1788 bestätigt worden. Angesichts neuer Konstellationen sollte es jetzt 
aber aufgehoben werden, hingegen der Großhandel ins Ausland sowie der Vertrieb von 
Leinwand auch künftig von der Erlegung der Konsumtionsakzise verschont bleiben. 

C.A. v. Struensee begründete seinen Vorstoß mit dem Edikt vom 25.1.1799, 
wonach alle Exemtionen von der Konsumtionsakzise auf fremde Waren aufZuheben 
waren.500 Außerdem verwies er auf angebliche Verstöße der Kaufleute, die lediglich 
mit der Handlungsakzise belegte Artikel keineswegs nur an Fremde verkauft hätten. 
Vordergründig ging es dem Minister um die Erschließung einer neuen Finanzquelle 
zur Bestreitung der von Friedrich Wilhelm III. gewünschten Solderhöhung fur das 
Militär; seine Hauptabsicht zielte offenkundig aber auf die Beseitigung eines nicht 
mehr zeitgemäßen Vorrechtes und damit auch auf eine Belebung des Binnenhandels. 
Den finanziellen Ertrag fur die Akzisekasse bezifferte er pro Jahr auf ungefähr 35.000 
Taler. Bereits im April 1799 trat die neue Vorschrift in Kraft.501 

Für eine Vereinheitlichung der Akziseverfassung setzte sich v. Struensee ferner 
1804 im Falle von Magdeburg ein. Hier sollten wie in Breslau, Stettin und Frankfurt 
bei der Tarifreform von 1787 eingefuhrte Vergünstigungen fur die Detailhändler wie-
der aufgehoben werden. Diese brauchten nämlich fur insgesamt 49 Warenartikel nur 
eine Abgabe von eineinhalb Prozent zu bezahlen, während die Großhändler fur die 
gleichen Produkte die Handlungs- und die Konsumtionsakzise erlegen mußten. Nach 
Ansicht des Ministers stellte das eine unzulässige Benachteilung der Großkaufleute 
dar und begünstige >>Unterschleife<<. Auf seinen Antrag hin sollte künftig fur alle aus 

500 Vgl. Petzold, Die Finanzkommission, S. 43-51, mit Hinweis auf die Hintergründe fiir den Erlaß des 
Ediktes. 

501 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 H 1, fol. ZOff. 

221 



der Fremde eingefuhrte Waren die Konsumtionsakzise bezahlt werden. Provinzialmi-
nister v. Angern schloß sich diesem Vorschlag an und der König billigte ihn.502 

Obwohl v. Struensee auf eine weitere Zentralisierung und Vereinheitlichung hin-
auslaufende Maßnahmen befurwortete, stand er nicht davon ab, Ausnahmen von der 
Regel zuzulassen, und zwar dann, wenn besondere lokale oder regionale Umstände 
dies erforderten. Solche Konstellationen gab es im Saalkreis, im Mansfeldischen und 
in der Grafschaft Hohenstein. Sie hatten bereits 1789 zu wesentlichen Modifikatio-
nen am >>Fabriquen-System« gefuhrt. Zur Belebung von Handel und Gewerbe durfte 
hier seitdem eine Anzahl fremder Manufakturwaren eingefuhrt werden, deren Import 
in den anderen Landesteilen der Monarchie verboten war. Außerdem hatte es damals 
in diesen preußischen Exklaven eine Herabsetzung der Abgaben auf Tabak, Zucker, 
Gewürze und andere Waren gegeben.503 

In einem Immediatbericht vom 31.8.1802 informierte der Minister über die 
Resultate der damaligen Veränderungen und sprach sich dafur aus, jene Exemtionen 
fur die drei kleinräumigen Gebiete zu verlängern, obwohl dies gegen seine andern-
orts verfolgte Politik verstieß. Zunächst ging v. Struensee auf die Entwicklung seit 
1789 ein. Der Erfolg hiervon ist gewesen, daß der Handel der Stadt Halle mit dem 
Ein- und Auslande sich wieder hob, in den übrigen Städten die Nahrung sich eben-
fälls verbeßerte; und die Waaren-Depots in den !Temden Grenz-Orten nach und nach 
verschwanden, ... indem nunmehr die inländischen Kaufleute im Stande waren, mit 
den !Temden Preis zu halten, ... also der Reiz zum De!Taudiren und Contrebandiren 
abnahm.504 

Jene Zugeständnisse waren zunächst nur auf sechs Jahre befristet, wurden auf-
grund des Erfolges aber noch einmal um die gleiche Frist verlängert. Dem Departe-
mentschef zufolge hatten seit 1789 in Halle und im Saalkreis die Akziseeinkünfte 
eine Steigerung erfahren, auch sei es zu keinen Problemen wegen des Aversional-
quantums heimischer Manufakturwaren gekommen. C.A. v. Struensee schloß sich 
daher den Bitten der hallischen Kaufleute und dem Votum der zuständigen Kammer 
an, jene Ausnahmeregelung noch einmal zu verlängern. Im Ganzen aber bin ich von 
Seiten der Fabriken und Accise-Partie ebenfälls der Meynung daß, bey der Lage des 
Saalkreises und der Grafschaft Mansfeld, die Beybehaltung der dermaligen Verfäßung 
zur Conservation des Nahrungsstandes nothwendig, und dem Accise und Fabriken-
Interesse ersprieslich sey ... 505 Friedrich Wilhelm III. folgte dem Votum des Ministers 
und bewilligte die Verlängerung. 

Hier zu erwähnen sind schließlich auch noch die Bemühungen des Akzisechefs 
um den Ausbau der Hafenanlagen in den preußischen Seestädten Memel, Pillau (Kö-
nigsberg, Elbing) Danzig und Swinemünde (Stettin). In diesem Zusammenhang 
geriet er wiederholt in Konflikt mit dem Generalkontrolleur der Finanzen, der auf-

502 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 H 2, fol. 15ff. 
503 Siehe dazu die Ausführungen bei Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 43-45, und Straubel, 

Kaufleute und Manufakturunternehmer, S. 411-414. 
504 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 H 2, fol. 35 RS. 
505 Ebda., fol. 36 RS. 
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grund der angespannten Haushaltslage jedes größere finanzielle Engagement des 
Staates vermeiden wollte. In mehreren Immediatberichten wies der Minister auf den 
hohen Gewinn hin, den der Staat aus den Handelsabgaben und den Akziseerträgen 
ziehe. Es sei daher in dessen eigenem Interesse, sich am Unterhalt bzw. Ausbau der 
Seehäfen zu beteiligen. Dank der Unterstützung der zuständigen Provinzialchefs 
erreichte es v. Struensee, daß sich der Fiskus mittels Darlehen bzw. direkter Beihilfen 
in diese Aufgabe einschaltete.506 

506 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C c, fol. 16ff. 

223 





VI. Die Gewerbepolitik des Ministers v. Struensee 

Ähnlich wie beim Handel legte der Beamte auch gegenüber dem Gewerbe eine hohe 
Flexibilität an den Tag. D.h. er drang zwar auf die Durchsetzung bestimmter Grund-
sätze, die konkrete Situation bewog ihn jedoch vielfach dazu, seine Haltung zu 
modifizieren. Sein wirtschaftspolitischer Pragmatismus zeigte sich etwa gegenüber 
Zünften und Monopolinhabern. Desgleichen fiihrte ihn sein Bestreben, das staatliche 
Engagement im Gewerbe zu verringern, keineswegs dazu, jegliches Unterstützungs-
gesuch abzulehnen. So gewährte der Minister in begründeten Fällen Manufaktur-
unternehmern Kredite oder andere Beihilfen, obwohl das eine Verletzung des von 
ihm bevorzugten Konkurrenzprinzipes darstellte. Exemplarisch hierfiir hingewiesen 
sei auf den Berliner >>Entrepreneur« Israel Marcus, dem nach Auflösung des Sozie-
tätsvertrages mit Samuel (v.) Halle zur Fortsetzung des Potsdamer Filialbetriebes 
1797 16.000 Taler vorgeschossen wurden.507 Charakteristisch fiir den Beamten war 
jedoch das unablässige Drängen auf eine Verringerung des staatlichen Engagements 
im Gewerbe. 

In einem Resolutionsentwurf des Fabrikendepartements an die Stettiner Kammer 
brachte Finanzrat Eichmann diese Politik im Juni 1803 wie folgt auf den Punkt. Er 
nahm darin Stellung zu Vorschlägen der Provinzialbehörde, in Pommern mit staatli-
cher Hilfe Leinwand"fabriquen<< und Garnmagazine anzulegen sowie den Fonds der 
Wollmagazine zu verstärken. Der Staat kann nur die Industrie durch allgemeine Mit-
tel berordern, sie durch Praemien ermuntern, und die ihr im Wege stehenden Hin-
derniße wegschaffen; iedem Individuo, welches einen Industrie Zweig ergreifen will, 
muß aber über/aßen bleiben, sich dazu das erforderliche Capital selbst zu verschaf-
fen, weil wenn er sein Geschäfte verstehet, ihm der Nuzzen davon allein zu gute 
komt. 508 Da der Beamte, der in diesen Fragen eng mit seinem Chef kooperierte, den 
Entwurf des Schreibens konzipierte, kann zweifelsfrei davon ausgegangen werden, 
daß v. Struensee seine Ansicht teilte, zumal es ähnliche Aussagen des Ministers gibt. 

Mit Blick auf das Wachstum des Wollgewerbes in den letzten Jahrzehnten vertrat 
Eichmann sodann die Meinung, die Anlage neuer oder die Ausweitung vorhandener 
Wollmagazine sei gegenwärtig untunlich. Ein solcher Schritt treibe die Wollpreise 
und damit die Herstellungskosten in die Höhe, zudem nutze er den armen »Fabri-
canten<< kaum. Gegen die Maßnahme sprächen ferner die Verhältnisse in der benach-
barten Provinz. Die Westpreußischen Tuchmacher haben keine Königliche Wollma-
gazine. Gleichwohl kaufen sie ... in Pommern die feinere Wolle, und verfertigen 
daraus feinere Tücher. Hätten die Pommersehe Fabrikanten bei den ihnen gewährten 

507 GStA, I, Rep. 96, Tit. 236, fol. 36. 
508 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XCIV, Nr. 7. 
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Vortheilen gleiche Fortschritte in der Industrie gemacht, so würden jene nicht im 
Stande seyn, ihnen jetzt die feinere Wolle wegzukaufen. Wollten Wir jetzt die Pom-
mersehe Tuchmacher durch Vorschüsse aus öffentlichen Fonds in den Stand setzen, 
die Wolle vorzugsweise zu kaufen ... , so würden wir offenbar der ohne alle Unterstüz-
zung von Seiten des Staats emporgekommenen Westpreußischen Industrie auf eine 
höchst unbillige Weise Schaden zufiigen.509 

Das wahre Staats Interesse erfordere nicht die Reaktivierung der bestehenden 
Wollmagazine, sondern deren schrittweise Auflösung. Verarmte Tuchmacher könnten 
ihre Wolle ebenso gut von wohlhabenden Meistern beziehen und für diese Lohnar-
beit machen. Eichmann und mithin v. Struensee setzten folglich auf den zwischen 
den Provinzen wie innerhalb der Gewerke existierenden Wettbewerb. Geographische 
Lage, natürliche Ressourcen, Standort- und andere Faktoren sollten zu einer wirt-
schaftlich sinnvollen Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Landesteilen beitragen, 
ein Prozeß, der von den Behörden nur behutsam zu steuern war. Zwar kontrastiert 
diese Einschätzung mit den Aussagen des Ministers über das Verhältnis zwischen 
Schlesien und den Marken, auf lange Sicht dürfte er aber auch hier auf ungehinderte 
Konkurrenz und damit auf eine neue Gewichtsverteilung gesetzt haben. 

In Bezug auf das Leinengewerbe sprach sich der Finanzrat gegen die Anlage von 
Manufakturen in den pommerseben Städten aus, wobei er neuerlich die gleichen 
Positionen wie v. Struensee vertrat, für den eine solche Aussage für das Halberstädti-
sche überliefert ist. Auch sei nicht daran gedacht, die Einfuhr von schlesischem und 
ermländischem Garn zur Weiterverarbeitung in Pommern zu begünstigen. Vielmehr 
sollte der Flachsanbau und die klein- bzw. nebengewerbliche Leinwandfabrikation 
auf dem platten Land ausgeweitet werden. Entsprechende Vorschläge würde die Zen-
tralbehörde nachdrücklich unterstützen. Läßt sich diese Äußerung des Departements 
dahingehend interpretieren, daß es nach den Problemen, die der Verlagerung der 
Wollweberei in die Kleinstädte und auf das platte Land entgegenstanden, sein Augen-
merk nunmehr auf das Leinengewerbe richtete? Versuchten v. Struensee und seine 
Finanzräte durch die Förderung der ländlichen Leinenfabrikation in Halberstadt, 
Pommern und Ostpreußen allmählich die wirtschaftlichen Schranken zwischen Stadt 
und Land aufzulösen? Wie Schlesien und Westfalen zeigen, bot die Branche hierfür 
tatsächlich gute Voraussetzungen. 

Bereits an dieser Stelle kann festgestellt werden, daß es in erster Linie v. Struensee 
war, der in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts durch die praktische Umset-
zung seiner wirtschaftspolitischen Vorstellungen für ein erhebliches Wachstum des 
exportorientierten Gewerbes in der Monarchie sorgte. Er bediente sich dabei vor 
allem der Konzessionsvergabe und anderer Maßnahmen zur Zurückdrängung der 
Zünfte. Unmittelbar nach seiner Beförderung nahm das ihm unterstellte Fabrikende-
partement einen Konflikt zum Anlaß, um die generelle Position des Ministers zum 
Ausdruck zu bringen. 

509 Ebda. 
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Es stellte nämlich fest, der !Teye Industrie-Fleiß ist überhaupt fiir das Fortkom-
men der Fabriquen als ein nothweniger Grundsatz anzunehmen510 Konkret ging es 
um eine Klage von vier Züllichauer Handelshäusern gegen einen Tuchscherer, der 
verarmte >>Fabricanten<< verlegen und ihre Waren vertreiben wollte. Nachdem der 
Meister-Verleger 1789 eine Konzession fur den Tuchhandel erhalten hatte, ließ Mini-
ster v. Werder, dem Antrag der Kläger folgend, diese wegen vermeintlicher Form-
fehler wieder einziehen. Sofort nach seinem Amtsantritt hob der neue Departements-
chef die Verfugung seines Vorgängers auf und erneuerte die Konzession. C.A. 
v. Struensee vertrat die Ansicht, daß durch die Etablierung eines weiteren T uchhänd-
lers die Konkurrenz vergrößert würde, was von Nutzen fur die »Fabricanten« sei. 
Andererseits sollte auf einen entsprechenden Antrag den alteingesessenen Handlun-
gen erlaubt werden, fur ihre Rechnung Tuchscherer anzusetzen. 

1. Seine Haltung zu Monopolen und Privilegien 

Wiederholt, so in seinen großen Immediatberichten von 1795 und 1800, hat sich 
v. Struensee gegen Produktionsmonopole ausgesprochen. Seiner Ansicht nach stan-
den sie der Durchsetzung des Konkurrenzprinzips und damit einer wichtigen Voraus-
setzung im Wege, um die heimische Fabrikation international wettbewerbsfähig zu 
machen. Als Minister bemühte er sich konsequent darum, bestehende Monopole 
aufzuheben und keine neuen zu vergeben. Zur Erreichung seines Zieles griff er dabei 
mehrfach zu dem Mittel, Manufakturiers den freiwilligen Verzicht auf ein Exklusiv-
privileg finanziell zu honorieren. Zu einem entsprechenden Übereinkommen ge-
langte er sowohl mit der Berliner Firma von Hotho & Welper als auch mit den Gehr. 
Schwartz in Magdeburg. 

Letztere besaßen fur die Provinzen Kurmark, Magdeburg und Halberstadt ein 
Monopol fur die Herstellung von Woll- und Leinenbändern. Die >>Entrepreneurs« 
unterhielten damals zwar 120 Webstühle, sahen sich aber dennoch nicht in der Lage, 
die binnenländische Nachfrage zu befriedigen. Obwohl ihr Privileg im nächsten Jahr 
auslief, nutzte der Minister finanzielle Probleme der Manufakturunternehmer und 
bot ihnen Anfang 1797 dessen Ablösung gegen 10.000 Taler an. In einem Immediat-
bericht vom 14.3.1797 begründete v. Struensee sein Vorgehen folgendermaßen: Wie 
vortheilhaft die Wegschaffung dergleichen Monopalien fürs Ganze sey, davon giebt 
die hiesige Baumwollen fäbrication einen auffällenden Beweis, indem sich selbige seit 
der Zeit, da Ew. König/. Majestät vor drey Jahren der hiesigen Manchester fäbrique 
ihr privatives privilegium abzukaufen erlaubten, unglaublich auf das schnellste derge-
stalt vermehrt, und verbeßert hat, daß die hiesige kleinen fäbricanten schon die 
Meßen beziehen und mit den Auswärtigen in Concurrenz verkaufen können.511 Der 
König billigte diesen Vorschlag und so wurde das Privileg der Gehr. Schwartz aufge-
hoben. 

510 GStA, II, Neumark, Städtesachen, Züllichau, Privilegien, Nr. 18. 
511 GStA, I, Rep. 96, Tit. 219 A, BI. 116. 
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Antimonopolistisch eingestellt war auch sein Amtskollege v. Heinitz. Freilich 
bezogen beide Minister keineswegs eine dogmatische Haltung, sondern differenzier-
ten sehr sorgfaltig. So hielt v. Heinitz noch 1798 zeitweilige Produktionsmonopole 
unter bestimmten Bedingungen fur zulässig, etwa bei der Einfuhrung eines neuen, 
kapitalintensiven und im Großen betriebenen Fertigungszweiges durch Privatperso-
nen.512 Kaum anders fiel die Stellungnahme v. Hoyms aus, der wie der Bergwerkschef 
staatlichen Monopolen eine gewisse Berechtigung zuerkannte. Keine Kritik gab es 
folglich an landesherrlichen Regalien oder dem staatlichen Handelsmonopol mit 
Holz und Bergwerksprodukten. Nach Wiederherstellung des Friedens wollte v. Hoym 
sogar an die Lösung eines anderen grundlegenden Problems gehen. Zu mehrerer 
Emporbringung des bürgerlichen Gewerb-Fleißes würde die Aufhebung der ZunftVer-
faßung ein sehr wirksames Mittel seyn.513 Voraussetzung dafur seien aber Vereinbarun-
gen mit den Nachbarstaaten der preußischen Monarchie. Zu fragen ist hier aller-
dings, ob der schlesische Provinzialminister nur mit einer weit verbreiteten Meinung 
kokettierte oder ob er handfeste Interessen von Beamten und >>Wirtschaftsbürgern<< 
reflektierte? 

Ähnlich wie seine beiden Amtskollegen und eine Vielzahl kameralistischer Auto-
ren unterschied auch v. Struensee zwischen Staatsmonopolen und solchen von Privat-
personen. Wenn ihm Hendel allerdings unterstellt, er habe eine Neigung fur Staats-
monopole gehabt, so geht das am Kern der Sache vorbei. 514 Es war letztlich die 
fiskalische Prägung der preußischen Innenpolitik, welche zu ändern außerhalb ihrer 
Befugnisse lag, wenn sich der Akzisechef zu einem Verteidiger des Privilegs der See-
handlung aufwarf, v. Heinitz fur die Vorrechte des Bergwerksdepartements eintrat. 
Modifikationen auf diesen Gebieten hätten sich nur bei einem grundlegenden 
Umbau des gesamten Steuerwesens verwirklichen lassen. Wie schwierig das war, soll-
ten die entsprechenden Versuche in den neuen Provinzen zeigen. Dennoch dürfte 
auch hier der Ressortegoismus eine gewisse Rolle gespielt haben, zeigten sich die 
Departementschefs wenig geneigt, freiwillig Kompetenzen aus der Hand zu geben 
und damit ihre ministerielle Stellung zu schwächen. 

Indirekt hatte sich v. Struensee zu dieser Frage bereits im August 1789 in einem 
Artikel über den »Finanzzustand Frankreichs<< geäußert. Mit Blick auf die dortigen 
hohen Auflagen auf Tabak und Salz nahm er nämlich folgende Position ein: Daß 
der Finanzier der einmal ansehnliche Einkünfte von irgend einem Konsumtionsarti-
kel hat, sie nicht leichtsinnig weggebe; aber auch alles sorgfältig überlege, ehe er sich 
zu irgend einer hohen Konsumtionsauflage entschließt, weil dadurch immer, ehe das 
Gleichgewicht wieder hergestellt wird, eine bald längere bald kürzere Erschütterung 
im allgemeinen Nahrungsstande verursacht wird. 515 Den ersten Grundsatz beherzigte 

512 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 38. 
513 Ebda., fol. 154 RS. 
514 Hendel, Würdigung Struensee, S. 46., siehe dazu auch die Ausruhrungen von Mittenzwei, Preußen 

nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 83-90, über die Auseinandersetzungen um Produktions- und 
Handelsmonopole im friderizianischen Preußen. 

515 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. l08f. 
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der Beamte bei der Verteidigung des Salzhandelsmonopols der Seehandlung, aber 
auch den zweiten ignorierte er keineswegs. C.A. v. Struensee war einer grundlegenden 
Veränderung der preußischen Akzise- und Zollverfassung nicht abgeneigt, vorausge-
setzt, es ließen sich neue bzw. andere Geldquellen erschließen, so daß keine Einnah-
meverluste eintraten. Angesichts der prekären Lage der Staatsfinanzen sowie der auf 
ihm lastenden Erwartungshaltung des Königs erscheint seine fiskalische Ausrichtung 
der Wirtschaftspolitik daher als durchaus angemessen. 

Zur Jahrhundertwende gab es ein heftiges Tauziehen um die Vorrechte der kur-
märkischen Elbschiffergilde, die ein Monopol auf alle Wassertransporte zwischen 
Berlin und Harnburg hatte. Einbezogen in den Streit waren mehrere Parteien, was 
seine Lösung erschwerte. Minister v. Hoym, die Breslauer Kaufmannschaft und die 
schlesischen Schiffer forderten eine Neuverteilung der Transportleistungen zwischen 
Schlesien und Harnburg zu ihren Gunsten. Denn bisher stand es ihnen nur frei, in 
der Provinz erzeugte Produkte nach Berlin zu bringen und dort fiir Schlesien 
bestimmte Fabrikate zu laden. Den lukrativen Transport zwischen der preußischen 
Residenz und der Hafenstadt besorgten dagegen die 24 Mitglieder der kurmärkischen 
Elbschiffergilde. 

Da schlesische Leinwand bzw. fiir Schlesien bestimmte Manufaktur- und Kolonial-
waren den größten Teil der von dieser Gilde verschifften Güter ausmachten, forder-
ten die Breslauer zu Recht eine Neuverteilung. Unterstützt durch v. Hoym verlangten 
sie die Aufhebung der kurmärkischen Schiffergilde und die freie Schiffahrt zwischen 
Berlin und Hamburg. Selbst das Umladen in der Residenz sollte künftig entfallen, so 
daß eine ungehinderte Fahrt bis zur Elbmündung möglich sei. Nur so könnten die 
hohen Frachtkosten gesenkt, die Transporte rascher abgewickelt und die bisherigen 
Nachteile fiir den schlesischen Handel beseitigt werden. In mehreren Gutachten 
nahm der Provinzialminister, hierbei eng mit der Breslauer Kaufmannschaft koope-
rierend, zu dem Problem Stellung, kritisierte die gegenwärtige Praxis und machte 
Front gegen das Generaldirektorium, das vorbehaltlich kleinerer Modifikationen fiir 
die Fortschreibung des Exklusivprivilegs plädierte. 

C.G. v. Hoym verfocht in dieser Frage ähnliche Positionen wie der Akzisechef. 
Während letzterer hierbei allerdings eher grundsätzliche Auffassungen ins Spiel 
brachte, ging der Schlesier allein von den besonderen Interessen seiner Provinz aus. 
In einem Gutachten vom 29.10.1799 hatte der Provinzialminister u.a. festgestellt: Es 
ist also wohl außer allem Zweifel, daß das churmärksche Elbschiffer Monopol dem 
Schlesischen Leinwandhandel und dem Commerz Euer Majestät Staaten überhaupt, 
höchst nachteilig ist, weil der W3aren Transport nicht nur sehr vertheuert wird, son-
dern auch viel langsamer geht, und weil die W3aren durch das Aus- und Einladen, 
besonders aber durch das Leichtern, und die unvermeidlichen Schifsdiebstähle unge-
mein leiden. 516 Der Beamte unterstrich dann, daß der Flor des schlesischen Leinen-
handels mit dem Vorteil von 24 Elbschiffern in keinem Verhältnis stehe und das 
Staatsinteresse fordere, jenes Monopol aufZuheben. Die Argumentation v. Hoyms 

516 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D d, fol. 31. 
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besaß ungeachtet der auf seine Provinz zugeschnittenen Sichtweise einiges Gewicht, 
hatten doch die Kurmärker in den vorausgegangenen Jahrzehnten tatsächlich auf 
Kosten Schlesiens erheblichen Nutzen aus ihrer bevorrechtigten Stellung gezogen. 
Die Stellung Berlins im Handel zwischen Schlesien und Harnburg war damit eine 
ähnliche wie jene der Stadt Magdeburg im Verkehr zwischen den wettinischen Terri-
torien und der Hansestadt. 

Die zur Schlichtung des Streits eingesetzte Untersuchungskommission skizzierte 
in einem Bericht vom 16.1.1804 die auf den Vorteil der Provinz Schlesien gerichteten 
Wünsche v. Hoyms. Danach begnüge dieser sich nicht mit der Öffuung der Schiffer-
gilde fur neue Mitglieder, indem derselbe eine gänzliche Aufhebung des jetzigen 
Monopols der Gilde und eine unbeschränkte Concurrenz bey der Schiffährt nach 
Harnburg und zurück, dergestalt, daß diese auch den schlesischen Schiftern gestattet 
werden soll, verlangt und hierauf zum Besten der Provinz Schlesien bestehen zu 
müßen glaubt.517 Greife man den Vorschlag auf, würden die kurmärkischen Elbschif-. 
fer brotlos werden, da sie fast ausschließlich schlesische Waren transportierten. 

Durch einen Immediatbericht erwirkte v. Hoym im Mai 1804 eine Kabinetts-
ordre an die Kommission, wonach die Interessen des schlesischen Handels stärker 
berücksichtigt werden müßten. Doch auch diese Intervention fuhrte zu keinem 
Ergebnis, beharrten beide Parteien auf ihren miteinander unvereinbaren Positionen. 
Das Generaldirektorium verwies darauf, daß die Breslauer Kaufleute zu Rate gezogen 
worden seien und Finanzrat F.W. v. Prittwitz in der Kommission mitgearbeitet habe. 
Der von dem Provinzialminister mehrfach eingebrachte Vorschlag, die Gildemitglie-
der finanziell abzufinden, verstoße gegen das Allgemeinwohl und sei daher unge-
eignet. 

Nach Ansicht der Kommission lief v. Hoyms Projekt lediglich auf eine Umvertei-
lung zwischen Schlesien und der Kurmark hinaus, wobei der Staat nichts gewinne. 
Dann betonte sie, richtigen staatswirtschaftlichen Grundsätzen zufolge müsse die 
Nahrung auf alle Provinzen gleichmäßig verteilt werden. Mithin sei es untunlich, die 
Kurmark zugunsten Schlesiens zu schwächen. Es erhebt sich hier allerdings die Frage, 
ob die Behörden diese Maxime wirklich zur Grundlage ihrer Wirtschaftspolitik 
gemacht haben. Denn nicht nur Schlesien wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts wiederholt zu Gunsten der mittleren Provinzen zurückgesetzt. Insofern war die 
Forderung v. Hoyms nach Gleichbehandlung durchaus berechtigt. 

C.A. v. Struensee hatte sich in einem Immediatbericht am 17.3.1800 über die 
Stellung der kurmärkischen wie der Magdeburger Schiffergilde geäußert, wobei sein 
Hauptaugenmerk auf den übergreifenden Aspekten der Problematik lag. Im Grunde 
sind beyde Gesellschaften nichts mehr und nichts weniger als privilegierte Zünfte, 
und also gilt von ihnen auch alles, was man zum Vortheil und zum Nachtheil der 
Zünfte sagen kan. Die Erfährung aller Zeiten und Länder hat gelehrt, daß bey dem 
Anfäng von Industrie und Verkehr das Zunftwesen großen Vortheil bringt, daß aber 
das Zunftwesen, sobald Industrie und Verkehr auf einen gewißen Grad gestiegen 

517 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D d, fol. 50 RS. 
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sind, eben dieser Industrie und diesem Verkehr wesentlichen Nachtheil verursachen. 
Man hat ferner allgemein gefunden, daß es schwer hält, und bey vielen Fällen in 
Ungerechtigkeit ausarten würde, wenn man die Zünfte durch einen Machtspruch auf-
heben wolte, und man hat sich begnügen müßen, durch zweckmäßige Gesetze und 
Anordnungen das Zunftwesen so viel als möglich unschädlich zu machen.518 

Genau diese Maxime hat der Minister in seiner Amtszeit konsequent verfolgt. 
Zwar hätte er die Zünfte am liebsten ganz aufgehoben, doch war das angesichts der 
damit verbundenen Schwierigkeiten nur schwer zu bewerkstelligen. Ernsthaften 
Widerstand hiergegen leistete u.a. das Justizdepartement Bereits seine Versuche, die 
Gewerksprivilegien zu beschneiden, brachten den Akzisechef in Konflikt mit v. Gold-
heck. Anband eines konkreten Falles wird hierauf noch näher eingegangen. 

Mit Blick auf die Elbschiffergesellschaften schlug v. Struensee mehrere Maßnah-
men vor, um deren privilegierte Stellung zu unterminieren. So sollte die Beschrän-
kung ihrer Mitgliederzahl aufgehoben, das sog. Reihefahren wie die festgesetzten 
Frachttaxen abgeschafft werden. Wenn iedermann sich in die Zunft einwerben kann; 
wenn jeder, der in der Zunft ist, fahren kan, wie und wann er will; wenn Schiffer 
genug da sind, die durch ihre Concurrenz die Frachttaxe auf den niedrigsten Punckt 
bringen; ... wenn die Erwerbung der Zunftgerechtigkeit an keine Provinz gebunden 
ist, ... so werden beyde Gesellschaften gewis unschädlich werden.519 

Zweifellos bot der von ihm aufgezeigte Weg die Möglichkeit, die ganze Zunftver-
fassung auszuhebeln, vorausgesetzt, das Generaldirektorium folgte seinem Votum 
und sorgte fur die praktische Realisierung der Vorschläge. Eben das tat die Zentral-
behörde in dem konkreten Fall jedoch nicht. Wie ebenfalls von dem Akzisechef 
beantragt worden war, wurde zwar eine Kommission gegründet, die das Für und 
Wider der bisherigen Verfassung der Elbschiffahrt untersuchen sollte. Ihr Gutachten 
fiel jedoch anders als erwartet aus und orientierte auf die Beibehaltung des bisheri-
gen Zustandes. Unklar ist, warum v. Struensee sich nicht stärker in die über mehrere 
Jahre laufende Debatte einschaltete, um seinen Standpunkt zur Geltung zu bringen. 

Eventuell war der Widerstand des kurmärkischen Provinzialdepartements gegen 
eine solche Neuerung zu stark, oder der Akzisechef sah das Problem als nicht so gra-
vierend an, um seinetwegen einen offenen Schlagaustausch mit v. Voß zu riskieren. 
Denn gerade damals lag v. Struensee an einer gedeihlichen Kooperation mit seinem 
Arntskollegen, trieben sie doch um 1800 gemeinsam das Projekt der Zusammenle-
gung von Akzisedirektionen und Kammern in Pommern voran und konferierten 
über die Einfuhrung der Tranksteuer in Südpreußen. Beide Vorhaben besaßen jedoch 
Prioriät gegenüber der Regulierung der Elbschiffahrt. Das Beispiel zeigt damit 
zugleich, wie schwierig es ist, die Parteinahme eines hohen Beamten in dieser oder 
jener Frage zu bewerten. Da die Minister in der Regel mehrere Angelegenheiten 
gleichzeitig bearbeiteten, hiermit aber jeweils unterschiedliche Interessenstränge ver-
bunden waren, ermöglicht allein die komplexe Sicht eine sachgerechte Beurteilung. 

518 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D d, fol. 20. 
519 Ebda., fol. 20 RS. 
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Die aus Finanzräten mehrerer Departements zusammengesetzte Kommission, in 
der v. Prittwitz die schlesischen Belange vertrat, sprach sich für die Beibehaltung der 
kurmärkischen Schiffergilde aus. Selbst deren Mitgliederzahl sollte nicht erhöht wer-
den. Die Kommission zog Gutachten der kurmärkischen, magdeburgischen und 
schlesischen Kammer ein, erörterte Denkschriften der Kaufmannschaften aus Berlin 
und Breslau und setzte sich mit den Voten der Minister v. Hoym und v. Struensee 
auseinander. Letztlich kam sie jedoch nicht über die Positionen hinaus, die bereits 
das Generaldirektorium in seinem grundsätzlichen Bericht vom 23.7.1799 verfochten 
hatte. 

Die Zentralbehörde war damals auch auf die u.a. durch v. Hoym ins Spiel 
gebrachte Idee eingegangen, den privilegierten Schiffern ihre Rechte abzukaufen, eine 
andere Variante zur Lösung des Problems. Angesichts der Tatsache, daß hierfür ein 
Betrag von mehr als 200.000 Talern erforderlich gewesen wäre, hatte sie diesen Vor-
schlag aber verworfen. Zudem seien solche Entschädigungen auf Staatskosten nur im 
Interesse des Gemeinwohls gerechtfertigt. Das könne im vorliegenden Falle zur 
Begründung aber nicht angeführt werden, weil das >>Publikum<< keine Einwände 
gegen die bisherige Praxis habe und auch die hiesige und breslausche Kaufinann-
schaften gegenwärtig mit der Gülde vollkommen zufrieden sind. 

Das Generaldirektorium war daher 1799 zu dem Schluß gekommen, es bei der 
regulirten Verfassung der kurmärkschen Elbschiffergülde unverändert zu belassen.520 

Ob sein Hinweis auf die Zufriedenheit der Breslauer den Tatsachen entsprach, darf 
indes bezweifelt werden. Zu erwähnen ist noch, daß auch der militärische Aspekt 
eine Rolle in der Diskussion spielte. Die Behörde fürchtete nämlich, infolge der Auf-
hebung der Gilde könnte es zu einer Verringerung der Transportkapazitäten kom-
men, was im Kriegsfall die Versorgung der Truppen beeinträchtige. Dieses Argument 
trug zur Meinungsbildung innerhalb des Kollegiums nicht unwesentlich bei. Aller-
dings legt der Rückgriff auf solche prinzipiellen Momente den Verdacht nahe, als ob 
damit der Diskussion ein Ende gesetzt werden sollte. 

Ausschlaggebend für das Votum des Generaldirektoriums - die Kommission 
schloß sich später dieser Argumentation an - war der Umstand, daß sich das Tran-
portaufkommen zwischen Berlin und Harnburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts aufgrund verschiedener Umstände nicht erhöht hatte. Folglich könnten 
jene 24 Schiffer auch künftig den Verkehr problemlos abwickeln. Aus dem unbe-
schränkten Wettbewerb seien keine Vorteile für den Staat zu erwarten, wohl aber 
Nachteile für die Eigentümer der Waren, da die Gilde die Sicherheit auf dem 
Transport nicht mehr gewährleisten werde. Die Kommission betonte in ihren Berich-
ten von 1802 und 1804, daß die Berliner Kaufmannschaft im Unterschied zu den 
Breslauern keine Einwände gegen die bisherige Einrichtung geäußert habe. Die von 
ihr geführten Klagen, etwa über Diebstähle auf den Schiffen, seien zweitrangiger 
Natur und tangierten das Hauptproblem nicht. 

520 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D d, fol. 28f. 
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Die Debatte um Veränderungen bei der kurmärkischen Elbschiffergilde dauerte 
von 1799 bis 1805 und fuhrte zu keinem Ergebnis. D.h. es blieb im wesentlichen bei 
der >>bewährten« Einrichtung. Daß die v.a. auf v. Struensee zurückgehenden Vorstöße 
zu einer Neuregelung nicht aufgegriffen wurden, hatte einen Hauptgrund. Und zwar 
handelte es sich bei dem ganzen Konflikt um eine Art Verteilungskampf zwischen 
der schlesischen und der kurmärkischen »Partei«, bei dem die gesamtstaatlichen 
Interessen auf der Strecke blieben. Während die Breslauer, angefuhrt durch v. Hoym, 
fur den "freien<< Elbhandel eintraten, der ihre bisherige Zurücksetzung aufheben soll-
te, ihnen zugleich aber ein neuartiges Monopol verschafft hätte, hielten die Berliner 
an dem Exklusivprivileg fest. Denn nur dank diesem konnten sie sich überhaupt in 
den Handel von Breslau nach Harnburg einschalten, wurde die Residenz zum Stapel-
platz fur schlesische oder fur Schlesien bestimmte Waren. Bei einer Aufhebung ihrer 
monopolartigen Stellung wären sie die eigentlichen Verlierer gewesen. Dieser wirt-
schaftliche Konflikt zwischen den Breslauer und Berliner Kaufleuten bzw. Schiffern 
setzte sich auf der Ebene der Behörden fort in dem Gegensatz zwischen schlesischem 
Provinzialdepartement und Generaldirektorium, das einseitig fur die Kurmark Partei 
ergriff. Letztlich handelte es sich hierbei um ein weiteres Beispiel fur die Selbsthem-
mung der preußischen Behörden am Ende des Alten Reiches. 

2. Zwischen Zunft und »Fabrique<< 

In den einschlägigen Akten finden sich zahlreiche Hinweise darauf, daß v. Struen-
see die schrittweise Aufhebung der Zunftverfassung favorisierte. Und zwar äußerte er 
sich nicht nur in Denkschriften und Gutachten über diesen Gegenstand, sondern 
der Minister unternahm gemeinsam mit seinen Finanzräten erste Schritte zur prakti-
schen Umsetzung des Gedankens. In seinem Immediatbericht vom Jahre 1800 zeigte 
er anband von zwei Beispielen aus dem Seidengewerbe die positiven Wirkungen auf, 
die von der partiellen Aufhebung des Zunftzwanges ausgingen.521 Bereits H. Rache! 
hat vor Jahrzehnten festgestellt, daß es nach dem Regierungswechsel von 1786 
infolge der Aufhebung von Monopolen und Gewerksprivilegien zu einer wirtschafts-
politischen »Liberalisierung<< gekommen sei. Anteil hieran hatte in erster Linie 
v. Struensee.522 

Gemeinsam mit seinen Beamten, erwähnt seien bloß Grothe, Eichmann und 
Kunth, gelang es dem Minister in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts nicht 
nur, einen Vorstoß verschiedener Gewerke zur Einschränkung der »Freyheits-Weberey<< 

521 GStA, li, Fab.dep., Tit. XC, Nr. 28; siehe dazu auch Krüger, Geschichte der Manufakturen, S. 39 
Anm. 59. Kursorisch auf die Wirtschaftspolitik des Ministers eingegangen ist schon Philippson, 
Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 161-166; da der Vf. aber nur einen Bruchteil der überlieferten Akten 
ausgewertet hat, waren ihm weitergehende Aussagen verwehrt. Insbesondere konnte er den Prozeß 
der allmählichen Aushöhlung der Zunftverfassung nicht aufZeigen. 

522 Hugo Rache!, Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus, Berlin 1931, $. 149; 
derselbe, Der Merkantilismus in Brandenburg-Preußen, in: Moderne Preußische Geschichte, Bd. 2, 
$. 990-993. 
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in Berlin abzuwehren, sondern diese sogar, wenngleich unter bestimmten Bedingun-
gen, auf die kurmärkischen Provinzialstädte auszudehnen. Sie ließen sich dabei von 
der Ansicht leiten, durch eine zielgerichtete Ausweitung der unzünftigen Weberei 
könnten weitere Fortschritte auf gewerblichem Gebiet erreicht werden. Bemerkens-
wert ist, daß v. Struensee und seine Mitarbeiter in dieser Debatte Positionen verfoch-
ten, welche nahezu identisch waren mit denen namhafter Manufakturunternehmer 
der preußischen Residenz. Das zeigte sich in Gutachten über die Problematik, abge-
geben 1795 von Paul und Cornelius Hesse, George Wegely, dem Lagerhauspächter 
Schmitz sowie von Hotho und Welper. Dieser >>Interessengleichklang<< von Zentral-
behörde und >>Entrepreneurs<< basierte auf der beiderseitigen Einsicht in die Notwen-
digkeit von Gewerbereformen und war entscheidend fur die teilweise Aufhebung der 
Zunftverfassung um 1800. Denn wie die Beamten strebten die Manufakturiers 
danach, vorhandene Defizite gegenüber der aus- und z.T. auch inländischen Konkur-
renz u.a. durch Zurückdrängung der Gewerke wettzumachen.523 

Die Debatte begann bereits 1785, als im Ergebnis einer Untersuchung festgesetzt 
worden war, daß zünftige Raschmacher fur eigene Rechnung arbeiten könnten, ohne 
das Meisterrecht gewinnen zu müssen. Doch bereits wenig später erließ das General-
direktorium ein gegenteiliges Reskript. Am 20.11.1788 wurde nämlich bestimmt, 
künftig dürfe sich kein zünftig gelernter Geselle in Berlin auf der >>Freiheit<< etablie-
ren und kein >>Freiheitsweber<< einen Lehrburschen annehmen. Diese Verordnung 
stand unzweifelhaft in Verbindung mit dem neuen wirtschaftspolitischen Kurs, den 
Woellner und v. Werder nach dem Regierungswechsel eingeschlagen hatten. Beide 
strebten eine Stärkung der fur eigene Rechnung arbeitenden Meister an, machten 
sich entsprechende Klagen von Gewerken und Berliner Magistrat zunutze und zielten 
mit dem Reskript auf eine >>Austrocknung<< der Freiheitsweberei. In seinem Gutach-
ten von 1795 schnitt das Manufakturkollegium diesen Punkt explizit an. Hier heißt 
es nämlich, im Gefolge jener Verordnung hätten die Unzünftigen keinen >>Nach-
wuchs<< (Lehrjungen) mehr erhalten und so die Zünfte ihren Zweck erreicht, die Frei-
heitsweberei sukzessive zu untergraben.524 

Seit 1793 unternahm das von v. Struensee geleitete Fabrikendepartement mehrere 
Anläufe zur Suspendierung jener Vorschrift, welche als Hemmnis fur die wirtschaftli-
che Entwicklung eingeschätzt wurde. Seine einschlägigen Initiativen standen in direk-
tem Zusammenhang mit der Absicht der Beamten, bereits praktiziert bei der Kombi-
nation von Tuch- und Zeugmachern, möglichst alle miteinander >>verwandten 
Gewerbe<< zu vereinigen, um auf die Weise die Zunftgesetze aufZuheben. Da die 
Baumwollweberei ein freies Gewerbe war, zielte diese Orientierung in erster Linie auf 

523 Basis fiir die folgenden Ausruhrungen ist der Aktenband - GStA, II, Manufaktur- und Kommerzkol-
legium [MCC], Tit. CI..XX, Nr. 17. 

524 Die Diskussion hatte noch einen zweiten Aspekt. Und zwar war es 1786 jedem Unzünftigen gestattet 
worden, zum Raschmachergewerk überzugehen. Während die Zünfte in der Folge darauf drangen, 
aus der Option einen verbindlichen Zwang zu machen und die Freiheitsweberei völlig mit dem 
Gewerk zu verbinden, verfochten die Behörden - bis auf den Berliner Magistrat - die gegenteilige 
Ansicht. 
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Raschmacher und Garnweber.525 In seinem Schreiben vom 22.4.1795 brachte George 
Wegely, hierdurch die Interessenidentität von Manufakturunternehmern und hohen 
Beamten dokumentierend, die entsprechenden Intentionen so auf den Punkt. Er 
warf nämlich die Frage auf, ob es nicht angebracht sei, die Zünfte so sehr zu erwei-
tern, daß eben diese Erweiterung den Effect einer völligen Aufhebung mache ... 526 

Ähnlich argumentierten die Zentralbehörden in mehreren Gutachten. 
Als die Berliner Garnweber 1793 einen neuen Versuch unternahmen, die Herstel-

lung von Baumwollwaren in ihrer Hand zu monopolisieren, wurden sie von v. Struen-
see und seinen Mitarbeitern in die Schranken gewiesen. Das Fabrikendepartement 
stellte in einem Schreiben vom 18.10.1793 an die kurmärkische Kammer noch einmal 
fest, daß bisher in der Baumwollen Weberey kein eigenes Zwangs-Zunft-Wesen exi-
stirt habe und auch künftig nicht gestattet werden solle.527 Deshalb könne den Sup-
plikanten gleich den Rasch- und Zeugmachern nur gestattet werden, cumulative 
baumwollene Zeuge herzustellen. 

Mit Blick auf die zur Jahrhundertmitte in Berlin erfolgte Etablierung des Gewer-
bezweiges betonte die Behörde, die Garnweber seien weder die ersten gewesen, die 
Baumwollartikel hergestellt hätten, noch besäßen sie ein ausschließendes Recht. Es 
ist aber bekannt, daß die Baumwollen-Weberey hier durch die hereingezogene 
Böhmische und andere ausländische Colonisten mit großen Landesherrlichen Kosten 
eingefiihrt und ausgebreitet worden. Suppl. müßen also damit zufrieden seyn, daß 
ihnen die Baumwollen Weberey gleichfälls zugegeben ist, und man ist nicht gemei-
net, mehr Zwangs und Ausschließungs Rechte, als schon durch die Gewerks Privile-
gia entstanden sind, zum Nachtheil des Staats und der Industrie zu verstatten ... 528 

Im Mai 1795 stattete dann das Manufakturkollegium ein Gutachten über den 
Übergang unzünftiger Raschmacher zum Gewerk ab, das die Grundlage fur die Auf-
hebung des Reskriptes von 1788 wie fur die künftige Gestaltung der Freiheitsweberei 
bot. Unter Hinweis auf Berichte der kurmärkischen Kammer, des Fabrikendeparte-
ments und die Aussagen der zu Rate gezogenen Manufakturunternehmer unterstrich 
die Behörde hier mehrfach, jegliche Erweiterung des Zunftzwanges sei fur die >>Fabri-
quen<< schädlich. Im Gegenteil, deren Blüte ginge wesentlich auf die Freiheitsweber 
zurück. 

Durch die Verordnung vom 2.7.1795 wurde das Verhältnis der zünftigen Rasch-
macher und Garnweber zu den unzünftigen Stuhlarbeitern in Woll-, Baumwoll- und 
Leinenwaren fur Berlin geregelt. Danach durften unter bestimmten Bedingungen 
sowohl Zünftige zur >>Freiheit<< wie Freiheitsweber zur Zunft übergehen. Letztere 
erhielten außerdem die Erlaubnis zur Annahme von Lehrjungen.529 Drei Jahre später 
leiteten die unter v. Struensees Aufsicht stehenden Behörden dann erste Maßnahmen 
zur Ausweitung der Freiheitsweberei auf die kurmärkischen Provinzialstädte ein. 

525 Von dieser Orientierung ausgenommen war nur das Seidengewerbe, das im Unterschied zur Wollver-
arbeitung fast ausschließlich von zünftigen Professionisten getragen wurde. 

526 GStA, II, MCC, Tit. Cl.XX, Nr. 17, fol. 21. 
527 GStA, II, MCC, Tit. Cl.XX, Nr. 17, fol. 8. 
528 Ebda., fol. 9 RS. 
529 Diese Verordnung ist abgedruckt in Mylius, NCC, Bd. 9 (1796), Spalten 2 561-2 564. 
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Entscheidenden Anteil hieran hatte J.C. Kunth. Dieser vertrat u.a. die Ansicht, 
daß die Berliner Gewerbeverfassung den Provinzialstädten als Vorbild dienen könne. 
Und von ihm stammte auch der Gedanke, Freiheitsweber, die sich außerhalb der 
Residenz niederlassen wollten, dürften nicht fiir Bestellung, sondern allein fiir den 
Manufakturhandel arbeiten. Eine solche Bestimmung sichere den zünftigen Stuhlar-
beitern in den Provinzialstädten ihre Existenz, ein Anliegen, fiir das sich die kurmär-
kische Kammer wiederholt stark gemacht hatte. Die von den Zentralbehörden prakti-
zierte Zurückdrängung der Zünfte ging letztlich auf die Auffassung zurück, allein 
prosperierende >>Fabriquen<< könnten fiir eine positive Handelsbilanz des Staates sor-
gen. Und da die Freiheitsweber in erster Linie fiir solche arbeiteten, müßten sie 
gegenüber den Zunftmeistern favorisiert werden. 

Die kurmärkische Kammer äußerte sich in einem Bericht vom 19.9.1799 so zu 
der Problematik: Wir sind nun ebenfalls völlig davon überzeugt, daß die nähere Aus-
breitung der Wollen- und Leinenwebereyen in der Churmarck, davon vornämlich 
abhängt, daß die Zahl derer, die fTei vom Zwange des Zunftwesens, solche betreiben, 
vermehrt werde, und daß die Freiheitsweberey, vornämlich in den Provincial Städten 
alle Begünstigung verdiene ... 530 Allerdings sollte die Woll- und Leinenweberei aus 
Rücksicht auf die bisherigen Träger der kommunalen Erwerbszweige nicht fiir ein 
zunftfreies Gewerbe erklärt werden, zudem müßten die Meister vor den Unzünftigen 
immer etwas voraus behalten Den Freiheitswebern sei deshalb die Herstellung aller 
Leinen- und Wollzeuge nur unter der Bedingung zu gestatten, daß sie nicht fiir Be-
stellung oder Lohn arbeiten. Das Generaldirektorium billigte den Vorschlag und beauf.. 
tragte am 29.10.1799 die Provinzialbehörde, ein Publikandum über die Ausweitung 
der Freiheitsweberei zu entwerfen und in den öffentlichen Blättern bekanntzugeben. 

Bei verschiedenen Gelegenheiten hat der Minister erklärt, daß >>Fabriquen<< den 
Kleinbetrieben vorzuziehen und ihnen deshalb keine unnötigen Beschränkungen auf-
zuerlegen seien. Nur wenn den Manufakturunternehmern bei der Gestaltung der 
Produktion weitgehend freie Hand gelassen würde, könnten die gewerblichen Defi-
zite abgebaut werden. Seine Position unterschied sich damit wesentlich von der des 
Amtsvorgängers v. Werder und derjenigen Woellners. Allerdings sah der Akzisechef 
>>Fabriquen<< nur fiir das in den Städten angesiedelte Textilgewerbe als vorteilhaft an, 
nicht aber fiir das ländliche Leinen- und Metallgewerbe. 

Eine solche Position bezog v. Struensee beispielsweise anläßlich eines Konfliktes 
zwischen dem Berliner Gelbgießergewerk und den >>Entrepreneurs<< Werner & Miethe 
1794/95. Und zwar hatten sich die beiden früheren Modelleurs der Berliner Porzel-
lanmanufaktur selbständig gemacht und sich mit einem Gelbgießermeister assoziiert. 
Sie beschäftigten Anfang 1794 in ihrem Betrieb ungefähr 15 zünftige wie unzünftige 
Arbeiter, besaßen aber noch keine Konzession. Da das Gewerk ihnen die Einstellung 
zünftiger Gesellen untersagen wollte, suchten die Unternehmer um eine Konzession 
fiir ihre >>Fabrique<< nach, in der diverse Bronzewaren hergestellt wurden. Das Manu-
fakturkollegium sprach sich fiir die Konzessionsvergabe aus und unterstrich, daß die 

530 GStA, II, MCC, Tit. CLXX, Nr. 17, fol. 105 RS. 
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Assoziation zwischen einem Handwerksmeister und zwei Künstlern förderungswür-
dig sei. Durch die Geschäftsverbindung mit F.G. Luckau stehe den beiden >>Entrepre-
neurs<< die Beschäftigung von zünftigen Gesellen und Jungen frei. 

Finanzrat Utrecht, dessen Votum bei dieser wie anderen Gelegenheiten maßgebli-
chen Einfluß auf die Meinungsbildung seines Departementschefs hatte, äußerte sich 
am 8.4.1794 generell zum Verhältnis von Zunft und Manufaktur. Wir können nie-
mals mit andern Nazionen in dem Kunstfleiße gleiche Fortschritte machen, und wir 
werden in Sachen des Geschmacks dem Auslande stets tributair bleiben; wenn wir uns 
nicht gleicher Mittel wie sie zur Beförderung der wahren Industrie bedienen, und 
solche, da wo sie sich zeigt, durch Concessiones vom Gewerckszwange be1Teien.531 

Der Beamte hob ferner hervor, daß dem Landesherrn die Vergabe von Konzessionen 
freistehe und daß in dem konkreten Fall der >>Fabrique<< eine solche erteilt werden 
müsse, um sie außer den Gewercks Zwang zu setzen, ... wenn sie fortkommen soll. 

Andererseits machte Utrecht auf die damaligen Unruhen der Posamentierer auf-
merksam, die sich gegen die konzessionierten Band>>fabricanten<< richteten, und sprach 
sich deshalb fur ein vorsichtiges Vorgehen aus. Auch Finanzrat Wloemer hielt eine 
Konzessionsvergabe an Werner & Miethe fur unbedenklich. Wegen der gespannten 
Situation unter den Gewerken sei der Zunft die Fabrikation bestimmter Artikel vor-
zubehalten. Beide Räte wie das Fabrikendepartement machten die Konzessionsver-
gabe aber davon abhängig, daß die Unternehmer an der Verbindung mit einem 
Gelbgießer festhielten. Am 8.8.1794 würdigte das Departement die Vorteile, die mit 
der großgewerblichen Fertigung verbunden waren. Wir halten Uns auch überzeugt, 
daß unter bloßen Handwerkern die Bronze Arbeit niemals so vervollkommnet, und 
der Vertrieb dieser Waare nie so weit poussirt werden kann, als durch eine Fabrique, 
in welcher aus einer Hand in die andere gearbeitet wird, und jeder in dem, was 
beständig durch seine Hände gehet eine vorzügliche Fertigkeit und Geschicklichkeit 

1 532 er.anget ... 
Offenbar fanden die >>Entrepreneurs<< in der Verbindung mit einem Meister nicht 

ihren Vorteil, denn sie trennten sich Mitte 1794 von Luckau. Sie wehrten sich des-
halb auch gegen die ihnen von den Behörden auferlegte Bedingung fur die Konzessi-
onsvergabe, drangen mit ihrer Forderung jedoch nicht durch. Wie aus einem weite-
ren Votum Utrechts vom 3.2.1795 hervorgeht, waren dafur politische Gründe 
maßgeblich, d.h. die damaligen unruhigen Zeiten Unberührt von dieser Einschrän-
kung fur Werner & Miethe hielt der Beamte aber an dem Grundsatz fest, daß durch 
die Vergabe einer landesherrlichen Konzession fur einen fabriquemäßigen Betrieb die 
Gewerksprivilegien außer Kraft gesetzt würden. Hiermit wies der Finanzrat die von 
Berliner Magistrat und kurmärkischer Kammer vertretenen Positionen zurück, die 
ein Widerspruchsrecht der Zünfte gegen Konzessionsinhalte als berechtigt angesehen 
hatten. An einer anderen Stelle machte Utrecht auf den Zusammenhang von in- und 

531 GStA, li, Fabr.dep., Tit. CDXVIII, Nr. 145, fol. 46. 
532 Ebda., fol. 80. Der Hinweis auf die Unruhen im Posamentiergewerk zielte auf den ••Auflauf<< vor der 

Falckmannschen Band»fabrique<< am 4.4.1794, der in Berlin fur erhebliches Aufsehen sorgte. Siehe 
dazu Krüger, Geschichte der Manufakturen, S. 425f. 
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ausländischer Fabrikation aufmerksam und betonte, ... daß dergleichen Concessiones 
fiir Unzünftige, auf Verfertigung von solchen Waaren, die noch aus !Temden Län-
dern, zur inneren Consumtion eingelaßen würden, dem Wohl des Staats sehr ange-
meßen wären, weil wir ja sonst im Auslande Unzünftige die diese Waare dort 
machen, mit unserem Gelde ernähren ... 533 Diese Ansicht wiederholte der Rat wenig 
später anläßlich der Klagen der Posamentierer noch einmal. 

Im April 1795 unterstrich das Fabrikendepartement, daß bei Werner & Miethe 
ebenso zu verfahren sei wie bei den Seidenmanufakturen. Wenn eine >>Fabrique<< in 
ein zunftmäßiges Gewerk einschlägt, müsse unter zünftigen Werkmeistern gearbeitet 
werden. Von der Behörde wurde das als Zugeständnis an die Gewerke betrachtet, da 
der Landesherr sehr wohl zu einem anderen Verfahren berechtigt sei. Unter v. Struen-
sees Leitung entwarf das Departement die Konzession fur Werner & Miethe und 
zeigte in dem Begleitschreiben vom 12.5.1795 Verständnis fur die Unternehmer, die 
sich der Auflage, einen Zunftmeister in ihrem Betrieb zu beschäftigen, nur ungern 
unterzogen. Es wies hier nämlich auf das Allgemeine Landrecht und den dort fixier-
ten Grundsatz hin, daß keine Fabricken unter dem Gewerckszwange gedeyhen kön-
nen, sondern durch !Teye Industrie und die sich dadurch vermehrende Concurrenz 
beiOrdert und zur Vollkommenheit gebracht werden müßen ... 534 

Weiter heißt es: Wir wünschen jedoch auf der einen Seite die Klagen der Gelb-
gießer und Gürtler Gewercke zu vermeiden, wie Wir denn aber auf der andern Seite 
auch die Entrepreneurs gegen alle daraus etwa entstehenden Stöhrungen ihrer 
Fabrike bestens unterstüzen werden.535 Es war letztlich diese Konstellation, die den 
Minister und sein Fabrikendepartement dazu bewogen, auf einen Kompromiß zu 
orientieren. 

Zu Recht hat v. Struensee in seinem Immediatbericht aus dem Jahre 1800 darauf 
aufmerksam gemacht, daß die damalige Prosperität des Berliner und Magdeburger 
Seidenbandgewerbes ganz wesentlich der staatlichen Wirtschaftspolitik geschuldet 
war. Zwar hatte sich bereits Friedrich Il. um eine Hebung der Branche bemüht, aber 
erst durch die Kabinettsorder vom 31.5.1791 seien die Grundlagen fur die späteren 
Erfolge gelegt worden. Von der 1790 eingesetzten Immediatkommission zur Untersu-
chung des Fabrikenwesens war nämlich moniert worden, daß die Privilegien des 
Posamentiergewerks den Aufschwung der Bandfabrikation hinderten.536 In dem Kabi-
nettsbefehl wurde daraufhin denjenigen Personen, die glatte und faconnierte Seiden-
bänder herstellten bzw. zu fabrizieren gedachten, eine Konzession in Aussicht 
gestellt. Zugleich sollte ihnen erlaubt werden, in ihren >>Fabriquen<< unzünftige Kin-
der und Frauen einzusetzen. Tatsächlich legten daraufhin einige Unternehmer in Ber-
lin Manufakturen an. Das Posamentiergewerk nahm diese Entwicklung aber nicht 

533 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CDXVIII, Nr. 145, fol. 211. 
534 Ebda., fol. 171 (hier das entsprechende Schreiben des Generaldirektoriums), auf fol. 168 die Vorlage 

durch das Fabrikendepartement. Siehe auch Straubel, Kaufleute und Manufa.kturunternehmer, S. 369. 
535 GStA, Fabr.dep., Tit. CDXVIII, Nr. 145, fol. 168f. 
536 AB Seidenindustrie, Bd. 2, S. 501 ; S. 515 Hinweis auf die Kabinettsorder wegen Erteilung von Kon-

zessiOnen. 
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tatenlos hin, sondern beschwerte sich über die konzessionierten >>Fabricanten<<. 
Anfang April 1794 kam es dann sogar zu Unruhen in Berlin, ausgelöst durch Prote-
ste von Gesellen und Lehrjungen gegen die Arbeit Unzünftiger in dem Betrieb von 
Falckmann. 

In einem Immediatbericht vom 7.4.1794 ging v. Struensee seitens des Fabrikende-
partements auf die Hintergründe fiir den Konflikt und auf die Lage im Seidenbancl-
gewerbe ein. Bey aller Auiinunterung der einländischen Industrie müßen bis jetzo 
immer noch mehrere Sorten leichte seidene Bänder, zum inneren Verbrauch und 
zum Handel aus der Fremde eingelaßen werden, weil sie hier nicht so wohlfeil, als in 
der Schweitz gemacht werden können. Die Ursachen davon sind, daß die Fabrication 
der leichten seidenen Bänder, wenig Kunst erfordert, weshalb sie in der Schweitz 
durch Kinder, durch Mädgens, durch pauvres honteux gewebt, auch selbst durch 
Landleute in Nebenstunden verfertigt werden, wogegen das hiesige Posamentier 
Gewerck diese Bänder durch lauter zunftmäßige Meister, Gesellen und Lehr Burschen 
verfertigen /äßet, und dadurch kömt das Main d'oeuvre bey den hiesigen Bändern 
viel höher alsbeyden fremden zu stehen.537 

Um gegenüber den ausländischen Produkten konkurrenzfahig zu werden, sei 
man vor einigen Jahren in Berlin ebenfalls zur Einfiihrung der Bandweberei durch 
Kinder und Mädchen übergegangen. Allerdings habe das Posamentiergewerk diesen 
Versuchen von Anfang an heftigen Widerstand entgegengesetzt. Da der Landesherr 
durch besondere Concessionen vom zunftmäßigen Betrieb beyjeder Fabrication dis-
pensiren kann, seien solche in den vergangenen Jahren vergeben worden. Und zwar 
war es den Konzessionsinhabern gestattet worden, diejenigen leichten Bänder, welche 
noch importiert werden durften, durch Unzünftige herzustellen. Ein gleiches Recht 
sei den Zunftmeistern eingeräumt worden, die davon aber keinen Gebrauch mach-
ten. Unter Hinweis auf die jüngsten Unruhen in dem Betrieb von Falckmann regte 
das Fabrikendepartement die Einsetzung einer Untersuchungskommission an, die 
Vorschläge unterbreiten sollte, wie das National Interesse mit dem besonderen Inter-
esse des Gewerks vereinigt werden könnte. 

Noch im April 1794 wurde diese Kommission eingesetzt, bestehend aus Vertre-
tern der Zentral-, Provinzial- und Lokalbehörden. Ihre Mitglieder konferierten im 
Verlaufe der nächsten Monate mit Deputierten der Zunft sowie Unternehmern und 
legten im Oktober des Jahres einen Abschlußbericht vor. Dieser war fiir den Minister 
aber wenig hilfreich, da sich die Beamten über wichtige Fragen nicht hatten einigen 
können. Kein Einvernehmen wurde beispielsweise darüber erzielt, ob dem Gewerk 
ein ausschließendes Recht auf die Bandherstellung zustehe, ob die Vergabe von Kon-
zessionen und die Beschäftigung Unzünftiger gerechtfertigt sei und ob der Landes-
herr im Interesse des Staatswohls in die Zunftprivilegien eingreifen dürfe. 

537 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CL, Nr. 101, vol. I, fol. 7. Um ihre Position zu erhärten, griff die Behörde 
später auf die Frankfurter Meß-Register zurück. Danach sollen zwischen 1788 und 1794 fur rund 
223.000 Taler heimische Seidenbänder abgesetzt worden sein, der Wert der ausländischen Fabrikate 
habe aber 600.000 Taler betragen. 
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Da sich auch Großkanzler v. Goldbeck in einem Gutachten auf die Seite der 
Zunft bzw. eines Teils der Kommissionsmitglieder schlug, war es letztlich erst einem 
Memoire des Departementschefs zu verdanken, daß eine wichtige Bresche in die 
Zunftverfassung geschlagen wurde. Und zwar geschah dies durch die Deklaration des 
8. Artikels des Posamentiergewerksprivilegs am 6.8.1795.538 Bereits zwei Jahre später 
konnte v. Struensee in einem Schreiben an den Kronprinzen auf erste Erfolge verwei-
sen, gab es tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen der Prosperität des 
Gewerbezweiges und der Verordnung von 1795. Bis jetzt hat auch die ertheilte meh-
rere Fabrikationsfreiheit die beste Wirkung gehabt; die Fabrikation ist beträchtlich 
emporgekommen; es gehen nur sehr wenige Sorten fremde Bänder noch ins Land, 
und dagegen hat sich der Absatz unserer Bandwaaren ins Ausland merklich erweitert. 
Aber auch das Posamentiergewerk im Ganzen hat bei dieser Freiheit gewonnen.539 

Nach einer damaligen Erhebung soll in den zwei Jahren die Zahl der Meister von 
383 auf 413 gestiegen sein. 

Wesentlich beteiligt an jenem Votum zugunsten der >>Fabriquen<< war Finanzrat 
F.W. Utrecht, der im November 1794 drei Grundsätze formuliert hatte, die die Basis 
fiir die spätere Regelung bildeten. Lediglich mit seiner Forderung, daß Konzessions-
inhaber auch dem Gewerk zustehende Artikel herstellen dürfen, sofern diese fiir den 
Export bestimmt wären, konnte er sich nicht durchsetzen. Der Finanzrat machte auf 
den engen Zusammenhang zwischen Außenhandel und heimischer Fabrikation auf-
merksam und kritisierte die bisherige Praxis. Denn ich gestehe es freimüthig, ich 
halte es nicht blos fiir einen Fehler in unserer Staats Verwaltung, wenn wir fremde 
Bänder zur innern Consumtion ein/aßen, die im Auslande durch Unzünftige auf 
Posamentier-Stühlen fabriciret sind, und wegen der Grillen des Posamentier Gewerks 
hier nicht durch Unzünftige gemacht werden sollen ... Wir ernähren ia offenbahr im 
Auslande den Unzünftigen den Wir hier nicht arbeiten lassen wollen, und arbeiten 
also der Bevölkerung des Staats entgegen.540 

Minister v. Struensee seinerseits gelang es, den kurmärkischen Provinzialchef 
v. Voß, das Generaldirektorium und später auch den König von seiner Position zu 
überzeugen. Wesentlichen Anteil hieran hatte der Hinweis auf die Verhältnisse in 
anderen Wirtschaftszweigen. Wenn sich in diesem Konflikt die Posamentiere gegen-
über den konzessionierten Unternehmern durchsetzen würden, müßten ähnliche 
Vorstöße von Raschmachern, Leinewebern, Schlössern u.a. Zünften befurchten wer-
den. Damit stünde aber das Schicksal von Manufakturen wie dem Lagerhaus, den 
Betrieben von Hesse, Wegely, Kahlert und Kaapcke auf dem Spiel, würden dem kur-
märkischen Großgewerbe die Fundamente entzogen. Nach Ansicht des Akzisechefs 
verstieß das Gutachten v. Goldbecks gegen die seit 100 Jahren in Brandenburg-

538 Diese Deklaration ist abgedruckt in AB. Seidenindustrie, Bd. 2, S. 527f. Inhaltlich knüpfte sie direkt 
an die Kabinettsorder von 1791 an, ging aber noch über sie hinaus. Fortan durften alle Seidenbän-
der, deren Import noch gestattet war, auf jeder Art von Stühlen durch Zünftige wie konzessionierte 
Unzünftige hergestellt werden. Dagegen sollten die fur die Einfuhr verbotenen Bänder von Unzünfti-
gen nur auf Schub- und Mühlenstühlen fabriziert werden. 

539 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CL, Nr. 101, vol. II, fol. 20. 
540 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CL, Nr. 101, vol. I, fol. 124. 
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Preußen betriebene Politik zur Förderung der National Industrie. Der Großkanzler 
betrachte die Sache als Jurist und nicht vom Staatsinteresse her. 

Offenbar nur dadurch, daß er dem Streitfall einen grundsätzlichen Charakter ver-
lieh, konnte sich v. Struensee gegen seine Opponenten durchsetzen. Der Minister 
machte Friedrich Wilhelm II. eindringlich darauf aufinerksam, daß eine Entschei-
dung fur v. Goldheck bzw. fur die Zunft nachteilig fur den Staat sei. Der König 
würde sich dann die Möglichkeit nehmen, künftig Konzessionen zu erteilen. Es 
könnten keine neuen Manufakturen entstehen, die bestehenden würden in ihrer Exi-
stenz gefährdet, Arbeiter ihren Nahrungserwerb verlieren. Abschließend betonte der 
Beamte: In allen florißanten Fabriken Staaten, herrscht Gewerbefreiheit. Sollen 
unsere Fabriken und Manufäcturen wider die Landes Gesezze dem Zunftzwange 
unterworfen werden, so ist es unmöglich, daß sie sich heben, und mit den Aus-
ländern in Concurrenz treten können.541 Der Akzisechef scheint folglich noch Mitte 
der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts Hoffnung auf die Erzielung größerer ge-
werblicher Fortschritte gehabt zu haben, eine Illusion, die ihm auch durch den 
wachsenden Widerstand der Bürokratie gegen seine Politik aber bald genommen 
wurde. 

Daß damals tatsächlich wichtige Teile der schon traditionellen Wirtschaftspolitik 
zugunsten der Großbetriebe einer massiven Kritik durch ranghohe Beamte ausgesetzt 
waren, daß selbst Friedrich Wilhelm Il. über die künftige Richtung schwankte, erhellt 
aus dem Verhalten v. Goldbecks. Dieser gab nämlich nach jener vom König geneh-
migten Deklaration vom August 1795 seine Position keineswegs preis, sondern 
brachte sie anläßlich weiterer Klagen des Gewerks neuerlich zur Geltung. Es kann 
nur vermutet werden, daß der Großkanzler in dieser Frage Rückendeckung durch 
Woellner und v. Beyer, seine Logenbrüder bei den Rosenkreuzern, sowie andere 
Beamte erhielt. Das ist umso wahrscheinlicher, weil Woellner kurz nach dem Regie-
rungswechsel von 1786 zusammen mit v. Werder bekanntlich eine gegen die Großbe-
triebe gerichtete Politik durchzusetzen versucht hatte.542 

Für diese Hypothese spricht der seit 1792 im Generaldirektorium schwelende 
Streit um eine inhaltliche Ausweitung der Konzessionen. Anlaß war das Gesuch des 
Potsdamer >>Fabricanten<< Gleisherger um die Erlaubnis zur Beschäftigung Unzünfti-
ger. Während das Fabrikendepartement den Antrag zu nutzen gedachte, um eine 
generelle Lösung zugunsten der Unternehmer herbeizufuhren, blockte die Zentral-
behörde ab. Einmal mehr stieß ein erfolgversprechender Reformversuch v. Struen-
sees, hier auf eine weitere Unterhöhlung der Zunftverfassung gerichtet, auf starken 

541 Ebda., fol. 187. 
542 Da alle drei in den frühen achtziger Jahren dem gleichen Zirkel der Berliner Rosenkreuzer ange-

hörten, scheint es unzweifelhaft, daß Woellner und v. Beyer die wirtschaftspolitischen Ansichten des 
damaligen Kammergerichtspräsidenten maßgeblich beeinflußt haben. Siehe zu ihrer Mitgliedschaft 
Gerlach, Die Gold- und Rosenkreuzer, S. 110f. Stimmt diese Vermutung, wäre das der dritte wichtige 
Fall eines durch die Logen vermittelten Wechselspiels (Struensee und Roskampff in Elbing, Sehreet-
ter und BisehoffWerder bei Freigabe des Getreideexportes)! Hinzuweisen an dieser Stelle ist auch 
noch auf den Kommerzienrat J.C. Saltzmann, Mitglied einer Berliner Freimaurerloge, der um 1790 
dem König wichtige gewerbepolitische Denkschriften vorlegte. 
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Widerstand und versandete schließlich. Am 1.5.1792 hatte das Generaldirektorium 
den Antrag Gleishergers verworfen, ihm aber freigestellt, mit zünftigen Meistern und 
Gesellen zu arbeiten. Außerdem könne ihm eine materielle Beihilfe fur den Ausbau 
seines Betriebes gewährt werden. Im Anschluß daran erklärte die Behörde, sie sei wie 
das Fabrikendepartement um eine Einschränkung des Zunftzwangs bemüht, aller-
dings wären die Zeiten und Umstände noch nicht reif, dieses System gerade zu über 
den Haufen zu werfen. 

Das Fabrikendepartement beharrte auf seinem Votum und legte am 10.5. noch 
einmal seinen grundsätzlichen Standpunkt dar. Noch niemals haben Wir geäußert, 
das das Zunftsystem geradezu über den Haufen geworfen werden müsse, und werden 
solches auch in der Folge nicht thun, sondern bei der gegenwärtigen Lage der Sache 
den Gewerkszwang als ein bis jetzt nothwendiges Übel fernerhin betrachten. Wenn 
man aber diesen Gewerkszwang so unschädlich als möglich machen, und es nach 
und nach dahin bringen will, daß Wir so wohlteil arbeiten, als in andern Ländern, 
wo Gewerkszwang nicht ist, gearbeitet wird, so sind Concessionen dazu das beste 
Mittel, auf eine wenig merkbare Art dahin zu kommen.543 

Nach Ansicht des Fabrikendepartements war es nur durch den Einsatz Unzünfti-
ger möglich, wohlfeile und konkurrenzfahige Produkte herzustellen. Auf die Weise 
wiederum könnten Importe überflüssig gemacht und durch die Ausweitung der 
Fabrikation die Voraussetzungen fur ein weiteres Bevölkerungswachstum geschaffen 
werden. Wie zwei Jahre später argumentierten v. Struensee und seine Finanzräte mit 
der engen Verflechtung der preußischen Wirtschaft mit der der Nachbarstaaten. Die 
Beschäftigung Unzünftiger in Sachsen oder der Schweiz könne nicht einfach igno-
riert, sondern es müßten Überlegungen angestellt werden, wie auch hier die Herstel-
lungskosten zu senken wären. 

Das Departement schloß sein Gutachten mit folgender Forderung ab: Nach 
unserm Ermessen würde daher als Grundsatz fiirs künftige anzusehen sein, daß, inso-
fern nicht besondere Umstände eintreten, auf Sachen und W'<lren, deren EinfUhr von 
Auswärts noch erlaubt ist, Concessiones mit Unzünftigen zu arbeiten, ertheilt wer-
den, als nach welchem Grundsatz auch vor kurzem in Ansehung der Bandfabrikation 
verfahren worden ist.544 Offenbar wollte v. Struensee die Gunst der Stunde nutzen und 
aus dem Kabinettsbefehl vom 31.3.1791 Kapital schlagen. Dieser Vorstoß wurde indes 
durch das Generaldirektorium unterlaufen. Dessen Schreiben vom 21.5.1792 weist 
starke Analogien zu der unter Minister v. Werder praktizierten Gewerbepolitik auf. 

Die Amtskollegen des Akzisechefs verwarfen die vorgeschlagene Ausweitung der 
Konzessionspraxis und vertraten die Ansicht, die Förderung der »Fabriquen<< müsse 
immer mit Rücksicht auf die gesamte Staatsverwaltung erfolgen. Deshalb sollten die 
in Manufakturen Beschäftigten möglichst auch das Bürger- und Meisterrecht gewin-
nen sowie die entsprechenden Lasten tragen. Mit Blick auf England wurde die einsei-
tige Favorisierung des Großgewerbes abgelehnt. Das Generaldirektorium sei nämlich 
von dem Grundsatz, die große Fabriken auf Kosten der einzelnen Handwerker zu 

543 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 44, fol. 4a. 
544 Ebda., fol. 5 RS. 
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unterstützen, nicht überzeugt, und so gern wir erstere berordert sehen und das uns-
rige dazu beitragen werden; so wünschen wir doch, daß die große Klasse der kleinen 
Handwerker nicht über die Fabrikanten vergessen werde.545 

Da sich Fabrikendepartement und Generaldirektorium nicht einigen konnten, 
wurden Berichte der kurmärkischen Kammer und des Manufakturkollegiums 
angefordert, wie künftig hinsichtlich der Beschäftigung Unzünftiger verfahren wer-
den sollte. Als Anfang 1794 das Gutachten der Provinzialverwaltung einlief, hatte 
sich die Situation inzwischen wesentlich geändert. Die Zentralbehörde schloß sich 
dem Sentiment der Kammer an, daß es angesichts der gegenwärtigen Conjuncturen -
gemeint waren die Unruhen unter den Gewerken - untunlich sei, eine allgemeine 
Verordnung über die Befreiung der >>Fabriquen<< vom Gewerkszwang zu erlassen. In-
folgedessen wurde auch das Projekt fallengelassen, im Interesse der Band>>fabriquen« 
die Posamentierer von den Bandmachern zu trennen. Hingegen sollte es bei der bis-
herigen Praxis bleiben, Konzessionen fiir einzelne Betriebe zu vergeben. C.A. v. Stru-
ensee trat dieser Meinung jetzt bei, hatte er doch ebenfalls kein Interesse, durch eine 
Begünstigung der >>Fabricanten« die Situation weiter zu verschärfen. 

Überlieferte Gutachten und Berichte liefern Belege dafiir, daß die im Fabriken-
bzw. Akzisedepartement tätigen Finanzräte mitunter Positionen einnahmen, die noch 
über jene des Ministers hinausgingen. Während sie auf zukunftsweisende Lösungen 
drängten, bremste ihr Vorgesetzter. Eine Ursache hierfiir lag in dem unterschiedli-
chen Verantwortungsbereich. So sahen Beamte wie Eichmann, v. Beguelin oder 
Albrecht nur auf ihr spezielles Arbeitsgebiet und unterbreiteten etwa Vorschläge, die 
fiir das Gewerbe von Nutzen waren, gleichzeitig aber Steuerverluste nach sich zogen. 
C.A. v. Struensee hingegen mußte beide Ressorts im Auge haben und deshalb seinen 
Räten Zügel anlegen. Zweifellos dürfte er in der Theorie aber die gleichen Ansichten 
wie sie vertreten haben. Jene Konflikte reflektierten somit eher die unterschiedliche 
Amtsstellung von Minister und Räten denn divergierende Meinungen. 

Exemplarisch hierfiir sei auf die Diskussion um die Vergabe von Konzessionen 
fiir unzünftige Textih,fabricanten« und Kattundrucker verwiesen. Um den latenten 
Streit zwischen den Berliner »Freiheitswebern« und den Gewerken der Garn- und 
Raschmacher beizulegen, fixierte die Verordnung vom 2.7.1795 verschiedene Moda-
litäten fiir den Übergang von der >>Freiheit« zur Zunft und umgekehrt. Außerdem 
wurde festgelegt, daß jeder >>Freiheitsweber« mit eigenem Herd und Wohnung das 
Bürgerrecht gewinnen sowie die bürgerlichen Lasten tragen sollte. Das Fabrikende-
partement schätzte den Stellenwert der Unzünftigen im Textilgewerbe sehr hoch ein, 
weshalb es die Vorarbeiten des Manufakturkollegiums fiir jene Verordnung befiirwor-
tet und die Zustimmung des Generaldirektoriums erwirkt hatte. 

Es ist ausser Zweifel, daß die Berorderung der unzunftmässigen Stuhl-Arbeiter 
den besten Statswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß und selbst zur Erhaltung und 
Emporbringung unserer Fabriquen-Industrie unentbehrlich ist. Damit iedoch diese 

545 Ebda., fol. 6a. Das Votum des Generaldirektoriums gegen v. Struensee läßt erkennen, daß dessen 
Stellung damals noch wenig gefestigt war, denn einige Jahre darauf schwenkte das Kollegium zumin-
dest partiell auf seine Position ein. 
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BefOrderung der Freiheits-Weberey auf der andern Seite nicht schädlich werde, ist es 
allerdings nöthig, daß die Unzünftigen zur bürgerlichen Ordnung und Concurrenz 
zu den Abgaben und Besten fiir den Staat und die Stadt gleich den Zünftigen ange-
halten werden.546 Konkret wurde in Anknüpfung an frühere Vorschriften bestimmt, 
daß >>Freiheitsweber<< in ihren eigenen Wohnungen durch Zünftige wie Unzünftige 
arbeiten lassen durften; wollten sie aber außerhalb der Wohnung Arbeiter beschäfti-
gen, sei eine Konzession nötig. Auch Gewerksmeister könnten eine solche beantragen, 
um Zünftige wie Unzünftige außerhalb ihrer Werkstatt in Lohn zu nehmen. Ferner 
wurde unzünftigen Wollzeugwerbern freigestellt, zum Gewerk überzugehen; um-
gekehrt konnte jeder Raschmacher- und Garnwebermeister zur »Freiheit<< wechseln. 

Insbesondere die Bestimmungen über die Konzessionsvergabe stellten ein Einlen-
ken gegenüber den Korporationen dar. Zwar wurden deren Versuche, die »Freiheits-
weberei<< allmählich auszutrocknen, durch die Verordnung von 1795 zunichte 
gemacht, andererseits setzte die Genehmigungspflicht fur größere Betriebe der Aus-
weitung der unzünftigen Weberei gewisse Grenzen. Ende 1802 polemisierte Finanzrat 
Eichmann gegen die Praxis der Konzessionsvergabe. Er stellte die Frage, warum 
Unzünftige und Meister, welche sich durch ihre Industrie so viel Vermögen erworben 
haben, daß sie mehr Stühle, wie sie in ihrer Wohnung aufZustellen vermögend sind, 
beschäftigen können, nicht die Freiheit haben, ohne besondere Concession, ihren 
armen Mittbürgern, wenn sie nur Meister oder Bürger sind ... Arbeit zu geben.547 Sei-
ner Ansicht nach kosteten Gesuche um Konzessionen nur Zeit, Mühe und Geld, ihr 
Nutzen fur den »Fabricanten<< sei hingegen bloß gering. Das Departement folgte 
indes Eichmanns Votum nicht und beließ es bei den Festlegungen von 1795. 

Bereits im September 1801 hatte Eichmann ein ähnliches Gutachten abgegeben, 
allerdings mit einer wesentlichen Einschränkung, die zeigt, daß der Rat in bestimm-
ten Fällen ebenfalls Auflagen akzeptierte. Anlaß war ein Antrag der kurmärkischen 
Kammer, die Kattundruckerei fur ein fieies bürgerliches Gewerbe zu erklären, eines 
der wenigen Beispiele dafur, daß eine Provinzialbehörde über die Position des Fabri-
kendepartements hinausging. Der Bericht der Kammer wurde den Räten Gossler und 
Eichmann zur Bearbeitung zugeschrieben, die am 30.9.1801 jeweils ihr Votum abga-
ben. Die beiden Gutachten bildeten die Basis fur das Reskript des Departements. 
Gossler gestand zu, daß die Kattundruckerei seit ihrer Einfuhrung ein unzünftiges 
Gewerbe gewesen sei, zugleich verwies er jedoch auf einen entsprechenden Passus im 
Allgemeinen Landrecht (Teil II, Titel 8, § 476), wonach die Errichtung von Betrieben 
in solchen Branchen eine obrigkeitliche Erlaubnis voraussetze. Außerdem dürften 
Druckereien nur durch zuverlässige Leute angelegt werden, um zu verhindern, daß 
fremde Rohkattune im Lande bedruckt und vertrieben würden. Deshalb könne von 
der Genehmigungspflicht nicht abgegangen werden.548 

546 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCLVIII, Nr. 189, vol. I, fol. 119 RS. 
547 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCLVIII, Nr. 189, vol. I, fol. 251. 
548 Nach GStA, Il, Fabr.dep., Tit. CCCLXXI, Nr. 10. 
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Eichmann votierte dafur, den Kattundruck ähnlich wie die Kattunweberei fur ein 
völlig freies Gewerbe zu erklären, welches ohne spezielle Konzession betrieben wer-
den dürfe. Allerdings könne gegenwärtig diese >>Freiheit<< noch nicht gewährt werden, 
da ihr der Zwangsverlag Nowaweser Weber entgegenstehe und Maßnahmen gegen 
das Drucken ausländischer weißer Kattune nötig seien. V.a. der zuletzt erwähnte 
Aspekt brachte Eichmann dahin, von seiner ursprünglichen Meinung abzurücken. 
Im Unterschied zu seinem Votum über die »Freiheitsweberei<< kam hier das >>Fabri-
quen-System<< ins Spiel, d.h. der Schutz des preußischen Gewerbes gegen die auslän-
dische Konkurrenz. Diesem Umstand mußte der Finanzrat Rechnung tragen. 

In einem Reskript vom 1.10.1801 an die kurmärkische Kammer formulierte das 
Fabrikendepartement seine Position wie folgt. Zwar sei die Kattundruckerei ein freies 
Gewerbe, dennoch müsse an der Vorschrift des Allgemeinen Landrechtes hinsichtlich 
der behördlichen Genehmigung festgehalten werden. Hiervon abzugehen, würde 
darum nicht rathsam seyn, weil nicht nur zur Sicherheit des Publikums dafür gesorgt 
werden muß, daß keine schlechte Drukkereien entstehen, sondern weil auch dem 
Staate daran gelegen ist, die Drukkereien nur solchen zuverlässigen Leuten anzuver-
trauen, von welchen erwartet werden kann, daß sie die Bedingung: für keinen andern, 
als wer die Erlaubniß dazu hat, Kattun zu drukken. 549 Die Behörden erachteten die 
Konzessionsvergabe somit als ein wichtiges Instrument zur Kanalisierung der gewerb-
lichen Entwicklung. Letztere völlig dem Selbstlauf zu überlassen, erschien selbst dem 
sonst so »liberalen<< Fabrikendepartement zu riskant. Nur einzelne Beamte wagten 
gelegentlich weitergehende Vorstöße. 

Vornehmlich im Jahr 1794 spielten politische Erwägungen bei den in die Debatte 
einbezogenen Behörden eine große Rolle, sollte durch Kompromißbereitschaft 
gegenüber den Zünften der weiteren Anhäufung von sozialem Zündstoff begegnet 
werden. Allerdings war das Ausmaß des Entgegenkommens bei den beteiligten Beam-
ten unterschiedlich. So rügte der Akzisechef den Berliner Polizeidirektor (v.) Eisen-
hardt, der im April 1794 beabsichtigte, den Posamentierern alle Forderungen zu 
erfullen und der sogar Falckmann den Einsatz Unzünftiger bereits untersagt hatte, 
um dadurch die Ruhe in der Residenz wiederherzustellen. Eine derartige Haltung sei 
kurzfristig richtig, langfristig aber falsch, da sie die Unruhestifter nur zu weiteren 
Taten ermuntere.550 

Wenn manch wirtschaftspolitischer Reformversuch v. Struensees halbherzig 
blieb, so resultierte das in erster Linie aus dem massierten Widerstand, der ihm von 
allen Seiten entgegengesetzt wurde. Kritiker des >>Fabriquen-Systems<< wie der Maß-
nahmen zur Aushöhlung der Zunftordnung fanden sich im königlichen Kabinett, im 
Generaldirektorium, im kombinierten Departement, in den Landeskollegien und in 
den Magistraten. Außerdem meldeten sich die Betroffenen, d.h. Zünfte, >>Fabricanten<< 

549 Ebda., fol. I. 
550 Nach Krüger, Geschichte der Manufäkturen, S. 431, befurwortete der Minister 1794 Zugeständnisse 

an die streikenden Lagerhausweber. Seine Haltung gegenüber den Arbeitern zeichnete sich folglich 
ebenfalls durch Flexibilität aus. Setzte er entsprechend den konkreten Umständen hier eher auf Här-
te, so dort bei Wahrung grundsätzlicher Positionen auf Nachgiebigkeit. 
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und Kaufleute, wiederholt zu Wort. Sie mobilisierten hochrangige Fürsprecher oder 
wurden selbst beim König vorstellig. Sahen die Gewerke durch die staatliche Wirt-
schaftspolitik ihre ökonomische Existenz in Gefahr, ging der Widerstand des Mini-
sters v. Goldheck auf juristische Bedenken zurück. Andere Beamte begründeten ihre 
Haltung mit der Furcht vor sozialen Unruhen. 

Zu diesen gehörte der Berliner Stadt- und Polizeipräsident Friedrich Philipp 
Eisenberg, dessen Parteinahme sich von derjenigen seiner beiden Vorgänger C.D. 
Kircheisen und J.A. Philippi merklich abhob. Anteil hieran dürfte das in den frühen 
neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts unter dem Eindruck der revolutionären Ereig-
nisse in Frankreich zu verzeichnende Anwachsen der sozialen Spannungen in der 
preußischen Residenz gehabt haben. Außerdem scheint der Kriegsrat einer jener 
Magistratsbeamten gewesen zu sein, die sich aufgrund der engen sozialen und wirt-
schaftlichen Kontakte mit den ortsansässigen Zunftmeistern und Kaufleuten vorbe-
haltlos zu deren Interessenvertretern machten. Finanzräten und Ministern war dieses 
Problem nicht unbekannt. Auch wenn hierdurch die Durchsetzung mancher Maß-
nahme gefahrdet wurde, sprachen sie einer solchen Haltung doch nicht jede Berech-
tigung ab.551 

In einem Immediatbericht vom 11.5.1795 stellte Eisenberg fest, daß das Fabri-
quen Departement, wo nicht mit Aufhebung aller Zünfte, doch mit der Einschrän-
kung des damit verknüpften Zwanges umgeht. Ich selbst hielt mich ehemals von der 
Möglichkeit und Nützlichkeit dieser Aufhebung überzeugt; ich habe aber bei nähe-
rer Bekanntschaft mit diesem Theil der öffentlichen Administration gefunden, daß 
der Nachtheil den Vortheil überwiegt ... 552 Außerdem könne Preußen nur gemeinsam 
mit den anderen deutschen Territorialstaaten die Zunftordnung abschaffen. Ein sol-
ches koordiniertes Vorgehen sei aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage aber 
nur schwerlich zu erwarten Überdies stelle sich dann noch die Frage, ob der Wohl-
stand und die Erhaltung zünftiger Bürger und Meister, dem Staate nicht vortheilhaf-
ter sei, als die Erhaltung einiger Fabriquanten, deren Zahl in Rücksicht jener, doch 

• • . 553 
nur Jmmer gennge 1st. 

Interessant an diesem Votum Eisenbergs ist nicht nur der Hinweis auf seinen 
Meinungsumschwung, unzweifelhaft geschuldet der Übernahme des wichtigen Amtes 
in der Berliner Stadtverwaltung, sondern die von ihm vertretenen Positionen ähnel-
ten denen, die Woellner und v. Werder unmittelbar nach 1786 verfochten und die 
auch zehn Jahre später noch zahlreiche Anhänger in der mittleren und höheren 
Beamtenschaft hatten. Da Eisenberg aufgrund seines exponierten Amtes direkten 

551 Siehe dazu die Ausführungen bei Straubel, Kaufleute und Manufäkturunternehmer, S. 406. 
552 GStA, I, Rep. 96, Tit. 225, fol. 27. 
553 Ebda. Einfluß auf die Haltung Eisenbergs hatte der ihm vom König erteilte Auftrag, sich der Interes-

sen der Berliner Bürger anzunehmen. Nicht zuletzt deshalb setzte er sich u.a. fiir das Posamentierge-
werk ein und optierte gegen die unzünftigen Band>>fabricanten«. Aufgrund seines Engagements fiir 
die Zunft bezeichneten ihn die Meister als einen redlichen Vater der Bürgerschaft, dagegen beschul-
digten sie 1795 Finanzrat Eichmann, der zu den engsten Mitarbeitern v. Struensees gehörte, der 
Hartherzigkeit. Für ihre Belange mobilisieren konnten die Posamentiere neben Eisenberg auch den 
Feldmarschall v. Moellendorff, Großkanzler v. Goldheck und den Kämmerer Rietz. Die Genannten 
intervenierten beim König und griffen die Politik des Akzisechefs z.T. direkt an. 
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Zugang zum Generaldirektorium wie zum Monarchen besaß, kam seinen wirtschafts-
politischen Gutachten eine erhebliche Bedeutung zu. Den vereinten Anstrengungen 
des Berliner Magistrates, der kurmärkischen Kammer und des Provinzialdeparte-
ments gelang es folglich mehrfach, weitergehende Ambitionen v. Struensees zu stop-
pen. So mußte das Fabrikendepartement fiir eigene Rechnung arbeitenden >>Freimei-
stern<< die Verpflichtung auferlegen, das Bürgerrecht zu erwerben und zu den 
bürgerlichen Lasten beizutragen. 

a) Der >>Fabriquen-Zwang<< 
Mehrfach mußte der Minister das tradierte, zur Jahrhundertwende aber v.a. mit 

seinem Namen in Verbindung gebrachte >>Fabriquen-System<< verteidigen, das bei vie-
len Zeitgenossen auf heftige Kritik stieß.554 Noch vor seinem Amtsantritt hatte er sich 
über diese Frage in der »Berlinischen Monatsschrift<< geäußert (im Nov. 1790). C.A. 
v. Struensee erkannte zwar die Kritik des Einzelnen als berechtigt an, hielt aber im 
Interesse des Staatswohls einen solchen Zwang fiir erforderlich. Er ging dabei von 
der damals weithin geteilten Überlegung aus, daß die Regenten zwangsläufig Macht-
politik betreiben müßten, um sich gegenüber ihren Nachbarn zu behaupten. Mit 
Blick auf Polen stellte der Beamte fest: Unstreitig kann izt ein bloßer Ackerbautrei-
bender Staat kein mächtiger und blühender Staat in Buropa seyn.555 

Seiner Ansicht zufolge zeichnete sich ein blühender und mächtiger Staat dadurch 
aus, daß Ackerbau und Viehzucht ebenso wie Handwerk und >>Fabriquen<< betrieben 
würden. Auf die Weise ergebe sich eine lebhafte innere Zirkulation, aus der der Staat 
finanziellen Nutzen ziehe. Dieser wiederum könne fiir den Unterhalt des Heeres ein-
gesetzt werden.556 Ähnlich wie mit seiner Haltung gegenüber den Randprovinzen der 
Monarchie bewegte sich der spätere Minister hier ganz in den Denkkategorien, die 
Friedrich II. zeitlebens verfolgt hatte. Der Beamte erwies sich als Anhänger des 
Machtstaatsgedankens, fiir den prosperierend gleichbedeutend mit mächtig war. Daß 
große Teile des Steueraufkommens fiir den Unterhalt des stehenden Heeres aufge-
wendet wurden, hielt er als Zeitgenosse des großen Königs fiir >>normal<<. 

Weiter heißt es in seinen Ausfiihrungen: Nun aber ist ein innerer lebhafter 
Umlauf ohne Fabrikensystem unmöglich. Will also ein Staatsmann seinen Staat 
glücklich und mächtig haben, so muß er das Fabrikensystem einfUhren: mithin die 

554 Exemplarisch hierfür sei auf die Kritik Leopold Krugs hingewiesen in seinen Betrachtungen über den 
Nationalreichtum des preußischen Staates, 2 Teile, Berlin 1805, hier Teil 2, S. 661-709. Obwohl des-
sen Name nicht ausdrücklich genannt wurde, galt die Polemik neben Friedrich II. doch vornehmlich 
v. Struensee. Der V( stellte hier die widersprüchliche Politik des Staates in Bezug auf den Woll- und 
Getreidehandel gegenüber. Das Verbot der Wollausfuhr mit seinen negativen Auswirkungen für den 
Ackerbau kontrastierte nämlich mit den Bemühungen um einen verstärkten Getreideexport als Sti-
mulus für die Agrikultur. D.h. während einerseits alle Anstrengungen unternommen wurden, um die 
Getreideerzeugung und damit den Kulturzustand zu erhöhen, behinderte das ••Fabriquen-System« 
andererseits die Ausweitung der Schafzucht und verschloß so eine ehedem wichtige Ausfuhrquelle. 
Ein ähnlicher Widerspruch ist in dieser Frage in den Schriften v. Struensees festzustellen. 

555 Struensee: Über Fabrikenzwang, in: Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. S. 541. 
556 Vergleichbare Positionen verfocht damals auch sein Amtskollege v. Heinitz, siehe dazu u.a. dessen 

Tabellen über die Staatswirtschaft, S. II. 
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fremden außerhalb Landes verfertigten Fabrikwaaren, so viel als möglich, von seinen 
innern Marktplätzen wegweisen.557 Von den Bürgern forderte der Finanzrat, daß sie 
ihr Privatwohl dem des Staates unterordneten. Um ihnen den Fabrikenzwang erträgli-
cher zu machen, sollte der Staatsmann sich nach Kräften um eine Verbesserung der 
inländischen Wirtschaft bemühen. D.h. v. Struensee sah einen direkten Zusammen-
hang zwischen Zollschutz und Gewerbeforderung, zwischen Handelsbilanz und 
Wettbewerbsfahigeit auf den Außenmärkten. Alleinigen Fabrikenzwang ohne gleich-
zeitiges Streben nach Hebung des heimischen Gewerbes lehnte er ab, da hierdurch 
die Verwaltung verhaßt würde. An diesen Grundgedanken hielt der Beamte auch 
während seiner Amtszeit als Minister mehr oder weniger unbeirrt fest. 558 

Ähnlich wie diejenigen über den Handel, so erfuhren die Ansichten v. Struensees 
über das >>Fabriquen-System<< einen teilweisen Wandel, der in einem engen Zusam-
menhang mit den realen wirtschaftlichen Entwicklungen stand. Ihren Höhepunkt 
erlebten sie zur Jahrhundertwende mit den Einfuhrverboten fur die Frankfurter Mes-
sen. Damals gehörte der Minister tatsächlich zu den rigidesten Verfechtern des 
Systems ökonomischer Autarkie. Noch im Jahre 1788 hatte er allerdings merklich 
andere Positionen vertreten. Zu einem Gutachten über die schlesischen Zolltarife 
aufgefordert, stellte der Finanzrat nämlich fest, er sei fur die Freyheit des Handels 
und halte deshalb einen Teil der kurmärkischen Fabriquen Einrichtungen fur 
falsch.559 Allerdings ließ er offen, welche damit gemeint waren. Zu vermuten ist indes, 
daß seine Bemerkung v.a. auf das staatlich subventionierte Seidengewerbe zielte. 

Mit Blick auf den Breslauer Handel brachte der Beamte seine Position zu >>Com-
mercium<< und Gewerbe 1788 so auf den Punkt: Das eintzige wahre, nicht nur 
unschädliche, sondern selbst dem König und den preußischen Staaten höchst vor-
tbeilhafte Mittel, volkommene Freyheit dem Kaufinann in seinem Gewerbe zu gestat-
ten, liegt in der Verbeßerung unsrer Fabriken. 560 Der Schluß liegt folglich nahe, daß 
v. Struensee zu Beginn seiner Amtszeit durchaus zu Modifikationen des >>Fabriquen-
Systems<< bereit war. Und zwar sollten in dem Maße, wie preußische Erzeugnisse auf 
den Außenmärkten wettbewerbsfahig wurden, bisherige Einfuhrverbote fallen.561 Wäre 
im Idealfall dann das gewerbliche Entwicklungsniveau Englands, Frankreichs oder 
Kursachsens erreicht, könnte das ganze System aufgehoben werden. Noch Mitte 1798 
ging er im Zusammenhang mit der Ausgabe von Papiergeld von einer Verbeßerung 
und Erweiterung der inländischen Fabriquen und dem dadurch vermehrte(n) auslän-
dische(n) Absaz unserer Fabrique-Waaren aus.562 

557 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 544. 
558 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Bemerkung von Philippson, Preußische Geschichte, 

Bd. 2, S. 162, wonach die Charakterisierung des Ministers als Vertreter des Merkantilismus falsch sei 
(in Polemik mit Goldschmidt, Leben Kunth, S. 25). Denn zum einen war es gerade v. Struensee, der 
von der traditionellen Form der Gewerbeförderung allmählich abriickte; andererseits zeichnete sich 
seine Politik durch •schutzzöllnerische« wie •freihändlerische« Aspekte aus. 

559 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q. fol. 20f. 
560 Ebda., fol. 25. 
561 Seine Ansichten deckten sich damit stellenweise mit denen, die Königsherger Kaufleute 1788, 1792 

und 1804 vertraten. 
562 GStA, li, General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. lle. 
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Die tatsächliche Entwicklung verlief jedoch anders. Von Ausnahmen abgesehen, 
konnte insbesondere das Gewerbe der mittleren preußischen Provinzen den Rück-
stand gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht wettmachen. Infolgedessen 
mußte das >>Fabriquen-System<< aufrechterhalten und angesichts des verschärften 
Wettbewerbs auf den europäischen Märkten um 1800 sogar noch ausgeweitet wer-
den. Als Reaktion hierauf gab der Akzisechef seine anfänglichen Erwartungen über 
die gewerblichen Fortschritte preis und paßte seine theoretischen Ansichten der wirt-
schaftlichen Realität an. Spätestens zur Jahrhundertwende trat v. Struensee somit in 
Theorie wie Praxis als Verteidiger des »Fabriquen-Systems<< in Erscheinung. Noch ein-
mal in Erinnerung zu rufen ist jedoch, daß der Beamte bei seinem Amtsantritt dieses 
bereits vorgefunden hatte. Wie schwierig es war, grundlegende Änderungen an dem 
System vorzunehmen, mußte bereits v. Werder erfahren. 

Optimistische Erwartungen über die Entwicklung des preußischen Exportgewer-
bes hegte nach dem Regierungswechsel von 1786 keineswegs nur der spätere Akzise-
chef, solche sind auch fur Woellner und v. Werder anzunehmen. Räte wie Grothe, 
Eichmann oder v. Beguelin gingen in ihren Gutachten davon aus, daß sich die Kon-
kurrenzfähigkeit der heimischen Fabrikate auf den Außenmärkten binnen weniger 
Jahre erhöhen werde. Wie weit verbreitet eine solche Vorstellung war, zeigt ein 
Bericht v. Schroetters vom April 1795. Der Oberpräsident sprach hier von deutlichen 
Fortschritten, die das preußische Exportgewerbe in den letzten Jahren gemacht habe. 
Er ging sogar davon aus, daß es künftig auf den Märkten Nord- und Osteuropas mit 
dem anderer »Fabriquen<<staaten konkurrieren könne und folglich keine Absatzpro-
bleme mehr haben werde. Unklar ist allerdings, inwieweit es sich hierbei um eigene 
Vorstellungen v. Schroetters gehandelt hat oder ob er nur die Meinung anderer 
Beamter kolportierte.563 

Wiederholt mußte v. Struensee auch gegenüber den Königen das preußische »Fa-
briquen-System<< verteidigen. Dessen Kritiker fanden nämlich immer wieder Zugang 
zum Kabinett und warfen dem Minister eine Vernachlässigung des Handels bzw. 
eine unzulässige Belastung der Bürger durch die zwangsweise Abnahme schlechter 
und überteuerter Manufakturwaren vor. Der Departementschef reichte deshalb mehr-
fach detaillierte Verzeichnisse über die verbotenen oder hochverzollten fremden Pro-
dukte ein und sah sich zu dem Nachweis genötigt, daß diese im Inland in der gefor-
derten Menge und Güte fabriziert würden. Eine solche Verteidigung nahm er u.a. im 
Februar 1803 vor. In seinem Bericht machte der Minister auf die immer schwierigere 
Situation auf den Außenmärkten aufinerksam, da auch die preußischen Nachbarstaa-
ten Schutzzollpolitik betrieben und das eigene Gewerbe forderten. 

Es ist daher zur Conservation der einländischen Fabriken und zu deren Ausbrei-
tung mehr als jemals nothwendig, denselben den Absatz im Lande zu sichern; auch 
haben diejenigen Nationen, wo die Fabriken und Manufacturen am meisten floriren, 
hierauf von jeher ihr Augenmerk gerichtet. 564 Dieses zutreffende Argument hat offen-
bar manch späterer Kritiker der preußischen Wirtschaftspolitik übersehen. Es war 

563 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 4 500, fol. 176 RS. 
564 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 103 RS. 

249 



der wirtschaftliche Rückstand der Monarchie gegenüber anderen Staaten, die eher als 
Preußen in die Vorlautphase der industriellen Entwicklung eingetreten waren oder 
über günstigere Ausgangsbedingungen verfugten, welcher die verantwortlichen Beam-
ten hier noch zu andernorts längst abgeschafften Regulierungsmechanismen greifen 
ließ. Daraus kann einem Minister wie v. Struensee auch deshalb kein Vorwurf 
gemacht werden, weil selbst vermeintliche »Musterländer<< wie England oder Frank-
reich in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts nicht davon abstanden, Einfuhr-
verbote zu verhängen oder Exportprämien zu zahlen. 

Der Beamte hatte bereits 1778 in seiner »Beschreibung der Handlung<< auf die 
Gründe dafur hingewiesen, warum England ein anderes Handlungssystem verfolgte als 
Holland und mit Rücksicht auf seine »Industrie<< nicht umhin konnte, Ein- wie Aus-
fuhrverbote zu verhängen. Es war dieser Zusammenhang von Handel und Gewerbe, 
der den Chef des kombinierten Departements zu einem Befurworter des >>Fabriquen-
Zwangs<< werden ließ. Daß er aber selbst auf ihrem Höhepunkt seiner Prohibitivpolitik 
kritisch gegenüberstand und diese ihm keineswegs Selbstzweck war, sondern nur Instru-
ment zur Stimulierung der heimischen Wirtschaft, erhellt aus folgender Stellungnahme. 

Im Zusammenhang mit der Arbeit der südpreußischen Organisationskommission 
äußerte sich der Minister 1797 über die Prinzipien fur die Regulierung des >>Com-
merciums<< in den neuen Provinzen. Der Importationshandel muß ebenfalls nicht 
übermäßig besteuert und der mit den altländischen Provinzen zwar gegen den mit 
fremden Ländern begünstigt werden, jedoch nicht in einem solchen Verhältnisse, daß 
jener dadurch gewissermaßen zum Monopol würde. So ist es z.B. keineswegs vor-
theilhaft fiir den Staat, wenn der Landmann oder Mittelmann etwa schlechtes Leder, 
schlechtes Eisen oder dergleichen an den Einländer auch nur eben so theuer bezahlt, 
als er dem Ausländer besseres bezahlt haben würde.565 Wenn solche minderwertigen 
Produkte vor der Zeit verschlissen, hätte der Käufer dem inländischen >>Fabricanten<< 
eine erzwungene Pension bezahlt, was auch fur den Staat nachteilig wäre. 

Dennoch sah sich der Leiter des Fabrikendepartements noch kurz vor seinem 
Tode 1804 bewogen, das tradierte System zu verteidigen. Und zwar hatte er im Früh-
jahr des Jahres den Gedanken ventiliert, den Transithandel mit ausländischen Manu-
fakturwaren in Ostpreußen wegen der damit verbundenen >>Contrebande<< zu verbie-
ten. Sein Gedanke war auf den entschiedenen Widerstand der Königsberger Kammer 
gestoßen, welche sich zum Befurworter eines freien Handels aufWarf und insbeson-
dere den märkischen >>Fabriquen<< die Existenzberechtigung absprach. Daraufhin ließ 
ihr der Minister folgende Resolution zugehen. Hätte man sich anfangs in den diessei-
tigen Provinzen durch dergleichen Widersprüche abschrecken lassen, so würden die 
vielen Fabriken hier nicht entstanden, und der Staat nicht so blühend geworden sein, 
sondern diese Provinzen würden sich in der Lage des ehemaligen Fohlens und aller 
der Länder befinden, wo der Eingang aller Arten fremder Fabrikate erlaubt ist.566 

565 Zitiert nach Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 200. Der Vf. hat diese Äußerung nicht 
genau datiert, verweist aber auf die Arbeit der Organisationskommission. 1804 argumentierte die Kö-
nigsberger Kammer in ähnlicher Weise. 

566 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. I 377, fol. 66. 

250 



Folgender Fall dokumentiert die pragmatische Haltung des Ministers bei Zoll-
u.a. Vergehen gegen das >>Fabriquen<<interesse. Er drang bei derartigen Anlässen näm-
lich nicht auf die Verhängung einschlägiger Strafen, sondern traf eine Option, die 
sich am Wohl von Gewerbe und Staat orientierte. Und zwar war Anfang 1793 eine 
Kommission von Finanzexperten nach Magdeburg geschickt worden, um diverse 
Vorwürfe gegen die dortigen Manufakturiers Wieler und Zuckschwerdt zu untersu-
chen. Die Beschuldigten gaben zu, seit Jahren verbotene oder hochirnpostierte Sei-
denwaren eingefuhrt und vertrieben zu haben. Allein in den letzten beiden Jahren 
hätten sie dem Fiskus Steuern in Höhe von 23.470 Talern entzogen. 

Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daß die Unternehmer ihr Vergehen mit 
StrafZöllen von mehr als 200.000 Talern büßen müßten, wozu sie aber nicht in der 
Lage wären. Der Departementschef hielt es fur bedenklich, die »Fabriquen<< der bei-
den Kaufleute, in denen viele Arbeiter beschäftigt waren, zu ruinieren. Statt dessen 
schlug er vor, sie mit einer Zahlung von 25.000 Talern zu bestrafen. Außerdem soll-
ten die »Defraudanten<< eine Bandmanufaktur von 30 Webstühlen anlegen und min-
destens zwölf Jahre unterhalten. Auf die Weise würde den Vorschriften genügt sowie 
ein neuer Betrieb in einer forderungsbedüftigen Branche angelegt.567 

b) Spannungen zwischen dem Fabriken- und dem Akzisedepartement 
An den internen Spannungen zwischen den von v. Struensee geleiteten Behörden 

übten bereits Zeitgenossen wie W.H. v. Beguelin herbe Kritik.568 Dieser hatte zur Jahr-
hundertwende nämlich festgestellt, daß die Vereinigung des Handels- und Gewerbe-
departements mit der Akzisepartie ein sonderbarer Gedanke gewesen sei, da beide 
Ressorts z.T. diametrale Zielsetzungen verfolgten. Das Accise Departement muß 
ohne Unterlaß nur darauf bedacht seyn, nicht allein seinen Etat zu erreichen, son-
dern noch Ueberschüße zu bekommen; der Handel und die Manufacturen werden 
durch Schatzungen verscheucht, und erfordern zuweilen Erleichterungen auf Kosten 
der Accisegefälle.569 Zum Abschluß seiner Ausfuhrungen warf der Rat die polemische 
Frage auf, welcher Minister bei Konflikten den Ausschlag geben sollte: der der Akzise 
oder der des Handels? Durch eine solche Konstellation wurde aber nicht nur die 
Arbeit des verantwortlichen Beamten erschwert, sondern die Kombination hatte 
zudem negative Auswirkungen auf die Umsetzung wichtiger Reformvorhaben. 

Nachstehender Fall illustriert das beispielhaft. Vorausschickend muß jedoch 
betont werden, daß es letztlich das Beharren des Königs auf ungeschmälerten 
Staatseinnahmen, seine Favorisierung des fiskalischen gegenüber dem wirtschaftli-
chen Aspekt war, welches zukunftsträchtige Projekte scheitern ließ. Hätte die Ent-
scheidung allein bei v. Struensee gelegen, wäre sicher bei manchem Vorhaben den 
wirtschaftlichen Interessen der Vorzug gegegen worden. Dennoch kann er nicht von 

567 GStA, I, Rep. 96, Tit. 213 B, vol. Il.; auch Ferdinand Vester, Seidenbau und Seidenfäbrikation in 
Magdeburg im 18. Jahrhundert, in: Magdeburgs Wirtschaftsleben in der Vergangenheit, Bd. I, Mag-
deburg 1925, S. 607f. 

568 Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 420f. 
569 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 147. 

251 



dem Vorwurf freigesprochen werden, sich im königlichen Kabinett verschiedentlich 
nur mit halber Kraft fur die Durchsetzung seines Standpunktes eingesetzt zu haben. 
Andererseits war er als bürgerlicher Aufsteiger unter den Ministern nur geduldet, so 
lange die etatsmäßigen Einkünfte in die Kassen flossen. Denn Anfeindungen gegen 
ihn wie Vorwände zu seinem Sturz gab es ausreichend. 

Konkret geht es um die in den Jahren 1797/98 gefuhrte Debatte über die Verla-
gerung der Wollzeugweberei aus den großen Städten, vornehmlich aber aus Berlin, 
auf das platte Land. Und zwar bezogen in dieser Frage die Räte des Fabrikendeparte-
ments einen gänzlich anderen Standpunkt als jene des Akzisedepartements. C.A. 
v. Struensee als Chef beider Ressorts fiel dabei die undankbare Aufgabe zu, unter 
Wahrung seiner eigenen Ansicht einen Konsens herzustellen. Einmal mehr gab es 
einen Konflikt zwischen den wirtschaftlichen Interessen, vorgetragen durch die Räte 
Eichmann und v. Beguelin, und den fiskalischen, fur deren Favorisierung sich Beamte 
wie v. Beyer, Barandon, L'abaye, Wloemer und Grothe einsetzten. Und nicht zum 
ersten Male blieb alles beim Alten, wurden aus Angst vor möglichen Steuerausfallen 
die Belange von Handel und Gewerbe bewußt zurückgesetzt. Exemplarisch dafur 
kann eine Bemerkung von Grothe stehen: So sehr ich Freund und Vertheidiger der Fa-
briquen und Manufacturen bin, so ist es jedoch auch Pflicht, diese Vorliebe nicht so 
weit zu treiben, daß der rechtmäßigen Staats: Einnahmen und dem Städtschen Ge-
werbe dadurch ein Nachtheil zugefiigt ... werde.570 Der Minister wußte um die Vorteile 
einer Verlagerung der Weberei und sprach sich verschiedentlich fur einen solchen 
Schritt aus, durch den die Konkurrenzfähigkeit der preußischen Waren auf den 
Außenmärkten verbessert worden wäre. In seiner Eigenschaft als Akzisechef unterließ 
er es aber, fur dessen Realisierung zu sorgen. Es waren derartige Konstellationen, die 
kundige Zeitgenossen kritisch über die preußische Verwaltung urteilen ließen. 

Allerdings nahm der Minister in dieser Debatte eine ambivalente Haltung ein, 
teilte er nicht die Ansicht, wonach die Ansiedlung von >>Fabriquen<< in großen Städ-
ten generell falsch sei. Bereits in seiner Abhandlung ,,über die Geldquellen eines 
Staats<< von 1776 hatte sich v. Struensee hierüber kursorisch geäußert, und zwar im 
Zusammenhang mit den aus der Staatsverschuldung erwachsenden Nachteilen. Der 
Beamte vertrat die Meinung, daß >>Fabriquen<< eher in Groß- als in Provinzialstädten 
die erforderlichen Arbeiter rekrutieren könnten. Außerdem erleichtere die Konzentra-
tion von Manufakturen an einem Ort die Kooperation zwischen ihnen. 

Trotz der gegenüber den Landstädten höheren Lebenshaltungskosten könnten 
hier viele Produkte billiger hergestellt werden. Aus eben diesen Gründen halte ich 
sehr bevölkerte Städte fast fiir eine nothwendige Folge und Bedingung des Flors ... 
der >>Fabriquen<<.571 Zwar traf seine Einschätzung nur bedingt fur Städte wie Berlin, 
Magdeburg oder Königsberg zu, dennoch hat es den von ihm konstatierten Zusam-

570 GStA, II, Fabr.dep. Tit. CCXXXIV, Nr. 36, fol. 35 RS. Grothe befurchtete folglich sowohl Steueraus-
falle als auch Einbußen fur das städtische Gewerbe. Denn als im Fabrikendepartement tätiger Rat 
gehörte er meist zu den entschiedenen Befurwortern gewerblicher Interessen. 

571 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 306. 
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menhang zwischen Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung auch im Preußen des 
späten 18. Jahrhunderts gegeben. Wie seine Räte v. Beguelin, Grothe und Kunth, die 
sich hierüber geäußert haben, sah der spätere Minister Vorteile aus der Konzentra-
tion aber nur fur bestimmte Branchen, vornehmlich fur solche des Luxusgewerbes. 
Während diese in den Großstädten verbleiben sollten, müßten andere im Interesse 
einer Senkung der Herstellungskosten in Kleinstädte oder auf das platte Land verla-
gert werden. Eine gänzlich andere Position als die genannten Beamten vertrat in den 
neunziger Jahren Kommerzienrat Saltzmann.572 

Das Akzisedepartement hatte in einem Schreiben vom 11.9.1797 die Weichen fur 
den Verlauf der Diskussion gestellt.573 Es schloß sich hierin den Vorschlägen der kon-
kurrierenden Behörde fur eine Freigabe des Wollhandels sowie unter bestimmten 
Bedingungen fur die Ansetzung von Wollzeugwebern auf dem Land an. Der eigentli-
che Kern des Projektes fand indes keinen Beifall. Weit schädlicher aber würde die 
Verlegung der Wollweberey aufS Platteland der städtschen Nahrung werden. Jetzt ist 
sie ein Hauptzweig des städtschen Gewerbes; ihre Entfernung also würde zuverläßig 
den Städten mit zum Untergang gereichen. Schon jetzt leiden die kleinen Städte und 
besonders die Brau- und Brenn-Nahrung derselben dadurch ungemein, daß auf dem 
Plattenlande solche Professionisten, welche eigentlich in die Städte gehören, häufig 
angesetzt sind ... Wir sind vielmehr der Meinung, daß darauf Bedacht genommen 
werden müsse, die Fabrikation ordinärer Wollwaaren aus großen Städten nach klei-
nen zu verlegen und in diesen die Weberey mehr in Gang zu bringen.574 

Die meisten Räte des Akzisedepartements teilten die Bedenken, daß durch die 
Verlagerung der Weberei die städtische Nahrung leiden werde, und traten dem 
Votum über die Ansiedlung der Zeugfabrikation in den Kleinstädten bei. Hingegen 
hielten die fur die Gewerbeförderung zuständigen Beamten an ihrer ursprünglichen 
Ansicht fest. Die Argumentation des Departements erweckt in zweifacher Hinsicht 
Widerspruch. Zum einen erscheint die Befurchtung über den Verfall der städtischen 
Nahrung nur als Vorwand, dürften der Minister und seine Räte v.a. um Steuerausfalle 
besorgt gewesen sein. Und zweitens ist der Hinweis auf die desolate Situation in den 
Provinzstädten in diesem Zusammenhang direkt falsch. Denn, wie Kriegsrat Schüler 
bemerkt hat, war die Verlegung der Zeugweberei ein fast ausschließlich Berliner Pro-
blem, standen damals rund 2.000 Zeugstühlen in der Residenz gerade 250 in den 
übrigen kurmärkischen Orten gegenüber. Folglich hatte jene Translokation auch kei-
nerlei Einfluß auf den Nahrungszustand der kleinen Provinzialstädte.575 

Schüler war offenbar auch der einzige, der den Hauptstreitpunkt zwischen bei-
den Behörden direkt ansprach. Er erklärte nämlich, das allgemeine Wohl erfordere 
eine Ausweitung der heimischen Fabrikation, ein Grundsatz, den alle Departements 

572 Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 437f. 
573 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXXXN, Nr. 36, fol. 28/ 29. 
574 Ebda., fol. 28 RS. 
575 Kriegsrat Schüler fiihrte fiir 1796 folgende Zahlen fiir die Wollzeugherstellung an: in Berlin gab es I 

966 Stühle, in anderen kurmärkischen Städten 220 sowie auf dem platten Land 23, zusammen 
mithin 2 209. Die Verlegung war also tatsächlich v.a. ein Berliner Problem. In Pommern gab es da-
mals insgesamt 426 und in der Neumark 96 Wollzeugstühle. 
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beherzigen sollten. Selbst ein eventueller Steuerausfall rechtfertige daher nicht die 
Preisgabe jener Maxime durch die Akzisebehörde. Schüler stellte damit das wirt-
schaftliche über das fiskalische Interesse, sein Votum stieß bei den Akzisebeamten 
aber auf keine Resonanz. Gewiß war in diesem Konflikt auch das Fabrikendeparte-
ment nicht frei von Ressortegoismus, gleichwohl vertrat es gegenüber der konkurrie-
renden Instanz die übergeordneten Ziele. Letztlich stellte sich die Auseinanderset-
zung somit als eine solche zwischen kurzfristigen und langfristigen Interessen dar, 
wobei erstere vom Akzisedepartement verfolgt wurden. Die Steuerbehörde erwies 
sich nicht nur hier als Hemmschuh fur wirtschaftliche Innovationen.576 Dennoch 
muß betont werden, daß sich keineswegs nur bei dieser Debatte die Räte beider Res-
sorts um eine differenzierte Sicht bemüht haben. Die Diskussion zeigt ferner, wie 
kompliziert die Umsetzung grundlegender Neuerungen war. 

Als die Hauptopponenten fungierten in dieser Debatte Eichmann und v. Begue-
lin seitens des Fabrikendepartements sowie Albrecht und v. Beyer von der Akzise. 
Finanzrat Eichmann nahm am 22.9.1797 Stellung zu dem Schreiben des Akzisedepar-
tements (vom 11.9.) und wiederholte noch einmal die Gründe, warum seine Behörde 
fur eine Verlagerung der Weberei auf das platte Land gestimmt habe. Er vertrat die An-
sicht, eine Position, die von einigen Akzisebeamten heftig bestritten wurde, v.a. die 
Weberei verteure die Berliner Zeuge gegenüber den sächsischen. Denn die Spinnerei, 
die Färberei und Appretur seien im Preis annähernd gleich. Bei der Appretur soll die 
preußische Residenz sogar Qualitäts- und Kostenvorteile gehabt haben. Als Ursache 
fur die geringeren Herstellungskosten in Sachsen benannte Eichmann den Umstand, 
daß die dortigen Weber auf dem Land wohnten, die Weberei nicht ihr alleiniger 
Erwerbszweig war und ein Teil der Lebensmittel von den Professionisten selbst 
erzeugt wurde. 

Der Rat faßte seine Position dahingehend zusammen: Wollen wir unsere 
Manufäcturen mit den Ausländern wieder in Concurrenz sezzen oder vielmehr 
ihnen ihr ehemaliges Übergewicht über selbige wieder verschaffen, so ist solches 
nicht anders als durch Herunterbringung der Preise des Weberlohnes, oder durch zu 
bewilligende Ausführ Praemien möglich.577 Solche lehnte er jedoch ab und forderte 
statt dessen die Verlegung der Weberei auf das platte Land. Um die Ausfälle bei der 
Konsumtionsakzise zu decken, müßten die auf dem Land hergestellten Rohwaren 
beim Eingang in die Städte, wo auch künftig Appretur und Färberei erfolgen sollten, 
eine geringfugige Abgabe erlegen. Diese Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land 
bedinge, daß die Weberei sinnvoll nur in der Nähe von Manufakturstädten wie Ber-
lin, Landsberg/Warthe oder Luckenwalde angesiedelt werden könne, nicht aber in 
entlegenen Provinzialstädten bzw. Kreisen. 

576 Jene v. Struensee zugeschriebene Bemerkung, in herkömmlicher Weise weiterzumachen, so lange die 
Pastete hält, dürfte am ehesten auf seine Leitung des Akzisedepartements zutreffen. Daß selbst hier 
aber Vorsicht vor übereilten Schlüssen geboten ist, zeigen seine Reformpläne fur Südpreußen! 

577 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXXXN, Nr. 36, fol. 31 RS. 
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Wiederholt tauchte bei beiden Parteien das Argument auf, die Herstellungs-
kosten wären in dem Nachbarland deshalb niedriger, weil der Sachse ökonomischer 
und fleißiger sei, hingegen neigten v.a. die Berliner zu Ausschweifungen. Diese An-
sicht vertrat etwa Finanzrat Barandon am 15.12.1797: Unsere Nation ist im Fleiß und 
der Betriebsamkeit noch sehr weit gegen die Sachsen zurück, besonders aber sind lez-
tere weit genügsamer und mäßiger.578 Wird indes bedacht, daß gerade die Wollzeug-
und die Baumwollfabrikation in der preußischen Residenz zu großen Teilen auf den 
Schultern der ••Freiheitsweber<< ruhte, bei denen es sich mehrheitlich um sächsische 
Einwanderer der ersten oder allenfalls der zweiten Generation handelte, erscheint 
jenes Argument als wenig stichhaltig. Die Kluft bei den Produktionskosten resultier-
ten mithin weniger aus Unterschieden in der Mentalität, sondern in erster Linie aus 
den divergierenden Lebenshaltungskosten. 

Finanzrat v. Beyer und einige andere Beamte bezweifelten die Angaben v. Begue-
lins, wonach in den letzten Jahren ein Rückgang der gesamten Weberei eingetreten 
und damit ein Verlust fiir den Staat entstanden sei. Sie stellten vielmehr die Vermu-
tung auf, daß es infolge des Wechsels in der Mode lediglich eine Kapazitätsverschie-
bung zwischen dem Woll- und dem Baumwollgewerbe zuungunsten des ersteren gege-
ben habe. Da ihnen keine entsprechenden Statistiken zur Verfugung standen, konnten 
sie das aber nicht belegen.579 G.E. v. Beyer kam in diesem Zusammenhang sogar zu 
dem richtigen Schluß: Der Preiß der W:lare hat also dem Anschein nach auf die 
Abnahme der Wollen Zeug Fabrication weit weniger Einfluß als die Mode. In Bezie-
hung auf die Consumtion im Lande ist solches außer Zweifel ... 580 

Der Rat bezweifelte ferner, ob es mit Rücksicht auf das allgemeine Beste und den 
Wohlstand der Unterthanen geraten sei, den Arbeitslohn herunterzusetzen, ergäben 
sich doch hierdurch nachteilige Auswirkungen auf die Geldzirkulation. Dieses Eintre-
ten v. Beyers fiir die Klasse der armseligsten Einwohner muß vor dem Hintergrund 
seines gemeinsamen Wirkens mit Woellner nach dem Regierungswechsel von 1786 
gesehen werden. Gleichwohl zeigt sich in seiner Stellungnahme ein Widerspruch zwi-
schen zwei wichtigen Prinzipien merkantilistischer Wirtschaftspolitik: Auf der einen 
Seite sollte fiir eine Erhöhung des Wohlstandes der Einwohner gesorgt werden, 
Voraussetzung fiir einen rascheren Geldumlauf; andererseits galt es die Herstellungs-
kosten zu senken, um dadurch das Exportvolumen zu erhöhen, was sich günstig auf 
die Handelsbilanz auswirkte. 

578 Ebda., fol. 46. 
579 Daß tatsächlich zwischen 1763 und 1800 das Gesamtpotential der Weberei in der Kurmark nicht ge-

sunken, sondern sogar noch gestiegen ist, wurde unlängst durch Straubel, Kaufleute und Manufak-
turunternehmer, $. 26-50 nachgewiesen. Hier wird auch die Verschiebung der Proportionen zwischen 
Wollzeug- und Baumwollgewerbe dokumentiert. Die durch v. Beguelin am 21.10.1797 vorgelegten 
Zahlen bezogen sich in der Tat nur auf das Wollzeuggewerbe, nicht aber auf die gesamte Weberei. 
Danach gab es 1776 in der Kur- und Neumark sowie in Pommern zusammen 3.653 Zeugstühle, 1796 
waren es aber nur noch 2.731. Am größten war der Rückgang in Berlin, dem Hauptsitz der Branche: 
von 2.500 auf 1.966; in der Kurmark von 453 auf 243, in Pommern von 576 auf 426, in der Neu-
mark von 124 auf 96 Zeugstühle. 

580 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXXXIV, Nr. 36, fol. 38. 
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Entscheidenden Einfluß auf die Debatte hatte das Gutachten des Finanzrates 
Albrecht vom 6.12.1797. Dieser sprach sich dafur aus, bei der Ergrundung der Ursa-
chen fur den Niedergang des Wollzeuggewerbes zwischen Export und Inlandsabsatz 
zu trennen. Aufgrund des Einfuhrverbotes fur ausländische Wollzeuge sei das heimi-
sche Gewerbe auf dem Binnenmarkt konkurrenzlos. Folglich spielten die gegenüber 
den sächsischen Waren höheren Herstellungskosten hier keine Rolle, da der Käufer 
die geforderten Preise mangels anderer Wettbewerber zahlen müsse. Wenn dennoch 
der Inlandsabsatz abgenommen habe, liege das an dem Modewechsel, welcher aber 
durch die Herabsetzung der Fabrikationskosten nicht zu beeinflußen sei. Albrecht 
verlangte daher die Erstellung von Statistiken, aus denen auf das Verhältnis von 
Inlands- und Auslandsabsatz sowie auf den Exportrückgang geschlossen werden 
könnte. Erst dann ließe sich beurteilen, ob der Gegenstand wichtig genug wäre, um 
eine Abänderung des bisherigen Sitzes der Weberei vorzunehmen und das Risiko von 
Steuerausfallen zu rechtfertigen. 

Wie L' abaye vertrat Albrecht die Ansicht, daß nur ein geringer Teil der Weber in 
der Nähe der Manufakturstädte angesiedelt werden könne. Zudem werde auf die 
Weise der beabsichtigte Zweck nicht erreicht, da beispielsweise im Berliner Umland 
die Lebensmittelpreise kaum geringer seien als in der Residenz. Anschließend fuhrte 
der Beamte noch ein gewichtiges Argument an. Wäre es daher so vorteilhaft als man 
angiebt, so wohl fiir den Entreprenneur als Fabricanten, den Sitz der Weberey theils 
nach kleinen Städten, theils nach dem platten Lande zu verlegen, so würde diese 
Speculation längst gemacht und dadurch eine wohlfeilere Fabrication bewürckt wor-
den seyn.581 Dieser Hinweis wiegt in der Tat sehr schwer, v.a. dann, wenn man ihn im 
Kontext mit den Problemen sieht, die etwa der Berliner Unternehmer Sieburg mit 
seiner Kattunfertigung in Zinna hatte. Insbesondere die doppelten Transportkosten 
(Materialzufuhr aus der Residenz, Rücktransport der Rohware zur Appretur nach 
Berlin) dürften die Vorteile bei den Lebenshaltungskosten weitgehend kompensiert 
haben. 

Anderere Beamte wie Kriegsrat Hey machten darauf aufinerksam, daß auch in 
Sachsen infolge des Modewechsels der Absatz von Wollzeugen gesunken sein dürfte, 
so daß die frühere Prosperität der Branche angesichts neuer wirtschaftlicher Konstel-
lationen weder durch die Verlagerung der Weberei noch durch andere Maßnahmen 
wieder zu erreichen sei. L'abaye bemerkte, daß aus Berlin stammende Weber bei 
einer Übersiedlung aufs Land aufgrund fehlender Kenntnisse nicht ohne weiteres 
einen Teil ihrer Lebensmittel selbst erzeugen könnten. Während in Sachsen und 
Schlesien ein großer Teil der Landbevölkerung von Kindesbeinen an mit Spinnen, 
Weben und Ackerbau vertraut gemacht werde, sei eine solche gewachsene Verknüp-
fung von Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit fur Großstädter fremd. L'abaye befur-
wortete zwar eine Herabsetzung der Fabrikationskosten, hielt den aufgezeigten Weg 
aber fur nicht begehbar. Er brachte seine und die Meinung seiner Amtskollegen so 
auf den Punkt: Das Accise Departement wird sich auch wohl nie entschließen kön-

581 Ebda., fol. 49 RS. 
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nen in eine Verkürzung der etatsmäßigen Einnahme zu willigen, da es gar nicht evi-
dent ist, daß das allgemeine Wohl durch die beabsichtigte Versetzung der Woll-Ma-

r · d 582 nuracturen gewmnen wer e. 
Der bei der Akzise tätige Geheime Kriegsrat v. Beguelin, ein Bruder Wilhelm 

Heinrichs und dessen Ansichten nicht teilend, rief mit Blick auf die Neumark den 
kümmerlichen Nahrungsstand vieler Kleinstädte in Erinnerung. Dieser könne durch 
den Entzug einer wichtigen Erwerbsquelle nicht noch weiter verschlechtert werden. 
Er ordnete die diskutierte Frage in einen größeren Zusammenhang ein und sprach 
sich gegen die Verlagerung der Weberei aus. So lange das Accise System auf dem itzi-
gen Fuß bestehen wird, so lange es nicht auf Stadt und Land extendirt, oder ganz auf-
gehoben werden kann; so lange mus man suchen die Städte die einmahl bestehen ... 
zu erhalten.583 

Die Mehrzahl der Beamten votierte in der Debatte fiir eine schrittweise Umset-
zung der zumeist Berliner Zeugweber in kleine Provinzialstädte, wo auch Färbereien 
und Appreturanstalten eingerichtet werden müßten. Die Ansiedlung auf dem platten 
Land wurde dagegen verworfen. Es sollte zunächst der Anfang mit denjenigen »Fabri-
canten<< gemacht werden, die sich neu anzusetzen gedachten; die Umsetzung beste-
hender Betriebe könne später erfolgen. Bevor der Plan aber realisiert werde, müsse 
noch über solche Fragen wie die Kantonfreiheit der aus Berlin wegziehenden Weber 
entschieden werden. 

In einem Immediatbericht vom 2.1.1798 äußerte sich v. Struensee über die Gründe 
dafiir, warum andernorts viele Fabrikate billiger hergestellt würden. Als Hauptursa-
che fiir den Mißstand benannte er die unterschiedliche Steuer- und Gewerbeverfas-
sung. Anlaß fiir sein Votum war ein Gesuch des schlesischen Provinzialministers um 
Einfiihrung einer kleineren Partie ausländischer Rohkattune. Da der Akzisechef dies 
mit Hinweis auf ein Verbot von 1747 abgelehnt hatte, beklagte sich v. Hoym beim 
König über die hohen Herstellungskosten heimischer Kattune. Friedrich Wilhelm III. 
wiederum drückte daraufhin am 23.12.1797 v. Struensee sein Befremden über diesen 
Tatbestand aus und forderte ihn zu einer Untersuchung darüber auf, ob bei der 
Anlage von >>Fabriquen« in Preußen nicht nach falschen Grundsätzen verfahren werde. 

In jenem Bericht vom 2.1.1798 machte der Gescholtene zunächst auf die lau-
fende Debatte in seinem Ressort aufinerksam und nahm dann grundsätzlich Stellung 
zu den Unterschieden in der preußischen und sächsischen Gewerbeverfassung. Er 
sah sich in diesem Zusammenhang zu dem Eingeständnis gezwungen, daß solche 
mehrere Wohlfeilheit nicht blos bei der Cattun-Fabrikation, als welche in Ew. König-
lichen Majestät Staaten keine besondere oder allgemeine Unterstüzzung genoßen, 
sondern fast bei allen wollenen, baumwollenen, und leinenen W'<laren der Auswärti-
gen, besonders Sächsischen Fabriken statt findet; daß solche einzig und allein von 
dem dort wohlteileren Spinner und Weberlohn herrühret ... 584 

582 Ebda., fol. 55 RS. 
583 Ebda., fol. 59 RS. 
584 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 2. 
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Der Akzisechef hob anschließend hervor, daß diese mehrere Wohlfeilheit des 
Arbeitslohnes nicht so wohl in der fehlerhaften Anlage und Einrichtung unserer 
Fabriken, als vielmehr theils in den bey beyden Nationen (der märkischen nemlich 
und der sächsischen) Statt findenden verschiedenen Grad von Fleiß, Thätigkeit und 
Sparsamkeit, theils aber auch in der hiesigen von der sächsischen und voigtländi-
schen ganz verschiedenen Finanz-Verfaßung ihren Grund hat. In Sachsen und beson-
ders im Voigtlande befinden sich die mehresten Fabriken auf dem platten Lande, wo 
die Arbeiter, Wohnung, Feuerung und Lebensmittel, die sich ieder gröstentheils 
selbst zieht, wohlfeiler wie in großen Städten haben; ferner treibt dort fast Jeder-
mann Spinnerei oder Weberei, als Nebengewerbe; dadurch entstehet Concurrenz 
unter den Arbeitern, mithin Wohlfeilheit .. . Hier hingegen kann wegen der Accise 
Vertaßung die Fabrication der Waaren nicht anders, als in den Städten erlaubt wer-
den, wo Wohnung, Holz und alle Lebens Bedürfiliße theurer, wie auf dem Lande 
sind; ferner wird die Concurrenz der Arbeiter dadurch erschweret, weil die Fabrica-
tion der mehresten Waaren Artikel sich in den Händen der Zünfte befindet, welche 
die Vermehrung der Arbeiter und Verminderung des Lohnes hindern ... 585 

C.A. v. Struensee beließ es aber nicht bei der AufZählung dieser Unterschiede, 
sondern machte darauf aufmerksam, daß seine Beamten bereits seit einiger Zeit dar-
über debattierten, ob es nicht gerathen seyn dürfte die Weberei der rohen Waare 
ieder Art auf dem platten Lande fiei zu geben; die Färberei und Appretur derselben 
aber den Städten ausschlieslich vorzubehalten? 586 Einen Meinungsaustausch gebe es 
ferner über den Nutzen eines ungehinderten Woll- und Garnhandels. Nach Abschluß 
der Diskussion in Departement und Generaldirektorium wolle er dem König Vor-
schläge unterbreiten, wie dem Mißstand zu begegnen sei. Da die Mehrzahl der im 
kombinierten Departement tätigen Räte indes nicht bereit war, dem wirtschaftlichen 
Interesse den Vorzug vor dem fiskalischen einzuräumen, zeitigte die Debatte keine 
praktischen Ergebnisse. 

Zu den Befürwortern einer Verlagerung der Weberei auf das platte Land hatte 
auch J.C. Kunth gehört, der in seinem Gutachten das Für und das Wider der Maß-
nahme eingehend erörterte.587 Der Ressortchef selbst sprach sich ebenfalls mehrfach 
für eine stärkere Dezentralisierung des Exportgewerbes aus. Wie seine Räte warnte er 
jedoch vor übereilten Schritten und forderte, die mit der praktischen Umsetzung ver-
bundenen Probleme sorgfaltig zu erwägen. Dazu zählte u.a. die Frage der Kantonfrei-
heit, auf die der Beamte dann in einem Immediatbericht vom 16.4.1802 näher 
emgmg. 

Zunächst stellte er fest, daß das Departement gleicher Meinung wie der König 
sei und sich deshalb um die Verlagerung der Weberei bemühe. Allerdings existierten 
nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten. Ein großer Theil der hiesigen Stuhlarbeiter 

585 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CCXXXN, Nr. 36, fol. 76f. Der Minister trug in dem Bericht nur die Argu-
mente seiner Räte vor und enthielt sich weithin des eigenen Urteils. Zudem scheint er eher dem Vo-
tum der Akzisebehörde zugeneigt zu haben. 

586 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 3. 
587 Vgl. Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 440f. Sein differenzierter Standpunkt erhellt aus der 

Denkschrift, die er am 12.2.1801 Kabinettsrat Beyme übergab. 
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ist an die Lebensart der Haupt-Stadt und ihre Vergnügungen, an die Bequemlichkeit, 
täglich einen mit Lebensmitteln besetzten Marckt, und was ein Hauptumstand ist, 
den Verleger oder sonstigen Abnehmer der W'<lare ganz in der Nähe zu finden, so wie 
an die Leichtigkeit gewöhnt, zu allen Zeiten, wenn schon um einen etwas höhern 
Preis, eine dem Bedürmiß eines jeden angemeßene Wohnung miethen zu können.588 

Dies alles war in den Provinzialstädten jedoch nicht gegeben. Dazu kamen noch 
andere Nachteile, denn hier fehlet ihnen aber auch der Hülfsarbeiter, selbst der Spin-
ner, und noch mehr der Bleicher, Drucker, Färber, Appreteur pp. wozu der wenig 
bemittelte Stuhlarbeiter keine Einrichtung treffen kann, da dies überhaupt nur in 
großen Fabricken Anstalten mit Vortheil möglich ise89 Der Minister war deshalb der 
Meinung, daß in den Landstädten Stuhlarbeiter mit Nutzen nur in größeren Betrie-
ben angesetzt werden könnten. Vor der Umsetzung Berliner Weber müßte aber noch 
ein anderes Problem geklärt werden - die Kantonpflicht in den Provinzialstädten. 

Der Departementschef sprach sich dafur aus, umsetzungswillige >>Fabricanten<< 
aus der Residenz von der Militärdienstpflicht zu befreien, weil sie in eine Provinzial-
stadt neu es Gewerbe und Nahrung bringen. Konkret ging es um die Ansetzung von 
Professionisten in Köpenick und Oranienburg, welchen der König die beantragte 
Kantonfreiheit bewilligte. Zugleich wurde v. Struensee aufgefordert, gemeinsam mit 
dem Militärdepartement über eine generelle Lösung zu konferieren und das Votum 
dem Kabinett vorzulegen. Und eben an der Klärung dieser u.a. Fragen, bei denen die 
Militärbehörden konkurrierten, scheiterte schließlich das ganze Projekt, zumal auch 
das Provinzialdepartement noch ein Mitspracherecht besaß und einforderte. 

Zumindest indirekt scheint der Akzisechef die Ansiedlung von gewerblichen 
Betrieben auf dem platten Land begünstigt zu haben. Dafur ist ein Fall aus Süd-
preußen überliefert. Hier hatte zur Jahrhundertwende ein Adliger auf seinem Gut bei 
Bentschen eine Baumwoll>>fabrique« angelegt. Dessen Gesuch um Zollfreiheit fur die 
Rohmaterialien befurwortete der Minister, da solche Neugründungen zu begünstigen 
wären. Andererseits wies er aber auch darauf hin, daß der Betrieb nicht in einer akzi-
sepflichtigen Stadt angelegt worden sei und somit einen Wettbewerbsvorteil habe.590 

Trotz dieses Verstoßes gegen eine bestehende Vorschrift entschied sich der Minister 
fur die neue >>Fabrique« und stellte damit erneut seinen Pragmatismus unter Beweis. 
Auf sein Votum fur das ländliche Leinengewerbe ist bereits verwiesen worden. 

Wenn v. Struensee 1798 in pauschaler Form die hohen Herstellungskosten des 
heimischen Baumwoll-, Woll- und Leinengewerbes monierte, so liegt hier zweifellos 
eine Überzeichnung der tatsächlichen Lage vor. Denn gemeint war in erster Linie die 
Woll- und Baumwollverarbeitung der mittleren Provinzen mit ihrem Zentrum Berlin, 
nicht aber das schlesische oder westfälische Leinengewerbe. Dessen Produkte waren 
auf den Außenmärkten durchaus konkurrenzfähig, auch gegenüber den sächsischen 
Waren. Und selbst fur die Wollverarbeitung ist eine Differenzierung angebracht. Hier 
zielte die Bemerkung des Ministers v.a. auf die Berliner Wollzeugproduktion und 

588 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 H h, fol. I. 
589 Ebda. 
590 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 37f. 
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weniger auf solche städtischen Tuch- und Strumpfinacherzentren wie Magdeburg, 
Halle, Brandenburg, Burg, Calbe, Neuruppin oder Strausberg, von den neumärki-
schen Kleinstädten ganz zu schweigen. Aber selbst unter den Berliner Firmen gab es 
erhebliche Unterschiede. 

Der Minister wußte folglich um die Schwächen des Exportgewerbes der im >>Fa-
briquen-Band« liegenden Provinzen und bemühte sich um eine Verbesserung seiner 
Konkurrenzfahigkeit. Mehr als punktuelle Fortschritte konnte er jedoch nicht errei-
chen. Für eine generelle Lösung des Problems wäre nämlich eine grundlegende Ver-
änderung der preußischen Steuer- und Gewerbeverfassung nötig gewesen. Und diese 
wiederum scheiterte in erster Linie am König, der von seinem Akziseminister eine 
Erhöhung und keine Gefahrdung der Staatseinkünfte erwartete. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang ein Vergleich der beiden großen Immediatberichte v. Struensees: 
desjenigen aus dem Jahre 1798 und jenes vom Januar 1800. In letzterem wurde die 
wirtschaftliche Lage nämlich ungleich vorteilhafter geschildert als iri ersterem. 

Mindestens zwei Gründe zeichneten dafur verantwortlich. Zum einen stellte sich 
die außenpolitische und außenwirtschaftliche Situation im Jahre 1800 offenbar etwas 
günstiger dar als zuvor. Noch wichtiger scheint aber der unterschiedliche Anlaß fur 
beide Berichte bzw. die jeweilige Zielsetzung des Ministers gewesen zu sein. Während 
es im Jahre 1800 vornehmlich darum ging, den gegen ihn erhobenen Vorwurf zu 
entkräften, er habe das heimische Luxusgewerbe über Gebühr gefordert und dafur 
andere Branchen bewußt zurückgesetzt, standen 1798 die Ursachen fur die unter-
schiedlich hohen Herstellungskosten im Mittelpunkt der Ausfuhrungen. Damals 
hatte v. Struensee mit Recht auf die grundlegenden Mängel der preußischen Gewer-
beverfassung verwiesen, die zu ändern außerhalb seiner Kompetenz lag. Diesmal 
stand er direkt im Kreuzfeuer der Kritik, wurden wirtschaftliche Gebrechen auf seine 
fehlerhafte Politik zurückgefuhrt. Von daher ergab es sich zwingend, die Erfolge sei-
ner Tätigkeit stärker herauszustellen, als dies 1798 erforderlich gewesen war. 

c) Gewerbliche Defizite und Vorschläge zu ihrer Behebung 
Während seiner gesamten Amtszeit als Minister bemühte sich v. Struensee um 

bessere Rahmenbedingungen fur das heimische Gewerbe, wobei er zunächst nicht 
zwischen Groß- und Kleingewerbe unterschied. Hervorzuheben sei nur der allerdings 
vergebliche Versuch, die Binnenzölle aufzuheben. Wichtig war ferner die Vergabe 
von Prämien fur technische Innovationen sowie das Streben, neue ausländische 
Erfindungen (>>Machinen<<, Werkzeuge, Materialien, Dessins u.a.) rasch in Preußen 
einzufuhren. Der Beamte drang auf den vom Fiskus finanziell honorierten Einsatz 
von Spinnmaschinen sowie auf Verbesserungen bei den Färbereien, Loh- und Walk-
mühlen. An dieser Stelle muß auch die Technische Deputation beim Manufakturkol-
legium erwähnt werden.591 

591 Hendel, Würdigung Struensee, S. 69; kursorisch dazu auch Treue, Wirtschaftsgeschichte Preußens, 
S. 266. 
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Deren Errichtung Mitte 1796 ging auf eine Initiative des Finanzrates Grothe und 
des Kriegsrates Kunth zurück, welche hierfür nachhaltige Unterstützung durch ihren 
Chef fanden. Es war sicher auch kein Zufall, daß gerade diese beiden Beamten mit 
einem solchen Projekt hervortraten, gehörten sie doch zu den regsamsten Mitarbei-
tern des kombinierten Departements. Ihre Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gene-
rationen beeinträchtigte offenbar ebensowenig beider Kooperation wie die Verfech-
tung divergierender wirtschaftspolitischer Ansichten. Die Technische Deputation 
nahm am 1.6.1796 ihre Tätigkeit auf und widmete sich der theoretischen Begutach-
tung wie praktischen Erprobung von technischen Erfindungen und Vorschlägen. 
Außerdem sollte sie zur Popularisierung von Innovationen beitragen. Die Deputa-
tion wurde ausdrücklich angehalten, eng mit Kaufleuten und >>Fabricanten<< zusam-
menzuarbeiten. J.C. Kunth übernahm die Direktion der neuen Behörde und erwarb 
sich in den folgenden Jahren die Anerkennung v. Struensees.592 

Der Akzisechef hatte außerdem maßgeblichen Anteil daran, daß einige wirt-
schaftspolitische Veränderungen, die nach dem Regierungswechsel von 1786 zur För-
derung von Handel und Gewerbe eingeleitet worden waren, in der Praxis aber das 
Gegenteil bewirkten, wieder aufgehoben wurden. Zu jenen von Minister v. Werder 
und Woellner inspirierten Maßnahmen gehörte die Nachschußakzise, die seit 1788 
von allen inländischen Manufakturwaren beim Eingang in ihren Bestimmungsort 
erhoben wurde. Nicht erlegt werden mußte sie, wenn Herstellungs- und Verbrauchs-
ort identisch waren. Obwohl einige Beamte bereits damals auf die negativen Auswir-
kungen dieser Abgabe hingewiesen hatten, kam es zu ihrer Einführung. Verantwort-
lich dafür war die Absicht, das in der Regierungszeit Friedrichs II. praktizierte 
Bonifikationssystem grundlegend umzugestalten. Und zwar sollten sowohl die Akzise-
freiheit für ausländische Rohmaterialien (wie Seide und Baumwolle) als auch die sog. 
Stuhlgelder aufgehoben werden. Dafür war an die Gewährung einer allgemeinen Ex-
portprämie für heimische Manufakturwaren gedacht.593 

Bereits auf einer Konferenz am 31.8.1787 hatte das Manufakturkollegium erhebli-
che Zweifel am Nutzen dieser Maßnahmen angemeldet. Es verwies auf die vom hei-
mischen Gewerbe seit dem Siebenjährigen Krieg erzielten Fortschritte und führte 
diese nicht zuletzt auf die bewährten Grundsätze der friderizianischen Wirtschafts-
förderung zurück.594 Wörtlich heißt es in dem Konferenzprotokoll: ... und es ist 
daher sehr ungewiß, ob eine Aenderung dieser Grund-Sätze den Fabriquen nicht 
sehr nachtheilig werden könnte.595 Doch damals waren diese Bedenken ungehört ver-
hallt. Einmal mehr erzwangen erst praktische Schwierigkeiten ein Umdenken bei den 

592 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 91f.; Kuhfuß, Das Genera/direktorium, S. 115; Goldschmidt, 
Das Leben Kunths, S. 24f. 

593 Vgl. dazu u.a. die Ausführungen von 0. Hintze über die Verhältnisse im Seidengewerbe, in: AB. Sei-
denindustrie, Bd. 3, S. S. 320f. In der vorliegenden Arbeit ist hierauf im Kapitel III bereits kurz ein-
gegangen worden. 

594 Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 68. Dem Vf. ist hier beim Datum jener Konferenz ein Irr-
tum unterlaufen, auch spricht er von einer Verteidigung des friderizianischen "fabriquen-Systems«, 
obwohl es nur um eine solche von Grundsätzen der Gewerbeförderung ging. 

595 GStA, li, Akzisedep., A, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 2, vol. I, fol. 8 RS. 
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Verantwortlichen. Angesichts massiver Beschwerden der »Fabricanten<<, welche zur 
Verteidigung ihrer Position auf die damalige Absatzkrise wie die hohen Rohstoff-
preise verwiesen, wurde nach einem kurzen Zwischenspiel die Akzisefreiheit fur aus-
gewählte Rohmaterialien wieder eingefuhrt. 

Zur Kompensation der sich hieraus ergebenden Steuerausfalle wurde seit März 
1788 die Nachschußakzise erhoben. Eine solche gab es bereits seit 1742 in Schlesien 
und zeitweilig (ab 1746) in der Kur- und Neumark sowie in Pommern. In den zuletzt 
genannten Provinzen war sie aber wieder aufgehoben worden. Der Nachschuß betrug 
vier Pfennig je Taler Warenwert. Wie aus zeitgenössischen Berechnungen hervorgeht, 
war der finanzielle Nutzen dieser Steuer fur den Staat gering, groß dagegen die mit 
ihrer Erhebung verbundenen Flackereyen, weshalb sie auf nahezu einhelligen Wider-
stand bei Manufakturunternehmern und Beamten stieß. C.A. v. Struensee bezifferte 
1791 die Einnahme aus der Nachschußakzise pro Jahr auf rund 32.000 Taler! 

Zu den Kritikern der Abgabe gehörte auch Kommerzienrat Saltzmann, der sich 
in einer Denkschrift vom 27.1.1789 gegen ihre Erhebung aussprach.596 Sie belaste den 
»Fabricanten<<, vermindere den Absatz heimischer Manufakturwaren und verstärke 
den Hang zu ausländischen Artikeln. Am schädlichsten wären aber die mit ihrer Ein-
ziehung verbundenen Formalitäten. Später wurde diese Kritik von der Immediatkom-
mission zur Untersuchung des >>Fabriquen-Wesens<< aufgegriffen. In ihrem Abschluß-
bericht vom 14.3.1791 konstatierte sie, die Nachschußakzise sei unzweckmäßig und 
solle deshalb aufgehoben werden.597 H.E. v. Werder, einer ihrer früheren Befurworter, 
schloß sich diesem Votum an, wobei die Gründe fur seinen Meinungsumschwung im 
Dunkeln bleiben. Zur Deckung der Einnahmeverluste schlug die Kommission eine 
Erhöhung der sog. Übertragsakzise auf Gegenstände des Luxus vor. 

Friedrich Wilhelm II. griff die Anregung auf und beauftragte im April 1791 das 
Akzisedepartement, fur die Aufhebung der Nachschußakzise zu sorgen. Es vergingen 
allerdings noch 15 Monate, ehe es zu ihrer Suspendierung kam. Verantwortlich fur 
diese Verzögerung waren die außenpolitischen Verwicklungen, der Wechsel in der 
Leitung des kombinierten Departements sowie unterschiedliche Auffassungen im 
Generaldirektorium, fur welche Artikel die Übertragsakzise erhöht werden sollte. 
Vorangetrieben wurde die Angelegenheit schließlich durch ein Schreiben v. Struen-
sees an die Zentralbehörde vom 31.7.1792. Der neue Akzisechef hatte aufgrund 
anderweitiger Verpflichtungen nicht an einer Sitzung des Kollegiums teilnehmen 
können und legte seine Positionen daher schriftlich dar. 

Der Beamte knüpfte in seiner Argumentation an die Kritik der Departementsräte 
an und stellte folgende Nachteile der Nachschußakzise heraus: a) Sie belastet die 
Fabrique-Waaren. Und da die Nation den Fabriquenzwang bis iezt fiir eine Last 
ansieht, so ist es gantz gegen den Geist der Nation, daß sie noch eine Abgabe tragen 
soll, die eine ihr ihrer Meinung nach aufgelegte Last erschweret. b) Sie ist in Absicht 
der Last höchst ungleich, weil eigentliche Fabriquen Städte sie nicht tragen, sondern 

596 Ebda., fol. 128f. 
597 Ebda., fol. 176 bzw. AB. Seidenindustrie, Bd. 2, S. 497f. 
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blos die Städte, die die Fabr. Waaren aus den Fabr. Orten verschreiben ... Wir verhin-
dern also dadurch die Verlegung der Fabriquen nach den kleinen Städten.598 

Es ging dem Minister folglich um weit mehr als nur um die Abschaffung einer 
lästigen Abgabe. Diese Maßnahme ordnete sich in sein wirtschaftliches Gesamtkon-
zept ein, dessen zentraler Bestandteil das ••Fabriquen-System<< war. Durch die Aufhe-
bung der Nachschußakzise sollten heimische Manufakturwaren verbilligt, ihr Erwerb 
lukrativer gemacht und zugleich Widerstände gegen das Verbot fremder Waren abge-
baut werden. Andererseits könnte die Suspendierung auf lange Sicht dazu beitragen, 
die Konzentration der Manufakturen in den größeren Städten zu vermindern und 
damit fur eine Reduzierung der Herstellungskosten sorgen. Weiter stellte er ausdrück-
lich fest, daß die Nachschußakzise nachteilig auf den Nationalf7eiß wirke, wohinge-
gen die Übertragsakzise den Konsum von solchen ausländischen Artikeln wie Wein, 
Kaffee oder Zucker einschränke. 

Zur Stärkung seiner Position verwies der Ressortchef auf das vom König gebil-
ligte Votum der Immediatkommission von 1791 und legte auf der Basis einschlägiger 
Vorarbeiten der Akziseräte dem Generaldirektorium den Entwurf eines Immediatbe-
richtes vor. Mit einer Kabinettsorder vom 2.9.1792 wurde schließlich die Nachschuß-
akzise aufgehoben und dafur die Übertragsakzise um vier Pfennig je Taler erhöht. 
Ausdrücklich ausgenommen waren hiervon jedoch Bier und Mehl, um den kleinen 
Mann nicht unnötig zu belasten. 

Einen wesentlichen Anteil hatte v. Struensee ebenfalls daran, daß mit Edikt vom 
25.1.1799 die Akzisebefreiungen fur Importwaren fur den Landadel und die >>Eximier-
ten<< in den Städten aufgehoben wurden. Durch diese Verordnung verlor der erste 
Stand nicht nur ein wichtiges Privileg, sondern sie bedeutete einen Schritt in Rich-
tung auf die steuerpolitische Angleichung von Stadt und Land.599 Ins Gewicht fielen 
dabei v.a. die erhöhten Abgaben auf Wein, deren Ertrag allein auf 150.000 Taler ver-
anschlagt wurde. Sie stellten einen Teil der Summe dar, die fur die vom König 
gewünschte Solderhöhung der Soldaten erforderlich war. Zwar zeichnete die Finanz-
kommission unter Federfuhrung des Finanzrates v. Knobloch fur die Aufhebung 
jener Exemtionen verantwortlich, doch lastete der Adel diesen Eingriff in altehrwür-
dige Gerechtsame dem Akzisechef an.600 

Charakteristisch fur viele Berichte des Ministers ist das Streben, die sich in 
Preußen vollziehenden Entwicklungen in den Rahmen der gesamteuropäischen Wirt-
schaft einzubetten. C.A. v. Struensee hatte folglich im Unterschied zu manchem sei-
ner Gegenspieler nicht nur die einzelne Stadt oder Provinz vor Augen, sondern die 
Monarchie, häufig sogar Europa. Informationen über die Wirtschaftspolitik der 
Nachbarstaaten zog er aus Zeitungen, Berichten der preußischen Residenten, Kon-
takten mit in Berlin weilenden Diplomaten sowie aus Briefen kundiger Gewährsleute. 

598 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. XXVI, Sect. 1, Nr. 2, vol. I, fol. 229. 
599 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 9lf., sowie Petzold, Die Finanzkommission, S. 46-50. Siehe dazu 

auch die Ausfuhrungen über das indirekte Steuerwesen im Kap. VIII. 
600 Beispiele fur den Widerstand des Adels gegen diese Maßnahme hat Petzold, Die Finanzkommission, 

S. 50, Anm. I angefuhrt. 1801 erwirkten die Stände auf gerichtlichem Wege eine Wiederherstellung 
der Zollfreiheit. 
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Dazu gehörten Kaufleute, aber auch preußische Beamte, die zu Bildungszwecken in 
der Fremde weilten. Und dies waren nicht wenige. Auf die Korrespondenz zwischen 
v. Struensee und dem Assessor v. ltzenplitz ist schon hingewiesen worden.601 

Bei Absatzstockungen oder Problemen mit der Rohstoffzufuhr war der Ressort-
chef somit in der Lage, die inner- wie außerhalb der Monarchie liegenden Gründe 
hierfur zu benennen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. Nachteilig fur das 
preußische Gewerbe wirkten sich in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts bei-
spielsweise Importverbote Rußlands fur ausländische Manufakturwaren sowie engli-
sche Exportprämien fur Baumwollstoffe aus. Glaubte der Minister an den Erfolg 
eines solchen Schrittes, konferierte er mit dem auswärtigen Departement und drang 
auf eine Intervention in London, Paris oder St. Petersburg, um die Senkung von Zöl-
len bzw. die Aufhebung von Importverboten zu erreichen. 

Beispielhaft fur die profunden Kenntnisse, durch die sich seine Berichte aus-
zeichneten, sei auf einen solchen vom 10.3.1798 hingewiesen, in dem v. Struensee die 
Ursachen fur das Auf und Ab der Webstuhlzahlen im Berliner Seidengewerbe benann-
te. Danach sei die Steigerung des Potentials in der Mitte der neunziger Jahre nur eine 
kurzfristige gewesen, geschuldet dem Verfall des Lyoner Gewerbes nach Ausbruch 
der Französischen Revolution. Nachteilig fur die Berliner »Fabriquen<< hätten sich 
später Einfuhrverbote in Rußland, französische Dumpingpreise und ein genereller 
Modewechsel ausgewirkt, durch den die Seiden- zunehmend durch Baumwollstoffe 
verdrängt wurden. Nach Ansicht des Ministers konnte die Wirtschaftspolitik diesem 
Prozeß keinen Einhalt gebieten. Vielmehr müßte das Produktionspotential der gesun-
kenen Nachfrage angepaßt werden. Die Behörden hätten deshalb den Arbeitern den 
Rat erteilt, entweder ihr Auskommen im Baumwollgewerbe zu suchen oder fur einen 

. L h b . 6oz genngeren o n zu ar e1ten. 
Nach Ansicht des Akzisechefs, diese Äußerung dokumentiert zugleich sein Stre-

ben nach einer Verringerung des staatlichen Engagements im Gewerbe, war die büro-
kratische Intervention zur Eindämmung der Erwerbslosigkeit Berliner Seidenwirker 
nicht von Erfolg. Keines von beiden Mitteln aber haben sie bis izt annehmen wol-
len; und es hat ihnen daher auch bis izt nicht geholfen werden können, weil billiger-
weise ein Bürger, bevor er die unmittelbare Hülfe des Staats verlangen kan, alle seine 
Kräfte, sich selbst zu helfen, versucht haben muß; und es vernünftiger ist, lieber 
Etwas, wie gar nichts zu verdienen und von Almosen leben zu wollen.603 In der Tat 
mögen von heute auf morgen nur wenige Weber das Metier gewechselt haben, lang-
fristig gab es jedoch eine solche Abwanderung von Stuhlarbeitern ins Baumwollge-
werbe, ein wesentlicher Faktor fur dessen damalige Prosperität. Diese Professionisten 
kamen zum kleineren Teil aus der Seidenverarbeitung, mehrheitlich jedoch aus dem 
stagnierenden Wollgewerbe. 604 

601 Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. S. 98f. 
602 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 4f. 
603 Ebda., fol. 5. 
604 Dazu geäußert hat sich zuletzt Straubel, Kaufleute und Manufakturunternehmer, S. 108-120. 
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Da der Minister wußte, daß Friedrich Wilhelm III. der Not der arbeitslosen >>Fa-
bricanten<< nicht gleichgültig gegenüberstand und er selbst kein Interesse an der 
Abwanderung hochqualifizierter Arbeiter hatte, setzte er sich über den kurz zuvor 
geäußerten Grundsatz hinweg und beantragte Ende 1799 eine zeitweilige Beihilfe in 
Höhe von 3.000 Talern. Der König genehmigte eine solche fiir die ersten drei 
Monate des Jahres 1800, mit der 273 Familien in Berlin und Potsdam unterstützt 
wurden. Als sich nach dem Verbot fremder Waren auf den Messen in Frankfurt dann 
die Auftragslage fiir die heimischen Manufakturen besserte, erübrigte sich jene Beihil-
fe. Im Mai 1800 teilte v. Struensee dem Monarchen mit, daß sich im Gefolge des 
Importverbotes in den letzten Wochen das Potential des Berliner Textilgewerbes um 
rund 600 Webstühle erhöht habe.605 

Daß die Zuständigkeit fur mehrere Ressorts nicht nur Nachteile hatte, wie dies 
anband des Konfliktes zwischen den Räten des Akzise- und jenen des Fabriken-
departements verdeutlicht worden ist, kann ebenfalls an einem Beispiel dokumen-
tiert werden. Als nämlich im Sommer 1798 infolge des Seekrieges die Zufuhr von 
Rohbaumwolle in Berlin stockte, ließ v. Struensee durch die Seehandlung in Lissabon 
und Wien im Interesse der heimischen >>Fabricanten<< Ankäufe tätigen. Zugleich bean-
tragte er beim König eine vorübergehende höhere Besteuerung des Handels mit Baum-
wolle. Durch diese Maßnahme sorgte der Chef der Seehandlung fur eine kontinuier-
liche Arbeit der Weber, woran er als der fiir das Gewerbe zuständige Minister ein 
vitales Interesse hatte. In ähnlicher Weise sprang der Beamte bei einer anderen Gele-
genheit den schlesischen Leinewebern bei und stellte angesichts einer Absatzflaute 
aus einer seiner Kassen mehr als 100.000 Taler fur den Ankauf von Leinwand bereit.606 

3. Ergebnisse der ministeriellen Wirtschaftspolitik 

Für die Gewerbepolitik des Ministers kann über weite Strecken zweifellos eine posi-
tive Bilanz gezogen werden. Und hier ermöglicht es die Quellenlage sogar, fur 
bestimmte Branchen eine Q!lantifizierung vorzunehmen, durch die diese Behaup-
tung belegt wird. Ungleich kritischer muß dagegen das Resümee fur die Handelspoli-
tik v. Struensees ausfallen. Zudem gibt es hier keine ähnlich >>harten Daten<<, die sich 
als Maßstab fur Erfolg oder Mißerfolg verwenden lassen. Bei der Beurteilung der 
Handelspolitik ist v.a. das Prohibitivsystem zu berücksichtigen, das die Einfuhr frem-
der Manufakturwaren stark beschränkte und auch dem Zwischenhandel erhebliche 
Fesseln anlegte.607 

605 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 24. 
606 Ebda., fol. 7. 
607 Im Anschluß an die entsprechenden Passagen bei Rachel, Berliner Wirtschaftsleben, S. 146f., hat 

bereits Krüger, Geschichte der Manufäkturen, S. 160f., eine partielle Würdigung der ministeriellen 
Tätigkeit v. Struensees vorgenommen, wobei er sich jedoch v.a. auf das Berliner Baumwollgewerbe 
konzentrierte. Ein differenziertes Urteil ist ferner von Kaufhold, Das Gewerbe, S. 437, abgegeben 
worden. 
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Die vielfältigen Ein- und Durchfuhrverbote wie die hohen Imposte wirkten sich 
nachteilig auf den preußischen Außenhandel aus, der zudem unter den kriegerischen 
Turbulenzen der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts litt.608 Andererseits gingen von 
dem Flor des heimischen Gewerbes gegenteilige Wirkungen aus. Denn die prosperie-
rende Seiden- wie die Baumwollverarbeitung benötigten große Mengen auswärtiger 
Rohmaterialien, weshalb dieser Zweig des Außenhandels anwuchs. Da gleichzeitig 
auch das Importvolumen für Materialwaren anstieg, fiel die Bilanz zwiespältig aus. 
Zuwächsen hier standen Einbrüche dort gegenüber, so daß von einer erheblichen 
Umschichtung zwischen den einzelnen Handelssparten ausgegangen werden muß. 
Diese hatte bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts eingesetzt, intensivierte sich in 
den beiden letzten Jahrzehnten des altpreußischen Staates jedoch ungemein. 

a) Erfolge und Mißstände auf gewerblichem Gebiet 
Wie aus den unten aufgeführten Angaben über die steigende Rohstoffeinfuhr 

erhellt, wuchs die Kapazität des exportorientierten Gewerbes in den neunziger Jahren 
markant an, und dies nicht bloß in der besonders nachhaltig geforderten Zentralpro-
vinz. Zuwächse erzielten auch das neumärkische und schlesische Wollgewerbe oder 
die pommerseben ,,fabriquen<<. Aufgrund der ~ellenlage läßt sich das Wachstum 
des großgewerblichen Sektors aber besonders gut für die Städte Magdeburg und Ber-
lin dokumentieren.609 Durch die großzügige Vergabe von Konzessionen, staatliche 
Beihilfen sowie gezielte Maßnahmen zur Zurückdrängung der Zünfte stimulierten 
v. Struensee und seine Räte den Prozeß maßgeblich. Nicht nur bei der Debatte um 
die Berliner ,,freiheitsweberei<< zeigte sich hierbei eine weitgehende Interessenidentität 
von hohen Beamten und Manufakturunternehmern. Zwischen 1786 und 1806 stieg 
der Anteil des großgewerblichen Sektors in der Berliner Weberei um fünf Prozent-
punkte auf ungefähr drei Viertel des Gesamtpotentials. Noch beeindruckender fiel 
aber der Zuwachs bei der absoluten Zahl der Webstühle aus. In Magdeburg wurde 
im Bereich außerhalb der Weberei zur Jahrhundertwende ein ähnlich hohes Niveau 
erreicht.610 

Wie seine Zeitgenossen differenzierte der Minister zwischen den Wirtschaftszwei-
gen, die einheimische Rohstoffe verarbeiteten und jenen, welche importiertes Mate-
rial zur Ausgangsbasis hatten. Zu ersteren gehörten im Textilsektor Leinen- und 
Wollgewerbe, zu letzteren Seiden- und Baumwollverarbeitung. Preußische Könige, 
Beamte und Kameralisten waren sich darüber einig, daß v.a. die heimische Rohmate-
rialien verarbeitenden Branchen zu fördern seien, da sie ungleich mehr Menschen 

608 Einige Zahlen über die Entwicklung der preußischen Handelsbilanz hat Philippson, Preußische Ge-
schichte, Bd. I, S. 386-400 und Bd. 2, S. 164f. und S. 259-261 angefiihrt. 

609 Dieser Bedeutungsgewinn des Großgewerbes ist im Anschluß an die Arbeit von Kaufhold, Das Ge-
werbe, zuletzt von Straubel, Kaufleute und Manufäkturunternehmer, S. 26-37 und S. 50-55, fiir Ber-
lin und Magdeburg nachgewiesen worden. 

610 Rolf Straubel, Verlage und Manufäkturen im exportorientierten Gewerbe der Kurmark (1763-1800), 
in: Helmut Reinalter/Karlheinz Gerlach (Hrsg.), Staat und Bürgertum im 18. und /Tühen 19. Jahr-
hundert, Frankfurt/M. 1996, S. 148; derselbe, Verlage und Manufäkturen im Textilgewerbe der preußi-
schen Provinzen Magdeburg und Halberstadt 1763-1800, in:Jahrbuch fiir Geschichte des Feudalis-
mus 14 (1990), S. 223. 
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beschäftigten. Außerdem wirkten sie stimulierend auf die Landwirtschaft (Schafzucht, 
Flachsanbau) und fiihrten nicht zum Geldabfluß ins Ausland.611 Zwar teilte v. Struen-
see diese Positionen, dennoch sah er sich wiederholt Angriffen ausgesetzt, er favori-
siere entgegen jenen Grundsätzen die Luxus>>industrie<< zum Schaden von Leinen-
und Wollgewerbe, den beiden Grundsäulen der preußischen Wirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund müssen zentrale Partien seines Immediatberichtes vom 
11.1.1800 gesehen werden, in denen er ein Resümee seiner bisherigen Gewerbepolitik 
zog. Wenn im folgenden recht ausfuhrlieh auf seine zur Jahrhundertwende verfaßten 
Denkschriften eingegangen wird, so v.a. deshalb, weil sich mit ihrer Hilfe die Erfolge 
wie Defizite der ministeriellen Tätigkeit dokumentieren lassen. Für einige Branchen 
können zudem die verbalen Aussagen anband zeitgenössischer Statistiken überprüft 
werden, wobei bereits hier die Feststellung erlaubt sei, daß nicht zuletzt dank des 
Wirkens v. Struensees das exportorientierte Gewerbe der mittleren Provinzen zwi-
schen 1790 und 1805 tatsächlich einen bemerkenswerten Aufstieg genommen hat.612 

Bei der Interpretation der in dem Bericht vom Januar 1800 enthaltenen Aussa-
gen ist außerdem zu bedenken, daß der Minister damals wegen der jüngsten Einfuhr-
verbote fiir die Frankfurter Messen unter starkem Druck stand. Die Haltung des 
Akzisechefs gegenüber dem Luxusgewerbe war insofern problematisch, da er bei sei-
nem Amtsantritt 1791 bereits ein mit immensen Staatsbeihilfen zur Blüte gebrachtes, 
vornehmlich in der Kurmark angesiedeltes Seidengewerbe vorgefunden hatte. Und auch 
die Berliner und schlesische Baumwollverarbeitung war damals längst den »Kinder-
schuhen<< entwachsen. Er besaß somit gegenüber beiden Branchen nur geringe Hand-
lungsspielräume. Während der Departementschef sich wie seine Amtsvorgänger bei der 
Baumwollweberei darauf beschränkte, ihre Entwicklung weithin dem Selbstlauf zu 
überlassen, mußte er beim Seidengewerbe die schon traditionelle Förderung fortsetzen. 
Hier konnte er allenfalls andere Akzente setzen, war aber außerstande, sollte der ganze 
Wirtschaftszweig nicht gefährdet werden, die Politik auf eine neue Basis zu stellen. 

Seinen Kritikern hielt der Minister zunächst vor, daß es nie in meinem Systeme 
gelegen hat, die Fabriken des Luxus und der Mode, so nöthig und nüzlich ich sie 
auch im Ganzen und fiirs Ganze halte, durch fortdauernde Unterstüzzungen zu be-
günstigen; daß auch andere, die einländische Producte verarbeitende Fabriken keines-
weges von aller Unterstüzzung so sehr ausgeschloßen sind, wie Ew. Königlichen 
Majestät zu glauben scheinen ... 613 Die letzte Bemerkung zeigt, daß die Gegner des 

611 Hierzu geäußert hat sich u.a. Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 113f.; zuletzt 
Kaufhold, Preußische Staatswirtschaft, S. 54 -60; auch derselbe, Schwerpunkte des Exportgewerbes, 
S. 243-258, mit einer kritisch-differenzierten Sicht auf die einzelnen Branchen; aus der Reihe der 
Zeitgenossen sei nur auf die Arbeiten von Johann Heinrich von Justi verwiesen (u.a. Staatswirtschaft 
oder systematische Abhandlung aller ökonomischen und Kameralwissenschaften, Leipzig 1758) sowie 
auf Friedrich II. - Friedrich der Große, Die Politischen Testamente, München 1936, S. 24-30. Auch 
v. Heinitz hat sich mehrfach in diesem Sinne geäußert, so etwa in seinen Tabellen über die Staats-
wirtschaft, S. II. 

612 Diese Entwicklung ist v.a. von Kaufhold, Das Gewerbe, und Straubel, Kaufleute und Manufakturun-
ternehmer, untersucht und der erwähnte Aufstieg statistisch nachgewiesen worden. Siehe hier v.a. die 
im Anhang beider Arbeiten abgedruckten Tabellen. 

613 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 15. 
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Akzisechefs Gehör beim König gefunden hatten und ihre Einflüsterungen nicht fol-
genlos geblieben waren. Anlaß fur ihren Vorstoß dürfte zweifellos das Verbot des 
Handels mit englischen Baumwoll- und französischen Seidenstoffen auf den Frank-
furter Messen gewesen sein, durch den die Stadt schwere Einbußen erlitt. D.h. sein 
Immediatbericht vom Januar 1800, in dem v. Struensee sich eingehend über den Ent-
wicklungsstand des Exportgewerbes der mittleren Provinzen äußerte, stand in direk-
tem Zusammenhang mit der Einschränkung des Messehandels! 

Den Umstand, daß viele heimische Manufakturwaren der ausländischen Konkur-
renz nicht gewachsen waren, Ursache fur das Verbot, nutzten die Kritiker des Mini-
sters zu der Frage nach dem Nutzen der staatlichen Gewerbeförderung bzw. zu der 
Behauptung, die Etablierung des kurmärkischen Seidengewerbes sei von Beginn an 
ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Die hierfur verwendeten Gelder wären besser 
in die Woll- und Leinenverarbeitung investiert worden. Indirekt wurde dem König 
sogar suggeriert, sein Ressortchef habe die beiden Eckpfeiler des preußischen Textil-
gewerbes bewußt vernachlässigt. Wahrscheinlich gehörte auch Kabinettsrat Beyme zu 
den >>Frondeuren<<. Letzterer verkehrte zwar auf freundschaftlichem Fuß mit v. Stru-
ensee, das schloß aber gelegentliche Interessenkollisionen keineswegs aus.614 

Infolgedessen sah sich der Minister genötigt, Rechenschaft über seine wirtschafts-
politische Tätigkeit abzulegen. Er setzte sich mit jenen Vorwürfen auseinander und 
ging ausfuhrlieh auf die Lage der wichtigsten Gewerbezweige ein. Besonderes Augen-
merk richtete der Beamte dabei auf Berlin und die Kurmark, neben Schlesien Haupt-
sitz der preußischen »Fabriquen<< diesseits der Weser. Der Akzisechef skizzierte kurz 
die Lage des Gewerbes zum Zeitpunkt seines Amtsantrittes und zeigte dann die im 
Verlauf des folgenden Jahrzehnts erreichten Fortschritte auf. In erster Linie ging es 
ihm hierbei darum, den eigenen Anteil an dem wirtschaftlichen Aufschwung heraus-
zustellen sowie den von ihm bewirkten Wechsel der gewerbepolitischen Instrumenta-
rien zu verdeutlichen. 

Da bereits an anderer Stelle hierauf näher eingegangen worden ist, seien nur die 
wichtigsten Aussagen des Immediatberichtes kurz rekapituliert.615 Hatte der Staat vor 
1791 die Anlage neuer »Fabriquen<< recht großzügig mit Krediten, Gebäuden und 
Werkzeugen unterstützt, die häufig nach einigen Jahren dem »Entrepreneur<< 
geschenkt wurden, stellte v. Struensee diese Praxis ab. Die Finanzbeihilfen wurden 
grundsätzlich reduziert und nach einem neuen Modus vergeben. Der Minister favo-
risierte Privat- gegenüber staatlichen Investitionen und gab Zuschüsse nur noch in 
den Fällen, wenn eine neue Branche oder die Fabrikation eines neuen Artikels im 
Lande etabliert werden sollte. Aber auch dann gab es keine großen Geldgeschenke, 
wurde seitens des Staates nicht das ganze Betriebskapital zur Verfugung gestellt, son-
dern nur Beihilfen fur die Anschaffung von »Machinen<<, Bauzuschüsse oder die 
Zinszahlung fur Privatdarlehen übernommen. 

614 Vgl. dazu die Ausfuhrungen im Kapitel V über die Frankfurter Messen. 
615 Straubel, Kaufleute und Manufakturunternehmer, S. 422-424; dazu auch Krüger, Geschichte der Ma-

nufakturen, S. 148-166. 
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Seine Politik zielte letztlich auf eine Verminderung des staatlichen Engagements 
im Gewerbe zugunsten privater Initiative. Deshalb sollten z.B. auch neue Erfindun-
gen nicht mehr materiell honoriert, sondern statt dessen mit Patenten nach engli-
schem Vorbild versehen werden. Lediglich alle gemeinnüzzige Anstalten, als Spinne-
reien, Färbereien; Loh und Walkmühlen habe er auf Kosten des Fiskus' vermehren 
und verbessern lassen.616 Wenngleich diese neue Orientierung den wirtschaftspoliti-
schen Auffassungen des Departementschefs entsprach, ganz freiwillig erfolgte der 
Rückzug des Staates indes nicht. Durch die angespannte Finanzlage der Monarchie 
wurden die Zuschüsse fur den sog. Meliorationsfonds nämlich drastisch gekürzt, 
konnte v. Struensee nur noch über einen Teil der ehedem jährlich zur Verfugung 
gestellten 150.000 Taler disponieren.617 

Der Minister ging dann auf seine Maßnahmen fur einzelnen Branchen näher ein. 
So habe er im Seidenzeuggewerbe die >>Fabrikationsbonifikation<< um etliche Pro-
zentpunkte gesenkt, weitere Aktivitäten galten der Vermehrung der Zahl der Arbeits-
kräfte wie der Herabsetzung der Löhne. Die Herstellung von Seidenband sei vom 
Fiskus überhaupt nicht gefördert worden, sei aber dennoch aufgeblüht. Anteil hieran 
habe vornehmlich die behördliche Schlichtung des Streits zwischen >>Fabricanten« 
und Posamentiergewerk gehabt. Zum Abschluß seiner Ausfuhrungen über das Seiden-
gewerbe verteidigte v. Struensee dieses noch einmal gegen alle Kritiker. Es beschäftige 
mehrere tausend Menschen, decke den inländischen Bedarf und mache so den 
Erwerb fremder Seidenwaren überflüssig. Durch den Exporterlös könnten die Ausga-
ben fur den Ankauf von ausländischer Rohseide ausgeglichen werden.618 

Wie überlieferte Statistiken fur das Berliner Seidenbandgewerbe zeigen, kam es in 
den neunziger Jahren tatsächlich zu dem erwähnten Konjunkturaufschwung, welcher 
wiederum mit dem behördlichen Schiedsspruch von 1795 zusammenhing. Die Dekla-
ration eines Artikels des Posamentierprivilegs erlaubte den >>Entrepreneurs« fortan, 
bestimmte Artikel durch unzünftige Arbeiter herstellen zu lassen. Sie konnten infol-
gedessen die Fertigungskosten reduzieren, Voraussetzung fur die Erlangung der Kon-
kurrenzfähigkeit auf den Außenmärkten. Nicht zuletzt deshalb verdoppelte sich das 
Potential des Berliner Seidenbandgewerbes zwischen 1793 und 1798 nahezu.619 Erfaßte 
die zeitgenössische Statistik im erstgenannten Jahr lediglich 725 Webstühle, waren es 
1798 1.426, womit die Branche den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichte. Ein-

616 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 16 RS. 
617 Über die preußische Gewerbeförderung recht ausfuhrlieh geäußert, wobei der hier untersuchte Zeit-

raum aber meist nur gestreift wurde, haben sich u.a. Stadelmann, Preußens Könige, Teil 3, S. 107-120 
und Teil 4, S. 141-192; Rachei, Der Merkantilismus , S. 974-993; Krüger, Geschichte der Manufaktu-
ren, S. 63-120; siehe dazu ferner AB. Seidenindustrie. 

618 Für 1799 beziffert Friedrich Wilhelm Bratring, Statistisch-topographische Beschreibung der gesamm-
ten Mark Brandenburg, 3 Bände, Berlin 1804-09, hier Bd. I, S. 170f. die Einfuhr von Rohseide in die 
Kurmark auf rund 970.000 Taler, der ein Export von Fertigwaren im Wert von ca. 1,2 Millionen ge-
genüberstand. Verglichen mit 1788/ 89 hatte sich die Ausfuhr damit um mehr als 350.000 Taler er-
höht! Auch das ein direkter Beleg fur das behauptete Wachstum der Branche in Berlin. 

619 Straubel, kurmärkische Verlage, S. 115f. bzw. S. 152; aufS. 150f. Zahlen fur den Anstieg der anderen 
Seidenbranchen. 
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schlägige Quellen erlauben es, diesen Konjunkturschub eindeutig der Vorschrift von 
1795 zuzuordnen. 

Dazu gehört der Bericht der Immediatkommission zur Untersuchung des >>Fabri-
quen-Wesens<< vom 14.3.1791. Diese hatte unter den Gründen, die dem Aufschwung 
der preußischen Fabrikation entgegenstanden, auch verschiedene Gewerksmißbräuche 
aufgefuhrt. Beispielhaft verwiesen wurde in dem Zusammenhang auf die Herstellung 
von Seidenbändern. Danach leide die Branche darunter, daß das Posamentier-Ge-
werk, in Gefolge seines Privilegii, den Bandfäbricanten nicht gestatten will, bestimmte 
Warenartikel zu produzieren; daher dergleichen Bändern im Lande wenig oder gar 
nicht gemacht werden, sondern aus der Fremde einkommen. 620 

Zur Vermeidung solcher Importe sollte >>Entrepreneurs<< mittels einer Konzession 
gestattet werden, alle noch zur Einfuhr aus dem Ausland erlaubten Bänder durch 
Unzünftige herstellen zu lassen. Aber erst nachdem v. Struensee das Fabrikendeparte-
ment übernommen hatte, wurden diese Vorschläge in die Praxis umgesetzt. Aller-
dings dauerte es noch vier Jahre, ehe es zur Einschränkung des Gewerksprivilegs 
kam. Warum dafur eine so lange Zeit erforderlich war, geht mittelbar ebenfalls aus 
dem Bericht vom März 1791 hervor. Hierin heißt es nämlich: Eine allgemeine Abän-
derung des Posamentier Gewerks-Privilegii würde wahrscheinlich, wie schon ehemals 
geschehen ist, Unruhen veranlaßen, deshalb sollte der Weg über die Konzessionsver-
gabe gewählt werden. Es war folglich der Widerstand der zünftigen Bandmacher, der 
eine rasche Regelung unmöglich gemacht hatte.621 Erhebliche Zuwächse erzielte in 
den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts aber auch die Fertigung von Seiden-
strümpfen und Seidenzeugen. 

Beim Wollgewerbe würdigte der Departementschef die Anlage zahlreicher Woll-
magazinen durch Friedrich II., die fur die kleinen >>Fabricanten<< noch immer von 
großem Vorteil seien. lnfolge der Produktion fur das preußische Heer sowie der Er-
schließung von Außenmärkten floriere die Herstellung >>ordinairer<< Tuche. Um ihren 
Auslandsdebit müsse die Branche nicht besorgt sein, weil keine andere Nation wohl-
feiler produziere. Zum Beweis fur diese Behauptung fuhrte v. Struensee die Neumark 
ins Feld, wo sich in den letzten 20 Jahren das gewerbliche Potential beträchtlich 
erhöht habe.622 

Auf dem Gebiet der Tuchfabrikation erwies sich der Departementschef weniger 
als >>Neuerer<< denn als Anhänger der bewährten Politik. Er hielt zwar an den Woll-
magazinen fest, sprach sich jedoch gegen die Errichtung neuer und fur die sukzessive 
Aufhebung der alten aus, bemühte sich um Verbesserungen in der Schafzucht und 
bei der Spinnerei. Nur in Ausnahmefallen bedurfte diese Branche noch staatlicher 
Beihilfen. So gab der Minister an, im neumärkischen Neudamm die Errichtung von 
Häusern fur Tuchmacher unterstützt zu haben. Er kam daher zu dem Schluß: Diese 

620 GStA, li, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 59. 
621 Ebda. 
622 Nach Bratring, Statistische Beschreibung, 3. Bd, S. 58f. erhöhtete sich die Zahl der neumärkischen 

Tuchmachermeister zwischen 1780 und 1801 von 2.046 auf 2.454. Im gleichen Zeitraum stieg das 
Quantum verarbeiteter Wolle von 126.631 Stein auf 173.418. 
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ordinaire Tuchfabrication bedarf keiner andern Hülffe, als daß man die sich hie und 
da zeigende HinderniRe aus dem Wege zu räumen sucht, und allmählig Spinnerei 
und Färberei auch Walke verbeßert. 623 

Dennoch drängte v. Struensee v.a. diejenigen Zünfte und >>Fabricanten«, welche 
sich noch keine Außenmärkte erschlossen hatten, zur Herstellung wettbewerbsfahiger 
Produkte, mit denen sie die Messen in Frankfurt/Oder, Leipzig und Braunschweig 
besuchen sollten. Außer den neumärkischen und schlesischen Tuchmachern hierbei 
erfolgreich waren im letzten Drittel des Jahrhunderts jene aus Brandenburg, Burg, 
Calbe und SalzwedeL Die Erhöhung des Exports resultierte in vielen Fällen aus den 
vereinten Bemühungen von >>Fabricanten<< und Behörden, wobei ihnen die große 
Nachfrage aufgrund der europäischen Kriegswirren entgegenkam. 

Fortschritte erwirkte das Fabrikendepartement auch bei der Herstellung feiner 
Tuche. Der Aufhebung des Lagerhausmonopols nach 1786 kam dabei eine entschei-
dende Bedeutung zu. Es konzentrierte sich auf Maßnahmen zur Veredelung der hei-
mischen SchafZucht, in deren Gefolge die Einfuhr spanischer Wolle überflüssig 
gemacht werden sollte. Außerdem flossen den >>Fabriquen<< in Potsdam, Cottbus und 
Züllichau diverse Beihilfen zu. Dagegen konnte v. Struensee im Jahre 1800 nicht 
umhin, einen empfindlichen Rückschlag beim Wollzeuggewerbe zu konstatieren. 
Dessen Potential war durch das Erstarken der außerpreußischen Konkurrenz stark 
geschrumpft. Der Minister selbst bezifferte den Rückgang auf über 50 Prozent 
gegenüber 1763. Er gab die Gründe hierfur an und unterbreitete Vorschläge, wie der 
weiteren Verfall gebremst werden könnte, zeigte sich insgesamt jedoch skeptisch. 

Bemerkenswert ist, daß trotz des Einbruchs bei der Herstellung von Zeugen das 
Potential des kurmärkischen Wollgewerbes nach Ausweis der einschlägigen Statistiken 
in den neunziger Jahren leicht anstieg. Denn dem Rückgang der in Berlin konzen-
trierten Wollzeugherstellung stand eine Konjunktur der Tuchfertigung in den Provin-
zialstädten gegenüber. So ging in der preußischen Residenz zwischen 1793 und 1802 
die Zahl der Webstühle im Wollgewerbe von 2.001 auf 1.805 zurück. Dagegen wuchs 
sie im gleichen Zeitraum in der gesamten Kurmark von 4.294 auf 4.472 an, geschuldet 
dem Anstieg der Tuchfertigung außerhalb Berlins.624 In die gleiche Richtung verwei-
sen die Angaben über den Export kurmärkischer Wollfabrikate. Zwischen 1788/89 
und 1799 erhöhte sich dieser nämlich um rund 400.000 Taler, und zwar von 
1.486.970 auf 1.853.352 Taler.625 Bewirkt wurde der Anstieg vornehmlich durch die 
vermehrte Ausfuhr von Tuchen (Erhöhung von rund 500/m auf 750/m Taler), hinter 
der die von Zeugen zurückblieb (Steigerung um ca. 100/m Taler). 

Die Rückgewinnung verlorener Marktanteile sollte vornehmlich durch die Verla-
gerung der Weberei auf das platte Land, die Freigabe des Wollhandels sowie durch 
den Einsatz von englischen Spinnmaschinen bewerkstelligt werden. Der Minister gab 

623 GStA, I!, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 28, fol. 66 RS. 
624 Die Zahlen nach GStA, I!, Fabr.dep., Tit. XXXI, Nr. 47; dazu auch Kaufhold, Das Gewerbe, Tabel-

lenanhang, und Straubel, kurmärkische Verlage, S. 154. 
625 Der allgemeine Preisauftrieb konnte hierbei nicht berücksichtigt werden. 1788/8 nach GStA, I, Rep. 96, 

Tit. 224 K, vol. III; 1799 nach Bratring, Statistische Beschreibung, Bd. I, S. 173( 
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an, sich mit entsprechenden Plänen bereits seit längerem zu beschäftigen, doch stün-
den den geplanten Neuerungen massive Hindernisse entgegen. Wie bereits gezeigt 
worden ist, diskutierten die Räte des Fabrikendepartements in den neunziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts tatsächlich mehrfach über die Verlegung der Weberei auf das 
platte Land. Hierfiir hätte es jedoch einer grundsätzlichen Modifikation der preußi-
schen Steuerverfassung bedurft. Auch die Einschränkung des Wollhandels gehörte zu 
den tradierten Regulierungsmechanismen, vor deren Änderung viele Beamten zurück-
schreckten. 

Auf das schlesische Leinengewerbe, das ihm nur mittelbar unterstand, ging der 
Minister nicht ein. Offenbar hielt er dessen Einrichtung fiir angemessen, weshalb 
eine Förderung unnötig sei. Daß er seinen Stellenwert dennoch hoch einschätzte, 
war wenige Jahre zuvor deutlich geworden, als er fiir die Vergabe eines größeren 
Staatskredites votiert hatte, um die Auswirkungen einer kriegsbedingten Absatzkrise 
aufZufangen. Nur an einer Stelle seines Berichtes machte v. Struensee kurze Ausfiih-
rungen über das schlesische Leinengewerbe, als er die dortige Form der Produktions-
organisation als Vorbild fiir die anderen Provinzen herausstellte. Danach sollten sich 
die Kaufleute auf den Ankauf der rohen Leinwand von den Webern beschränken, sie 
zurichten und verkaufen, nicht aber versuchen, den gesamten Herstellungsprozeß in 
eigene Regie zu nehmen. Hier ähnliche ••Fabriquen« wie im Seidengewerbe anzule-
gen, erachtete der Beamte fiir falsch. 

Seine Zurückhaltung gegenüber diesem wichtigen Wirtschaftszweig mag auch 
daraus resultiert haben, daß dessen Prosperität in erster Linie von außenpolitischen 
Konstellationen abhing, auf die er keinen Einfluß hatte. So mußte das Leinenge-
werbe nach 1790 infolge des Seekrieges zwischen England und Frankreich wiederholt 
Exporteinbrüche hinnehmen, die sich negativ auf die Fabrikation auswirkten.626 Von 
dieser Entwicklung war keineswegs nur der preußische Osten betroffen, sondern 
auch der westfälische Wirtschaftszweig. Dazu kam, daß v. Hoym die schlesische >>In-
dustrie« als seine Domäne betrachtete und nur in Ausnahmefällen eine Unterstüt-
zung seines Amtskollegen erbat. Dennoch beobachtete v. Struensee sehr aufinerksam 
die Entwicklung des dortigen Leinengewerbes, nicht zuletzt deshalb, weil dessen 
Export überaus wichtig fiir die preußische Außenhandelsbilanz war. 

Der Minister hielt eine Förderung des Leinengewerbes in den übrigen Provinzen 
fiir wenig zweckmäßig, da auf die Weise nur eine Konkurrenz fiir Schlesien entstehen 
und keine Vorteile fiir den Staat erwachsen würden. Hiervon nahm er jedoch die 
Herstellung des sog. Hausleinens aus. Dieser Erwerbszweig war im Magdeburgischen, 

626 Allerdings sind die überlieferten Zahlen widersprüchlich - fiir diesen Komplex noch immer wichtig 
Alfred Zimmermann, Blüte und Verfäll des Leinengewerbes in Schlesien, Breslau 1885, hier v.a. 
S. 448-473 (statist. Beilagen); Fechner, Wirtschaftsgeschichte Schlesiens, S. 674-680, sowie GStA, I, 
Rep. 96 A, Tit. 22 D, vol. IV, fol. 195 RSf. Nach den von Minister v. Hoym mitgeteilten Zahlen er-
reichte das schlesische Textilgewerbe um 1790/91 einen Höhepunkt seiner Entwicklung, dem dann 
ein Rückschlag folgte. Wie in den mittleren Provinzen gab es dabei gegenläufige Tendenzen, standen 
Rückschläge im Leinengewerbe einer Konjunkturbelebung in der Woll- und Baumwollverarbeitung 
gegenüber, verlief die Entwicklung im Breslauer Kammerdepartement nicht konform mit jener im 
Glogauer. 
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Halberstädtischen, in Pommern und Preußen weit verbreitet. Seiner Ansicht nach 
könnte er vor allem in den zuletzt genannten beiden Provinzen eine wichtige Han-
delsbranche werden, wenn Maßnahmen zu seiner Verbesserung ergriffen würden. 
C.A. v. Struensee dachte dabei in erster Linie an die Einrichtung von Schauanstalten 
nach Art der schlesischen und westfälischen. 

Ich habe solche schon einigemahl in Anregung gebracht. Die Sache findet aber 
so wohl von Seiten der Weber, welche Landleute sind, als von Seiten der Händler 
Widerstand, und sie mit Gewalt durchzusezzen, ist bedenklich, weil man dadurch der 
Fabrication selbst, schaden könte.627 Auch wenn seine Zielrichtung eine andere war, 
hatte der Minister doch das gleiche Gewerbe im Auge wie v. Stein und v. Schroetter, 
die später an der Verordnung vom 4.5.1806 über den freien Betrieb der Leinen- und 
Baumwollweberei in Preußen mitwirkten.628 

Versprach sich der Akzisechef von den Schauanstalten direkte Impulse fur das 
Gewerbe, kritisierte er im Jahre 1800 die ehedem mit erheblichem Kostenaufwand 
unternommenen Versuche, in Pommern und Preußen große Leinwandmanufakturen 
zu errichten. Diese seien v.a. deshalb fehlgeschlagen, weil der >>Entrepreneur<< einer 
Leinenmanufaktur kein »Fabricant<< sein dürfe, sondern nach schlesischem Vorbild 
die rohe Leinwand von den Landwebern kaufen, zurichten und fur deren Absatz sor-
gen müsse. Vor wenigen Jahren habe er einem halberstädtischem Kaufinann aus-
drücklich angeraten, seinen Betrieb auf solche Weise zu organisieren. Der Minister 
lehnte die Anlage großer Bleich- und Appreturanstalten wegen der hohen Kosten 
und wegen der Konkurrenz mit Schlesien ab. Durch die finanzielle Ablösung des 
Monopols der Magdeburger Firma Schwartz wäre es ihm hingegen gelungen, den 
Boden fur ein Wachstum der Leinenbandproduktion zu bereiten. Nach Aufhebung 
des Privilegs seien ohne Zutun des Staates einige kleine Betriebe in Pommern sowie 
drei große »Fabriquen<< angelegt worden. 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang sein Votum fur den Export von Lei-
nengarn aus Preußen, Magdeburg und Halberstadt. Zwar favorisierte der Beamte des-
sen Verarbeitung im Lande, angesichts der damit verbundenen Unwägbarkeiten zog 
er die Ausfuhr gegen mäßige Zölle aber vor. Er begründete das damit, daß Leinen-
garn in England und in anderen Staaten Käufer finde. Hingegen sei es ungewiß, ob 
aufgrund der bereits bestehenden großen Konkurrenz unter den Anbietern Leinwand 
aus den drei Provinzen Exportchancen habe. Außerdem handele es sich bei Garn 
ebenso um ein »Fabricat<< wie bei Leinwand, werde bei jenem ein größeres »main 
d'oeuvre<< gewonnen als bei dieser. C.A. v. Struensee vertrat damit eine andere Posi-
tion als Woellner im Jahre 1786. 

Auf dessen Intervention hin war damals die Garnausfuhr aus Halberstadt unter-
sagt worden. Dieses sollte fortan im Lande verarbeitet und die Fertigware ausgefuhrt 
werden. Erreicht wurde jedoch der gegenteilige Effekt. Die ausländischen Kunden 

627 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 28, fol. 68 RS. 
628 Hans Gehrmann, Die Städte und Freiheiten Königsberg i. Pr. im Jahre 1806, München, Leipzig 1916, 

S. 107; auch Klaus Thiede, Die Staats- und Wirtschaftsauffassung des Freiherrn vom Stein, Jena 1927, 
S. 115. 
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suchten sich nämlich neue Bezugsquellen fur Garn und kauften keine halberstädti-
sche Leinwand. Eine ähnliche Entwicklung hatte es in Schlesien gegeben, wo von 
v. Werder ebenfalls ein Ausfuhrverbot durchgesetzt worden war. Heftiger Wider-
stand, vorgetragen u.a. durch den Provinzialminister, fiihrte zwar zu seiner partiellen 
Aufhebung, das frühere Exportquantum konnte aber nicht wieder erreicht werden. 
C.G. v. Hoym bezifferte den auf die Weise fiir die Handelsbalance Schlesiens ent-
standenen Verlust auf rund 200.000 Taler. Zweifellos wußte der Akzisechef um die 
falsche Weichenstellung von 1786 und hatte daraus die Konsequenzen gezogen. 
Denn grundsätzlich favorisierte er wie Woellner die Verarbeitung heimischer Rohma-
terialien im Lande. 

In seinen Ausfuhrungen über den vierten großen Textilgewerbezweig betonte der 
Beamte, durch die Verarbeitung von Baumwolle würden besonders viele Menschen 
ihre Nahrung finden. Deshalb sei die Branche kaum weniger wichtig als das Wollge-
werbe. Er habe zu dem Aufschwung des Wirtschaftszweiges, in dessen Gefolge die 
vorherige Abhängigkeit von den Engländern und Schweizern beseitigt werden konnte, 
v.a. durch die Aufhebung verschiedener Produktionsmonopole sowie durch die 
großzügige Konzessionsvergabe beigetragen. Die Berliner >>Fabriquen-Tabellen<< stüt-
zen seine Aussage auf anschauliche Weise. Danach verdoppelte sich in der Residenz 
zwischen Dezember 1791 und Mai 1800 die Zahl der registrierten Baumwollweb-
stühle von 1.506 auf 3.087. Besonders markant fiel dabei der Anstieg bei Nesseltuch 
(von 17 auf 292 Stühle) und Kattun (736 auf 1 089) aus, fur die es vor 1791 Produk-
tionsbeschränkungen gegeben hatte.629 

Der Minister betonte, im Unterschied zum Seidengewerbe habe dieser Zweig nur 
geringfugige staatliche Zuschüsse erhalten. Lediglich einigen Manufakturunterneh-
mern seien Starthilfen gewährt und die Versuche zur Einbürgerung der Maschinen-
spinnerei honoriert worden. Außerdem hätten die Behörden ein Baumwollgarnmaga-
zin angelegt und einige Gebäude errichtet. Um die Herstellung feiner Baumwoll-
stoffe zu stimulieren, seien Prämien vergeben worden. Bereits nach drei Jahren hätten 
diese Zahlungen eingestellt werden können, da der beabsichtigte Zweck erreicht war -
ein unzweideutiger Beleg fur den Erfolg gezielter Wirtschaftsförderung. Gegenwärtig 
würden nahezu alle gängigen Artikel aus Baumwolle im Lande hergestellt. Zwar gebe 
es gegenüber den ausländischen Waren noch Unterschiede in Preis und Güte, v. Stru-
ensee hoffte aber, daß sich das Verbot der englischen Stoffe auf den Frankfurter Mes-
sen positiv auf das heimische Gewerbe auswirke. 

Berlin war innerhalb der mittleren Provinzen der überragende Standort der 
Baumwollverarbeitung, weshalb sich deren Flor auch vornehmlich hier zeigte. Wuchs 
das Potential der Branche zwischen 1786 und 1793 nur um wenige hundert Stühle 
(von 1 315 auf 1 693), trat später eine regelrechte Hausse ein. Denn im Jahre 1802 
wurden in der preußischen Residenz insgesamt 3 698 Baumwollstühle gezählt. Kurz 
vor dem preußischen Zusammenbruch überflügelte die neue Branche sogar das Sei-

629 GStA, II, MCC, Tit. XLVII, Nr. 1, vol. I und II; außerdem die Statistiken bei Straubel, Kaufleute 
und Manufilkturunternehmer, S. 26f.; derselbe, kurmärkische Verlage, S. 155. 
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dengewerbe und wurde zum dominierenden Textilgewerbezweig.630 Der Minister 
ebnete aber nicht nur fur den stürmischen Aufschwung der Baumwollweberei den 
Boden, sondern auch fur den des Kattundruckes. 

Mehrfach wies das Generaldirektorium in den neunziger Jahren darauf hin, daß 
es die unter Friedrich II. praktizierte restriktive Politik gegenüber dem Kattundruck 
aufgegeben und statt dessen dafur gesorgt habe, dieses zu einem !Teien Gewerbe zu 
machen. Zwar seien fur die Anlage von entsprechenden Betrieben noch Konzessio-
nen erforderlich, solche würden aber recht großzügig vergeben.631 Daß es in dieser 
Frage tatsächlich einen durch v. Struensee bewirkten Meinungsumschwung gegeben 
hat, dokumentiert der Abschlußbericht der Immediatkommission vom März 1791, 
erstellt wenige Monate vor der Amtsübernahme des neuen Ministers. Denn die in 
dem Gremium tätigen Beamten des Fabrikendepartements, allen voran der dieostälte-
ste Finanzrat Grothe, erhoben keine Einwände gegen die Passagen, welche sich auf 
den Kattundruck bezogen. Eventuell waren sie sogar erst auf ihre Initiative hin 
zustandegekommen. Anteil an dem wenige Monate später erfolgenden Umschwung 
hatte dann anscheinend ebenfalls Kriegsrat Eichmann, der damals mehrfach mit 
Voten fur die Gewährung von ••Gewerbefreiheit<< in Erscheinung trat. 

Im März 1791 waren zur Stimulierung des Baumwollgewerbes diverse Maßnah-
men vorgeschlagen worden, die u.a. auf die Spinnerei und das Bleichen abzielten. In 
Bezug auf den letzten Fertigungsschritt hatte es dagegen geheißen: Die Druckerey ist 
nur ein HülfSmittel zum leichtern Vertriebe der Baumwoll- und Leinen-Waaren. Die 
Vermehrung derselben kann zu mancherley der Fabrikation selbst nachtheiligen, 
Unterschleifen Anlaß geben, und ist daher nicht anzurathen. 632 Friedrich Wilhelm II. 
billigte die ihm unterbreiteten Vorschläge zur Belebung der heimischen Fabrikation, 
was die Immediatkommission in Absprache mit v. Werder dazu veranlaßte, das Fabri-
kendepartement aufzufordern, sich jenen Grundsatz über die Kattundruckerei zu 
eigen zu machen. 

Von einer solchen Einschränkung war aber bald keine Rede mehr. Im Gegenteil, 
die Branche nahm in dem folgenden Jahrzehnt einen bemerkenswerten Aufstieg. 
Nachstehende Zahlen dokumentieren dies. Im Jahre 1802/03 existierten in Berlin 
insgesamt 85 klein- und großgewerbliche Kattundruckereien, von denen rund 75 
Prozent erst nach 1791 gegründet worden waren. Ihre Anlage korrespondierte mit 
dem Aufstieg der Baumwollweberei, ermöglicht worden war sie jedoch nur infolge 
der »liberalen<< Gewerbepolitik v. Struensees.633 

630 Diesen Entwicklungsschub hat schon Rachel, Berliner Wirtschaftsleben, S. 149f. bzw. S. 250f. aufge-
zeigt und wichtige Ursachen fiir die Prosperität benannt. Die Zahlen nach GStA, II, Fabr.dep., Tit. 
XXXI, Nr. 47, bzw. Straubel, kurmärkische Verlage, S. 15Sf. 

631 Siehe dazu Rachel, Berliner Wirtschaftsleben, S. 149, und Straubel, Kaufleute und Manufakturunter-
nehmer, S. 34f. Hier wird sowohl auf die Gründe dafiir, warum sich dieses Gewerbe in Berlin kon-
zentrierte, wie auf das quantitative Wachstum der Branche näher eingegangen. 

632 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 46, fol. 61. 
633 Die Zahlen nach GStA, II, MCC, Tit. CLXXXXN, Nr. 54, sowie Straubel, kurmärkische Verlage, 

S. 128 bzw. S. 156. 
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Von der auf einen Abbau tradierter Vorrechte und Beschränkungen gerichteten 
Wirtschaftspolitik des Ministers profitierten aber keineswegs nur Berlin oder die kur-
märkischen Provinzialstädte. Auch in Pommern und in der Neumark, im Magdebur-
gischen und Halberstädtischen konnten Erfolge verzeichnet werden. Die Stadt Mag-
deburg etwa stieg zu dem nach Berlin bedeutendsten Manufakturstandort in den 
mittleren Provinzen auf. Anteil hieran hatte die großzügige Vergabe von Konzessio-
nen fur großgewerbliche Betriebe in der Tabak- und Zichorienverarbeitung. Während 
in der Eibestadt auch die Fabrikation von Woll- und Leinenbändern prosperierte, 
festigten Burg und Calbe infolge der Erschließung von Außenmärkten ihren Rang als 
Zentren des kleingewerblichen Wollgewerbes.634 

Im Magdeburgischen, Halberstädtischen und in der Kurmark verzeichnete aber 
nicht nur die Wollverarbeitung Zuwächse. Hier kam es ferner zur Errichtung etlicher 
Tabak- und Baumwollmanufakturen, von Kattundruckereien und Strohhut»fabri-
quen<<. Dabei konnte das Fabrikendepartement jedoch nur günstige wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen schaffen, im Einzelfall auch finanzielle Beihilfen gewähren. Über 
Erfolg oder Mißerfolg einer Betriebsgründung entschieden letztlich solche Faktoren 
wie Kapitalausstattung, Unternehmerische Initiativen, Konjunktur und Standort. 

Zum Abschluß seines Immediatberichtes ging v. Struensee noch auf die Leder-
verarbeitung, die Metallgewerbe und diverse andere Wirtschaftszweige ein, wobei er 
hier und da größere Defizite konstatieren mußte. Finanzielle Unterstützungen fur die 
Lederverarbeitung lehnte er ab, da es in dieser Branche bereits genügend Betriebe 
gab. Zudem müßten hier wie in anderen Gewerbezweigen private Investitionen den 
Vorrang haben. Beihilfen gewährte der Minister dagegen Versuchen, neue Gerbme-
thoden praktisch nutzbar zu machen. Im Falle des Erfolges sollten die neuen Verfah-
ren in öffentlichen Vorlesungen popularisiert werden. Da der Akzisechef um die kon-
servative Haltung der Handwerker, ihr Festhalten an traditionellen Arbeitstechniken 
wußte, wollte er ggf. mit staatlicher Hilfe Musterbetriebe einrichten. Der Beamte 
hielt folglich nichts von breit gestreuten Subventionen, sondern favorisierte die 
punktuelle und zeitlich befristete Förderung. Eine zentrale Stellung in seinem Kon-
zept besaß dabei die Popularisierung technologischer Neuerungen. 

Fast ausnahmslos kritische Akzente setzte der Minister fur die kurmärkischen 
Metall••fabriquen<<, die durch ihre ungünstige geographische Lage oder durch die Exi-
stenz von Zünften an Fortschritten gehindert wurden. Resümierend hielt er seinen 
Kritikern noch einmal entgegen, keinen Zweig der einländischen Industrie vernach-
läßiget zu haben, daß ich aber auch keinen vor dem andern durch Geld-Aufopferun-
gen vorzüglich begünstiget habe; daß ich vielmehr durch kleine Mittel, große 
Zwecke zu erreichen, und nicht sowohl neue Fabriken zu errichten, als vielmehr die 
vorhandenen zu verbeßern und zur Vollkommenheit zu bringen, bemühet gewesen 
bin ... 635 

634 Der wirtschaftliche Aufstieg Magdeburgs wurde jüngst dokumentiert durch Straubel, Verlage und 
Manufakturen, S. 229(, sowie derselbe, Kaufleute und Manufakturunternehmer, S. 50( und S. 67(, 
hier auch die einschlägige Literatur zum Thema. 

635 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 25( 

276 



Eine ähnliche Einschätzung hatte der Beamte bereits in seinem Immediatbericht 
von 1795 getroffen. Damals sprach er die Ansicht aus, seitens des Staates seien keine 
großen Zuschüsse mehr vonnöten, um die aniezt so blühenden Manufäcturen zu 
erhalten und zu vermehren. Wohl seien aber noch Exportprämien und Beihilfen fur 
die Anschaffung neuer ••Machinen<< erforderlich. Zu jenem Zeitpunkt prophezeite er 
Friedrich Wilhelm II. sogar eine brillante Epoque der preußischen Manufäcturen, ein 
Urteil, das der Minister sehr bald korrigieren mußte.636 Zwar kam es in der Mitte der 
neunziger Jahre tatsächlich zu einem beachtlichen Wachstum des exportorientierten 
Gewerbes, geschuldet u.a. den vorübergehend günstigen Konstellationen auf den 
Außenmärkten, doch konnten grundsätzliche Entwicklungsrückstände innerhalb der 
Monarchie nicht behoben werden. 

Wie er in seinem Bericht über die Reise nach Pommern, West- und Südpreußen 
und in die Neumark 1799 hervorhob, gab es in der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Städte Posen, Thorn, Elbing und Danzig Erfolge, an denen der Staat nicht unbetei-
ligt war. So will sich der Minister insbesondere um das Gewerbe Elbings bemüht 
haben, um die nach der Inbesitznahme von Danzig entstandenen Schäden zu 
begrenzen. In seinem Schreiben machte der Departementschef ausdrücklich auf die 
Etablierung von Leinen-, Tabak- und Zucker••fabriquen<<, auf Ölmühlen und die 
Schiffswerft aufinerksam. Allerdings hatte keiner dieser Betriebe eine finanzielle Bei-
hilfe bekommen, sondern die Unterstützung war in anderer Form erfolgt (Konzessio-
nen, Werkzeuge, Gebäude). In Danzig gewährte v. Struensee dem Inhaber einer Sei-
denmanufaktur die gleichen Benefizien, wie sie die Berliner »Fabricanten<< genossen. 
Dem »Entrepreneur<< einer Eisen»fabrique<<, in der Sensen, Sägen, Spaten u.a. Artikel 
hergestellt wurden, zahlte der Minister mehrere Jahre lang die Zinsen fur Darlehen 
und assistierte bei der Anwerbung von Fachkräften im Bergischen.637 

Freilich war den von dem Beamten initiierten Maßnahmen nur dort Erfolg 
beschieden, wo es günstige ökonomische Rahmenbedingungen gab. Weder ließen 
sich in jeder Stadt »Fabriquen<< ansiedeln, noch konnten fur jene Handelszentren, die 
durch die preußische Wirtschafts- und Arrondierungspolitik schwere Einbußen erlit-
ten hatten, Äquivalente geschaffen werden. So waren die nach der Jahrhundertwende 
fur Frankfurt konzipierten Ausgleichsmaßnahmen ebensowenig in der Lage, die tat-
sächlichen Verluste wettzumachen, wie jene fur Elbing. Mit Blick auf Posen und 
Thorn, deren Handel durch die Einverleibung in den preußischen Staat in Mitlei-
denschaft gezogen worden war, hat der Akzisechef diesen Tatbestand 1799 unum-
wunden zugestanden. So konferierte er auf seiner Reise zwar mit den Posener Kauf-
leuten, mehr als gute Ratschläge konnte er ihnen nicht erteilen. 

C.A. v. Struensee hat seiner eigenen Aussage zufolge die Posener Kaufleute auf-
gefordert, sich nicht auf den Handel mit sog. Retourwaren zu beschränken, sondern 
wie ihre Gildegenossen in Breslau oder Magdeburg zum Vertrieb heimischer Manu-
fakturwaren überzugehen. Ob dieser Rat seinen Gesprächspartnern viel geholfen hat, 

636 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 28, fol. 58. 
637 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 52. 
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darf bezweifelt werden. Noch deutlicher wurde er 1799 in Thorn, das ehedem den 
Handel zwischen Danzig und Polen vermittelt hatte. Aufgrund der veränderten poli-
tischen Gegebenheiten sowie des Aufstiegs von Orten wie Bromberg und Graudenz 
war die frühere Rolle nicht wieder zu erlangen. Der Minister kam daher zu dem 
Schluß: Es läßt sich auch hierbei von Seiten des Staats nichts thun, weil es dem Staat 
sehr gleichgültig seyn kan, ob dieser Zwischenhandel von einem Bürger in Thorn 
oder in einer andern preussischen Stadt gefiihrt wird. 638 Konstruktiv war hier ledig-
lich sein Vorschlag, die Branntweinherstellung zu einem freien Gewerbe zu erklären. 

Verglichen mit jener Summe von ca. 2,5 Millionen Talern, welche Friedrich II. in 
seiner Regierungszeit fiir die Gewerbeförderung verausgabte, stand ihm tatsächlich 
nur eine kleine Summe zur Verfugung. 639 Und dennoch hat v. Struensee zwischen 
1791 und 1804 viel erreicht. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß er 
auf dem von Friedrich II. geschaffenen Fundament aufbauen konnte. Das Hauptver-
dienst des Ministers besteht v.a. darin, einige falsche Weichenstellungen korrigiert, 
das staatliche Engagement verringert und die Aushöhlung der Zunftverfassung ziel-
strebig fortgesetzt zu haben. Voraussetzung fiir die in seiner Amtszeit erzielten 
Erfolge auf gewerblichem Gebiet war aber die Aufrechterhaltung des Zollschutzes 
nach außen. 

Einer zeitgenössischen Erhebung zufolge wuchs der Wert der in den >>Fabriquen<< 
diesseits der Weser erzeugten Manufakturwaren zwischen 1791 und 1794 um 1,25 
Millionen Taler an. Trotz der Mängel der damaligen Statistiken und ungeachtet des-
sen, daß dieser Anstieg u.a. auch auf höhere Preise zurückging, können diese Zahlen 
mittelbar als Gradmesser fiir den Erfolg der Wirtschaftspolitik genommen werden. In 
den erfaßten sieben Provinzen erhöhte sich der Fabrikationswert von 18.607.136 auf 
19.858.685 Taler, wobei dank Berlin (1794 allein rund 8 Mio.) auf die Kurmark 
jeweils ca. 56% entfielen. 

Während einige Landesteile beachtliche Zuwächse verzeichneten, gab es in ande-
ren Einbrüche. Zu den >>Gewinnern<< zählten v.a. die Kur- und Neumark, West-
preußen, Magdeburg und Halberstadt. Kaum zufällig fiel der Anstieg der Produk-
tion in der Kurmark mit rund 700.000, in Magdeburg und Halberstadt mit je 
100.000 Talern besonders kräftig aus, gehörten diese doch zu den mittleren und 
damit zu den am stärksten geförderten Provinzen. Auf Fortschritte läßt auch diese 
Angabe schließen. Danach erhöhte sich allein in der Berliner Seiden- und Baumwoll-
verarbeitung zwischen 1791 und 1794 die Zahl der Webstühle um 1.600. Hingegen 
dürfte das Wachstum in der Neumark (250/m Taler) v.a. dem infolge der europäi-
schen Kriege florierenden Tuchexport geschuldet gewesen sein. Denn eine merkliche 
Zunahme des Produktionspotentials gab es hier damals nicht, wohl aber Verlagerun-
gen zwischen den kleinstädtischen Textilgewerbezentren. Ein erheblicher Rückgang 
trat in Pommern ein, in Ostpreußen stagnierte die Entwicklung.640 

638 Ebda., fol. I RS; siehe zur allgemeinen Entwicklung von Thorn nach 1772 auch Bömelburg, Stände-
gesellschaft und Obrigkeitsstaat, S. 393 -398. 

639 Krüger, Geschichte der Manufakturen, S. 125f. zu jenen 2,5 Millionen Talern. 
640 GStA, II, Fabr.dep., Tit. XC, Nr. 28, fol. SSf., Schlesien ist in dieser Aufstellung nicht enthalten. 
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Von unübersehbaren Erfolgen zeugen auch diese Zahlen: Den Generaltabellen 
der >>Nationalfabrication<< zufolge wurden in der Kurmark im Jahre 1790 14.874 Web-
stühle betrieben, 1802 waren es dann aber 16.201. Einen ähnlichen Anstieg verzeich-
nen die Statistiken fur die Beschäftigten. Hier lauten die entsprechenden Zahlen 
26.289 (1790) und 31.972. Im Magdeburgischen soll die Zahl der Beschäftigten zwi-
schen 1793 und 1802 von 5.992 auf 7.426 angestiegen sein.641 

Zwar verstummten auch nach Vorlage seines Immediatberichtes die Klagen über 
die Handelsverbote in Frankfurt nicht, mangels einer echten Alternative zu dem »Fa-
briquen-System« wurde der Druck auf v. Struensee aber geringer. Zudem brachten 
die außenpolitischen Turbulenzen ständig neue Probleme auf die Tagesordnung. So 
verloren die westlichen Provinzen infolge des französischen Vordringens an den Nie-
derrhein traditionelle Absatzmärkte in Westeuropa, weshalb sich die dort ansässigen 
Kaufleute und >>Fabricanten« z.T. neu orientieren mußten. Aufgrund ihrer Beschwer-
den geriet jetzt die Abschottung der mittleren Landesteile gegenüber den westlichen 
verstärkt ins Kreuzfeuer der Kritik. 

b) Ergebnisse der Handelspolitik 
Zwar lagen ihren Klagen meist handfeste Eigeninteressen zugrunde, dennoch zei-

gen die einschlägigen Vorstöße der Königsberger, Breslauer, Berliner und Magdebur-
ger Kaufleute, daß sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ein tiefgreifender Um-
schichtungsprozeß im preußischen Handel vollzog, der fur bestimmte Orte und 
Händlergruppen mit erheblichen Einbußen verbunden war. Einfluß auf den Wandel 
hatten solche Faktoren wie die preußische und die Wirtschaftspolitik der Nachbar-
staaten, der Wettbewerb zwischen den großen Handelsplätzen, die Blüte des heimi-
schen Exportgewerbes und Veränderungen in den Konsumgewohnheiten. Wie seine 
Amtsvorgänger stand v. Struensee in der Tradition der friderizianischen Handelspoli-
tik, was Modifikationen aber nicht ausschloß. 

Während der Minister den Getreide-, Holz- und Produktenexport zu stimulieren 
suchte, nahm er hinsichtlich der Einfuhr fremder Manufakturwaren eine zunehmend 
rigidere Position ein. Das Prohibitivsystem gipfelte schließlich in den Einfuhrverbo-
ten fur ausländische Seiden- und Baumwollartikel auf den Frankfurter Messen. Auf-
grund der Bedeutung dieser Sparte fur ihren Zwischenhandel behielten lediglich 
Breslau, Königsberg, Memel und Danzig (nach 1793) das Recht, fremde Fabrikate en 
gros ins Ausland zu versenden. In Magdeburg konnte der Speditionshandel zwischen 
Harnburg und Sachsen wichtige Positionen behaupten. Dennoch sank die Einfuhr 
fremder Gewerbeerzeugnisse, ehedem ein wichtiger Posten des preußischen Außen-
handels, drastisch. Dafur nahm aber das Importvolumen ausländischer Rohmateria-
lien wie Seide, Baumwolle, Garn, Färbematerial zu.642 

641 GStA, li, Fabr.dep., Tit. XXXI, Mappe zu Nr. 47. Über den Aussagewert dieser Statistiken hat sich 
bereits Kaufhold, Das Gewerbe, S. 11-16, geäußert. 

642 Eine ähnliche Entwicklung ist fiir den Österreichischen Außenhandel konstatiert worden. Auch hier 
vollzog sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Gewichtsverlagerung von der Einfuhr 
von Fertigwaren zu der von Halbfabrikaten und Rohstoffen. 
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Diese Einfuhr stand in direktem Zusammenhang mit dem Flor des preußischen 
Exportgewerbes. Sie ist zugleich ein Beleg fur die Umschichtung innerhalb des 
Außenhandels. Nach Ausweis der Berliner >>Fabriquen-Tabelle« fur 1798 wurden 
damals importierte Rohmaterialien im Wert von insgesamt 3.667.287 Talern verarbei-
tet.643 Ihr Anteil am Fabrikationswert betrug ungefähr 42 Prozent. Im Jahr 1783 
waren in der preußischen Residenz lediglich fremde Rohstoffe fur 2.127.143 Taler 
(od. 35%) verarbeitet worden, so daß sich allein hier in einem Zeitraum von 15 Jah-
ren ein Anstieg um über 70 Prozent bzw. von 1,5 Millionen Talern ergab.644 Geschul-
det war das in erster Linie dem Aufstieg der Seiden- und Baumwollverarbeitung. 
Dafur stehen folgende Zahlen. 1787/88 wurde Rohseide im Wert von 554.157 Talern 
in die Kurmark eingefuhrt, 1799 aber flossen hierfur 967.212 Taler ins Ausland. Das 
bedeutete eine Steigerung um rund drei Viertel. Noch ungleich stärker fiel der 
Anstieg bei Baumwollgarn aus. 1787/88 wurde die Einfuhr in die Kurmark auf rund 
40.000 Taler beziffert, 1799 aber auf 363.945. D.h. allein fur diese beiden, vornehm-
lich in Berlin verarbeiteten Rohmaterialien mußten um 1800 mehr als 1,3 Millionen 
Taler aufgewendet werden.645 

Im Jahr 1788/89 wurden aus der Kurmark Woll-, Seiden- und Baumwollwaren im 
Wert von insgesamt 2.774.252 Talern ausgefuhrt, von denen Fabrikate fur 1.607.631 
Taler (od. 58%) ins Ausland, die übrigen in andere preußische Provinzen gingen. 
1799 erreichten die genannten Artikel dann einen Betrag von zusammen 3.845.559 
Talern. In einem Zeitraum von zehn Jahren hatte sich das Ausfuhrvolumen damit 
um mehr als eine Million Taler erhöht. An dieser Steigerung hatten die einzelnen 
Branchen jedoch einen unterschiedlichen Anteil. Am stärksten trugen hierzu die 
Wolltuch- und Seidenstoffertigung bei (mit rund 500 bzw. 350/m T.), während es bei 
Baumwollartikeln nur ungefähr 250.000 und bei Wollzeugen gerade 100.000 Taler 

646 waren. 
Eine ähnliche Entwicklung läßt sich fur das Herzogtum Magdeburg feststellen. 

Hier wurden 1788 importierte Rohstoffe im Wert von rund 400.000 Talern verarbei-
tet. Zehn Jahre später waren es dann aber solche fur mehr als 720.000 Taler.647 Ihre 

643 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (künftig zitiert LHA Potsdam), Pr.Br.Rep. 2, 
S. 3037/1. Die Unzuverlässigkeit der Wertangaben in den zeitgenössischen Statistiken ist hierbei von 
zweitrangigem Interesse, da sie für beide Stichjahre in gleicher Weise zutrifft. Keine Berücksichtigung 
fand zudem der Preisanstieg für ausländische Materialen. 

644 Diese Zahlen nach Kar! H.S. Rödenbeck, Beiträge zur Bereicherung und Erläuterung der Lebensge-
schichte Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen, Bd. 2, Berlin 1838, S. 57f. Der Vergleich 
zwischen beiden Erhebungen ist problematisch, hier geht es aber nur darum, einen Trend aufZuzeigen. 

645 Die Zahlen für 1787/88 nach GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 ], vol. II; für 1799 nach Bratring, Statistische 
Beschreibung, Bd. I, S. 170f. Die Statistik für 1787/88 enthält auch die Gesamtzahlen für die Monar-
chie sowie die Bezugsquellen. Danach wurde Rohseide für insgesamt 588.644 Taler eingeführt, wo-
von 94% in die Kurmark gingen. Magdeburg und Schlesien lagen mit je 10.000 Talern etwa gleich 
auf. Bezogen wurde die Seide v.a. aus Italien. Baumwollgarn wurde für 76.393 Taler eingeführt. Da-
von waren rund 52% für die Kurmark und 33% für Schlesien bestimmt. Hier dominierte erstere also 
weniger eindeutig. Das meiste Garn kam damals aus der Türkei (71%). 

646 1788/89 nach GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 K, vol. III; 1799 nach Bratring, Statistische Beschreibung, 
Bd. 1, S. 167-179. 

647 GStA, II, Magdeburg, Tit. CXXXVI, Nr. 8; Tit. CLXXXVI, Nr. 42. 
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Weiterverarbeitung erfolgte v.a. in den großgewerblichen Betrieben der Landeshaupt-
stadt, deren Zahl in den letzten beiden Jahrzehnten des altpreußischen Staates rasch 
anstieg. Eingefuhrt wurden vornehmlich Rohseide, Baumwolle und Tabak. Wie in 
Berlin standen im Magdeburgischen somit die Ausweitung des großgewerblichen 
Sektors und die Veränderungen im Außenhandel in einem direkten Zusammenhang. 
Da zahlreiche der alten und neuen >>Fabriquen<< keineswegs bloß fur den Binnen-
markt arbeiteten, traten folglich nicht nur Umschichtungen im Einfuhr-, sondern 
auch im Ausfuhrhandel beider Provinzen ein. 

Über die Dimension des Exportgeschäftes geben folgende Zahlen Auskunft. In 
der Neumark wurden um 1800 pro Jahr Wollwaren im Wert von rund 1,4 Millionen 
Talern hergestellt, davon gingen 45 Prozent in den Export. 1797 sollen hier ca. 
71.000 Stück Tuche fabriziert worden sein und damit etwa ein Drittel mehr als 1756. 
Zu vermuten ist, daß sich in diesem Zeitraum auch die Ausfuhr entsprechend erhöht 
hat. Für 1788/89 wurde der Export neumärkischer Wollwaren ins Ausland auf 
513.406 Taler beziffert, in andere preußische Provinzen gingen solche fur 94.914, so 
daß die Gesamtausfuhr bei 608.320 Talern lag. Im Jahr 1800/01 betrug der Wollwa-
renexport dann 776.084 Taler, eine Steigerung um weniger als ein Drittel. 1804 soll 
das Exportvolumen dann den Wert von 648.765 Talern erreicht haben.648 Noch 
ungleich stärker stieg ausgangs des 18. Jahrhunderts aber der Export von Wolltuchen 
und -zeugen aus Schlesien. Für 1799 bezifferte ihn Minister v. Hoym auf knapp 
2,3 Millionen Taler oder 57% des Produktionsvolumens der Branche.649 

C.A. v. Struensee achtete zwar sorgfältig darauf, den Geldabfluß ins Ausland 
möglichst gering zu halten, im Falle des Salzhandels wich er selbst aber von dieser 
Maxime ab. Allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die Handelsbilanz aktiv 
blieb. Im Interesse der Seehandlung reduzierte er die Lieferung von magdeburgi-
schem Salz nach Ost- und Westpreußen und ging statt dessen zur Versorgung beider 
Provinzen mit englischem Salz über. Hintergrund hierfur war die Preisschere zwi-
schen heimischem und importiertem Salz, die bei fast 100% lag. Er nutzte diese Dif-
ferenz aus, um die finanziell angeschlagene Seehandlung zu sanieren bzw. um den 
Gewinn an den Amortisationsfonds der Staatsschulden abzufuhren. Allein im Jahr 
1797 soll das Finanzinstitut infolge der Belieferung von Ost- und Westpreußen einen 
Gewinn von 194.000 Talern erzielt haben.650 Aber selbst in den Jahren 1800 bis 1803 
bezog der Seehandlungschef noch Salz aus dem Magdeburgischen, wobei er seine 
Ankäufe nach dem Preis fur ausländisches richtete. 

648 Die Angaben fiir 1788/89 nach GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 K, vol. III; fiir 1804 nach Bratring, Statisti-
sche Beschreibung, Bd. 3, S. 59, 67, 73. 1799 soll der Export sogar mehr als 950/m T. und ohne den 
Absatz über die Frankfurter Messen noch 635/m T. betragen haben - also unzweifelhaft ein beachtli-
cher Anstieg (so die Zahlen aufS. 67). 

649 Für 1788/89 weist obige Statistik eine Ausfuhr schlesischer Wollwaren im Wert von insgesamt 
1.741.052 Talern aus, von denen 1.494.342 (od. 86%) tatsächlich ins Ausland gingen. Mithin wuchs 
in den neunziger Jahren auch das Exportvolumen in Schlesien erheblich an. 

650 Diese Angabe macht August Schwemann, Freiherr von Heinitz als Chef des Salzdepartements 
(1786 -1796), in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7 (1894), S. 449. 
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Beim Produktenhandel waren dem Minister in verschiedener Hinsicht die Hände 
gebunden. So wurde die Getreideausfuhr infolge von Mißernten, Teuerung, Krieg 
und angesichts der Notwendigkeit, die Kriegsmagazine wieder aufZufullen, in den 
neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts mehrfach verboten. Selbst fur Ostpreußen 
und Magdeburg, die traditionellen Exportregionen, gab es Beschränkungen. Die 
Holzausfuhr stieß wegen zunehmender Erschöpfung der heimischen Ressourcen auf 
natürliche Grenzen. Der Zwischenhandel mit fremden Produkten wurde zwar begün-
stigt, russische Ausfuhrverbote wirkten sich jedoch mehrfach lähmend auf ihn aus. 
Auf die Probleme, welche sich beim Export von solchen Halbfabrikaten wie Leinen-
garn ergaben, ist bereits verwiesen worden. 

Von Zeitgenossen sind die frühen neunziger Jahre als eine Blütezeit des Königs-
herger Handels bezeichnet worden, auch das >>Commercium<< in Berlin, Breslau und 
Magdeburg prosperierte damals aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Da der Akzise-
chef das von seinem Vorgänger konzipierte neue Kommerzialsystem fur Ostpreußen 
nur partiell übernahm, besaß er anscheinend keinen Anteil an dem Flor der Landes-
hauptstadt. Wird indes sein Votum fur den freien Getreidehandel - der vielfach wich-
tiger als der Vertrieb von Fabrikaten war - mit in die Betrachtung einbezogen und 
bedacht, daß in der ersten Hälfte der neunziger Jahre, vor allem aber 1798 bis 1805 
der Getreideexport (unbeschadet von Verboten fur einzelne Jahre und bestimmte Sor-
ten) stark anstieg, scheint eine Relativierung angebracht. So kann zweifellos ein 
direkter Zusammenhang zwischen der Freigabe der Weizenausfuhr (im Jahr 1800) bei 
gleichzeitigem Exportverbot fur Roggen, Gerste und der Tätigkeit der Immediatkom-
mission von 1788 hergestellt werden. 

Eventuell trug sein Eintreten fur den ungehinderten Exportgroßhandel ebenfalls 
dazu bei, daß noch um 1800 das Geschäft mit Gewerbeerzeugnissen florierte. So sol-
len von 1793 bis 1801 pro Jahr im Durchschnitt fur rund 385 000 Taler inländische 
Fabrikate in Königsberg verhandelt worden sein, denen ausländische im Wert von 
515.000 Talern gegenüberstanden. Zwar überwogen letztere noch immer, um 1750 
war auf heimische Artikel aber nur ein Drittel des gesamten Verkehrs entfallen. Diese 
Verschiebung kann zweifellos als Erfolg der preußischen Wirtschaftspolitik gewertet 
werden.651 

Muß seine Politik gegenüber Königsberg zumindest als ambivalent bezeichnet 
werden, gebührt v. Struensee zweifellos ein großer Anteil an der zeitweiligen Prospe-
rität des Elbinger Handels. Während dessen Volumen vor der preußischen Inbesitz-
nahme nur wenige hunderttausend Taler im Jahr betrug, belief sich 1789 sowohl die 
Ein- als auch die Ausfuhr auf jeweils mehr als vier Millionen Taler. Zwar gab es nach 
der Besetzung Danzigs einen erheblichen Rückschlag, aber noch zur Jahrhundert-
wende lag der Verkehr weit über dem Niveau der frühen siebziger Jahre. So wurde 
1804 der Wert der Einfuhr auf knapp drei, der der Ausfuhr auf vier Millionen Taler 
beziffert. Neben der geschickten Tätigkeit des Bankkontors wirkte sich fur den Auf-

651 GStA, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 254a, fol. 2ff. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die 
in Ostpreußen erzeugten sowie der Transithandel mit fremden Fabrikaten. 
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stieg Elbings v.a. die große Nachfrage nach Getreide in Westeuropa sowie der preußi-
sche Repressivzoll auf der Weichsel vorteilhaft aus. Mit folgenden Worten würdigte 
im April 1790 Christian Gotthilf Struensee die Tätigkeit des von ihm und zuvor von 
seinem älteren Bruder Carl August geleiteten Kontors. 

Der hiesige Ort ist mit dem Etablissement der Banque fundirt; seit ihrer Errich-
tung fangt die Epoche seiner Aufnahme an. Ohne die Banque hätte die Handlung 
nie ihren Schwung erreicht ... Durch Hülfe der Banque hat der Ort es so weit 
gebracht, daß er in wenigen Jahren den größten Theil der polnischen Handlung an 
sich gezogen hat, und sich dadurch schon ein ansehnliches Vermögen geschafft ... 652 

Wie aus anderen Briefen Christian Gotthilfs an v.d. Schulenburg-Blumberg hervor-
geht, stellte das Bankkontor den Elbinger Kaufleuten v.a. größere Summen fiir den 
Ankauf polnischer Produkte zur Verfiigung. Es kaufte Wechselbriefe auf, transferierte 
Gelder in andere preußische und ausländische Handelsstädte und operierte mit ver-
schiedenen Währungen. Im April 1790 hatte die Bank bei ihren Lombard-, Diskonto-
und sonstigen Handelsgeschäften rund 1,9 Millionen Taler angelegt, womit sie den 
Elbinger Handel stimulierte. Ähnlich wie sein älterer Bruder setzte sich Christian 
Gotthilf fiir eine Ausweitung dieser Geschäfte ein, er wurde angesichts der damals 
befiirchteten Kriegsgefahr jedoch von seinem Chef gebremst. 

Daß v. Struensee auf dem Handelssektor keineswegs nur Erfolge aufZuweisen hat-
te, zeigt seine Politik gegenüber der Frankfurter Messe. Zwar dienten die zur Jahr-
hundertwende erlassenen Verbote unzweifelhaft dem Schutz der heimischen ••Fabri-
quen<<, andererseits zogen jene Maßnahmen wirtschaftliche Verluste nach sich, die 
sich keineswegs nur auf die Oderstadt beschränkten. In ihrem Gefolge konnte der 
inländische Absatz einheimischer Manufakturwaren geringfiigig erhöht werden, dafiir 
sank aber das Gesamtvolumen des Messehandels erheblich. 653 Nachteilige Auswirkun-
gen gingen von den Importverboten v.a. fiir das Wirtschaftsleben der Oderstadt aus, 
da der Zustrom ausländischer Messebesucher von Jahr zu Jahr zurückging. Der Fis-
kus erlitt Einbußen durch den Rückgang der Meßgefälle, zudem sank der Export 
heimischer Manufakturwaren. Die durch den Akzisechef dem König vorgelegten 
Immediatberichte dokumentieren den Bedeutungsverlust der Frankfurter Messen 
anschaulich. 

Am 29.3.1801 äußerte sich v. Struensee über das Ergebnis der letzten Reminiscere-
Messe. Danach war das Volumen der Geschäfte gegenüber dem Vorjahr um rund 
650.000 Taler gesunken. Einen Rückgang erfahren hatte v.a. der Export ausländischer 
Waren, auf den über 95 Prozent des Verlustes entfielen. Demgegenüber hielten sich 
die Einbußen bei der Ausfuhr heimischer Fabrikate mit ca. 20.000 Talern in Gren-
zen. Da die auswärtigen Einkäufer in Frankfurt keine fremden Gewerbeprodukte 
mehr erwerben konnten, verzichteten sie zunehmend auf den Besuch dieses Handels-
platzes und suchten sich andere Einkaufsquellen. Langfristig nahmen damit die 

652 GStA, li, General-Finanzkontrolle, Tit . LVIII, Nr. 23, fol. 123 RS. In diesem Schreiben fehlt der Vor-
name, es stammt aber zweifellos von dem jüngeren Struensee. Unklar ist indes, wann dieser die Lei-
tung des Bankkontors übernommen hat. 

653 Philippi, Die Messen, S. 49f. sowie Tabelle aufS. 42. 
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Exportchancen fiir heimische Fabrikate ab. Frankfurt sank, worauf schon E. Philippi 
aufinerksam gemacht hat, auf den Rang eines preußischen Binnenhandelsplatzes 
b 654 a . 

654 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 E, vol. I und II, besonders vol. II, fol. 3ff.; auch Philippi, Die Messen, 
S. 72-75. Dem Vf. ist zuzustimmen, wonach der »Intermediär-Handel« die Basis der Frankfurter Mes· 
se bildete. Durch dessen Einschränkung mußte die Stadt somit den stärksten Stoß erleiden. Aller-
dings scheint Philippi bei seiner Beurteilung der Handelsverbote von 1800 von der Voraussetzung 
ausgegangen zu sein, daß die fiir den Export bestimmten ausländischen Fabrikate auch tatsächlich 
das preußische Territorium verließen, was offenkundig aber nicht der Fall war. Wenngleich die von 
v. Struensee genannten Zahlen sicher zu hoch waren, muß der Handel mit »Contrebande« eine er-
hebliche Dimension gehabt haben. 
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VII. C.A. v. Struensees Wirtschaftspolitik 
gegenüber den preußischen Randprovinzen 

1. Die westlichen Landesteile 

Bereits als Finanzrat hatte sich v. Struensee mehrfach dagegen ausgesprochen, peri-
pher gelegenen Provinzen wie Ostpreußen handelspolitische Zugeständnisse zu 
machen, die zu Lasten der Kernlande gingen. Ähnlich wie Friedeich II. war er ange-
sichts der territorialen Zersplitterung der preußischen Monarchie der Ansicht, daß 
sich die Wirtschaftspolitik in erster Linie auf die einen mehr oder weniger geschlosse-
nen Komplex bildenden Kernlande (Kur- und Neumark, Pommern, Magdeburg und 
Halberstadt) konzentrieren sollte. Denn hier befand sich ein großer Teil des gewerbli-
chen Potentials der Monarchie, hier ließ sich am ehesten ein wirksamer Zollschutz 
nach außen praktizieren. In dieses System wurden z.T. auch West- und Ostpreußen 
sowie Schlesien integriert. Weitgehend ausgeschlossen blieben dagegen die westlichen 
Landesteile. Die staatliche Wirtschaftspolitik unterschied deshalb zwischen den Pro-
vinzen dies- und denen jenseits der Weser. 655 

Bereits seit 1768 war die Einfuhr der meisten westfälischen Manufakturwaren in 
die mittleren und östlichen Provinzen verboten oder mit einem Zoll belegt, was 
indes vornehmlich mit der besonderen Steuerverfassung der westlichen Landesteile 
zusammenhing.656 Durch den Verlust der linksrheinischen Gebiete bzw. die Einfuhr-
verbote der französischen Republik machten sich in den neunziger Jahren des 
18. Jahrhunderts dann aber Modifikationen erforderlich, drang der westfälische Pro-
vinzialminister auf einen ungehinderten Warenaustausch zwischen den ihm unter-
stellten und den übrigen Landesteilen. Zwar sträubte sich v. Struensee, nachteilige 

655 Mit diesem Problem beschäftigt hat sich bereits Fritz Hartung, Der preußische Staat und seine west· 
Iichen Provinzen, in: Staatsbildende Kräfte der Neuzeit. Gesammelte Aufsätze von Fritz Hartung, 
Berlin 1961, hier S. 414· 430, v.a. 420-423; siehe zu diesem Komplex außerdem die interessante Be-
merkung von Weber, Innovationen im Bergbau, S. 194, wonach der Bergwerkschef und der damalige 
Oberpräsident v. Stein mit partiellem Erfolg fur eine stärkere Integration der westlichen Provinzen in 
den preußischen Staatskörper gesorgt hätten. Näher hierauf eingegangen ist schon Lehmann, Frei-
herr v. Stein, T. 1, S. 94( 

656 Siehe dazu AB. Akzisepolitik, Bd. 3/1, S. 338-348 bzw. 353-358. Unlängst ist Mittenzwei, Preußen 
nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 57· 70, der von den dortigen Behörden und Kaufleuten (aller-
dings nicht unumstrittenen) gewünschten Einfuhrung des Akzisefixums sowie der Gewährung von 
Handelsfreiheiten nachgegangen. Beide Maßnahmen bildeten den Hintergrund fur den erschwerten 
Zugang westfalischer Waren in die Kernlande. Wie Mittenzwei weiter gezeigt hat, erhob sich bald 
Widerstand gegen die Fixakzise, der schließlich bewirkte, daß 1777 die Akzise in ihrer ursprüngli-
chen Form wieder eingefuhrt wurde (S. 63). Siehe dazu ferner AB. Seidenindustrie, Bd. 1, S. 595( 
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Auswirkungen v.a. auf das kurmärkische Gewerbe befürchtend, gegen eme völlige 
Freigabe, andererseits war er durchaus zu Zugeständnissen bereit.657 

Die Debatte um die Einführung westfälischer Manufakturwaren in die Stamm-
lande war in ihrem Kern ein Konflikt zwischen Provinzial- und Fachdepartement, 
zwischen den Interessen kleinerer, verstreuter Randprovinzen und denen der kom-
pakten Kernlande. Es war ein Streit für oder gegen das preußische >>Fabriquen-Sy-
stem<< und schließlich auch ein solcher zwischen zwei miteinander rivalisierenden 
Ministern. Persönliche Interessen wurden durch fachliche überlagert und umgekehrt. 
An manchen Stellen sind die Animositäten zwischen beiden Kontrahenten unüber-
sehbar, so wenn v. Struensee seinem >>Gegner« vorwarf, durch die Kabinettsorder 
vom 30.10.1780 die Unterstellung der westfälischen Metall>>fabriquen<< unter das 
Bergwerksdepartement erwirkt und damit die Arbeit des Fabrikendepartement beein-
trächtigt zu haben. Andererseits verübelte v. Heinitz seinem Amtskollegen, daß ihm 
die Salzpartie entzogen worden war. 

Mitte des Jahres 1799 hatten sich westfälische >>Fabricanten<< über Einfuhrverbote 
bzw. hohe Zölle für ihre Waren beim Eingang in die Provinzen diesseits der Weser 
beschwert. Daraufhin wurde mittels einer Kabinettsorder vom 12.8. eine Deputation 
aus elf Geheimen Finanzräten gebildet, welche die Klagen untersuchen sollte. Jene 
Verbote für westfälische Leinen-, Woll-, Seiden- und Metallwaren basierten auf einer 
Ordre Friedrichs II. vom 11.1.1768, die ihrerseits im Zusammenhang mit der Einfuh-
rung eines Akzisefixums in den westlichen Provinzen stand. Letztere hatten damals 
außerdem die Erlaubnis erhalten, alle fremden Manufakturwaren einzuführen. Durch 
das Verbot sollte verhindert werden, daß diese, als westfälische Waren deklariert, in 
die mittleren Provinzen >>eingeschwärzt<< würden. Noch zur Jahrhundertwende stellte 
die Weser folglich für viele westfälische Artikel ein schier unübersteigbares Hindernis 
dar. Lediglich für einige Waren wie Bielefelder Leinwand, seidene Schnupftücher und 
Metallschnallen war das Verbot inzwischen gefallen.658 

Das Verlangen nach Aufhebung der Einfuhrverbote wurde um 1800 nicht nur 
von >>Fabricanten<< und Kaufleuten vorgetragen, wobei die Bittsteller v.a. auf den Zu-
gang zu den großen Märkten in Süd- und Neu-Ostpreußen reflektierten, sondern 
auch von den dortigen Behörden und insbesondere von Provinzialminister v. Heinitz. 
Das Generaldirektorium schlug sich in dieser Frage jedoch auf die Seite v. Struensees 
und votierte gegen die uneingeschränkte Einfuhr westfälischer Fabrikate in die mittle-

657 Zu dieser Thematik Stellung genommen hat zuletzt Reininghaus, Die Stadt Iserlohn, S. 266(; mit 
einem Teilaspekt der Problematik beschäftigte sich jüngst auch Stefan Gorissen, Die Steuerreform in 
der Grafschaft Mark 1791. Ein Modell fiir die Stein-Hardenbergsehen Reformen? in: Kultur und 
Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte, Bielefeld 1992, S. 189-212. 
Kritisch zu sehen sind hier einige übergreifende Urteile des Vf., etwa die Behauptung, in Preußen ha-
be es auf gesamtstaatlicher Ebene vor 1806 keine Bemühungen um eine Reform der Steuer-/Finanz-
politik gegeben (S. 202), weshalb das Vorhaben in der Grafschaft Mark ein Sonderfall gewesen sei; 
zudem wird übersehen, daß die Einführung der Gewerbefreiheit im ostelbischen Raum ebenfalls eine 
lange Vorgeschichte hatte. 

658 Reininghaus, Die Stadt lserlohn, S. 271 ( Der V( ist hier kursorisch auf die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den westlichen und den mittleren Provinzen eingegangen; wichtig v.a. sein Hin-
weis, daß die durch die Weser getrennten Landesteile trotz aller künstlich aufgebauten Hürden kei-
neswegs so voneinander abgeschottet waren wie oft behauptet! 
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ren und östlichen Landesteile.659 Der Akzisechef formulierte seine Position im August 
1799 wie folgt: In Absicht des Einlasses westphälischer Fabrique W<laren werden noch 
manche Punckte zu discutiren seyn. So bald man nur nicht eine allgemeine Regul 
verlangt, sondern iede Art von W<lare eintzeln betrachtet, wird man finden, daß iezt 
schon alles geschiehet was möglich ist. Bielefelder Leinewand wird unbedenklich ein-
gelassen. Viele märkische Eisenwaaren passiren gesetzmässig. Draht geht mit Avan-
tage gegen fremde ein. Aber baumwollen und seiden W<laren kan man den Eingang 
nicht erlauben, ohne die hiesigen Fabriquen zu ruiniren, weil nemlich statt westphä-
lische Waaren englische und französische eingebracht werden.660 

Anschließend sprach er sich noch einmal vehement dagegen aus, den eigentli-
chen Korpus der Monarchie abgesonderten Teilen zu opfern. Dies würde aber durch 
eine generelle Freigabe des Imports von westfälischen Gewerbeprodukten geschehen. 
In seinem Bericht vom 31.1.1800, dessen Konzept unzweifelhaft auf v. Struensee 
zurückging, machte dann das Generaldirektorium darauf aufinerksam, daß durch die 
außenpolitischen Ereignisse der jüngsten Zeit nicht nur die westfälischen, sondern 
auch die mittleren Provinzen wichtige Exportmärkte verloren hätten. Wirkte sich fur 
jene der Griff Frankreichs nach der Rheingrenze nachteilig aus, litten diese unter der 
endgültigen Zerschlagung des polnischen Staates sowie der Prohibitivpolitik Öster-
reichs und Rußlands. Dennoch sprach sich die Zentralbehörde fur Zugeständnisse 
aus; sie war indes weit davon entfernt, die westfälischen Fabrikate auf den gleichen 
Fuß wie etwa die kurmärkischen zu stellen. Es sollten lediglich fur einige Artikel die 
Einfuhrverbote aufgehoben, fur andere der Zolltarif herabgesetzt werden, so daß sie 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber fremden Produkten erlangen würden. 

Zum Schutz der Kernlande sei dabei generell so zu verfahren: ... alle Fabrik und 
Manufaktur Waaren, welche aus der Fremde in die Provinzen disseits der Weser ein-
zubringen verboten sind, dürfen auch in der Regel aus Westphalen zur Consumtion 
nicht eingeführet werden; 2. alle W<laren, welche aus der Fremde einzuführen erlaubt 
sind, dürfen auch aus den Königlichen westphälischen Provinzen eingebracht wer-
den, und bleiben einer mindern Abgabe unterworfen, wenn deren dortige Fabrica-
tion mit hinreichender Gewisheit erwiesen wird ... 661 Entscheidend war hierbei der 
letzte Punkt. Denn wie die zahllosen Verstöße bewiesen, wurden immer wieder 
fremde Produkte als einheimische ausgegeben und in die Stammlande eingebracht. 
Das sollte jedoch unter allen Umständen verhindert werden, so durch die Festlegung, 
daß die westfälischen Waren nur durch die »Fabricanten<<, nicht aber durch Kauf-
leute zu versenden waren. Denn diese gehörten aufgrund ihres Handels mit einhei-
mischen wie fremden Artikeln häufig zu den >>Defraudanten<<. Nach wie vor durften 
westfälische Waren über die Kernlande nach Osteuropa exportiert werden. 

659 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 26f., hier Bericht des Generaldirektoriums vom 31.1.1800. 
660 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 13f. Einmal mehr versuchte v. Struensee folglich seine Position mit 

dem Hinweis auf den vermeintlichen Schmuggel mit fremden Gewerbeprodukten zu erhärten. Daß 
solche tatsächlich eingeschwärzt wurden, konnten aber selbst die Beamten des westfalischen Provin· 
zialdepartements nicht in Abrede stellen. 

661 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 26 RS. Durch die erste Bestimmung wurde den meisten westfali· 
sehen Textilerzeugnissen der Zugang zu den Märkten der Kernlande verwehrt. 
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Minister v. Heinitz machte von dem Recht Gebrauch, ein von der Meinung sei-
ner Amtskollegen abweichendes Votum dem König vorzulegen, und verfaßte am 
31.1.1800 ein solches. Er begründete sein Vorgehen mit dem Wohl und Wehe der 
ihm anvertrauten Provinzen Der Departementschef wies darauf hin, daß die vorma-
lige Akziseverfassung in Westfalen längst wieder geändert und damit auch den Ein-
fuhrverboten von 1768 die Grundlage entzogen worden sei. Außerdem hätten die 
westlichen Provinzen aufgrund ihrer florierenden Industrie in Friedenszeiten pro 
Jahr weit über 1,5 Millionen Taler als Überschuß nach Berlin abgefuhrt. Sollen aber 
fortdauernde Debits-Zwangs-Gesetze, diesen Gewerbs-Fleiß anhaltend unterdrücken, 
und am Ende vernichten, so können jene Summen nicht ferner aufgebracht werden, 
und denn geht mehr verloren, als jetzt durch die Impostierung der Westphälischen 
1VJ: • d 662 waaren gewonnen WJ~ • 

F.A. v. Heinitz operierte wie seine Amtskollegen folglich mit drohenden Steuer-
ausfallen, ein angesichts der preußischen Staatsverschuldung gewichtiges Argument. 
Zugleich schreckte er den Adressaten seines Schreibens mit dem angeblich bevorste-
henden wirtschaftlichen Ruin einer ganzer Region. Der Minister ignorierte in seiner 
Beweisfuhrung den Umstand, daß die westfälischen Provinzen bis weit in die neunzi-
ger Jahre auf den Export in die mittleren und östlichen Landesteile nur bedingt 
angewiesen waren, weshalb sich die Angriffe auf die Verbote von 1768 lange Zeit in 
Grenzen hielten. Erst der Verlust der westeuropäischen und überseeischen Absatz-
märkte erzwang eine neue Orientierung. Er beklagte sich weiter darüber, daß die 
westfälischen Tuchmacher von der Uniformlieferung fur die dortigen Regimenter 
ausgeschlossen waren, und bezeichnete die vorgesehene Egalisierung der lmpostsätze 
in allen Provinzen als unbillig, da die ihm unterstehenden Landesteile fast 100 Mei-
len von den östlichen Provinzen entfernt lagen und somit hohe Transportkosten ent-
standen. 

Resümierend stellte er fest, dabei geschickt einen Seitenhieb gegen das kurmärki-
sche Gewerbe austeilend: Dies ist der Druck, unter dem jene Unterthanen mit Recht 
seufZen, und alles Fleißes, Industrie, und großer Frugalität ohngeachtet, verglichen 
gegen den AufWand und Luxus hiesiger Fabrikanten, als den eigentlichen Grund der 
theuren Fabrikation, müßten die Westphälischen Provinzen, welche größtentheils im 
Kleinen, wie England im Großen, Fabriquen- und Handels-Provinzen sind, zu 
Grunde gehen, und ihr Ruin ist um so näher, als die jetzigen politischen Konjunktu-
ren, ihnen immer mehr die Aussicht abschneiden, ihre Ulaaren im benachbarten Aus-
lande unterzubringen.663 Da er die Kontrahenten nicht von seiner Meinung hatte 
überzeugen können, bat v. Heinitz den König darum, das Generaldirektorium auf die 
Fürsorge fur die westfälischen Provinzen zu verpflichten. Insbesondere sollten die Ein-
fuhrzölle fur westfälische Produkte weiter herabgesetzt und Verbote aufgehoben wer-
den. Daß die Klagen über die Einschwärzung ausländischer Waren durch westfälische 
Kaufleute nicht unbegründet waren, erhellt aus der Erklärung des Bergwerkschefs, er 
wolle sich um die Einschränkung des Handels mit fremden Produkten bemühen. 

662 Ebda., fol. 28 RS. 
663 Ebda., fol. 28 RS. 
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In die Diskussion darüber, ob die westfälischen oder die >>Fabriquen<< der Kern-
lande zu begünstigen seien, griff damals auch ein anonymer Verfasser einer Denk-
schrift ein, der offenbar dem Fabrikendepartement nahestand und somit ähnliche 
Positionen wie v. Struensee verfocht. Er legte dar, daß der Unterhalt des in den Kern-
landen angesiedelten Gewerbes fur den Staat ungleich wichtiger sei als der des westfä-
lischen. Wenn die Zahl der in den dortigen Betrieben tätigen Beschäftigten nämlich 
stiege, habe der Staat hiervon keinen Nutzen, weil die westfälischen Städte nur ein 
bestimmtes Akzisefixum abfuhrten. In der Kurmark hingegen vermehre sich der 
Ertrag aus der Konsumtionsakzise parallel zur Beschäftigtenzahl. Es war also folglich 
wiederum ein fiskalisches Argument, welches das Votum entscheidend beeinflußte. 
Im Anschluß daran wurden in dem Promemoria die niedrigeren Herstellungskosten 
in den westlichen Provinzen darauf zurückgefuhrt, daß dort die Konsumtionsabga-
ben geringer wären und viele Arbeiter auf dem platten Land lebten. Der Verfasser 
forderte schließlich noch, daß zur Vermeidung von >>Defraudationen<< westfälische 
Waren beim Eingang in die anderen preußischen Territorien einen Zoll von 25 Pro-
zent bezahlen sollten.664 

Über diese komplizierte Materie konferierte v. Struensee schriftlich und münd-
lich mit Beyme, um sich im Kabinett Rückhalt zu verschaffen. So schickte er am 
11.5.1800 dem Rat ein Schriftstück, in dem auf das Verhältnis der westfälischen Pro-
vinzen gegen unseren eigentlichen Staatskörper in Rücksicht auf Industrie und Fabri-
quen ... eingegangen wurde. 665 Der Minister bemerkte ausdrücklich, daß Beyme von 
den Ausfuhrungen Gebrauch machen könne. D.h. sein Gesprächspartner sollte 
Friedrich Wilhelm III. über die wirtschaftliche Rolle der westlichen Provinzen im 
Gefuge der Monarchie informieren, und zwar so, wie v. Struensee sie sah. Bereits in 
der Wortwahl des Ressortchefs zeigte sich dabei die gewerbepolitische Trennung von 
Kern- und »Grenz<<landen. Ist hier vom eigentlichen Staatskörper die Rede, fiel an 
anderer Stelle der Begriff Fabriquen-Band. 

Anschließend gab der Minister seinem Briefpartner einen kurzen Abriß über die 
Veränderungen in der Akziseverfassung der westlichen Provinzen, die Ursache dafur 
gewesen waren, sie vom >>Fabrikenzwang<< zu befreien. Die dortigen >>Fabricanten<< 
hätten 1768 die Ausschließung bzw. hohe lmpostierung ihrer Waren akzeptiert, erst 
infolge der außenwirtschaftliehen Probleme der letzten Jahre seien sie auf eine neue 
Position eingeschwenkt. Gegenwärtig würden in den westfälischen Städten Konsumti-
onsauflagen erhoben, von denen ein bestimmtes Fixum in die königlichen Kassen 
fließe. Die Überschüsse blieben in den dortigen Territorien. C.A. v. Struensee argu-
mentierte also ähnlich wie der anonyme Verfasser jener Denkschrift, was die Vermu-
tung erhärtet, daß letzterer aus dem Kreise seiner Vertrauten gekommen ist.666 

Anschließend brachte der Minister seine ablehnende Haltung gegenüber den 
Forderungen aus Westfalen so auf den Punkt: Ueber dieses System I der dortigen Akzi-
seerhebung I will ich nichts sagen, als daß es nicht preußisch ist, weil der vermehrte 

664 GStA, I, Rep. 96 A, Tit . 4 A, fol. 30 bis 35. 
665 Ebda., fol. 55. 
666 Vgl. dazu die Bemerkungen von Mittenzwei, Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg, S. 65. 
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Wohlstand der Städte nicht dem König, sondern den Communen zu gut kommt. 
Aber es folgt doch wol, daß nach diesem System die dortige Fabriquen keine einlän-
dischen nach dem hiesigen Grundsatze sind. 667 Der Departementschef setzte sich 
dann mit den durch v. Heinitz am 31.1. vorgebrachten Argumenten auseinander und 
erklärte u.a., wenn den westfälischen Provinzen Zugeständnisse gewährt würden, 
müßten auch Neufchatel, Ansbach und Bayreuth solche erhalten. Nicht die gemein-
schaftliche Regierung, sondern ein gemeinschaftliches, staatswirtschaftliches, System 
giebt bei diesen Fragen den Grund zur Entscheidung.668 Der Beamte bezeichnete es 
als ungerecht gegenüber den kurmärkischen >>Fabricanten<<, falls die Westfalen, die 
bei der Akziseverfassung sowie beim Import ausländischer Produkte über einen Son-
derstatus verfugten, auf gleichem Fuß wie sie behandelt würden. 

Zum Abschluß seiner Ausfuhrungen brachte v. Struensee noch den militärstrate-
gischen Aspekt ins Spiel. Er sprach sich nachdrücklich dagegen aus, in den Kernlan-
den zirkulierendes Kapital durch den Ankauf westfälischer Waren abfließen zu lassen. 
'W<lrum soll das Capital, das wir schon hier haben, die 'W<lnderung nach Westphalen 
machen? Wenn wir in diesem Punckt gegen Westphalen zu facil sind, so dürfte die 
Reue gantz unfehlbar nachfolgen. Im Fall eines Krieges können wir sehr leicht den 
Besitz der westph. Provinzen auf einige Jahre verlieren. Würde es uns alsdenn nicht 
leid thun, wenn wir die Capitalien, die wir iezt hier haben, dort hingeschickt hätten, 
gesetzt auch daß sie dort mit dem größten Gewinne angelegt wären? 669 Der Minister 
wehrte· sich dann gegen den Vorwurf, die dortigen Landesteile bedrücken zu wollen 
und sprach sich im Falle von Interessenkollisionen fur eine Favorisierung der Kern-
lande aus. Zweifellos ist seine Ansicht auch als Reflex auf den Verlust der linksrheini-
schen Gebiete der Monarchie zu sehen. 

667 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, foL 55 RS. Ausfuhrlieh über das Steuerwesen v.a. in der Grafschaft 
Mark hat sich schon Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 124-135, geäußert; ferner Gorissen, Die 
Steuerreform, S. 192-198. Wie der Vergleich mit seinem eigenen Plan fur Südpreußen zeigt, war 
v. Struensee nicht gegen die Aufhebung der »General-Akzise« in Mark, auch nicht gegen die dem 
platten Land gewährte Handels- und Gewerbefreiheit, zielte seine Wirtschaftspolitik doch ebenfalls 
auf die Nivellierung der Unterschiede zwischen Stadt und Land. Seine Polemik muß vor dem Hin-
tergrund des in den Kernlanden geltenden »Fabriquen-Systems« gesehen werden; zudem war ihm of-
fenbar die Fixierung der Akzisegefälle suspekt. 

668 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, foL 56. Laut Reininghaus, Die Stadt Iserlohn, S. 489-496, wandten sich 
die westfälischen Kaufleute und >>Fabricanten« bereits seit 1763 gegen ihren Ausschluß von den 
Märkten der Kernlande und erzielten einige Teilerfolge. Besonders viele Interventionen seien von ih-
nen dann in den neunziger Jahren unternommen worden. Der Vf. erwähnt hier jedoch nicht den 
Umstand, wonach der Ausschluß der Märker der »Preis« fur ihre Handelsfreiheiten und die Sonder-
regelungen bei der Akzise war! Letztlich hatten die westfälischen Kaufleute (in gleicher Weise wie die 
kurmärkischen oder ostpreußischen) nur das Geschick ihrer Provinz bzw. ihres Ortes vor Augen, 
während fur v. Struensee übergreifende Aspekte entscheidend waren - eine Ambivalenz, die Reining-
haus möglicherweise zu wenig beachtet hat (S. 493). 

669 GStA, I, Rep. 96 A, Tit 4 A, foL 56 RS. Die gleiche Beweisfuhrung, die v. Struensee gegenüber Bey-
me gebraucht hatte, findet sich dann in seinem Immediatbericht vom 8.7.1800. Sie dürfte also den 
Kabinettsrat und im mündlichen Vortrag auch den König überzeugt haben! Siehe zu dem Problem 
Hartung, Der preußische Staat, S. 414f. Wie die fur 1788/89 überlieferten Zahlen zeigen, besaßen 
Mark, Minden, Ravensberg, Teekienburg tatsächlich eine andere handelspolitische Ausrichtung als 
die Kernlande, weshalb die Position des Akzisechefs, insbesondere seine Hinweise auf den Kapital-
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Zwar hatte Friedrich Wilhelm III. in seiner Kabinettsordre vom 6.2.1800 die mei-
sten Vorschläge des Generaldirektoriums und damit die Orientierung v. Struensees 
gebilligt, in Hinsicht auf die Einfuhrkontrolle und den Absatz westfälischer Waren 
den Akzise- und den Provinzialchef jedoch zu einem Arrangement aufgefordert. 
Beide Parteien beharrten indes auf ihrer Position und suchten im Mai/Juni 1800 in 
einem längeren BriefWechsel den Gesprächspartner zum Einlenken zu bewegen. Der 
Akzisechef argumentierte, daß die partielle Öffuung der mittleren und östlichen Pro-
vinzen im Interesse der westfälischen >>Fabriquen<< vorgenommen worden sei, weshalb 
die Kosten der Einfuhrkontrolle auch aus den dortigen Kassen bestritten werden soll-
te. Eine Mitwirkung des westfälischen Provinzialdepartements bei den Warenrevisio-
nen lehnte er kategorisch ab. Der Beamte bestand ferner darauf, daß die westfäli-
schen Metallwaren auf den Frankfurter Messen die gleichen Abgaben wie fremde 
erlegten. 

F.A. v. Heinitz lehnte nicht nur diese Forderungen ab, sondern warf seinem 
Rivalen Obstruktion vor. Der Angegriffene wehrte sich dagegen und charakterisierte 
eine solche Ansicht, als wenn das hiesige Fabriquen Departement unter meiner Lei-
tung, Massregeln treffen könne, deren unausfiihrbare Einschränkungen den Absatz 
der Westphälischen Waaren ganz unmöglich machen würden, als unbegründet.670 Da 
keiner der Minister zum Einlenken neigte, geriet der Streit immer mehr ins Prinzi-
pielle. Der Provinzialchef merkte etwa an, ... daß überhaupt die Grafschaft Marck 
und die Westphälischen Provinzen mit ihren Fabrick Wctaren von Zeit zu Zeit schon 
genug, zum Vortheil der hiesigen Provinzen zurückgesetzt und gedrückt sind, und 
daß es Seiner Königlichen Majestaet Absicht ganz entgegen sey, daß dieses noch 
mehr geschehen sollte ... 671 

C.A. v. Struensee wiederum bemängelte, daß sein Amtskollege den Konflikt nicht 
in seinem ganzen Zusammenhang betrachte und nur von den Belangen seines Res-
sorts ausgehe, also wissentlich die Interessen seines Departements über jene des Staa-
tes stelle. Er rief noch einmal die Kabinettsordre vom 6.2. mit dem dort fixierten 
Grundsatz in Erinnerung, wonach die Westphälischen Provinzen ein von den übri-
gen Königlichen Staaten ganz verschiedenes staatswirthschaftliches System haben, 
weshalb die dort erzeugten Waren, im Verhältniß auf die übrigen Königlichen Staa-
ten, den !Temden ganz gleich zu achten sind. 672 

Da selbst dieser Hinweis bei v. Heinitz keine Wirkungen zeitigte, wurde der 
Akzisechef noch deutlicher und machte darauf aufmerksam, daß die westlich der 
Weser gelegenen »Fabriquen<< eigentlich ebenfalls zu seinem Ressort gehörten, d.h. er 
stellte die Kompetenzen seines Kontrahenten in Frage. Der Umstand, daß bisher die 
Westphälischen Fabriken mit zum Provincial-Departement ahngezogen sind, kann 

fluß und die unterschiedlichen >>staatswirtschaftlichen Systeme«, nicht ganz unbegründet war. Von 
ihrem Ein- und Ausfuhrhandelsvolumen in Höhe von mehr als 5,1 Mio. Talern wickelten jene gerade 
acht Prozent mit anderen preußischen Provinzen ab. In Kleve, Mörs und Geldern waren die Verhält-
nissen ähnliche. 

670 GStA, II, Kleve, Tit. LXXXI, Nr. 17, vol. I, fol. 20. 
671 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CDLI, Nr. 7, vol. II, fol. 228 RS. 
672 GStA, II, Kleve, Tit. LXXXI, Nr. 17, vol. I, fol. 26f. 
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um so weniger etwas entscheiden, da keine Königliche Ordre oder Approbation dar-
über ergangen ist.673 In seinem Kabinettsbefehl vom 30.10.1780 habe Friedrich II. 
lediglich die Metall>>fabriquen« der Grafschaft Mark dem Bergwerksdepartement 
unterstellt. 

F.A. v. Heinitz wehrte sich in seiner Antwort zunächst gegen den Vorwurf, er 
verfolge nur die Belange seines Departements und setze dagegen jene des Gesamt-
staates zurück, und konzedierte dann, daß dem Fabrikendepartement tatsächlich die 
Direktion der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten zustehe. Nach Ansicht des Berg-
werkschefs verfolgten beide Minister die gleichen Interessen, aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Ressorts würden sie nur die Akzente anders setzen. So wollten beide die 
Einfuhr ausländischer Gewerbeprodukte möglichst unterbinden und die heimische 
Fabrikation nach Kräften stimulieren. Einer Meinung waren sie ferner darüber, daß 
die westfälischen Waren nicht als fremde behandelt werden sollten.674 Hingegen gin-
gen ihre Ansichten über den Stellenwert des Gewerbes der westlichen Provinzen fur 
die Wirtschaft der Monarchie auseinander. Während sich v. Heinitz fur seine Gleich-
behandlung mit demjenigen der Kernlande aussprach, erkannte der Chef des kombi-
nierten Departements den diesseits der Weser gelegenen >>Fabriquen<< die Priorität zu. 

Den Angriff auf seine Kompetenzen versuchte v. Heinitz mit dem Hinweis zu 
parieren, daß dem Fabrikendepartement zwar die allgemeine Leitung des westfäli-
schen Manufakturwesens zustünde, dessen innere Angelegenheiten aber bisher erfolg-
reich vom Provinzialdepartement dirigiert worden seien. Der Grund davon, liegt 
wohl aber in der Verschiedenheit des Systems, und in der genauen Verwickelung der 
Westphaelischen Fabriken-Verhältniße, mit der übrigen, so sehr abweichenden Landes-
Verfaßung der dortigen Provinzen. 675 Wenn der Bergwerkschef weiter erklärte, auf.. 
grund der Spezifik der westfälischen Gewerbe- und Steuerverfassung sowie der 
dadurch bedingten Abschottung der mittleren Provinzen vor den hier produzierten 
Waren habe sich das Fabrikendepartement v.a. um die Förderung der diesseits der 
Weser gelegenen Manufakturen bemüht und den jenseitigen kaum Beachtung 
geschenkt, verteidigte er damit zwar seine gewerblichen Befugnisse, zugleich erfuhr 
damit jedoch die Position seines Kontrahenten eine Bestätigung. F.A. v. Heinitz gab 
zudem zu, daß ihm Friedrich II. im Jahre 1780 nur die Aufsicht über die metalli-
schen Fabriken in der Grafschaft Mark übertragen habe. Von den übrigen Fabriken 
und Manufakturen ist mir dergleichen höchste Bestimmung .. . nicht bekannt ... 676 

Angesichts der verfahrenen Situation sah v. Struensee keinen anderen Ausweg 
mehr und suchte Zuflucht beim König. In einem Immediatbericht vom 8.7.1800 
benannte er die strittigen Punkte und forderte Friedrich Wilhelm III. auf, über diese 
zu entscheiden. Der Bergwerkschef, von seinem Amtskollegen über dessen Schritt 

673 Ebda., fol. 27 - auch in II, Fabr.dep., Tit. CDLI, Nr. 7, vol. II, fol. 236 RS. 
674 Die entsprechenden Äußerungen v. Struensees lassen sich indes anders interpretieren, d.h. auch über 

diesen Punkt gingen ihre Meinungen auseinander. Denn abgesehen von der unterschiedlichen Be· 
steuerung bei der Einfuhr wollte der Akzisechef einen großen Teil der westfalischen Waren tatsäch· 
lieh auf dem gleichen Fuß wie die fremden behandeln. 

675 GStA, II, Fabr.dep., Tit. CDLI, Nr. 7, vol. II, fol. 239 RS. 
676 Ebda. 
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informiert, legte seine Position ebenfalls in einem Immediatbericht dar. Der ganze 
Konflikt endete nach der Rückkehr des Akzisechefs von seiner westfälischen Inspekti-
onsreise schließlich mit einem Kompromiß. Während sich v. Struensee in der Frage 
der Einfuhrkontrolle durchsetzen konnte, lenkte er in Bezug auf den Handel mit 
westfälischen Waren in Frankfurt ein. Diese brauchten, sofern mit einem Herkunfts-
attest versehen, künftig nur noch eine reduzierte Abgabe zu erlegen, wodurch sie 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der bergischen und ausländischen Konkurrenz 
erlangten. 

Zweifellos begünstigt durch die Kontakte des Akzisechefs zu Beyme schloß sich 
der Monarch Mitte des Jahres 1800 der Position des Generaldirektoriums an, lehnte 
also die Intervention von v. Heinitz ab. Dessen Antrag auf ungehinderte Einfuhr 
westfälischer Waren wurde verworfen, andererseits aber erfolgten bei einzelnen Ver-
boten und Steuertarifen kleinere Zugeständnisse zugunsten der dortigen >>Fabrican-
ten<<. Damit war die Diskussion aber noch nicht abgeschlossen. Der Akzisechef 
unternahm nämlich vom 24.7. bis zum 27.8.1800 eine Reise nach Westfalen, deren 
Hauptzweck die Inspizierung der Salinen Neues Salzwerk bei Minden und Königs-
born war. Sein Augenmerk galt außerdem dem Salzhandel und den westfälischen 
••Fabriquen<<. Begleitet wurde v. Struensee vom Obermedizinalrat Hermbstaedt, 
Kriegsrat Gerhard und dem Sekretär Hainchelin. Die Reisevorbereitung lag weitge-
hend in den Händen des Kriegs- und Domänenrates Meyer aus Hamm. 

Die Reiseroute fiihrte den Minister von Berlin über Schönebeck, wo er sich noch 
einmal mit der Lage der dortigen Saline vertraut machte, nach Minden. An-
schließend ging es über Unna, Iserlohn, Schwelm, Hattingen, Duisburg, Ruhrort 
nach Emden. Von Ostfriesland trat er dann über Minden wieder die Rückreise nach 
Berlin an. Wie aus seinem Immediatbericht vom 2.9. hervorgeht, visitierte v. Struen-
see tatsächlich die beiden Salzwerke eingehend. Er machte sich vor Ort mit den 
Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion und mit der Organisation des Salzdebits 
vertraut. Zwar erweckt der Departementschef in seinem Bericht den Anschein, als ob 
die Belange der westfälischen >>Fabriquen<< den Salinen nachgeordnet gewesen seien, 
die Wirklichkeit dürfte indes etwas anders ausgesehen haben. 

Nachdem der Beamte dem König über seinen vergeblichen Versuch berichtet 
hatte, bei den ostfriesischen Ständen eine Erhöhung des Salzpreises durchzusetzen, 
ging er auf den Kernpunkt seiner Reise ein. Daß die westfälischen »Fabriquen<< das 
zentrale Anliegen seiner Visite waren, darauf deutet der im Vorfeld mit v. Heinitz, 
Beyme und dem Generaldirektorium gefiihrte BriefWechsel hin. Außerdem wurden 
wiederholt Anträge auf eine Einfuhrerlaubnis in die Kernlande mit dem Hinweis 
abgelehnt, der Minister werde sich auf seiner Inspektionsreise dieser Problematik 
annehmen und anschließend seine Entscheidung treffen. Allerdings handelte es sich 
hierbei nur um Ausflüchte, denn bereits lange vor seiner Abreise stand sein Votum 
fest. Dennoch besichtigte v. Struensee im August 1800 in den westlichen Provinzen 
zahlreiche Betriebe, konferierte mit Kaufleuten, >>Fabricanten<< und Beamten. 677 

677 Siehe dazu auch Reininghaus, Die Stadt Iserlohn, S. 493. 
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In dem Immediatbericht vom 2.9. faßte er noch einmal seine Positionen zusam-
men und suchte diese durch gezielte Hinweise auf die Politik anderer europäischer 
Staaten zu festigen. Danach habe die Reise seine bereits früher fixierten Grundsätze 
über die Behandlung der dortigen Landesteile bestätigt. Diese Aussage erhärtet die 
Vermutung, wonach jener Inspektion nur eine Alibifunktion zukam. Der Minister 
wiederholte zunächst seine drei Haupteinwände gegen die Zulassung westfalischer 
Waren. Da die westlichen Provinzen ein anderes staatswirtschaftliches System hätten, 
ginge der Fiskus bei einem Wachstum des städtischen Wohlstandes leer aus. Die Ein-
fuhr fremder Waren sei dort freigegeben, bei einer Öffuung der zentralen Landesteile 
>>Contrebande-Handel<< somit nicht zu vermeiden. Ferner solle kein Kapital nach 
Westfalen transferiert werden. Die Masse unsers Staatsvermögens muß wol in den 
diesseits der Weserliegenden Provinzen concentrirt bleiben. 

Weiter heißt es in dem Bericht: Oesterreich hat iederzeit seine belgiseben und 
italienischen Provinzen anders behandelt, und behandelt iezt Ungarn noch anders 
als seine österreichischen, böhmischen und mährischen Staaten. England hat bis iezt 
in Absicht des Fabrikenwesens Irland als fTemd behandelt, und erst, nachdem Irland 
einerley staatswirthschaftliches System mit England angenommen hat, wird Irland als 
einheimisch angesehen. Diese Exempel zeigen deutlich, daß der preußische Staat 
Grund hat, die Westphälischen in Absicht des Fabrikenwesens nicht auf eben den 
Fuß als die diesseitigen Provinzen zu behandeln. Nicht der gemeinschaftliche Sou-
verain sondern ein gleich!Ormiges staatswirthschaftliches System gibt das Fundament 
zur gleich!Ormigen Behandlung in Rücksicht auf Fabriquen und Commercien ab.678 

Der Minister erinnerte dann daran, daß gegenwärtig Erleichterungen fur westfäli-
sche Metallwaren konzipiert würden, und kam abschließend auf das Krefelder Sei-
clengewerbe zu sprechen. Dessen >>Fabricanten<< forderten nämlich ebenfalls Zugang 
zu den Märkten der mittleren Provinzen. Wenn aber dieser Absatz mit der Verminde-
rung und dem Ruin unserer Fabriquen verbunden seyn solte, so kan ich nicht dafiir 
stimmen, daß man dieser aniezt unter fTemder Bothmässigkeit seyenden Fabrique 
einen diesseitigen Absatz verstattet. W'<ls sollte uns bewegen, etliche 100 in Seide 
arbeitende Stühle in fTanzösischem Gebiet auf Unkosten unserer Arbeiter in Magde-
burg, Potsdam, Köpenick und Berlin zu unterhalten? 679 In einer Kabinettsorder vom 
12.9.1800 äußerte sich Friedrich Wilhelm III. zufrieden über den guten Zustand der 
westfälischen Salinen und billigte die getroffenen Maßnahmen. Über die dortigen 
>>Fabriquen<< erwartete er dagegen den angekündigten Bericht des Generaldirektori-
ums. Dieser änderte aber nichts an der vom Akzisechef bereits im Januar/Februar 
des Jahres bewirkten Weichenstellung. 

Aufgrund einer allgemeinen Absatzstockung wie der außenpolitischen Verände-
rungen, die den Zugang auf die westeuropäischen Märkte zunehmend schwieriger 
machten, drang damals nicht nur v. Heinitz auf eine Aufhebung innerpreußischer 
Zollschranken. 1799 wurde auch v. Hardenberg bei seinem Amtskollegen vorstellig 
und bat darum, fränkischen Manufakturwaren den Eingang in die Provinzen dies-

678 GStA, II, Salzdep., Tit. II, Nr. 6, fol. 27( 
679 Ebda., fol. 27 RS. 
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seits der Weser zu erlauben. Doch v. Struensee sah sich außerstande, derartigen For-
derungen nachzukommen. Wo sollen wir auch endlich hin? Unsern Fabriquen fehlt 
so gut als allen übrigen deutschen Fabriquen der auswärtige Absatz, und nun will 
man ihnen auch von allen Seiten den inländischen Absatz einschränken und 
erschweren. 

Anschließend gab er seiner Meinung Ausdruck, daß bei Wiederherstellung des 
Friedens in Europa eine wirtschaftliche Konjunktur zu erwarten sei: so werden wir 
wahrscheinlich fiir die Fabriquen eine glänzende Epoque erleben, die aber doch nur 
mässig benutzt werden darf, weil nach einigen Jahren eine neue Stockung erfolgen 
muß. 680 C.A. v. Struensee verfocht zur Jahrhundertwende die Meinung, daß das 
preußische »Fabriquen-Wesen<< zweckmäßig eingerichtet sei und nach Durchschreiten 
der wirtschaftlichen Talsohle wieder prosperieren würde. Er äußerte dies u.a. in 
einem vom König gewünschten Gutachten über eine Denkschrift, in der eine grund-
legende Reform der Gewerbeverfassung gefordert wurde. Auf welchen geistigen Posi-
tionen deren Verfasser stand, erhellt daraus, daß er vom Staat den Ankauf der Waren-
lager der »Fabricanten<< erwartete. 681 

Der Minister brachte seine Ansicht so auf den Punkt, wobei er sicher die politi-
schen Ereignisse in Frankreich seit 1789 sowie die wirtschaftlichen Reformversuche 
in Preußen nach dem Thronwechsel von 1786 im Auge gehabt haben dürfte: Ich bin 
nicht fiir allgemeine Reformen und Umwälzungen, es hat ja auch Epoquen gegeben, 
wo es mit unsern Fabricken sehr gut ging; Warum sollte denn diese Zeit nicht wie-
derkommen? Ich wenigstens zweifle nicht daran.682 Hieraus auf eine Ablehnung 
grundlegender Veränderungen zu schließen, wäre allerdings zu kurz gegriffen. Viel-
mehr wußte v. Struensee um die enge Verflechtung der verschiedenen Sektoren der 
preußischen >>Volkswirtschaft<< sowie um deren Einbindung in den gesamteuropäi-
schen Warenverkehr. Jede Modifikation mußte daher sorgfältig erwogen werden, war 
ein schrittweises Vorgehen radikalen Umbrüchen vorzuziehen. 

In jenen Jahren wirkte sich fur das Gewerbe der westlichen Provinzen, fur das 
schlesische Leinengewerbe, aber auch fur einige kurmärkische Wirtschaftsbranchen 
ihre starke Einbindung in den internationalen Güteraustausch, früher einer der 
Gründe fur ihre Prosperität, abträglich aus. Der Verlust westeuropäischer und über-
seeischer Märkte sollte durch den Zugang zu den mittleren und östlichen Landestei-
len der Monarchie kompensiert werden. Da die Aufnahmefähigkeit des preußischen 
»Binnenmarktes<< aber begrenzt war, der Wettbewerb inländischer Lieferanten nachtei-
lige Wirkungen auf den Nahrungserwerb hatte, befand sich v. Struensee tatsächlich 
in einer prekären Lage. Er mußte sich deshalb gegen eine generelle Öffuung der Pro-

680 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 A, fol. 12 RS. Dieser Aussage zufolge wußte der Minister um das zyklische 
Auf und Ab der Wirtschaftsentwicklung. Sie bezieht sich zudem nur auf die damaligen Absatzpro-
bleme, nicht aber auf die nach wie vor bestehenden Defizite des E:xportgewerbes, die er sehr gut 
kannte. Mit >>unsern Fabriquen«, denen der inländische Absatz eingeschränkt werden sollte, meinte 
der Akzisechef die der Kernlande. 

681 Ebda., fol. 14. Die Denkschrift selbst ist in diesem Aktenband nicht enthalten, sondern nur das Gut-
achten des Ministers. 

682 Ebda., fol. 14. 
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vinzen diesseits der Weser sperren, mußte lavieren und auf Zeitgewinn spielen. Denn 
eine echte Alternative stand ihm nicht zur Verfugung. 

Nicht nur mit seinem Hinweis auf das Auf und Ab der Konjunktur bewies der 
Minister Einsicht in wirtschaftliche Zusammenhänge. Er richtete seinen Blick stets 
auch auf die Vorgänge, die sich jenseits der preußischen Grenzen vollzogen. So 
machte er 1799 darauf aufmerksam, daß andere Staaten ebenfalls mit Absatzproble-
men zu kämpfen hatten. Die Ursache dieses Stockens kann also nicht blos in indivi-
duellen, blos auf den Preußischen Staat Bezug habenden Umständen liegen, und es 
würde gewiß unlogisch seyn, aus dieser Stockung auf einen besondern wichtigen Feh-
ler in der Einrichtung des preußischen Fabrick Wesens schließen zu wollen.683 

Der Beamte analysierte die Ursachen fur die damalige Absatzkrise und benannte 
ein ganzes Geflecht von innen- und außenpolitischen Faktoren, die fur sie verant-
wortlich waren. Dazu gehörten die hohen Preise fur Lebensmittel, welche sich nega-
tiv auf die Nachfrage nach Textilien auswirkten, die Turbulenzen auf den Geldmärk-
ten in Hamburg, Kopenhagen und London, in deren Ergebnis es zu einer Stockung 
der europäischen Geldzirkulation gekommen war. Von besonderem Gewicht seien 
aber folgende Ereignisse gewesen: Auf alle in Deutschland angelegten Fabricken hatte 
die Theilung von Pohlen, und die in Schwaben, der Schweitz und dem nördlichen 
Italien fortdauernde Kriegesnoth den nachtheiligsten Einfluß ... , handelte es sich 
hierbei doch um wichtige Exportmärkte. Dieser Absatz ist ihnen seit 1796 entzogen. 
Ist es daher wohl Wunder, daß alle deutsche Fabricken über Mangel an Absatz 
klagen? 684 

Für das preußische Gewerbe sei dazu noch der ungeheure Konkurrenzdruck 
durch Engländer und Franzosen gekommen, die seit 1795 große Mengen von Manu-
fakturwaren häufig illegal ins Reich eingefuhrt und zu Dumpingpreisen abgesetzt 
hätten. C.A. v. Struensee betrachtete keineswegs nur die westlichen Provinzen als 
Einfallstor fiir das >>Einschwärzen« fremder Gewerbeprodukte in die preußischen 
Kernlande, weshalb er sich den Bitten der dortigen Kaufleute und Manufakturunter-
nehmer verschloß, Krefelder Seiden- oder märkische Metallwaren ungehindert in die 
Gebiete diesseits der Weser einzulassen. 

Der Minister war ferner nicht geneigt, die Absatzschwierigkeiten der dortigen 
Betriebe, die sich früher eher auf den westeuropäischen denn auf den innerpreußi-
schen Markt orientiert hatten, nun auf das Gewerbe der mittleren Provinzen zu 
übertragen. Zumal dieses im Wettbewerb mit jenen nicht oder nur z.T. bestehen 
konnte. Außerdem wären dann die Erfolge einer jahrzehntelangen und kostspieligen 
Wirtschaftsförderung in Frage gestellt worden. Aus der Perspektive des 19. Jahrhun-
derts traf v. Struensee mit seinem Votum gegen die westlichen Provinzen und damit 
gegen die auch international konkurrenzfähigen >>Fabriquen<< die falsche Entschei-
dung; aus seiner Sicht und aus der vieler Zeitgenossen war sie jedoch richtig. Denn 
bereits seit langem betrachteten preußische Könige wie Minister die westlichen Pro-
vinzen als wirtschaftspolitisches und militärstrategisches Glacis, das steuerpolitisch 

683 Ebda., fol. 13. 
684 Ebda. 
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kaum zu dirigieren, militärisch nur schwer zu verteidigen war. Sollte und konnte das 
Wohl der Kernlande dem Interesse dieses gefährdeten Vorfeldes geopfert werden? Vor 
allem nach dem Verlust der linksrheinischen Gebiete gab es auf diese Frage nur eine 
Antwort. 

Eine Art Resümee seiner Haltung zog der Akzisechef in einem Brief an Beyme 
vom 12.4.1800, wobei er darauf aufmerksam machte, daß die westfälischen Kaufleute 
und »Fabricanten<< zwar ungehinderten Zugang zu den mittleren Provinzen verlang-
ten, aber dafur keine der dort üblichen >>Lasten<< zu übernehmen bereit waren. Unsere 
Fabriken opponiren sich von Zeit zu Zeit neue und mächtige Gegner. Weil die west-
fälischen Fabriken Stockung im Absatz leiden, so sollen wir ihnen Absatz in hiesigen 
Provinzen verschaffen. Eben dis fordern die fränkischen Provinzen. Aber alle diese 
Provinzen wollen nicht unser Accise System haben, und von Verbot fremder \v.Jren 
nichts hören. 685 

Allerdings zeigte sich der Minister auch hier nicht als Dogmatiker. Er lehnte nur 
die generelle Aufhebung der Einfuhrverbote bzw. hohen Imposte fur westfälische 
und fränkische Waren ab. Statt dessen sollte fur jeden einzelnen Artikel geprüft wer-
den, ob und unter welchen Modalitäten er in die Provinzen diesseits der Weser 
importiert werden dürfe. Auf die Weise glaubte der Beamte, den wirtschaftlichen 
Schaden fur die Kernlande begrenzen, gleichzeitig aber auch den Interessen der ande-
ren Territorien entgegenkommen zu können. Seinen Amtskollegen v. Heinitz und 
v. Hardenberg war damit zwar nur wenig gedient, größere Zugeständnisse ließ sich 
der Akzisechef, den König hinter sich wissend, aber nicht abringen. 

Eine ähnliche Position hatte v. Struensee bereits 1790/91 im Zuge der Diskus-
sion um die Gewährung von größeren Handelsfreiheiten verfochten. Auch damals 
war er der Meinung gewesen, die Interessen einzelner Provinzen - vornehmlich aber 
der Grenzregionen - müßten dem Wohl des Gesamtstaates untergeordnet werden. 
Verfolgte er dabei gegenüber den Provinzialministern zweifellos einen übergeordne-
ten Standpunkt, war sein Votum andererseits jedoch ebenfalls nicht frei von Ressort-
egoismus, ging er in erster Linie von den Interessen des kombinierten Fabriken- und 
Kommerzdepartements aus. Die Haltung, die der Beamte in dieser Frage bezog, 
änderte sich jedoch mehrfach, und zwar in Abhängigkeit von der Länge seiner Tätig-
keit als Minister sowie von den klärungsbedürftigen Problemen. 

2. Ostpreußen 

Beispielhaft dafur kann auf die Debatte um die Gewährung größerer Handelsfreihei-
ten fur Königsberg verwiesen werden, welche nach dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms Il. gefuhrt und die oben bereits skizziert wurde. Mitte 1792 mußte sich v. 
Struensee offenbar gegen Angriffe verteidigen, er setze Ostpreußen gegenüber den 
mittleren Provinzen ebenso zurück wie das »Commercium<< gegenüber dem »Fabri-

685 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 D, fol. 113 RS. 
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quen-Wesen<<. Vor diesem Hintergrund ist eine Aussage zu sehen, die der Minister in 
ein Schreiben des Akzisedepartements an die Königsherger Kammer einfließen ließ, 
daß Wir zwar Unsern grossen Grundsatz nicht aus den Augen lassen, nach welchem 
Wir die innere Circulation zwischen Unsern Unterthanen möglichst erweitern, den 
Nahrungsstand Unserer Unterthanen vorzüglich sichern, und also die Erhaltung und 
Vermehrung des Fabrikenfleisses gründen wollen, daß Wir dabey aber auch auf die 
Conservation der eintzeinen Kaufleute Rücksicht nehmen. Und eben so werden Wir 
in Zukunft Eurer Vorschläge, die die dortige Kaufinannschaft vor Verlust sichern, 
sehr gerne Gehör geben.686 Weiter hieß es hier, das Akzisedepartement wolle den 
Lokalbehörden nur die allgemeinen Rahmenbedingungen aufzeigen, ihnen bei der 
Gestaltung der konkreten Verhältnisse aber freie Hand lassen. Bisher hätten sich die 
Königsherger Kammer und die dortige Akzisedirektion zu sehr von provinziellen 
Interessen leiten lassen. Davon müßten sie künftig Abstand nehmen und statt dessen 
der Orientierung der Zentrale folgen. 

Einige Monate später (4.10.1792) wurde der Minister noch deutlicher. Und zwar 
erklärte das Generaldirektorium, das hierbei einer Vorlage aus dem kombinierten 
Departement folgte, gegenüber der Königsherger Kammer, die Klagen der dortigen 
Kaufleute über die schlechte Q!Jalität kurmärkischer Manufakturwaren aufgegriffen 
und weitergetragen hatte: Ihr dürft auch nicht glauben, als wenn Wir bey diesem 
Fabriquen-System blos auf die hiesigen Provinzen sehen. Wenn nur durch die ver-
schiedenen Artben von Fabrication Unsere Unterthanen ernehrt werden, die in den 
Ländern des allgemeinen Fabriquen-Bands wohnen: so ist Unsere Absicht erreicht. 
Fabriquen die Ihr dort nach richtigen Maasregeln anlegen werdet, haben eben die 
Unterstützung zu erwarten, die Wir anjetzt der hiesigen angedeyhen laßen.687 

Für nützlich hielt die Behörde in dem konkreten Fall die Anlage von Betrieben 
zur Herstellung von Baumwollstrümpfen und -mützen. Durch ihr Engagement im 
Gewerbe könnten die Königsherger Kaufleute die - unberechtigten - Klagen über die 
Qualität der im Lande gefertigten Artikel abstellen und außerdem Vorteile aus dem 
Handel mit in Ostpreußen gefertigten Fabrikaten ziehen. Es erhebt sich hierbei aller-
dings die Frage, inwieweit diese Äußerung v. Struensees tatsächlich »ernst<< gemeint 
war oder ob damit nur die permanenten Klagen über die heimischen Erzeugnisse 
abgewiesen werden sollten. Sicher bemühten sich die Behörden auch um die Ansied-
lung neuer und die Stimulierung vorhandener Gewerbezweige in Pommern oder Ost-
preußen. Angesichts fehlender Voraussetzungen (gewerbliche Traditionen, Kapital, 
Infrastruktur) geschah dies aber eher halbherzig, galt die besondere Aufmerksamkeit 
stets den mittleren Provinzen. Sinnvoll wäre in den östlichen Provinzen freilich auch 
nur die Förderung von solchen Branchen wie der Wollwaren- und Leinwandherstel-
lung gewesen, nicht aber die der Luxusgewerbe. Insofern ging manch beamteter Kri-
tiker zu undifferenziert vor. 

686 GStA, li, Akzisedep., B I, Tit . XXVI, Sect. 1, Nr. 3, vol. N, fol. 57 RS. Die folgenden Ausruhrungen 
basieren, sofern nicht anders vermerkt, v.a. auf diesem Akten band. 

687 GStA, li, Ostpreußen, li, Nr. 1 406, fol. 254 bzw. li, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. 1, Nr. 3, vol. N, 
fol. 186. 
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Zweifel erscheinen ferner daran angebracht, ob angesichts der Randlage der Pro-
vinz in Königsberg etablierte Betriebe tatsächlich die gleichen Beihilfen erhalten hät-
ten wie derartige in Berlin, Potsdam oder Magdeburg. Zwar wurden nach Ausweis 
der ostpreußischen »Fabriquen«tabellen die dortigen Manufakturen ebenfalls vom 
Fiskus unterstützt, aufgrund ihrer ungleich geringeren Zahl und der unterschiedli-
chen Wirtschaftsstruktur - so wurden in Königsberg kaum Luxusartikel hergestellt -
ist ein Vergleich mit den Produktionszentren in den mittleren Provinzen indes pro-
blematisch.688 

Auf jeden Fall unterstrich das Generaldirektorium bei dieser Gelegenheit, daß Ost-
preußen ebenso wie Schlesien zum >>Fabriquen-Band<< gehörte, weshalb beim Handel 
mit ausländischen Gewerbeprodukten keine Ausnahmen gemacht werden sollten. 
Finanzrat Utrecht faßte die im Akzisedepartement herrschende Ansicht dahingehend 
zusammen, daß es keine hinreichenden Gründe gebe, warum Preußen eine andere 
Verfäßung im Fabrique Waarenhandel und in den Abgaben vom Caffee und Zucker 
bekommen soll ... 689 Ungesagt blieb, daß Ostpreußen wie Schlesien als wichtiges Ab-
satzgebiet fiir kurmärkische Seiden-, Baumwoll- und feine Wollstoffe angesehen wur-
de, ein Markt, der vor der ausländischen Konkurrenz möglichst abzuschotten war. 
Das Prohibitivsystem nützte aber auch dem ostpreußischen Gewerbe, das 1788 Fabri-
kate im Wert von ca 450.000 Taler herstellte.690 

Charakteristisch fiir die Komplexität des historischen Prozesses ist, daß der Kon-
flikt zwischen Zentral- und Provinzialbehörden auf Landesebene eine Fortsetzung 
fand . Hier schlugen sich nämlich die Königsherger Beamten - die Räte aus Gumbin-
nen optierten in gleicher Weise mehrfach fiir Memel - auf die Seite der lokalen 
Kaufinannschaft und forderten, den »Commercianten<< in Memel den Handel mit 
ausländischen Manufakturwaren zu untersagen. Es sollten sogar alle ostpreußischen 
Provinzialstädte verpflichtet werden, ihre Gewerbeprodukte nur aus der Landeshaupt-
stadt zu beziehen. Damit reduzierte sich das Interesse der Königsherger Kaufleute 
und Behörden, die stets als Fürsprecher der Belange der gesamten Provinz aufgetre-
ten waren, letztlich auf ein lokales. Dies wurde in Berlin sorgfältig vermerkt und den 
Bittstellern entgegengehalten. Ähnlich lassen sich die permanenten Vorwürfe gegen 
den Schleichhandel der westpreußischen Juden als Ausdruck des Konkurrenzverhal-

o • 6~ 

tens mterpret1eren. 

688 Wichtige Aussagen über Königsberg als Standort der großgewerblichen Produktion finden sich bei 
Kaufhold, Das Gewerbe, S. 206-208; eine Manufakturtabelle u.a. in GStA, II, Fabr.dep., Tit. XCII, 
Nr. 3 sowie weitere statistische Angaben bei Ludwig von Baczko, Versuch einer Beschreibung der 
Stadt Königsberg, Königsberg 1787-1789, S. 535ff. bzw. 528f. (Manufakturtabelle fiir 1788). 1788 be-
haupteten die Königsherger Kaufleute, das ostpreußische Gewerbe sei im Unterschied zum kurmär-
kischen nie unterstützt worden, was nur bedingt stimmte. 

689 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. IV, fol. 171 RS. 
690 Zwischen 1769 und 1787 erhöhte sich der Export im Königsherger Departement hergestellter Fabri-

kate von rund 385.000 auf 435.000 Taler, ein nicht geringer Anstieg. Diese Angaben sind jedoch nur 
bedingt mit jenem Fabrikationswert von 450/ m Talern vergleichbar, da unterschiedlichen Statistiken 
entnommen. 

691 1788 polemisierten die Königsherger Kaufleute zwar auch gegen ihre Gildegenossen in Memel, aus 
Rücksicht auf den Exporthandel hatten sie letztlich aber fiir die Ausweitung des neuen Handlungs-
Systems auf ganz Ostpreußen gestimmt. 
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Wenn die Zentralbehörden solche Randprovinzen wie Kleve oder die Grafschaft 
Mark zollpolitisch von den Kernlanden abschotteten, wenn sie den Forderungen der 
ostpreußischen Kaufinannschaft argwöhnisch gegenüberstanden, dann hatte dies 
auch mit dem dortigen Partikularismus zu tun. Wie Iserlohner Kaufleute erhoffter 
Gewinne wegen nicht davon abstanden, englische Metallwaren als märkische zu 
deklarieren und in die Kurmark zu bringen, so schwärzten Königsherger Bürger fran-
zösische Seiden- und englische Baumwollstoffe illegal nach Preußen ein. Häufig 
wurde ihr Vorgehen von den Lokalbehörden gedeckt, welche den Nutzen der ihnen 
anvertrauten Region über das Interesse des Gesamtstaates stellten.692 Angesichts der 
familiären Bodenständigkeit der Beamten sowie der Tatsache, daß ihre Leistung in 
erster Linie an dem finanziellen Ertrag der Provinz gemessen wurde, wäre ein anderes 
Verhalten auch nur schwerlich zu erwarten gewesen. 

So opponierten 1792 beispielsweise die ostpreußische Kammer und die Akzisedi-
rektion gegen die vier Jahre zuvor erfolgte Herabsetzung der Abgaben auf den Tran-
sithandel, durch die Friedrich Wilhelm II. und sein Berater Woellner geglaubt hatten, 
diesen wichtigen Erwerbszweig wieder in die preußische Monarchie ziehen und fur 
die Staatskasse nutzbar machen zu können. Bei ihrer Initiative richteten die dortigen 
Behörden ihren Blick allein auf die Verhältnisse in Königsberg, dessen »Commerci-
um<< durch die vorgeschlagene Anhebung der Zölle belebt werden sollte. Kammer 
und Akzisedirektion machten sich damit neuerlich zum bloßen Fürsprecher der in 
der Pregelstadt ansässigen Kaufleute. Wenn die Maßnahme auch Bürgern anderer 
Handelsplätze nutzen würde, war das eher unbeabsichtigt. Mitunter hatte dieser 
>>Landesegoismus<< allerdings seine Berechtigung, drückte sich in ihm der Wunsch 
nach Gleichstellung mit anderen Territorien der Monarchie aus. So trat 1792 Finanz-
rat Utrecht der Meinung bei, daß durch die Herabsetzung der Frankfurter Mess- wie 
der Transitgefalle der Königsherger Handel Einbußen erlitten habe. 

In den Jahren 1792/93 zeigte sich v. Struensee noch geneigt, im Interesse des 
dortigen Handels den Provinzen Ost- und Westpreußen kleinere Zugeständnisse zu 
machen. Folglich blieb es fur die Kaufleute in Danzig, Elbing, Königsberg und 
Memel bei der Erlaubnis, mit fremden Manufakturwaren Großhandel ins Ausland 
betreiben zu dürfen. Trotz mehrfacher Interventionen der Königsherger Händler, die 
dabei von den Lokalbehörden unterstützt wurden, lehnte er damals jedoch deren 
weitergehenden Anträge ab. Finanzrat v. Beyer brachte am 4.10.1792 die Meinung 
seines Chefs folgendermaßen auf den Punkt: Muß der Detail-Handel der dortigen 
mit Manufactur-Waaren handelnden Kautmannschaft schlechterdings so dirigirt wer-
den, daß der einländischen Industrie ferner daraus kein Nachtheil entstehe, und der-
selben der einländische Bedarf gesichert werde. Und da dieses auf keine Weise mög-
lich ist, wenn ein Detailleur die Erlaubniß hat, verbothene !Temde Waaren zum 
Absatz an Ausländer ... zu haben; so kann solches durchaus nicht weiter gestattet 

692 Dazu Reininghaus, Die Stadt Iserlohn, S. 266f. 
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werden.693 Im gleichen Jahr äußerte sich der Akzisebeamte auch bereits darüber, daß 
der Frankfurter Messehandel wegen des damit verbundenen Einschwärzens fremder 
Manufakturwaren der Nationalindustrie abträglich sei. 

Die Beschneidung des ostpreußischen Manufakturwarenhandels macht auf einen 
wichtigen Unterschied aufmerksam, der zwischen den westlichen und den östlichen 
Randprovinzen bestand. Da Ostpreußen und Litauen im Gegensatz zu Westfalen 
zum Fabriquen-Band gehörten, mußten sie zugunsten des Exportgewerbes der mittle-
ren Provinzen Restriktionen hinnehmen, was sich besonders in jenem Verbot des 
Detailhandels äußerte. Andererseits schlugen einige zum Schutz der heimischen »Fa-
briquen<< erlassenen Maßnahmen unzweifelhaft auch zum Nutzen der Königsherger 
oder Memeler Kaufleute sowie des Exportgewerbes der Provinz aus. Und dazu ge-
hörte insbesondere das Handelsverbot fur die Frankfurter Messen, in dessen Gefolge 
ein Teil der ausländischen Warenströme offenbar wieder verstärkt seinen Weg über 
den preußischen Osten nahm. 

3. Schlesien in den Überlegungen des Ministers 

Die Rolle Schlesiens in der auf die mittleren Provinzen zentrierten Wirtschaftspolitik 
war ambivalent. Zwar gehörte es nicht zu diesem Kerngebiet der preußischen Monar-
chie, es stand aber im Fabriquen-Band mit der Kur- und Neumark, mit Ostpreußen, 
Pommern, Magdeburg und Halberstadt. Schlesien diente zum einen als wichtiger 
Absatzmarkt fur kurmärkische Seiden-, Woll- und Baumwollwaren. Andererseits lie-
ferte es Rohstoffe (u.a. Wolle, Leinengarn, Steinkohle) fur die Berlin-Potsdamer 
Manufakturen.694 Und schließlich besaß die Provinz ein überaus leistungsfähiges 
Exportgewerbe, weshalb aus Sorge um die Handelsbilanz des Staates von andernorts 
geltenden Reglementierungen Abstand genommen wurde. Gleichwohl gab es trotz 
dieser besonderen Stellung immer wieder Versuche, die Interessen Schlesiens denjeni-
gen der mittleren Provinzen unterzuordnen. Insofern war seine Rolle derjenigen Ost-
preußens und Westfalens ähnlich.695 

693 GStA, II, Akzisedep., B I, Tit. XXVI, Sect. I, Nr. 3, vol. N, fol. 191. Obwohl der Detailhandel mit 
fremden Manufakturwaren in jener dreijährigen Probephase offiziell nicht gestattet war, wurde er an· 
scheinend bereits praktiziert. Anfang 1792 erhielten die Kaufleute dann die Aufforderung, ihre fur 
den Detailvertrieb angelegten Warenlager binnen weniger Monate zu räumen. Es folgte - abgesehen 
von einigen wenigen Artikeln - ein Verbot dieser Handelssparte. 

694 Einen kleinen Einblick in den wechselseitigen Handelsverkehr vermitteln bereits die von Johann 
Friedrich Zöllner, Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise 
im Jahr 1791, l. Teil, Berlin 1792, S. 132 bzw. S. 144f. mitgeteilten Zahlen. Danach gingen 1779/ 80 
allein nach Breslau vornehmlich in der Kurmark erzeugte Seiden·, Woll· und Baumwollwaren im 
Wert von rund 375.000 Talern. Ungleich geringer war dagegen die Ausfuhr schlesischer Fabrikate in 
die mittleren Provinzen. 

695 Zur Einschätzung dieser Problematik nach wie vor unentbehrlich sind die älteren Arbeiten von Zie-
kursch, Das Ergebnis, S. 7-44; Grünhagen, Schlesien unter Friedrich 11, Bd. 2, S. 529-545; Fechner, 
Wirtschaftsgeschichte Schlesiens, S. 731 : Bereits hier findet sich der Hinweis, daß zwischen 1741 und 
1806 die wirtschaftlichen Interessen der Provinz Schlesien denen der Marken und besonders Berlins 
nachgestellt wurden. 
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In dem bereits mehrfach erwähnten Gutachten v. Struensees vom 10.3.1788 über 
die künftige Gestaltung der schlesischen Zolltarife äußerte sich der damalige Finanz-
rat auch über den >>Fabriquen<<zwang in Schlesien. Danach habe dessen Einfuhrung 
dem Breslauer Handel schweren Schaden zugefugt Gegenwärtig sei es im Interesse 
der Provinz aber untunlich, die Einfuhr fremder Wollwaren zu gestatten, weil die 
Wolle zu theuer ist, und man bey dem jetzigen Krieg im Orient /keinen/ ansehnli-
chen Absatz der schlesischen wollenen Waaren erwarten kann. In Bezug auf die übri-
gen preußischen Provinzen und v.a. auf Berlin sei es zudem generell falsch, den bis-
her Staat gehabten Fabrikenzwang in Schlesien au!Zuheben.696 

Der Beamte sprach sich deshalb dagegen aus, den Breslauer Kaufleuten den Han-
del mit fremden Manufakturwaren zu gestatten. Deren Vorteil sei nämlich mit dem 
Verlust des Broterwerbs von mehreren zehntausend Menschen zu teuer erkauft. Hin-
gegen stimmte der Gutachter der Ansicht v. Hoyms zu, wonach der 1775 abgeschlos-
sene Handelsvertrag mit Polen die Interessen Schlesiens beeinträchtigt habe.697 Seinen 
Beifall fand auch der Vorschlag des Provinzialministers, die schlesische Zollverfas-
sung nach dem Vorbild der Österreichischen zu gestalten. Allerdings glaubte der 
Finanzrat aufgrund der neuen handelspolitischen und territorialen Verhältnisse nicht, 
daß Breslau wieder zu der früheren Drehscheibe fur den russischen und polnischen 
Handel werden könnte. So seien durch die Einverleibung in den preußischen Staat 
die traditionell engen Beziehungen zu Böhmen und Mähren unwiderruflich gekappt 
worden. Auch der ehedem prosperierende Handel nach Galizien und Lodomerien 
könne nicht wiederhergestellt werden. Weiter heißt es in dem Gutachten: Die Grund-
sätze, die man hier annahm, im Lande keinen Gebrauch von auswärtigen Fabrikwaa-
ren zu gestatten, und die daraus folgende nothwendige Gene bey Transitirung der-
gleichen W<iaren, damit nichts davon im Lande blieb, machten die Polen, Rußen, 
Macedonier, Armenier, Moldauer pp. abwendig, in Breslau zu kauten, und selbst mit 
ihren W<iaren durch Schlesien durchzugehen.698 Nach Ansicht v. Struensees war es 
allenfalls möglich, einige aus dem preußischen >>Fabriquen-System<< und dem polni-
schen Handelsvertrag resultierende Hemmnisse zu beseitigen. 

Der Finanzrat teilte die hohe Meinung v. Hoyms über die Wettbewerbsfähigkeit 
schlesischer Fabrikate auf den Außenmärkten, gelangte jedoch zu anderen Schlußfol-
gerungen. Ist eine Provinz in den Königlichen Preußischen Staaten, welche die Con-
currenz der auswärtigen W<iaren aushalten kann, so ist es Schlesien ... Die Schlesische 
Leinwand, die schlesische Tücher, die schlesische wollenen Zeuge und mehrere 
andere schlesische Fabriken Artikul dürfen die Concurenz mit den auswärtigen W<ia-
ren nicht fiirchten. Indeßen könnte ich nach meiner Ueberzeugung nicht anrathen, 
anjetzt und bey der gegenwärtigen Lage die freye EinfUhr ausländischer Waaren nach 
Schlesien zu gestatten. 699 Nach Beendigung des Krieges im Orient und nach einem 

696 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q, fol. 20 RS. 
697 Zu den Auswirkungen des Handelsvertrages auf Breslau siehe u.a. Röseler, Handels- und Gewerbepo-

litik, S. 33. 
698 GStA, I, Rep. 96, Tit. 249 Q, fol. 22 RS. 
699 Ebda., fol. 23f. 
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Sinken des gegenwärtig hohen Wollpreises sei es nach Ansicht des Beamten möglich, 
eine ganz freye Einfuhr aller möglichen Fabrique "Waaren nach Schlesien mit einem 
gewißen Impost zu gestatten. 

Dieses Zugeständnis war allerdings ein scheinbares und galt nur bei einer isolier-
ten Betrachtung der Provinz. In seiner weiteren Argumentation richtete v. Struensee 
den Blick nämlich auf die enge Verbindung Schlesiens mit den mittleren Landestei-
len und schränkte infolgedessen seine Aussage wieder erheblich ein. Zwar würde 
Schlesien jene freie Einfuhr kaum schaden, sie hätte indes sehr nachteilige Auswir-
kungen auf die Kurmark und insonderheit auf Berlin. Durch die preußische Einver-
leihung Schlesiens und den auf die neue Provinz ausgeweiteten >>Fabrikenzwang<< sei 
nämlich die Bevölkerung Berlins um mehrere zehntausend Köpfe gestiegen. Wenn 
man nun mit einemmal die Einfuhr fremder Fabrikwaren nach Schlesien gestatten 
wolte, so besorge ich eine sehr nachtheilige Revolution fiir die hiesigen Fabriquen. 
Ich gebe gern zu, daß viele von unsern hiesigen Fabriquen nicht zweckmäßig ange-
legt sind. Ich gebe zu, daß es in vielen Fällen beßer wäre, wenn sie gar nicht existir-
ten. Ich gebe zu, daß es den Schlesier sehr geniret, daß er keinen andern Marktplatz 
zum Ankauf seiner Fabrikwaaren als Berlin hat?00 

Der Finanzrat sprach dann die Befurchtung aus, daß der Schlesier, so bald ihm 
Freyheit gegeben wird, sich von Berlin wegwendet. Und damit sind also 100.000 Men-
schen und mehr außer Brod und Nahrung gesetzet. Dis Object ist unstreitig fiir den 
König und fiir die allgemeine Staatswohlfärth wichtiger, als der kaufmännische Ver-
dienst einiger Particuliers in Breslau und Schlesien. Größere Handelsfreiheiten könn-
ten deshalb nur schrittweise und zwar in dem Maße gewährt werden, wie sich das 
Entwicklungsniveau des heimischen Gewerbes hebe. Zum Abschluß betonte der 
Beamte, daß jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, den bisher Staat gehabten Fabriken-
zwang fiir Schlesien gäntzlich aufZuheben?01 

C.A. v. Struensee lehnte den Vorschlag des Provinzialministers ab, in Schlesien 
den Absatz fremder Manufakturwaren zu erlauben, unterstützte dafur jedoch den 
Plan, den Transit- und Speditionshandel mit ausländischen Erzeugnissen zu stimulie-
ren. Dies könnte durch die Anpassung der schlesischen an die Österreichische Zoll-
verfassung erreicht werden. Minister v. Werder, welcher in der Frage der Zölle eine 
andere Position vertrat als v. Hoym und v. Struensee, setzte schließlich beim König 
seine Prinzipien über die Verbindung des Commercien- und Fabriquen-Systems 
durch. Diese waren über weite Strecken denjenigen ähnlich, die der Seehandlungsdi-
rektor in seinem Gutachten formuliert hatte. Nicht nur im Falle von Schlesien 
sprach sich letzterer dafur aus, die spezifischen Belange einer Provinz dem Wohl des 
Staates unterzuordnen, wobei unter Staatswohl das Interesse der mittleren Landesteile 
verstanden wurde. Im Unterschied zu Ostpreußen, wo unter dem Fabriquen-Zwang 
fast ausschließlich der Handel litt, mußten hier Handel und Gewerbe erhebliche Ein-
bußen hinnehmen. Sein Aufstieg zum Minister bewirkte keine Modifikation der 
1788 fixierten Positionen. 

700 Ebda., fol. 24f. 
701 Ebda., fol. 25. 
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Daneben gab es freilich auch einige eher periphere Probleme, bei denen v. Stru-
ensee das vitale Interesse der im Fabriquen-Band liegenden Provinzen nicht gefährdet 
sah, weshalb den anderen Landesteilen Zugeständnisse gemacht wurden. So forderte 
Mitte 1801 v. Hoym ein Ausfuhrverbot fur schlesische Wolle nach Westfalen mit 
dem Argument, sie werde von dort heimlich ins Ausland exportiert. Hintergrund fur 
seinen Antrag war eine zeitweilige Verknappung des Angebotes, von der der Provin-
zialminister negative Auswirkungen auf die schlesischen Woll>>fabricanten<< befurch-
tete.702 Zwar setzten sich die Gutachter nicht so vehement fur die westfälischen Pro-
vinzen ein wie der zuständige Ressortchef v. Heinitz, sie stellten sich aber auch nicht 
vorbehaltlos hinter v. Hoym. Der Konflikt wurde schließlich mittels einer Kabinetts-
order entschieden, basierend auf der Ausfuhrerlaubnis von 1765.703 

Damit war der Streit aber keineswegs beigelegt, mußte sich das Generaldirekto-
rium auch in den beiden Folgejahren noch einmal mit dieser Frage beschäftigen. Im 
April 1802 nahmen die beiden Hauptbeteiligten hierzu neuerlich Stellung. Trotz 
einer entsprechenden Aufforderung des Königs hatten sie sich nicht einigen können, 
weshalb jeder seine Position schriftlich darlegte. Aus schlesischem Partikularinteresse 
forderte v. Hoym indirekt die Ausschließung aller fremden Aufkäufer von den Bres-
lauer Wollmärkten, während v. Heinitz Partei fur die westfälischen >>Fabricanten<< 
ergriff. Bei dem durch Abtretung des Linken Rhein Ufers an Franckreich schon sehr 
gestörten Fabriquen- und Gewerbe-Verhältnis der Cleve-Maerckschen Provinzen muß 
ich daher den Untergang der Tuchmanufactur in dieser Gegend, das Brodloswerden 
einer beinahe 2000. Menschen betragenden Anzahl Arbeiter und die Herbeifiihrung 
der öffentlichen Unsicherheit befiirchten.704 Das Generaldirektorium wie v. Struensee 
versuchten in dem Konflikt zu vermitteln und votierten dafur, keine Region der 
preußischen Monarchie vom Bezug schlesischer Wolle auszuschließen. Die Schlichter 
beriefen sich dabei auf die königliche Intention, wonach freier Verkehr zwischen den 
einzelnen Landesteilen herrschen sollte, eine Forderung, die aber im Widerspruch 
zur Ausgrenzung westfälischer Fabrikate stand. 

Provinzialminister v. Hoym erklärte, in seiner bisherigen Amtstätigkeit diese 
Maxime stets beherzigt zu haben. In der gegenwärtigen, von allgemeiner Wollknapp-
heit gekennzeichneten Situation sei aber ein anderes Vorgehen angezeigt. Und zwar 
müsse sich jener Grundsatz bei seiner Ausfiihrung nach dem allgemeinen Bedürfnis 
jeder Provinz zuerst und sodann nach jedesmaliger Entscheidung der Frage richten, ob 
die eine Provinz durch Zulaßung eines Products aus der andern soviel gewinnt, als letz-
tere vielleicht dabei fiir sich und das Ganze verliert. Nun ist es wohl keinem Zweifel 
unterworfen, daß die Wollfabrication Schlesiens ungleich bedeutender, als die von 
Westphalen ist, und daß erstere selbst fiir das allgemeine Staatsinteresse wichtiger ... 705 

702 Über den Export schlesischer Wolle nach Westfalen siehe die Ausruhrungen bei Reininghaus, Die 
Stadt lserlohn, S. 274f. und 586. Zumindest das Gutachten der Minister v. Hardenberg und v. Stru-
ensee vom 21.7.1801 kontrastiert mit der Meinung des Vf., wonach der Akzisechef ebenso wie 
v. Hoym vehement fiir ein Verbot eingetreten sei. 

703 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 47ff. 
704 Ebda., fol. 57. 
705 Ebda., fol. 57 RS. 
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Den Angaben des Provinzialministers zufolge wurden damals im preußischen 
Westfalen gerade auf rund 100 Webstühlen Wollwaren hergestellt, während es in 
Schlesien davon 5.250 gab, betrieben durch insgesamt 14.730 Haupt- und Nebenar-
beiter. Den Wert der jährlich fabrizierten Wollstoffe bezifferte er auf mehr als vier 
Millionen Taler. Anschließend gab v. Hoym zu bedenken, daß in der ihm unterste-
henden Provinz nur etwa 180.000 Stein Wolle erzeugt würden, die »Fabriquen<< benö-
tigten jährlich aber 300.000. Der Rest müsse aus Südpreußen eingefuhrt werden. Die-
ses Argument, sollten die angegebenen Zahlen stimmen, besaß tatsächlich einiges 
Gewicht, zumal der Minister auf den beträchtlichen Tuchexport nach Rußland hin-
gewiesen hatte, der bei einer RohstoffVerknappung in Gefahr gerate. Und noch ein 
weiterer Einwand war ins Kalkül zu ziehen. Laut v. Hoym hatten die schlesischen 
Tuchmacher keine Bedenken gegen den Wolleinkauf von >>Fabricanten<< aus Cottbus, 
Züllichau und anderen neu- und kurmärkischen Gewerbezentren, wohl aber gegen 
den Marktbesuch auswärtiger Kaufleute, welchen häufig wohl zu Recht spekulative 
Geschäfte unterstellt wurden. 706 

Angesichts dieser Umstände erscheint das Verhalten v. Hoyms in einem etwas 
anderen Licht, können seine wiederholten Anträge fur ein Verbot der Wollausfuhr 
nach Westfalen durchaus nachvollzogen werden. Allerdings war es ihm nicht mög-
lich, sich im Generaldirektorium durchzusetzen, woran v.a. sein Amtskollege v. Hei-
nitz Anteil hatte. Auch der Akzisechef ging nur teilweise mit dem Schlesier konform. 
C.A. v. Struensee votierte vor allem fur die Aufrechterhaltung der freien Wollausfuhr 
in die Kur- und Neumark, eine Option, die sich indirekt günstig fur die westfäli-
schen Kaufleute auswirkte. Den Provinzialminister bewegte er durch die Aussicht 
zum Einlenken, daß auch künftig die ungehinderte Einfuhr von südpreußischer 
Wolle nach Schlesien möglich sei. Und das war offenkundig ein Argument, dem sich 
v. Hoym nicht verschließen konnte. D.h. im Interesse der unbeschränkten Zufuhr 
von Wolle aus Südpreußen mußte sich der schlesische Ressortchef seinerseits zu 
einem Zugeständnis bequemen. 707 

Fungierte v.d. Schulenburg in allen Kassenfragen als Gutachter fur das königliche 
Kabinett, wandte sich Beyme wiederholt an v. Struensee, wenn es um wirtschaftliche 
oder steuerpolitische Angelegenheiten ging. Dem Akzisechef wurden Immediatbe-
richte seiner Amtskollegen zugestellt mit der Bitte, sich über die darin enthaltenen 
Anträge und Vorschläge zu äußern. Als 1799 wegen des englisch-französischen See-
krieges der schlesische Leinwandexport nach Übersee stockte, bat v. Hoym den 
König um einen Kredit in Höhe von 500.000 Talern fur die Gebirgskaufmannschaft 

706 Siehe dazu auch die Angaben bei Friedrich von Schrötter, Die schlesische Wollenindustrie im 
18. Jahrhundert, 3. Teil, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, 14 
(1901), S. 562f. 

707 Minister v. Struensee ließ damals Erhebungen vornehmen, die seine Beweisfuhrung fundierten und 
v. Hoym tatsächlich fur einen Kompromiß geneigt machten. Danach sollen 1802/ 03 aus Süd-, Neu-
Ostpreußen und der Neumark 69.338 Stein Wolle (zu 24 Pfd.) nach Schlesien ausgefuhrt worden 
sein. Von hier in andere preußische Provinzen (incl. Westfalen) exportiert wurden hingegen nur 
29.646 Stein, so daß der Überschuß 39.692 betrug. Für 1801/02 bezifferte der Minister das Plus fur 
Schlesien auf 38.313 Stein Wolle - GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 78ff. 
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Mit Hilfe dieses Darlehns sollte fiir einen ungestörten Aufkauf der Leinwand und 
ihren weiteren Vertrieb gesorgt werden. Während Friedrich Wilhelm III. diesen 
Antrag des schlesischen Provinzialministers sofort genehmigte und der Akzisechef 
nur in die Abwickelung des Kreditgeschäftes eingeschaltet wurde, trat der Kabinetts-
rat zur Jahrhundertwende mehrfach an v. Struensee heran und forderte Voten über 
die schlesische Tuchfabrikation an. 

Am 1.12.1799 etwa äußerte sich der Minister über ein Projekt fiir die Anlage 
einer Feintuch»fabrique<< in Haynau, das v. Hoym unterstützte.708 Der Akzisechef kri-
tisierte einige unscharfe Passagen in dem Konzessionsentwurf, die als Vorwand fiir 
die >>Einschleppung<< fremder Tuche genutzt werden konnten. Anschließend sprach er 
gegenüber Beyme den Verdacht aus, die Schlesier würden nach Errichtung jenes 
Betriebes die Einfiihrung kur- und neumärkischer Fabrikate zu erschweren suchen. 
Ein solches Unterfangen sei aber den Staatsinteressen abträglich. C.A. v. Struensee 
machte seinen Briefpartner darauf aufmerksam, daß die schlesischen >>Fabrique<<Wa-
ren in der Kurmark als inländische behandelt würden, und sprach sich vehement 
gegen eine eventuelle Abschottung Schlesiens gegen die Zentralprovinz aus. Der 
König sollte v. Hoym zu einer Stellungnahme darüber auffordern, ob es entspre-

•• 709 
chende Uberlegungen gebe. 

Im Januar 1801 begutachtete v. Struensee wiederum einen Immediatbericht sei-
nes Amtskollegen, in dem es um die Verbesserung der schlesischen Tuchfabrikation 
ging. Und zwar hatte v. Hoym angeregt, der Staat solle mittels Beihilfen die Verbrei-
tung in Berlin hergestellter Spinnmaschinen unterstützen. Der Akzisechef machte 
auf deren technischen Mängel aufmerksam, brachte dafiir andere >>Machinen<< ins 
Spiel und ging dann auf ein grundsätzliches Problem ein.710 Er würdigte zwar die 
Bemühungen des schlesischen Provinzialministers um eine Ankurbelung der Wirt-
schaft, kritisierte aber zugleich, daß sich dieser nicht direkt mit ihm, als dem eigent-
lich zuständigen Ressortchef, in Verbindung gesetzt habe. Ein derartiger Vorwurf war 
von v. Struensee bereits bei früheren Gelegenheiten erhoben worden. 

Anschließend hob der Gutachter den Umstand hervor, wonach in Schlesien das 
gleiche >>Fabriquen-System<< gelte wie in den mittleren Provinzen, weshalb der direkte 
Meinungsaustausch zwischen beiden Ministern von Nutzen sei. Bei anderen Gele-
genheiten hat es tatsächlich einen solchen unmittelbaren Kontakt gegeben, der aller-
dings nicht die Regel war. Eine reibungslose Kooperation zwischen beiden wurde 
durch die unterschiedliche Amtsstellung - hier der nahezu unbeschränkt waltende 
Provinzial-, dort der Fachminister - sowie durch die persönlich motivierten Span-
nungen verhindert. 

708 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 U 1, fol. 35f. und 65f. 
709 Aus den ausgewerteten Akten geht nicht hervor, ob und wie sich v. Hoym zu diesem Vorwurf äußer-

te. Es ist aber anzunehmen, daß er eine solche Absicht kategorisch verneint hat, verstieß sie doch ge-
gen ein Grundprinzip des >>Fabriquen-Systems«. 

710 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 U 1, fol. 65f. Siehe zu diesen >>Machinen« und zu der Art, wie sich der 
Minister über sie eine Meinung gebildet hat, die Ausführungen bei Straubel, Beamte und Personal-
politik, S. 367. 
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Aufgrund der recht engen wirtschaftlichen Verzahnung zwischen den mittleren 
Provinzen auf der einen Seite, Schlesien und Ostpreußen auf der anderen sowie des 
gleichen staatswirtschaftlichen Systems (Steuerverfassung) wurden die östlichen Grenz-
lande der Monarchie bei weitem nicht so restriktiv behandelt wie der preußische 
Westen. Dennoch erfuhren auch sie mannigfache Zurücksetzungen gegenüber den 
Kernlanden. Angesichts des hohen Niveaus ihrer Wirtschaftsentwicklung wirkten sich 
die Reglementierungen besonders nachteilig fiir Schlesien und Westfalen aus. Beide 
Gebiete erbrachten durch ihre Zurücksetzung wichtige Vorleistungen fiir den ökono-
mischen Aufstieg der Region Berlin-Brandenburg im frühen 19. Jahrhundert. Demge-
genüber hielten sich die Verluste Ostpreußens, wo v.a. der Handel betroffen war, in 
Grenzen. 
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VIII. Zur Tätigkeit v. Struensees als Chef des Akzisedepartements, 
der Salzpartie und der Seehandlung 

1. Das indirekte Steuerwesen 

In seiner 1777 publizierten Schrift ••Über die Geldquellen eines Staats<< hatte v. Stru-
ensee mehrere Grundsätze fiir die Einrichtung des Steuerwesens aufgestellt. Danach 
sollten die ••Taxen<< so beschaffen sein, daß der gemeine Arbeitsmann seinen Unter-
halt erwerben könne sowie die positive Handelsbilanz gewahrt werde. Außerdem sei 
fiir eine gleichmäßige Verteilung der Gefalle zu sorgen. Bei Berücksichtigung dieser 
Maximen könnten bedenkenlos Steuererhöhungen vorgenommen werden, sofern 
dabei behutsam und schrittweise vorgegangen werde. An einer anderen Stelle seiner 
Abhandlung sprach der Verfasser sogar davon, daß zu niedrige Lebensmittelpreise 
und geringe Gefalle dem Gewerbefleiß abträglich wären?11 Ähnlich begründete v. 
Hoym mehrfach seine Ablehnung, polnisches Getreide ungehindert nach Schlesien 
einzulassen. 

Allerdings nahm C.A. v. Struensee eine wichtige Einschränkung vor. So sprach 
er sich bei verschiedenen Gelegenheiten gegen die Erhöhung der direkten und fiir die 
der indirekten Steuern aus. Im Dezember 1798 etwa wandte sich der Beamte gegen 
erhöhte Stempelabgaben und meinte, ein solcher Schritt erzeuge in der Bevölkerung 
nur Unruhe. Da der König kurz zuvor die einheitliche Gestaltung des Salzpreises in 
allen Provinzen abgelehnt hatte, votierte der Minister fiir eine Erhöhung der sog. 
Übertragsakzise. Die hierdurch erzielten Mehreinnahmen waren fiir eine Verbesse-
rung der materiellen Lage der Soldaten bestimmt.712 Die Finanzkommission schloß 
sich diesem Votum an. 

In seiner Artikelserie über den ••Finanzzustand Frankreichs<< war der damalige 
Finanzrat 1789 ebenfalls mehrfach auf die Steuerfrage zu sprechen gekommen. Er 
plädierte hier fiir eine Abschaffung aller Personalsteuern, dagegen sollten bei den 
Grundsteuern keine Veränderungen vorgenommen werden. Solche erachtete v. Stru-
ensee als unzulässige Eingriffe in das Eigentumsrecht Während er hinsichtlich der 
Konsumtionssteuern und Binnenzölle fiir eine weitgehende Nivellierung eintrat, 
sollte es bei den Grundsteuern bei der historisch gewachsenen ungleichmäßigen 
Belastung bleiben. Allenfalls bei den geistlichen Gütern könnten im Zuge von 
Besitzwechseln Modifikationen vorgenommen werden.713 Wie sein Reformplan fiir 

711 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 325f. 
712 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 156f.; vgl. dazu auch die einschlägigen Passagen bei Hendel, Wür-

digung Struensee, S. 44-47. 
713 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 90ff.; v. Heinitz hat sich in seinen Tabellen 

über die Staatswirtschaft, S. 25, ebenfalls fiir eine vorschnelle Beseitigung der Ungleichheit bei den 
Auflagen ausgesprochen. 
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Südpreußen zeigt, hielt er es ferner für möglich, in neu erworbenen Provinzen eine 
nach gleichen Prinzipien in Stadt und Land erhobene Grundsteuer einzufuhren. 

Maßgebend fur seine Ansicht war die hohe Wertschätzung des Privateigentums, 
hinter der alle anderen Erwägungen zurücktraten. In der Studie >>Über das Spiel mit 
Assignaten<< kam der Minister im Januar 1796 noch einmal auf diesen Punkt zurück. 
Danach sei die Erhaltung und Sicherstellung des Eigentums die Hauptabsicht der bür-
gerlichen Gesellschaft. Infolgedessen kritisierte er die damalige Geldpolitik der fran-
zösischen Regierung, weil sie zu einer Zerrüttung der Eigentumsverhältnisse fuhre. 
Eine auf richtigen Prinzipien beruhende Ausgabe von Papiergeld erachtete der Beamte 
dagegen als unbedenklich fur den Staat.714 

Es gibt Anhaltspunkte dafur, als ob der von Kabinettsminister Philipp Carl Graf 
v. Alvensleben im Oktober 1794 gegen den Akzisechef erhobene Vorwurf, dieser 
habe seit seinem Eintritt ins Amt danach getrachtet, den Adel der Steuerpflicht zu 
unterwerfen, nicht ganz aus der Luft gegriffen war. 715 Denn in der Rückschau stellen 
sich all die einschlägigen Initiativen v. Struensees als Teile eines Konzeptes dar, 
gerichtet auf die Beseitigung steuerpolitischer Exemtionen bzw. Unterschiede. Den 
ersten Versuch startete der Beamte mit seinem Reformplan fur Südpreußen 1793.716 

Es folgten die Vorstöße vom Herbst 1794 und Frühjahr 1798, beide in engem 
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stehend. Wenige Monate vor dem 
Frieden von Basel war es die finanzielle Erschöpfung der Monarchie, der er mittels 
einer generellen Besteuerung aller adligen Gutsbesitzer wie Akziseerhöhungen begeg-
nen wollte. Vier Jahre später nahm der Ressortchef die drohende Kriegsgefahr zum 
Anlaß fur seinen Schritt. 

714 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 578. 
715 Wenn der Minister Ende 1794 fur eine generelle Besteuerung aller adligen Gutsbesitzer eintrat, doku-

mentierte das weniger einen grundsätzlichen Sinneswandel, sondern war in erster Linie dem Zwang 
geschuldet, Mittel fur die Fortsetzung des Krieges aufzutreiben - dazu Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, 
S. 429, sowie Paul Bailleu, König Friedrich Wilhelm [/. und die Genesis des Friedens von Basel, in: 
Historische Zeitschrift, NF 39 (1895), S. 237ff.; jetzt auch Willy Real, Die preußischen Staatsfinan-
zen und die Anbahnung des Sander/Tiedens von Basel 1795, in: Forschungen zur Brandenburgischen 
und Preußischen Geschichte, N.F. I (1991), S. 53f. Beide Vf. gehen recht ausfuhrlieh auf die Kontro-
verse zwischen v. Struensee und v. Alvensleben ein, wobei der Aufsatz des letzteren Autors z.T. direkt 
an BaiHeu anschließt. In der Arbeit von Real sind zudem einige Urteile enthalten, so etwa über die 
Umsetzung v. Werders 1791 oder über die fachliche Befahigung v. Blumenthals, die sich mit der Re-
alität nur bedingt decken. Die Kritik beider Vf. an dem Akzisechef resultiert u.a. aus ihrer Konzentra-
tion auf die Ereignisse von 1794. Denn vier Jahre später setzte v. Struensee merklich andere Akzente. 

716 Wahrscheinlich müssen die Voten von Ransleben vom 9.2. und Wloemer vom 3.2.1793, mit der sie 
auf das Schreiben der kurmärkischen Landschaft vom 18.12.1792 eingingen, sowie der Entwurf eines 
Schreibens des Akzisedepartements vom 8.4.1793 ebenfalls hiermit in Zusammenhang gebracht wer-
den. Danach hatte sich die Ritterschaft über die 1792 vorgenommene Erhöhung der Gefälle auf aus-
ländische Fabrikate u.a. Einfuhrgüter sowie den damit verbundenen Verlust von Steuerfreiheiten 
beklagt und dem Landesherrn mit Blick auf den Rezeß von 1653 das Recht zur einseitigen Erhöhung 
der Einfuhrzölle abgesprochen. Sowohl von den beiden Finanzräten wie vom Minister wurde diese 
Auslegung scharf zurückgewiesen. Dabei erinnerte v.a. der Departementschef an das Recht des Re-
genten, allgemeine Gesetze zum Besten des Staates, seiner Ökonomie und Polizei zu erlassen. Dazu 
GStA, II, Gen.dep., Tit. XCVl, Nr. 5, fol. 5f. 

310 



In seiner Denkschrift vom 4.5.1798 unterbreitete der Minister folgenden Vor-
schlag: Warum sollte es bey uns unmöglich seyn, die Grundsteuer um mehrere pro 
Cente zu erhöhen, zumal wenn Modificationes zu Gunsten der ganz geringen Volcks 
Classe angebracht werden? Warum sollte es unmöglich seyn, die Accise von allen 
ausländischen Consumtibilien als Caffee, Zucker, Thee, Wein p. merklich zu er-
höhen?717 Zwar dachte er daran, diese Abgabe nur fiir die Dauer eines möglichen 
Krieges zu erheben, Weiterungen waren aber nicht auszuschließen. Das zeigte wenig 
später die Diskussion eines entsprechenden Gedankens in der Finanzkommission. 
Dennoch rückte der Akzisechef aufgrund des Widerstandes gegen derartige Pläne 
bereits in seinem Promemoria vom 6.8.1798 von der vorgeschlagenen Grundsteuerer-
höhung wieder ab und favorisierte statt dessen Naturallieferungen. Diese wollte er 
zusammen mit den angehobenen Konsumtionsabgaben als eine Art >>Kriegssteuer<< 
verstanden wissen. 

Wie folgt begründete der Beamte sein Umschwenken in der Frage der Grund-
steuer. Dagegen zeigen sich bey den Territorial Steuern größere Schwierigkeiten, 
zumal bey den Rustical Besizzungen, bey denen es in den meisten Provinzen 
unmöglich seyn würde, die Gontribution zu erhöhen. Im Fall, daß nun diese Schwie-
rigkeiten unüberwindlich wären, könnte man eine Natural Lieferung von einer jeden 
cultivirten Hute an Getreide pp. gegen einen bestimmten Nominal Werth subsistiren ... 
Nur müsten in diesem Fall alle sonstige Vorzüge der Privilegirten wegfallen, so daß 
der Privilegirte so gut als der Unprivilegirte die erhöhte Abgabe bezahlen und zur 
Natural Lieferung beytragen müste?18 Gegen derartige Kriegssteuern, womit er wohl 
in erster Linie das Grundsteuerprojekt meinte, sprach sich in seinem vom König 
angeforderten Gutachten v.d. Schulenburg-Kehnert am 10.8. aus, hielt aber unter 
bestimmten Bedingungen die Akziseerhöhungen und die Naturallieferung fiir sinn-
voll. Das königliche Kabinett entschied sich folgerichtig dann gegen eine Anhebung 
der direkten Steuern. 

Zu diesem Komplex gehören schließlich auch die zwischen 1797 und 1803 unter-
nommenen Versuche des Ministers zur Einfiihrung einer einheitlichen Tranksteuer in 
Südpreußen. Denn diese zielten nicht nur auf die schrittweise Einebnung der steuer-
politischen Unterschiede zwischen Stadt und Land, sondern auch auf eine stärkere 
Belastung des Adels.719 C.A. v. Struensee scheint es also mit der Umsetzung einer 
wichtigen Forderung der Aufklärungsbewegung ernst gewesen zu sein: Abbau ständi-
scher Vorrechte. Nicht zuletzt deshalb stießen seine Pläne auf entschiedenen Wider-

717 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. 4. 
718 Ebda., fol. 11 c. Siehe dazu auch Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 380, und Hintze, Preußische Re-

formbestrebungen, S. 515. Wenn letzterer hier aber meint, daß von General Courbiere die vom Kö-
nig aufgegriffene Anregung gekommen sei, die Finanzkommission solle den Adel zur Grundsteuer 
heranziehen, so ist er einem Irrtum erlegen. Denn dieser Gedanke ging unzweifelhaft auf den Akzise-
chef zurück, wurde 1794 sowie im Mai und August 1798 vorgetragen, dann vom König und der 
Kommission ventiliert! Da Hendel, Würdigung Struensee, S. 46f., sich auf die Analyse der »Abhand-
lungen« konzentriert hat, sind ihr die Vorstöße zur Neuregulierung der Grundsteuer entgangen. 

719 Hinsichtlich der Tranksteuer verfocht er damit ähnliche Positionen wie Borgstede. Ob es hierüber 
zwischen beiden eine Verständigung gab, geht aus den Akten nicht hervor. 
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stand, konnten nur Bruchstücke davon realisiert werden. Vor diesem Hintergrund 
dürfte auch seine Ablehnung des Anfang 1793 von v. Blumenthai eingebrachten Vor-
schlages zu sehen sein, ein Darlehen von einigen Millionen Talern zur Bestreitung 
der Kriegskosten bei der kurmärkischen Landschaft aufzunehmen. Der Akzisechef 
begründete das so: Dabei war aber ein doppeltes Interesse, einmal der Landschaft, die 
sich dadurch geltend machen wollte; zweytens der Geldbesitzer, die ihre Gelder zu 
höhern als landüblichen Zinsen anbringen wolten. Schon aus diesen Gründen wäre ich 
gegen dis Darlehn gewesen.720 Von einem solchen Kreditgeschäft befurchtete der Mini-
ster nicht nur negative Auswirkungen auf die innere Zirkulation, sondern er wollte 
eine Stärkung der Landschaft und damit der adligen Grundbesitzer verhindern! 

Nur zu vermuten ist, daß die Finanzräte v. Knobloch und Borgstede das Prome-
moria des Akzisechefs vom Mai 1798 kannten und einen von dessen Leitgedanken in 
den Plan der Finanzkommission einfließen ließen, bisherige Befreiungen von der 
Konsumtionssteuer und von Ausfuhrzöllen fur Getreide aufzuheben. Hingegen rea-
gierten sie damit unmittelbar auf die Kabinettsorder vom 13.10., in der Friedrich 
Wilhelm III. die Absicht ausgesprochen hatte, die eximirten Klassen zu den Lasten des 
Staates heranzuziehen. Direkten Anlaß fur die Debatte bildete der der Kommission 
erteilte Auftrag, Q!Iellen fur die vom König als unumgänglich betrachtete Sold-
erhöhung fur das Militär ausfindig zu machen.721 Finanzrat Borgstede argumentierte 
damals ähnlich wie kurz zuvor v. Struensee und forderte, die durch Privilegien gegen 
eine Erhöhung der Grundsteuer geschützten Bewohner des platten Landes müßten 
zur Konsumtionsabgabe herangezogen werden. Es sei nämlich falsch, eine Klasse von 
Staatsbürgern in steuerlicher Hinsicht vor der anderen zu begünstigen. Der Rat 
votierte daher fur eine Aufhebung der Zollfreiheit des Adels und die Besteuerung der 
ländlichen Brauereien und Brennereien, wobei sein letzter Gedanke bei den Kommis-
sionsmitgliedern keine Zustimmung fand. 722 

Der Akzisechef griff Ende 1798 aktiv in die Diskussion ein und legte im Dezem-
ber zwei Pläne vor, die an die von den Finanzräten Borgstede, v. Weiher und 
v. Knobloch geleisteten Vorarbeiten anschlossen. Sollten zunächst nur die Steuerbe-
freiungen fur importierten Wein abgeschafft werden, plädierte v. Struensee fur die 
Aufhebung aller Exemtionen fur fremde Waren; Borgstede ging noch darüber hinaus 
und verlangte die Erlegung von Steuern fur alle aus den Städten bezogenen Artikel. 
Die Abschaffung bisheriger Exemtionen bei den Konsumtionssteuern hatte der 
Minister u.a. damit begründet, daß unterschiedlich hohe Auflagen den Grundsätzen 
einer guten Finanzverwaltung widersprächen und die »Untertanen<< diese Steuern auf 
die Produkte ihres Gewerbefleißes aufschlagen könnten. Er riet aber zugleich davon 

720 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 24. 
721 Siehe dazu v.a. Petzold, Die Finanzkommission, S. 17f., 46f. Da sich die Aufgaben der Finanzkom-

mission von der Zielsetzung seiner Denkschrift vom Mai 1798 unterschieden, kam der Akzisechef 
nur hier auf die Grundsteuer zu sprechen. Abgesehen von Kriegszeiten scheint er auch um 1800 
noch gemäß seinen in der Theorie vertretenen Positionen einschneidende Veränderungen bei der 
Grundsteuer abgelehnt zu haben. Zunächst sollte der erste Stand in verstärktem Maße zu den indi-
rekten Steuern herangezogen werden. 

722 Petzold, Die Finanzkommission, S. 52f.; auch Hintze, Preußische Reformbestrebungen, S. 516. 
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ab, Zuflucht bei der stufenlosen Ausschreibung hoher Konsumtionssteuern zu 
suchen, da hierdurch eine Erschütterung im allgemeinen Nahrungsstande verursacht 
werde.723 In seine Berechnung vom 6.12.1798 über den finanziellen Ertrag der Maß-
regel nahm der Minister dann auch die Ausgangszölle fur alle zu Wasser ins Ausland 
verschickten Waren auf, fur die es bisher Befreiungen gegeben hatte. Friedrich Wil-
helm III. billigte die Vorschläge, die ungeachtet großen Widerstandes in die Praxis 

d 724 umgesetzt wur en. 
Im Mai 1790 hatte der Finanzrat in seinen Artikeln die Kritik am Finanzgebah-

ren Neckers verschärft und sich bei der Gelegenheit grundsätzlich über die mit des-
sen Amt verbundenen Aufgaben geäußert. Ein Finanzminister muß seinem Herrn .. . 
deutlich und überzeugend vorstellen, daß die Finanzverwaltung kein bloßes Kassen-
spiel ist; daß zwar eine gute Kasseneinrichtung eine unentbehrliche Sache ist, daß 
aber die beste, bei unrichtig angenommenen Grundsätzen in Ansehung der Ein-
nahme und Ausgabe, nichts hilft. Ein Finanzminister muß seinem Suverän sagen, 
daß ein vollständiges Finanzgebäude hauptsächlich auf wohlgeordneten Abgaben, 
auf zweckmäßigen Einsparungen in den Ausgaben, und auf die nöthige exekutive 
Gewalt ankomme, um Abgaben zu erheben und Einsparungen zu erwirken.725 Der 
Minister müsse den Entwurf fur ein Steuersystem vorlegen und die Ausgaben bestim-
men. Folge der Souverän seinen Vorschlägen nicht, sei das Ausscheiden aus dem 
Dienst angebracht. 

In Bezug auf seine Kompetenzen als >>Finanzminister« konnte v. Struensee mit 
seinem französischen Amtskollegen nicht konkurrieren, da er nur einem Teil der 
staatlichen Kassen vorstand. Dennoch ist es statthaft, jene theoretischen Postulate 
mit seinem eigenen Wirken zu vergleichen. Und danach agierte der preußische Res-
sortchef kaum anders als der gescholtene Necker. Zwar hatte er zu Beginn seiner 
Amtszeit versucht, grundlegende Neuerungen durchzusetzen. Aufgrund der mannig-
fachen Widerstände, die seinen Plänen entgegengesetzt wurden, glich sein Handeln 
zunehmend dem eines >>Kassierers« und weniger dem eines Finanzministers. Verant-
wortlich dafur war in erster Linie der starke Anstieg von Ausgaben und Staatsver-
schuldung, ein Vorgang, der weithin außerhalb seiner Zuständigkeit lag. Wie Necker 
flüchtete er sich folglich zunehmend in >>Kassenspiele<<. 

C.A. v. Struensee wußte um die Unzulänglichkeiten der Akziseverfassung, v.a. 
um die lästigen Modalitäten bei der Erhebung einer Vielzahl verschiedener Tarife. 
Als entsprechende Klagen 1803 dem König vorgetragen wurden und dieser daraufhin 

723 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 108. 
724 GStA, I, Rep. 9, C 2 lmmediatfinanzkomm., Fasz. I, fol. 106ff.; lt. Petzold, Die Finanzkommission, 

S. 50, gab es erhebliche Widerstände des Adels gegen die Aufhebung der Exemtionen. Das Edikt 
vom 25.1.1799 ist abgedruckt in: NCC, Bd. 10, 1801, Sp. 2 188f, Der Fiskus verlor 1801 den von den 
kur- und neumärkischen Landständen angestrengten Prozeß und büßte damit die von den adligen 
Untertanen erhobenen Zolleinnahmen ein. 

725 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 345. Besonders in den Jahren 1793/ 94 trieb 
der Akzisechef ebenfalls »Kassenspiele«, was mit dem auf ihm lastenden Druck zusammenhing, die 
fiir die »Campagnen« erforderlichen Mittel aufZubringen. Da er aber nur einen geringen Einfluß auf 
die Außenpolitik besaß, spielte er hier ungeachtet allen Drängens zum Frieden eher eine passive Rol-
le. Siehe dazu Real, Die preußischen Staatsfinanzen, S. 57f. 
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Aufklärung forderte, setzte sich der Minister zum wiederholten Male mit derartigen 
Vorwürfen auseinander. Er vertrat die Ansicht, daß die Herabsetzung der Zahl akzis-
barer Artikel zwar wünschenswert, fur die Staatskassen aber nachteilig sei. Generell 
dürften Veränderungen im Steuersystem nur sehr behutsam vorgenommen werden, 
nicht zuletzt deshalb, weil die Menschen Neuerungen abgeneigt und die wichtigsten 
Lebensbedürfuisse bereits mit sehr hohen Steuern belegt wären. 726 

Außerdem habe er den Provinzialdirektionen schon aufgegeben, die gegenwärti-
gen Akzisetarife zu revidieren und bei Erfordernis zu vervollständigen. Größeren 
Handlungsspielraum sah v. Struensee dagegen bei den Zöllen, wo v.a. die innerhalb 
wie zwischen den preußischen Provinzen existierenden Gefälle endlich aufgehoben 
werden sollten. Als problematisch erwies sich hier aber die Zollfreiheit von Adligen 
und Pächtern sowie die Existenz alter städtischer Zölle. Zwar sei dem Monarchen 
bereits ein Vorschlag zur Regulierung dieser Materie zugegangen, der Beamte wollte 
sich aber der Sache neuerlich annehmen. 

Keine Erwähnung in dem Immediatbericht von 1803 fanden die verschiedenen 
Anläufe, die der Departementschef seit seinem Amtsantritt fur eine Reform des indi-
rekten Steuerwesens unternommen hatte. So versuchte er mehrfach, durch die steuer-
politische Angleichung von Stadt und Land fur eine ausgewogenere Verteilung der 
Steuerlast zu sorgen. In die gleiche Richtung zielte der Vorschlag, tradierte Steuerbe-
freiungen abzubauen. Da sein Plan, das preußische Steuerwesen grundsätzlich zu 
reformieren, 1793 verworfen worden war, mußte sich v. Struensee mit kleineren 
Modifikationen begnügen. Aber selbst hierbei stieß er auf mannigfachen Wider-
stand. Seine Steuer- und Zollpolitik litt ferner unter der desolaten Finanzlage der 
Monarchie in den frühen neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Die Staatsverschul-
dung stellte alle Minister vor die Aufgabe, jeglichen Einnahmeausfall zu vermeiden 
bzw. beim Eintreten eines solchen fur Kompensation zu sorgen. Dieser übersteiger-
ten Fiskalität fielen wichtige Reformansätze zum Opfer. 

Wie sein Vorgänger v. Werder griff der Ressortchef bei der Regelung besonders 
wichtiger Angelegenheiten auf die Möglichkeit zurück, routinierte Räte als >>Commis-
sare<< in die Provinzen zu schicken, vor Ort mit den zuständigen Beamten, mit Kauf-
leuten und »Fabricanten« zu konferieren und dann entsprechende Pläne zu entwer-
fen. Solche »Commissionen« nahm 1788 etwa Finanzrat G.E. v. Beyer wahr. Er reiste 
damals zweimal ins Magdeburgische, hatte maßgeblichen Anteil an der Gewährung 
der »Handlungs-Freyheit« fur den Saalkreis, Hohenstein, die Grafschaft Mansfeld 
und sorgte fur die Einfuhrung der neuen Abgaben auf die Bier- und Branntwein-
herstellung.727 Im gleichen Jahr ging sein Amtskollege Dieterich fur mehrere Wochen 
nach Schlesien, wo er eine Reform der Zolltarife bewirkte. Zusammen mit Klevenow 

726 GStA, I, Rep.96 A, Tit. 4 A, fol. !Olff. Der Minister machte diese Aussagen in einem Immediatbe-
richt vom Febr. 1803. Dazu auch Hintze, Preußische Reformbestrebungen, S. 519f. Hierbei wie bei 
seinen Aussagen über die Binnenzölle sind dem Vf. aber Fehlurteile unterlaufen, weil er nur die Ak-
ten der Finanzkommission benutzt hat. 

727 GStA, II, Magdeburg, Tit. CLXXXI, Nr. 20, fol. 14ff. Bericht v. Beyers v. 1.7.1788; siehe außerdem 
hierzu Röseler, Handels- und Gewerbepolitik, S. 39f. 
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reiste Dieterich dann nach Königsberg, um Maßnahmen zu einer Belebung des ost-
preußischen Handels zu treffen.728 

C.A. v. Struensee, dem mit v. Beyer und Dieterich zwei im Steuer- und Zollwesen 
erfahrene Finanzräte zur Seite standen, setzte diese Praxis fort. Eingehende Lokalre-
cherchen befähigten Albrecht und Kunth dazu, ihrem Chef 1793/95 bei der Organi-
sation des Akzise- und Zollwesens in Südpreußen wirksam zu assistieren. Finanzrat 
Albrecht ging dann 1803 in die neuen niedersächsischen Provinzen und dirigierte 
hier die Einfuhrung der preußischen Steuerverfassung. Erst diese enge und frucht-
bare Kooperation mit seinen Räten erlaubte es dem Minister, im Akzise- und Zoll-
fach wichtige Initiativen vorzutragen. 729 

Zwar wird in der Literatur, Q!Ielle hierfur sind seine eigenen Äußerungen wie 
solche von Zeitgenossen, immer wieder behauptet, v. Struensee habe sich wider bes-
seres Wissen um keine Reform des preußischen Akzise- und Zollwesens bemüht, die 
einschlägigen Akten zeigen jedoch ein anderes Bild. Danach forderte der Departe-
mentschef keineswegs nur in theoretischen Abhandlungen und Denkschriften grund-
legende Veränderungen auf diesem Gebiet, sondern er unternahm auch erste prakti-
sche Schritte. Wenn ihm hierbei kein großer Erfolg beschieden war, lag das weniger 
an seiner mangelnden Courage. Für das Scheitern der entsprechenden Vorhaben ver-
antwortlich zeichneten in erster Linie seine Amtskollegen v. Hoym, v. Schroetter und 
v. Voß sowie das königliche Kabinett. 

a) Bemühungen um innenpolitische Reformen 
In diesem Kontext kommt der Inbesitznahme Südpreußens 1793 ein besonderer 

Stellenwert zu, verfaßte v. Struensee unter Mithilfe seiner Räte damals doch mehrere 
wichtige Denkschriften, die von der Forschung bisher kaum beachtet worden sind. 
Das ist umso bemerkenswerter, weil er es nicht bei Berichten und Vorschlägen beließ, 
sondern erste praktische Maßnahmen ergriff. Zwar ist die Bemerkung von A. War-
schauer richtig, wonach der Minister in der Theorie weiter ging als in der Praxis, 
zugleich würdigte der Verfasser aber dessen steuerpolitischen Reformvorstoß, welcher 
gegenüber den altpolnischen Verhältnissen als eher konservativ, gegenüber der 
preußischen Akzise- und Zollverfassung jedoch als geradezu revolutionär charakteri-
siert wird.730 An einer anderer Stelle seiner fundierten Arbeit meinte Warschauer, der 

728 Näheres über diese beiden »Commissionen« jetzt bei Straubel, Beamte und Personalpolitik, 
s. 376-383. 

729 Über Albrechts Tätigkeit in den niedersächsischen Provinzen geäußert hat sich u.a. Lehmann, Frei-
herr v. Stein, T. I, S. 296-300. 

730 Adolf Warschauer, Steuer- und Klassifikationswesen, in: Prümers, Das Jahr 1793, S. 233-312, bes. 
S. 261f. Keine Klarheit besteht darüber, ob der Akzisechef bei der Konzipierung seines Reformplanes 
fur Südpreußen auf Grundgedanken v. Steins zurückgegriffen hat, die von diesem 1791 in der Graf-
schaft Mark umgesetzt worden waren. Allein aus den unübersehbaren Analogien zwischen beiden 
Projekten kann darauf nicht geschlossen werden. Siehe zu den Steuerreformen in Westfalen Leh-
mann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 124f., 187f., allerdings hat der Vf. diese Parallelen übersehen. Allge-
meine Bemerkungen über die Einrichtung des indirekten Steuerwesens in Südpreußen gemacht hat 
bereits v. Beguelin, Darstellung der Akziseverta.ssung, S. 190f., hier u.a. auch Bemerkungen zur be-
wußten Anküpfung an polnische Verordnungen. 
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Departementschef sei das größte Talent in der damaligen Staatsverwaltung gewesen 
und habe um die Schwächen der preußischen Steuerverfassung gewußt. 

Das vom Akzisechef 1793 vorgeschlagene Reformpaket bestand aus mehreren 
Teilen. Es zielte u.a. darauf ab, die Zahl der Gefälle zu reduzieren, ihre Erhebungs-
modalitäten zu vereinfachen sowie Konsumtionssteuern und Zölle wieder in die 
Hände der Provinzialverwaltungen zu legen, ein Gedanke, der später in Neu-Ost-
preußen sowie nach 1800 schrittweise in Pommern und Halberstadt verwirklicht 
wurde.731 Kernstück des ganzen Planes bildete aber zweifellos die Einfuhrung einer 
einheitlichen Grundsteuer in Stadt und Land, zu der auch Adel und Geistlichkeit 
beitragen sollten. Mit ihrer Hilfe wäre es gelungen, die in den Kernlanden existieren-
de, fur Handel und Gewerbe nachteilige steuerpolitische Trennung von Stadt und 
Land zu vermeiden.732 Da die direkten Gefälle nicht zum Ressort des Akzisechefs 
gehörten, sondern zu dem seines Amtskollegen v. Voß, da ferner der schlesische Pro-
vinzialminister wie der preußische Oberpräsident dem ganzen Projekt erheblichen 
Widerstand entgegensetzten, kam jene einheitliche Grundsteuer nicht zustande. Statt 
dessen wurden im Februar 1797 zwei aus der polnischen Zeit stammende Abgaben 
zur Basis fur das südpreußischen Grundsteuersystem genommen.733 

731 Vgl. dazu Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 413-419. Bemerkenswert ist, daß v. Struensee sei-
nen Plan am 3.3.1793 vorlegte, obwohl der König ihm bereits am 11.2. mitgeteilt hatte, daß das Kon-
tributionswesen des platten Landes in Südpreußen auf schlesischen und westpreußischen Fuß, die 
Akzise- und Zollverfassung aber auf den der diesseits der Weser gelegenen Provinzen gesetzt werden 
sollte. Glaubte der Minister, Friedrich Wilhelm II. durch seinen Plan und ggf. dank Unterstützung 
seiner Amtskollegen noch umstimmen zu können? Siehe den Bericht v. Struensees vom 17.2.1793 in: 
GStA, I, Rep. 96, Tit. 242 A, vol. I, fol. 23f. Obwohl lt. Warschauer der Reformplan nicht direkt 
vom Akzisechef stammte, wohl aber unter dessen Anleitung konzipiert worden ist, wird er in der 
vorliegenden Arbeit dem Minister zugeschrieben. Das ist insofern berechtigt, weil sich die Hauptge-
danken des Projektes auch in anderen, aus seiner Feder stammenden Schriftstücken finden (so etwa 
in seinem Immediatbericht vom 27.5.93). Er hat somit entweder die gleichen Positionen wie der Vf. 
der Denkschrift vom 3.3.1793 verfochten oder sich von diesem inspirieren lassen! 

732 Dieses Projekt steht nur scheinbar im Widerspruch zu seiner 1789 ausgesprochenen Überzeugung, 
aus eigentumsrechtlichen Gründen keine Veränderungen bei der Grundsteuer vorzunehmen. Denn in 
Südpreußen glaubte v. Struensee diese Erwägungen zurückstellen zu dürfen, und zwar aus der glei-
chen Ursache, weshalb die neuen Provinzen als Experimentierfeld fiir Reformverversuche angesehen 
wurden. Erinnert sei nur an die großen Besitzverschiebungen, die nach der preußischen Okkupation 
polnischer Territorien eintraten. Zu einer Kollision mit seinen theoretischen Positionen wäre es erst 
im Zuge von Bestrebungen gekommen, das erfolgreiche südpreußische Modell auf die Kernlande zu 
übertragen! 

733 Prümers, Das Jahr 1793, S. 245, hier findet sich aufS. 268-276 auch ein Abdruck des ganzen Planes 
vom 3.3.1793. Bei v. Voß, der sich zunächst wie v. Hoym und v. Schroetter gegen die steuerpoliti-
schen Intentionen des Akzisechefs ausgesprochen hatte, scheint sich im Verlauf seiner ersten Amts-
zeit in Südpreußen jedoch ein Positionswechsel vollzogen zu haben. Anhaltspunkte dafiir finden 
sich in seiner Denkschrift vom September 1794. In dieser kritisierte er nicht nur die Beschränkungen 
fiir den Gütererwerb Bürgerlicher, sondern auch die wirtschaftspolitische Trennung von Stadt und 
Land. Die Kritik bot das Fundament fiir seine spätere Kooperation mit v. Struensee zwecks Regulie-
rung der Tranksteuer. Das Promemoria ist abgedruckt bei Bussenius, Urkunden und Akten, S. 61-80; 
eine Einschätzung der Denkschrift hat Bussenius, Die preußische Verwaltung, aufS. 68-74 gegeben. 
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In seiner Denkschrift vom 3.3.1793 hatte der Minister zunächst die Kardinalfeh-
ler der preußischen Akzise- und Zollverfassung benannt, wobei die Hauptkritik 
besonders dem unterschiedlichen Geltungsbereich von Akzise und Kontribution galt. 
Die Zielrichtung seines Vorstoßes umschrieb er in prägnanter Form so: Bloss die 
Egalisirung der Abgaben zwischen Stadt und Land kann dieses Uebel völlig entwur-
zeln und das so sehr gesunkene Gleichgewicht zwischen den städtschen und Lan-
desprofessionisten und Nahrungen herstellen.734 Diese Egalisirung sollte in zweifacher 
Weise geschehen: durch die Ausweitung der Grundsteuer auf die Städte sowie die 
Erhebung der Konsumtionsakzise auf dem platten Land. 

C.A. v. Struensee begründete anschließend, warum er gerade den neuen Landes-
teil zum Experimentierfeld auserkoren habe. So schwer es auch seyn würde, diese 
Gebrechen in den bisherigen Königl. Provinzen ohne eine allgemeine, dem mannig-
fältigsten Widerspruch unterworfene Reform zu heilen, so leicht würden solche bei 
Introducirung des preussischen Finanz-Systems in neu acquirirten Provinzien zu ver-
meiden seyn ... 735 Hierin täuschte der Minister sich jedoch. Gewiß hätte bei einem 
koordinierten Vorgehen aller Beteiligten sein Plan tatsächlich ohne große Probleme 
verwirklicht werden können, die unterschiedliche Interessenlage der mit der Einrich-
tung der neuen Verwaltung betrauten Minister und Behörden ließ ein solches jedoch 
nicht zu. 

In einem Schreiben vom 5.7.1793 übte v. Struensee direkte Kritik am Verhalten 
seiner Amtskollegen, mittelbar aber auch an Friedrich Wilhelm Il. Und zwar tat er 
das in einem Immediatbericht über den Fortgang der holländischen Anleihe und die 
generelle Lage der Staatsfinanzen. Dabei nutzte der Beamte seine Unabkömmlichkeit 
auf diesem Gebiet (in der Qualität als Bankier, wie er selbst feststellte) zu Vorstößen, 
die er sich als bloßer Akzisechef nicht hätte erlauben können. Indiz dafur ist sowohl 
seine schonungslose Anklage von Mißständen als auch das unablässige Drängen auf 
einen Friedensschluß. In Bezug auf Südpreußen konstatierte der Verfasser nämlich: 
Diese Provinz muß nach einem einrormigen, wol überdachten und richtig zusam-
menhängenden Plan administrirt werden: wird dis aber wo] zu erhalten stehen, wenn 

734 Zitiert nach Prümers, Das Jahr 1793, S. 269. Hermann Freymark, Die Reform der preußischen Han-
dels- und Zollpolitik von 1800-1821 und ihre Bedeutung, Jena 1897, S. 23f., hat offenbar übersehen, 
daß v. Struensee 1793 in Südpreußen sehr wohl versuchte, eine Reform durchzusetzen. Die Einsicht 
des Ministers in die Mängel der preußischen Akziseverfassung beschränkte sich folglich nicht nur 
auf die Theorie. Zudem ist Freymark entgangen, daß v. Struensee wesentlichen Anteil an der Instruk-
tion fur die südpreußische Organisationskommission von 1797 gehabt hat. Es war also keineswegs 
erst Friedrich Wilhelm 111. (S. 24), der mit Hilfe der Finanzkommission entsprechende Reformversu-
che initiierte. Ein ähnlich unkorrektes Bild wird von anderen Autoren im Zusammenhang mit der 
Abschaffung der Binnenzölle vermittelt (bei Freymark S. 26). Zuzustimmen ist dem Vf. dagegen, daß 
v. Stein bei seinem Amtsantritt bereits fertige Pläne zur Abschaffung der Binnenzölle vorgefunden 
hat, deren Urheberschaft freilich nicht dem König, sondern v. Struensee zugeschrieben werden muß. 

735 Prümers, Das Jahr 1793, S. 270. Wie stark der Widerstand gegen jegliche Neuerung in den alten Pro-
vinzen war, zeigt der 1800/01 von den kurmärkischen Landständen gegen den Fiskus angestrengte 
Prozeß wegen Aufhebung der Steuerbe&eiungen! Im Kontext mit der Zusammenlegung von Kam-
mern und Akzisedirektionen brachte der Minister bereits 1793 jenen Gedanken ins Spiel, den er Jah-
re später dann gegenüber v. Voß durchsetzte: Anstellung von Räten, die sich ausschließlich mit dem 
Akzise- und Steuerwesen unter Leitung eines Kammerdirektors befassen sollten. 
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die Administration dieser Provinz unter 4 bis 5 Minister vertheilet wird, denen durch 
Ew. Kgl. Maj. Abwesenheit der so nöthige Vereinigungspunkt fehlet. Jeder Ministre 
kann an seinem Theil einsichtsvoll und rechtschaffen seyn, und doch leidet das 
Gantze, wenn es nicht beständig und fortdauernd von Ew. Kg. Maj. geleitet wird. 736 

In einem alten Landesteil seien solche Mißstände nicht zu befurchten, gebe es hier 
doch feste und bewährte Regeln. 

Da v. Struensee erst wenige Wochen zuvor mit seinem großen Reformplan 
gescheitert war, muß diese Bemerkung als Rechtfertigung der eigenen Initiative und 
als Tadel an seinen Kontrahenten verstanden werden. Den königlichen Adressaten 
setzte er bei der Gelegenheit auf zweifache Weise unter Druck. Mit Hinweis auf die 
Fehler bei der Organisation von Südpreußen und die desolate Finanzlage suchte er 
Friedrich Wilhelm II. zum Rückzug der Truppen und zu einem baldigen Friedens-
schluß zu bewegen. Der Abwesenheit des Königs bzw. der mangelhaften Kontrolle 
der Minister wiederum schrieb der Beamte die Fehlgriffe in der neuen Provinz zu. 
Einfluß auf die Haltung v. Struensees hatte sicher auch sein preußischer »Patriotis-
mus<<, glaubte er die Monarchie ernsthaft in Gefahr und verstand sich deshalb zu 
ungewöhnlichen Schritten. 

Nach A. Warschauer knüpfte der Akzisechef mit seinem Vorhaben partiell an die 
Form der Steuererhebung an, wie sie vom polnischen Staat praktiziert worden war. 
Einerseits blieb er hinter ihr zurück, andererseits schaffte er aber die Steuerpacht ab, 
ehedem Quelle vieler Mißstände. Gegenüber den Verhältnissen in den preußischen 
Stammlanden habe aber selbst die halbherzige Reform der Akziseverfassung einen 
spürbaren Fortschritt bedeutet. Da sein Plan einer einheitlichen Grundsteuer geschei-
tert war, konzentrierte sich v. Struensee in seiner praktischen Arbeit jetzt auf die 
Konsumtionsakzise sowie die Zölle. Er nutzte hierbei die Erfahrungen, die er auf sei-
ner Reise durch Südpreußen Mitte 1793 gewonnen hatte. 

Die Ergebnisse seiner Visite legte der Akzisechef in einem Immediatbericht vom 
27.5.1793 dar. In ihm äußerte er sich v.a. über den wirtschaftlichen Entwicklungs-
stand der neuen Provinz und zog daraus Schlüsse fur die geplante Einrichtung des 
Steuerwesens. Seine Prognose über die Erträge der Konsumtionsakzise fiel eher 
schlecht aus. Da es in Südpreußen nur wenige prosperierende Städte gab und die 
Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land kaum entfaltet war, kam der Beamte zu die-
sem Schluß: Mithin kann die Accise nicht beträchtlich seyn, und in allen den Oer-
tern, wo keine Circulation mit dem platten Lande Statt hat, kann sie mit Vernunft 

" h . fiih d 737 gar mc t emge rt we~ en. 
Angesichts dieser ungünstigen wirtschaftlichen Situation schlug der Minister 

Friedrich Wilhelm II. vor, in den südpreußischen Städten nur einige wenige Abgaben 
zu erheben, wobei z.T. direkt an frühere polnische Gefalle angeknüpft werden könne. 
Die zu erwartenden Steuerausfalle sollten aus anderen ~eilen gedeckt werden, vor-
nehmlich aber aus den Zolleinkünften. Vorgesehen war die Erhebung einer Trank-

736 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 40 RS. 
737 Zitiert nach Prümers, Das Jahr 1793, S. 290; der Immediatbericht in GStA, I, Rep. 96, Tit. 242 A, 

vol. I, fol. 83( 
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und einer Schlachtsteuer, einer städtischen Kontribution, in Kommunen mit florie-
render Wirtschaft außerdem von diversen Abgaben auf Getreide. Gegenüber den 
preußischen Kernlanden war das in der Tat eine sehr kleine Zahl von Gefallen. Ein 
weiterer Vorteil bestand im Wegfall der Torakzise mit ihren lästigen Visitationen. 
Diese Einrichtung sollte die fiskalische Belastung der Städte in Grenzen halten und 
ihnen so langfristig die Möglichkeit zum Aufbau einer prosperierenden Wirtschaft 

b 738 ge en. 
Seinen großen Reformplan konnte v. Struensee nicht durchsetzen, wohl aber ein-

zelne Bruchstücke. Selbst hierbei hatte er jedoch erhebliche Schwierigkeiten zu über-
winden. Wie in seinem Immediatbericht vom Mai 1793 konzipiert, avancierten die 
Trank- und Schlachtsteuer sowie Abgaben auf einige einträgliche Materialwaren (wie 
Kaffee, Tabak, Zucker und Wein) zur Grundlage der in den Städten erhobenen 
Gefalle. Der Departementschef verhinderte damit die pauschale Übertragung der als 
fehlerhaft erkannten Akziseverfassung und schritt statt dessen zu einer Verbindung 
von polnischem und altpreußischem Steuersystem. 

In ihrem Hauptbericht vom 9.2.1797 zog die »Kommission zur Organisation der 
Finanzadministration<< eine erste Bilanz fur das südpreußische Steuerwesen.739 Danach 
habe das Akzisedepartement die Weisung des Königs befolgt und in erster Linie Luxus-
güter besteuert. Die Zölle, von welchen das Akzisedepartement den größeren Teil sei-
ner bisherigen Einkünfte gezogen hat, betreffen fast ohne Ausnahme Gegenstände 
des Luxus, und selbst ein Teil der Konsumtions-Akzise wird von Kaffee, Zucker, 
Sirup und Tabak erhoben. Das Brot, die einzige absolute Notdurft des Menschen, ist 
mit keiner Art von Abgaben belegt, und unter den übrigen gewöhnlichen Lebensbe-
dürmissen trifft die Konsumtionssteuer nur Bier, Branntwein und Fleisch, welches 
bekanntlich die zur Erhebung dieser Abgabe geschicktesten Gegenstände sind.740 Aus-
drücklich wurde hier ferner vermerkt, daß Steuern aus der ehemaligen polnischen 
Finanzverwaltung übernommen und mit den preußischen Administrationsprinzipien 
auf einen Fuß gebracht worden seien. Da v. Struensee diesen Teil des Kommissions-
berichtes ausgearbeitet hat, können die Ausfuhrungen über das indirekte Steuerwesen 
zugleich als Resümee seiner bisherigen Organisationstätigkeit angesehen werden. 

Sein Ziel einer steuerpolitischen Angleichung von Stadt und Land gänzlich auf-
gegeben hatte der Beamte aber auch zur Jahrhundertwende noch nicht. Und zwar 

738 Siehe dazu auch die Ausfuhrungen von Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 169-175. In einem 
Promemoria, offenkundig aus der Feder von Woellner stammend, wurde auf v. Struensees Bericht 
vom 27.5.1793 Bezug genommen und explizit festgestellt, der Minister weiche darin von der Verfas-
sung der alten Provinzen ab, daß er die Hauptrevenuen nicht mit Hilfe der Akzise, sondern durch 
die Zölle erzielen wolle - GStA, I, Rep. 96, Tit. 242 A, vol. I, fol. 97f.; bei seiner Reform der Akzise 
in Westfalen nahm v. Stein ebenfalls eine Beschränkung auf wenige Artikel vor und wollte Ausfälle 
aus den Zöllen decken: Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 132, S. 187. 

739 Die Instruktion fur diese Kommission wurde von Kabinettsrat Mencken in Absprache mit dem Ak-
zisechef entworfen. Hinweise auf beider Kooperation in den Jahren 1793/94 finden sich in GStA, I, 
Rep. 96, Tit. 258 B. 

740 Zitiert nach Bussenius, Urkunden und Akten, S. 239; als Auszug auch bereits bei Prümers, Das Jahr 
1793, s. 26lf. 

319 



versuchte er damals in mehreren Anläufen und unter Bezug auf ein polnisches 
Gesetz von 1775 die Tranksteuer über das städtische Weichbild hinaus auszudehnen. 
Seine Absicht stieß aber auf den massiven Widerstand der adligen Brauerei- und 
Brennereibesitzer, die wiederum Rückhalt bei Minister v. Hoym, z.T. auch bei v. Voß 
fanden. An einer anderen Stelle wurde bereits auf den gemeinsam mit dem schlesi-
schen Provinzialchef unterbreiteten Vorschlag vom Frühjahr 1797 hingewiesen, allen 
im städtischen Umfeld gelegenen Brauereien und Brennereien die Tranksteuer aufZu-
erlegen. Hierdurch sollte das gestörte Gleichgewicht zwischen Stadt und Land wie-
derhergestellt, der städtischen Nahrung aufgeholfen und die Erwerbszweige der Bür-

. h d 741 ger ges1c ert wer en. 
Bei der Inbesitznahme Südpreußens habe man nämlich, so v. Struensee wenige 

Monate später, vornehmlich die Mediatstädte in einer katastrophalen Lage vorgefun-
den. lnfolge der Konkurrenz der Dominialbrauereien wäre die städtische Bier- und 
Branntweinherstellung bereits vor langem in einen anhaltenden Verfall geraten. Zwar 
habe es 1775 den Versuch gegeben, auch die ländlichen Fabrikationsstätten mit einer 
Abgabe zu belegen, dieser sei jedoch am Widerstand von Adel und Geistlichkeit 
gescheitert. Der König billigte zunächst den Vorschlag der beiden Minister und 
vollzog am 29.3.1797 ein entsprechendes Edikt, suspendierte es aufgrund einer Inter-
vention v. Hoyms aber bereits funfWochen später. Dem Akzisechef gelang es weder, 
seinen Amtskollegen umzustimmen, noch später gemeinsam mit v. Voß zum Ziel zu 
gelangen. Erst Minister v. Stein erzwang in dieser Frage 1805/06 den Durchbruch.742 

Dessen Initiative basierte auf den Vorarbeiten, die sein Amtsvorgänger, v. Voß 
und v. Schroetter seit mehreren Jahren geleistet hatten. Besonders der preußische 
Provinzialminister und v. Struensee scheinen dabei die gleiche Linie verfolgt zu 
haben, wie aus einem Immediatbericht des Akzisechefs vom 30.11.1797 hervorgeht. 
Dieser wies darin die Behauptung v. Hoyms zurück, v. Schroetter stehe hinsichtlich 
der Tranksteuer in Neu-Ostpreußen auf ähnlichen Positionen wie er. C.A. v. Struen-
see zufolge war das Gegenteil richtig, hegte der preußische Provinzialchef den Plan, 
die Landes Abgaben von allen einländischen Getränken in den Städten und auf dem 
platten Lande auf einerley Fuß zu setzen, und überall von dem würklichen Debit 
erheben zu ]aßen, folglich die dieser Abgabe so nachtheilige Fixation zu vermeiden?43 

741 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 J, fol. 1ff.; vgl. hierzu die Ausfuhrungen von Straubel, Beamte und Perso-
nalpolitik, S. 425-428; Warschauer zufolge lag auf der ländlichen Getränkefabrikation bereits eine 
Steuer, jedoch war diese fixiert, nur von geringer Höhe und Teil der Grundsteuer, auch mußte auf 
dem Land erzeugtes Bier beim Eingang in die Städte Abgaben erlegen - der Vorschlag des Akzise-
chefs zielte auf die Nivellierung von städtischer und ländlicher Tranksteuer auf höherem Fuß! 

742 Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 174. Bereits 1793 verhandelte v. Struensee mit v. Voß über 
die künftige Erhebung der Bier- und Branntweinsteuer auf dem platten Land. Eingezogen werden 
sollte diese über die Krüger, da von einer Kontrolle der Mühlen ebenso Abstand genommen wurde 
wie von der verhaßten - so v. Struensee - Land-Akzise: GStA, I, Rep. 96, Tit. 242 A, vol. I, fol. 83f. 

743 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 3; vgl. dazu auch die Ausfuhrungen bei Bussenius, Die 
preußische Verwaltung, S. 96f., wonach v. Schroetter in Neu-Ostpreußen auf eine Vereinigung von 
städtischen und ländlichen Interessen abzielte. AufS. 176 der Verweis, daß die Behörden bei der Ein-
richtung des Steuerwesens in Neu-Ostpreußen schließlich dem südpreußischem Vorbild folgten. 
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Vor der Umsetzung des Projektes seien aber noch diverse praktische Schwierig-
keiten zu überwinden. Der Akzisechef betonte dann, v. Schroetter teile seine Grund-
sätze, weil dadurch die wahre Gleichrormigkeit der Abgaben, und deren allmähliches 
Wachsthum im Verhältniß der zunehmenden Cultur und Be·völkerung erreicht wird. 
Noch zur Zeit bedarf dieser Plan aber einer gründlichen gemeinschaftlichen PrüfUng, 
bevor er Ew: Königlichen Majestät zur Genehmigung und Festsetzung vorgelegt wer-
den kan?44 Über die Gründe, warum es zu keiner Vorlage eines solchen kam, kann 
nur spekuliert werden. Eventuell waren die praktischen Hürden so groß, daß beide 
Minister keine Einigung erzielen konnten. Außerdem wurde ihre Aufmerksamkeit 
ständig von neuen Vorhaben in Anspruch genommen, weshalb sie jenen Plan nicht 
mit voller Kraft verfolgten. In der Tat erweckt das Vorgehen v. Struensees manchmal 
den Anschein, als ob er zugunsten aktueller und eher nebensächlicher Probleme 
langfristige Projekte von großer Tragweite vernachlässigt hat. Ein Grund hierfiir mag 
seine Arbeitsüberlastung gewesen sein. 

Jener Positionswechsel v. Hoyms in der Frage der Tranksteuer hing nicht nur mit 
dem vorgeblichen Widerstand der Einsassen zusammen, sondern resultierte auch aus 
seinem Streben, die Akzisepartie in Schlesien wie in Südpreußen in die eigenen 
Hände zu nehmen. Deutlich wurde das im Frühjahr 1798, als er ohne Rücksprache 
bei v. Struensee den Versuch unternahm, in Südpreußen zugunsten der dortigen 
Kämmereien eine Konsumtionssteuer zu erheben. Der Akzisechef war zwar ebenfalls 
der Meinung, daß den Kommunen, die über keine hinreichenden Einkünfte verfug-
ten, geholfen werden sollte, der Vorstoß stieß aber aus zwei Gründen auf seinen hef-
tigen Widerstand. Erstens, weil es den Grundsätzen einer wohlgeordneten Staats-Ver-
waltung entgegen ist, einen Consumtions-Artikel mit doppelten Abgaben einmal zur 
Cämmerey und einmal zu Ewr. Königliche Majestaet Gasse zu belegen .. ?45 Und zwei-
tens habe sich v. Hoym das Recht angemaßt, hierbey seinen Weg allein gehen zu 
können. Lediglich in Bezug auf die Steuererhebung, die durch die vor Ort tätigen 
Beamten vorgenommen werden sollte, sei dem Akzisechef ein Mitspracherecht zuge-
billigt worden. C.A. v. Struensee hatte keine prinzipiellen Einwände gegen eine 
Erhöhung der Konsumtionssteuern in Südpreußen, freilich war das allein Sache sei-
nes Ressorts. Dem Provinzialdepartement könne lediglich ein bestimmtes Fixum aus 
den Gefallen fur die Unterstützung der Kämmereien überlassen werden. Da der 
Schlesier trotz mehrerer Interventionen darauf beharrte, diesen Gegenstand allein zu 
reguliren, trug der Beamte die Angelegenheit dem König vor. Seinen Standpunkt 
erhärtete er mit folgendem Hinweis. 

Die Erhebung der indirecten Steuern von Consumtibilien hat zeither in Ewr. 
Königliche Majestät alten Provinzen nur dem Accise Ressort zugestanden; und es 
würde weit fUhren wenn andere Behörden ebenfalls proportionelle Steuern zur Be-
streitung ihrer Bedürfniße anordnen und fiir sich besonders erheben ]aßen wollten .. ?46 

Käme es bei der Steuererhebung zur Konkurrenz mit anderen Behörden, ließen sich 

744 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 3. 
745 Ebda., fol. 4. 
746 Ebda., fol. 5 RS. 
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die Gefalle nicht mehr übersehen, müßte befurchtet werden, daß vornehmlich die 
Leistungskraft der ärmeren Untertanen und des Militärs überfordert würde. Das 
Akzisedepartement sei dann nicht mehr in der Lage, die bisherigen Beträge an die 
Staatskasse abzufuhren und fur die richtige Gewichtung zwischen der Besteuerung 
von Luxus- und lebensnotwendigen Waren zu sorgen. 

Ähnlich wie v. Hoym haben auch andere Minister mehrfach versucht, dem kom-
binierten Departement Befugnisse zu entziehen und auf die Weise ihre eigene Stel-
lung zu stärken. Einen solchen Vorstoß unternahm beispielsweise 1802 v. Schroetter. 
Dieser attackierte das Fabrikendepartement, warf dessen Beamten Unkenntnis der 
lokalen Gegebenheiten in Ost- und Westpreußen sowie Desinteresse an der dortigen 
>>Industrie« vor und forderte, die Leitung des Gewerbes der Zentralbehörde zu entzie-
hen und den Kammern zu übertragen. Mit Blick auf Schlesien, Westfalen und Fran-
ken, deren >>Fabriquen<< durch den jeweiligen Provinzialminister dirigiert wurden, 
behauptete er sogar, wenn das preußische Gewerbe bisher nicht durch das Fabriken-
departement geleitet worden wäre, hätte es auf einem ungleich höheren Niveau sein 
können.747 

Dieser Vorwurf verkannte ebenso die tatsächlichen Gegenheiten wie jener, die 
mangelnde Konkurrenzfahigkeit des kurmärkischen Exportgewerbes beruhe vor 
allem auf dessen Konzentration in Großstädten. F.L. v. Schroetter plädierte fur eine 
Verpflanzung der >>Fabriquen<< - außer dem Luxusgewerbe - in abgelegene Regionen 
der Monarchie, wo Arbeitslohn und Lebensmittel wohlfeil seien. Offenbar kannte 
der Provinzialminister die damals in den Zentralbehörden gefuhrte Debatte über die 
Mängel der inländischen Manufakturen und bediente sich der seinem Anliegen die-
nenden Argumente. Sowohl einige der von ihm benannten Gründe fur das Dilemma 
als auch die unterbreiteten Vorschläge zeugen aber nicht von einer gründlichen 
Beschäftigung mit der Materie. Daß v. Schroetters Angriff direkt auf den früheren 
Professor zielte, erhellt aus seiner Kritik an den ostpreußischen Ein- und Ausfuhrsta-
tistiken. D.h. er attackierte das Fabriken- wie das Akzisedepartement Hervorzuheben 
ist, daß der Adlige seinen Vorstoß unternahm, obwohl er zur gleichen Zeit mit 
v. Struensee auf anderen Gebieten eng kooperierte. Aus der konfliktlosen Zusam-
menarbeit hier kann also nicht automatisch auf eine solche dort geschlossen werden. 

Wie aus seinem Bericht von 1798 weiter hervorgeht, beabsichtigte v. Struensee 
offenbar, die Zahl und die Höhe der Konsumtionssteuern in Südpreußen parallel zu 
dem wachsenden Wohlstand zu erhöhen und die Akzisetarife stufenweise auf das 
Niveau der alten Provinzen zu bringen. Genau diesen Weg hat v. Stein 1805/06 ein-
geschlagen.748 Die Ablösung v. Hoyms als südpreußischer Provinzialminister beendete 
die Kontroverse des Jahres 1798. Allerdings hat trotz seiner damaligen Ankündigung 

747 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 118 E, fol. 56f. Eventuell bewirkte diese Kontroverse zwischen den beiden 
Ministern, daß sie Abstand von dem Projekt mit der Tranksteuer nahmen. 

748 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J. Hier befindet sich v. Steins Bericht vom 3.7.1806 über die geplan-
te Einfiihrung des Akzisesystems der alten Provinzen in Süd- und Neu-Ostpreußen (fol. 183ff.). Hat 
v. Struensee tatsächlich jene Absicht verfolgt, ist seine Haltung in der Akzisefrage von Lehmann, 
Freiherr v. Stein, T. 1, S. 349-352, und anderen Kritikern falsch eingeschätzt worden. 
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auch der Akzisechef das Projekt der Angleichung des indirekten Steuerwesens zwi-
schen den alten und den neuen Provinzen nicht forciert. In Südpreußen blieben 
daher die Grenzzölle bis 1804 die wichtigste Einnahmequelle seines Ressorts. 

O .C. v. Voß erkannte bald nach seinem neuerlichen Eintritt in das südpreußi-
sche Provinzialdepartement die Nachteile der Aufhebung des Ediktes von 1797 und 
nahm daher Verhandlungen mit dem Akzisechef auf zwecks gemeinsamer Regulie-
rung der Tranksteuer. Beide konferierten darüber, wie die Krüge und ländlichen 
Brauereien der Besteuerung zu unterziehen seien. Zunächst sollten alle Städte, Vor-
städte und Marktflecken unabhängig von ihrer Rechtsstellung, alle Personen unge-
achtet ihrer Standeszugehörigkeit der städtischen Trank- und Schlachtsteuer unter-
worfen werden. Während auf die Besteuerung der im städtischen Weichbild 
liegenden Fabrikationsstätten verzichtet wurde, hatten vom platten Land eingebrach-
tes Bier und Branntwein Steuern zu erlegen. Alle auf dem platten Land befindlichen 
Brauereien und Branntweinbrennereien sollten dagegen durch eine gemischte Kom-
mission aus Steuer-, Land- und Akziseräten untersucht werden, ob sie der städtischen 
Nahrung Schaden zufugten. 

Diese Grundsätze, festgeschrieben in einem Reskript vom 2.10.1800 an die drei 
südpreußischen Kammern, stellten einerseits einen Rückschritt gegenüber der Verord-
nung von 1797 dar, andererseits lagen sie auf der Linie v. Struensees und v. Schroet-
ters. Aber selbst ihr >>entschärfter<< Plan stieß auf heftigen Widerstand, weshalb sich 
beide Minister vor dem Kabinett rechtfertigen mußten. Der Akzisechef tat das 
Anfang 1801 in mehreren Schreiben an Beyme. Er übergab am 13.2. dem Kabinetts-
rat jenes Reskript und stellte fest : Wenn die Edelleute Brauereyen neben Bürgerlichen 
hätten, und allein Abgaben bezahlen müsten, welch Geschrey würde nicht seyn, und 
iezt verlangen die Edelleute, Brauereyen in den Städten zu haben, ohne Abgaben 
entrichten zu wollen, die von den Bürgern zu entrichten sind. Wie sehr wäre zu wün-
schen, daß die Edelleute den cathegorischen Imperatif von Kanth studirten und 
annähmen. 749 

C.A. v. Struensee verteidigte den gemeinsam mit dem Provinzialminister unter-
nommenen Schritt und erklärte, eine vermehrte Zirkulation als Voraussetzung fur 
ansehnliche Revenuen sei nur möglich, wenn etwas fur die Städte getan werde. In 
einem früheren Brief an Beyme (12.2.1801) fuhrte der Akzisechef aus, zunächst sei an 
keine Abgaben fur die ländlichen Brauereien und Brennereien des Adels gedacht. 
Besteuert werden sollten aber alle städtischen Fabrikationsstätten sowie die Krüge im 
Umland der Kommunen. Wie aus einer Denkschrift vom August 1803 hervorgeht, 
hat Friedrich Wilhelm III. offenbar den ersten Teil des Reskriptes vom Oktober 1800 
gebilligt, nicht aber die Bildung der Kommissionen zur Revision der ländlichen 
Brau- und Schankstätten. Die Tranksteuer blieb damit auf die Städte beschränkt.750 

Gerade anband der Einrichtung des indirekten Steuerwesens bzw. der Durchset-
zung der Tranksteuer in Südpreußen kann der Widerstand aufgezeigt werden, der 
den Maßnahmen des Akzisechefs von verschiedenen Seiten entgegengesetzt wurde. 

749 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 69. 
750 Ebda., fol. 206ff. 
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C.A. v. Struensee unternahm insgesamt fünf Anläufe zur Realisierung seines Vorha-
bens. 1793 und 1796 (zusammen mit Mencken) legte er einen umfassenden Reform-
plan vor, 1797 kooperierte er mit v. Hoym, im Jahre 1800/01 und 1804 mit v. Voß, 
um zumindest Teile des Projektes umzusetzen. Aber selbst hierbei war ihm kein 
Erfolg beschieden. Da der Minister bei der Aufhebung der Provinzialzölle mit ähnli-
chen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, wäre es naheliegend gewesen, beide Anliegen 
ganz aufZugeben. Wie kundige Zeitgenossen berichten, äußerte sich v. Struensee in 
vertrautem Kreise tatsächlich in dieser Richtung. Daß er das aber nicht tat, daß er 
trotz aller Rückschläge an der stufenweisen Verwirklichung seiner Pläne arbeitete, 
spricht für ihn. 

Wenn der Departementschef in Südpreußen lediglich Bruchstücke seines 
ursprünglichen Projektes durchsetzen konnte, so lag das keineswegs nur an der 
ablehnenden Haltung seiner Amtskollegen. Kaum weniger ins Gewicht fiel sein eige-
nes Vorgehen, das sich durch sorgfältiges Abwägen und Behutsamkeit auszeichnete. 
Dieses einfach als halbherzig oder inkonsequent abzutun, greift indes zu kurz. Denn 
die von dem Akzisechef beabsichtigten Neuerungen waren mit erheblichen finanziel-
len Risiken verbunden. Die Wahrung seiner ministeriellen Stellung erforderte es aber 
gerade, solche tunliehst zu vermeiden und statt dessen für den reibungslosen Ein-
gang der etatsmäßigen Einkünfte zu sorgen. Unkalkulierbare Experimente mußten 
dieser Aufgabe gegenüber zurückzutreten. Und das umso mehr, weil sich v. Struensee 
erst kurz zuvor im Gegenzug für die Überlassung des Salzwesens verpflichtet hatte, 
in seinem Ressort sogar Überschüsse zu erwirtschaften, bestimmt für die Abtragung 
der Staatsschulden. Ließ der Minister mitunter Durchsetzungsvermögen vermissen, 
so hing das auch mit der Verquickung seiner unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
zusammen, mußte der Akzisechef Rücksicht auf die Interessen der Seehandlung neh-
men, beeinflußte die Schuldentilgung die Leitung der Salzpartie. 

Ein Beleg für diese Behauptung scheint sein Vorgehen in der Frage der süd-
preußischen Zölle zu sein. In der Theorie hatte er die Abschaffung der Grenzzölle 
zwischen der neuen Provinz und den Stammlanden gefordert. Aus fiskalischen und 
gewerbepolitischen Erwägungen sah er sich jedoch bewogen, einen Grenzzoll von 
zwei Prozent zu erheben, welcher erst 1806 durch v. Stein aufgehoben wurde. Mit 
seiner Hilfe sollten die Ausfälle bei der Konsumtionsakzise gedeckt werden, da die Er-
träge aus dem Salzwesen hierfür nicht ausreichten. Die Unmöglichkeit, in einem Schritt 
sowohl die Akzise- als auch die Zollverfassung zu reformieren, nötigte v. Struensee 
dazu, Prioritäten zu setzen. Und diese fielen zugunsten der Konsumtionsakzise aus.751 

751 Im Januar 1802 bemerkte der Akzisechef in Auseinandersetzung mit einer Denkschrift der Minister 
v. Voß und v. Schroetter, daß man bei der Gestaltung des Steuerwesens in den polnischen Teilungs-
gebieten blas die directe Einführ Zoll Gefalle aus dem Auslande nach den neuen Provinzen als ein 
obschon sehr mäßiges Surrogat der Consumtions Gefalle angenommen habe. - lt. GStA, II, 
Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 64, vol. I, fol. 65 RS. Auf die Erwähnung der Grenzzölle zu den alten Pro-
vinzen, die dem gleichen Zweck dienten, verzichtete er offenbar aus Rücksicht auf die gerade damals 
im Generaldirektorium laufende Debatte über die Aufhebung der Binnenzölle. Eine Maßnahme, die 
auch fiir Südpreußen gelten sollte. Bei dieser Gelegenheit erfolgte außerdem ein Hinweis auf die ge-
plante Einfuhrung der Konsumtionsakzise in Süd- und Neu-Ostpreußen. 

324 



Es darf als sicher gelten, daß der Verfasser der Instruktion fiir die südpreußische 
Organisationskommission von 1796/97 jenen umfassenden Reformplan des Akzise-
chefs kannte.752 Eventuell haben Kabinettsrat Mencken und v. Struensee sogar gemein-
sam die viel gerühmte Instruktion konzipiert.753 Darauf läßt z.B. der Umstand 
schließen, daß einige der bereits 1793 geäußerten Leitgedanken neuerlich aufgegriffen 
wurden. So sollte die Kommission u.a. darüber beraten, ob nicht unter Umständen 
die Einrichtung besonderer Provinzial-Zoll- und Akzisedirektionen in den südpreußi-
schen Provinzen ganz oder zum Teil vermieden und durch Zuziehung eines oder 
einiger kundiger Riite dieses Faches bei den Kammern ersetzt werden könnten.754 

Mit Blick auf die direkten Steuern wurde ferner festgestellt, daß keine Anlagen 
gemacht werden sollen, welche den inneren Verkehr von Land zu Stadt oder von 
Stadt zu Stadt durch irgend eine Abgabe oder Formalität erschweren oder verhindern 
kann.755 Aber ähnlich wie 1793 regte sich jetzt in den Reihen der höheren Beamten 
massiver Widerstand gegen zu weitgehende Neuerungen, weshalb bereits der Haupt-
bericht der Kommission vom 9.2.1797, an dessen Erarbeitung v. Struensee maßgeb-
lich beteiligt gewesen ist, in manchen Fragen einen Rückschritt gegenüber der 
Instruktion bedeutete. 

Die über die Tätigkeit jener Kommission edierten Aktenstücke lassen die tatsäch-
lichen Schwierigkeiten, denen sich der Chef des kombinierten Departements 
gegenübersah, kaum erahnen. So bezog sich v. Hoym in seinem Immediatbericht 
vom 15.12.1796 auf die Instruktion und signalisierte sein Einverständnis mit der kon-
zipierten Gestaltung der indirekten Steuern. Pro forma trat er damit dem Verlangen 
seines Amtskollegen nach einer Förderung der südpreußischen Städte sowie des Ver-
kehrs innerhalb der Provinz bei, gleichzeitig war der Minister aber bereits damals 
nicht gewillt, Maßnahmen zur steuerpolitischen Angleichung von Stadt und Land 
mitzutragen. Kaum anders sah es hinsichtlich der Stimulierung des Exportes süd-
preußischer Produkte aus, insbesondere des Getreides. Hier reflektierte v. Hoym aus-
schließlich auf die überseeische Ausfuhr, die er nach Kräften unterstützen wollte. Die 
Ausfuhr südpreußischen Getreides nach Schlesien, welche vor 1793/95 von einiger 
Bedeutung war, kam fiir ihn jedoch nicht in Betracht. Der schlesische Provinzialmi-

752 Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 126-136, hat sich recht eingehend mit der Tätigkeit der 
Kommission befaßt; siehe dazu auch die von ihr edierten Aktenstücke in Urkunden und Akten, 
S. 200-243. Über Mencken, der die Instruktion fiir die südpreußische Organisationskommission 
konzipierte (Belege fiir dessen Kooperation mit v. Struensee gibt es nicht), äußert sich bereits Hueffer, 
Die Kabinettsregierung, S. 69f., wobei er z.T. jedoch auf den Untersuchungen von Philippson fußt. 

753 Diese Vermutung hat bereits Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 202, vertreten. Da nur ein 
Teil der damals angelegten Akten überliefert ist, läßt sich das jedoch nicht schlüssig belegen. Philipp-
son spricht hier sogar von einem großen Reformplan fiir die ganze preußische Monarchie. Bus-
senius, Die preußische Verwaltung, S. 133, hat sich ebenfalls zu der Thematik geäußert. Wird die 
Instruktion von 1797 mit dem Projekt v. Struensees vom 3.3.1793 sowie seinem Reisebericht aus Süd-
preußen vom Mai 1793 verglichen, ergeben sich weitere Anhaltspunkte fiir jene Hypothese. 

754 Zitiert nach Bussenius, Urkunden und Akten, S. 210. 
755 Ebda, S. 208. 
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nister stimmte folglich der Instruktion für die Organisationskommission wortreich 
zu, war von vornherein jedoch nicht bereit, bestimmte Grundsätze, die seinen 
Ansichten zuwiderliefen, anzuwenden.756 

b) Die Diskussion um eine Reform der Akzisebehörden nach 1798 
Wiederholt geriet v. Struensee ausgangs der neunziger Jahre wegen seiner ausgrei-

fenden Pläne in Konflikte mit Amtskollegen. So schwelte nach 1791 ein langjähriger 
Streit zwischen ihm und v. Heinitz, der sich nachteilig auf die Arbeit beider Departe-
mentschefs wie auf die der Zentralbehörde auswirkte. Anlaß war das erfolgreiche 
Streben des Akzisechefs, das gesamte Salzwesen in seiner Hand zu vereinigen. Diri-
gierte er bis dahin als Chef der Seehandlung nur den Vertrieb des importierten See-
salzes, bemächtigte sich der Beamte 1796 auch der preußischen Salinen, welche bis 
dahin v. Heinitz unterstanden hatten. Außerdem übernahm er die Belieferung West-, 
Ost- und Südpreußens mit Seesalz. Sein Vorstoß trug ihm die Feindschaft des Berg-
werkschefs ein, der diese Maßnahme als Beeinträchtigung seiner Befugnisse ansah. 
Die Entscheidung zu seinen Gunsten hatte v. Struensee durch das Argument bewirkt, 
er könne bei einer Vereinigung des Salzwesens in seiner Hand pro Jahr einen Über-
schuß von 500.000 Talern erwirtschaften, ein Angebot, das Friedrich Wilhelm II. 
angesichts der Staatsverschuldung bereitwillig aufgrifC57 

Nur ausnahmsweise attackierten sich die beiden Kontrahenten direkt und mit 
offenem Visier. Typisch waren vielmehr indirekte Anwürfe, häufig vermittelt über 
beider Gesprächspartner Beyme. Ende 1798 polemisierte v. Struensee beispielsweise 
gegen die Ernennung J.A. Sacks zum Finanzrat, der an Stelle des umgesetzten 
J.G. (v.) Baerensprung die westfalischen Salzsachen bearbeiten sollte. Unterbreitet 
hatte diesen Vorschlag v. Heinitz, ohne jedoch zuvor bei seinem Amtskollegen Rück-
sprache genommen zu haben. Da der neue Beamte einen Teil seines Gehaltes aus der 
Salzkasse bezog, fühlte sich der Chef der Salzpartie übergangen. Er beklagte sich 
hierüber bei Beyme und forderte: Es wäre mal gut, wenn verfUgt würde, daß kein 
Minister Anträge auf die Gasse eines andern Ministers machte, ohne mit diesem con-
krirt, um allenfalls dessen Votum beygelegt zu haben?58 

Bei v.d. Schulenburg-Kehnert beschwerte sich der Übergangene am 18.10.1798 
ebenfalls über die Plazierung Sacks. Ob ich gleich als Chef des Salz-Departements 
bey dieser VerfUgung und der Art, wie selbige extrahiret worden ist, nicht ruhig seyn 
kann: so wünsche ich doch sehr, daß die Sache in die Lage kommen mögte, welche 
die Umstände erfordern, ohne daß ich dieserhalb genöthiget wäre einen Schritt zu 
thun, womit Hr. v. Heinitz Exc. unzufrieden seyn mögten. 759 C.A. v. Struensee bat 
den Generalkontrolleur um Vermittlung und stellte weiter fest, daß er im Salzdeparte-

756 Siehe dazu ebda, S. 200f.; Max Lehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 1640, T. 7 
(1793-1797), Leipzig 1894, S. 503ff. und GStA, II, Südpreußen, Tit. I, Nr. I 229. 

757 Vgl. dazu auch die Ausfuhrungen von Petzold, Die Finanzkommission, S. 75-82. Der Autor geht 
aber nur am Rande auf den Konflikt zwischen beiden Ministern ein! 

758 GStA, I, Rep. 96 A, Tit, 4 C, fol. 3 RS. 
759 Ebda., fol. 6. 
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ment keinen neuen Rat benötige. Seine wiederholte Polemik gegen Sack legt die Ver-
mutung nahe, daß es zwischen beiden persönliche Animositäten gegeben hat. Viel-
leicht aber wollte der Akzisechef mit dem Rat auch nur dessen Chef treffen. F.W. v.d. 
Schulenburg erklärte sich zwar zu einem Schlichtungsversuch bereit, gab zugleich 
jedoch zu bedenken, nur ein Immediatbericht könne jene Entscheidung wieder revi-
dieren. Einen solchen Schritt lehnte der Kläger, der den König nicht mit Personal-
querelen behelligen wollte, indes ab. 

Aufgrund jener persönlichen Differenzen wie aus sachlichen Gründen gehörte 
der Bergwerkschef 1798/99 zu denjenigen Mitgliedern der Finanzkommission, die fur 
eine Reform des Akzise- und Zollwesens, damit indirekt aber fiir eine Schmälerung 
der Kompetenzen v. Struensees, eintraten. Allerdings riet v. Heinitz von voreiligen 
Schritten ab. Mit Blick auf die westfalischen Provinzen vertrat er die Ansicht, die 
Erhebung der Steuergefalle zunächst den besonderen Akzisebehörden zu nehmen 
und wieder in die Hand der Landeskollegien zu legen. Daß die Accise-Sachen von 
den Kammern mit bearbeitet werden können, beweiset ... das Beispiel der Westphae-
lischen Provinzen, wo das Accise-Wesen, lediglich vor den Kammern ressortirt, und 
auch die Zoll-Verwaltung nicht mehr von denselben getrennt sein würde, ... wenn es 
mir ... möglich gewesen wäre, mich darüber mit dem Accise-Departement bis hieher 

760 zu verem1gen. 
Die letzte Bemerkung des Ministers ist als direkte Kritik an seinem Amtskollegen 

zu verstehen. D.h. ohne die hinhaltende Taktik v. Struensees hätte in Westfalen auch 
die Zollerhebung bereits bei den Kammern liegen können. Gleichwohl gehörte 
v. Heinitz wie v. Hoym zu denjenigen, die in Bezug auf die Reform des Akzisewesens 
fur einen Kompromiß eintraten. Sie wollten nämlich nur die provinziellen Akzisedi-
rektionen aufheben, nicht aber das Berliner Departement. Eine ähnliche Haltung 
nahm auch dessen Chef ein, während andere Beamte (so Grothe) selbst die Auflö-
sung des Akzisedepartements forderten. Der durch v. Heinitz unterbreitete Kompro-
mißvorschlag ist zweifellos als Zugeständnis an seinen Amtskollegen zu werten. Mög-
licherweise hoffte er, daß v. Struensee ihm dafiir in anderen Fragen entgegenkommen 
werde. Denn Streitpunkte zwischen beiden gab es viele. 

Ferner dürfte v. Heinitz kein Interesse daran gehabt haben, die Kompetenzen des 
Akzisechefs zu stark zu beschneiden; mußte er selbst doch dann ggf. den Verlust wei-
terer Befugnisse (westfalische >>Fabriquen<<) befurchten. Aus all diesen Gründen for-
mulierte der Beamte sein Votum so: Unter den gegenwärtigen Umständen würde das 

760 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, vol. I, fol. 29 RS; Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 229f.; Petzold, 
Die Finanzkommission, S. 97. Für Schlesien forderte v. Hoym damals ebenfalls die Zusammenlegung 
von Kammern und Akzisedirektionen. Ihm dürfte es im Unterschied zu v. Heinitz aber weniger um 
die Sache selbst, sondern v.a. um die Stärkung seiner Befugnisse gegangen sein. Denn bis 1766 wurde 
die Akzise in Schlesien wie in den anderen Landesteilen durch die Kammern eingezogen. Diesen Zu-
stand und aufgrund der Sonderstellung der Provinz damit die ungeteilte Aufsicht über Handel, Ge-
werbe und indirekte Steuern wollte der Schlesier wieder herstellen, um der Konkurrenz v. Struensees 
enthoben zu sein. Bereits nach dem Regierungswechsel von 1786 hatte er versucht, v. Werder das 
schlesische Akzisewesen zu entziehen und in seine Hände zu bekommen. Wie damals, so scheiterte 
er aber auch 1798/ 1800 mit seinem Vorstoß: GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 D und Straubel, Beamte 
und Personalpolitik, S. 378. 
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sicherste Mittel, die Vortheile, welche eine abgesonderte Ober-Direction des Accise-
und Zoll-Wesens, von manchen Seiten betrachtet, haben kann, mit denen, welche die 
möglichste Concentrirung aller Finanz-Operationen in einer Provinz ahnstreitig 
gewährt, zu vereinigen, die Verbindung der Accise-Directionen mit den Krieges- und 
Domainen-Kammern sein?61 Nach dem Zusammenschluß der Provinzialbehörden 
sollten die erweiterten Kammern in allen Steuerfragen der General-Vireetion des 
Accise-Wesens unterstehen. 

Daß das Akzise- und Zollwesen 1798/99 ins Kreuzfeuer der Kritik geriet, hatte 
vornehmlich mit der hohen Staatsverschuldung zu tun. Friedeich Wilhelm III. und 
sein Kabinett drangen infolgedessen nämlich darauf, durch die Streichung überflüssi-
ger Ämter Personalkosten einzusparen. Da die Steuerverwaltung über die weitaus 
meisten Offizianten verfugte, sollte v.a. hier gespart werden. Auf sie richtete sich 
außerdem deshalb das Interesse, weil die Erhebung der Akzise mit mancherlei Placke-
reyen fur die Bürger verbunden war und die damit betrauten Beamten in der Öffent-
lichkeit allgemein angefeindet wurden. Gewiß mag auch mancher Minister oder 
Finanzrat die Gelegenheit benutzt haben, um über die Kritik an der Akzise den 
zuständigen Ressortchef anzugreifen. 

Nachweislich ist mit Errichtung der Regie die Zahl der im Akzisefach tätigen 
Offizianten stark gestiegen, ein gleiches gilt fur die Erhebungskosten. Beide Faktoren 
sind durch v. Struensee auch nicht in Abrede gestellt worden, allerdings lagen die 
von ihm vorgelegten Angaben merklich niedriger als die seiner Konkurrenten. Einer 
durch v. Hoym unterbreiteten Aufstellung zufolge waren 1766 bei derBreslauer Akzi-
sedirektion 69 Personen tätig gewesen, drei Jahrzehnte später betrug deren Zahl dann 
aber 150. Im gleichen Zeitraum sei der schlesische Salarienetat von 83.354 auf 
230.000 Taler gestiegen. Wie die meisten anderen Mitglieder der Finanzkommission 
votierte v. Hoym fur die Erhebung der Akzise durch die Kriegs- und Domänen-
kammern. 

Er blieb dabei aber nicht stehen, sondern forderte eine drastische Herabsetzung 
der Zahl der Gefalle. Kleine und offene Städte sollten auf ein Akzisefixum gesetzt 
werden. Auf die Weise könnten zwei Drittel der Ämter im Steuerwesen eingespart 
und dem Wunsch des Königs nach einer Kürzung der Staatsausgaben entsprochen 
werden.762 Bemerkenswert an v. Hoyms Votum ist, daß er hierbei nur scheinbar im 
Gegensatz zu v. Struensee stand. Denn wie dessen Denkschrift von 1793 über Süd-
preußen zeigt, verfolgte der Akzisechef längst ähnliche Pläne. Damals hatte der schle-
sische Provinzialminister allerdings zu den Gegnern solcher Reformversuche gehört. 
Folglich hatte der Adlige entweder seine Meinung über diesen Gegenstand geäußert, 
oder er kokettierte 1798 nur mit dem Vorhaben, gewillt, jegliche praktische Umset-
zung zu hintertreiben. 

Von Interesse ist die damalige Sicht v. Struensees auf die Materie. Sie zeigt die 
Vorbehalte des Fachmanns gegenüber Vorschlägen, die allein in der Theorie wurzel-
ten und kaum Berührungspunkte zur Realität besaßen; zugleich kann sie als Kritik 

761 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 30. 
762 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. III, fol. 3f.; Petzold, Die Finanzkommission, S. 97f. 
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an den Allgemeinplätzen in den Gutachten der Mitglieder der Finanzkommission 
verstanden werden. Wenn Petzold meint, der Akzisechef habe in dieser Frage einen 
durchaus möglichen Kompromiß hintertrieben, so ist er hier einem Irrtum erlegen. 
Der Minister wußte um die praktischen Schwierigkeiten, ein solches Vorhaben durch-
zusetzen, zumal die Steuereinkünfte keinen Eintrag erleiden sollten. Allein deshalb 
hielt er sich zurück. Denn in der Theorie, wenig später auch bei der praktischen 
Umsetzung in Pommern, verfocht er ähnliche Positionen wie seine vermeintlichen 
Gegner. Unterschiedliche Ansichten zwischen beiden Parteien gab es folglich nicht 
über das Ziel, wohl aber über den einzuschlagenden Weg. 

C.A. v. Struensee formulierte seinen Standpunkt im Oktober 1799 wie folgt: Ich 
habe nun diese Vota gelesen, und gestehe aufrichtig, daß, ob ich gleich darinn man-
ches Gute gefUnden habe, ich doch darinn schlechterdings den practischen Plan ver-
miße, wie nun die Sache mit wenige Kosten, und überhaupt mit geringen Kräften 
ausgefiihrt werden soll. 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 Administration gefolgert werden. Die beabsichtigte Vereinigung der Akzisedi-
rektionen mit den Kammern bezeichnete der Ressortchef sogar als nebensächliche 
Angelegenheit, wenn nur die Accise Partie vom Accise Minister ausschließlich 
abhängt, und nicht unter die einzelnen Provinzial Minister vertheilt wird, so ist das 
sehr gleichgültig, ob die Directionen fiir sich bleiben, oder den Kammern einverlei-
bet werden.763 

Dem Beamten in dieser Frage ein Zaudern oder sogar Reformunwillen vorzuwer-
fen, abgeleitet aus seiner Bemerkung, wenn eine Vereinfachung der Geschäfte mög-
lich wäre, hätte er sie dem König bereits vorgeschlagen, geht fehl. Das Gegenteil ist 
richtig, gibt es doch eine direkte Linie zwischen seinem Immediatbericht von 1793 
über Südpreußen und der koordinierten Aktion mit v. Voß in den Jahren 1800/02 in 
Pommern, wobei es sich hier um ein territorial umgrenztes Versuchsfeld mit kalku-
lierbarem Risiko handelte. C.A. v. Struensee wollte sich offenbar weder vom König 
noch von seinen Amtskollegen zu übereilten Schritten drängen lassen. Die Sicherung 
der Steuereinkünfte hatte fur ihn Priorität, eine angesichts seiner Amtsstellung wie 
der Staatsverschuldung sicher begründete Haltung. 764 

763 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. III, fol. 9. Noch ein anderes Moment ist bei der Beurteilung die-
ser Debatte zu berücksichtigen. C.A. v. Struensee war nicht gegen die Streichung überflüssiger Äm-
ter; andererseits handelte es sich bei ca. 80% der vor Ort tätigen Akziseoffizianten um Invaliden, fiir 
die der Staat in der Fürsorgepflicht stand. Ihre Entlassung hätte bedeutet, ihnen einen anderen Nah-
rungserwerb zuzuweisen bzw. ihnen den Gnadentaler zu gewähren. Beide Maßnahmen hätten den 
mit der Entlassung verbundenen Spareffekt aber wieder zunichte gemacht! Im Unterschied zu seinen 
Amtskollegen war der Akzisechef mit dem Problem der Invalidenversorgung gut vertraut. 

764 Zwar hatte v. Struensee bereits 1793 vorgeschlagen, in Südpreußen Akzisedirektionen und Kammern 
zu verbinden, berieten seit 1797 die Finanzräte v. Knobloch und Albrecht über diesen Gegenstand, 
Ende 1799 war die Vereinigung aber immer noch nicht vollzogen. Folglich wurde nach dem Versuch 
in Kalisch in Pommern der erste praktische Schritt unternommen. Da der Akzisechef in dieser Frage 
stets von seinen Provinzialkollegen abhängig war, müssen die zeitlichen Verzögerungen letzteren zu-
geschrieben werden. Der von v. Knobloch und Albrecht vorgelegte Plan scheiterte 1797 offenkundig 
am Widerspruch v. Schroetters. Dieser sprach sich dagegen aus, den Akzisedirektor ins Kammerpräsi-
dium aufzunehmen, und hielt die Zahl von drei Kammerdirektoren fiir zu groß. Sein Veto, falls es 
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Indirekt spiegelt sich die Position des Akzisechefs in dem Gutachten H. v. Wei-
hers vom 20.8.1799 wider, das dieser in seiner Eigenschaft als Mitglied der Finanz-
kommission abgab. Der Beamte plädierte dafür, die Akziseverwaltung auf dem dama-
ligen Fuße zu belassen; im Unterschied zu v. Struensee lehnte er sogar die 
Vereinigung von Kammern und Direktionen ab. Weiter heißt es: denn die Akzise-Ge-
falle machen den beträchtlichsten Theil der Staats-Einkünfte aus, und es wäre daher 
gar nicht anzurathen, in Absicht ihrer Verwaltung Versuche zu machen, die wenig-
stens in den ersten Jahren die Folge haben könnten, daß dadurch beträchtliche Aus-
falle entstünden; schon wegen des bloßen Falles der Möglichkeit, muß man von der-
gleichen Versuchen abstrahiren ... 765 Genau dies dürfte der Hauptgrund für das 
vorsichtige Taktieren des Ressortchefs gewesen sein. Die Sicherheit der Staatseinnah-
men hatte Priorität vor jeglichen Experimenten. Wenn zu solchen geschritten wurde, 
dann zunächst auf Probe in einem sachlich oder regional begrenzten Gebiet. Wie die 
Akzisedirektionen und Kammern zunächst nur in Pommern, dann in Halberstadt 
kombiniert wurden, so avancierte Neu-Ostpreußen zum Experimentierfeld fi.ir die 
Aufhebung der Kammerjustiz. Ähnliche lokal begrenzte Versuche gab es ferner bei 
der Einziehung der Steuerratsämter. 

Nicht ganz klar ist, auf wen der Versuch zurückging, 1804 in einem Teil der west-
falischen Provinzen die dortige Akziseverfassung zu ändern. Im August des Jahres 
äußerte v. Struensee nämlich gegenüber dem Manufakturkollegium, der König wün-
sche die Unität des Akzise-, Fabriken- und Manufakturwesens in allen preußischen 
Landen. Daher sei der Vorschlag unterbreitet worden, das Akzisewesen dem westfali-
schen Provinzialdepartement zu entziehen und es ihm zu übertragen. Mit Ausnahme 
des südlichen Teils der Grafschaft Mark, von Lingen und Teekienburg sollte die glei-
che Verfassung eingeführt werden wie in den niedersächsischen >>Entschädigungs-
landen<<. Stellte dieser Vorschlag die Fortsetzung des alten Zwistes zwischen westfali-

nicht noch andere Einwände gab, war somit eher personalpolitisch denn inhaltlich motiviert. Ähnli-
che Bedenken hegte später auch v. Voß in Pommern. 1800/01 konnte aber v. Struensee einen Kom-
promiß erreichen. Letztlich scheint der Widerstand gegen die Vereinigung bei den Provinzialmini-
stern und Landeskollegien größer als im Akzisedepartement gewesen zu sein! Hintergrund hierfiir 
stellte offenbar die Befiirchtung dar, Kompetenzen an das Fachressort zu verlieren. Die Debatte um 
die Vereinigung von Akzisedirektionen und Kammern wäre dann Teil des Ringens zwischen Provinzi-
al- und Fachbehörden gewesen. Von Interesse ist hierbei ferner, ob v. Struensee eventuell bewußt ver-
sucht hat, durch die Kombination die Provinzialdepartements zurückzudrängen? - vgl. dazu GStA, I, 
Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. III, fol. 45/46 das Gutachten v. Knoblochs vom 22.9.1799 über den dama-
ligen Stand der Vereinigung. Aus diesem Akt geht zudem hervor, daß v. Struensee am 31.1.1797 der 
Organisationskommission fiir Südpreußen eine Denkschrift über den Nutzen der Zusammenlegung 
beider Behörden übergeben hatte, von ihm also noch vor dem Zusammentritt der Finanzkommis-
sion bereits konkrete Schritte unternommen worden waren. Der hier (fol. 47ff.) abgelegte Plan 
enthielt zahlreiche Vorschläge, die später in Stettin in die Praxis umgesetzt wurden. Siehe zu Süd-
preußen auch Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 137f., sowie in allgemeiner Form Beguelin, 
Darstellung der Akziseverfassung, S. 190f. 

765 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, vol. III, fol. 42. Wichtig an dem Votum v. Weihers ist noch, daß die-
ser die Kammern allein schon aus Arbeitsüberlastung fiir ungeeignet zur Übernahme der Akziseerhe-
bung/-verwaltung hielt. Die damaligen Klagen über den schleppenden Geschäftsgang in der kurmär-
kischen Kammer bestätigen das Urteil des Rates. Seiner Ansicht nach waren durch die Kombination 
auch keine Einsparungen zu erzielen. 
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schem Provinzialminister und dem Akzisechef dar? Eventuell hatte Finanzrat 
Albrecht - mit Billigung seines Chefs - den Gedanken lanciert, möglicherweise kam 
die Idee aber auch von Minister v. Angern. Aufgrund der bald darauf erfolgenden 
Erkrankung v. Struensees kam das Projekt jedoch nicht mehr zum Tragen, zumal 
dessen Nachfolger v. Stein gänzlich andere Prinzipien verfocht.766 

Im Nachhinein charakterisierte H. v. Held die Reformversuche des Akzisechefs wie 
folgt: Er hatte ahnstreitig die beste Theorie eines Abgabensystems im Kopte, hielt sie 
im preussischen Staate, in sofern das, geographisch noch unvollendete Arrondissement 
desselben, Modificationen geböte, auch fiir ausfiihrbar, dennoch wogte er immerfort, 
in einem ungeheuern Gewühle von alten und neuen verwirrten Accise- und Zollge-
setzen, ... ohne bedeutende Reformen zu veranlassen, obwohl er selbst diese fiir höchst 
nöthig erklärte. 767 Wenn der Biograph an anderer Stelle aber meinte, v. Struensee 
seien die Interventionen seiner Amtskollegen möglicherweise als Vorwand willkom-
men gewesen, um seinerseits auf jegliche größere Neuerung zu verzichten, so ging er 
hierin zweifellos fehl. 

Sicher hatte der Akzisechef gegen Ende seiner Amtszeit den früheren Elan verlo-
ren und liebäugelte angesichts des ihm von allen Seiten entgegenschlagenden Wider-
standes mit der Demission, dennoch hielt er auch nach der Jahrhundertwende noch 
an seiner Politik der kleinen Reformschritte fest. Davon zeugt seine Kooperation mit 
v. Voß bei der Einfuhrung der Tranksteuer in Südpreußen sowie ihre Umgestaltung 
der Stettiner Kammer. Zuzustimmen ist v. Held hingegen, daß es sich bei jenen 
Modifikationen immer um Notbehelfe gehandelt habe. Es waren aber doch immer 
nur Umgehungen, temporaire Palliative, keine gründliche Hauptreformen ... 768 In eben 
diesem Zusammenhang zitierte der Biograph auch den bekannten Ausspruch des 
Ministers, wonach das Steuersystem wenigstens noch so bis zu seinem Ableben funk-
tionieren sollte. 

c) Versuche zur Aufhebung der Provinzialzölle 
C.A. v. Struensee trug nicht nur durch seine gewerbepolitischen Maßnahmen 

entscheidend zur Vorbereitung der späteren Reformära bei, sondern er wurde auch 
noch auf anderen Gebieten der Wirtschaft aktiv. Ihn als bloßen Repräsentanten des 
spätfriderizianischen Merkantilismus zu charakterisieren, ist daher zu grobschlächtig. 
Zu erwähnen sind hier v.a. die seitens des Akzisedepartements unternommenen Be-
strebungen zur Aufhebung der Binnenzölle. Weder 0. Hintze, der diesen Reforman-
satz allein Friedrich Wilhelm III. zuschrieb, noch Petzold, welcher dem Beamten die 
Schuld am Scheitern der entsprechenden Pläne der Finanzkommission gab, haben 
diese Aktivitäten zur Kenntnis genommen. 769 Es kann sogar die Feststellung getroffen 

766 GStA, II, MCC, Tit. CCCLXIX, Nr. 28, fol. 1ff. Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 297f., weist in 
diesem Konflikt dem Kabinett eine wesentliche Rolle zu. 

767 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 25. 
768 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 50. 
769 Hintze, Preußische Reformbestrebungen, S. 517f.; Petzold, Die Finanzkommission, S. 100. Letzterer 

gründet sein Urteil allein auf die von ihm ausgewerteten Akten der Finanzkommission, weshalb ihm 
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werden, daß wesentliche Teile des von v. Stein durchgesetzten Planes direkt auf sei-
nen Amtsvorgänger zurückgingen. Damit überwog auch auf diesem Gebiet die Kon-
tinuität und nicht der vermeintliche Bruch. 

Schon 1791, also Jahre vor der Konstituierung der Finanzkommission, ist das 
Akzisedepartement initiativ geworden. Die damaligen Recherchen der Akzisedirektio-
nen in Halberstadt und Magdeburg hingen zweifellos mit dem Amtsantritt des 
neuen Ministers zusammen, der in dieser Frage lange Zeit eng mit Finanzrat G.E. 
v. Beyer kooperierte. Dessen Herkunft aus dem Halberstädtischen dürfte bei der 
Erhebung der ersten Daten eine Rolle gespielt haben. Und schon damals setzten die 
Provinzialdirektionen einer grundlegenden Reform der Zollverfassung Widerstand 
entgegen, ein Faktor, der schließlich maßgeblich zum Scheitern des ganzeti Vorha-
bens beitrug. Sowohl Akziseinspektor Bernard als auch Gaertner verwiesen auf die 
exponierte Lage der beiden linkselbischen Provinzen, die von fremden Territorien 
umgeben waren, und lehnten mit Hinweis auf den wichtigen Transitverkehr jegliche 
Änderung ab. 

Einen neuen Anlauf unternahm das Akzisedepartement dann im Juni 1797, also 
noch vor dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. und damit vor dessen Plä-
nen zur Konsolidierung der zerrütteten Staatsfinanzen.770 Und zwar wurden jetzt die 
Akzisedirektionen in der Kurmark, Magdeburg, Halberstadt, Neumark und Pom-
mern um ihr Gutachten über die Abschaffung der Binnenzölle ersucht. Gedacht war 
dabei nur an die Aufhebung der Landzölle innerhalb der einzelnen Provinzen sowie 
an die zwischen den preußischen Territorien bestehenden Gefälle. Keine Änderung 
sollte bei den Wasserzöllen, bei kleineren Brücken- und Wegegeldern sowie bei der 
Zollverfassung in Schlesien, West-, Ost- und Südpreußen sowie in Westfalen erfolgen. 
Für jene fiinf Kernregionen war dagegen eine zollpolitische Nivellierung konzipiert, 
Voraussetzung fiir ihre weitere wirtschaftliche Verflechtung. 

Die Akzisedirektionen wurden 1797 aufgefordert, ihr Votum über den Nutzen 
einer solchen Maßnahmen abzugeben, Berechnungen über die damit verbundenen 
Steuerausfalle vorzunehmen und Vorschläge fiir Kompensationen zu unterbreiten. Sie 
bekamen ferner die Anweisung, Stillschweigen über das Vorhaben zu bewahren, da 
nicht gewiß sei, ob es realisiert werden könne.771 Verantwortlich fiir die Angelegenheit 
war im Akzisedepartement Finanzrat v. Beyer, dem sein Amtskollege Barandon assi-
stierte. Der Ressortchef blieb dagegen eher im Hintergrund; v. Struensee interve-

die spätere Entwicklung verborgen blieb. Unklar ist, welchen Einfluß die von v. Heinitz und v. Stein 
bewirkte Aufhebung der Binnenzölle 1796 in der Grafschaft Mark auf das Vorhaben des Akzisechefs 
hatte - siehe dazu Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 185f. 

770 Grundlegend hierzu nach wie vor v.a. Petzold, Die Finanzkommission, S. 1-3. Wenn der Vf. hier J.A. 
v. Beyer als Mitglied der Finanzkommission auffuhrt, ist er anscheinend einem Irrtum erlegen. Als 
solches dürfte nämlich George Eberhard v. Beyer fungiert haben. Beide Brüder waren Finanzräte und 
Mitglieder des Generaldirektoriums. Während jener v.a. Rechtsmaterien bearbeitete (Präsident des 
Oberrevisionskollegiums), beschäftigte sich dieser mit Akzise- und Handlungssachen! 

771 Mitte ISO! drang der Akzisechef noch einmal darauf, zu den Verhandlungen über die Abschaffung 
der Binnenzölle nur die Minister und die Finanzräte hinzuzuziehen sowie über das Vorhaben streng-
stes Stillschweigen zu bewahren. Eventuell ist die Überlieferung deshalb lückenhaft und die Rekon-
struktion der Geschehnisse damit so schwierig (Q!lelle wie Anm. 773). 
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nierte jedoch in bestimmten Momenten, um diese Frage zu prazlsieren oder jenen 
Vorgang zu beschleunigen. Bemerkenswert ist, daß alle sechs Akzisedirektionen (in 
der Kurmark gab es zwei) eine grundlegende Modifikation des Landzollwesens fur 
wünschenswert erachteten, angesichts der Schwierigkeiten bei der praktischen Umset-
zung jedoch bloß fur eine partielle Verbesserung des bestehenden Zollsystems votier-
ten! Einmal mehr blockierten die nachgeordneten Behörden somit wichtige Reform-
vorstöße des Generaldirektoriums.772 Allerdings muß ihnen zugute gehalten werden, 
daß sich die Probleme vor Ort tatsächlich anders darstellten als in den Berliner 
Amtsstuben. 

Der Haupteinwand bezog sich auf die Kompensation der zu erwartenden Steuer-
ausfälle. Zwar betrugen diese in allen funf Provinzen nur rund 185.000 Taler, den-
noch sahen die Akzisedirektionen keine Möglichkeit, die Verluste durch die 
Erhöhung anderer Abgaben zu decken.773 An eben dem Punkt scheiterte später auch 
v. Struensee, weshalb der Vorwurf von Petzold unzutreffend ist. Der Minister unter-
breitete Friedrich Wilhelm III. verschiedene Vorschläge zur Deckung der Ausfälle. Da 
sie indes alle auf eine Anhebung anderer Steuern hinausliefen, eine Maßnahme, vor 
der der König zurückschreckte, erfolgte bis Ende 1804 keine Entscheidung, blieb der 
Plan unausgefuhrt. 

Offenbar im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Finanzkommission intensi-
vierte sich dann seit Mitte 1798 der Schriftwechsel zwischen Departement und Akzi-
sedirektionen, ohne daß in der Sache selbst entscheidende Fortschritte erzielt wur-
den. Damals entstand auch eine Denkschrift v. Beyers (5.8.1798), in der er die 
Vorgeschichte des Projektes rekapitulierte, den gegenwärtigen Stand aufZeigte und 
auf die Schwierigkeiten hinwies. Von Bedeutung ist hier v.a. seine Bemerkung, daß 
durch die Abschaffung der Binnenzölle auch das auf dem platten Land bestehende 
Mißverhältnis zwischen den privilegierten Einwohnern und dem kontribuablen 
Stand hinsichtlich der Abgaben beseitigt werden sollte. Folglich stand dieser 
Reformansatz in direktem Zusammenhang mit der konzipierten steuerpolitischen 
Angleichung von Stadt und Land, ein Vorhaben, das v. Struensee gemeinsam mit sei-
nen Amtskollegen v. Schroetter und v. Voß verfolgte. 

Ventiliert wurde im Jahre 1800 schließlich auch noch der Gedanke, unterbreitet 
von der Berliner Akzisedirektion, zeitgleich mit der Aufhebung der Landzölle die 

772 Sowohl Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 329f., als auch Botzenhart in Stein, BriefWechsel und 
Denkschriften, Bd. 2, S. 13, Anm. I, haben auf die Versuche des Generaldirektoriums zur Abschaf.. 
fung der Binnenzölle hingewiesen, welche bereits vor der Amtsübernahme v. Steins unternommen 
wurden. Von beiden Autoren ist aber offenbar der Widerstand unterschätzt worden, den einzelne 
Provinzialchefs gegen das Projekt leisteten. 

773 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. XLVII, Sect. 4, Nr. I, vol. I und vol. II. In vol. I, fol. 142 RS findet sich 
ebenfalls eine Zusammenstellung über die Einnahmeausfälle, allerdings mit anderen Zahlen. Beim 
Wegfall der Zölle in und zwischen den Provinzen hätten diese ca. 145.000 Taler, bei der alleinigen 
Aufhebung der Binnenzölle 94.000 Taler betragen. Seitens der Behörden gab es wegen unklarer Erhe-
bungsmodalitäten massive Kritik an den Zahlen. In seinem überarbeiteten Plan von 1801/02 ging 
der Akzisechef dann von 106.311 Talern fur die Binnenzölle in den funf Kernlanden und von 78.726 
fur die Provinzialzölle aus. Die in den Papieren der Finanzkommission genannte Zahl von 100.000 
Talern bezog sich nur auf die Zölle innerhalb der genannten Provinzen - siehe Petzold, Die Finanz-
kommission, S. 100. 
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existierenden Wasserzölle neu zu regulieren. Gedacht war dabei an eine Übernahme 
der schlesischen Zollverfassung, wonach der Einfuhrzoll am Bestimmungsort und 
der Ausfuhrzoll am Versendungsort erlegt werden sollte. Stellung zu diesem Vor-
schlag nahm u.a. der Geheime Rat v. Beguelin.774 Eine direkte Äußerung des Mini-
sters hierzu ist nicht verzeichnet, andererseits aber bekannt, daß er offenbar ein stu-
fenweises Vorgehen befürwortete. D.h. v. Struensee wollte zunächst die Landzölle 
aufheben und je nach Erfolg dann weitere Maßnahmen einleiten. Letztlich blieb 
aber dieser Vorstoß ebenfalls nur auf dem Papier. 

Nachdem von der Finanzkommission wichtige Vorarbeiten für das Projekt gelei-
stet worden waren, vollzog sich die entscheidende Debatte in den Jahren 1801 und 
1802. Ein wichtiger Anstoß ging dabei von Friedrich Wilhelm III. aus, der den 
voraussichtlich negativen Ausgang des Prozesses zwischen dem Fiskus und den kur-
und neumärkischen Landständen über die Zollfreiheit der adligen Untertanen zum 
Anlaß nahm, um vom Generaldirektorium Vorschläge zur Deckung der hieraus 
sowie aus der Aufhebung der Provinzialzölle in den fünf Landesteilen erwachsenden 
Steuerausfälle verlangte. Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Planes wurde im 
März 1800 der Akzisechef beauftragt. Tatsächlich legte v. Struensee 14 Monate später 
einen solchen vor, über den die Zentralbehörde dann im Mai 1801 diskutierte. 

Vor der endgültigen Beschlußfassung verlangte das Kollegium jedoch Einsicht in 
weitere Unterlagen, die ihm vom Akzisechef im Dezember 1801 übergeben und 
womit eine neue Runde in der Debatte eröffnet wurde, welche sich über die Monate 
Dezember und Januar erstreckte.775 Bereits dieser Wunsch muß als Indiz für die von 
einigen Ministern geleistete Obstruktion gegen das ganze Projekt gewertet werden. 
Die Einziehung weiterer Nachrichten bewirkte nämlich nicht nur eine neuerliche Ver-
zögerung, sondern Provinzialchef v. Schroetter sprach noch in seinem Promemoria 
vom 26.1.1802 davon, ihm sei die Einsicht in Spezialetats der Salzfabrikation wie der 
Zollverwaltung verwehrt worden, eine angesichts der von seinem Amtskollegen prä-
sentierten Papiere gewagte Behauptung. Lediglich ein Verzeichnis der Gehälter der 
Zollbeamten hatte letzterer, der hierfür auf Zuarbeiten der Provinzialdirektionen 
angewiesen war, nicht vorlegen können. Andererseits ging es, was der Akzisechef aus-
drücklich vermerkt hat, um eine prinzipielle Entscheidung und weniger um eine auf 
den Talergenaue Bestimmung des Surrogatquantums. 

In einem Memoire vom 15.10.1801 begründete v. Struensee seinen Vorschlag 
über die Erhöhung der Salzpreise damit, hierdurch ließe sich eine beachtliche Steige-
rung der Staatseinkünfte erzielen. Diese sei aber keineswegs Selbstzweck, könnten 
auf die Weise doch zugleich Ausfälle in der Akzisekasse gedeckt werden, welche er 
pro Jahr auf 300.000 Taler bezifferte. Solche müßte man u.a. wegen der geplanten 
Aufhebung der Binnenzölle befürchten. Bei einer Anhebung des Salzpreises um 
maximal zwei Taler je Tonne könnten die Mehreinnahmen jährlich rund 530.000 

774 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. XLVII, Sect. 4, Nr. I, vol. II. 
775 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 64, vol. I, fol. 16ff. Wie sich aus entsprechenden Hinweisen der 

Minister vom Dezember 1805 ergibt, ist ihr Immediatbericht vom 26.1.1802 tatsächlich an den 
Monarchen abgegangen. Eine Antwort des Kabinetts ist in dem Aktenband jedoch nicht enthalten. 
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Taler betragen, von denen nach Begleichung der Akziseausfälle 230.000 als Über-
schuß verblieben. Für jeden Einwohner würde das jährlich eine zusätzliche Ausgabe 
von gerade drei Groschen bedeuten, eine dem Konzipienten zufolge zurnutbare Bela-

776 stung. 
Im Zuge der Erhöhung der Salzpreise wollte der Minister außerdem deren Ver-

einheitlichung in allen Provinzen erreichen, ein Anliegen, welches er bereits 1799 
Beyme vorgetragen hatte. Begründet wurde dies mit dem Hinweis, Gleichheit der 
Abgaben sei das erste Grundgesetz einer regelmäßigen Staatsverwaltung. Der Ressort-
chef machte darauf aufinerksam, daß infolge der Preisanhebung vorübergehend der 
Verbrauch sinken könne, langfristig glaubte er aber an einen Erfolg der intendierten 
Maßnahme. 

In einem Brief an Beyme vom 1.1.1802 berichtete v. Struensee über die letzte Sit-
zung des Generaldirektoriums, auf der dessen Mitglieder seinen Plan über die Her-
aufsetzung des Salzpreises und die Aufhebung der Binnenzölle erörtert hatten.777 

Allerdings seien die Minister zu keinem Entschluß gekommen, weshalb der König 
jetzt entscheiden müsse. Offenbar hoffte der Akzisechef, mit Hilfe des Kabinettsrates 
seinen Plan doch noch durchsetzen zu können. Hierin ging er indes fehl. 

Zwar billigte das Generaldirektorium die Grundzüge des Planes, kritisiert wurde 
aber v.a. die geplante Erhöhung des Salzpreises um eineinhalb Taler je Tonne, die die 
Minister als zu große Bedrückung fiir das Volk werteten. Deshalb sollte sie auf 16 Gro-
schen begrenzt und dafur Teile des Planes zurückgestellt werden. Daraufhin zog der 
Akzisechef sein Projekt zurück und forderte seine Amtskollegen auf, ihrerseits Vor-
schläge zu unterbreiten. Beide Papiere sollten dann Friedrich Wilhelm III. zur Ent-
scheidung vorgelegt werden, welcher einer Erhöhung des Salzpreises indes skeptisch 
gegenüberstand. 

Der von v. Struensee am 7. und 30.5.1801 dem Kollegium vorgelegte Plan bildete 
über weite Strecken die Grundlage fur den Entwurf des Immediatberichtes vom 
26.1.1802. Allerdings hatte er in seiner überarbeiteten Vorlage bereits einige Einwände 
berücksichtigt, die von v. Heinitz, v. Voß und v. Schroetter in ihren Denkschriften 
vom 14., 17. und 18.1.1802 angesprochen worden waren. Trotz seines Einlenkens 
zeigten sich die Opponenten aber keineswegs zufriedengestellt, sondern brachten 
sowohl in jenem Immediatbericht als auch in einer weiteren Denkschrift ihre abwei-
chende Position zur Sprache. Zwar ist den Einwänden von v. Voß und v. Schroetter 
eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen, dennoch können sie in erster Linie als 
Ausdruck provinzieller Sonderinteressen interpretiert werden. 

Der Berichtsentwurf des Generaldirektoriums vom 26.1.1802 muß in einem 
direkten Zusammenhang mit der Diskussion in der Finanzkommission über diese 
Materie sowie mit den einschlägigen Erörterungen der Zentralbehörde von März 
1800 und Mai 1801 gesehen werden.778 Bereits damals wurde die Erhöhung der Salz-

776 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 93f. bzw. 21. 
777 Ebda. , fol. IOOf. 
778 Die Fortsetzung der Debatte, welche dann im Januar 1802 zur Vorlage eines konkreten Plans gefuhrt 

hat, ist Petzold und anderen Autoren offenbar entgangen. 

335 



preise von v. Struensee als probates Mittel zur Deckung der Steuerausfalle angesehen, 
treffe sie doch alle Landesbewohner in gleicher Weise, bedeute andererseits aber fiir 
den Einzelnen nur eine geringe Last. Auch als Konzipient des Immediatberichtes 
vom Januar 1802 favorisierte der Akzisechef diesen Weg, um die Einnahmedefizite 
aufgrund des verlorenen Prozesses gegen die Landstände sowie der Aufhebung der 
Provinzialzölle zu decken. Bereits durch einen Aufschlag von einem Taler je Tonne 
könnten Mehreinnahmen von jährlich 240.000 Talern erwirtschaftet werden.779 

C.A. v. Struensee zielte mit seinem Plan aber nicht nur auf die Deckung der 
Steuerausfalle, sondern auch auf eine Vereinheitlichung der Salzpreise in allen Provin-
zen mit Ausnahme von Schlesien, Franken und Westfalen. Auf die Weise könnten 
>>Unterschleife,, verhindert und die Bindung an bestimmte Faktoreien ebenso wie die 
lästige Konskription aufgehoben werden. Seine entsprechenden Vorschläge fußten 
hierbei auf den Vorarbeiten der Räte Noeldechen und L'abaye, die sich im Jahre 1800 
intensiv mit der Frage der Preisnivellierung beschäftigt hatten. Außerdem orientierte 
der Akzisechef darauf, die bisher auf dem Salz liegenden Neben-Abgaben, die geson-
dert zu erlegen waren, auf den Verkaufspreis aufZuschlagen bzw. im Zuge der Preiser-
höhung abzuschaffen. Dazu gehörten die städtische Konsumtionsakzise fiir Salz, 
Übertrags- und Zettelgeld, eine Abgabe zum Tabakpensionsfonds sowie die Entrich-
tung eines Teils des Einkaufspreises in Goldwährung. Hierdurch sollten die Erhe-
bungsmodalitäten vereinfacht werden, was im Interesse der Salzkonsumenten wie der 
Steuerverwaltung lag. 

Und schließlich müßte die Preiserhöhung so ausfallen, daß die gestiegenen Fabri-
kationskosten fiir heimisches Siedesalz sowie die vermehrten Transportkosten fiir hei-
misches und ausländisches Salz kompensiert würden. Diese unvorhergesehenen 
Mehrausgaben hatten den Akzisechef bereits mehrfach dazu bewogen, unabhängig 
von seinem übergreifenden Plan Friedrich Wilhelm III. eine Anhebung der Salz-
preise vorzuschlagen. Da seine Anträge auf keine Zustimmung gestoßen waren, kop-
pelte der Departementschef nunmehr beide Initiativen. Er begründete das damit, 
eine zweimalige Preiserhöhung vermeiden zu wollen. Gerade diese Kombination 
mehrerer Interessenstränge trug maßgeblich zum Scheitern des ganzen Vorhabens 
bei, da v. Voß und v. Schroetter nicht bereit waren, ihre Zustimmung zu einem sol-
chen >>Teuerungsausgleich« zu geben. Allerdings scheinen die beiden Hauptopponen-
ten jene Koppelung nur als Vorwand benutzt zu haben, um ein ihnen mißliebiges 
Vorhaben zu Fall zu bringen, denn zumindest v. Voß hielt, wie aus seiner Stellung-
nahme vom 17.1.1802 hervorgeht, jegliche Anhebung des Salzpreises fiir untunlich. 

Nach der vom Akzisechef vorgelegten Berechnung sollten die neuen Salzpreise 
einen jährlichen Mehrbetrag von 365.440 Talern einbringen. Von dieser Summe ent-
fielen auf die Deckung der Ausfälle bei den Binnenzöllen in den fiinf Landesteilen 
106.311 und auf die Zölle zwischen den Provinzen 78.726 Taler, auf die Neben-Abga-
ben zusammen 88.034 sowie auf die gestiegenen Fabrikations- und Transportkosten 
92.366 Taler. Mithin sei zur Aufbringung dieser Summe eine Anhebung des gegen-

779 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 64, vol. I, fol. 59 bis 73 Entwurf des Berichtes vom 26.1.1802. 
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wärtigen Salzpreises um 12 Taler je Last oder eineinhalb Taler je Tonne erforderlich. 
Bei einem jährlichen Debit von 30.788 Last könnten somit 369.456 Taler erzielt wer-
den. Da für die Deckung der Zollausfalle, allein hierauf hatte der ursprüngliche Plan 
abgezielt, lediglich 185.037 Taler und damit gerade die Hälfte des von v. Struensee 
errechneten Betrages nötig waren, bot sich für die opponierenden Minister eine ide-
ale Handhabe, an dem sie ihren Widerstand festmachen konnten. Sie widersprachen 
nämlich nicht einer Anhebung der Preise an sich, sondern verwarfen eine Erhöhung 
über das unumgänglich notwendige Maß. Allerdings unterschieden sich hierbei die 
Ansichten von v. Voß und v. Schroetter. 

In ihrer ersten Stellungnahme zu dem vorgelegten Projekt hatten die beiden 
Adligen eine Erhöhung der Salzpreise für Süd- und Neu-Ostpreußen mit der Begrün-
dung abgelehnt, die beiden neuen Landesteile würden aus der Aufhebung der Provin-
zialzölle keinen Nutzen ziehen und somit sei es untunlich, ihnen die damit verbun-
denen Lasten aufzubürden. V.a. der preußische Provinzialchef polemisierte heftig 
gegen ein solches Vorgehen und verlangte, daß Einnahmeverluste in den Departe-
ments ausgeglichen werden sollten, in denen sie entstanden waren. Er verwarf nicht 
nur die höhere Besteuerung der Untertanen in Neu-Ostpreußen, sondern auch in 
den vier alten Kammerdepartements. In dieser Detailfrage fand der Beamte allerdings 
nicht die Unterstützung von v. Voß. 

Außerdem, und das war ihr Hauptargument, welches sie in ihrer gemeinsamen 
Denkschrift noch einmal näher erläuterten, würde der geplante Schritt zu Unruhe in 
der Bevölkerung führen. Der Akzisechef griff diese gewichtigen Einwände auf und 
modifizierte sein Vorhaben wie folgt. Da bey dieser Preyß-Erhöhung des Saltzes, 
wenn sie statt finden soll, die Provinzen Süd- und Neuostpreußen, am schärfsten 
würden betroffen werden; so schlage ich zugleich vor: daß auch in diesen Provinzen 
die sogenannten Provinzial-Zölle von dem Verkehr aus einer Provinz in die andere, 
eben so wie in der Kur- und Neumark aufgehoben ... werden.780 

In seinem ersten Gutachten vom 17.1. hatte v. Voß aus den nämlichen Gründen 
wie sein preußischer Amtskollege eine Erhöhung der Salzpreise in Süd- und Neu-
Ostpreußen entschieden abgelehnt. Angesichts des relativ geringen Steuerausfalles 
von 185.037 Talern hielt er zudem ein Surrogat für überflüssig. Im Unterschied zu 
v. Schroetter vertrat der kurmärkische Ressortchef dann aber die Ansicht, prinzipiell 
müßten Ausfalle in den landesherrlichen Einkünften von den Untertanen aller Pro-
vinzen getragen werden. Damit erteilte er dem Departements»egoismus<< seines Mit-
streiters eine Absage. O .C. v. Voß hielt es zwar für besser, auf ein Äquivalent für die 
Steuerausfalle zu verzichten, sollte jedoch der König auf ein solches bestehen bzw. 
die Salzpartie zu einem Ausgleich nicht in der Lage sein, wären auch in Süd- und 
Neu-Ostpreußen die Provinzialzölle aufzuheben, um den Unmut über die Preiser-
höhung zu vermindern. 

Die beiden Provinzialchefs fixierten ihren Widerstand gegen das Vorhaben 
sowohl in dem Berichtsentwurf vom 26.1. als auch in einem Separatvotum vom glei-
chen Tage. Gemeinsam mit v. Heinitz erklärten sie in dem Bericht, den Plan, die 

780 Ebda., fol. 65 RS. 

337 



prognostizierten Steuerausfälle mittels einer Anhebung des Salzpreises zu decken, zu 
billigen. Sie fanden es aber bedenklich, außer dem Ersaze der Binnen und Provinzial 
Zölle zusammen mit 185.038 rtl. auch den übrigen von ihrem Kontrahenten vorge-
schlagenen Mehrausgaben, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde beyzutreten, 
weil überhaupt bey dieser Operation keine Vermehrung der Staats-Einkünfte, son-
dern lediglich ein Ersaz des durch Aufhebung jener Zölle entstehenden Verlustes 
beabsichtigt wird, und weil der Preiß des Saltzes dadurch besonders in den Preußi-
schen Provinzen, eine zu große Erhöhung erhalten und ohnfehlbar laute Beschwerde 
des Volcks entstehen würde ... 781 

Die drei Opponenten gingen dann daran, ihre Ansicht über die einzelnen Teile 
des vom Akzisechef vorgelegten Projektes darzulegen. So vertraten sie die Meinung, 
daß die Aufhebung der Konsumtionsakzise fur Salz, des Übertrages und Zettelgeldes 
unnötig sei. Da die Stadtbewohner an diese Lasten gewöhnt wären, bedürfe es keiner 
Neuerung. Den Vorschlag v. Struensees über das bisherige Agio verwarfen sie ebenso, 
wie ihrer Auffassung nach kein Grund vorhanden war, den auf dem Salz lastenden 
Impost zur Bestreitung der Tabakspensionen zu verewigen. Damit sprachen sich die 
drei Provinzialminister aber gegen einen zentralen Gedanken des ganzen Projektes 
aus, nämlich gegen die Vereinfachung der Steuererhebung. Im Unterschied zu ihnen 
sah v. Stein 1805 dieses Anliegen als berechtigt an und griff es deshalb auf. 

Noch ungleich schärfer attackierten die drei Ressortchefs eine andere Partie des 
vorgelegten Entwurfes, wobei sich v. Heinitz zwar formal zurückhielt, ihre Aussage 
aber Kerngedanken seiner Kritik an dem neuen Chef des Salzwesens widerspiegelte. 
Sie vertraten nämlich die Position, daß die Mittel zur Deckung der Mehr-Ausgabe 
und Kosten bey der Fabrication, dem Einkauf und Transport pp. des einheimischen 
und fremden Saltzes, wohl zu dem hier vorliegenden Plan nicht gehören und deren 
Ertrag also aus dem Ersaz-Quanto wegzulaßen seyn wird. Ob diese Deckung über-
haupt nothwendig sey, und ob nicht durch Erspahrungen bey andern Ausgabe-Arti-
keln der Salz-Partie, jene Mehr-Ausgabe übertragen werden könne, ... alles dieses läßt 
sich ohne genauere Beurtheilung der ganzen Parthie nicht bestimmen ... 782 Die Mini-
ster sprachen sich folglich direkt dagegen aus, die mit diesem Antrag verbundenen 
Mehrausgaben von 92.366 Talern auf den Salzpreis umzulegen. Mag ihre Argumenta-
tion formal berechtigt gewesen sein, so war es andererseits nicht minder begründet, 
die gestiegenen Herstellungskosten auf den Verkaufspreis aufZuschlagen. 

Ihren einhelligen Beifall fand hingegen v. Struensees Vorschlag, die Provinzial-
zölle auch in den neuen Provinzen aufZuheben. Auf Antrag von v. Voß sollte die 
Maßnahme sogar auf Schlesien ausgedehnt werden. Der Einnahmeausfall erhöhe sich 
dadurch nur geringfugig, und zwar von 185.000 auf geschätzte 200.000 Taler. Bei 
einer Erhöhung des Salzpreises um 20 Groschen je Tonne ließe sich dieser Betrag 

781 Ebda., fol. 66 RS( 
782 Ebda., fol. 68 RS. Diese Passage stammte fast wörtlich aus dem Papier Borgstedes. Hatte der Rat als 

Mitglied der Finanzkommission auf eine Stärkung der Provinzialverwaltungen orientiert und sich 
noch bei anderen Gelegenheiten als »Reformer<< erwiesen, bezog er im Januar 1802 eher konservative 
Positionen. 
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erwirtschaften. Die vom Akzisechef beabsichtigte Gleichsetzung der Salzverkaufs-
preise in sämtlichen Provinzen, ausgenommen Schlesien, Westfalen und Franken, 
wurde von ihnen dagegen abgelehnt. Sie brachten statt dessen eine Egalisierung der 
»Gabelle<< ins Spiel und bezeichneten es als normal, daß aufgrund der unterschied-
lich hohen Fabrikations- und Transportkosten die Verkaufspreise in den einzelnen 
Provinzen voneinander abwichen. 

Der Berichtsentwurf wurde von den Ministern v.d. Schulenburg, v. Heinitz, v. Voß, 
v. Schroetter und v. Struensee abgezeichnet, welche damit ihre Zustimmung signali-
sierten. Da letzterer seine Amtskollegen dazu bewogen hatte, ihre abweichende Mei-
nung in das Konzept einfließen zu lassen, nahm er sich zum Abschluß die Freiheit, 
die eigene Position noch einmal zur Geltung zu bringen. Er formulierte hier, wie ich 
nach reiflicher Erwägung aller gegen meinen Plan angefiihrten Gründe meine 
ursprüngliche Meinung nicht ändern kann, und denselben mit vorerwehnten Modi-
ficationen nicht gern ausfUhren mögte, weil das Ganze alsdenn nur Stück und Flick-
werk seyn würde ... 783 Obgleich die Hauptopponenten v. Schroetter und v. Voß bereits 
in dem Berichtsentwurf gewichtige Einwände vorbrachten, scheint die Ablehnung 
des ganzen Projektes doch wesentlich durch ihre gemeinsame Denkschrift vom 
26.1.1802 bewirkt worden zu sein. 

Eingangs erklärten sie hier, den Immediatbericht des Generaldirektoriums nur in 
Bezug auf das Ganze unterschrieben zu haben. Bereits diese Formulierung kann als 
eine weitgehende Preisgabe der gemeinsam mit den anderen Ministern erarbeiteten 
Positionen verstanden werden. In dem Promemoria präzisierten sie nicht nur einige 
ihrer schon zuvor dargelegten Ansichten, sondern es wurden auch neue Argumente 
gegen das Projekt ins Feld gefiihrt und die Kritik generell zugespitzt. Minister 
v. Schroetter plädierte fiir die Aufhebung des Tabakpensionsfonds, verwies auf den 
Unmut, den die Anhebung der Salzpreise nach der Okkupation in den neuen Ost-
provinzen erzeugt hatte, und beschwor das Auftreten neuer Spannungen, sollte es zu 
einer Preiserhöhung kommen. Außerdem müsse ein starker Anstieg des Salzschmug-
gels aus dem Österreichischen befiirchtet werden. Wie in seiner ersten Denkschrift 
zeigte er Unverständnis dafiir, daß, obwohl Ost- und Westpreußen keinen Vorteil 
von der Aufhebung der Binnenzölle hätten, beide dennoch einen Beitrag zur Dek-
kung der Steuerausfälle in den Marken leisten sollten. Einmal mehr stellte er die In-
teressen der seiner Obhut anvertrauten Landesteile über diejenigen des Gesamtstaates. 

Mit Blick auf die polnische Insurrektion von 1794, die ihm das Amt gekostet 
hatte, kritisierte v. Voß die geplante Anhebung des Salzpreises. Eine solche Maß-
nahme würde in Süd- und Neu-Ostpreußen eine Sensation verursachen. Er sei früher 
davon ausgegangen, daß durch die Aufhebung der Provinzialzölle ein viel größerer 
Steuerausfall entstünde. Die jetzt genannte Summe von 185.038 Talern schätzte der 
Ressortchef als geringfiigig ein im Vergleich zu den Gefahren, welche eine Erhöhung 
der Salzpreise in Südpreußen heraufbeschwören könnte. Jener Betrag ließe sich bes-
ser aus der jährlichen Zunahme der Staatseinkünfte ersetzen. 

783 Ebda., fol. 72. 
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Während der Hinweis auf die Unruhen von 1794 und den nunmehr befürchte-
ten Unmut tatsächlich direkt auf den Minister zurückging, stammten andere gegen 
das Projekt vorgebrachte Gründe aus der Feder seines Finanzrates Borgstede. Dieser 
sprach sich in einem vom 24.12.1801 datierten Papier nämlich gegen einen Ausgleich 
für die gestiegenen Fabrikationskosten und damit gegen eine neue Auflage für das 
Volk von 92.366 Talern sowie gegen einheitliche Salzverkaufspreise aus. Zur Deckung 
der Mehrkosten in der Salzpartie forderte er statt dessen Einsparungen. Beifall fand 
das Gutachten Borgstedes bei den Finanzräten v. Quast, der sich allerdings gegen die 
Nivellierung der >>Gabelle<< aussprach, v. Bose und Klewitz.784 Einige der von dem 
Finanzrat verwendeten Formulierungen gingen direkt in die Voten der beiden Pro-
vinzialminister ein, Indiz für den hohen Stellenwert seiner Meinung. 

Anschließend brachte v. Voß seine Ansicht so auf den Punkt: Die Erhöhung des 
Saltzpreises kann noch immer ein HülfSmittel in der Zeit eines erheblicheren und 
dringendem Bedürfnißes für den Staat bleiben, welches, wenn es zu früh und zu offt 
benuzt wird, dann nicht widerholt werden dar[ 785 Unzweifelhaft war es diese von 
dem Ressortchef beschriebene Konstellation, d.h. die gegenüber 1802 erheblich un-
günstigeren innen- und außenpolitischen Bedingungen, welche es v. Stein wenige 
Jahre später erlaubte, seinen Plan, der in wesentlichen Teilen auf den Vorarbeiten 
seines Amtsvorgängers fußte, durchzusetzen?86 Mithin gab es schon vor dem preußi-
schen Zusammenbruch von 1806 einen direkten Zusammenhang von innen- bzw. 
außenpolitischem Druck und Reformbereitschaft des königlichen Kabinetts. Ande-
rerseits muß aber darauf hingewiesen werden, daß die Argumentation des Provinzial-
ministers nur auf einen Teilaspekt des von v. Struensee eingebrachten Vorhabens ziel-
te, wollte letzterer doch eine Mehreinnahme von rund 365 000 Talern erwirtschaften. 

O.C. v. Voß blieb dabei aber nicht stehen, sondern führte noch andere Gründe 
an, die gegen die Zweckmäßigkeit einer Preiserhöhung sprachen. Im Anschluß an 
v. Schroetter wies er darauf hin, daß in den neuen Provinzen jede Abgabenerhöhung 
direkt dem Ressortchef angelastet werde und zu einer Verstärkung des Mißtrauens 
bzw. der Abneigung gegen diesen führe. Letztlich entstünden dadurch neue Span-
nungen zwischen der preußischen Verwaltung und der mehrheitlich polnischen 
Bevölkerung. Der Minister prophezeite ferner einen Popularitätsverlust für den Mon-

784 Ebda., fol. 27. Siehe dazu auch die Ausfuhrungen von Petzold, Die Finanzkommission, S. 100, über 
die Haltung, die Borgstede in seinem Gutachten vom 30.8.1799 bezogen hatte. 

785 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 64, vol. I, fol. 79 RS. 
786 In dem Immediatbericht des Generaldirektoriums vom Dezember 1805 findet sich hierfur eine di-

rekte Bestätigung, ist doch die Rede davon, daß die Bedingungen 1802 günstiger gewesen seien als 
jetzt. Siehe zu dem ganzen Komplex auch Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 13, sowie 
die entsprechenden Ausfuhrungen von Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 334f. Die vom Vf. auf 
S. 329 gemachte Bemerkung, daß sich der Akzisechef hinter seinen Untergebenen verschanzt und so 
seine eigene Untätigkeit auf diesem Gebiet bemäntelt habe, scheint von der Unkenntnis der 1801/ 02 
im Generaldirektorium gefuhrten Debatte zu zeugen. Auf S. 334 geht er zwar auf diese direkt ein, 
ignoriert aber die damals von v. Struensee entfalteten Initiativen. Lehmanns Argumentation läßt den 
Schluß zu, daß er im Interesse einer Herausstellung seines ••Helden« bewußt die Verdienste von des-
sen Amtsvorgänger herabgesetzt hat. Seinem fehlerhaften Urteil über v. Struensee sind später zahlrei-
che Historiker gefolgt. 
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archen, ein zugkräftiger Hinweis, mit dem einzelne Ressortchefs bereits früher 
unliebsame Maßnahmen zu Fall gebracht hatten. Denn Friedrich Wilhelm III. war 
sehr auf die Wahrung seines Ansehens in der Bevölkerung bedacht. Es dürfte diese 
geschickte Argumentation gewesen sein, die unvorhersehbaren Schaden fur König 
und Monarchie prognostizierte, sollte es wegen eher unerheblichen Einnahmeausfäl-
len zu einer Erhöhung des Salzpreises kommen, welche letztlich das ganze Projekt zu 
Fall brachte. 

Andererseits aber trug auch v. Struensee eine Mitschuld an dem Mißerfolg. Der 
Beamte hatte sich nämlich durch die mit Auflagen verbundene Übernahme der Salz-
partie selbst in eine Zwickmühle gebracht. Er tat diesen Schritt in der Hoffuung, 
durch die Koppelung von Salzadministration und Seehandlung letztere konsolidie-
ren, die Tilgung der Staatsschulden erfolgreich vorantreiben und hierdurch wie-
derum seine ministerielle Stellung festigen zu können. Aber gerade die Zusage, pro 
Jahr ein Surplus von 500.000 Talern zu erwirtschaften, erwies sich zunehmend als 
Fessel. Angesichts steigender Fabrikationskosten fur heimisches Siedesalz und höhe-
rer Preise fur Seesalz sah er sich zeitweilig außerstande, jener Verpflichtung nachzu-
kommen, was seine adligen Kontrahenten zu Angriffen auf den mißliebigen Außen-
seiter ermunterte. Diese ungünstige Konstellation war es auch, die ihn nötigte, den 
Plan über die Aufhebung der Provinzialzölle mit dem Antrag auf Ausgleich der ver-
mehrten Herstellungskosten zu verbinden. Somit trug die von v. Struensee erwirkte 
Übernahme von Salzadministration und Schuldentilgung - geschuldet auch seinem 
Ehrgeiz - maßgeblich zum Scheitern des Binnenzollprojektes bei! 

Nachdem v.d. Schulenburg am 20.1.1802 seine Amtskollegen dazu gedrängt hat-
te, ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten den Immediatbericht endlich fertig-
zustellen, ging letzterer schließlich am 26.1. ab. Bei dieser Gelegenheit erklärte der 
Generalkontrolleur, ähnlich hatte sich zuvor auch v. Struensee geäußert, die staatli-
chen Kassen könnten keinen Einnahmeausfall hinnehmen. Das wiederum war fur 
v. Voß Grund genug, seinen Gedanken, ein anderweitiges Surrogat zu finden, nicht 
weiter zu verfolgen. Nach Eingang des Berichtes im Kabinett wiederholte sich offen-
kundig das gleiche Spiel wie bei der Finanzkommission. Da die Minister unterschied-
liche Meinungen verfochten und Friedrich Wilhelm III. unwillig war, selbst eine und 
noch dazu unpopuläre Entscheidung zu treffen, geschah gar nichts. Das Projekt 
wurde wie zahlreiche andere zu den Akten gelegt. 

Hervorzuheben ist, daß das Generaldirektorium noch 1805 erheblichen Wider-
stand gegen das von v. Stein vorgelegte Edikt über die Abschaffung der Provinzial-
zölle leistete.787 In dem Immediatbericht vom 6.12.1805 machten v. Voß und 
v. Schroetter ausdrücklich auf ihre drei Jahre zuvor bezogene Position aufmerksam, 
die, daran lassen die Ausfuhrungen keinen Zweifel, die Aussetzung des Projektes 
bewirkt hatte. Es heißt hier u.a., 1802 seien die Zeitumstände weit günstiger gewesen, 
zudem habe es sich damals nur um eine Summe von 365.440 Talern gehandelt, wäh-
rend es jetzt um einen Betrag von 446.659 Talern ginge. Neuerlich operierten beide 

787 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 64, vol. I, fol. 95f. 
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Ressortchefs mit dem Argument, eine Preisanhebung für Salz werde in Süd- und 
Neu-Ostpreußen für Unwillen sorgen, doch fanden sie nunmehr kein Gehör. Mini-
ster v. Stein, der im Unterschied zu seinem Amtsvorgänger Rückhalt im königlichen 
Kabinett fand, setzte sich jetzt durch. Friedrich Wilhelm III. lehnte mit der Kabi-
nettsorder vom 12.12.1805 jeglichen weiteren Aufschub ab und drang auf Erlaß des 
vorgelegten Ediktes?88 

Wie die Skizzierung der Vorgeschichte des Ediktes vom 26.12.1805 zeigt, war 
v. Struensee am Ende seiner Amtszeit keineswegs in die von angeblich kundigen 
Zeitgenossen beschriebene Lethargie verfallen. Selbst der mit seinem Chef auf ver-
trautem Fuß stehende Akziserat v. Held hat sich in die Irre führen lassen, indem er 
mündliche Äußerungen des Ministers für bare Münze nahm, ohne deren tatsächli-
chen Gehalt nachzuprüfen. Angesichts der 1802 erlittenen Niederlage in der Frage 
der Binnenzölle könnte v. Struensee durchaus die nachstehend zitierten Bemerkun-
gen gemacht haben. Allerdings ist es falsch, daraus den Schluß zu ziehen, er sei 
selbst auf Gebieten, auf denen er Veränderungen als zwingend erforderlich ansah, 
passiv geblieben. Das Gegenteil ist richtig. Ungeachtet aller herben Niederlagen hat 
sich der Beamte noch am Ende seiner Amtszeit um Reformen in Wirtschaft und 
Steuerwesen bemüht. 

Bereits 1805 hat v. Held in seinem biographischen Abriß den Mißerfolg des 
Akzisechefs bei seinen steuerpolitischen Reformversuchen maßgeblich der fiskali-
schen Politik Friedrich Wilhelms III. angelastet. Da der Monarch die in den Etats 
fixierten Einnahmen ohne Abstriche erwartete und die anderen Minister nicht bereit 
waren, finanzpolitische Experimente mitzutragen oder aus ressortbedingtem Eigenin-
teresse Obstruktion betrieben, besaß v. Struensee keinen Handlungsspielraum. Er 
habe deshalb sein eitrigstes Bestreben dahin gerichtet, Ausfälle zu vermeiden, und 
wagte keine bedeutende Reformen, deren Resultat ungewiß war, und die, als Neue-
rungen, eine merkliche Unzu!Tiedenheit des Publicums hätten verursachen können.789 

Mag diese Einschätzung für andere Vorhaben durchaus zutreffen, für die Abschaf-
fung der Binnenzölle stimmt sie nicht. Hier war es vornehmlich der Akzisechef, der 
auf eine Anhebung der Salzpreise drang, obwohl ein solcher Schritt überaus unpo-
pulär war. Der Unmut des >>Publicums<< hätte sich keineswegs nur gegen die Provin-
zialminister, sondern auch gegen den Leiter der General-Salzadministration gerichtet! 

Als Oberakziserat v. Held, selbst ein ausgezeichneter Kenner der Materie, in 
einem persönlichen Gespräch seinem Chef Vorhaltungen wegen dessen Passivität in 
der Frage der Binnenzölle machte, soll v. Struensee ihm folgende Antwort gegeben 
haben, bezeichnend für die schwierige Situation des Ministers. Das hängt an zehn 
antiquen Etats, zwanzig Registraturen, fimfzig Verfässungen, hundert Privilegien und 
unzähligen persönlichen Rücksichten, welche alle miteinander, ich allein, da ich 

788 GStA, II, Akzisedep., A, Tit. XLVII, Sect. 4, Nr. I, vol. III, fol. 238f. Lt. Schreiben vom 12.12.1805 an 
das Generaldirektorium haben König und Kabinett angesichts des Zustandes der Staatsfinanzen die 
Angelegenheit forciert und sich jetzt über die noch 1802 geteilten Bedenken einiger Minister wegen 
der Erhöhung der Salzpreise hinweggesetzt. 

789 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 44. 
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nicht Premierminister bin, ... nicht umändern und wegräumen kann.790 Wie oben 
dokumentiert, zeugt diese Äußerung weniger von einem generellen Reformunwillen, 
sondern reflektiert die in dem beschriebenen Konflikt mit seinen Amtskollegen erlit-
tene Niederlage. 

2. Der Anspruch zweier Minister auf das Salzwesen 

a) Kontroverse um den Salzhandel in Südpreußen 
Den entscheidenden Hebel fur die spätere Übernahme der gesamten Salzpartie 

stellte zweifellos die Einrichtung der südpreußischen Verwaltung 1793/94 dar. C.A. 
v. Struensee unterbreitete damals nämlich den Vorschlag, die sich bei der Reform des 
indirekten Steuersystems ergebenden Ausfälle mittels der Salzversorgung zu kompen-
sieren und fur den Fiskus sogar noch ein Plus zu erwirtschaften. Und zwar sollte die 
neue Provinz durch die Seehandlung mit billigem ausländischen Salz versorgt und 
dessen Preis etwas angehoben werden?91 Als Äquivalent fur die Überlassung dieses 
Geschäftes, von dem das Finanzinstitut aber nicht profitieren wollte, verpflichtete 
sich ihr Chef, pro Jahr 150.000 Taler an die Staatskasse abzufuhren. 

Verantwortlich fur sein »uneigennütziges<< Angebot war der Umstand, daß sich 
durch die Inbesitznahme Südpreußens 1793 die Konstellationen fur das Wirken der 
Seehandlung grundlegend geändert hatten, deren Schicksal jetzt auf dem Spiel stand. 
Denn nicht nur die Königsherger Kaufleute erneuerten damals ihre Angriffe auf das 
mißliebige Finanzinstitut. Während v. Heinitz die Gelegenheit benutzen wollte, um 
die Salzversorgung der neuen Provinz an sich zu ziehen und damit seine Stellung im 
Generaldirektorium zu festigen, wurde v. Struensee im gegenteiligen Sinne aktiv.792 

Generell war das Streben nach Ausbau ihrer Amtsstellung ein Charakteristikum 
der ministeriellen Tätigkeit in den Jahren 1786-1806. Die im Zuge der Organisation 

790 Ebda., S. 46. Da Hendel, Würdigung Struensee, S. 67f., in ihren Ausruhrungen über Akzisesystem 
und Binnenzölle nur auf Petzold u.a. einschlägigen Arbeiten fußt, war es ihr auch nicht möglich, 
hier neue Akzente zu setzen. Sie traf sogar die irrige Feststellung, der Minister habe sich innenpoliti-
schen Reformen verschlossen. 

791 Prümers, Das Jahr 1793, S. 251-255; auch Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 177f., hat sich zur 
Einrichtung des Salzwesens geäußert, allerdings ist ihr der im Hintergrund schwelende Konflikt zwi-
schen den beiden Ministern entgangen, zudem hat sie die Aufhebung der Konskriptionen nur unzu-
reichend gewürdigt. Wichtig ihr Hinweis, daß die Preiserhöhungen offenbar eine der Ursachen fiir 
die spätere Insurrektion waren. Unzufrieden waren aber weniger Bauern und Bürger, sondern in 
erster Linie Adel und Geistlichkeit - hierauf haben v. Hoym und v. Struensee in mehreren Berichten 
aufmerksam gemacht. Siehe zu dem Konflikt zwischen beiden Ministern auch den Aufsatz von 
Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 409-454, der sich in seinen Ausruhrungen allerdings auf die unter 
v. Heinitz eingefiihrten technischen und organisatorischen Verbesserungen bei den Salinen konzen· 
triert. 

792 In seinem Bericht vom 17.2.1793 (I, Rep. 96, Tit. 242 A, vol. I, fol. 23f.) fuhrt der Seehandlungschef 
ein fiir seine Haltung wichtiges Argument an. Er erklärte hier nämlich, daß der erhöhte Salzpreis 
eigentlich nur als eine auf das Salz gelegte Akzise anzusehen sei. Folglich gehörten diese Einnahmen 
zu seinem Ressort. 
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von Südpreußen aufbrechenden Konflikte illustrieren das besonders anschaulich, 
weshalb sie in der vorliegenden Darstellung eingehend behandelt werden. In einem 
Promemoria vom März 1798, mit dem er sich neuer Angriffe seiner Gegner zu 
erwehren suchte, gab der Akzisechef einen Einblick in die damalige Interessenlage 
und benannte einige Gründe dafur, warum der Seehandlung der Salzdebit in Süd-
preußen belassen und ihr Privileg später sogar verlängert worden war.793 Hierauf ist 
noch zurückzukommen. 

In der Argumentation beider Kontrahenten spielte 1793 der finanzielle Aspekt 
eine entscheidende Rolle. Der Bergwerkschef bot dem Monarchen fur die »Überlas-
sung<< von Südpreußen eine Mehreinnahme von rund 90.000 an, sein Gegenspieler 
offerierte jedoch ein merklich höheres >>Surplus<<. Angesichts ständig steigender Staats-
schulden gab unzweifelhaft das einträglichere Angebot den Ausschlag. Letztlich 
äußerte sich in dem Konflikt der Widerstreit von zwei wichtigen Prinzipien der 
Innenpolitik. Für v. Heinitz sprach, daß infolge der Okkupation Südpreußen zu 
einer Provinz der Monarchie geworden war und gemäß der friderizianischen Wirt-
schaftspolitik sein Salz somit aus den heimischen Salinen nehmen mußte, zumal nur 
dadurch eine Gleichbehandlung aller Landesteile erreicht werden konnte. Das Votum 
des Königs hätte deshalb fur den Bergwerkschef ausfallen müssen. Demgegenüber 
fuhrte v. Struensee fiskalische und juristische Aspekte ins Feld, forderte er entgegen 
tradierten Verwaltungsprinzipien fur Südpreußen eine besondere Stellung. Der 
Akzisechef sah die Existenz der Seehandlung in Gefahr, sollte ihr das einträgliche 
Geschäft in der neuen Provinz genommen werden, und operierte mit juristischen 
Argumenten, obwohl er bei anderen Gelegenheiten wenig Rücksicht auf verbriefte 
Rechte nahm. Einmal mehr nutzte der Beamte wissentlich die desolate Finanzlage 
des Staates zur Festigung der eigenen Amtsstellung. 

Bereits damals hatte v. Heinitz gegen die Versorgung Südpreußens mit Seesalz 
protestiert und dagegen die Vorteile hervorgehoben, die die Lieferung von heimi-
schen Salz habe. Er machte diese Ausfuhrungen in einem Schreiben vom 12.3.1793 
an v. Struensee, in welchem er auf seine Grundsätze fur die Einrichtung des Salzwe-
sens in dem neuen Landesteil einging. Ich habe also die Pflichten des Staatswirthes 
und Staatshaushälters in das Auge genommen, und habe geglaubt, daß die Vortheile 
einer nur noch auf wenig Jahre octroyirten Handelsgesellschaft, die aus einer verhält-
nißmäßig kleinen Anzahl begüterter Kapitalisten bestehet, nicht in Betrachtung kom-
men können, wenn von Vermehrung inländischer Industrie und Benutzung der 
Naturschätze des hiesigen Staats, die Frage ist; gesetzt auch, daß iene Handelsvor-
theile weit größer wären, als der reine Überschuß von dem erweiterten inländischen 
Verkehr fiir die General-Salz-Casse sein kann.794 

793 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 A. 
794 GStA, II, Salzdep., Tit. I, Nr. 26, fol. 7 RS. Wie aus einem Schreiben von v. Heinitz hervorgeht, hatte 

es bereits 1791 wegen der Salzversorgung von Ost- und Westpreußen eine Kontroverse zwischen ihm 
und v. Struensee gegeben. Aus dem damaligen Ringen war der Bergwerkschef als ••Sieger« hervorge-
gangen, nachdem beide auf königlichen Befehl hin miteinander hatten konferieren müssen. 1791 wie 
1793 fuhrte jede Partei »staatswirtschaftliche« Gründe fur ihre Position ins Feld. Offenbar konnte 
sich v. Struensee 1793 durchsetzen, weil er dem König mitteilte, aufgrund der schlechten Lage der 
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Weiter heißt es in dem Brief des Ministers, bisher sei polnisches Geld fiir engli-
sches Salz ausgegeben worden, ein Geschäft, aus dem der preußische Staat erhebli-
chen Nutzen gezogen habe. Diese Konstellation existiere infolge der Inbesitznahme 
Südpreußens aber nicht mehr; wenn die Saltz-Versorgung von Großpohlen, auf dem 
zeitherigen Fuß verbliebe, man würde das Geld preußischer Unterthanen fiir eine 
W<lare ins Ausland schiken, die man im preußischen Staat selbst hat.795 Da die heimi-
schen Salinen zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage waren, den Bedarf der neuen Pro-
vinz vollständig abzudecken, bot v. Heinitz seinem Rivalen an, die Seehandlung 
noch fiir einige Zeit an dem Geschäft zu beteiligen. 

Künftig sollte die Salzversorgung Südpreußens jedoch allein durch das unter sei-
ner Leitung stehende Salzdepartement erfolgen. Auf die Weise würde sich die innere 
Zirkulation um rund 250.000 Taler erhöhen. Werde sein Vorschlag aufgegriffen, 
könnten dem Fiskus jährlich Mehreinahmen von knapp 89.000 Talern zufließen. 
Tatsächlich neigte Friedrich Wilhelm II. anfänglich dem Standpunkt seines Berg-
werkschefs zu. Da aber der >>Üctroi<< der Seehandlung fiir die Salzlieferung in Süd-
preußen noch bis 1.1.1796 lief und von v. Struensee zudem ein höherer Gewinn in 
Aussicht gestellt worden war, erhielt letzterer schließlich den Zuschlag. Indirekt mag 
dazu auch die Differenz beigetragen haben, die es im Jahre 1788 zwischen dem 
König und v. Heinitz gegeben hatte. 

Im Ergebnis jener Konfrontation war nicht nur eine Kommission zur Untersu-
chung der Salzpartie gebildet worden, sondern Friedrich Wilhelm II. hatte in mehre-
ren Kabinettsbefehlen dem Bergwerkschef sogar ausdrücklich sein Mißfallen ausge-
sprochen. Am 12.12.1788 etwa erklärte er gegenüber der Untersuchungskommission 
mit Blick auf v. Heinitz, daß so wie Ich in seiner ganzen Departements-Administra-

Städte seien in Südpreußen keine Einnahmen bei den indirekten Steuern zu erwarten; lediglich im 
Salzwesen bestehe Aussicht auf Gewinn. Übrigens wollte es v. Heinitz in der neuen Provinz bei der 
Salzkonskription belassen, weshalb trotz der Preiserhöhung Südpreußen Vorteile daraus zog, daß das 
Votum fur v. Struensee ausfiel (Rep. 96, Tit. 242 A, vol. I, fol. 21ff.); einen Auszug aus diesem 
Schreiben von v. Heinitz an seinen Amtskollegen hat bereits Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 443f. 
mitgeteilt; wichtig ist dessen Hinweis, daß v. Struensee frühzeitig auf die Versorgung Ost- und West-
preußens mit englischem Salz orientiert habe, ein Projekt, das durch die gänzliche Verdrängung des 
Kontrahenten aus der Salzpartie leichter zu bewerkstelligen war. Angesichts der von Schwernano mit-
geteilten Preise fur heimisches bzw. englisches Salz in den preußischen Seestädten hatte der Plan des 
Akzisechefs manches fur sich. In diesem Zusammenhang bedarf es auch der Erwähnung, daß v. Stein 
1805 die Versorgung großer Teile der Monarchie mit Salz aus dem Magdeburgischen als >>unnatür-
lich« bezeichnete! 

795 GStA, II, Salzdep., Tit. I, Nr. 26, fol. 7 RS. Dieser Geldabfluß war fur v. Stein ein wichtiger Anstoß 
fur seine Reform des Salzwesens; dazu u.a. Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 319-327. Die Sicht des 
Vf. auf v. Struensee ist allerdings so einseitig und schief, daß er weder die Abschaffung der lästigen 
Salzkonskription in Südpreußen noch die Freigabe des Salzhandels erwähnt; siehe auch Stein, Brief-
wechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 1- 6; vgl. ferner die Ausfuhrungen bei Kuhfuß, Das Genera/di-
rektorium, S. 116-119. Ihre Kritik richtet sich v.a. darauf, daß durch die Bildung der General-Admini-
stration 1796 das wichtigste Staatsmonopol und eine bedeutende Einnahmequelle dem Generaldirek-
torium entzogen wurde, was unvereinbar mit der Reform der Zentralbehörde von 1786 war. Ihr 
Hinweis, wonach Woellner einen Anteil an der Übertragung des südpreußischen Salzhandels an 
v. Struensee gehabt hat, scheint aber unzutreffend zu sein. Die Vfn. kritisiert zwar die General-
Salzadministration, sieht den Plan des Akzisechefs aber keineswegs nur negativ. 

345 



tion ein gewißes independentes Verfähren bemercke, welches Mir nicht anstehet und 
er ablegen muß, wenn wir gute Freunde bleiben sollen ... 796 Der Monarch unterstrich 
ferner, von seinen Ministern den gleichen strengen Gehorsam zu verlangen wie von 
seinen Generälen, und untersagte jedwede eigenmächtige Verfugung. Zwar gab es 
später keine Klagen mehr gegen die Amtsfuhrung des Bergwerkschefs, doch dürfte 
jener Verstoß zumindest bei Woellner nicht in Vergessenheit geraten sein, der hieraus 
Nutzen zu ziehen versuchte.797 

Der zwischen den Beteiligten im Verlauf des Jahres 1793 gefuhrte BriefWechsel 
über die Salzversorgung Südpreußens zeigt auf instruktive Weise, wie sowohl der eine 
als auch der andere Departementschef vorrangig darauf bedacht war, Vorteile fur sein 
Ressort zu erlangen. Beide spielten nicht mit offenen Karten und suchten durch 
direkte Interventionen bei Friedrich Wilhelm II. eine Entscheidung in ihrem Sinne 
herbeizufuhren. Während v. Heinitz darauf drang, nach Ablauf des Seehandlungspri-
vilegs die neue Provinz ausschließlich mit heimischem Salz zu versorgen, liefen die 
Intentionen seines Gegenspielers in die andere Richtung. Beide Minister beriefen sich 
bei ihrer Beweisfuhrung jeweils auf einschlägige Aussagen des Königs.798 

Der Bergwerkschef fiihrte fiir sich ins Feld, durch den Vertrieb heimischen Salzes 
würden die Salinen und damit das inländische Gewerbe poussirt, was wiederum vor-
teilhaft fur die innere Zirkulation wäre. C.A. v. Struensee hingegen betonte, durch 
die Lieferung von Seesalz sei der finanzielle Nutzen fur die Staatskassen ein größerer. 
Zunächst sah es so aus, als ob der Konflikt im Sinne von v. Heinitz entschieden 
worden sei, war in der Kabinettsorder vom 8.3.1793 doch ausdrücklich die Rede von 
den patriotischen Absichten wegen des Debits meiner Salz-Kothen. Nach Ansicht des 
Königs sollte die Förderung der heimischen Salinen Vorzug vor dem Absatz fremden 
Salzes haben. In seinen Schreiben berücksichtigte der Akzisechef dies und erweckte 
den Anschein, als ob er der königlichen Intention willig folgen und nach Ablauf des 
Octrois Südpreußen dem Salzdepartement und damit seinem Kontrahenten überlas-
sen würde. Unter der Hand arbeitete er dem geplanten Wechsel aber zielstrebig ent-
gegen. 

796 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 H, fol. 7. Auf die Arbeit der Kommission, die v. Heinitz keine Versäum-
nisse vorwerfen konnte, ist Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 421f., näher eingegangen. Ihre Tätig-
keit gestreift hat auch Weber, Innovationen im Bergbau, S. 185. Entsprechend der Thematik seiner 
Schrift geht der Vf. nicht näher auf die Kontroverse zwischen den beiden Ministern ein. Der Kon-
flikt um das Salzdepartement wird auf S. 184 kurz erwähnt. Wichtig hier aber der auf S. 207 gege-
bene Hinweis, wonach v. Heinitz zwar auf die Interessen des Gesamtstaats gesehen habe, jedoch aus 
Sorge um sein Ressort kein Verfechter einer finanziellen Zentralverwaltung gewesen sei. Steinecke, 
F.A. v. Heynitz , S. 452f., streifte den Konflikt zwischen den beiden Departementschefs ebenfalls nur, 
er hat indes die Übertragung der Salzpartie an v. Struensee in Zusammenhang mit der Staatsver-
schuldung gebracht und sich infolgedessen einer bloß negativen Wertung der Maßnahme enthalten! 

797 Das königliche Verlangen nach striktem Gehorsam kontrastiert mit der Inkonsequenz und dem 
Wankelmut Friedrich Wilhelms II., dem spätestens seit Anfang der neunziger Jahre die Probleme 
über den Kopf wuchsen. Denn Gehorsam setzte die Existenz klarer Weisungen/Richtlinien voraus, 
an denen es aber zunehmend mangelte. Siehe zu dem Komplex die von Philippson, Preußische Ge-
schichte, aufgefiihrten Beispiele fiir die Mißachtung königlicher Vorschriften durch Woellner. 

798 Die folgenden Ausruhrungen - sofern nicht anders vermerkt - alle nach GStA, II, Salzdep., Tit. I, 
Nr. 26, fol. 1ff. 
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Hervorzuheben ist an dieser Stelle, daß v. Struensee, der ansonsten ein eifriger 
Verfechter der Interessen der preußischen ••Fabriquen« war, der dem Exportgewerbe 
stets den Vorzug vor dem Handel gab, in der Frage von Salzgewinnung und -handel 
die gegenteilige Ansicht verfocht. Der innerbehördliche Konflikt zeichnete sich 
somit geradezu durch eine verkehrte Frontstellung aus: der Akzisechef plädierte fur 
den freien Salzhandel und v. Heinitz nahm sich der Belange des heimischen Ge-
werbes an. 

C.A. v. Struensee vertrat die Ansicht, Südpreußen solle durch die Seehandlung 
mit ausländischem Salz beliefert werden, selbst wenn dadurch Ausfälle bei den hei-
mischen Salinen zu verzeichnen wären. Er begründete das mit den hohen Preisen des 
in der Monarchie gewonnenen Salzes sowie mit den erheblichen Kosten fur 
Transporte aus dem Magdeburgischen nach Polen. Gegenüber v. Heinitz rechtfertigte 
der Akzisechef diese Politik mit seinem »Begriff« vom Handlungsgewinn. Danach 
strebe er nicht danach, einen beliebigen, sondern den unter bestimmten Bedingun-
gen maximalen Gewinn zu erzielen. Und ein solcher war eben nicht durch den Ver-
trieb von magdeburgischem, sondern allein durch den von Liverpooler Salz möglich. 
Eine hohe Gewinnabfuhrung wiederum sollte seine Stellung als Minister festigen. 

Da der Beamte beim heimischen Textilgewerbe die gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz höheren Herstellungskosten der Autarkiepolitik unterordnete, ist der 
Schluß naheliegend, daß das Votum über den südpreußischen Salzhandel in direk-
tem Zusammenhang mit der ihm übertragenen Leitung der Seehandlung stand. Auf 
einen entsprechenden Einwand seines Gegenspielers entgegnete er, zwischen »Fabri-
quen<< mit einem großen main d'oeuvre und Salzsiederen bestehe ein erheblicher 
Unterschied. Völlig entkräften läßt sich der Vorwurf der ressortbedingten Partei-
nahme damit aber nicht. In einem Schreiben vom 13.3.1793 formulierte er seine Hal-
tung so: Die Besitznehmung desjenigen Theils von Pohlen, wo die Seehandlung den 
größten und vorteilhaften Absatz gehabt hat, kann keinen Grund abgeben, derselben 
den ihr zustehenden Vortheil zu entziehen.799 

Vor dem Hintergrund seiner eigenen Gewerbepolitik muß die Beweisfuhrung des 
Akzisechefs, mit der er den Vertrieb inländischen Salzes ablehnte, geradezu als spitz-
findig bezeichnet werden. So äußerte er sich im Juni 1793 gegenüber v. Heinitz 
erstaunt über den hohen Salzpreis und meinte, eine landesherrliche Abgabe willig 
tragen zu wollen, nicht aber eine solche zugunsten der Pfännerschaft Nach dem 
Begriffe den ich von letzteren habe, sind sie nur als Fabricanten zu betrachten, wel-
che sich befleißigen müßen, mit den Ausländern nach Möglichkeit Preis zu halten. 
Eine Fabrik-Waare, welche mehr als das ~adruplum der ausländischen kostet, im 
Lande fäbriciren zu ]aßen, ist, wie Ew. Exell. wohl Selbst ermeßen werden, ganz 
unzweckmäßig.800 

Sein Kontrahent ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen, um v. Struensee auf 
die Probleme im eigenen Ressort hinzuweisen. Er pflichtete dessen theoretischer 
Maxime bei, wonach sich die heimischen »Fabriquen<< befleißigen müßten, mit den 

799 Ebda., fol. 10 RS. 
800 Ebda., fol. 67. 
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Ausländern gleiche Preise zu halten, die Praxis sehe jedoch anders aus. Außerdem 
könnte die Salzgewinnung im Preußischen nicht ohne weiteres mit jener in England 
und Österreich verglichen werden. Dann holte v. Heinitz seinerseits zu einem Rund-
umschlag aus. Auf die wenigsten Fabriken im hiesigen Staate ist jener Satz anwend-
bar, wie Ewr: Exellenz am besten, aus dem, Denselben anvertrauten Manufactur-De-
partement wißen; wir müßen schon zufTieden seyn, wenn wir durch dieselben den 
Geld-Umlauf befOrdern, und die Industrie empor bringen. Ueber diesen Grundsatz 
sind Ewr: Exellenz, wie ich aus andern Aeußerungen weiß, ganz mit mir einig, und 
ich verspreche Ihnen, daß ich es an Industrie bey der einländischen Salz-Fabrication 
nicht fehlen ]aßen werde. 801 

Weil die Salinen im Unterschied zur Seehandlung nicht zu seinem Zuständigkeits-
bereich gehörten, rückte v. Struensee hier von dem sonst für ihn typischen Votum 
für das heimische Gewerbe ab und favorisierte den Handel. Dieser Befund wirft indi-
rekt auch ein Schlaglicht auf seine Politik der Einfuhrverbote für fremde Fabrikate. 
Demnach scheint er nur deshalb ein >>Schutzzöllner« gewesen zu sein, weil ihm als 
Leiter des kombinierten Departements vornehmlich die Förderung des preußischen 
Gewerbes oblag. Hätte er lediglich einem eigenständigen Handelsressort vorgestan-
den, wäre v. Struensee gewiß ein mehr oder weniger entschiedener Verfechter des 
freien >>Commerciums<< gewesen. Seine Haltung in der Diskussion über den freien 
Getreide- und Goldhandel spricht ebenfalls für diese Schlußfolgerung. Es wäre indes 
falsch, ihn deshalb als >>Opportunisten<< oder als wankelmütig abzutun. Mit obigen 
Ausführungen sollte lediglich dokumentiert werden, daß die Parteinahme der Mini-
ster maßgeblich von den ihnen anvertrauten Ressorts abhing. Und das war bei 
v. Struensee ebenso der Fall wie bei v. Heinitz, bei v. Schroetter wie v. Hoym. Die 
Aussagen des Akzisechefs über den Salzhandel legen letztlich die Vermutung nahe, 
daß er trotz seiner rigiden Schutzzollpolitik noch immer >>freihändlerische<< Gedan-
ken gehegt hat. Allerdings war es ihm aufgrund seines Aufgabenkreises nahezu 
unmöglich, solche in die Praxis umzusetzen. 

Zunächst hatte Friedrich Wilhelm II. am 8.3.1793 v. Heinitz mit der Salzversor-
gung Südpreußens beauftragt. Da der Akzisechef jedoch einen inhaltlich anderen 
Plan präsentierte, bekamen beide Minister die Order, über den Gegenstand zu konfe-
rieren und einen gemeinsamen Immediatbericht vorzulegen. Sie entsprachen dieser 
Aufforderung am 15.3. Wie das weitere Geschehen zeigt, vermochte C.A. v. Struen-
see durch eine geschickte Argumentation offenbar sowohl den Monarchen als auch 
den Amtskollegen auf seine Seite zu ziehen. Ausschlaggebend dafür waren zwei 
unterschiedliche Aspekte. Gegenüber dem König betonte er das finanzielle Moment 
sowie die Konkurrenz der Österreicher bei der Salzversorgung Polens. Die vorzeitige 
Aufhebung des Privilegs der Seehandlung würde dem Staat mehrere hunderttausend 
Taler kosten und sei angesichts der prekären Lage der Staatsfinanzen nicht anzuraten. 
Außerdem zeige sich gegenwärtig nur die Gesellschaft in der Lage, Südpreußen mit 
ausreichend Salz zu versorgen. Andererseits müßte jedoch der Salzverkauf aus den 

801 Ebda., fol. 71 RS. 
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kaiserlichen Magazinen verboten werden. Sofort nach der Inbesitznahme seien diese 
zu versiegeln und dann den Österreichern abzukaufen. 

Den Bergwerkschef zog v. Struensee vor allem mit der Aussicht auf seine Seite, 
ihm nach Ablauf des Seehandlungsprivilegs den Salzhandel in Südpreußen zu über-
lassen. Ab 1796 könnte der neue Landesteil aus den heimischen Salinen versorgt und 
auf die Weise das Gewerbe angekurbelt werden. Als ersten Schritt hierzu bot der 
Akzisechef an, bereits im Etatsjahr 1793/94 500 Last Salz aus Halle und Stassfurt zu 
beziehen. Es muß indes bezweifelt werden, ob sein Angebot ernst gemeint war. Daß 
er von Beginn an wenig Neigung zeigte, seinem Rivalen das südpreußische Salzge-
schäft zu überlassen, geht daraus hervor, daß er der Aufforderung des Berg-
werkschefs nicht nachkam, Vorschläge fur die allmähliche Erhöhung des Absatzes 
heimischen Salzes vorzulegen. Obwohl v. Heinitz mehrfach auf diesen Punkt zu 
sprechen kam, signalisierte der Seehandlungschef kein Entgegenkommen. Nachdem 
letzterer sein Nahziel - die Aufhebung des Privilegs zu verhindern - erreicht hatte, 
rückte er auch von seiner Bereitschaft ab, gemeinsam mit seinem Amtskollegen einen 
Plan über den Salzhandel nach Ablauf des Octrois zu erarbeiten. 

Wie die Korrespondenz zeigt, hat v. Heinitz mehrfach versucht, einen Kompro-
miß zu erzielen. Er bot dem Akzisechef an, die Preise fur heimisches Salz herabzuset-
zen und die Verluste durch die Salzkasse zu übernehmen; er verzichtete auf die For-
derung, den Absatz heimischen Salzes bis Ende 1795 stufenweise zu erhöhen, und 
verstand sich sogar unter der Voraussetzung, daß v. Struensee mit ihm über die künf-
tige Gestaltung des Salzhandels konzertiren würde, zu einem langfristigen Abkom-
men. Danach sollte der Seehandlung nach Ablauf ihres Privilegs die Salzlieferung fur 
bestimmte südpreußische Distrikte vertraglich zugesichert werden. Sein Briefpartner 
antwortete auf die letzte Offerte überhaupt nicht, bei den anderen angeschnittenen 
Fragen taktierte er, verwarf sie oder spielte auf Zeit. 

Dieses wenig kollegiale Verhalten läßt nur einen Schluß zu: der Akzisechef hatte 
überhaupt kein Interesse an der Lieferung von Siedesalz, egal zu welchem Preis und 
egal unter welchen Konditionen. Nahm er v. Heinitz auch nur ein geringes ~an
turn ab, hätte daraus gefolgert werden können, daß der Vertrieb heimischen Salzes 
generell möglich sei. Hierdurch wiederum wäre aber das Ziel des Seehandlungschefs 
gefährdet gewesen, dieses gewinnbringende Geschäft auf keinen Fall aus der Hand zu 
geben. C.A. v. Struensee war also deshalb zu keinem Zugeständnis bereit, weil fur 
ihn die Verlängerung des Octrois Priorität besaß. 

Mit allen möglichen Tricks hat er zunächst versucht, Zeit zu gewinnen. So wie-
derholte der Minister bei mehreren Gelegenheiten, erst nach Ablauf des Etatsjahres 
1793/94 könnten detaillierte Maßnahmen zur Regulierung des Salzhandels getroffen 
werden. Hatte er sich am 15.3.1793 zur Abnahme von 500 Last magdeburgischen 
Salzes bereit erklärt, rückte der Beamte wenig später von seiner Offerte wieder ab. 
Nachdem er v. Heinitz in dieser Frage über Monate unter allerlei Ausflüchten hinge-
halten hatte, hieß es in einem Schreiben vom Oktober sogar, erst im Frühjahr 1794 
könne über den Vertrieb jenes Quantums entschieden werden. Als dieser Zeitpunkt 
dann aber herangerückt war, hatte der Minister sein »Fernziel«, der Seehandlung über 
das Jahr 1795 hinaus den Salzhandel vorzubehalten, bereits erreicht, spielte sein 
früheres Angebot keine Rolle mehr. 
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Der Akzisechef hielt aber nicht nur v. Heinitz hin, sondern auch v. Voß. Letzte-
rer drang seit Mitte 1793 in mindestens drei Schreiben auf den Erlaß für ganz Süd-
preußen geltender einheitlicher Salzpreise sowie auf eine Vereidung der Detailhänd-
ler. Da v. Struensee Vorbehalte gegen ein solches Publikandum hatte, zögerte er die 
ganze Angelegenheit unter allerlei Vorwänden hinaus. Es müßten erst noch einschlä-
gige Informationen vor Ort eingeholt sowie einheitliches Maß und Gewicht durchge-
setzt werden. Durch sein Taktieren erreichte er, daß es im Dezember 1794 immer 
noch keine >>Taxen<< gab. Der Minister war v.a. deshalb gegen solche, weil er die 
Ansicht vertrat, die Preise ließen sich am besten durch die Konkurrenz der Salzhänd-
ler auf einem niedrigen Fuß regulieren. Sein Verhalten, das sachlich gerechtfertigt 
sein mag, trug aber nicht dazu bei, das gespannte Verhältnis zu seinen Gegenspielern 
zu verbessern. Im Gegenteil, diese unterstellten ihm angesichts derartiger Praktiken 
Arroganz und mangelnde Kollegialität. 

Durch seine Offerte, das Surplus aus dem südpreußischen Salzgeschäft seinem 
Kontrahenten zu übergeben bzw. den königlichen Kassen anzuweisen, ebnete v. Stru-
ensee letztlich bereits den Weg für die spätere Lösung. Nicht nur bei dieser Gelegen-
heit nutzte er mit Vorbedacht die prekäre Lage der Staatsfinanzen aus, bot die 
Erwirtschaftung von Überschüssen an, wenn ihm im Gegenzug Zugeständnisse 
gewährt würden. 

Schon am 8.4.1793 gab der Akzisechef seinem Amtskollegen indirekt zu erken-
nen, Änderungen im südpreußischen Salzhandel seien untunlich. Er machte darauf 
aufinerksam, daß die Einnahmen aus diesem Geschäft die erste sichere und ansehnli-
che Revenue aus der neuen Provinz seien. Angesichts der hohen AufWendungen für 
Südpreußen und der übrigen Belastungen für den Staatshaushalt halte er es für 
falsch, einen Teil der Erträge aus dem Salzhandel den PfännerschafteD zu sacrificiren 
Zugleich wies v. Struensee die Beschwerde des Bergwerkschefs über zu geringe Preis-
erhöhungen zurück. Aufgrund des bescheidenen Wohlstandes der südpreußischen 
>>Unterthanen<< sei eine stärkere Anhebung unmöglich gewesen. In dieser Frage 
konnte der Angegriffene auf den Beistand General v. Moellendorfs zählen, der sich 
aus Sorge um die Ruhe in der neuen Provinz gegen jede Preisanhebung ausgespro-
chen hatte.802 

In einem Schreiben an v. Hoym (11.10.1794), in dem er diesen kurz über die Ein-
richtung des Salzhandels in Südpreußen informierte, versuchte der Akzisechef dann 
im Nachhinein sogar, v. Heinitz die Schuld für die Erhöhung der Salzpreise anzula-
sten. Indirekt konzedierte er hier zugleich, daß es einen Zusammenhang zwischen 
Salzpreis, Surplus, Einrichtung des indirekten Steuerwesens und der Übertragung des 
Salzgeschäftes an die Seehandlung gegeben hat. Der Minister sprach nämlich von 
dem Erfordernis, dem König aus dieser Provinz zu den mehreren Staats Bedürmißen 

802 Bussenius, Die preußische Verwaltung, S. 177, hat zwar auf den Widerstand General v. Moellerdorffs 
gegen die Wahrnehmung des Salzregals durch die Seehandlung hingewiesen, ist hierauf aber nicht 
näher eingegangen. 
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einige Revenuen zu verschaffen.803 Er habe deshalb die Erwirtschaftung eines Aver-
sums von 150.000 Talern offeriert. Im Gefolge dieses Angebotes sei der Seehandlung 
die Salzversorgung übertragen worden. 

Mitte Juni 1793 meinte v. Struensee schließlich, eine gründliche Untersuchung 
habe zu dem Ergebnis gefiihrt, daß der cumulative Verkauf von heimischem und 
Seesalz untunlich sei. Das Salz aus den preußischen Salinen koste zu viel, weshalb 
die Seehandlung nach empfindlichen Verlusten bereits vor Jahren von seinem Ver-
trieb abgerückt wäre. Der Akzisechef wollte jetzt direkt beim König vorstellig wer-
den, um von der Abnahme jener 500 Last entbunden zu werden. Schrittweise ver-
suchte der Minister also, sich seinen Verpflichtungen zu entziehen. Dabei ließ er 
keine Gelegenheit aus, seinen Widerpart anzugreifen. Dieser hatte in einem Patent 
über die Verwaltung des Bergwerksdepartements die >>Öffentlichkeit<< über den baldi-
gen Ablauf des Octrois der Seehandlung aufinerksam gemacht, wodurch angeblich 
deren Auslandskredit schwer geschädigt worden sein soll. 

Auch hinsichtlich der Salzversorgung von Danzig und Thorn suchte jeder Mini-
ster den anderen zu übervorteilen. An manchen Stellen erweckt ihre Korrespondenz 
geradezu den Anschein, als ob sie miteinander >>gespielt« hätten. So fragte v. Struen-
see am 8.4.1793 bei dem Bergwerkschef an, ob jene 500 Last heimischen Salzes nicht 
in Danzig abgesetzt werden könnten. Hingegen sollte es bei den Lieferungen der See-
handlung fiir Thorn verbleiben. Sein Vorschlag war insofern gegenstandslos, da laut 
Kabinettsorder vom 2.4. beide Städte in administrativer Hinsicht nunmehr zu West-
preußen gehörten und v. Heinitz bereits erste Maßnahmen zur Salzversorgung Dan-
zigs ergriffen hatte. 

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, daß v. Struensee diese Ordre nicht gekannt 
haben soll. Dagegen spricht u.a. seine Bemerkung, in Bezug auf Thorn keine Ände-
rung vorzunehmen, da die Stadt bei der Berechnung des Surplus mit berücksichtigt 
worden sei. Werde sie der Seehandlung entzogen, könne nur ein geringerer Über-
schuß erwirtschaftet werden. Im Falle der Salzversorgung Thorns setzte der Akzise-
chef folglich das Surplus zur Verteidigung seiner Position ein. Auf ähnliche Weise 
verfuhr allerdings auch v. Heinitz. Dieser erklärte nämlich, bleibe es bei den Liefe-
rungen der Seehandlung fiir Thorn, müsse mit einem starken Anstieg des Schmug-
gels gerechnet werden. Indirekt befiirwortete er also, die Stadt ebenfalls dem Salzde-
partement zu unterstellen. 

Einige Anhaltspunkte sprechen dafiir, daß v. Struensee eine Doppelstrategie ver-
folgt und von vornherein jenes Surplus als Instrument angesehen hat, um die Verlän-
gerung des Privilegs der Seehandlung über das Jahr 1795 hinaus zu erwirken. Stimmt 
diese Vermutung, dann wäre das sein Fernziel, die Übertragung des südpreußischen 
Salzgeschäftes aber nur ein erster Schritt gewesen. Der Beamte benutzte nämlich den 
Überschuß in seiner Argumentation gegenüber v. Heinitz als eine Art Druckmittel. 
So rückte er wenige Monate nach seiner Offerte, Salz aus dem Magdeburgischen zu 
übernehmen, hiervon wieder ab. Seiner Ansicht nach könnten die 150.000 Taler 
allein durch die Belieferung Südpreußens mit billigem Seesalz erwirtschaftet werden. 

803 GStA, II , Salzdep., Tit. I, Nr. 26, fol. 145. 
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Nur wenn der Bergwerkschef auf die in Aussicht gestellte Abnahme von 500 Last 
Siedesalz verzichte, könne das Surplus realisiert werden. Da dieses aber bereits bei 
der Aufstellung der Etats berücksichtigt worden war, ging von dem Hinweis tatsäch-
lich ein gewisser Druck aus. Andererseits ist jedoch bekannt, daß v. Struensee die 
sich im Zuge seiner »Steuerreform<< in Südpreußen ergebenden Ausfalle durch den 
Salzhandel decken wollte. Das war aber nur möglich, wenn letzterer ihm unterstellt 
blieb und nicht an v. Heinitz gelangte! Bereits bei der Konzipierung seines Reform-
planes muß er folglich die Absicht gehabt haben, den südpreußischen Salzhandel 
nicht aus der Hand zu geben.804 

C.A. v. Struensee verteidigte nicht nur die Stellung der Seehandlung in Süd-
preußen erfolgreich, sondern er schritt hier auch zu einer Neuerung, welche in der 
Literatur häufig übersehen worden ist. Am 30.3.1793 informierte der Akzisechef 
v. Heinitz über die Erhöhung der Salzpreise sowie den Verzicht auf die sonst übliche 
Konskription. Eine Classification der Unterthanen, wie sie in andern Provinzen 
üblich ist, finde ich nicht zweckmäßig, weil mir die Erfährung in dem Netz District 
gelehret hat, daß sie nur zu beschwerlichen Untersuchungen und lästigen Processen 
Anlaß giebt ... 805 Etliche Monate später kam er hierauf zurück und äußerte gegenüber 
v. Hoym, die Konskription sei auch deshalb nicht eingeführt worden, weil eine sol-
che Neuerung viel Mißvergnügen unter der Bevölkerung erregt hätte. 

Nach Ansicht des Beamten sei für einen reibungslosen und aus fiskalischem 
Interesse hohen Salzabsatz bereits hinreichend gesorgt, wenn die Behörden wirksame 
Maßnahmen gegen den Schmuggel ergreifen würden. Über die Höhe seines persönli-
chen Verbrauchs jedoch sollte jeder >>Unterthan<< selbst bestimmen können. Die An-
setzung von genügend Detailhändlern bewirke Konkurrenz, Voraussetzung für einen 
moderaten Salzpreis. Der Minister trat somit unter Anknüpfung an ein polnisches 
Gesetz von 1775 für eine weitgehende Freigabe des Salzhandels in Südpreußen ein. 

Bedenken gegen diesen freien Salzhandel äußerten hohe Militärs und v. Heinitz, 
solche kamen aber auch von v. Voß. Der Provinzialminister stand offenbar zeitweilig 
unter dem Einfluß polnischer Gutsbesitzer, die die Vorschrift von 1775 unterlaufen, 
den Salzhandel an sich gezogen und daraus Profit geschlagen hatten. Sie opponier-
ten deshalb heftig gegen die Neuerung und trugen ihre Klagen später auch v. Hoym 
vor. Selbst gegenüber dem König mußte sich v. Struensee deshalb rechtfertigen.806 

Zumindest in diesem Falle aber konnte der Minister sein Vorhaben ohne größere 
Abstriche in die Praxis umsetzen.807 

Da er die offerierten Mehreinnahmen aus dem südpreußischen Salzhandel tat-
sächlich erwirtschaften konnte, zudem Friedrich Wilhelm II. vor den finanziellen 

804 Über den Zusammenhang von Salzhandel und Steuerreform hat sich bereits A. Warschauer in sei-
nem Aufsatz über das südpreußische Steuerwesen geäußert, in: Prümers, Das Jahr 1793, S. 251-259; 
die Rezeption seiner Arbeit war aber gering. 

805 GStA, II, Salzdep., Tit. I, Nr. 26, fol. 17. 
806 Da Adel und Geistlichkeit maßgeblich zur Insurrektion von 1794 beitrugen, scheint der Hinweis von 

Bussenius über die Folgen der Salzpreiserhöhung gegründet zu sein - dieselbe, Die preußische Ver-
waltung, S. 177. 

807 Siehe dazu Warschauers Ausführungen in Prümers, Das Jahr 1793, S. 254. 
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Risiken zurückscheute, welche mit ihrer Aufhebung verbunden waren, wurde bereits 
am 4. März 1794 der Octroi der Seehandlung um weitere 12 Jahre verlängert. Damit 
hatte sich v. Struensee gegenüber v. Heinitz endgültig durchgesetzt.808 

In gleichsam sophistischer Manier äußerte sich der Akzisechef in seiner Denk-
schrift von 1798 über den 1793/94 mit seinem Rivalen erzielten Kompromiß, wobei 
er wohlweislich die eigenen Intrigen zur Ausbootung von v. Heinitz aus dem süd-
preußischen Salzhandel verschwieg. Hier heißt es u.a., das Salzdepartement habe das 
damalige Arrangement akzeptiert, theils weil es hierdurch eine erhebliche Revenue 
von etlichen 60.000 rt. fiir die General Salz Gasse erhielt, theils weil es bey dem 
damals nahe bevorstehenden Ende der Seehandlungs Societaet binnen kurzem den-
noch in den ganzen Besitz des einländischen Salzhandels zu kommen glaubte. Diese 
Hofiwng ging jedoch dem Departement verloren, weil der fortdauernde Krieg und 
die sich dabey ergebende Seltenheit des Geldes die Aufhebung der Seehandlungs 
Societaet unmöglich machten809 Mit Absicht unterschlug der Verfasser des Promemo-
rias, der mit diesem eine erste Bilanz über seine Leitung der General-Salzadministra-
tion vorlegte, daß er spätestens seit 1793 auf eine Verlängerung des Seehandlungspri-
vilegs hinarbeitete, daß er mit jenem Vergleich nur Zeit hatte gewinnen wollen. 
Abwegig ist es dagegen, ihm bereits für den Zeitpunkt der Inbesitznahme Süd-
preußens die völlige Verdrängung des Gegenspielers aus der Salzpartie zu unterstel-
len. Denn die spezifischen Konstellationen, die hierzu sowie zur Übertragung des 
Amortisationsfonds führten, hätte er damals nicht voraussehen können. 

Anschließend ging der Beamte auf den neuralgischen Punkt ein, der drei Jahre 
zuvor der ganzen Angelegenheit eine neue Dimension gegeben hatte. Danach sei u.a. 
aufgrund der polnischen Insurrektion beim Jahresabschluß im Mai 1795 ein 
beträchtlicher Kassenausfall festgestellt worden, verschärft durch deflationistische 
Tendenzen. Dies mußte dem Könige unangenehm seyn, und als Seiner Königlichen 
Majestät bemerklich gemacht wurde, daß die im Kriege contrahirte Auswärtigen 
Schulden noch nicht fundirt, so wie auch noch keine Quellen ausfindig gemacht 
wären, aus denen sie getilgt werden könnten ... , verlangte er von seinen Ministern ent-
sprechende Vorschläge.810 Der daraufhin vom Akzisechef vorgelegte Plan fand die 
Zustimmung Friedrich Wilhelms li. und bildete den Ausgangspunkt für die Kombi-
nation von Salzpartie und Schuldentilgung. 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf eine Einschätzung, die v. Struensee am 
8.4.1793 über seine ministerielle Tätigkeit gab. Er traf sie anläßlich der Verteidigung 
der von ihm durchgesetzten höheren Salzpreise für Südpreußen. Diese Äußerung ist 
zwar nicht frei von einer gewissen Resignation, gleichzeitig läßt sie sich aber dahinge-
hend interpretieren, daß der Departementschef seinem Handeln einen bestimmten, 

808 V. Dombois, Die Preußische Staatsbank. Seehandlung. 1772-1922, Berlin 1922, S. 15; außerdem Her-
mann Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Königlichen Seehandlung von 1772-1820, 
staatswiss. Diss., Tübingen 1920, S. 32f. Angesichts der desolaten Staatsfinanzen (1794) dürfte der 
Hinweis auf die Rückzahlung der in die Seehandlung eingelegten Kapitalien entscheidend fur die 
Verlängerung des Octrois gewesen sein. 

809 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 A, fol. 3 RS. 
810 Ebda., fol. 3 RS/4. 
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auf eine »Modernisierung<< der preußischen Staatsverwaltung abzielenden Plan zu-
grunde gelegt hat. Das weiß ich aber auch sehr wol, daß ich in meiner Lage, und bey 
den mir gemachten höchsten Aufträgen gewis nicht bey dem ersten Anfäng heitere 
und vergnügte Gesichter vom publico erwarten kan. Ich muß mich begnügen, recht 
zu thun, und das Wohl des Landes zu begründen, wenn ich auch den Tadel und 
selbst den Haß meiner Zeitgenossen davon trage. Die Nachwelt allein rechtfertigt das 
Betragen eines Financiers, denn alsdenn sieht man erst den Effect.811 

b) Auswirkungen des Konfliktes auf die Arbeit der Finanzkommission 
Minister v. Heinitz nutzte seine leitende Stellung in der Finanzkommission, um 

Friedrich Wilhelm III. mehrfach aufzufordern, die Maßnahme von 1796, durch die 
ihm die Salzpartie entzogen worden war, wieder rückgängig zu machen. Unzweifel-
haft haben die diesbezüglichen Schritte des Bergwerkschefs, vorgetragen bereits 
unmittelbar nach dem Regierungswechsel, v. Struensee zur Niederschrift seiner 
Denkschrift vom März 1798 bewogen. Erhärtet wird diese Vermutung dadurch, daß 
sich letzterer hier u.a. gegen eine Auflösung der General-Salzadministration aus-
sprach und sich offensiv mit einigen Argumenten seiner Gegner auseinandersetzte. 
Dazu gehörte der Vorwurf, er habe die >>technische Seite<< der Salzpartie vernachläs-
sigt und dadurch den Salinen erheblichen Schaden zugefügt. 

Tatsächlich gibt es mehrere Schreiben über diesen Gegenstand aus der Feder von 
v. Heinitz. Letzterer merkte darin an, bereits Friedrich II. angeraten zu haben, das 
>>Technische<< des Salzwesens mit dem Bergwerksdepartement zu verbinden. Nach 
dem Regierungswechsel von 1786 sei der Vorschlag von ihm erneut vorgebracht wor-
den, diesmal mit Erfolg. Während seiner Leitung des Salzdepartements konnte die 
Produktion erhöht, die Preise hingegen konnten gesenkt werden. Trotzdem sei ihm 
1796 das Salzdepartement abgenommen und v. Struensee übertragen worden. Der 
Ressortchef forderte (1798) die Rückkehr zu der früheren Einrichtung. Der Salzhan-
del müsse von der Fabrikation getrennt, die Salinen wieder der Bergwerks- und Hüt-
tenverwaltung unterstellt werden.812 

Im Anschluß daran ging v. Heinitz näher auf die Vorteile einer solchen Verbin-
dung ein und meinte, nur im Bergwerksdepartement gebe es über einschlägige 
Kenntnisse verfügende Experten. Er stellte die Behauptung auf, daß der gegenwärtig 
gute Zustand des Salzwesens allein seiner vormaligen Administration zu verdanken 
sei. Der Minister kritisierte dann v. Struensees Politik, die polnischen Neuerwerbun-
gen zum großen Teil mit importiertem Salz zu versorgen. Die Wohlfahrt des preußi-
schen Staates verlange statt dessen eine Erhöhung der heimischen Salzforderung und 
eine Drosselung der Importe. Nur am Rande erwähnte er die Probleme zwischen 

811 GStA, II, Salzdep., Tit. I, Nr. 26, fol. 36 bzw. Prümers, Das Jahr 1793, S. 253. Bereits in seiner Ab-
handlung über das schlesische Kreditsystem hat v. Struensee angemerkt, daß ein Staatsmann fur sein 
Wirken zum Besten des Landes häufig nur Undank ernte. Wichtig hier ferner seine Aussagen über 
die von einem Minister zu erwartenden Qualitäten. Zweifellos stellte er auch an seine eigene Amts· 
fuhrung hohe Anforderungen (Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 72f.). 

812 Zu beider Differenzen siehe u.a. Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 409f. 
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sich und seinem Amtskollegen, die sich aus der BrennstoffVersorgung der Salinen 
ergaben813 Mit allen diesen und anderen Vorwürfen setzte sich der Akzisechef in sei-
ner Denkschrift ausfuhrlieh auseinander. Allerdings verhallten zahlreiche seiner sach-
lich fundierten Argumente ungehört, bewegte sich die durch v. Stein 1805 vorgetra-
gene Kritik doch über weite Strecken in den von v. Heinitz vorgegebenen Bahnen. 
Dazu gehörte v.a. die Behauptung, die inländischen Salinen seien durch inkompe-
tente Beamte geleitet und deshalb vernachlässigt worden. 

Daß sich v. Heinitz 1798 tatsächlich bemühte, die ganze oder wenigstens Teile 
der Salzpartie wieder in seine Hände zu bekommen, geht ferner aus dem Schrift-
wechsel hervor, den v.d. Schulenburg-Kehnert und der Akzisechef in dieser Sache 
mit Beyme fiihrten. Danach hatte v. Heinitz beim König beantragt, ihm zumindest 
das westfälische Salzwesen wieder zu übertragen. C.A. v. Struensee verwahrte sich 
schriftlich dagegen und verwies auf die von ihm bei der Leitung der dortigen Salinen 
erzielten Erfolge. Er fiihrte zwar wieder ein fiskalisches Argument ins Feld, wonach 
bei der beantragten Veränderung Kassenausfälle hingenommen werden müßten, 
zugleich wurde jedoch die Kreditwürdigkeit des Staates angesprochen. D.h. der 
Beamte sah seine ministerielle Stellung als direkte Voraussetzung fiir eine erfolgreiche 
Schuldentilgung an. Von einem mangelnden Selbstbewußtsein zeugt dies keinesfalls. 

In einem Schreiben an den Kabinettsrat vom 4.10.1798 formulierte v. Struensee 
u.a.: Es ist dem Publicum gesagt worden, daß die Salz Ueberschüsse zum Staatsschul-
denfonds bestimmt werden, und so lange wie die gesamten Salzgeschäfte in Einer 
Hand sind, kann kein Mistrauen bey dem Publico entstehen. Werden aber die Salz-
sachen getrennt, so erwächst vielleicht dadurch der Argwohn, daß man den Staats-
schulden Fonds nicht in seiner vollen Reinheit erhalten wollen. Und ein dergleichen 
Gedanke ist vielleicht im Stande, den nicht so gut befestigten öffentlichen Credit 
Nachtheil zu bringen.814 Gerade zum jetzigen Zeitpunkt sei der öffentliche Credit 
aber keinesfalls zu schwächen, sondern vielmehr zu konsolidieren. Diese Aussage 
muß vor dem Hintergrund seiner Bemühungen gesehen werden, die ausländischen 
Schulden in inländische umzuwandeln; sie war also trotz ihrer Stoßrichtung gegen 
den Kontrahenten durchaus zutreffend. Im Anschluß daran brachte er seine eigene 
Person direkt ins Spiel und beschwor etwaige Schäden fiir sein öffentliches Ansehen. 

Zwar wolle er durch seine Tätigkeit v.a. den Intentionen Friedrich Wilhelms III. 
Genüge leisten, denoch könne es ihm nicht gleichgültig sein, daß das Publicum 
glaubt oder nicht glaubt, daß der König mit mir zufrieden ist. Nun muß ich aber 
befiirchten, daß, wenn mir ein Theil meiner bisherigen Geschäfte abgenommen wird, 
das Publicum den Schlus macht, entweder, daß ich das Zutrauen des Königs verloren 
habe, oder daß Fehler in meiner Administration bemerkt sind, die eine Veränderung 
nothwendig gemacht haben815 Dieser Bemerkung zufolge scheint ihm die eigene 
Reputation sehr wichtig gewesen zu sein, nicht zuletzt deshalb, weil er intensive Kon-
takte zu Vertretern der Berliner Hofgesellschaft, zu »Bildungs-<< und »Wirtschafts-

813 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 A, fol. 34f. 
814 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 A, fol. 43. 
815 Ebda., fol. 43 RS. 
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bürgern« unterhielt. Sein Schreiben an Beyme dürfte wesentlich dazu beigetragen 
haben, daß es 1798 zu keiner Neuerung kam. 

Als sich beide Minister im Herbst 1798 nicht darüber einigen konnten, aus wel-
chem Fonds Finanzrat Sack bezahlt werden sollte, suchte jede Partei Zuflucht bei 
Beyme. F.A. v. Heinitz nutzte diese Gelegenheit zu einer neuerlichen Attacke auf sei-
nen Rivalen. Konkret warf er ihm vor, bei seinen Personalvorschlägen nicht genü-
gend Rücksicht auf die Interessen des Dienstes zu nehmen, denn sonst hätte er über 
seine Vorschläge bei der, mir abgedrungenen Salz-Partie, auch zuförderst Rüksprache 
nehmen sollen, und ich würde solche Vorschläge gethan haben, wie beide Haushal-
tungen hätten bestehen können ... 816 Die Worte »abgedrungene Partie<< zeigen die 
starke Verärgerung des Bergwerkschefs, welche ihn dazu bewog, seinerseits auf jed-
wede Rücksichtnahme gegenüber dem Amtskollegen zu verzichten und ebenfalls zu 
dem Mittel einseitiger lmmediatberichte, zu Unterstellungen oder Intrigen zu grei-
fen. Eine Besserung des beiderseitigen Verhältnisses konnte so nur schwerlich erreicht 
werden. Die offene Rivalität zwischen den zwei Fachministern wurde deshalb bis zum 
Tod von v. Heinitz zu einem prägenden Faktor der Arbeit des Generaldirektoriums. 

Die These, wonach es v. Heinitz bei der Forderung nach Rückübertragung des 
Salzwesens vorrangig um die Stärkung seiner ministeriellen Stellung ging, wird durch 
ein Schreiben v.d. Schulenburgs an Beyme vom 9.4.1798 gestützt. In diesem heißt es 
u.a.: Ich stimme mit Ew. Hochwohlgebohren völlig darin überein, daß unter den 
gegenwärtigen Umständen die Trennung beider Partien in besonderer Rücksicht auf 
den Staats Schulden Amortisation Plan keinesweges rathsam seyn mögte, und daß so 
viel weniger um einer bloßen Verwechselung des ChefS willen, ein hinreichender 
Grund vorhanden seyn würde, die Saltz Partie wiederum mit dem Bergwerks Depar-

• 0 817 tement zu verem1gen ... 
Im Anschluß daran bezweifelte der Generalkontrolleur die Angaben v. Struen-

sees, wonach es ihm gelungen sei, die Administrationskosten bei den Salinen zu sen-
ken. Außerdem habe er, v.d. Schulenburg, die Frage noch nicht eingehend geprüft, 
ob die Salzpartie von der Seehandlung zu trennen oder auf eine andere Weise zu 
fuhren sei. Der Gesprächspartner Beymes hielt sich folglich alle Optionen offen, mit 
Blick auf die Abtragung der Staatsschulden lehnte er aber jede Veränderung ab. D.h. 
hätte v. Heinitz dem König eine finanziell ähnlich einträgliche Offerte wie der 
Akzisechef machen können, wäre er sicher durch v.d. Schulenburg und damit auch 
durch Beyme unterstützt worden. 

Der Generalkontrolleur der Finanzen hielt 1798 die Seehandlung aufgrund 
großer Verluste ihrer Kontore in Amsterdam und Warschau fur bankrott und meinte 
deshalb, ihre Verbindung mit der Salzpartie sei ein geschicktes Rettungsmittel gewe-
sen. Für diesen Kunstgriff zollte er v. Struensee seinen Beifall. So lange letzterer an 
der Spitze des Finanzinstitutes stehe und ihm durch kluge Finanzoperationen Geld 
zufuhre, könne es sich halten. Bei einem Wechsel des Chefs sei der Bankrott und 
damit großer Schaden fur den Staat aber unvermeidlich. Aus diesem Grunde votierte 

816 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 41 A, fol. 38. 
817 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. II F, fol. 7. 
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v.d. Schulenburg für die kassenmäßige Trennung beider Partien. Er tat das auch des-
halb, weil deren Leiter bedenkenlos Gelder aus der Akzisekasse zur Seehandlung und 
von hier wiederum zur Salzpartie transferierte. Ein solches Finanzgebahren über Res-
sortgrenzen hinweg erschwerte ihm aber die Kontrolle.818 C.A. v. Struensee suchte in 
einem Immediatbericht vom 29.6.1798 die Bedenken des Königs über die schlechte 
Finanzlage der Seehandlung zu zerstreuen, kam aber gegen die geschlossene Front 
von Kabinettsrat und Generalkontrolleur nicht an. Selbst die von ihm vorgelegten 
Zahlen bewirkten keine Meinungsänderung. Der Minister schreckte bei dieser Gele-
genheit nicht davor zurück, einige Seitenhiebe gegen die finanzpolitischen Berater 
Friedeich Wilhelms III. zu verteilen. Es scheint, daß man Ew. Königlichen Majestät 
Mistrauen gegen die Seehandlungs-Societät beygebracht hat, oder doch beyzubringen 
sich bemühet hat; besonders scheint es mir, daß man Hochdenense/ben eine große 
Gefähr fiir die Salz-Partie vorgespiegelt hat, weil diese mit der Seehandlungs-Societät 
verbunden ist. 819 Ohne Zweifel dürfte er gewußt haben, daß v.d. Schulenburg einer 
seiner Opponenten war. Fraglich dagegen ist, ob ihm auch dessen vertraulicher 
Umgang mit Beyme bekannt war, den der Akzisechef auf seiner Seite wähnte! F.W. 
v.d. Schulenburg sprach sich ferner gegen die Ansicht seines Amtskollegen aus, die 
Aufstellung förmlicher Etats sei für die Salzpartie unnötig. Während v. Struensee 
diese nach kaufinännischen Gesichtspunkten führen wollte, verwies der Generalkon-
trolleur auf die bewährten Traditionen: das Preußische Finanz System hat seit 
beynahe ein Jahr Hundert Etats über alle seine Branchen gehabt, und sich dabey 
sehr wohl befUnden. Sie sind der Grund der Ordnung und der Zuverläßigkeit welche 
der Sachkundige Fremde bewundert hat, und sind ebenfälls der Grund, daß in den 
letztverfloßenen Jahren noch einige Ordnung geblieben und nicht alles über einan-
der gefällen ist.820 Der König folgte in dieser Frage v.d. Schulenburg und legte mit 
einer Kabinettsorder (16.5.1798) fest, daß ab 1.1.1799 für das Salzdepartement wieder 
Etats anzufertigen seien. Dagegen blieb es bei der Verbindung dieser Partie mit der 
Seehandlung. 

Daß sich der Akzisechef mit seinem Affront gegenüber v. Heinitz mächtige 
Feinde geschaffen hatte, geht noch aus weiteren Papieren deutlich hervor. So kursier-
ten damals gezielt lancierte Gerüchte, wonach die Salzforderung unter der neuen 
Administration leide.821 C.A. v. Struensee sah sich infolgedessen gezwungen, hierzu 

818 Auf diesen Sachverhalt hat schon Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 52-55, aufmerksam gemacht. Da-
nach soll der Generalkontrolleur v.a. deshalb wieder Etats fur das Salzdepartement gefordert haben, 
um dieses nicht in den angeblich bevorstehenden Bankrott der Seehandlung zu verwickeln. Beide 
Partien müßten daher rechnungsmäßig klar getrennt werden. In dieser Frage hat sich laut Hellwig 
v.d. Schulenburg beim König vollständig durchsetzen können. Durch dessen Vorstoß wurde die 
Vereinbarung, abgeschlossen anläßlich der Verbindung von Salzdepartement und Seehandlung, über 
die kaufmännische Rechnungsform bei der Salzadministration wieder aufgehoben. 

819 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. II F, fol. 24. 
820 Ebda., fol. 9. 
821 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 12. Richtig ist, wie v. Stein später festgestellt hat, daß der Übergang 

zur Torffeuerung negative Auswirkungen zeitigte. In seinem Plan findet sich u.a. ein Hinweis, wo-
nach an der Spitze der Salinen auch nach 1796 sachkundige Beamte standen. Kritisiert wurde aber 
die mangelhafte Leitung durch die Generaladministration. 

357 



Stellung zu nehmen. Er tat das z.B. in einem Brief an Beyme vom 2.8.1799 mit dem 
Hinweis, daß die Qualität der in Schöneheck geförderten Sole nicht geringer gewor-
den sei, zudem gebe es einen ausreichend großen Salzvorrat. 

Der 1798 berufenen Finanzkommission war neben anderen Aufgaben auch der 
Auftrag erteilt worden, ein Gutachten über die Situation des Salzwesens abzugeben, 
ein Auftrag, der unzweifelhaft mit den Differenzen zwischen den beiden Ministern 
zusammenhing. Und zwar sollte sie vornehmlich der Frage nachgehen, ob es nicht 
günstiger sei, wenn die Salzforderung in der Hand des Bergwerksdepartements liege, 
der Absatz aber durch v. Struensee vorgenommen werde.822 Da v. Heinitz wie der 
Akzisechef in dieser Sache >>Partei<< waren, beide es zudem verstanden hatten, ein-
zelne Mitglieder auf ihren jeweiligen Standpunkt einzuschwören, konnte sich die 
Kommission zu keinem gemeinschaftlichen Gutachten durchringen. Folglich gab sie 
weder ein Votum fur die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems noch fur dessen 
Veränderung ab. 

Zwei Punkte standen im Zentrum der Debatte um die Salzversorgung der 
preußischen Monarchie: die Frage, welchem Departement die Salinen anvertraut wer-
den sollten sowie jene, ob die Verbindung von Fabrikation und Salzhandel dem 
Staatsinteresse angemessen sei. Da die inländischen Salinen den Bedarf nicht decken 
konnten, mußte zwangsläufig ausländisches Salz gekauft werden, ein Argument, wel-
ches fur die Position v. Struensees sprach. Allerdings bestand dabei die Gefahr, von 
dessen Gegnern mehrfach hervorhoben, wonach dem Gewinn der Seehandlung die 
Priorität gegenüber der Ausweitung der heimischen Salzfabrikation eingeräumt 
würde. Minister v. Heinitz konnte fur sich ins Feld fuhren, daß es nur im Bergwerks-
departement kundige Beamte fur die Leitung der Salinen gab. Da sich durch die 
Herauslösung der Salinen aus seinem Ressort vor Ort aber kaum etwas änderte, ist 
sein Argument nur bedingt stichhaltig. 

Gegen übereilte Neuerungen sprach sich v.a. Finanzrat v. Beyer (7.3.1799) aus. 
Endlich kann ich nicht unberührt laßen, daß es überhaupt wohl nicht rathsam zu 
halten ist: allgemeine bestehende Landesverwaltungs-Einrichtungen, ohne überwie-
gende Gründe und dringende Nothwendigkeit, plözlich umzuwerfen, und neue, oft 
im Erfolge noch zweifelhafte Systeme und Einrichtungen an deren Stelle zu setzen.823 

Typisch fur die mittleren und höheren Beamten war eine solche Meinung allerdings 
nicht. Gleichwohl muß festgestellt werden, daß einige wichtige Entscheidungsträger, 
so etwa Minister v. Voß, auf ähnlichen Positionen wie der Finanzrat standen. Ande-
rerseits gibt es aber auch von v. Beyer Voten, die gegen eine vorschnelle Etikettierung 
als >>Reaktionär<<, sprechen. 

In seinem Abschlußbericht vom 20.12.1799 listete v. Hoym die wichtigsten Argu-
mente beider Parteien auf, nahm aber keine Bewertung vor. Er gehörte indes zu den 
Befurwortern einer Modifikation, hatte sich der Minister doch bei einer anderen 

822 Petzold, Die Finanzkommission, S. 76. Gegner v. Struensees waren in dieser Frage neben v. Heinitz 
vor allem die Räte v. Ernsthausen, Gerhard und Borgstede. 

823 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 C, fol. 73. Der Finanzrat unterstrich hier ferner, daß durch die 1796 
erfolgte Veränderung bei der Salzpartie keine Veränderungen beim Salinenpersonal eingetreten seien, 
v. Struensee also kundige Beamte zur Seite stünden. 
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Gelegenheit dafur ausgesprochen, die Salzfabrikation dem Bergwerksdepartement 
wegen der dazu nötigen chymischen, technischen und mechanischen Kenntnisse zu 
übergeben, während der Debit durch die Provinzialressorts erfolgen sollte. Durch 
eine solche Maßnahme wäre freilich seine eigene Stellung weiter gefestigt worden. 

C.G. v. Hoym zufolge gab es drei Gründe fur die Beibehaltung des gegenwärti-
gen Systems und sechs fur eine Veränderung.824 Entscheidenden Einfluß auf das 
Votum des Königs, das fur die Wahrung des gegenwärtigen Zustandes ausfiel, dürfte 
der Hinweis auf die frühere Offerte der Seehandlung gewesen sein, bei einer Verbin-
dung von Salzfabrikation und -handel pro Jahr zusätzlich 500.000 Taler zur Schul-
dentilgung bereitzustellen.825 Da die Sanierung der maroden Staatsfinanzen im Den-
ken Friedrich Wilhelms III. einen zentralen Platz einnahm, hätte es ähnlich 
»Überzeugender<< Argumente bedurft, um eine neuerliche Änderung im Salzwesen zu 
bewirken. Letzten Endes verlief auch diese Debatte im Sande. Aus Angst vor unkal-
kulierbaren Neuerungen blieb es nämlich bei der >>bewährten<< Einrichtung, eine 
Änderung erreichte erst v. Stein im Jahre 1805. 

C.A. v. Struensee, seit der Mitte der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts auch 
zuständig fur den Amortisationsfonds der preußischen Staatsschulden, hatte sich 
offenbar mit dem Angebot übernommen, im Gegenzug fur die Übertragung des 
Salzwesens pro Jahr zusätzlich 500.000 Taler zu erwirtschaften. Denn mehrfach 
unternahm er Vorstöße zur Erhöhung des Salzpreises, stieß damit im königlichen 
Kabinett aber auf energischen Widerstand. Friedrich Wilhelm III., von Kritikern des 
Akzisechefs hierin bestärkt, lehnte aus populistischen Gründen nämlich eine Abga-
benerhöhung fur »notwendige Lebensbedürfuisse<< ab. 

Spätestens nach der Abtretung der Salzpartie an seinen Konkurrenten verfolgte v. 
Heinitz diesem gegenüber eine Politik der >>kleinen Nadelstiche<<, ließ er keine Gele-
genheit verstreichen, um v. Struensee direkt oder indirekt zu kritisieren. Dabei wußte 
der Bergwerkschef die Finanzräte seines Departements geschlossen hinter sich. Der 
Gerechtigkeit halber muß allerdings auch gesagt werden, daß sein Kontrahent in glei-
cher Weise verfuhr und versuchte, v. Heinitz fachliche Versäumnisse vorzuwerfen. 
Häufig war die von beiden Ministern geäußerte Kritik sachlich berechtigt, manchmal 
aber nicht. 

Wechselseitige Unterstellungen flossen beispielsweise in den Immediatbericht 
von F.A. v. Heinitz vom 2.4.1798 ein. Dieser setzte sich hier mit Anschuldigungen 
seines Rivalen auseinander, das Bergwerksdepartement stelle die Freipässe fur den 
Import ausländischer Bergprodukte selbst aus und erhebe sogar die Einfuhrzölle in 
eigener Regie. Während der Akzisechef beide Maßnahmen als zu seinem Ressort 
gehörig bezeichnete, machte v. Heinitz darauf aufinerksam, daß bereits seine beiden 
Amtsvorgänger so verfahren seien. Anschließend drohte er v. Struensee indirekt mit 
Klagen gegen das Akzisedepartement, dessen Kassenoperationen die Ausbreitung des 
>>Nationalgewerbes<< untergeordnet werde.826 

824 Ebda., fol. 58f. 
825 So u.a. auch bei Petzold, Die Finanzkommission, S. 75-82. 
826 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 14 A, fol. 5f. 
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Zu diesem gegenseitigen Konfrontationskurs gehörte es auch, dem mißliebigen 
Amtskollegen schwierige oder gar unlösbare Aufgaben zuzuschieben, um auf die 
Weise seinen Ruf zu untergraben. Exemplarisch hierfur sei auf folgenden Fall verwie-
sen. In der Instruktion fur die Finanzkommission hatte Friedrich Wilhelm III. u.a. 
Vorschläge über die Verbesserung der Handelsbilanz verlangt.827 Neben anderen Mit-
gliedern nahm auch v. Heinitz zu dieser Frage Stellung und forderte die jährliche 
Anfertigung von Handelsbilanzen, und zwar durch das Fabrikendepartement. Wäh-
rend seiner zweimaligen interimistischen Leitung der Behörde seien solche hier ange-
fertigt worden. Können bereits diese Bemerkungen als direkte Kritik an v. Struensee 
verstanden werden, wurde der Bergwerkschef sogar noch deutlicher. Er fuhrte näm-
lich aus: ... und es wird vielleicht nur eines Befehls von Eurer Majestaet bedürfen, 
um diese Arbeit wieder in Gang zu bringen.828 

Im Anschluß daran benannte v. Heinitz einige der Gründe fur die Verschlechte-
rung der preußischen Handelsbalance in den vorausgegangenen Jahren, wobei er mit 
Nachdruck auf das Kriegsgeschehen in Europa, die damit zusammenhängenden Tur-
bulenzen im Außenhandel und auf die Kosten der polnischen Neuerwerbungen hin-
wies. Von Interesse ist, daß v. Struensee kein detailliertes Votum über die Frage der 
Handelsbilanz abgab. Eventuell glaubte er sich davon enthoben, da der in seinem 
Ressort tätige Finanzrat Grothe ein längeres Gutachten über den Gegenstand ange-
fertigt hatte und er dessen Grundtenor zustimmte. Vielleicht erschien ihm die Kom-
mission auch nicht als das geeignete Gremium fur die Diskussion hierüber.829 

Auf alle Fälle schickte er dem Kommissionsvorsitzenden v. Heinitz die Einzelvo-
ten der Mitglieder kommentarlos zurück, wies auf die Fehler der bisherigen Ein- und 
Ausfuhrbilanzen hin und erklärte, wegen anderer dringender Geschäfte habe er noch 
keine Vorschläge tun können, wie die Erhebungen künftig gestaltet und bessere 
Bilanzen erstellt werden könnten. Bei Gelegenheit solle dies aber getan werden. Daß 
v. Struensee aber offenbar die ganze Diskussion fur gegenstandslos hielt, dokumen-
tiert sein Resümee: Und für mich selbst habe ich mich durch den Stand des Wechsel-
Courses und durch die Lage des Gold und Silberhandels über unsere Balance beruhi-

t aJo ge. 
Der Minister wußte folglich um die prekäre Lage der Handelsbilanz, verzichtete 

aber auf theoretische Erörterungen und verfolgte statt dessen konsequent sein strate-
gisches Ziel weiter: Ausbau des preußischen >>Fabriquen-Systems<< bei gleichzeitiger 

827 Petzold, Die Finanzkommission, S. 122f. Wenn der Vf. hier allerdings behauptet, v. Struensee als der 
eigentlich Zuständige für diesen Teil der Kommissionsarbeit habe sich keine Gedanken über den 
schlechten Zustand der >>Staatsbalance« gemacht, so unterlag er einem Irrtum. War der Akzisechef 
doch verantwortlich für die Tilgung der preußischen Auslandsschulden und somit gezwungen, sich 
mit diesem Gegenstand eingehend zu befassen. Tatsächlich gibt es in anderen Kabinettsakten Belege 
für seine diesbezügliche Arbeit. 

828 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 B, fol. 66. 
829 In den Jahren 1802-05 kritisierte v. Schroetter mehrfach das Akzisedepartement, weil dieses ihm kei-

ne oder fehlerhafte Statistiken über den preußischen Handel vorgelegt habe. Offenbar gab es hier 
ein grundsätzliches Defizit. 

830 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 22 B, fol. 131. 
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Reduzierung der Staatsverschuldung. Daß er mit dieser Position nicht allein stand, 
erhellt aus dem Gutachten Borgstedes. Der hatte nämlich erklärt, die Handelsbilanz 
sei v.a. durch ein vernünftiges, auf Ackerbau gegründetes Manufaktursystem und 
größtmögliche Verringerung der Einfuhr von Gewerbeprodukten zu verbessern! 

3. Die Amortisation der Staatsschulden 

Die schwierige Finanzlage des preußischen Staates in der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre nötigte Friedrich Wilhelm II., Woellner, etliche Minister und hohe Militärs 
wiederholt dazu, an den Akzisechef heranzutreten und ihn um die Erschließung 
neuer Geldquellen zu bitten. Seine daraufhin unternommenen Schritte zeigen, daß 
v. Struensee im Unterschied zu seinen Amtskollegen den Titel eines >>Finanzmini-
sters<< zu Recht trug. Der Beamte stand zwar zunächst nur dem indirekten Steuerwe-
sen und der Seehandlung vor, durch die Übernahme der Schuldentilgung und der 
Salzpartie stieg er dann aber zum eigentlichen Leiter der preußischen Finanzen auf. 
Diese Ausweitung seiner Kompetenzen ging z.T. auf den König zurück, teils war sie 
dem eigenen Ehrgeiz geschuldet bzw. dem Bestreben, sich als bürgerlicher Roturier 
im Kreise der adligen Minister zu behaupten. Im Laufe seines Wirkens verknüpfte 
v. Struensee die Geschicke der Seehandlung mit denen der Salzpartie und diese wie-
derum mit dem Amortisationsfonds. Letzterer war seinerseits eng mit dem Akzise-
fach verflochten. Bei der Einschätzung der ministeriellen Tätigkeit müssen diese 
wechselseitigen Verbindungen berücksichtigt werden. 

Direkte Rückschlüsse auf seine gewichtige Stellung erlauben die von ihm nach 
1796 verwalteten Fonds. So betrugen die Akziseeinnahmen pro Jahr mindestens acht 
Millionen Taler. Die Staatsschulden beliefen sich auf mehr als 25 Millionen, fur wel-
che jährlich 1,5 Millionen Taler fur Zinszahlungen und Tilgung aufzuwenden waren. 
Seehandlung und Salzpartie warfen Erträge von mehreren hunderttausend Talern ab. 
Über solche Summen konnten weder der den Dispositionsfonds dirigierende Woellner 
noch v. Blumenthai (Tresor) gebieten. Und auch im Hinblick auf die gesamten Staats-
einnahmen bzw. -ausgaben war die Stellung v. Struensees nunmehr eine besondere.831 

831 Siehe dazu die Zahlen bei Adolph Friedrich Riedel: Der Brandenburgisch-Preußische Staatshaushalt 
in den beiden letzten Jahrhunderten, Berlin 1866, S. 135f. bzw. Tabellen im Anhang. Und eben darin 
lag eine Ursache fiir den Konflikt zwischen Woellner und v. Struensee, weil ersterer auf das Amt eines 
Leiters der preußischen Staatsfinanzen reflektierte. Bei Philippson wie in den einschlägigen Akten 
finden sich bezeichnende Beispiele dafiir, mit welcher Entschiedenheit der königliche Intimus alle 
vermeintlichen Angriffe auf die Dispositionskasse abwehrte und es zu verhindern suchte, daß andere 
Minister Einblick in die Lage der Staatsfinanzen bekamen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Optik 
schwanken die Angaben über die Höhe der Staatsschulden beträchtlich - zwischen rund 25 und 48 
Mio. Talern. Der Tilgungsplan erstreckte sich auf die seit 1792 aufgenommenen Verbindlichkeiten, 
ließ also die »alten Schulden• (12 Mio.) aus der Ära Friedrichs II. außer Acht. Bei den fiir 1797 bzw. 
1804/05 genannten Zahlen müssen Außenstände und Tresorgelder gegeneinander bilanziert werden. 
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Andererseits machte sich aber auch damals noch das Bestreben der preußischen 
Könige, den Ministern einen genauen Überblick über den Staatshaushalt zu verweh-
ren, negativ bemerkbar. So ist von M. Philippson gezeigt worden, wie Woellner 
1793/94 die königlichen »Commissare<< v. Blumenthai und v. Struensee daran hinderte, 
sich über den Zustand der ihm unterstehenden Dispositionskasse zu informieren. 
Damit konterkarierte er den Versuch der beiden Minister, auf der Basis einer genauen 
Bestandsaufnahme eine Reform der preußischen Finanzverwaltung in die Wege zu 
leiten. Der König billigte die Handlungsweise Woellners und sabotierte damit die 
Ab . . B fi aJz r e1t semer eau tragten. 

Ein entscheidendes Sprungbrett fur den weiteren Aufstieg des Akzisechefs stellte 
die preußische Teilnahme am Krieg gegen Frankreich dar. Als in dessen Verlauf die 
finanziellen Reserven des Staates bald erschöpft waren, unterbreitete er Ende 1792 
dem Monarchen den Plan fur eine größere Anleihe in Holland. Daß die Initiative 
fur einen solchen Schritt von Friedrich Wilhelm II. ausging, belegt nicht nur der 
zeitlich vorausgehende Kabinettsbefehl an den Minister. In die gleiche Richtung deu-
tet dessen Ende des Jahres erfolgte Reise nach Frankfurt/Main zwecks näherer 
Abstimmung über das Anleihegeschäft, v.a. aber das Schreiben v. Struensees vom 
15.1.1793, in dem er sich gegenüber dem König fur einen Rückzug der preußischen 
Truppen ausgesprochen hat! 

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen v. Blumenthai und v. Heinitz, vom Monar-
chen ihm auf seine eigene Bitte hin zur Seite gestellt, verfolgte er in den nächsten 
Monaten das Projekt weiter. Mit Bedacht sollte der Kredit im Ausland aufgenommen 
werden, um die Geldzirkulation innerhalb der Monarchie nicht zu beeinträchtigen.833 

Außerdem hatten die drei Minister anscheinend auch keine Hoffuung gehegt, im 
Inland eine größere Summe aufbringen zu können. Die Anleihe betrug fiinf Millio-
nen holländische Gulden, weitere zwei Millionen Taler beschaffte v. Struensee 1793 
über die Seehandlung. Zwar verstieß diese Form der Staatsverschuldung in doppelter 
Weise gegen seine theoretischen Einsichten, angesichts einer fehlenden Alternative 
sah er jedoch keine andere Möglichkeit. Daß er seine theoretischen Positionen tat-
sächlich nicht preisgegeben und sich dem Anleihegeschäft nur widerwillig unterzo-
gen hatte, erhellt aus seinem Schreiben vom 15.1.1793. Der Beamte sprach hier 
gegenüber dem König den Wunsch nach Rückkehr der preußischen Armee ins Vater-
land aus. Auch könne der öffentliche Credit fur den Staat besser genutzt werden als 
zu Schlachten und Belagerungen.834 

832 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 103f. 
833 Ebda., S. IOOf. Da sich vornehmlich aus den Aufsätzen von Bailleu, Friedrich Wilhelm ll, und Real, 

Die preußischen Staatsfinanzen, detailliert auf die Rolle schließen läßt, die v. Struensee bei den ein-
schlägigen Anleihegeschäften zur Fortfiihrung des Krieges in den Jahren 1792/94 gespielt hat, erüb-
rigt sich hier eine Behandlung der einzelnen Transaktionen. Zudem soll die Behauptung aufgestellt 
werden, daß der Beamte bei der Schuldentilgung einen ungleich größeren Handlungsspielraum be-
saß als bei Beschaffung der Kredite. Denn bei diesen Operationen fungierte er eher als Instrument in 
der Hand des Königs und der hohen Militärs, bei jener war er der eigentliche Akteur! 

834 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 13. 
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Parallel zu seinen Bemühungen in Holland versuchte der Minister die Kreditwür-
digkeit Preußens durch innenpolitische Maßnahmen zielstrebig zu erhöhen. So setzte 
er sich in einem Immediatbericht vom 29.4.1793 dafur ein, trotz der desolaten 
preußischen Finanzlage fur die fristgemäße Abtragung der Danziger Auslandsschul-
den zu sorgen. Zunächst war nämlich erwogen worden, um Zahlungsaufschub zu 
bitten. Es würde aber dem preussischen Credit einen in vielen Jahren unersetzbaren 
Schaden gebracht haben, wenn Capital und Zinsen am verabredeten Termin nicht 
wären bezahlt worden .835 Friedrich Wilhelm II. schloß sich diesem Vorschlag an und, 
so wurden am 1.6. des Jahres die ersten 200.000 Gulden nebst 30.000 Zinsen abge-
tragen. 

Die Fortdauer des Krieges nötigte den Akzisechef im Jahr darauf neuerlich aktiv 
zu werden. Jetzt wurden weitere acht Millionen holländische Gulden in Frank-
furt/Main und Amsterdam kontrahiert.836 Infolgedessen betrugen Mitte 1794 die 
preußischen Außenstände im Ausland bereits rund zehn Millionen Taler, wofur pro 
Jahr allein 500.000 Taler an Zinsen aufzubringen waren. Angesichts dieser Lage 
merkten v. Blumenthai und v. Struensee in einem Schreiben vom 26.7.1794 an, sie 
seien außerstande, die fur die Heeresversorgung erforderlichen Gelder künftig aufzu-
bringen. Der Akzisechef erklärte sein Unvermögen, annoch weiter außerhalb Landes 
in Holland und dem Reiche Gelder zu negotiiren und zu erhalten, so viel Mühe ich 
mir auch dieserhalb gegeben habe. In Euer Königl. Majestät eigenen Landen findet 
sich deshalb gleichfalls eine große Schwierigkeit, indem schon ein Geld-Mangel vor-
handen ist, weil durch den Krieg ... sehr viel Geld aus dem Lande gegangen, so durch 
das gestockte und gehemmte Commerce von auswärts nicht wieder ersetzet werden 
können ... Diese in der Wahrheit beruhenden Umstände machen einen baldigen Frie-
den nöthig.837 

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Finanzpolitik verschärfte sich in jenen Jahren 
der latente Konflikt zwischen v. Struensee und Woellner, der hartnäckig seine Stel-
lung als Chef der Dispositionskasse verteidigte. Verschiedentlich intervenierte der 
König in diese Auseinandersetzung und zwang beide Kontrahenten im Interesse des 
»Staatswohls<< an einen Tisch. Der Kabinettsorder vom 18.6.1795 zufolge sollten sie 
beispielsweise darüber Auskunft geben, wie lange die Dispositionskasse noch in der 
Lage sei, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dieser Auftrag bewirk-
te, daß Woellner seinem Standesgenossen zumindest partiell Einblick in die Lage der 

835 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 18. 
836 Riedel, Der Staatshaushalt, S. 193. 
837 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 56 RS; auch Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 105. Aus-

gehend von diesem und anderen Immediatberichten aus dem Jahr 1793 wurde der Akzisechef von 
verschiedenen Autoren zur »Friedenspartei« gerechnet. Bei Bailleu, Friedrich Wi/he/m ll, und Real, 
Die preußischen Staatsfinanzen, stehen die Umstände, die zum Basler Frieden gefuhrt haben, im 
Mittelpunkt des Interesses. Wie Real abschließend (S. 100) betont, war es ein ganzes Bündel von Fak-
toren, welches den Krieg schließlich beendete. Zwar hat v. Struensee aufgrund der desolaten Finanz-
lage der Monarchie allein und zusammen mit v. Blumenthai und v. Heinitz auf den Frieden ge-
drängt, sein Einfluß in dieser Frage sollte aber nicht überschätzt werden. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang jedoch der Hinweis von BaiHeu (S. 263, Anm. I) über die gemeinsame Intervention 
von v. Struensee und Prinz Heinrich beim König. 
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ihm unterstellten Kasse gab. Andererseits verpflichtete sich v. Struensee, möglichst 
bald Überschüsse aus seinem Ressort an die Dispositionskasse abzufuhren.838 

Damals (am 6.9.1795) erhob der Akzisechefbeim König auch energischen Wider-
stand dagegen, daß sein Ressort immer wieder zur Deckung von Finanzlücken heran-
gezogen wurde. Konkret ging es um eine Summe von 500.000 Talern, die er monat-
lich dem Oberkriegskollegium zur Verfugung stellen sollte. C.A. v. Struensee lehnte 
in einem Immediatbericht jede neue Belastung ab und betonte, erst wenn die Akzi-
seeinnahmen den Betrag von acht Millionen Talern überstiegen, könnte er aufgrund 
der sonstigen Verpflichtungen seiner Partie Zahlungen an die Dispositionskasse und 
die Feldkriegskasse übernehmen. Gegenwärtig verhinderten größere Einnahmeaus-
falle aber eine solche Transaktion.839 

Wenn Philippson meint, der Beamte habe es 1793/94 verabsäumt, durch energi-
sche Maßnahmen fur eine grundlegende Reform des preußischen Finanzwesens, ins-
besondere aber fur klare Verhältnisse bei der Dispositionskasse zu sorgen, so über-
schätzt er die damalige Stellung v. Struensees. Zudem lag ein solch weitgehender 
Schritt weder in der Absicht des Königs, noch hätten die Provinzialminister Verände-
rungen bei der Domänenkasse widerstandslos hingenommen. Richtig dagegen ist, 
daß eine wesentliche Vorbedingung fur die Rückkehr zu geordneten Finanzverhält-
nissen die Neugestaltung des Kassenwesens gewesen wäre. Denn nur durch seine 
Zusammenfassung in einer Hand ließen sich die bisherigen Kompetenzkonflikte ver-
meiden.840 

Im Falle der Staatsschulden ist es ebenfalls möglich, die Positionen des Schrift-
stellers mit denen des Ministers zu vergleichen, hatte v. Struensee doch im Jahr 1776 
eine umfangliehe Abhandlung über diesen Gegenstand verfaßt. In Auseinanderset-
zung mit zeitgenössischen Kritikern und mit Blick auf England, wo sich dieses 
System in den vorausgegangenen Jahrzehnten bewährt hatte, verteidigte der Autor 
die öffentliche Verschuldung. Positive Impulse könnten von ihr allerdings nur ausge-
hen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben seien. Hierzu gehörte u.a., daß die 
Darlehen vollständig oder zumindest zum größeren Teil im Inland aufgenommen, 
der Staat über eine aktive Handelsbilanz verfugen und das aufgenommene Kapital 
der Verbesserung der »Landescultur<< dienen würde. Ausdrücklich verwarf der Verfas-

838 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 A, vol. III, fol. 131f. Offenbar steckte Woellner 1793 auch hinter den An-
feindungen gegen die Handelshäuser Cohen & Co. in Amsterdam und Willemer & Co. in Frankfurt, 
die v. Struensee als Kommissionäre bei seinen Anleihegeschäften gebrauchte. Er selbst versuchte 
damals nämlich eine andere Amsterdamer Firma in das lukrative Geschäft einzuschalten. 1798/99 
strebte dann offenbar v.d. Schulenburg danach, den Berliner Bankier Liepmann Meyer Wulff an dem 
einträglichen Tilgungsgeschäft partizipieren zu lassen - siehe zu den Verbindungen zwischen dem 
Minister und dem jüdischen Kaufinann, die damals einiges Aufsehen erregten, die Ausfuhrungen bei 
Hugo RacheljPaul Wallich, Berliner Großkaufleute und Kapitalisten, Bd. 2, 2. Aufl., Berlin 1967, 
s. 404f. 

839 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 A, vol. III, fol. 124f. 
840 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 102f., fuhrt ein Beispiel fur dieses Wirrwarr in Finanzfra-

gen auf. Danach legte der König 1793 der Dispositionskasse eine jährliche Zahlung von zwei Millio-
nen Talern fur Kriegsbedürfnisse auf, wenig später sollte das gleiche sog. Tresorquantum fur die Til-
gung der Staatsschulden verwendet werden! 
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ser den Gedanken, mit auswärts geliehenen Geldern emen unnöthigen und landes-
verderblichen Krieg zu führen.841 

Es darf daher mit einiger Berechtigung vermutet werden, daß der Minister nur 
mit großen Vorbehalten jene Auslandsdarlehen zur Finanzierung des französischen 
Krieges aufgebracht hat. Denn einerseits widersprachen sie seinen 1776 aufgestellten 
Prinzipien, andererseits wurde v. Struensee von Zeitgenossen eine profranzösische 
Haltung nachgesagt, die sich beispielsweise 1786/87 in seinen Kontakten zu dem in 
Berlin weilenden Mirabeau manifestierte.842 Wenn er dennoch jene Anleihegeschäfte 
wahrnahm, so gewiß deshalb, um sich im Amt zu behaupten. Außerdem verfolgte 
der Minister das langfristige Ziel, durch geschickte Finanzoperationen wenigstens 
einige der Prämissen, die allein die Aufuahme von Schulden rechtfertigen konnten, 
zu erfüllen. Durch die in den späten neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts erreichte 
Umwandlung der aus- in inländische Verbindlichkeiten realisierte er dann eine der 
von ihm benannten Bedingungen. 

Daß er seine theoretischen Positionen tatsächlich nicht preisgegeben hatte, erhellt 
aus seinen Denkschriften vom 4.5. und 6.8.1798, in denen er sich aufVerlangen des 
Königs über die Ressourcen äußerte, die Preußen im Falle eines Krieges zur Verfü-
gung stünden.843 Er lehnte darin nämlich den Rückgriff auf vorrangig ausländische 
Darlehen ab und favorisierte statt dessen die Mobilisierung inländischer Hilfsquellen. 
Ausschlaggebend für sein Votum waren mindestens zwei Gründe. Erstens hatten die 
Erfahrungen der Jahre 1793/94 die Probleme bei der Beschaffung ausländischer Gel-
der deutlich gezeigt. Teils waren die Anleihen nicht in voller Höhe eingegangen, z.T. 
waren sie mit hohen Kosten verbunden (Zinsen, Provision). Wie der Minister in seinen 
Gutachten weiter ausführte, würden allein ausländische Kredite zudem nicht hinrei-
chen, um die preußischen Kriegskosten zu decken. Außerdem stünden durch das fran-
zösische Vordringen wichtige Handelsplätze nicht mehr oder nur noch bedingt zur Ver-
fügung, auf denen Preußen 1794 Kapital aufgenommen hatte. Damit gemeint waren 
in erster Linie Amsterdam und Genua. Und selbst für die Geldbeschaffung in Frank-
furt/Main und Kassel sah er angesichts der französischen Hegemonie Gefahren.844 

841 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 167ff. Seine Studie »Über die Mittel, deren 
ein Staat sich bedienen kann« war 1777 das erste Mal veröffentlicht worden und fand dann ebenfalls 
Eingang in die Aufsatzsammlung des Jahres 1800. Die vom Vf. entwickelten Grundsätze fiir die Auf-
nahme von Staatsschulden befinden sich auf den S. 260f.; auch Hendel, Würdigung Struensee, S. 66, 
machte darauf aufinerksam, daß sich hinsichtlich der Staatsverschuldung bei dem Minister kein Sin-
neswandel ergeben habe; er sei nicht freiwillig auf die Kreditaufnahme verfallen. 

842 Welschinger, Mirabeau in Berlin, S. 195f. Siehe dazu auch Paul BaiHeu (Hrsg.), Preußen und 
Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische Correspondenzen, 2 Teile (= Publikationen aus den 
Preußischen Staatsarchiven, Bde. 8, 29), Leipzig 1881, 1887, hier Teil I, S. SOSf. 

843 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. 4f. Eventuell fanden in seinen Gutachten von 
1798 auch die Hoffnungen Ausdruck, die die gebildete »Öffentlichkeit« an den Regierungsantritt 
Friedrich Wilhelms 111. geknüpft hatte. Einige Formulierungen lassen sich so interpretieren. 

844 Vor allem mit seiner Denkschrift vom Mai 1798 stellte sich der Minister gegen die Intentionen von 
König, Beyme und v.d. Schulenburg, die allesamt ausländische Anleihen favorisiert hatten. Der Gene-
ralkontrolleur, zu einem Gutachten aufgefordert, sprach deshalb davon, das Promemoria habe eigent-
lich seinen Gegenstand verfehlt. Sinngemäß heißt es bei dem Opponenten weiter, ausländische An-
leihen würden nicht in den »Kram« v. Struensees passen, und darum lasse er sich darauf nicht ein. 
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Zweitens aber dürfte sein Votum durch die gegenüber 1794 andere innenpoliti-
sche Konstellation bewirkt worden sein, was es ihm wiederum erleichterte, auf die 
Umsetzung seiner theoretischen Positionen zu drängen. Er selbst war damals relativ 
neu im Amt gewesen und hatte bei Entscheidungen folglich nicht das ganze Gewicht 
seiner fachlichen Kompetenz in die Waagschale werfen können. Angesichts dessen 
mußte der Beamte Einwände gegen die Kabinettsorder vom 29.6.1792, mit der er zu 
Sondierungen über eine eventuelle Anleihe aufgefordert wurde, zurückstellen. 
1793/94 befand sich die Wirtschaft der preußischen Monarchie in einer prekären 
Lage. Handel und Gewerbe stagnierten, es gab erhebliche Einnahmeausfälle, denen 
ständig steigende Militärausgaben gegenüberstanden. Dazu kamen die Kosten, die 
mit der Inbesitznahme Südpreußens, dann mit der Niederschlagung der polnischen 
Insurrektion verbunden waren. Und der von Friedrich II. hinterlassene Schatz war 
längst aufgebraucht. All diese Faktoren führten zu einer Stockung der >>inneren 
Zirkulation<< und bewogen v. Struensee, den von Minister v. Blumenthai mehrfach 
vorgetragenen Vorschlag einer inländischen Anleihe entschieden abzulehnen. Denn 
eine solche hätte seiner Ansicht nach die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch 
vermehrt. 

1798 dagegen befand sich die Monarchie in einer Phase des konjunkturellen Auf-
schwungs. Die Handelsbilanz war positiv. Und es herrschte Frieden. Dazu kam noch 
ein weiterer Aspekt, der in seinen Denkschriften z.T. direkt angesprochen wurde. Der 
Krieg gegen Frankreich war bei Teilen des Militärs, der Bevölkerung und der hohen 
Bürokratie unpopulär gewesen, ein gewichtiger Umstand für das Zustandekommen 
des Basler Friedens. Nunmehr würde eine militärische Auseinandersetzung aber 
einen ganz anderen Charakter besitzen. C.A. v. Struensee sprach deshalb von der 
Existenzbehauptung gegen einen übermütigen Feind, der vorrangig mit inländischen 
Hilfsmitteln geführt werden könne und müsse. Mehrfach fiel in diesem Zusammen-
hang das Schlagwort Patriotismus . Auch meinte der Minister, die Nation sei mit 
ihrer gegenwärtigen Lage zufrieden, jeder Unterthan enthusiastisch an seinen Monar-
chen attachirt. Mithin existierten alle Faktoren, die für eine weitgehende Inanspruch-
nahme des inländischen Kredits vonnöten waren. In seiner zweiten Denkschrift vom 
August 1798 wurde der Akzisechef dann konkret und benannte mehrere Wege zur 
Geldbeschaffung: ein inländisches Darlehen, die vorübergehende Aussetzung der 
Schuldentilgung im Ausland, die Ausprägung von Scheidemünze und die Emission 
von Papiergeld. 

Noch 1793/94 hatte er zwei der jetzt aufgezeigten Mittel verworfen. So galt 
damals insbesondere die Ausgabe von Papiergeld als höchst unpopulär, stand die 
wirtschaftliche Situation der Monarchie einer inländischen Anleihe entgegen. Auch 
1798 hielt der Beamte eine solche für wenig günstig, insbesondere dann, wenn durch 
die Zusage höherer Zinsen der Seehandlung und der Bank Kapital entzogen würde. 
Der Minister plädierte hingegen dafür, bei der Ausgabe von Papiergeld so zu verfah-
ren, daß sie die Form einer inländischen Anleihe bekommt. In Friedenszeiten könne 
das ohne Nachteil für die innere Zirkulation u.a. dadurch erfolgen, wenn die Emis-
sion auf fünf Millionen Taler beschränkt werde. Vordringlich hierfür seien aber Maß-
nahmen, um die Vorurteile des »Publicums<< gegen das Papiergeld abzubauen. 
Gemeinsam mit v.d. Schulenburg und v. Heinitz unterbreitete er im Oktober 1798 
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entsprechende Vorschläge. Die Aussetzung der Schuldentilgung schätzte v. Struensee 
als ein indirektes ausländisches Darlehen ein, wodurch dem Tresor im nächsten Jahr 
drei Millionen Gulden zugefuhrt werden könnten. Auch bei dieser Mitte 1798 
gefuhrten Debatte zeigte sich der Minister somit als pragmatischer und findiger 
Politiker.845 

Die Abhandlung von 1776 liefert ferner einen Schlüssel dafur, warum der Mini-
ster mit allen Kräften danach strebte, die Salzpartie in seine Hände zu bekommen. 
Hier heißt es nämlich an einer Stelle: Hätte ein Staat in einem Kriege große Summen 
auswärts geborgt, und auch auswärts ausgegeben; wenn denn nur der Gewinn den 
die Nation im Handel macht, noch größer ist als die zu verschickenden Zinsen, ... so 
sieht der Staatsmann mit Ruhe den Zeitpunkt voraus, wo das Land von dem an die 
Ausländer zu zahlenden Tribut befreit seyn wird.846 Sein Zugriff auf das Salzwesen 
zielte folglich auf Verbesserung der Handelsbilanz wie auf extraordinäre Überschüsse. 

Er hoffte, die Seehandlung könne durch den spekulativen Handel mit ausländi-
schem Salz, das fur den Binnen- wie Außenmärkte bestimmt war, ihre Einkünfte 
erheblich steigern und dadurch die Handelsbilanz des Staates positiv beeinflussen. 
Die inländische Salzfabrikation hatte hinter diesem übergeordneten Ziel zurückzuste-
hen. Im Falle der Staatsschulden existierte somit keine gravierende Diskrepanz im 
Denken und Handeln des Ministers. Zwar mußte er auf Drängen des königlichen 
Kabinetts zur Bestreitung von Kriegskosten ausländische Anleihen aufuehmen, ein 
doppelter Verstoß gegen seine Grundsätze; andererseits bemühte er sich zielstrebig 
darum, die aus diesem Geschäft resultierenden Nachteile zu begrenzen und die 
Staatsverschuldung zu einem Instrument der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Nation zu machen. Die meist günstige Handelsbilanz der Monarchie erleichterte die 
Realisierung des von ihm konzipierten Amortisationsplans. 

Nachdem C.A. v. Struensee in den vorausgegangenen Jahren zur Aufhäufung der 
preußischen Staatsschulden beigetragen hatte, oblag ihm allein seit 1796 dann auch 
deren Tilgung.847 Gewiß war er als Chef des Akzisedepartements wie der Seehandlung 

845 Wird das »Kassenspiel" des Akzisechef von 1793/94 mit seinen Denkschriften von 1798 verglichen, 
werden die unterschiedlichen innen- und außenpolitischen Konstellationen berücksichtigt, scheinen 
erhebliche Abstriche an dem von Bailleu und Real in ihren Aufsätzen gegebenen Charakteristiken 
des Ministers erforderlich. Zudem stimmt beider Einschätzung, die dazu noch mit ihren eigenen 
Ausfuhrungen kontrastiert, nicht, v. Struensee habe sich gegen neue Steuern oder den Rückgriff auf 
andere Hilfsmittel ausgesprochen. War er es doch, der die Besteuerung des adligen Grundbesitzes 
ebenso ins Spiel brachte wie die Ausgabe von Papiergeld. Wenn er den letzteren Gedanken dann 
doch verwarf, so wegen der damaligen Abneigung des »Publicums« gegen Papiergeld. 

846 Struensee, Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. I, S. 263f. 
847 Siehe dazu u.a. die kurzen Ausfuhrungen bei Eugen Richter, Das Preussische Staatsschuldenwesen 

und die Preussischen Staatspapiere, Breslau 1869, S. 16. Der Vf. bezifferte hier (S. 14) die Höhe der 
vor 1786 aufgenommenen Staatsschulden auf immerhin rund 12,5 Mio. Taler. Beim Tode Friedrich 
Wilhelms II. sollen die gesamten Verbindlichkeiten (inkl. jener 12,5 Mio.) 48.054.903 Taler betragen 
haben. Nach Richter (S. 17) wurden zwischen 1797 und 1805 ca. 3,5 Mio. Taler Schulden getilgt, an-
dererseits mußten im Zuge der Angliederung der sog. deutschen Entschädigungslande wiederum 
neue Anleihen aufgenommen werden. Dem Vf. zufolge (S. 18) erstreckte sich der Tilgungsplan der 
Jahre 1805 bis 1828 nur auf 24.780.220 Taler und damit bloß auf einen Teil der tatsächlichen 
Schuld. Andererseits soll es vor 1806 wieder einen Staatsschatz in Höhe von 13 Mio. Talern gegeben 
haben. Am 1.1.1807 hätten infolge der vorausgegangenen Rüstungen die Staatsschulden dann 
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hierfur geradezu prädestiniert; daß ihm diese Aufgabe aber tatsächlich übertragen 
wurde, hatte ebenfalls mit seinem Ehrgeiz zu tun, mehr noch mit der zögernden 
Haltung seiner Amtskollegen. Denn sowohl v.d. Schulenburg als Chef der Bank als 
auch Woellner (Dispositionskasse) hätten sich hierfur gleichfalls angeboten. Voraus-
gegangen war eine Kabinettsorder Friedrich Wilhelms II. an das Generaldirektorium 
vom 18.6.1795, wonach ihm jeder RessortchefVorschläge fur die Abtragung der Aus-
landsschulden unterbreiten sollte. Allerdings dürften dafur keine neuen Abgaben 
erhoben werden. Bei dieser Gelegenheit teilte der Monarch seinen Ministern mit, daß 
sich die auswärtigen Schulden auf den Betrag von 8.346.470 Talern beliefen, fur die 
pro Jahr Zinsen von 410.440 Talern zu zahlen seien.848 

In einem Immediatbericht vom 19.6.1795 erklärten die Minister, die Unterschrift 
v. Struensees fehlt bezeichnenderweise, der Aufforderung nicht nachkommen zu 
können. Sie machten auf verschiedene Einnahmeausfälle aufinerksam und vertraten 
die Ansicht, daß erst die vom Feind besetzten Provinzen geräumt, das Ergebnis der 
diesjährigen Ernte abgewartet und noch verschiedene andere Modalitäten geklärt 
sein müßten, ehe über die Tilgung der Schulden beraten werden könne. Da v. Stru-
ensee zur Aufuahme der Darlehen geraten habe, solle er auch Vorschläge fur die 
Amortisation unterbreiten. Am besten sei es aber, unter Einbeziehung der Oberre-
chenkammer hierfur eine Kommission zu berufen.849 

Lediglich v. Blumenthal, neben seinem Provinzialdepartement zuständig fur den 
Tresor und daher mit Finanzfragen besser vertraut als andere Minister, legte am 
19.6.1795 ebenfalls einen Schuldentilgungsplan vor. Angesichts des Geldmangels und 
der angespannten innenpolitischen Lage trat er fur drastische Sparmaßnahmen ein, 
und zwar sowohl beim Zivil- als auch beim Militäretat. Stellen in der Verwaltung 
sollten gestrichen werden, besserverdienende Beamte zeitweilig auf einen Teil ihres 
Gehaltes verzichten. Bemerkenswert ist, daß der Departementschef nicht davor 
zurückschreckte, beim Heer zu sparen. Hier war daran gedacht, die Zahl der Beur-
laubten zu erhöhen und bei der Kavallerie die Pferdezahl drastisch zu verringern. 
Voraussetzung dafur sei jedoch, daß ein allgemeiner Friede abgeschlossen würde. 

53.494.914 Taler betragen, darunter aber nur 3,4 Mio. Taler ausländische Anleihen. Über die Abtra-
gung der Staatsschulden geäußert hat sich auch Riedel, Der Staatshaushalt, S. 197-200, hier S. 196 
ebenfalls die Zahlen über die in der Regierungszeit Friedeich Wilhelms II. angehäuften Schulden. 

848 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXN, Nr. 4, fol. 3. Pikanterweise stammte der Entwurf fiir die Kabinettsor-
der vom 18.6. aus der Feder des Akzisechefs, unterbreitet am 17.6. Vorangegangen war offenbar eine 
Audienz, in der v. Struensee und der König ihr Vorgehen in dieser Angelegenheit koordiniert hatten. 
Die spätere Klage der übrigen Minister, geradezu überfahren worden zu sein, erfolgte nicht ganz zu 
Unrecht - siehe auch I, Rep. 96, Tit. 220 G sowie Kuhfuß, Genera/direktorium, a.a.O., S. 117f. Wenn 
v. Struensee Salzwesen und Schuldentilgung übertragen wurden, hing das auch damit zusammen, 
daß er Mitte 1795 eine neue Anleihe über 5 Mio. Gulden in Frankfurt/Main auflegen konnte und 
damit Friedeich Wilhelm II. finanziell etwas Luft verschaffte! 

849 Mit ihrer Bemerkung, der Akzisechef habe zur Aufuahme der Schulden geraten, gaben sie aber wis-
sentlich eine falsche Darstellung der Lage. Denn zum einen wurde v. Struensee vom König ständig 
gedrängt, neue Finanzquellen aufZutun; andererseits war er es, der immer wieder den Friedenschluß 
forderte. 
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Letztlich trug dieses Taktieren des Generaldirektoriums wesentlich dazu bei, daß 
Friedrich Wilhelm II. die Regulierung der Staatsschulden dem Akzisechef anvertrau-
te. Die Weigerung der anderen Minister, sich in schriftlicher Form über den Gegen-
stand zu äußern, hing offenbar damit zusammen, daß ihnen die Übersicht über den 
Staatshaushalt fehlte, sie mit solchen Finanzfragen weniger vertraut waren als v. Stru-
ensee. Andererseits bewirkte aber gerade ihre abwartende Haltung eine Stärkung von 
dessen Position in der Zentralbehörde.850 Der Akzisechef unterbreitete am 22.6.1795 
Friedrich Wilhelm II. einen ehrgeizigen Plan, durch dessen Realisierung jene auslän-
dischen Schulden in Höhe von rund 8,5 Millionen Talern allmählich abgetragen wer-
den sollten. Das Projekt erstreckte sich folglich nur auf einen Teil der staatlichen Ver-
bindlichkeiten, berücksichtigte insbesondere jene nicht, die im Zusammenhang mit 
der dritten Teilung Polens übernommen worden waren. 

Offenbar aufgrund mehrerer Interventionen Woellners, in deren Ergebnis der 
Akzisechef seinen ursprünglichen Plan ändern mußte, wurden dann aber auch noch 
die anderen Lasten berücksichtigt.851 Die Schuldentilgung erstreckte sich schließlich 
auf einen Betrag von insgesamt 23.902.451 Taler, die im In- und Ausland aufgenom-
men worden waren. Bloß an Zinsen mußten dafur jährlich 1.113.009 Taler gezahlt 
werden. Da sich durch die Einbeziehung weiterer Verbindlichkeiten allein die Zins-
last verdreifacht hatte, reichten die Erträge aus der Salzpartie fur den Amortisations-
fonds nicht aus. C.A. v. Struensee entschloß sich daher im Januar 1796, auch Über-
schüsse aus der Akzise- und Zollkasse hierfur vorzusehen. Das ganze Projekt bekam 
somit innerhalb von sechs Monaten eine ganz andere Dimension.852 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, daß der Akzisechef des öfteren Vor-
schläge unterbreitete, bei deren Umsetzung er auf Ressourcen seines Departements 
zurückgriff. So schlug er etwa 1796 vor, die Ausfälle bei der Dispositionskasse durch 
die Erhöhung einiger Akzisegefälle zu kompensieren.853 Drei Jahre später regte er zum 
wiederholten Male an, die Binnenzölle abzuschaffen. Die entstehenden Einnahme-
verluste sollten durch eine Heraufsetzung der Salzpreise ausgeglichen werden. D.h. 
v. Struensee suchte mißliebige Maßnahmen bzw. neue Belastungen nicht anderen 
Departementschefs zuzuschieben, was freilich gelegentlich auch vorkam, sondern sah 
sich zunächst in seinem Ressort nach neuen Geldquellen um. 

850 Bereits Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 259, hat darauf aufmerksam gemacht, daß nach 
dem Basler Frieden Preußen seine Großmachtstellung nur behaupten konnte, wenn ihm die Sanie-
rung seiner Staatsfinanzen gelang. Folglich habe in den Jahren nach 1795 die Finanzverwaltung und 
nicht die Außenpolitik im Mittelpunkt des königlichen Interesses gestanden. Dieser Hintergrund ist 
zu beachten, wenn über die Rolle v. Struensees ein Urteil abgegeben werden soll. 

851 Philippson zufolge soll Woellner ebenso wie früher gegen die beiden v.d. Schulenburgs nach dessen 
Berufung zum Minister auch gegen v. Struensee intrigiert haben (Preußische Geschichte, Bd. 2, 
S. 265f.). Da sein Ansehen beim König inzwischen aber erheblich gelitten hatte, zeitigten seine ent-
sprechenden Vorstöße immer seltener einen Erfolg. 

852 In seiner Denkschrift vom März 1798 über die Leitung der General-Salzadministration ist v. Struen-
see auch auf diese Modifikation des Schuldentilgungsplans eingegangen, die ihn dazu bewog, eine 
Million Taler aus den Akziseüberschüssen fiir den Amortisationsfonds zu verlangen. Er setzte sich 
hier noch einmal mit den wichtigsten Argumenten seiner Gegner auseinander und verschwieg nicht, 
daß die erwarteten Überschüsse keineswegs sicher seien - GStA, I, Rep. 96 A, Tit . 132 A. 

853 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 G. 
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Der ursprüngliche Plan des Beamten sah vor, daß weder die Untertanen neue 
Auflagen übernehmen noch der König Einnahmeverluste erleiden sollte. Möglich 
war das aber nur, wenn der Seehandlung weitere Vorteile zugestanden würden. Das 
Finanzinstitut bildete gewissermaßen den Dreh- und Angelpunkt des ganzen Projek-
tes. Um der neuen Aufgabe gerecht werden zu können, waren seine Zahlungsver-
pflichtungen zu beschränken. Allein der Seehandlung sollte der Salzverkauf inner-
wie außerhalb der Monarchie zustehen, d.h. auch in den neuen Landesteilen im 
Osten. Außerdem beanspruchte der Akzisechef die Direktion des gesamten Salzwe-
sens, v.a. aber die Kontrolle der inländischen Fabrikation. Lediglich die westlichen 
Provinzen sollten nach wie vor v. Heinitz unterstehen. Im Gegenzug verpflichtete 
sich v. Struensee dazu, daß die Seehandlung die bisher vom Salzdepartement 
erbrachten Überschüsse übernehmen, den Salzpreis nicht erhöhen und die Klassifi-
kation aufheben würde. Dennoch sollte durch die >>kaufmännische<< Führung der 
Salzpartie ein Surplus erwirtschaftet werden, welches vornehmlich fur die Bestreitung 
der Zinslast der Auslandsschulden bestimmt war. Zudem beabsichtigte er, letztere 
schrittweise in inländische Verbindlichkeiten umzuwandeln und langfristig abzutra-
gen. Der Minister bezifferte den Überschuß auf 550.000 Taler, von denen drei Viertel 
fur die Zinszahlung und ein Viertel fur die Tilgung vorgesehen waren. 

Zwar konnte der Akzisechef in den folgenden Jahren tatsächlich erhebliche Über-
schüsse erwirtschaften, gleichwohl ging seine kaufinännische Speculation nicht auf. 
So hatte er sich im Juni 1795 bereits mit dem zu erwartenden Vorwurf von Gegnern 
seines Plans auseinandergesetzt, durch den Ankauf fremden Salzes werde der Geldab-
fluß ins Ausland unnötig erhöht, ein Verstoß gegen ein Grundprinzip merkantilisti-
scher Wirtschaftspolitik. Er bezifferte den hierfur erforderlichen Betrag aber lediglich 
auf 100.000 Taler und damit auf eine Summe, die jährlich fur den Ankauf von 
Brennmaterial fur die Salinen in den Nachbarstaaten ausgegeben werden mußte. 
Infolgedessen handele es sich hier nur um ein Umschichten des Geldes, nicht aber 
um neue Ausgaben. In dieser Hinsicht irrte sich v. Struensee jedoch, weil später auf-
grund des Preisanstieges fur englisches Salz merklich höhere Summen fur die Liefe-
rungen aufZuwenden waren. Für Minister v. Stein bedeuteten die Ankäufe eine erheb-
liche Belastung der preußischen Handelsbilanz, Grund genug fur eine Reform des 
Salzwesens.854 

Im Dezember 1795 unterbreitete der Akzisechef dem König seinen überarbeite-
ten Amortisationsplan. Hervorzuheben sind v.a. die Ausfuhrungen über die Prinzipi-
en, nach denen er die heimische Salzgewinnung zu regulieren gedachte. Danach 
könnten höhere Erträge aus der Salzpartie nur bei möglichst niedrigen Einkaufsprei-
sen erzielt werden. Zu diesem Zwecke müsse der Administration freye Hande gelaßen 
werde(n), die einländischen Siedereyen zu erweitern oder einzuschränken und frem-
des Salz einzufiihren, so wie es die Umstände und die Erreichung des obigen End-

854 Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 319-327. Schon im März 1798 ging der Beamte selbst ausfuhrlieh 
auf die Gründe fur das Scheitern seiner kaufmännischen Spekulation ein. 
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zwecks erfordern.855 Zwar verstieß ein solcher Grundsatz gegen die von dem Minister 
praktizierte Gewerbepolitik, was ihn jedoch nicht daran hinderte, hier das kaufinän-
nische Interesse über das der >>Industrie<< zu stellen. An anderer Stelle begründete er 
seinen Schritt damit, daß das main d'oeuvre bei den Salinen viel geringer sei als bei 
den »Fabriquen<<. 

Zweifellos fugte er durch die Umsetzung seines Vorhabens der inländischen Salz-
gewinnung Schaden zu, weshalb die Verbindung von Salzwesen und Seehandlung 
später auf Kritik bei v. Stein stieß. Dennoch kann der 1795 vorgelegte Amortisations-
plan, in welchem die Salzpartie eine wichtige Rolle spielte, nicht gänzlich verworfen 
werden. Denn dieser erwies sich in zweierlei Hinsicht als zweckmäßig. Zum einen 
gelang es v. Struensee tatsächlich, wie er am 22.6.1795 angekündigt hatte, die auslän-
dischen in inländische Schulden zu verwandeln. Und zweitens sorgte der Minister fiir 
die regelmäßige Zinszahlung und fiir die Abtragung eines Teils der Verbindlichkei-
ten!856 Laut Riedel konnten noch in der Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. rund 
drei Millionen Taler abgetragen werden, denen dann bis 1805 weitere 3,5 Millionen 
folgten. Außerdem zog die Seehandlung über die Hälfte der Forderungen an den 
Amortisationsfonds an sich (rund 13 von 24 Mio. Talern).857 

Dem Akzisechef zufolge konnten die in Aussicht gestellten Überschüsse aber nur 
durch den Absatz billigen Seesalzes in den neuen Provinzen sowie durch eine Sen-
kung der Transportkosten nach Ost- und Westpreußen erzielt werden. Denn diese 

855 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 G. Wie stark v. Struensees Stellung innerhalb der Ministerriege in der Mit-
te der neunziger Jahre war, zweifellos bedingt durch die hohe Staatsverschuldung, erhellt daraus, daß 
er seinem Immediatbericht vom 31.12.1795 Entwürfe fiir Kabinettsordres an sich selbst, an das Gene-
raldirektorium, an v. Hoym und v. Heinitz beifiigte. Typisch fiir ihn war eine solche Handlungsweise 
nämlich nicht, wohl aber fiir Woellner. In den Kabinettsbefehlen wurde dem Akzisechef die Leitung 
der General-Salzadministration übertragen. Lt. Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 449, der seinerseits 
auf der einschlägigen Literatur fußt, erlitten aufgrund der kaufmännischen Leitung der Salzpartie die 
Salinen in Halle und Schöneheck tatsächlich erhebliche Einbußen. Danach soll in Halle die Produk-
tion 1795 5.914 Last Salz betragen haben, 1805 aber nur noch 4.043; in Schöneheck sank die Erzeu-
gung zwischen 1795 und 1804 von 21.043 auf 14.237 Last! Andererseits wies der Akzisechef im März 
1798 darauf hin, daß es aufgrund der gestiegenen Preise fiir englisches Salz bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Einschränkung der heimischen Fabrikation gegeben habe. Auch sah sein Plan vor, die 
Salzgewinnung in Unna und anderen Salinen auszuweiten. 

856 Insofern berührte Schwemann, Freiherr v. Heinitz, S. 446f., nur eine Seite des Problems. Der Vf. 
spricht nämlich davon, daß v. Struensee auf Kosten der heimischen Salinen große Überschüsse erzie-
len wollte, während bei v. Heinitz der fiskalische Aspekt erst an zweiter Stelle stand. Der Bergwerks-
chef habe sein Hauptaugenmerk auf die Stimulierung der heimischen Salinen und die Versorgung 
der Einwohner mit billigem Salz gerichtet - die letzte Behauptung kontrastiert aber mit dem Preisge-
falle zwischen See- und inländischem Salz! Ferner ist auch die Bemerkung des Vf. unkorrekt, allein 
die Seehandlung habe Vorteile aus der Übertragung der Salzpartie an v. Struensee gehabt. Denn der 
Staat zog aus Schuldentilgung wie der Festigung seines Kredites ebenfalls erheblichen Nutzen, ein 
Faktor, der eventuell schwerer wog als die Vernachlässigung der Salinen. 

857 Riedel, Der Staatshaushalt, S. 196f. bzw. 236f. In einem Immediatbericht vom Jan. 1804 (1, Rep. 96 A, 
132 A, fol. 63) wies der Minister nach, daß Seehandlung und Salzpartie in den sieben Jahren ihrer 
Verbindung insgesamt 3.533.382 Taler an den Amortisationsfonds abgefiihrt hätten, zweifellos ein 
Erfolg des von ihm umgesetzten Planes. Bei der Einschätzung der Politik v. Struensees kommt es 
folglich darauf an, welchem Aspekt der Vorrang eingeräumt wird: der Zurücksetzung der heimischen 
Salinen (wie das v. Heinitz und v. Stein getan haben) oder der Schuldentilgung! 
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beiden Landesteile hatten bisher heimisches Salz aus dem Magdeburgischen bezogen, 
was mit hohen AufWendungen verbunden war. Durch die Belieferung mit Seesalz 
könnten erhebliche Kosten gespart werden. Bevor der König dem Schuldentilgungs-
plan seine Zustimmung gab, forderte er von Woellner ein Gutachten an, welches 
letzterer mit der Bitte um Geheimhaltung am 2.1.1796 abstattete. Der Wunsch war 
mehr als gerechtfertigt, da der Gutachter in seinem Schreiben einige Seitenhiebe 
gegen v. Struensee austeilte. Hier heißt es u.a., dieser kenne die eigentliche Staats-
wirthschaft in Preußen noch nicht hinlänglich, wolle alles nur auf kaufinännischen 
Fuß tractiren, sei dreiste und entreprennant. Wenn ihm bei einer solchen großen 
Entreprise der König nicht Zügel anlege, würde er das Unterste nach oben kehren.858 

Trotz seiner persönlich motivierten Ausf;ille gegen den Akzisechef ging Woellner 
nicht so weit, den ganzen Plan zu verwerfen. Da an der Schuldentilgung kein Weg 
vorbei fuhrte, der Gutachter wie die anderen Minister sich aber außerstande zeigte, 
eigene Konzepte vorzulegen, begnügte er sich mit z.T. gewichtigen Korrekturen. 
Zunächst vertrat Woellner die Ansicht, daß der Akzisechef besser als v. Heinitz geeig-
net sei, die Salzpartie zu fuhren, zumal es sich hier um eine mercantilistische Sache 
handele. Der Beamte riet, die Entscheidung über das Projekt nicht zu übereilen und 
zuvor noch weitere Nachrichten einzuziehen. Dann sprach er sich dafur aus, daß 
auch die jetzt angefallenen Schulden aus der polnischen Teilung mit in den Tilgungs-
plan aufgenommen werden sollten. 

Der Chef der Dispositionskasse befurchtete bei der Realisierung des Plans 
beträchtliche Einnahmeausfalle, was wiederum seiner ministeriellen Stellung abträg-
lich war. Er beschwor daher den König, es nicht zuzulassen, daß v. Struensee mit sei-
ner kaufmännischen Buchhalterei das preußische Finanzsystem gänzlich umstülpe. 
Offenbar war Woellner nicht imstande, die Konsequenzen abzuschätzen, die sich bei 
der Umsetzung des Amortisationsplans ergeben würden. Auch meinte er, durch die 
Übertragung der Salzpartie und der Schuldentilgung könnte der Akzisechef zu mäch-
tig werden und damit seine eigene Position untergraben. Diese jetzige Verfassung der 
Dispositions Casse und diese ganze meisterhafte Marche des Preuß: Finanz: Systems 
lassen doch Ew: König]: Majestät um Gottes willen nicht stöhren oder im mindesten 
abändern. Bloß durch dis äußerst künstliche und kluge Finanz: System, das kein 
Staat in der Welt hat ... ist die Preuß: Monarchie so groß und blühend geworden.859 

Einmal mehr fugte Woellner seinem Gutachten den Entwurf eines Kabinettsbefehls 
bei, in welchem v. Struensee aufgefordert wurde, seinen Plan zu modifizieren. 

In seinem Immediatbericht vom 16.1.1796 bestätigte der Akzisechef die Vermu-
tung Woellners. Danach sollten die fur den Amortisationsfonds bestimmten Akzi-
seüberschüsse Priorität vor den Zahlungen an die Dispositionskasse haben, weshalb 
letztere mit Ausfallen rechnen müßte. Solche gebe es auch durch die neue Bestim-
mung fur das Surplus aus der Salzpartie. Der Beamte, dessen Tilgungsplan zum Teil 

858 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 G. 
859 Ebda. Siehe dazu auch Riede!, Der Staatshaushalt, S. 198f. Tatsächlich kam der größte Teil der für 

den Amortisationsfonds bestimmten Summe aus den Akziseüberschüssen, die bis 1795 ausschließlich 
in die Dispositionskasse gelangt waren. 
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auf einer bloßen Umverteilung der Staatseinnahmen beruhte, bezifferte den Ausfall 
bei der Dispositionskasse auf jährlich rund eine Million Taler. Dieser könnte durch 
die Erhöhung der Konsumtionsgefalle auf Kaffee, Zucker und Sirup in den neuen 
östlichen Landesteilen, durch die Einziehung der dortigen geistlichen Güter und Sta-
rosteien sowie die Erhöhung der sog. Übertragsakzise in den alten Provinzen ausgeg-
lichen werden.860 

C.A. v. Struensee unterbreitete ferner den Vorschlag, das ganze Amortisationsge-
schäft lediglich einem Beamten anzuvertrauen, der durch die Oberrechenkammer 
und zwei Minister zu kontrollieren sei. Weiter heißt es in seinem Schreiben vom 
Januar 1796: Das Haupt-Augenmerk muß seyn, die auswärtigen Schulden aus der 
Welt zu schaffen, und dieser Zweck wird am geschwindesten erreicht werden, wenn 
die Handlungs Balance uns günstig bleibt, und wenn unsre inländische Fabriquen 
blühend bleiben. Dergleichen günstige Epoque kann hauptsächlich dazu genutzt 
werden, daß man die ausländischen Schulden in einländische verwandelt und 
dadurch die Zinsen im Lande erhält.861 Über Erfolg und Dauer der Schuldentilgung 
könne er sich indes nicht äußern, da dies von einer Vielzahl von Faktoren abhänge. 

Für die Schuldentilgung und Zinszahlung wies der Akzisechef im Januar 1796 
entsprechend den geänderten Rahmenbedingungen 500.000 Taler aus der Salzpartie 
und eine Million aus den Akziseüberschüssen nach. Friedeich Wilhelm II. teilte die 
Befurchtungen Woellners wegen der Dispositionskasse nicht und war bereit, hier 
Ausfalle hinzunehmen. Folglich sollte auch nur ein Teil der vorgeschlagenen Steue-
rerhöhungen vorgenommen werden. Er billigte den modifizierten Amortisationsplan 
und übertrug dessen Verfasser im Januar 1796 das gesamte Salzwesen.862 

Im folgenden Jahrzehnt kam v. Struensee jener selbst auferlegten Verpflichtung 
nach und erzielte in der Salzpartie regelmäßig - abgesehen vom Jahr 1798 - Über-
schüsse. Mit ihrer Hilfe sowie dank des festgesetzten Betrags aus der Akzisekasse 
konnte bis 1805 ein beachtlicher Teil der Staatsschulden abgetragen werden. Nach 
den von F. v. Coelln ermittelten Angaben wurden zwischen 1794 und 1804 insge-
samt 36.624.419 Millionen Taler Schulden aufgenommen. Ende des Jahres 1804 

860 Hatte Woellner somit selbst wesentlichen Anteil an den Ausfallen bei der Dispositionskasse? Denn 
nach dem ersten Plan, der sich nur auf Schulden in Höhe von 8,5 Mio. Talern erstreckte, sollten fur 
Abtragung und Zinsen lediglich die Salzüberschüsse verwendet werden. Erst nach seinem Gutachten, 
in dessen Gefolge der ganze Plan ausgeweitet wurde, ist die Rede von der Verwendung von Akzi-
seüberschüssen fur die Schuldentilgung. Allerdings gibt es in dieser Frage Unklarheiten in den Q!lel· 
len wie in der Literatur. Lt. Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 262, sei von vornherein eine 
Million Taler aus den Überschüssen bei der Akzise fur den Amortisationsfonds bestimmt gewesen, 
wozu noch jene 500/m Taler aus der Salzpartie kamen. Der V( geht hier zwar kurz auf die Bildung 
der General-Salzadministration ein, erwähnt aber den negativen Aspekt der Maßnahme nicht. 

861 GStA, I, Rep. 96, Tit. 220 G. Folgerichtig sprach sich der Minister in seiner Denkschrift vom 
6.8.1798 gegen die Ausschreibung ausländischer Anleihen zur Kriegsfinanzierung aus und gab dafur 
der Ausgabe von Papiergeld den Vorzug - siehe dazu Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, 
s. 24( 

862 Jene Summe von 23.902.451 Talern enthielt aber auch noch nicht die gesamten Verbindlichkeiten, es 
fehlten u.a. Schulden des Generaldirektoriums in Höhe von rund vier Millionen Talern, die z.T. aus 
der Zeit vor 1740 stammten. In einem Immediatbericht vom 28.5.1797 bezifferten v.d. Schulenburg 
und v. Struensee die Staatsschulden folglich auf 26.294.210 Taler. Siehe dazu Riede!, Der Staatshaus-
halt, S. 198. 
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betrugen die Verbindlichkeiten einschließlich der im Lande auferlegten Anleihe aber 
nur noch 24.780.220 Taler. D.h. dank geschickter Finanzoperationen v. Struensees 
war die Schuldenlast des preußischen Staates innerhalb eines Jahrzehnts um ein Drit-

1 k 863 te gesun en. 
Nicht ungünstig hat L. Hellwig, sich hierbei v.a. auf die Arbeiten von Riede!, 

Richter und Warschauer stützend, die Entwicklung der Staatsfinanzen zwischen 1797 
und 1804 beurteilt. Allerdings fiihrte er die Erfolge weniger auf das Geschick v. Stru-
ensees, sondern vornehmlich auf größere Sparsamkeit sowie auf das Wirken der 
Generalkontrolle unter v.d. Schulenburg zurück.864 Von einem angeblich drohenden 
Staatsbankrott Preußens kann - abgesehen von der kritischen Zeit 1794/95 - folglich 
bis 1804 nicht gesprochen werden. Bei strikter Umsetzung des auf v. Struensee 
zurückgehenden Plans wäre es möglich gewesen, die Staatsschulden bis zum 1.1.1828 
vollständig zu tilgen.865 Die außenpolitischen Ereignisse der Jahre 1805 und 1806 
haben das aber vereitelt. 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf folgende Äußerung des Akzisechefs, 
welche in der Literatur häufig mit dem bevorstehenden Staatsbankrott in Zusam-
menhang gebracht wird. Das Princip jeder vernünftigen Privathaushaltung, die Aus-
gabe nach der Einnahme zu modificiren, könne nicht auf die Staatshaushaltung 
angewendet werden; hier sey gerade umgekehrt, die Einnahme nach den Erfordernis-
sen der Ausgabe einzurichten, weil diese, als Resultat der allgemeinen Verhältnisse 
der Völker und ihrer Regierungen in Europa, prädominire, ohne daß eine einzelne 
Regierung widerstehen könne.866 

863 V. Coelln, Vertraute Briefe, Bd. 3, S. 161f. Die von Leopold Krug, Geschichte der preußischen Staats-
schulden, Breslau 1861, S. 45, mitgeteilten Zahlen stimmen mit denen v. Coellns überein. D.h. offen-
bar hat Krug die Angaben des letzteren übernommen. Zwar würdigte der Vf. die Verdienste der See-
handlung bei der Schuldentilgung, interessanterweise wird aber der Name v. Struensee in diesem Zu-
sammenhang überhaupt nicht erwähnt. Hintergrund hierfür dürfte Krugs scharfe Kritik am preußi-
schen »Fabriquen-System« (Betrachtungen über den Nationalreichtum, Bd. 2, S. 661-709) gewesen 
sein, das er maßgeblich dem Akzisechef anlastete! Kuhfuß, Das Genera/direktorium, S. 119, beschei-
nigt v. Struensee ebenfalls Erfolge bei der Entschuldung. Laut Riedel, Der Staatshaushalt, S. 236f., 
wurden in der Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. bereits rund drei Millionen Taler abgetragen, 
denen allerdings 2,4 Mio. Schuldennachträge gegenüberstanden. Ende 1805 habe der Amortisations-
fonds seinen niedrigsten Stand erreicht: 24.089.181 Taler, davon lediglich 1.397.067 Taler im Ausland. 
Durch die Mobilmachung sei dann die Verschuldung aber wieder stark gestiegen. Ende 1806 betrug 
sie 48.087.345 Taler. Der Vf. führt hier auch die von Zeitgenossen vorgenommene Berechnung an, 
wonach der Amortisationsfonds binnen 20 Jahren die gesamte Staatsschuld hätte tilgen können. 

864 Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 57-60. Lediglich sein Hinweis, daß die wirtschaftliche Blüte infolge 
der Neutralisierung Norddeutschlands zur günstigen Lage der Staatsfinanzen beigetragen habe, deu-
tet indirekt auf v. Struensee. Wenn v. Stein in seiner Denkschrift vom 9.10.1805 davon spricht, daß 
sich der Finanzzustand der preußischen Monarchie seit 1798 merklich gebessert habe, konnte doch 
der öffentliche Kredit des Staates durch eine korrekte Erfüllung seiner Verbindlichkeiten befestigt 
werden, seien 1,6 Millionen Taler zurückgezahlt und weitere 10,5 Millionen Taler aus- in inländische 
Schulden umgewandelt worden, ist das gewiß als eine Würdigung der Tätigkeit seines Amtsvorgän-
gers zu verstehen - Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 25. 

865 Krug, Geschichte der Staatsschulden, S. 45. Auch mit Blick auf die Höhe der Staatseinkünfte kann 
wohl kaum von einem bevorstehenden Bankrott gesprochen werden. Diese sollen 1804 rund 39 Mil-
lionen Taler betragen haben, lagen also deutlich über der Verschuldung. 

866 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 43. 
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Bezeichnenderweise wird zumeist nur der erste Teil des Zitates angefuhrt, wäh-
rend v. Struensee zweifellos sein Hauptaugenmerk auf den übergreifenden Aspekt 
gelegt haben dürfte. Zudem ist jener losgelöst von diesem unverständlich. Der 
Beamte dachte nicht nur hier, wie sein Amtskollege v.d. Schulenburg einmal zutref-
fend bemerkte, als >>Kaufinann<<. D.h. er berücksichtigte bei seinen Analysen die wirt-
schaftlichen und politischen Verflechtungen zwischen den europäischen Staaten 
sowie deren Rückwirkungen auf das einzelne Land. So nötigte in den späten neunzi-
ger Jahren des 18. Jahrhunderts der Konflikt zwischen England und Frankreich die 
preußische Monarchie zu einer außerplanmäßigen Erhöhung der Militärausgaben, 
was entsprechende Verschiebungen im Budget nach sich zog.867 

4. Tätigkeit als Chef der Seehandlung 

Im Anschluß an andere Autoren stellte Hendel fest, v. Struensees Wirken habe vor 
allem bei der Seehandlung Spuren hinterlassen. Er sei es nämlich gewesen, der das 
Institut aus einer privilegierten Warenhandlung zur preußischen Staatsbank umge-
formt habe.868 Zwar zeugt dieses Urteil von einer Geringschätzung seiner wirtschafts-
und steuerpolitischen Reformversuche, andererseits wird aber zu Recht der Entwick-
lungsprozeß gewürdigt, den die Seehandlung unter ihrem nobilitierten Chef nahm. 
Ihr Gestaltwandel manifestierte sich in dem Patent vom 4.3.1794 und der Deklara-
tion vom 15.7.1795.869 Hatte sich v.d. Schulenburg als leitender Geschäftsmann ganz 
in den von Friedeich li. vorgegebenen Bahnen bewegt, schlug sein Nachfolger nach 
1791 andere Wege ein. Dieser äußerte sich in seiner Denkschrift vom März 1798 
selbst darüber, daß er im Zusammenhang mit der Errichtung der General-Salzadmi-
nistration versucht habe, die Seehandlung noch stärker als zuvor in den Dienst des 
Staates zu stellen. 

Wörtlich heißt es hier: Es schien mir billig, daß der Staat endlich einmal von 
einem Etablissement so mit mannigfaltigen Vorzügen beschenket war, und das dem 
Staat selbst ansehnliche Summen gekostet hatte, reelle Vortheile erhielt; und da nach 
meinem Plan der Gewinn dieses Handlungshauses zu Verminderung und Tilgung 
der Staatsschulden bestimmt wurde, so glaubte ich dadurch patriotische Vorschläge 
gethan zu haben, indem ich dadurch die Möglichkeit vergrößerte, die bisher contra-
hirte Staatsschulden ohne neue oder verstärkte Abgaben abführen zu können. Auf 
diese Weise wurde die Seehandlungs-Societaet mit ihrem gesammten theils schon 
erworbenen theils in der Zukunft zu acquirirenden Vermögen ein wahres Eigenthum 

867 Die Militärausgaben erhöhten sich u.a. durch die Zulagen fur die Soldaten und den Getreideankauf 
fur die Kriegsmagazine. Die von Riedel, Der Staatshaushalt, Beilage Nr. XX, mitgeteilten Zahlen do-
kumentieren diesen Anstieg nur bedingt. 

868 Hendel, Würdigung Struensee, S. 67. 
869 Mylius, NCC, Bd. 9, 1796, Spalte 2.029ff., 2.587ff. Auf diesen Gestaltwandel haben neben Hendel 

auch Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung, S. 32f., (wichtig hier das zitierte Urteil C. Ro-
thers über v. Struensee, S. 3lf.) und v. Dombois, Die Seehandlung, S. 18ff., hingewiesen. 
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des Staats.870 Sicher war die Seehandlung auch bereits vor 1796 ein weithin staatliches 
Geldinstitut, v. Struensee wies ihr jetzt aber eine neue Rolle zu, durch die sie von 
ungleich größerem Nutzen fiir den Fiskus wurde. Und zwar durch ihr Engagement 
bei der Schuldentilgung, das seinerseits die Basis fiir den späteren Aufstieg zur 
preußischen Staatsbank bildete. 

Wenngleich auch in den neunziger Jahren der Handel mit ausländischem Salz 
einer ihrer profitabelsten Erwerbszweige blieb, erschloß der Akzisechef doch zuneh-
mend neue Tätigkeitsfelder. Hervorgehoben seien nur seine spekulativen Wechselge-
schäfte, der Getreidehandel sowie die Lieferung von Rohstoffen (Baumwolle, Flachs) 
fiir die inländischen >>Fabriquen<<. Nur einige wenige Hinweise lassen Umfang wie 
Stellenwert dieser Geschäfte erahnen. So betrug der Handlungsgewinn der Seehand-
lung im Jahre 1796 (ohne den Salzhandel) insgesamt 76.678 Taler. Davon entfielen 
auf Erträge aus Wechselgeschäften 60.650 Taler (od. 79,1 %), auf Gewinne aus dem 
Warschauer Kontor 6.194 (od. 8,1 %) und auf solche aus dem Verkehr mit Silber 
5.338 Taler (od. 7,0%). Weiteren Nutzen hatte sie aus dem Handel mit Rohseide und 
Flachs sowie aus einer Entreprise nach St. Thomas gezogen.871 1797 entfielen auf das 
Wechselgeschäft sogar 92% des erzielten Gewinns. Zwar sind diese Erträge durchaus 
beachtlich, die größten Verdienste erwarb sich das Geldinstitut jedoch durch die Auf-
nahme und Rückzahlung der ausländischen Anleihen. Nur dank seiner Hilfe konnte 
v. Struensee Erfolge bei der Amortisation der Staatsschulden erreichen.872 

Und in noch einer anderen Hinsicht versuchte er nach seiner Bestallung als 
Minister das Geldinstitut finanziell zu konsolidieren. Und zwar drang der Beamte 
permanent auf eine Aufstockung ihres Reservekapitals. Explizit brachte er diesen 
Gegenstand in einem Schreiben vom 6.7.1802 zur Sprache. Der Akzisechef schlug 
hier vor, nicht den gesamten Gewinn an den Amortisationsfonds abzufiihren, son-
dern mit einem Teil die Rücklagen zu erhöhen. Zur Begründung verwies er auf die 
guten Erfahrungen, die mit diesem Fonds bereits gemacht worden seien. So wäre die 
Seehandlung in der Lage gewesen, die im Zuge der polnischen Insurrektion entstan-
denen Verluste von mehr als einer Million Talern aus eigenen Kräften zu decken. 
Ähnliche Ausfalle könnten auch künftig eintreten.873 

870 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 A, fol. 7f. Seine Bemerkung zielte auf die bisherige Praxis, den Gewinn 
der Seehandlung aus kaufmännischen Operationen zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden. 
Künftig sollten alle Erträge an staatliche Kassen abgefiihrt werden. Wenn er später selbst auf die Er-
höhung des Eigenkapitals drängte, so stand das nicht im Widerspruch zu jener Aussage. Vielmehr 
wollte der Akzisechef auf die Weise die Seehandlung konsolidieren, Voraussetzung fiir die Erwirt-
schaftung steigender Erträge. Wie wichtig es fiir die Existenz des Geldinstitutes war, den Salzhandel 
in den neuen Provinzen zu behalten, geht u.a. daraus hervor, daß 1797 allein beim Salzverkauf in 
Neu-Ostpreußen und Warschau ein Gewinn von 194.458 Talern erzielt wurde. 

871 Ebda., fol. 21. Auf diese Ausweitung der Handelsoperationen bezieht sich Rother in dem angefiihr-
ten Urteil ebenso wie Schleutker,Die volkswirtschaftliche Bedeutung, S. 32 bzw. 44, der mit Blick 
auf die Verträge über Salzlieferungen aus Österreich noch ein konkretes Beispiel benennt (Spekula-
tion mit Wiener Staatspapieren). 

872 Krug, Geschichte der Staatsschulden, S. 102f. 
873 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 G, fol. 2f. 
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Seinem Vorstoß lagen aber noch andere Motive zugrunde. Der Minister hegte 
nämlich die Absicht, aus den erwirtschafteten Gewinnen allmählich ein Reservekapi-
tal in Höhe von zwei Millionen Talern zu bilden, über welches er frei verfugen und 
zu gewinnträchtigen Geschäften einsetzen konnte. Weiter heißt es, ein solcher unver-
zinster Fonds sei von vorteilhaftem Einfluß auf die künftigen Operationen und 
Gewinne der Seehandlung. Ihm ging es bei seinem Vorschlag folglich um eine Auf-
stockung des Reserve- und damit zugleich des Eigenkapitals. Zwar gestattete Fried-
rich Wilhelm III. mehrfach die Einbehaltung eines Teils des Gewinnes, da anderer-
seits nicht nur bei der Auflösung der Kommandite in Amsterdam Verluste 
entstanden, konnte der Akzisechef sein Vorhaben nur z.T. realisieren. 

Im Zuge der Umstrukturierung der Seehandlung verfolgte ihr Chef ferner das 
Ziel, sich von den 1782 errichteten ausländischen >>Commanditen<< zu trennen, d.h. 
in erster Linie von jener in Amsterdam. Denn Elbing und Warschau gehörten mitt-
lerweile zur Monarchie. Im Jahr 1798 begründete v. Struensee seine Absicht wie 
folgt: Damit aber auch der Staat nicht in Gefähr kommen könnte, durch unrichtig 
combinirte, oder unglücklich ausgeschlagene Handlungs Speculationen, in großen 
Verlust zu gerathen, so nahm ich zugleich den Grundsatz an, alle bisher gehabte fort-
lautende Handelsverbindungen mit auswärtigen Handlungs-Häusern, theils abzubre-
chen, theils nach und nach abzuwickeln, und die Handlungsgeschäfte der Societaet 
blas auf den Salzhandel, und auf die zu Abbezahlung der auswärtigen Staatsschulden 
erforderliche Wechselgeschäfte einzuschrenken .874 

Zwar unterhielt die Seehandlung auch später noch enge Verbindungen zu aus-
wärtigen Handelsplätzen, aufgrund der negativen Erfahrungen mit der Firma Cohen 
in Amsterdam vermied sie jedoch finanzielle Beteiligungen und langfristige Kontrak-
te. Und auch zu jener Handlung wurden die Kontakte nicht abrupt abgebrochen, 
sondern v. Struensee zog die dort befindlichen Einlagen aus Sorge um ihren völligen 
Verlust nur allmählich zurück. Deshalb währte die Verbindung mit den Cohens 
noch 1804, kam es zu manigfachen Q!Ierelen. Allerdings gelang es dem Akzisechef 
dank seines Taktierens mehr als zwei Millionen holländische Gulden einzuziehen, 
weshalb schließlich nur eine Million abgeschrieben werden mußte. 

Wie der Beamte in seiner Denkschrift über die Administration des Amortisati-
onsfonds vom 11.1.1800 festgestellt hat, sah der Plan von 1796 ursprünglich keine 
Beteiligung der Seehandlung an dem Tilgungsgeschäft vor. Eventuell hegte er damals 
bereits den seinem theoretischen Konzept entlehnten Gedanken, mit ihrer Hilfe die 
ausländischen in inländische Verbindlichkeiten umzuwandeln, schlüssige Belege hier-
fiir gibt es aber nicht. C.A. v. Struensee war zunächst davon ausgegangen, daß der 
1796 errichtete Fonds zur Bezahlung der Zinsen wie zur sukzessiven Abtragung der 
Schulden hinreichend sei.875 Allerdings habe sich bald gezeigt, daß die Summe von 
1,5 Millionen Talern unzulänglich war, nicht nur wegen der 1798 entstandenen Aus-
fälle bei der Salzadministration. Der Minister benannte in seinem Promemoria, mit 
dessen Hilfe er offenkundig die Angriffe v.d. Schulenburgs auf seine Tätigkeit abzu-

874 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 A, fol. 7 RS. 
875 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 6 C. 
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wehren gedachte, mehrere Faktoren fur das Dilemma, welches zum Rückgriff auf die 
Finanzressourcen der Seehandlung fuhrte. 

Binnen kurzem stellte sich nämlich heraus, daß der Fonds zwar zur Zahlung der 
Zinsen hinlänglich sei, nicht aber zur Abtragung der termingebundenen Schulden. 
Eine Ursache hierfur bestand darin, daß man dem Amortisationsfonds weitere Schul-
den in Höhe von mindestens 4,25 Millionen Talern über den 1796 fixierten Betrag 
hinaus aufgebürdet hatte. Auf die Weise sei die jährliche Zinslast um 200.000 Taler 
vermehrt worden. Dazu kamen die gestiegenen Fabrikationskosten fur inländisches 
Salz und die erhöhten Preise fur ausländisches. Die prekäre Lage des Tilgungsfonds 
hing also keineswegs nur mit einer Fehlspekulation des Akzisechefs zusammen, wie 
v.d. Schulenburg und andere Gegenspieler behaupteten, sondern ebenso mit den 
Praktiken von Oberkriegskollegium, Provinzialministern und königlichem Kabinett, 
die alle neuen Verbindlichkeiten dem Fonds zuzuschieben suchten. 

C.A. v. Struensee machte darauf aufmerksam, daß allein im laufenden Jahr 
(1800) 3.429.282 Taler an Zinsen und Kapital aufZubringen waren, dem aber nur Ein-
nahmen von 1.508.000 gegenüberstanden. Der Fehlbetrag von 1.921.282 Talern 
müsse folglich anderweitig beschafft werden, und zwar durch einen Vorschuß der 
Seehandlung, wie das bereits in den vorausgegangenen Jahren gemacht worden sei. 
Wie der Beamte in seiner Denkschrift weiter ausfuhrte, galt seine Aufmerksamkeit 
der fristgemäßen Abtragung der ausländischen Schulden als vordringliches Mittel zur 
Hebung des Staatskredites. Dieses habe ich bis jetzt dadurch bewirkt, daß ich die 
Seehandlungs-Societaet authorisirte, Gapitalien vom Publico zu 4. pro Cent aufZu-
nehmen ... Der Erfolg dieser getroffenen Verfiigung war sehr glänzend. Früher hatte 
die Seehandlung private Einlagen von ca. zwei Millionen Talern, momentan aber 
von acht. Dieses Capital ist bis jetzt hinreichend gewesen, und wird auch bis zu 
Ende dieses Jahres hinreichen, aller wahren Verlegenheit des Amortisationsfonds 
abzuhelfen, und alle zum Salzgeschäfte erforderliche Summen zu fourniren.876 

Das Unvermögen des Amortisationsfonds, seiner Aufgabenstellung gerecht zu 
werden, fuhrte somit dazu, daß die Seehandlung die Schuldentilgung mehr und 
mehr an sich zog. Möglich wurde das aber nur deshalb, weil v. Struensee beiden 
vorstand. Und zwar benutzte das Finanzinstitut die von »Particuliers<< bei ihm einge-
legten Gelder zur Abtragung der Verbindlichkeiten im Ausland, d.h. es wandelte die 
ausländischen in inländische Schulden um. Betrugen die Außenstände des Tilgungs-
fonds bei ihr im Jahre 1798 erst 1.085.807 Taler, waren es im Juni 1802 bereits 
7.747.805 Taler, welche die Seehandlung ihrerseits als Anleihe beim Publikum aufge-
nommen hatte. Da letztere bei diesem Geschäft Gewinne erzielte, trug der Akzise-

876 Ebda. Mit königlicher Billigung bot v. Struensee privaten Kapitalanlegern bei der Seehandlung eine 
vierprozentige Verzinsung, was über dem damaligen Zinsfuß lag. Das fuhrte zu einem ungewöhnlich 
starken Geldzustrom. In einem Immediatbericht vom Januar 1805 würdigten v. Stein, v. Schroetter, 
v.d. Schulenburg den Erfolg dieser >>inländischen Anleihe«. Durch sie seien vom Juli 1801 bis Januar 
1805 rund II Millionen Taler aufgebracht worden. Nach Erreichung des gesteckten Zieles sollte sie 
jetzt geschlossen werden: Rep. 96 A, Tit. 6 D. Eventuell hat diese inländische Anleihe zu dem 
1802/ 03 allgemein beklagten Geldmangel beigetragen, ein schlüssiges Urteil hierüber ist jedoch nicht 
möglich. 
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chef folglich sowohl zu ihrer finanziellen Konsolidierung als auch zur Stärkung sei-
ner ministeriellen Stellung bei. Andererseits jedoch bewirkte dieses inländische Anlei-
hegeschäft eine Verschärfung der Spannungen mit dem Bankchef v.d. Schulenburg, 
was sich in dessen Attacken auf den Leiter des Amortisationsfonds äußerte. 

In einem zweiten Promemoria vom 15.7.1801 sprach sich v. Struensee gegen den 
wahrscheinlich vom Generalkontrolleur unterbreiteten Vorschlag aus, das von der 
Seehandlung zugunsten des Amortisationsfonds betriebene Anleihegeschäft zu sistie-
ren. Zwar habe man inzwischen tatsächlich eine größere Summe aufgebracht als fiir 
die laufende Schuldentilgung erforderlich sei, dennoch könne der Fonds die Unter-
stützung der Seehandlung noch nicht entbehren. In den nächsten 14 Jahren würden 
seine Ausgaben nämlich die Einnahmen um drei Millionen Taler übersteigen. Der 
Akzisechef unterbreitete bei der Gelegenheit zugleich Vorschläge, wie die überschüs-
sigen Gelder der Seehandlung im Interesse des Staates verwendet werden könnten.877 

Danach sollten die bei Übernahme der polnischen Schulden ausgestellten Obliga-
tionen, welche momentan mehrere Prozentpunkte unter ihrem Wert gehandelt wür-
den, aufgekauft werden. Ein gleiches ließe sich aufgrund eines gegenwärtig günstigen 
Wechselkurses mit den Schuldscheinen fur die holländische Anleihe tun. Tatsächlich 
beschritt die Seehandlung diesen Weg. So teilte ihr Chef seinem Briefpartner Beyme 
kurze Zeit später mit, bereits fiir 240.000 Taler polnische Obligationen gekauft und 
dabei einen Gewinn von acht bis 10.000 Talern erzielt zu haben. Es waren zweifellos 
derartige Geschäfte, welche v.d. Schulenburg mit Blick auf den Akzisechef abschätzig 
von einem zum Minister aufgestiegenen Kaufmann reden ließen. Andererseits trugen 
diese vielfach von v. Struensee selbst geleiteten kaufmännischen Operationen wesent-
lich zu einer Verbesserung der finanziellen Situation der Seehandlung bei.878 

Die durch v.d. Schulenburg in den späten neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
lancierte Behauptung über die großen Risiken, die der Seehandlung aus ihrer Verbin-
dung mit den ausländischen Kommanditen erwüchsen, kontrastiert mit dessen eige-
ner Tätigkeit als Chef des Geldinstitutes. Im Herbst 1786, als aufgrund des von 
Woellner inspirierten neuen Wirtschaftskurses die Seehandlung selbst zur Disposi-
tion stand, hatte der Minister die Kontakte zu auswärtigen Handelshäusern nämlich 
ganz anders beurteilt.879 Damals zählte er die Geschäfte mit den Kommanditen in 
Hamburg, Elbing, Amsterdam und Warschau zu einem wichtigen und einträglichen 

877 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 6 C. 
878 Schon in einem Bericht vom 3.12.1798 hatte der Minister auf die Dimension seiner diesbezüglichen 

Geschäfte hingewiesen. Und zwar war am 1.2.1799 in Frankfurt/Main eine Million Reichsgulden aus 
dem fiüheren Anleihegeschäft zurückzuzahlen; tatsächlich mußten aber nur 800/m Gulden aufge-
bracht werden, weil v. Struensee durch »Discontiren« schon 200/m Gulden an sich gezogen hatte. 
Gleiches galt fur die holländische Anleihe, bei der am 1.7.1799 eine Million Gulden fallig waren; hier 
hatte er durch geschickte Operationen den Rückzahlungsbetrag auf 900/m Gulden gesenkt: GStA, II, 
General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. 58f. 

879 Aus der Reihe von Arbeiten über die Seehandlung seien nur erwähnt Schleutker, Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung, hier v.a. die Seiten 31-44; v. Dombois, Die Seehandlung, S. 14-26; zuletzt Wolfgang 
Radtke, Die preussische Seehandlung zwischen Staat und Wirtschaft in der Frühphase der Industriali-
sierung(= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 30), Berlin 1981. In all 
diesen Arbeiten wird das ausgehende 18. Jahrhundert und damit das Wirken v. Struensees nur gestreift. 
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Standbein der Seehandlung.880 Sie seien u.a. nötig zur Abwicklung des Exports von 
Holz und Manufakturwaren. In ihnen >>roulire<< preußisches Kapital, welches stattli-
che Zinserträge abwerfe. 

Da dieses Betätigungsfeld unter seiner Direktion erschlossen worden war, muß 
der später durch v.d. Schulenburg gegen seinen Nachfolger erhobene Vorwurf als 
falsch bezeichnet werden. Sicher hatte der Akzisechef bei der Liquidierung der 
Geschäfte einige Probleme, kam es zu finanziellen Verlusten. Zunächst setzte er 
jedoch lediglich die von seinem Vorgänger eingeschlagene Politik fort. Eine Ursache 
fur die Anschuldigungen v.d. Schulenburgs war zweifellos die Antipathie des Adligen 
gegen den bürgerlichen Roturier und dessen erfolgreiche finanzpolitische Operatio-
nen.881 Ähnlich haltlos waren auch seine Vorwürfe gegen die Betätigung v. Struensees 
im spekulativen Wechselhandel, hatte er doch in den achtziger Jahren selbst in dieser 
Branche lukrative Geschäfte fur die Seehandlung gemacht. 

Woellner, der vor dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. die Seehandlung 
heftig attackiert und deren sofortige Auflösung gefordert hatte, bezog wenige Jahre 
später merklich andere Positionen. So trat er in einem Immediatbericht vom 6.3.1794 
fur eine Verlängerung des Octrois ein. Für den Staat erwachse daraus ein zweifacher 
Nutzen. Zum einen brauchten die Aktionäre der Seehandlung nicht ausgezahlt und 
damit der Tresor nicht belastet zu werden. Andererseits könnte das Finanzinstitut 
den Getreideexport aus Südpreußen in die Hand nehmen, wovon materielle Vorteile 
fur den Staat zu erwarten seien. Dieses Umdenken Woellners wurde weniger durch 
neue wirtschaftspolitische Einsichten bewirkt, sondern erwuchs in erster Linie aus 
seiner Verantwortung fur die königliche Dispositionskasse. Hatte er früher versucht, 
durch diverse Reformprojekte die Gunst des Königs zu erwerben, strebte der Staats-
minister jetzt nach einer Bestätigung im Amt. Und ein Mittel hierzu war die Konso-
lidierung der ihm anvertrauten Kasse. 

Es war demnach weniger Sympathie, sondern Eigeninteresse, was den königli-
chen Günstling 1794 dazu bewog, in zwei wichtigen Fragen die Partei v. Struensees 
zu ergreifen. Zum einen stimmte er fur die Verlängerung des Privilegs der Seehand-
lung. Und zweitens unterstützte er die von dem Akzisechef vorgeschlagene Organisa-
tion des Salzwesens in Südpreußen. Wegen des exclusiven Saltz: Handels der See-
handlung in Süd-Preußen wird der Ministre v. Heynitz zwar wohl scheel aussehen, 
allein ich glaube daß das Gantze hierdurch gewinnet, und nach der allergrößten 
Wahrscheinlichkeit noch unendlich mehr gewinnen würde, wenn der Ministre 
v. Struensee den ganzen Handel mit Saltz allein, und der p. v. Heynitz bloß die 
Fabrication dirigirte: allein das wird der letztere ... nicht zugeben ... 882 Beide Voten 
Woellners trugen maßgeblich dazu bei, daß sich der Akzisechef mit seinen Plänen 
beim König durchsetzen konnte. 

880 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. 1ff. Dieses Promemoria trug wesentlich dazu bei, daß die Seehand-
lung 1786 nicht aufgelöst wurde. Entscheidend war dabei v.a. der Hinweis v.d. Schulenburgs auf die 
finanziellen Verluste eines solchen übereilten Schrittes. Ähnlich taktierte v. Struensee 1794/95. 

881 Diese geschäftlich motivierten Spannungen sind bereits von v. Dombois, Die Seehandlung, S. 22/23, 
erwähnt worden. 

882 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. 110. 
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Zuvor mußte der Beamte jedoch noch einen Konflikt mit dem Generaldirekto-
rium ausfechten, welches ihm im Juli 1794 vorwarf, den neuen Octroi fur die See-
handlung ohne Absprache mit der Mehrzahl seiner Amtskollegen verfaßt zu haben. 
Die anscheinend von v. Heinitz beeinflußten Minister monierten einige Punkte, die 
vor der Publikation des Privilegs noch geklärt werden müßten. Dessen Entwurf ging 
folglich mit der Bitte um Gutachten an verschiedene Kammern sowie an das Berg-
werksdepartement Wie v. Struensee dann in einem Schreiben vom 16.10.1794 mit 
harschen Worten feststellte, provozierte gerade dieses Vorgehen der Zentralbehörde 
vielfachen Widerstand. 

Es ist kein Königliches Institut ja keine einzige Finanz und Staats Einrichtung 
vorhanden, welche nicht Wiederspruch finden sollte, wenn man sämtliche Untertha-
nen dazu in der Art wie es gegen die Seehandlungs-Societät geschehen ist aufforderte 
und sämtliche Staats Revenues würden Ew: Königliche Majestät gewiß, besonders 
von den Kaufleuten bestritten werden. Gewiß wäre die Kaufmannschaft zu Koenigs-
berg über die neue Octroi ganz ruhig geblieben, wenn sie durch die VerfUgung des 
General-Directorii nicht zu neuen Wiedersprüchen aufgefordert wäre ... 883 Der Akzise-
chef wies auf Entschädigungen fur die Königsherger hin, die bei der Abnahme von 
Salz einen Rabatt erhielten und denen der Salztransport zur See übertragen worden sei. 

Anschließend ging er auf den eigentlichen Kern des Problems ein. Danach sei 
der Verfall des Königsherger >>Commerciums<< weniger durch den Verlust des Salzhan-
dels, sondern vornehmlich durch die erste Teilung Polens 1772 bewirkt worden.884 

Selbst im Salzgeschäft habe die Okkupation großer Teile von Litauen zu empfindli-
chen Verlusten gefuhrt. Wegen der Konkurrenz Österreichs in Polen müsse der 
preußische Salzhandel in einer Hand bleiben. Den König suchte v. Struensee mit 
dem Hinweis auf seine Seite zu ziehen, daß bei einer Aufhebung der Seehandlung 
die Revenuen jährlich um mehrere hunderttausend Talern sinken würden. Außerdem 
müßten die Gläubiger mit einem Betrag von drei bis vier Millionen Talern befriedigt 
werden. Angesichts der Staatsverschuldung war das aber nahezu unmöglich. 

Es ist zu vermuten, daß der Akzisechef, der während seiner Amtszeit das wirt-
schaftliche Engagement des Staates schrittweise einzuschränken suchte, 1794 eine 
ähnliche Ansicht vertrat wie v.d. Schulenburg 1786. Letzterer hatte damals nämlich 
erklärt, es wäre besser gewesen, die Seehandlung gar nicht erst zu errichten. Durch 

883 Ebda., fol. 117. Siehe dazu auch die kurze Notiz bei Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung, 
S. 35f., über den Widerstand der Königsberger Kaufleute; hier S. llf. zu den Auswirkungen der Er-
richtung der Seehandlung 1773 auf die preußischen Städte. 

884 In ähnlicher Weise hat später H. Meier in seinen Beiträge(n) zur Handels- und politischen Ge-
schichte Königsbergs argumentiert, in: Neue Preußische Provinzialblätter, 3. Folge, IX (1864), S. 409f. 
Seinen Untersuchungen zufolge hat der Königsberger Handel durch die Errichtung der Seehandlung 
zwar Schaden genommen, ungleich gravierender sei aber der Verlust der Einkaufs- und Absatzmärkte 
in den Teilen von Litauen und Polen gewesen, die 1772 an Rußland fielen. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang der Hinweis, daß aus Memel kaum Klagen gegen die Seehandlung kamen, obwohl der 
Stadt mit dem Salzhandel ebenfalls ein wichtiger Nahrungszweig entzogen worden war. Bereits der 
Verfasser der Merkantilischen Nachrichten, S. 9f., war im Jahr 1800 auf die verschiedenen Gründe fiir 
den Verfall der Handlung eingegangen, wobei er seinen eigenen Gildegenossen eine Mitschuld zuge-
wiesen hatte. 
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eine übereilte Abwicklung könne dieser Fehler aber nicht korrigiert werden. Ein sol-
cher Schritt solle erst nach Ablauf des Octrois erfolgen. Wenn v. Struensee diesen 
Vorschlag seines Amtsvorgängers nicht aufgriff, so hatte das mit den veränderten 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun, insbesondere aber mit 
der hohen Staatsverschuldung. Die Seehandlung wurde von ihm nämlich spätestens 
seit dem Ausgang der neunziger Jahre als ein wichtiges Instrument zur Sanierung der 
Staatsfinanzen angesehen. 

1798 sah sich v. Struensee im Zusammenhang mit Befurchtungen über einen 
bevorstehenden Bankrott der Seehandlung veranlaßt, eine Bilanz seiner bisherigen 
Tätigkeit zu ziehen. Zunächst aber widersprach er energisch allen Behauptungen 
über die desolate Lage des Finanzinstitutes, die in erster Linie auf v.d. Schulenburg 
zurückgingen. Der Minister erinnerte daran, daß sich die Seehandlung unter v. Go-
erne vornehmlich mit Waren- und Wechselgeschäften befaßt habe. Überaus einträg-
lich seien dann zwischen 1782 und 1786 die Kaffee- und Tabaklieferungen fur die 
staatlichen Monopolgesellschaften gewesen. Um beide Artikel preisgünstiger einkau-
fen zu können, gründete man damals Kommanditen in Harnburg und Amsterdam. 

Nach dem Tod Friedrichs li. habe die Seehandlung das lukrative Einkaufsmono-
pol fur Kaffee und Tabak verloren. Zur Belebung des Auslandsgeschäftes seien drei 
Millionen Taler bei jenen sowie den Kommanditen in Warschau und Elbing unter-
gebracht worden. Da die erhofften Gewinne ausblieben, wurde 1791 der Beschluß 
gefaßt, sich auf das Inlandsgeschäft zu beschränken und die Außenstände schritt-
weise wieder einzuziehen. Zwei Millionen Taler seien daraufhin bereits zurücktrans-
feriert und im Salz- sowie im Fabrikendepartement investiert worden. Auch der 
Restbetrag könnte nach Meinung v. Struensees binnen weniger Jahre problemlos ein-
gezogen werden. 

Angesichts dieser Tatsachen erachtete es der Verfasser fur falsch, von einer 
schwierigen Finanzlage der Seehandlung zu sprechen. Letztere habe nicht nur Forde-
rungen an andere Ressorts, sondern sie verfuge zudem über sichere Vermögenswerte, 
mit deren Hilfe etwaige Ausf,HJe bei den auswärtigen Kommanditen gedeckt werden 
könnten. Der Beamte fuhrte zur Erhärtung seiner Position Zahlen über Umsätze, 
Gewinne und Verluste an, die tatsächlich die Meinung v.d. Schulenburgs zu wider-
legen schienen. So bezifferte er das Vermögen des Instituts auf stattliche 418.234 
Taler (Stand 1798).885 

885 Dies alles nach GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 F, fol. 24ff.; siehe dazu v. Dombois,Die Seehandlung, 
S. 22f., der hier kurz auf die Ausweitung des Tätigkeitsfeldes der Seehandlung in den neunziger Jah-
ren eingeht und die dadurch bewirkten Spannungen zwischen dem Akzisechef und v.d. Schulenburg 
erwähnt. Kuhfuß, Das Genera/direktorium, stellte aufS. 119 fest, v. Struensee habe die Seehandlung 
finanziell abgesichert, weshalb sie spätere Verluste überstehen konnte. Auch Rosenmöller, Schulen-
burg-Kehnert, S. 321f., bescheinigte dem Akzisechef eine erfolgreiche Arbeit. Wichtig sein Hinweis, 
daß sich unter der Leitung des Bürgerlichen die Geschäfte der Seehandlung grundlegend geändert 
hätten und diese zu einer preußischen Staatsbank, damit aber zu einer ernsthaften Konkurrenz fiir 
die von v.d. Schulenburg geleitete königliche Bank geworden sei . Wenn der Vf. indes meint, v. Stru-
ensee habe das nur gekonnt, da er ein Vertrauter der Kamarilla (S. 321) gewesen sei, so ist das eine 
Verkennung der Tatsachen. 
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Als nach der kassenmäßigen Trennung von Salzpartie und Seehandlung der 
Gewinn letzterer 1798 auf gerade rund 10.000 Taler gesunken war, sah sich v. Struen-
see wieder verstärkten Angriffen ausgesetzt. Er verteidigte sich mit dem Argument, 
die Seehandlung nehme bei Geschäften mit Behörden oder staatlichen Einrichtun-
gen keine Provision und überlasse diesen oft sogar den Gewinn. Außerdem konnte 
man bestimmte Entwicklungen außerhalb der Monarchie nicht vorhersehen. So sei 
der Preis fur ausländisches Salz infolge Fortdauer des Seekrieges auf das Doppelte 
gestiegen. 1795 habe der Salzhandel nach Litauen einen Gewinn von 205.671 Talern 
eingebracht, aufgrund erhöhter russischer Einfuhrzölle bzw. gesperrter Grenzen sei er 
aber 1798 auf 28.712 Taler gesunken. 

Angaben über die Königsherger Salzeinfuhr der Jahre 1796 bis 1802 lassen zwei 
Tendenzen erkennen. Danach blieb der Import magdeburgischen Salzes zunächst 
auf einem hohen Niveau, obwohl die Einbringung fremden von 1.750 Last (1796) 
auf 4.750 (1797) sprunghaft anstieg. Folglich erhöhte sich der Anteil des letzteren an 
der Gesamteinfuhr von rund 28 auf 60 Prozent. 1798 zeichnete sich jedoch wieder 
eine Trendwende ab, ausgelöst durch den Preisanstieg im Ausland. Waren damals 
noch 3.184 Last (44% des Importes) spanisches und schottisches Salz eingefuhrt wor-
den, sank die Menge in den beiden Folgejahren deutlich unter die Marke von 1.000. 
Allerdings ging auch die Zufuhr aus dem Magdeburgischen erheblich zurück. 1802 
besaß das heimische Salz dann einen Anteil von ca. einem Drittel (abs. 2.283 Last) 
an der Gesamteinfuhr.886 Der Minister setzte somit seine Orientierung, Ostpreußen 
und die benachbarten russisch-polnischen Provinzen vorwiegend mit Seesalz zu ver-
sorgen, zwar durch; er ging dabei angesichts des zeitweiligen Preisauftriebes aber 
schrittweise und unter Berücksichtigung der Interessen der heimischen Salinen vor. 
Außerdem zeugen die Statistiken davon, daß - abgesehen von den Jahren 1799 und 
1800 - die Gesamteinfuhr in Königsberg mit 6 bis 7.000 Last wieder ein annähernd 
so hohes Niveau wie vor Errichtung der Seehandlung erreicht hatte.887 Ähnlich wie 
beim Manufakturwaren- kann also auch beim Salzhandel keineswegs von einem 
generellen Niedergang gesprochen werden, gab es gegenläufige Entwicklungen, die zu 
permanenten Schwankungen des Verkehrs fiihrten. 

Die Mitte 1799 schwelende Diskussion war ausgelöst worden durch die Vorlage 
der Geschäftsabschlüsse fur Seehandlung und Salzadministration fur das abgelaufene 
Kalenderjahr. Beide zusammen hatten 1798 lediglich einen Nettogewinn von 302.889 
Talern erwirtschaftet. Der Akzisechef konnte folglich seiner Zusage nicht nachkom-
men, jährlich 500.000 Taler an den Schuldentilgungsfonds abzufuhren. Die von ihm 
als Ursache fiir das ungünstige Ergebnis benannten Gründe sah Friedeich Wil-
helm III. als stichhaltig an. Dennoch tadelte dieser in seinem Kabinettsbefehl vom 
24.6.1799 die Amtsfuhrung des Ministers ungewöhnlich scharf. 

886 GStA, II, Preuß. Ministerialregistratur, Nr. 87a, fol. 73ff. 
887 Zu diesem Einbruch im Salzhandel nach Errichtung der Seehandlung hat sich u.a. Herzfeld, Der 

polnische Handelsvertrag, 35, (1923), S. 59 geäußert. 
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Der Monarch zog aus den vorgelegten Geschäftsbilanzen den Schluß, daß die 
Spekulation auf einen wohlfeilen Salzeinkauf im Ausland, Grundlage des Schulden-
tilgungsplanes, fehlgeschlagen sei. Um nun Meine Staaten der damit verknüpften 
Gefähr nicht ferner auszusezzen und ihnen den Vortheil, der aus dem größtmöglich-
sten Betrieb ihrer eigenen Salinen entsteht, nicht länger zu entziehen; so ertheile Ich 
Euch den gemeßensten Befehl, alles anzuwenden, um den Betrieb Meiner eigenen 
Salzwerke ... immer mehr und mehr in die Höhe zu bringen, zugleich aber auf Mit-
tel zu denken, wodurch der Ausfäll bey dem Staats Schulden Amortisations Fond 
gedeckt werden könne.888 Der König erwartete von seinem Departementschef außer-
dem, daß dieser mögliche Gefahren fur die Existenz der Seehandlung vermeide und 
sich bei den Ausgaben um weitere Einsparungen bemühe. 

Da die Geschäftsabschlüsse vor der Vorlage im Kabinett v.d. Schulenburg zur 
Begutachtung zugegangen waren, kann davon ausgegangen werden, daß dieser indi-
rekt den Inhalt der Ordre vom 24.6. beeinflußt hat. Hinweise hierauf liefert ein 
Schreiben des Generalkontrolleurs an Beyme vom 9.6.1799, in welchem ersterer mas-
sive Kritik an der Tätigkeit von Seehandlung und Salzadministration äußerte. Der 
Minister machte ausdrücklich auf den Minderertrag sowie die dadurch bedingten 
Ausfalle fur den Schuldentilgungsfonds aufmerksam. Den Nettogewinn der Seehand-
lung bezeichnete er gemessen an ihrem Geschäftsvolumen sogar als zu unbedeutend. 
Schwer einzuschätzen sei ferner, ob sich alle in der Bilanz aufgefuhrten Aktiva auch 
tatsächlich realisieren ließen. Der Generalkontrolleur hegte hieran erhebliche Zweifel. 
Seine in diesem Zusammenhang gemachte Bemerkung über vermeintliche Gefahren 
fur die Seehandlung floß ebenfalls direkt in die Kabinettsordre ein. Der Vorstoß des 
Adligen stand in direktem Kontext mit seiner Forderung von 1798, künftig getrennte 
Bilanzen fur Salzadministration und Seehandlung vorzulegen. Denn nur so könne 
ein Bild von ihrer jeweiligen Lage gewonnen werden, was bei dem bisherigen Verfah-
ren unmöglich sei. Anlaß fur seine Initiative war die Mutmaßung, der Akzisechef ver-
suche die kritische Lage des Finanzinstitutes zu verschleiern. 

Eventuell hat Beyme vor seinem Vortrag im Kabinett auch noch v. Heinitz zu 
Rate gezogen, schien der König in der Ordre vom 24.6. doch auf dessen Linie hin-
sichtlich von Salzhandel und -fabrikation einzuschwenken. Wahrscheinlicher ist aber, 
daß sich Kabinettsrat und Generalkontrolleur nur der Position des Bergwerkschefs 
bedienten, um v. Struensee in die Schranken zu weisen. Auf alle Fälle sah sich dieser 
jetzt gezwungen, zum wiederholten Male seine Politik zu rechtfertigen. Andererseits 
hat Friedrich Wilhelm III. mit dem Kabinettsbefehl neuerlich seinen Wankelmut 
bzw. die direkte Abhängigkeit von Ratgebern dokumentiert.889 

888 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. II, Nr. I, fol. 10. 
889 Beider BriefWechsel läßt den Schluß zu, daß Beyme und v.d. Schulenburg zumindest in den Jahren 

1798/99 eine >>konzertierte Aktion« gegen den Akzisechef gefuhrt haben. Einige Schreiben des Kabi-
nettsrates, der sich hierüber zuvor mit dem Generalkontrolleur mündlich und schriftlich verständigt 
hatte, über die Lage von Seehandlung und Tilgungsfonds bildeten die direkte Basis fur entsprechende 
Kabinettsbefehle an v. Struensee. 
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Bereits ein Jahr später mußte v.d. Schulenburg seinen Angriff auf den ungelieb-
ten Amtskollegen als gescheitert ansehen. Als dieser nämlich in den Geschäftsbilan-
zen fur 1799 fur beide Partien einen Gewinn von zusammen 660.486 Talern auswies, 
an dem die Seehandlung mit mehr als einem Drittel (abs. 234.190) beteiligt war, 
gestand der Generalkontrolleur gegenüber Beyme ein, keine Einwände gegen die 
Geschäftsfuhrung des Akzisechefs zu haben. Und jetzt war auch keine Rede mehr 
von einer Förderung der heimischen Salinen. F.W. v.d. Schulenburg pflichtete sogar 
dem Vorschlag seines Kontrahenten bei, mit einem Teil des erzielten Gewinnes den 
Rücklagefonds der Seehandlung zu verstärken. Solche Anträge hatte er in der Vergan-
genheit mehrfach verworfen.890 

Auch in den folgenden Jahren erwirtschaftete v. Struensee Überschüsse, die über 
jene fur die Schuldentilgung bestimmte Summe von 500.000 Taler hinausgingen, was 
der Generalkontrolleur in einem Gutachten vom Juni 1802 wiederum anerkannte. 
Infolge seiner erfolgreichen Geschäfte, wobei ihm freilich der Friedensschluß und der 
dadurch bedingte Preisverfall fur ausländisches Salz entgegenkam, war der Minister 
mit königlicher Billigung sogar in der Lage, zunächst die Finanzreserven aufZustok-
ken und mit ihrer Hilfe dann 1803 Verluste von mehr als 550.000 Taler bei der Kom-
mandite in Amsterdam abzuschreiben.891 

Ob der Vorwurf v.d. Schulenburgs berechtigt war, die Seehandlung habe sich auf 
Kosten der Generalsalzadministration >>bereichert<<, etwa durch die Lieferung überteu-
erter Brennstoffe fur die Salinen, läßt sich nicht eindeutig belegen.892 Dagegen dürfte 
seine Annahme zutreffend gewesen sein, daß v. Struensee größere Geldbeträge von 
der einen zur anderen Partie schob und verschiedene Rubriken in den vorgelegten 
Bilanzen bewußt nebulös ließ, um keinem Ressortfremden Einblicke in sein Finanz-
gebahren zu gewähren. Der Generalkontrolleur sah sich deshalb außerstande, fun-
dierte Gutachten über die tatsächliche Lage der Seehandlung abzugeben. 

Da nach dem Einbruch von 1798 beide Partien stets Überschüsse abwarfen, 
fuhlte sich der König bewogen, v. Struensee seine Anerkennung auszusprechen. Er 
tat dies in dem Kabinettsbefehl vom 25.6.1802. Hier heißt es ausdrücklich, Friedeich 
Wilhelm III. sei mit den vorgelegten Geschäftsabschlüssen fur 1801 zufrieden, der 
Minister habe seine Zusage hinsichtlich der Schuldentilgung erfullt. Der Regent bil-
ligte den Vorschlag, den Rücklagefonds der Seehandlung zu erhöhen, forderte aber 
zugleich, das Kontor in Amsterdam zu liquidieren, um nicht noch größere Verluste 
zu erleiden. Kam er hier seinem Departementschef entgegen, ignorierte der Monarch 
den mehrfach vorgetragenen Plan einer Erhöhung und Egalisierung der Salzpreise. 
Mit dessen Hilfe hatte der Beamte gehofft, die 1802 eingetretenen Ausfälle bei der 
Salzadministration, verursacht u.a. durch den Anstieg der Preise fur Brennmaterial, 
künftig vermeiden zu können.893 

890 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. II, Nr. 1, fol. 22. 
891 Ebda., fol. 78f. 
892 Richtig ist aber, daß sie Nutzen aus der Verbindung beider Partien zog. So erhielt die Seehandlung 

um 1800 pro Jahr allein Zinsen von mehr als 100.000 Talern von der Salzpartie. 
893 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. II, Nr. 1, fol. 78f. 
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In einem Immediatbericht vom 3.8.1799 charakterisierte v. Struensee die dama-
lige Tätigkeit des ihm unterstellten Geldinstitutes wie folgt.Die Seehandlungs-Socie-
taet ist so, wie ich sie jetzt eingerichtet habe, nichts wie eine Geld Maschine, die 
durch ihren Credit, Geld vom Publico zusammen bringt, und daßelbe zu Unterstüt-
zung aller Staats-Parthien, wo es erforderlich ist, verwendet. Sie läßt sich auf keine 
auswärtige Handlungs Speculationen ein, und hat im Grunde kein ander auswärtiges 
fortlaufendes Geschäfte, als daß sie die ehemalige Cohensche Commandite ganz 
abwickelt .894 Anschließend ging er näher auf die 1798 getätigten Geschäfte ein, bei 
denen zumeist keine Gewinne erzielt wurden. Die Seehandlung habe Staatsschulden 
getilgt, Roggen über die Weichsel nach Berlin verfrachtet, fiir die kleinen Berliner 
>>Fabricanten<< Rohbaumwolle geordert und im Interesse der dortigen Weber schlesi-
sche Leinwand aufgekauft. 

Folgt man seiner Argumentation, dann hat die Seehandlung tatsächlich zu ihrem 
eigenen Nachteil, jedoch zum Nutzen anderer Ressorts Finanzoperationen vorge-
nommen. Während v.d. Schulenburg als Generalkontrolleur die mangelnden Erträge 
des Geldinstitutes kritisierte, sah der Akzisechef eher auf das »Staatswohl« und 
berücksichtigte folglich auch departementsübergreifende Interessen. Obwohl fiir 
jenen die Sanierung der Staatsfinanzen ebenfalls Priorität besaß, zeichnen sich seine 
Gutachten über Seehandlung und Akzisefach häufig durch einen kleinlichen 
Zuschnitt aus, ließ er große Entwürfe vermissen. Und noch ein weiteres Moment ist 
hierbei zu berücksichtigen. Friedrich Wilhelm III. wie etliche Ressortchefs traten 
immer dann mit der Bitte um Beihilfen an v. Struensee heran, wenn es Einnahmeaus-
falle zu decken oder ungeplante Ausgaben zu bestreiten galt. Infolgedessen mußte 
dieser häufig improvisieren, hingegen war v.d. Schulenburg von Amts wegen gehal-
ten, auf die strikte Einhaltung der Etats zu sehen. 

Daß die Lage der Seehandlung in der Tat besser war, als v.d. Schulenburg vermu-
tet hat, macht der Erfolg ihrer finanzpolitischen Operationen in den folgenden Jah-
ren deutlich. So gelang es ihr, durch die Aufuahme inländischer Anleihen die Aus-
landsschulden fast vollständig zu tilgen. Zwar hatte v. Struensee ursprünglich nicht 
zu diesem Mittel greifen wollen, um die Geldzirkulation im Innern der Monarchie 
nicht nachteilig zu beeinflussen, er entschloß sich später dann aber doch zu jenem 
Schritt. Diese Transformation der Staatsschulden bewirkte eine erhebliche Redu-
zierung der Zinslast und zog bessere Rückzahlungsmodalitäten nach sich. Von den 
Staatsschulden in Höhe von 24.780.220 Talern (Ende 1804) entfielen folglich 
auf die Seehandlung 12.936.665 (od. 52,2%), zweifellos ein Erfolg der ministeriellen 
Tätigkeit.895 

Auf eine recht heikle Transaktion, deren zeitweilig ungewisser Ausgang ihn in 
arge Bedrängnis brachte, hatte sich v. Struensee 1799 eingelassen. Der Vorgang zeigt 
zugleich, daß der Minister keineswegs nur ein Theoretiker war, sondern auch die im 
internationalen Finanzgeschäft üblichen Praktiken sehr genau kannte und im Inter-

894 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 F, fol. 54. 
895 Krug, Geschichte der Staatsschulden, S. 108; Hellwig, Schulenburg-Kehnert, S. 58( 
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esse seiner Partie zu nutzen versuchte. Zu Beginn des Jahres 1800 war die Rückzah-
lung einer in Frankfurt/Main aufgelegten preußischen Anleihe über zwei Millionen 
Gulden fällig. Bereits im Frühjahr 1799 kaufte die mit der Finanzoperation betraute 
Seehandlung deshalb in den Ostseehäfen Wechsel auf und brachte diese interimi-
stisch in Harnburg unter. Auf die Weise sollte ein nicht unbeträchtlicher Zinsgewinn 
erzielt werden. Für die Frist von vier Monaten erhielt die Firma Popert & Co. 
150.000 Mark Hamburger Banco. Die Seehandlung wählte zu diesem Geschäfte die-
ses Haus, weil sie mit demselben schon seit vielen Jahren, die wichtigsten Geschäfte 
gemacht hatte; weil daßelbe in der handelnden Welt fiir eins der ersten und solide-
sten Häuser gehalten wurde ... 896 Unglücklicherweise geriet die Hamburger Börse im 
Spätsommer 1799 jedoch in die Turbulenzen einer von England ausgehenden Krise, 
in deren Gefolge alle Zahlungen eingestellt wurden. Davon betroffen war auch jene 
Firma Popert & Co., so daß der Verlust der dort untergebrachten Wechsel befiirchtet 
werden mußte. 

Da hierdurch die Rückzahlung der Frankfurter Anleihe in Gefahr geriet, wurde 
die Lage fiir v. Struensee prekär. Dieser suchte deshalb Rückendeckung bei Beyme 
und gab in einem Immediatbericht vom 17.10.1799 Friedrich Wilhelm III. Auf-
klärung über die Lage. Zu seiner Rechtfertigung fiihrte der Minister an, die Seehand-
lung verfahre seit der ihr 1792 vom Staat übertragenen Abwicklung auswärtiger Geld-
geschäfte nach ähnlichen Grundsätzen. In diesem Zeitraum sei von ihr eine Summe 
von ungefähr 30 Millionen Talern von Preußen ins Ausland und umgekehrt transfe-
riert worden, ohne bey diesen verwickelten Operationen bisher den mindesten Ver-
lust erlitten zu haben, welches die gute Wahl der Mittel und die Geschicklichkeit 
und Vorsicht bey der Ausfiihrung der Geschäfte beweiset; welches alles aber bey sol-
chen außerordentlichen VorEillen, die ietzt in Hamburg, in England, und in Holland 
statt finden, fiir allen Verlust nicht sichern kan.897 

Der Akzisechef tätigte demnach in den neunziger Jahren überaus erfolgreiche 
Transaktionen auf den europäischen Finanzplätzen und stellte damit sein Geschick 
in Geldfragen unter Beweis. Für ihn spricht schließlich auch der Ausgang der soeben 
angefuhrten Affäre. Der Geschäftspartner der Seehandlung erwies sich nämlich als so 
solide, daß der Verlust aus den Hamburger Bankrotten mit ungefähr 20.000 Talern 
geringfugig blieb. 

Wie die überlieferten Jahresberichte dokumentieren, besserte sich die finanzielle 
Lage der Seehandlung ständig. Selbst der kritisch eingestellte v.d. Schulenburg 
konnte diese Tatsache nicht übergehen und mußte seinem Kontrahenten indirekt 
Beifall zollen. So war im Schreiben des Generalkontrolleurs an Beyme vom 30.1.1801 
keine Rede mehr vom Bankrott des Geldinstitutes. Dessen Lage sei zwar nicht so vor-
teilhaft wie von seinem Chef geschildert, andererseits bedurfte es aber keiner Beihilfe 
mehr. F.W. v.d. Schulenburg nutzte aber auch diese Gelegenheit, um seinen Amtskol-
1 k. 898 
egen zu attac 1eren. 

896 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 F, fol. 60 RS. 
897 Ebda., fol. 62. 
898 Ebda., fol. 78f( 
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Kaum ein halbes Jahr darauf (10.7.1801) kam der Generalkontrolleur erneut auf 
seinen Vorwurf zurück, bei der Verbindung von Seehandlung und Salzpartie sei die 
eigentliche Absicht nur dahin gegangen, erstere durch den profitablen Salzhandel 
vor dem Bankrott zu retten. Mit Blick auf die damals von v. Struensee vorgelegte 
Bilanz meinte der Gutachter, die eigentlichen Geschäfte der Seehandlung verliefen 
ungünstig. Ihre hohen Außenstände in Amsterdam bildeten ein Risiko und müßten 
eventuell abgeschrieben werden. Auch seien einige Aktiva sicher zu hoch veran-
schlagt. F.W. v.d. Schulenburg war also nach wie vor unwillig, die von seinem Kon-
trahenten erzielten Erfolge vorbehaltlos anzuerkennen, und kolportierte alte Vorur-
teile, wobei ihm Beyme anscheinend folgte.899 

Tatsächlich mußten im Zusammenhang mit dem Separationsrezeß mit den 
Gebrüdern Cohen in Amsterdam 1802 erhebliche Verluste hingenommen werden, 
dennoch wertete v. Struensee das damals erzielte Abkommen als Erfolg. Allerdings 
kam dieses v.a. auf Drängen des Geheimen Seehandlungsrates (v.) Rappard zustande, 
der nach Holland geschickt wurde und dort erheblichen Druck auf die Cohens 
ausübte, die die ganze Sache zu verschleppen suchten. Der Minister selbst gestand 
zu, voreiligen Schritten gegenüber abgeneigt zu sein. Er hätte lieber noch eine Weile 
laviert. Sowohl der Akzisechef als auch v. Rappard unterhielten Ende 1802 einen 
regen BriefWechsel mit Beyme, wobei jeder der beiden diesen auf seine Seite ziehen 
wollte. 

Die Korrespondenz des Seehandlungsrates erfolgte allerdings hinter dem Rücken 
seines Vorgesetzten, zudem enthielten die Schreiben einige gegen v. Struensee gerich-
tete Spitzen, was nicht unbedingt fur v. Rappard spricht. Mehr oder weniger direkt 
warf der Beamte seinem Chef vor, bei der Auflösung der Kommandite nicht ener-
gisch genug gewesen zu sein und deshalb noch größere Verluste fur die Seehandlung 
riskiert zu haben. Der Akzisechef wiederum wies darauf hin, infolge seines Lavierens 
sei es in den vorausgegangenen Jahren gelungen, zwei der ursprünglich vier Millio-
nen Gulden in Amsterdam schrittweise einzuziehen?00 

Außerdem datiere der Verlust der Kommandite bereits aus dem Jahr 1795, 
bewirkt durch das unglückliche Diamantengeschäft mit Portugal. Den direkten 
Anlaß fur die Reise v. Rappards nach Amsterdam boten Gerüchte über den drohen-
den Konkurs der Gebr. Cohen, die seit 1785 gemeinsame Geschäfte mit der Seehand-
lung gemacht hatten. Im Rückblick bezeichnete der Minister die Kooperation mit 

899 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 50 C, fol. 43f. Daß es unzweifelhaft Neid auf die erfolgreichen Finanzopera-
tionen seines nobilitierten Amtskollegen war, der die Haltung v.d. Schulenburgs bestimmte, geht u.a. 
aus Niebuhrs Einschätzung der 35jährigen Tätigkeit des Bankchefs hervor - Markus Niebuhr, Ge-
schichte der Königlichen Bank in Berlin. Von der Gründung derselben (1765) bis zum Ende des Jah-
res 1845, Berlin 1854, S. 55. Danach war die Bank in der Amtszeit v.d. Schulenburgs weniger ein 
kaufinännisches Institut, sondern in erster Linie Verwalterin des Vermögens von Waisen und milden 
Stiftungen, trat sie vordergründig als Depositenbank in Erscheinung. Wie die Seehandlung konnte 
die Bank finanzielle Erfolge vorweisen, sie wurde aber mehr und mehr als Einnahmequelle des Staa-
tes betrachtet. Niebuhr bezifferte den jährlichen Gewinn auf rund 253.000 Taler. Auf die Differenzen 
zwischen Bank und Seehandlung kurz verwiesen hat ebenfalls Schleutker, Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung, S. 41-44. 

900 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 G, fol. 2f. 
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den jüdischen Kaufleuten als Fehler. Wie v. Rappard war er im Zuge der Verhandlun-
gen mit den Cohens zu der Einsicht gekommen, diese seien unaufrichtig und hätten 
sich über lange Jahre auf Kosten der Seehandlung Vorteile verschafft. 

Während seines mehrwöchigen Aufenthaltes in Holland entwarf der Rat die 
Grundsätze fur den Rezeß vom 6.12.1802, dem sein Chef nach anfänglichem Zögern 
schließlich zustimmte. Dieser sah einen Verzicht der Seehandlung auf die Hälfte 
ihrer Außenstände vor, fur den Rest stellten die Cohens Sicherheit und versprachen 
ihn im Laufe von drei Jahren zurückzuzahlen. Tatsächlich wurde der von v. Rappard 
ausgearbeitete Vergleich die Grundlage fur die Trennung der Seehandlung von den 
Gehr. Cohen. Zwar zahlten letztere in den Jahren 1803/04 rund 300.000 Gulden 
zurück, sie erfullten dennoch nicht alle ihre Verpflichtungen. Im Dezember 1805 
drängte v. Stein deshalb darauf, gerichtliche Schritte gegen sie zu unternehmen. 

Folgende Zahlen, extrahiert aus den Berichten v. Struensees, illustrieren die Lage 
von General-Salzadministration und Seehandlung. Danach wurde der Gewinn letzte-
rer aus dem Handel mit ausländischen Salz sowie aus kaufmännischen Geschäften 
wie folgt angegeben: 

Erträge der Seehandlung beide Partien zs.901 

Jahr Salzhandel kaufin. Geschäfte zs. Gewinn in T. 

1796 o.A. (75.453) o.A. (505.865) 
1797 (194.458) (70.104) (264.562) 517.754 
1798 o.A. 9.367 o.A. 302.889 
1799 117.776 116.414 234.191 660.486 
1800 109.545 51.244 160.789 o.A. 
1801 115.251 76.255 191.506 735.287 
1802 197.709 96.440 294.150 686.037 
1803 192.122 89.111 281.233 639.947 
1805 (81.279) (149.353) (230.632) (609.305) 

901 Diese Zahlen beruhen u.a. auf GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 F; fiir die Jahre 1798 bis 1803 finden sie sich 
auch in GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. II, Nr. I, fol. lff. Die Angaben fiir 1796 und 1797 
(jeweils in Klammern) stammen aus dem Promemoria vom März 1798, die fiir 1805 aus einem Be-
richt v. Steins. In der Denkschrift findet sich auch ein Hinweis darauf, daß 1797 beim eigentlichen 
Salzhandel ein Gewinn von 648.709 Talern erzielt wurde, von dem ein Teil aber als Zinsen an die 
Aktionäre der Seehandlung floß, so daß nur jene 517.754 Taler an den Amortisationsfonds gingen. 
Bei den in der Tabelle aufgefuhrten Zahlen (bis auf den kfin. Gewinn der Seehandlung) handelte es 
sich immer nur um das fiir den Amortisationfonds bestimmte Surplus, die tatsächlichen Zahlen la-
gen höher. So erzielte nach einer anderen Aufstellung (in GStA, 1, Rep. 96 A, Tit. 132 A, fol. 84) die 
Seehandlung beim Salzdebit zwischen 1782 und 1803 einen Reingewinn von zs. 7.387.712 T., es wa-
ren 1797 648.709, 1798 293.521, 1799 544.071, 1800 638.968, 1801 659.032, 1802 589.597, 1803 
550.836 Taler. 
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Der Generalkontrolleur verwarf zur Jahrhundertwende auch den Vorschlag seines 
Konkurrenten, mit Mitteln der Seehandlung die Kalberger Salinen anzukaufen. Und 
das, obwohl auf die Weise die heimische Salzgewinnung erhöht werden konnte, ein 
Anliegen, dem er früher vorbehaltlos zugestimmt hatte. Statt dessen forderte v.d. 
Schulenburg, die Seehandlung solle mit den überschüssigen Geldern unverzüglich 
ihre Schulden bei der Bank begleichen. Sein Wunsch läßt sich eindeutig als Aus-
druck der latenten Rivalität zwischen beiden Finanzinstituten interpretieren. Erfolge 
anderer Ressortchefs wurden angezweifelt oder herabgesetzt, im Interesse des Staates 
liegende Maßnahmen dem Wohl des eigenen Departements untergeordnet. Aller-
dings verfuhr v. Struensee mitunter in ähnlicher Weise. 

Der Adlige ging sogar noch einen Schritt weiter und bereitete seinem Gegenspie-
ler vorsätzlich Schwierigkeiten. Und zwar kündigte er im Herbst 1801 ein mit drei 
Prozent verzinstes Darlehen der Bank an die Seehandlung. Im Gegenzug bestand der 
Akzisechef auf Rückzahlung einer weiteren Einlage über 500.000 Taler, fiir die die 
Bank fünf Prozent erhielt. Beide suchten wiederum Zuflucht bei Beyme und beklag-
ten sich über ihren jeweiligen Kontrahenten. Anläßtich der Auseinandersetzung mit 
den Gehrüdem Cohen in Arnsterdam hat sich der Geheime Seehandlungsrat v. Rap-
pard im März 1803 kritisch über die Friktionen zwischen beiden Geldinstituten 
geäußert. Danach sollen damals Seehandlung und Bank bei Wechselgeschäften in 
Amsterdam zum Vorteil dortiger Bankiers statt zu kooperieren miteinander rivalisiert 
haben. Der Beamte drang in Beyme, sich beim König dafiir einzusetzen, daß derar-
tige Q!Ierelen zum Schaden des Staates künftig unterbleiben.902 

Ob v.d. Schulenburg auch die Kabinettsorder angeregt hat, nach der die bei der 
Seehandlung stehenden Pupillengelder gekündigt und dafür bei der Bank angelegt 
werden sollten, ist unklar. Denkbar wäre aber ein solcher Schachzug, durch den die 
Finanzkraft dieser auf Kosten jener gestärkt worden wäre. Die offiziellen Verhandlun-
gen über den Gegenstand fiihrten jedoch v. Struensee und Großkanzler v. Goldbeck. 
Der Seehandlungschef befiirchtete bei der Bekanntgabe einer entsprechenden Vor-
schrift vor allem nachteilige Auswirkungen auf den Kredit des ihm unterstellten 
Geldinstitutes. Seiner Meinung nach war die Bedeutung der Seehandlung für die 
Monarchie kaum geringer als die der Bank. Der Minister zog nicht nur den Nutzen 
eines solchen Schrittes in Zweifel, sondern wies auch darauf hin, daß die betroffenen 
Mündel infolge dieser Maßnahme jährlich ein Prozent Zinsen verlieren würden.903 

Damals äußerte sich auch v.d. Schulenburg explizit zu dem Konflikt zwischen 
den beiden Instituten und vertrat die Ansicht, bei Gründung der Seehandlung sei die 
Absicht dahin gegangen, mit ihrer Hilfe den ausländischen Handel zu beleben, 

902 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. II G, fol. 39( Diese Spannungen zwischen beiden Instituten stehen im Wider-
spruch zur Äußerung von Heinrich von Poschinger, Bankwesen und Bankpolitik in Preußen, Bd. I, 
Berlin 1878, S. 270(, v. Struensee habe nach 1798 unter der Leitung v.d. Schulenburgs die Geschäfte 
von Bank und Seehandlung besorgt. Für die Herstellung einer engeren Verbindung zwischen See-
handlung und Bank hat sich v. Stein in einem Immediatbericht vom 8.4.1806 ausgesprochen; hier 
auch seine Ansicht, daß v. Rappard entbehrlich sei (Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, 
S. 70(). 

903 Recht detailliert auf diese Kontroverse ist bereits Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung, 
S. 40-44, eingegangen; auf eine Wiederholung kann deshalb hier verzichtet werden. 
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keinesweges aber der Banque die ihr anvertraute Direction der Circulation der baaren 
Geld Maße zu entziehen, oder mit ihr zu theilen.904 Der Chef der Bank hatte den 
erfolgreichen Finanzoperationen seines Amtskollegen offenbar nichts entgegenzuset-
zen und griff daher zu verbalen Anwürfen. Erst als v. Stein an die Spitze beider 
Geldinstitute trat, fanden diese permanenten Konflikte ein Ende. 

Folgende Zahlen dokumentieren den wachsenden Umfang der Seehandlungsge-
schäfte ausgangs des 18. Jahrhunderts. Danach wurden dem Institut zwischen 1779 
und 1806 insgesamt Depositengelder in Höhe von rund 87 Millionen Talern anver-
traut. 

Jahr eingelegtes Kapital Rückzahlung Salden905 

1790 1.387.398 1.720.033 2.232.686 
1791 1.742.946 1.204.058 2.771.575 
1796 3.783.878 2.678.824 4.181.565 
1800 5.699.565 4.543.239 10.333.268 
1803 9.100.055 5.872.728 19.476.526 

Zur Jahrhundertwende engagierte sich die Seehandlung verstärkt im Getreidehandel, 
ein Umstand, der ihr wieder massive Kritik eintrug. C.A. v. Struensee sah sich daher 
in einem Schreiben an Beyme vom 26.2.1803 genötigt, dieses Geschäft zu rechtferti-
gen. Die Seehandlung hat in den letzten Jahren einen Getreidehandel getrieben, um 
den Bedürfnissen in der Churmark abzuhelfen, und den Marktpreis herabzusetzen. 
Sie hat, wie ich glaube, diese Absicht erreicht, und da sie keine Begünstigung oder 
Abgabe Befreyung von Seiten des Staats verlangt hat, so kann ich eigentlich den 
Grund nicht einsehen, warum man so gegen den Getreidehandel der Societaet 
schreyet?06 

Dem Minister zufolge war dieses Geschäft weniger auf die Erzielung von Gewinn 
gerichtet, sondern in erster Linie auf die Regulierung der Preise und auf die Versor-
gung des Heeres. Zugleich kam er damit einem Wunsch Friedrich Wilhelms III. 
nach, der u.a. 1802/03 Engpässe bei der Versorgung der Berliner Bevölkerung be-
furchtete. Zwecks Vermeidung einer Notlage kaufte die Seehandlung deshalb 
Getreide in Süd- und Westpreußen auf und lagerte es ein. Da die erwartete Teuerung 

904 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. II F, fol. 119. Stichhaltig war das Argument v.d. Schulenburgs, die Seehand-
lung ziehe durch die Zahlung höherer Zinsen das Kapital an sich - wovon letztlich aber der Fiskus 
profitierte. Beide Minister verfolgten das gleiche Ziel, möglichst hohe Erträge an die Staatskassen ab-
zuführen. Während der Adlige das aber durch einen niedrigen Zinsfuß zu bewerkstelligen gedachte, 
mobilisierte v. Struensee durch höhere Zinsen zusätzliche Einlagen, die er für diverse Geschäfte 
nutzte. Allerdings hatte der Akzisechef nach 1800 zunehmend Probleme, das überschüssige Geld 
profitabel anzulegen. 

905 Diese Zahlen nach Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung, S. 39. 
906 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 11 F, fol. 104. 
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indes ausblieb, kam es zu einem Preisverfall fur Getreide, mußte das Finanzinstitut 
bei diesem Geschäft sogar Verluste hinnehmen.907 

Bereits im Jahr 1798 anläßlich der Aufuahme einer preußischen Anleihe in Kas-
sel hatte sich der Generalkontrolleur kritisch über den Akzisechef geäußert. Und 
zwar unterstellte er in einem Schreiben an Beyme (7.4.1798), daß Herr v. Struensee 
alles auf den Vortheil der Seehandlung zu reduciren sucht, alle seine Operationen 
nur allein hierauf beziehet, und, durch seinen zu großen Eiter fiir diese Partie in 
Collisions Fällen leicht verleitet werden könnte, das Interesse des Staats dem Inte-
resse der Seehandlung aufzuopfern. Er ist überhaupt ein großer Kaufinann, aber kein 
Staats Mann. 908 

Dieses Urteil kontrastiert nicht nur mit dem amtlichen Wirken des Gescholte-
nen, sondern auch mit Aussagen kundiger Zeitgenossen, die gerade v. Struensee das 
Format eines Staatsmannes bescheinigten, des einzigen, den Preußen damals besessen 
haben soll. Zwar konnte v.d. Schulenburg-Kehnert mitunter nicht umhin, sich 
lobend über Finanzoperationen des Chefs des kombinierten Departements auszu-
sprechen, so etwa im Juni 1801 im Zusammenhang mit den Überschüssen bei der 
Hauptmanufakturkasse, in der Regel stand er dem Wirken seines Amtskollegen 
jedoch sehr skeptisch gegenüber. 

Als im gleichen Jahr v. Struensee Bauvorschüsse aus der südpreußischen Akzise-
kasse zwecks Verbesserung der städtischen Brau- und Branntweinnahrung beantragte, 
forderte der Generalkontrolleur Beyme auf, den Bittsteller in die Schranken zu weisen. 
Der Akzisechef habe mit diesem Gesuch nämlich die Grenzen seines Departements 
überschritten. Nähme man das hin, seien Weiterungen zu befurchten, insbesondere 
die Lähmung der Arbeit der Provinzialdepartements. Letztere hätten die Ausfuhrung 
solcher gewerblicher Bauten zu veranlassen, allenfalls nach Rücksprache mit dem 
Akzisechef, da dieser fur die Aufbringung der etatsmäßigen Steuern aus der Bier- und 
Branntweinproduktion zuständig sei. Der Kabinettsrat solle deshalb dafur sorgen, 
v. Struensee in die Grenzen der Dienstordnung zurückzuweisen. Dieser scharfe Tadel 
in einer an sich zweitrangigen Angelegenheit illustriert einmal mehr die latenten 
Spannungen zwischen v.d. Schulenburg und seinem früheren Untergebenen.909 

907 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. II, Nr. I, fol. 82f. 
908 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 6 A. Läßt sich aus diesem Vorwurf schließen, daß v.d. Schulenburg die Arti-

kelserie seines Gegenspielers über die französische Finanzverwaltung kannte? Hier hatte nämlich in 
dem Beitrag vom 23.6.1790 v. Struensee in Polemik mit einschlägigen Maßnahmen Neckers u.a. die 
Feststellung getroffen: ... und wenn ein Kaufinann Minister wird, so sollte er doch wohl wie Minister, 
nicht aber wie Kaufinann, reden. (Abhandlungen der Staatswirtschaft, Bd. 3, S. 424). Sicher hat der 
Akzisechef v.a. bei der Führung der Seehandlung kaufmännische Grundsätze berücksichtigt, ihm 
deshalb aber die Q!Jalitäten eines Staatsmannes absprechen zu wollen, geht gewiß fehl. War es doch 
gerade v. Struensee, der in ungleich stärkerem Maße als die Provinzialminister auf das Wohl des 
»Ganzen« achtete und diesem das eigene Ressort unterordnete. 

909 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 50 C, fol. 49. Hatte bis dahin jeder Minister seinen Strauß mit dem Akzise-
chef in der Regel allein ausgefochten, so könnte die Berufung der Finanzkommission zu einer Bün-
deJung ihrer Aktivitäten gefiihrt haben. 
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IX. Weitere Tätigkeitsfelder und Ausblicke 

1. Ressortübergreifende wirtschaftspolitische Aktivitäten 

Nach Ausweis der Akten wurde der Beamte auch noch auf anderen Feldern aktiv, die 
mehr oder minder eng mit seinem Departement zusammenhingen. So unterbreitete 
er im Zuge des Übergangs von der "finanzwirtschaftlichen« zur kaufinännischen 
Rechnungsfuhrung bei der Salzpartie den Vorschlag, generell von der Aufstellung 
von Etats abzugehen. Diese Idee stieß aber auf den heftigen Widerstand von Mini-
stern wie v.d. Schulenburg-Kehnert, die von derartigen Neuerungen nicht viel hiel-
ten. Und auch von jenem kaufinännischen Rechnungswesen im Salzfach mußte der 
Akzisechef auf Betreiben seiner Gegner nach dem Regierungsantritt Friedeich Wil-
helms III. wieder abgehen. Im Frühjahr 1798 scheint es eine mehr oder weniger 
geschlossene Fronde gegen ihn gegeben zu haben, der v. Heinitz, v. Schroetter, v.d. 
Schulenburg-Kehnert und Beyme angehörten. Den Anlaß fur ihr Zustandekommen 
bildete die Instruktion fur die Finanzkommission, speziell der dieser übertragene 
Auftrag, ein Gutachten über die Zweckmäßigkeit der Verbindung von Seehandlung 
und Salzpartie abzugeben. Es zeigte sich jedoch rasch, daß die Beteiligten unter-
schiedliche Ziele verfolgten, weshalb die Front binnen kurzem auseinanderbrach.910 

Während der Bergwerkschef, der hierbei im Hintergrund blieb, fur die Trennung 
beider Partien votierte, ging es v.d. Schulenburg vordringlich um die Rückkehr zur 
>>finanzwirtschaftlichen<< Rechnungsfuhrung im Salzwesen. Nur so glaubte er verhin-
dern zu können, daß dieses in den angeblich bevorstehenden Bankrott der Seehand-
lung zum Nachteil des Staates verstrickt würde. Beyme und v. Schroetter scheinen 
aber einen Immediatbericht des Generalkontrolleurs so verstanden zu haben, als ob 
dieser hauptsächlich auf die Trennung von Seehandlung und Salzadministration 
reflektiere. Der preußische Provinzialchef nutzte die Gelegenheit, um sich grundsätz-
lich gegen die Betätigung des Staates im Handel auszusprechen. Dem Finanzinstitut 
sollte der Salzhandel in Preußen entzogen und wieder den Königsherger und Danzi-
ger Kaufleuten übertragen werden. Auch Beyme scheint damals mit dem Gedanken 
umgegangen zu sein, das Betätigungsfeld der Seehandlung schrittweise einzuschrän-
ken. Mit Blick auf den Amortisationsfonds lehnte er es jedoch ab, an der Spitze des 
Salzwesens lediglich eine Personalveränderung vorzunehmen, d.h. den Akzisechef 
durch v. Heinitz zu ersetzen. Deshalb sollte vorerst auch auf eine Trennung der bei-
den Ressorts verzichtet werden. 

910 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. XXII, Nr. I, fol. !Sff. 
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C.A. v. Struensee sah sich durch das Treiben seiner Gegner bewogen, jenes Pro-
memoria über die Administration des Salzwesens zu verfassen. Beyme übergab dieses 
Anfang April 1798 dem Generalkontrolleur, und beide tauschten anschließend ihre 
Meinung über die Denkschrift aus. Obwohl sie der Ansicht waren, der Akzisechef 
habe die Vereinigung beider Partien v.a. als Instrument zur Rettung der Seehandlung 
benutzt, rieten sie von einer neuerlichen Veränderung ab. Der Kabinettsrat erwirkte 
zunächst eine Kabinettsresolution, mit der der König sein Votum von dem Gutach-
ten der Finanzkommission abhängig machte. Beyme zufolge habe sich Friedrich 
Wilhelm III. damit die Tür zu möglichen Veränderungen offen gehalten. Nachdem 
v.d. Schulenburg seinen Briefpartner und mit dessen Hilfe den König von der Rück-
kehr zur »finanzwirtschaftlichen<< Rechnungsführung im Salzwesen überzeugt hatte -
eine entsprechende Kabinettsorder erging dann am 16.5.1798 -, nahm er eine teil-
weise Kurskorrektur vor.911 

Gegenüber Beyme würdigte er nämlich die durch v. Struensee als Chef der See-
handlung geleistete Tätigkeit. Wörtlich heißt es hier, so lange dieser an der Spitze des 
Institutes stehe, könne es sich halten. Nach dessen Tod müsse aber mit dem Fall der 
Seehandlung gerechnet werden. Dies sei der Hauptgrund, warum er auf eine klare 
Scheidung zwischen beiden Partien dränge. Stimmt die Behauptung v.d. Schulen-
burgs und hat die Seehandlung tatsächlich in den späten neunziger Jahren kurz vor 
dem Konkurs gestanden, stellte sich deren Lage Ende 1804 in einem gänzlich ande-
ren Licht dar. Und dann gebührt v. Struensee auch das Verdienst, nicht nur den 
Bankrott verhindert, sondern durch ihre Einbeziehung in das Schuldentilgungsge-
schäft die Seehandlung finanziell konsolidiert und die Bank von ihrem Platz als fuh-
rendes staatliches Finanzinstitut verdrängt zu haben! Als vorrangiges Mittel hierzu 
bediente er sich der sog. inländischen Anleihe. Im April 1798 würdigte v.d. Schulen-
burg bereits direkt die kaufinännischen Talente seines Gegenspielers. So schätzte er 
die Verbindung von Salzwesen und Seehandlung als geschickten und erfolgreichen 
Schachzug ein. An einer anderen Stelle heißt es sogar, ohne die persönlichen Talente 
des jetzigen ChefS wäre das Institut schon lange gefallen. 

In dem Zusammenhang erwähnte der Generalkontrolleur noch ein konkretes 
Beispiel für die klugen Finanzoperationen des Kontrahenten. Danach flossen die für 
den Dispositionsfonds bestimmten, aber erst am Jahresschluß abzuführenden Akzi-
seüberschüsse an die Seehandlung, die damit kurzfristige Geschäfte machte. Auf die 
Weise könne sie mit einem Überschuß von lediglich einer Million Talern, tatsächlich 
würden ihr aber noch größere Beträge zufließen, einen jährlichen Zinsgewinn von 
70.000 Talern erwirtschaften. Hervorzuheben ist noch die Meinung, die Beyme und 
v.d. Schulenburg im April/Mai 1798 über die eben erst konstituierte Finanzkommis-
sion äußerten. Danach werde deren Tätigkeit nicht nur sehr langwierig sein, sondern 

911 Dieses Beispiel dokumentiert anschaulich die Abhängigkeit des Königs von seinem Kabinettsrat bzw. 
zeigt es, wie letzterer Entscheidungen herbeifiihrte. Denn zunächst erwirkte Beyme jene Resolution 
vom 4.4.1798, durch die sich der König alle Optionen offenhielt Nachdem der Rat aber von v.d. 
Schulenburg überzeugt worden war, bei der Salzpartie sei die frühere Rechnungsfiihrung sofort wie-
der herzustellen, trug er seine neue Sicht auf die Dinge am 15.4. im Kabinett vor. Zunächst zögerte 
der König noch, Beymes Insistieren fiihrte dann aber zu der Kabinettsorder vom 16.5. 
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außer viel beschriebenem Papier kaum konkrete Ergebnisse erbringen! Daß ange-
sichts dieser Ansicht zweier hoher Amtsträger tatsächlich kaum Resultate erzielt wur-
den, kann folglich nicht verwundern.912 

Philippson zufolge soll der Akzisechef Anteil daran gehabt haben, daß den 
Juden in Süd- und Neu-Ostpreußen günstigere Bedingungen fur Ansetzung und 
Nahrungserwerb gewährt wurden als in den alten Provinzen. Die ausgewerteten 
Akten liefern hierfur indes keine Anhaltspunkte.913 1794, 1795 und 1797 nahm 
v. Struensee in drei Gutachten zu den langwierigen Querelen zwischen den Königs-
herger Schutzjuden und den dortigen Kaufinannszünften Stellung. Zwar war er nicht 
abgeneigt, den jüdischen Handelstreibenden einige Zugeständnisse zu machen, 
schließlich entschied sich der Minister aber doch fur die Aufrechterhaltung des Sta-
tus quo. Sein Votum wurde offenbar durch zwei Faktoren beeinflußt. 

Zum einen war es den jüdischen Kaufleuten in den siebziger und achtziger Jah-
ren des 18. Jahrhunderts gelungen, einen großen Teil des Königsherger Manufaktur-
warenhandels an sich zu ziehen und die christlichen Kaufleute aus diesem Geschäft 
zu verdrängen. Und zum zweiten befand sich das ostpreußische »Commercium<< seit 
1775 in einer schweren Strukturkrise, was nachhaltige Auswirkungen auf den Vorort 
der Provinz, insbesondere aber auf die dortigen Gildegenossen hatte. Ähnlich wie 
v. Schroetter lehnte der Akzisechef weitere Zugeständnisse an die religiöse Minder-
heit ab, um den Nahrungsspielraum der Königsherger Bürger nicht noch weiter zu 
schmälern. Beide begründeten ihre Haltung damit, daß sich Friedrich II. mehrfach 
dafur ausgesprochen habe, dem christlichen Kaufinann den Vorrang vor dem jüdi-
schen zu geben. Von einer wirtschaftlichen bzw. »staatsbürgerlichen<< Gleichstellung 
beider Gruppen von Handeltreibenden war in ihren Berichten nicht die Rede. F.L. 
v. Schroetter sprach sich zwar fur eine grundlegende Refom des Judenwesens in der 
preußischen Monarchie aus, doch war dieses Projekt bis zur Wiederherstellung des 
Friedens ausgesetzt.914 

Im Januar 1794 äußerte sich v. Struensee zu dem Verlangen der Königsherger 
Gemeinde, den sog. Juden-Nachschuß von 0,5 bis 1 Prozent aufzuheben. Im Falle 
der inländischen Manufakturwaren hielt der Minister einen solchen Schritt fur mög-
lich und angebracht. Dennoch verwarf das Akzisedepartement den Antrag. Die Ein-

912 Es war folglich weniger die ins Feld gefuhrte Überhäufung mit Arbeit, sondern seine Geringschät-
zung der von einer solchen Kommission zu erwartenden Resultate, die v.d. Schulenburg zu seinem 
Dispensationsgesuch bewog - dazu Petzold, Die Finanzkommission, S. 2. 

913 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 209. Siehe dazu auch Bussenius, Die preußische Verwal-
tung, S. 243-249, sowie GStA, II, Gen.dep., Tit. LVII, Nr. 21 mit dem gedruckten Reglement vom 
17.4.1797. Lt. Bussenius hat Finanzrat Wloemer das Generaljudenreglement entworfen. Ob v. Struen-
see Einfluß auf die Partien über die Betätigung der Juden in Handel und Gewerbe genommen hat, 
die sich von jenen in den Kernlanden z.T. erheblich unterschieden, läßt sich nicht nachweisen. Eini-
ge Parallelen gibt es dagegen zu dem Reglement fur die Breslauer Gemeinde von 1790, was auf eine 
Einflußnahme v. Hoyms hindeutet! Siehe zu v. Hoyms Judenpolitik, Prümers, Das Jahr 1793, 
s. 591-605. 

914 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 4.499 und 4.500. Allgemein zu den Trägern des Königsherger Handels-
v. Glinski, Die Königsherger Kaufinannschaft, S. 190 -198; auch Gause, Geschichte Königsbergs, 
Bd. 2, S. 179-213. 
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künfte aus dieser Abgabe beliefen sich pro Jahr fur Königsberg gerade auf 2.000 
Taler; es war offenbar aber nicht möglich, die Ausfälle aus einer anderen Q!!elle zu 
decken, was der Ressortchef zur Voraussetzung gemacht hatte. Den Ausschlag fur die 
Ablehnung gab indes ein Schreiben der Kaufinannszünfte. Diese lehnten jede Verän-
derung ab und behaupteten, die besondere Abgabe sei zum Schutz des Handels der 
Christen zwingend erforderlich. Da sich die Königsherger Akzisedirektion dem 
Votum angeschlossen hatte, verzichtete v. Struensee auf die Durchsetzung seiner 
ursprünglichen Position. 

Im Dezember 1795 und im März 1797 nahm der Akzisechef dazu Stellung, ob 
den Königsherger Juden der Zugang zum Kommissions- und zum direkten Handel 
mit Fremden gestattet werden solle oder nicht. Während er es fur unbedenklich 
ansah, den jüdischen Kaufleuten den Kommissionshandel mit überseeischen Waren 
zu gestatten, verwarf der Beamte den zweiten Antrag. Gemäß den städtischen Privile-
gien sei der Handel mit Waren über >>Scheffel und Waage<< ausschließlich den 
Großbürgern vorbehalten, folglich könnten die generalprivilegierten Juden hierzu 
nicht zugelassen werden. Allerdings warf v. Struensee die Frage auf, ob es letzteren 
nicht ermöglicht werden solle, das Großbürgerrecht zu erlangen. Voraussetzung 
dafiir sei jedoch die Erfullung der vorgeschriebenen Bedingungen. 

Anschließend sprach sich der Minister dagegen aus, den Generalprivilegierten die 
uneingeschränkte Handelsbefugnis der Großbürger zu verleihen. Seine Beweisfiih-
rung zeugt davon, daß er die entsprechenden Gutachten v. Schroetters kannte und 
dessen Gedanken teilte. Gewähre man den Bittstellern die verlangten Zugeständnisse, 
sei zu befurchten, daß der gesammte Handel, sich bald in den Händen der Juden 
befände, denn der Manufactur-Waaren-Handel, welchen die Juden bisher haben trei-
ben dürfen, befindet sich jezzo beinahe ausschliefich in ihren Händen. Für das 
Finanz:Interesse kann es nun zwar gleichgültig seyn, wer den Handel in Koenigsberg 
macht, wenn er nur gemacht wird; allein mit unserer Staats-Vertaßung, ist es gewiß 
nicht verträglich, daß die christlichen Kaufleute in Koenigsberg, durch die Juden ver-
drängt werden, so lange die lezteren sich nicht selbst reformirt, und dadurch zu 
durchaus brauchbaren Rädern in unserer Staats-Maschiene, gemacht haben.915 Wie 
v. Schroetter und Friedrich li. sah der Akzisechef die Juden lediglich als tolerierte 
Untertanen mit geringeren Rechten und Pflichten als die Bevölkerungsmehrheit an. 
Zwar sollte der Staat ihnen Rahmenbedingungen fur die angestrebte Gleichstellung 
schaffen, andererseits wurde von den Juden erwartet, daß sie ihre Sonderexistenz 
(Sprache, Mentalität, Kultur) aufgeben. 

Wenigstens zwei Beispiele zeigen das Bestreben des Akzisechefs, eine partielle 
Intensivierung des Warenaustausches mit den Nachbarstaaten zu erreichen, speziell 
mit Österreich. Sie verdichten zugleich den Befund, wonach er sich beim Produkten-
ungleich großzügiger zeigte als beim ManufakturwarenhandeL In einem Immediatbe-
richt von 1799 schlug v. Struensee vor, den auf ungarischen und Österreichischen 
Wein liegenden >>Strafzoll<<, der bei der Einfuhr zusätzlich zu den Konsumtionsabga-

915 GStA, II, Ostpreußen, II, Nr. 4.500, fol. 220 RS, 221. 
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ben zu entrichten war, aufzuheben. Dieser Zoll habe nämlich seinen Zweck, zu einer 
Verringerung des Verbrauchs von ungarischen Wein beizutragen, nicht erfiillt. Im 
Gegenteil, durch den verstärkten Schmuggel seien Ausfälle in den königlichen Kassen 
eingetreten. Der Minister machte den vorgeschlagenen Schritt aber von einer Bedin-
gung abhängig. Und zwar sollte Österreich im Gegenzug den Absatz preußischer 
Fabrikate in Ungarn sowie in den früheren polnischen Territorien erleichtern.916 

Friedrich Wilhelm III. war mit dem Projekt einverstanden und beauftragte mit 
Kabinettsbefehl vom 29.10.1799 das auswärtige Departement, entsprechende Ver-
handlungen mit dem Wiener Hof aufZunehmen. Diesen war jedoch kein Erfolg 
beschieden, nicht zuletzt deshalb, weil Preußen aus dem Geschäft offenkundig 
größere Vorteile als Österreich gezogen hätte. Das Streben, den Partner zu übervor-
teilen, vereitelte noch manch anderes Projekt, das in den Jahren nach 1786 angescho-
ben wurde und bei einem geschickteren Vorgehen den beiderseitigen Beziehungen 
zweifellos von Nutzen gewesen wäre. 

Bereits im Februar 1797 hatte v. Struensee auf Ersuchen des auswärtigen Depar-
tements ein Gutachten über den Pferdehandel zwischen Schlesien und Böh-
men/Mähren abgegeben. Dieser war vier Jahre zuvor auf eine Initiative des Wiener 
Hofes und aufgrund eines positiven Votums Minister v. Hoyms freigegeben worden. 
Nunmehr stand ein neuerliches Verbot in Aussicht, veranlaßt durch eine Österreichi-
sche Beschränkung des Viehexports aus Westgalizien und anderen Provinzen der 
Habsburgermonarchie. Der Pferdehandel zwischen Böhmen und Schlesien war 
davon aber nicht betroffen. In seinem Gutachten vom 14.2.1797 nahm der Akzise-
chef speziell zu dem Ausfuhrverbot aus Galizien Stellung und betonte, bisher sei von 
hier kaum Vieh nach Preußen eingefiihrt worden. Solches komme vornehmlich aus 
der Ukraine, aus Podolien und den neuen russischen Provinzen. So lange Österreich 
den Transit russischen Viehs gegen einen Durchfuhrzoll von einem Prozent gestatte, 
sei das Ausfuhrverbot aus Westgalizien fiir die preußische Monarchie ohne Bedeu-
tung. Seiner Meinung nach habe der Nachbar jene Maßnahme nur erlassen, um den 
eigenen Bedarf zu sichern. Wenn es in Schlesien genügend Pferde gebe, könne die 
Ausfuhr nach Böhmen bedenkenlos frei bleiben.917 

Der Akzisechef machte bei der Gelegenheit eine Bemerkung, die bezeichnend fiir 
seine grundsätzliche Haltung zu derartigen Fragen ist. Er vertrat nämlich die 
Ansicht, wonach es jedem Staat freistehe, nach seiner >>Convenienz« Ein- und Aus-
fuhrverbote zu erlassen. Preußen habe bisher so gehandelt und dieses den einzelnen 
Ländern zustehende Recht stets verteidigt. Es solle die Österreichische Maßnahme 
mit Stillschweigen übergehen. Eventuell könne sie bei künftigen Verhandlungen als 
Argument ins Feld gefiihrt werden. Das auswärtige Departement pflichtete diesem 
Votum bei und lehnte Änderungen beim schlesischen Pferdehandel ab. Einmal mehr 
zeigte sich v. Struensee als Pragmatiker, der, sofern die lebenswichtigen Interessen des 
preußischen Staates nicht beeinträchtigt wurden, durchaus fiir einen Ausbau des 
Handels mit den Nachbarstaaten eintrat. Gleichwohl gehörte er zu denjenigen Beam-

916 GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 186 b. 
917 Ebda. 
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ten, die in dem andauernden >>Handelskrieg<< mit Österreich unablässig Vorteile fur 
die eigene Seite zu erringen suchten. 

Auch noch bei anderen Gelegenheiten wurde der Akzisechef vom auswärtigen 
Departement konsultiert. Und zwar in der Regel dann, wenn es um die Regelung der 
Handelsbeziehungen zu den Nachbarstaaten ging. So äußerte er sich am 23.1.1792 
über Vorschläge des preußischen Konsuls in Ancona, den Export schlesischer Lein-
wand in den Kirchenstaat zu erhöhen. Erreicht werden sollte das u.a. durch die 
Genueser Schiffen zu gewährende Erlaubnis, die preußische Flagge zu fuhren. Der 
Minister hielt diesen Gedanken fur nicht vereinbar mit den dortigen >>preußischen 
Handlungsverhältnissen<< und befurchtete insbesondere nachteilige Rückwirkungen 
auf die >>polnischen Verhältnisse<<. D.h. aus Sorge um außenpolitische Verwicklungen 
mit dem Österreichischen Nachbarn und mit Rücksicht auf die preußische Arrondie-
rungspolitik verwarf v. Struensee die Idee. Im übrigen schien er von dem ganzen 
Projekt nicht viel zu halten und unterstellte dem Konsul, lediglich auf persönliche 
Vorteile aus zu sein. Mit seiner Ansicht stand der Akzisechef nicht allein, denn 
wenig später meldete auch v. Hoym, assistiert von der Hirschherger Kaufinannschaft, 
erhebliche Bedenken an, weshalb der ganze Plan zu den Akten gelegt wurde.918 

Ende der neunziger Jahre bemühte sich der Minister schließlich um eine Verbes-
serung der heimischen SchafZucht, Voraussetzung fur weitere Fortschritte des schlesi-
schen und märkischen Wollgewerbes. Er schickte den Assessor v. Vincke 1798 ins 
Magdeburgische, um sich auf ausgewählten Schäfereien von den dortigen Zuchterfol-
gen zu überzeugen. Wenige Jahre später (1802) sorgte v. Struensee dann fur den vom 
Fiskus unterstützten Ankauf spanischer Schafe. Er war an diesem Geschäft persönlich 
interessiert, beabsichtigte der Ressortchef doch, wie v. Schön berichtet hat, die Schaf-
zucht auf seinem Gut Matschdorf zu verbessern.919 

2. Außenpolitische Vorstellungen v. Struensees 

Da sich die vorliegende Darstellung auf die innenpolitischen Verhältnisse konzen-
triert, soll die Außenpolitik nur kurz gestreift werden. Bereits Mirabeau hat sich wäh-
rend seines Aufenthaltes in Berlin 1786/87 über die außenpolitischen Vorstellungen 
des späteren Ministers geäußert. Danach galt v. Struensee als Verfechter einer engen 
Anlehnung Preußens an Frankreich, eine Position, die er auch später, wie u.a. von 
Bailleu, Hueffer und Philippson herausgearbeitet worden ist, nicht grundlegend 
änderte.920 Vor diesem Hintergrund sind zweifellos seine Kontakte, solche sind fur die 

918 GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 186 d. 
919 Studienreisen eines Staatswirts, S. 472f.; Stadelmann, Preußens Könige, 4. T., S. 120-123. 
920 Bailleu, Preußen und Frankreich, T. I, führt S. 505f. Beispiele dafür auf, daß der Akzisechef einem 

Krieg mit Frankreich ablehnend gegenüberstand. Wichtig in diesem Zusammenhang sind ferner die 
hier aus den späten neunziger Jahren aufgeführten Belege, wonach v. Struensee aufgrund von Staats-
verschuldung und Geldmangel gegen weitere militärische Operationen votierte: so etwa im Februar 
1796 (S. 51/52). Hinzuweisen ist zudem noch auf die Einschätzung, welche der Akzisechef 1799 über 
Friedrich Wilhelm III. (S. 505f.) abgegeben hat. Danach soll dieser in Preußen auf eine »Revolution 
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Jahre 1792 bis 1794 bezeugt, zu Prinz Heinrich zu sehen. Die Ansichten des Beam-
ten ähnelten damit jenen des Bergwerkschefs, welcher der Französischen Revolution 
kritisch gegenüberstand, dennoch aber kein Befiirworter einer militärischen Interven-
tion war.921 Angesichts der hohen Staatsverschuldung, aber keineswegs nur deshalb, 
orientierte der Akzisechef spätestens seit 1794 gemeinsam mit v. Blumenthai u.a. 
Ministern auf den Abschluß eines Friedens mit Frankreich. Die ausgewerteten Akten 
bieten hierfiir direkte Anhaltspunkte.922 

Seine im Zusammenhang mit der >>Üccupation<< Südpreußens erstellten Denk-
schriften deuten darauf hin, daß er keine gravierenden Einwände gegen die Auftei-
lung des polnischen Staates hegte. Das Schicksal der Polen als >>Nation<< war ihm 
offenbar egal. Bereits im Zuge der Diskussion über den freien Getreidehandel hatte 
er sich als Anhänger der Machtpolitik gezeigt. Und das, obwohl von ihm in einem 
Aufsatz von 1777 die Versuche, seinen Nachbarn arm zu machen, als kleinliche Politik 
charakterisiert wurden. Schon Hendel meinte, dieser Ausspruch sei durch v. Struensees 
Festhalten an der Maxime von der positiven Handelsbilanz konterkariert worden.923 

Wenn er davon abriet, in Südpreußen Steuern gleicher Höhe wie in den alten 
Provinzen zu erheben, dann geschah das weniger aus Rücksicht auf die neuen Unter-
tanen, sondern aus Sorge um den Zustand der dortigen Wirtschaft. Einmal mehr 
setzte er andere Prioritäten als mancher seiner Amtsgenossen. C.A. v. Struensee 
wollte zunächst die Lage der >>Industrie<< und die der ärmeren >>Classen<< in Süd-
preußen verbessern, Voraussetzung fiir die fiir einen späteren Zeitpunkt konzipierte 
Anhebung der Steuern. 

Auch bei seinem Versuch einer Steuerreform in dem neuen Landesteil ging es 
ihm weniger um die Bewohner Südpreußens, sondern in erster Linie um sein Res-
sort. Hier konnte experimentiert und bei einem Erfolg die Maßnahmen auf die alten 
Provinzen übertragen werden. Letztlich billigte der Beamte gegenüber Polen die 
bereits von Friedrich II. eingeschlagene Machtpolitik. Wie viele seiner gekrönten 
oder beamteten Zeitgenossen verfocht er zu gleicher Zeit konservative wie fortschritt-
liche Ansichten. Eher konservativ war der Minister auf dem Gebiet der Außenpolitik, 
zukunftsweisende Auffassungen vertrat er dagegen in manchen Fragen der Wirt-
schafts- und Steuerpolitik. 

von oben« hingearbeitet haben. Die entsprechenden Ausfuhrungen von BaiHeu und Philippson 
(Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 104f.) wurden später häufig kolportiert, so u.a. von Hueffer, Die 
Kabinettsregierung, S. 103f.; Hendel, Würdigung Struensee, S. 70/71; zuletzt von Treue, Wirtschafts-
geschichte Preußens, S. 171. 

921 Auf die Haltung des Bergwerkschefs gegenüber den Ereignissen in Frankreich ist Steinecke, F.A. 
v. Heynitz, S. 455, eingegangen. Noch in manch anderer Frage gab es Parallelen zwischen den beiden 
Ministern. Die Verbindung Prinz Heinrich - v. Struensee kurz gestreift hat ferner R. Kraue!, Prinz 
Heinrich von Preußen als Politiker, Berlin 1902, u.a. S. 79. 

922 In ähnlicher Weise hat sich z.B. Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 105 geäußert. Ausdrück-
lich als Mitglied einer Berliner »Friedenspartei« wurde der Akzisechef von v.d. Marwitz bezeichnet -
Friedrich August L. v.d. Marwitz, Ein märkischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege. Hrsg. 
von Friedrich Meusel, Berlin 1908, S. 88. Von Hendel, Würdigung Struensee, S. 5, ist diese Bemer-
kung schon zitiert worden. Wichtig in diesem Zusammenhang v.a. der Hinweis von Bailleu, Fried-
rich Wilhe/m II., S. 263, auf das Wechselspiel Prinz Heinrich- v. Struensee. 

923 Hendel, Würdigung Struensee, S. 55. Seine Haltung zu Polen erhellt auch aus dem Aktenband: 
GStA, I, Rep. 92, Nachlaß Struensee, Nr. 6. 
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Eindeutig von der Aufklärung beeinflußt scheint der Akzisechef in der Frage des 
Krieges gewesen zu sein. Er drängte nämlich 1793/94 nicht nur wegen seiner profran-
zösischen Gesinnung und der preußischen Finanzmisere auf einen raschen Friedens-
schluß, sondern weil ihm jeder andere als ein Verteidigungskrieg suspekt war. Infolge-
dessen sprach sich der Beamte schon im Januar 1793 gegenüber Friedrich Wilhelm 
II. fur einen Rückzug der Truppen aus und erklärte, das durch ausländische Anleihen 
aufgebrachte Geld könne zu besseren Zwecken als zu Schlachten verwendet werden. 
Seine beiden Denkschriften von 1798 dokumentieren diese Haltung eindeutig. Er 
vertrat hier nämlich die Ansicht, Erfolge bei der Mobilisierung der inländischen Res-
sourcen könnten nur erzielt werden, wenn es sich um einen wahren Verteidigungs-
krieg handele. 

Wörtlich heißt es dann: Der Krieg, zu dem die Nation mit ihrem Vermögen 
außerordentlich beytragen soll, muß ein wahrer Vertheidigungskrieg seyn, und auch 
die äußere Form davon haben. Bey jedem, selbst nur dem Anschein nach, offensiven 
Kriege sehe ich eine starke Opposition, die die Operationen des Gouvernements 
erschweren würde.924 Zwar begründete der Verfasser seine Position mit fiskalischen 
Erwägungen, dennoch ist seine Argumentation gegenüber dem König bemerkens-
wert. Indirekt lief sie auf eine Preisgabe der friderizianischen Arrondierungspolitik 
hinaus. Ähnliche Ansichten verfocht damals aber auch v.d. Schulenburg-Kehnert in 
seinem Gutachten vom 10.8., der bereits 1793/94 zur >>Friedenspartei<< gehört haben 
soll. Lehnte v. Struensee auf territoriale Gewinne abzielende Konflikte ab, riet er im 
Falle eines Verteidigungskrieges zu einer gezielten Anfeuerung des Patriotismus', 
wobei der Beamte in erster Linie an Pamphlete politischer Schriftsteller dachte. 

Es war ein ganzes Bündel von Faktoren, das den Akzisechef in den Jahren 
1793/94 zu einem der entschiedensten Fürsprecher eines baldigen Friedensschlusses 
machte. Neben seiner Abneigung gegen den Krieg im Allgemeinen und den französi-
schen im Besonderen spielte dabei sein preußischer »Patriotismus<< eine wichtige Rolle. 
Aus Sorge um die Finanzlage der Monarchie, um Handel und Gewerbe sprach er 
sich in mehreren Immediatberichten gegen die Fortsetzung des Konfliktes aus. Bei-
spielhaft dafur kann sein Schreiben vom 5.7.1793 stehen, in dem der Minister ein 
düsteres Bild vom Zustand der preußischen Wirtschaft zeichnete. Nachdem er auf 
die Erschöpfung der ausländischen Ressourcen verwiesen und sich gegen eine inlän-
dische Anleihe ausgesprochen hatte, formulierte der Beamte: Zu diesen Geldgründen, 
die die Fortsetzung des Krieges wiederrathen, treten die wichtigsten Argumente, die 
aus der ietzigen Situation des Landes in Absicht auf Industrie, Fabriquen und Com-

. h . d 925 mercwm ergenommen sm . 
Das Vordringen der französischen und englischen Konkurrenz, neue russische 

Einfuhrverbote und der Geldabfluß ins Ausland im Gefolge des auswärtigen Krieges 
würden das »Fabriquen-System<< in eine ernste Krise bringen und sogar den Verfall 

924 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. llb. 
925 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 39 RS.; schon Hendel, Würdigung Struensee, hat aufS. 19 festge-

stellt, daß seine Haltung zum Krieg die typische der Aufklärer war. Die in den Abhandlungen 
geäußerten Positionen entsprachen somit denen der Denkschriften von 1794 und 1798. 
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des Staates befurchten lassen. Allein die Rückkehr der preußischen Truppen ins 
Standquartier könne dem gänzlichen Verfall der inländischen »Industrie<< Einhalt 
gebieten, Voraussetzung fur die Sanierung der Finanzen.926 Sicher hat er die Situation 
damals etwas überzeichnet, um seiner Ansicht einen größeren Nachdruck zu ver-
schaffen. Doch als wenige Monate später England seine Subsidienzahlungen einstell-
te, war das finanzielle Dilemma eingetreten, klaffte fur Ende 1794 eine Deckungs-
lücke. In dieser Situation wurde der Akzisechef am 8.10. noch deutlicher und sprach 
sich fur eine Radikalkur aus. Nur durch den Stopp aller außerordentlichen Ausgaben 
könne der finanzielle Zusammenbruch abgewendet werden, d.h. durch die Beendi-
gung des Krieges am Rhein und die Wiederherstellung der Ruhe in Süd- und West-
preußen. 

Infolge der preußisch-russischen Allianz, die auf eine Neutralisierung Nord-
deutschlands im Konflikt zwischen England und Frankreich abzielte, geriet Preußen 
in einen Gegensatz zu England, den früheren Verbündeten, der seine Handelsinteres-
sen gefahrdete. Die Spannungen eskalierten, als es im Dezember 1800 der Konven-
tion über die Meeresneutralität beitrat, die eine ausgesprochen antienglische Spitze 
besaß.927 Die späteren Schritte v. Struensees in Bezug auf Harnburg und sein Projekt 
der Pazifizierung des Seehandels müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden. 
Dabei ging es ihm offenbar auch darum, die englische Übermacht auf See durch 
eine internationale Vereinbarung einzuschränken. 

In einem Immediatbericht vom 8.2.1801 wies der Beamte auf die wirtschaftlichen 
Gefahren hin, die bei einer direkten Konfrontation zwischen England und Preußen 
entstehen würden. Ein Handelskrieg zwischen beiden Staaten hätte unkalkulierbare 
Risiken. Für das Jahr 1800 bezifferte der Akzisechef das Volumen der preußischen 
Ausfuhren nach England auf ungefahr 20 Millionen Taler, wovon der größte Teil auf 
Getreide entfallen sei. Der Import habe deutlich unter diesem Wert gelegen. Aus den 
preußischen Häfen Danzig, Elbing und Königsberg sei Getreide fur insgesamt 14 
Millionen Taler verschifft worden. Die Ausfuhr von Holz und anderen Produkten 
habe weitere sechs Millionen Taler betragen. 

Für den Fall einer Sperrung des englischen Handels benannte der Minister fol-
gende Nachteile fur die preußische Monarchie: 1. Das englische Geld, so bisher 
unsere innere Circulation so gut belebt hat, fallt weg. 2. Es wird uns ganz an Absatz 
von unsern überflüßigen Producten und W'<laren fehlen. 3. Sehr viele von unsern 
Fabriquen wird es an dem Material fehlen, womit sie ihre Arbeiter beschäftigen kön-
nen, z.B. westindische Baumwolle, Garn zu den Mousselinen, sehr viel Farbe Stoffe 
usw. 4. Eine ganze Menge von unsern Bedürfnißen wird nicht be!Tiedigt werden kön-
nen. 5. Der Kaufinann in den Seestädten wird gar keine Geschäfte haben, folglich 
nichts verdienen, und so sind Fallissements unvermeidlich. 6. Die Königlichen 
Revenuen werden ansehnliche Ausfalle erleiden .928 

926 GStA, I, Rep. 96, Tit. 258 B, fol. 39f.; auch Real, Die preußischen Staatsfinanzen, S. 74f. 
927 Siehe dazu Stamm-Kuhlmann, König Friedrich Wilhelm 111, S. 174. 
928 GStA, I, Rep. 96 A, Tit . 4 A a I, fol. 7 RS. 
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Der Minister beschwor daher Friedrich Wilhelm III. zur Fortsetzung der bisheri-
gen Neutralitätspolitik und verwies auf die Gefahren fur die preußische Handelsba-
lance bei einer direkten Konfrontation mit England. Seinen Standpunkt unterlegte er 
damals wie in seinen späteren Berichten mit der Präsentation von Zahlenmaterial 
über den Export aus Danzig, Königsberg und Elbing, wobei der Beamte jeweils den 
hohen Stellenwert des englischen Handels dieser drei Seestädte betonte. In jenem 
Schreiben vom 8.2.1801 merkte v. Struensee ferner an, daß auch Stettin, Schlesien 
und Magdeburg einen regen Verkehr mit England fuhrten. Für die Monarchie sei 
dieser Handel aktiv, flössen regelmäßig mehrere Millionen Taler ins Land. In seinem 
Bericht vom 23.1.1802 bezeichnete der Minister England als Debitor Preußens und 
zollte dem Monarchen Beifall fur die im Vorjahr trotz mißlicher außenpolitischer 
Umstände fortgesetzte Politik. Nur diesem weisen politischen System sei es zu ver-
danken, daß der Verkehr der preußischen Seestädte nach wie vor prosperiere.929 Der 
Beamte betrachtete die Außenpolitik folglich vornehmlich unter ökonomischen 
Gesichtspunkten. Gleichwohl war er jedoch bereit, zur Durchsetzung bestimmter 
Ziele - etwa um England zum Friedensschluß zu bewegen - wirtschaftliche Verluste 
hinzunehmen. 

England beantwortete den Abschluß der Konvention über die Meeresneutralität 
zwischen Rußland, Dänemark und Schweden mit einem Embargo auf Schiffe dieser 
Staaten. Da es zunächst noch keine Kunde vom Beitritt Preußens hatte, unterblieb 
ein solcher Schritt gegen den preußischen Handel, mußte aber befurchtet werden. 
Deshalb erörtere v. Struensee im Januar 1801 mit Minister v. Haugwitz sowie Beyme 
die Folgen eines englischen Embargos fur den preußischen Handel. Preußische Kauf-
leute erhielten die Aufforderung, vorläufig keine Sendungen ins Mittelmeer zu schik-
ken; andererseits wurden Erhebungen über die Zahl englischer Schiffe in preußischen 
Häfen vorgenommen, um nötigenfalls zu Repressalien greifen zu können. 

Im Herbst 1801 konferierte der Akzisechef mehrfach mit dem englischen 
Gesandten in Berlin über den Abschluß eines Handelsvertrages zwischen beiden 
Staaten. Zwar entwarf v. Struensee Grundsätze fur einen solchen Traktat, die seinem 
Amtskollegen v. Haugwitz im Oktober zugingen, er selbst scheint aber größere Vorbe-
halte gehabt zu haben. Das erhellt u.a. aus einer eigenhändigen Marginalie, derzufolge 
ein solcher Vertrag unnötig sei. Nutzen bringe er nur, wenn durch ihn die Schiffahrt 
sicherer würde. Zweifellos stand der Minister damals auf ähnlichen Positionen wie 
v. Hoym, der sich in einem Schreiben vom 28.11.1801 zu dem Projekt äußerte.930 

Der Schlesier wies hier nämlich auf das preußisch-englische Konkurrenzverhältnis 
im Manufakturwarenhandel, vornehmlich aber beim Export von Wollwaren und 
Leinwand, hin und meinte daher, es sei nicht zu erwarten, daß England seinen Markt 
fur preußische Fabrikate öffue. Andererseits habe die Monarchie kein Interesse an 
Einfuhrerleichterungen fur englische Erzeugnisse. Auf die unterschiedliche Orientie-
rung der einzelnen Handelsplätze deutet ein Schreiben des Danziger Kaufinanns 
Labes hin, der im Herbst 1801 nämlich z.T. andere Positionen als die Breslauer, aber 

929 GStA, II, Gen.dep. , Tit. XCVI, Nr. 22, fol. 25. 
930 GStA, II, Gen.dep., Tit. XCVI, Nr. 21, fol. lf. und 26f. 
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auch als die Elbinger und Stettiner verfocht. Er vertrat nämlich die Ansicht, daß im 
Manufakturwarenhandel durchaus Kompromisse möglich und wünschenswert seien. 
So solle in den Verhandlungen auf die Öffuung des englischen Marktes fur preußi-
sche Wollwaren, Leinwand, Tauwerk und Kornbranntwein gedrungen werden, was 
freilich Zugeständnisse gegenüber englischen Fabrikaten bedinge. 

Die von Labes fiir Tauwerk, Branntwein und Bier gewünschten Handelserleichte-
rungen dokumentieren, daß er ebenfalls von den örtlichen Gegebenheiten ausging, 
gehörten die genannten Artikel doch zu den Danziger Exportgütern. Er war also 
ebenso >>Partei<< wie die Königsherger oder Breslauer Kaufleute. Diese lnteressendiver-
genzen, welche sich ebenfalls in den Stellungnahmen der Provinzialverwaltungen nie-
derschlugen, trugen letztlich zum Scheitern des ganzen Projektes bei. Denn auch 
hinsichtlich der Schiffahrt gingen die Meinungen der Beteiligten weit auseinander. 
Während etwa die Elbinger und Stettiner die englische Navigationsakte als hinderlich 
fiir den Flor der preußischen Reederei ansahen, hob Labes deren positive Seite her-
vor. Sie erschwere es nämlich Holländern, Dänen und Schweden, preußische Pro-
dukte auf ihren Schiffen nach England zu transportieren und favorisiere bei diesem 
Geschäft englische und heimische Reeder.931 

Mehr oder weniger einhellig waren die Ansichten somit nur über den preußi-
schen Aktivhandel, d.h. die Ausfuhr von Getreide, Holz, Garn u.a. Produkten nach 
England, eine Sparte, die ein erhebliches Volumen besaß. Da in Zeiten großer Nach-
frage nach diesen Gütern der Importeur von sich aus die Gefälle herabsetzte, bestand 
jedoch auch hier kein zwingender Handlungsbedarf. Lediglich die von Elbinger, 
Memeler und Stettiner Kaufleuten geforderte Gleichbehandlung preußischer und 
englischer Schiffe hätte in die beiderseitigen Verhandlungen aufgenommen werden 
müssen. Angesichts dieser Konstellation versprach sich der Akzisechef wohl nur 
wenig von einem Handelsvertrag. Statt dessen richtete er seine Aufinerksamkeit 
darauf, die Grundsätze über die Respektierung der neutralen Schiffahrt durchzusetzen. 

Im Zusammenhang mit dem zeitweiligen preußischen Einmarsch in Hannover 
Anfang 1801 bekam v. Struensee über das königliche Kabinett den Auftrag, Disposi-
tionen fur die künftige Gestaltung des Handels zu treffen, insbesondere desjenigen 
mit England. Ihm assistierte hierbei Außenminister v. Haugwitz. Durch den Thron-
wechsel in Rußland (Mrz. 1801) und die folgende englisch-russische Annäherung 
wurde das Ganze aber bald wieder hinfällig. Wichtig im Zusammenhang mit diesen 
Plänen scheint v.a. die Sicht des Akzisechefs auf Harnburg zu sein, das damals durch 
Dänemark besetzt worden war, um Englands Handel zu schaden. Mehrfach sprach 
er sich nachdrücklich gegen eine dänische Okkupation Hamburgs aus. Notfalls sollte 
Preußen hiergegen militärisch vorgehen. 

In einem Schreiben an Beyme vom 8.4.1801 plädierte der Minister neuerlich fiir 
eine Wahrung der Unabhängigkeit Hamburgs, unabdingbar fiir die preußischen Han-
delsinteressen. Preußen sollte sich den Annexionsabsichten Dänemarks wie Hanno-
vers entgegenstellen und selbst keine entsprechenden Absichten hegen, denn in die-

931 Ebda., fo l. SOf. 

403 



sem Falle würde Altona profitieren und einen großen Teil des Elbhandels an sich zie-
hen. Einfluß auf seine Haltung hatte der Umstand, daß die Hafenstadt eine wichtige 
Drehscheibe fur den preußischen Handel war, insbesondere fur die Wirtschaftszen-
tren Magdeburg, Berlin und Breslau. Vornehmlich über Harnburg lief der Export 
schlesischer Leinwand nach Übersee, von hier kamen große Mengen von Kolonial-
produkten, hier tätigte die Monarchie umfangreiche Geldgeschäfte. In der Eibestadt 
herrschte Handelsfreiheit, gab es keine Ein- oder Ausfuhrverbote und auch kein Ver-
bot des Transithandels durch Fremde, wichtig fur alle Kaufleute, die mit diesem 
Platz kommerzielle Verbindungen unterhielten. Würde Harnburg seine Autonomie 
verlieren, waren v. Struensee zufolge Einschränkungen im Handel zu befurchten. Aus 
diesen Gründen sprach er sich gegenüber Beyme und v. Haugwitz mehrfach fur die 
Aufrechterhaltung des Status quo aus. 

Unmittelbar nach dem Tod des Zaren Paul, als sich bereits die russisch-englische 
Annäherung und auch der Vergleich zwischen Schweden/Dänemark und England 
abzuzeichnen begann, votierte der Minister unbeschadet der damit verbundenen Ver-
luste fur eine Sperrung des preußischen Handels mit England. Gegebenenfalls sollte 
sich Preußen enger an Frankreich anschließen. Neben seiner generellen profranzösi-
schen Einstellung dürfte das Votum v. Struensees v.a. durch seine gewerbepolitischen 
Ansichten bestimmt worden sein. Zwar könnten bei einer Handelssperre kein 
Getreide und kein Holz mehr nach England ausgefuhrt, andererseits aber auch keine 
englischen Manufakturwaren zum Schaden des preußischen >>Fabriquen-Systems<< 
offen oder heimlich importiert werden. Seiner Meinung nach sei der finanzielle 
Schaden einer solchen Maßnahme fur England größer als fur Preußen. 

Allerdings schwenkten bereits am 17.4.1801 auch v. Struensee und v. Haugwitz 
von ihrer früheren Linie ab und empfahlen dem König die Annahme eines neuen 
Handlungssystems, das auf eine Einigung mit England hinauslief. Darüber hinaus 
griffen sie jene von Rußland initiierte Konvention über die Meeresneutralität auf 
und legten einen Plan vor, durch den im Falle eines Krieges zwischen zwei Staaten 
deren Seehandel möglichst wenig beeinträchtigt werden sollte. Und zwar ging es dar-
um, das Embargo auf Schiffe des Gegners auszuschließen, eine Gefahr, die preußi-
schen Schiffen damals durch England drohte und wodurch der preußische Handel 
empfindlichen Schaden genommen hätte.932 

Er stellte bei dieser Gelegenheit fest: Bey Landkriegen hört ia niemals der Hand-
lungsverkehr zwischen zwey im Krieg begriffenen Ländern au[ Warum sollte dis bey 
einem Seekrieg unmöglich seyn? 933 Da sein >>System« Kritiker fand, die den König zu 
beeinflussen wußten, wandte sich der Minister an Beyme und bat um dessen Protek-
tion. Ausfuhrlieh erläuterte er dem Kabinettsrat seine außenpolitischen und außen-
wirtschaftlichen Vorstellungen. Der Beamte vertrat u.a. die Ansicht, daß auch im 
Krieg das Privateigentum von Bürgern und Bauern geschützt werden müßte. Zur 

932 Dies ist ersichtlich aus GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 9 A a 1. Der Akzisechef listete hier wichtige Punkte 
zum Schutz der preußischen Schiffahn auf, die noch zu diskutieren waren und dann in den geplan-
ten Handelsvertrag mit England eingehen sollten. 

933 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 C, fol. 78. 
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Abstützung seiner Position verwies er auf den Siebenjährigen Krieg, in dem Österrei-
cher und Preußen in bestimmten Fällen so verfahren waren, sowie auf die von Fried-
rich II. im Handelstraktat mit Amerika festgesetzten Prinzipien. 

3. Erste Maßnahmen des neuen Ministers v. Stein 

Wie einschlägige Akten zeigen, setzte v. Stein nach dem Tode seines Vorgängers des-
sen Steuer-, Handels- und Gewerbepolitik auf einigen Gebieten fort, auf anderen 
schlug er neue Bahnen ein, so daß von einer gebrochenen Kontinuität gesprochen 
werden kann. Eine Kontinuität, die in der Forschung aber bisher meist übersehen 
worden ist. Außerdem nahm der frühere Oberpräsident etliche Vorhaben wieder auf, 
die er in Westfalen teils bereits umgesetzt, teils nur konzipiert hatte. An dieser Stelle 
muß jedoch betont werden, daß seine in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
unternommenen Schritte in einem unmittelbaren Zusammenhang mit entsprechen-
den Diskussionen im Berliner Generaldirektorium, insbesondere aber mit Projekten 
v. Struensees standen. Autoren wie M. Lehmann haben zwar auf das enge Wechsel-
spiel zwischen dem Oberpräsidenten und v. Heinitz verwiesen, obwohl auch hier 
noch manche Fragen einer Klärung bedürfen, nur kursorisch sind sie jedoch auf die 
zwischen 1791 und 1804 von anderen Ministern und Finanzräten getragenen Neue-

• 934 rungen emgegangen. 
So finden die Bemühungen v. Steins um eine Reform der Akziseverfassung in 

der Grafschaft Mark sowie um die Aufhebung der Binnenzölle eine Entsprechung in 
dem Plan v. Struensees fur Südpreußen; hinsichtlich der Vereinigung von Kammern 
und Akzisedirektionen verfolgte der Oberpräsident ähnliche Positionen wie v. Voß, 
v. Schroetter und der Akzisechef; gleiches gilt fur die Einziehung der Steuerratsämter. 
Es scheint dabei eine wechselseitige Beeinflussung gegeben zu haben, die aber nur 
schwer zu dokumentieren ist. So besaßen v. Stein und sein ministerieller Mentor bei 
der Reform der Akziseverfassung einen zeitlichen Vorlauf, was unzweifelhaft mit den 
früheren Steuerexperimenten in Westfalen zusammenhing. Andererseits initiierten 
v. Struensee und andere Berliner Beamte die Aufhebung der Binnenzölle, die Kombi-
nation der Provinzialbehörden und die Veränderungen in der Gewerbepolitik. Die 
durch v. Stein in Westfalen und den sog. Entschädigungslanden umgesetzten Verän-
derungen standen folglich nicht isoliert, sondern waren Bestandteil allgemeinerer 
Bestrebungen. Wenn er mit seinen Reformvorstößen noch vor der Ernennung zum 
Minister erfolgreicher als andere hohe Beamte war, so hing das mit seiner größeren 
Durchsetzungskraft, aber auch mit der Sonderstellung der westlichen Landesteile 
zusammen. 

934 Siehe dazu u.a. Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 187, 229f. und 267f. Zwar geht dieser kurz auf die 
Bemühungen von v. Voß um eine Reform von Generaldirektorium und Kammern ein, übersieht je-
doch die finanzpolitischen Vorstöße v. Struensees. 
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Unzweifelhaft kann die Feststellung getroffen werden, daß v. Stein und v. Hei-
nitz mit ihrem Plan fur eine Akzisereform 1791 in Mark deshalb zum Zuge kamen, 
weil die Grafschaft nicht zu dem >>eigentlichen Staatskörper<< der Monarchie gehörte. 
Umgekehrt scheiterte v. Struensee in Südpreußen, weil der neue Landesteil in steuer-
und gewerbepolitischer Hinsicht schrittweise auf den gleichen Fuß wie die Kernlande 
gebracht werden sollte. Wie der Akzisechef nicht zuließ, daß Schlesien und Ost-
preußen aus dem Fabriquen-Band ausbrachen, verhinderten seine Amtskollegen und 
das königliche Kabinett ein finanzpolitisches Ausscheren Südpreußens! Eindeutiger 
Beleg hierfur ist die Kabinettsorder vom 4.2.1802, mit der der König auf die steuer-
politische Angleichung der süd- und neu-ostpreußischen Städte an die Verfassung der 
alten Provinzen drang.935 

Auf ein beachtliches Maß an Kontinuität zwischen v. Struensee und seinem 
Nachfolger deutet bereits der Umstand hin, daß es keine größere Personalrotation 
gegeben hat. In ihren Ämtern verblieben u.a. die Räte Kunth, der ein enger Mitarbei-
ter v. Steins wurde, v. Beguelin, Eichmann, v. Beyer und Dieterich. Die vielfach kol-
portierte Entlassung des Finanzrates v. Winterfeldt muß folglich als Ausnahme ange-
sehen werden. Wenn Biographen des preußischen Reformers wie M. Lebmann die 
Tätigkeit v. Struensees scharf kritisiert haben, hing das zweifellos damit zusammen, 
v. Stein in einem besonders günstigen Licht erscheinen zu lassen. Ein solcher Ansatz 
wird aber weder der historischen Realität noch dem Gescholtenen gerecht, zumal die 
fur die Zeit vor 1804 getroffenen Urteile häufig auf der Analyse lückenhaften Materi-
als basierten?36 Außerdem ist in Erwägung zu ziehen, daß v. Stein seinem Amtsvor-
gänger durchaus Verdienste zuerkannt hat, selbst auf dem Gebiet der Salzpartie. 

Die Kritik des Reformers entzündete sich an der Errichtung der General-Salzad-
ministration, die v. Struensee in der Mitte der neunziger Jahre angeregt hatte. Sie sei 
zu schwerfällig und personell überbesetzt gewesen, zudem fehlten ihr angeblich die 
zur technischen Leitung der Salinen erforderlichen Fachleute. Deshalb habe sich die 
Behörde auch außerstande gesehen, der heimischen Salzgewinnung die nötige Auf-
merksamkeit zu schenken. Getadelt wurde ferner der Abfluß größerer Geldmengen 
fur den Ankauf englischen Salzes. Angesichts der von ihm als desolat eingeschätzten 
Lage setzte v. Stein noch Mitte 1805 die Auflösung der Administration durch. Er 
unterstellte die Salzgewinnung wieder dem Bergwerksdepartement, beschränkte die 
Seehandlung auf den Ankauf fremden Salzes und schrieb dem Akzisedepartement 
die Aufsicht über den Salzverkauf zu. Sein Gedanke, die unterschiedlich hohen Salz-
preise in den einzelnen Provinzen zu >>egalisieren<<, war bereits von seinem Vorgänger 

d 937 erwogen wor en. 

935 Lehmann fuhrt in Freiherr v. Stein, T. I, S. 349, Fußnote I, diese Kabinettsordre an. 
936 Die umfangreiche Denkschrift v. Steins über das preußische Salzwesen vom 9.1.1805 wurde erstmals 

von Georg Heinrich Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, Bd. I, Berlin 1849, 
S. 508ff., abgedruckt. Im Textteil seiner Biographie hat der Vf. diese Denkschrift nur sehr kurz kom-
mentiert. 

937 Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 319-327; Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 1-6. In 
seinem Promemoria vom Januar 1805 weist v. Stein selbst darauf hin, daß sein Amtsvorgänger im 
Zusammenhang mit der Debatte um die Aufhebung der Binnenzölle eine Erhöhung (und Anglei-
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Tatsächlich hatte sich die Verbindung von Salzgewinnung und Verkauf fremden 
Salzes als wenig zweckmäßig erwiesen, stellten sich einige der durch v. Heinitz pro-
gnostizierten Mängel später ein. Das heißt aber nicht, daß das Projekt v. Struensees 
gänzlich falsch gewesen wäre. So konnte er den Preisanstieg fur englisches Salz auf-
grund des fortdauernden Seekrieges ebensowenig voraussehen wie das Ausfuhrverbot 
fur sächsisches Holz, das die Salinen als Brennmaterial benötigten. Infolgedessen 
schlug seine kaufinännische Spekulation teilweise fehl, mußten steigende Summen 
fur den Ankauf verwendet werden, was nachteilige Auswirkungen auf die Schuldentil-
gung hatte. 

Auf der anderen Seite zog die Seehandlung und damit der preußische Staat 
erheblichen Nutzen aus den Verträgen mit der Salinenverwaltung in Wieliczka, 
worauf Noeldechen in seiner Denkschrift von 1805 aufinerksam gemacht hat, drang 
v. Struensee auf den Ausbau der Saline in Unna und kaufte die in Kolberg an. 
Zudem nutzte er die ihm gewährten Freiräume bei der Versorgung von Ost- und 
Westpreußen keineswegs zu einer drastischen Einschränkung der heimischen Fabrika-
tion. Vielmehr wog der Minister sorgfaltig die Vorteile des Bezugs von fremden und 
inländischen Salz gegeneinander ab, weshalb noch um 1800 erhebliche Mengen aus 
dem Magdeburgischen nach Königsberg gelangten. Und mit der wiederholt vor-
gebrachten Kritik über die angebliche Vernachlässigung der »technischen Seite der 
Partie<< hat sich der Akzisechef schon 1798 gründlich auseinandergesetzt.938 

Diese Umstände hat v. Stein offenbar wissentlich ignoriert, als er in seiner Denk-
schrift davon sprach, lediglich durch den Rückgriff auf die vom Bergwerkschef 
angehäuften Salzvorräte sei es seinem Vorgänger möglich gewesen, in den ersten Jah-
ren die versprochenen Überschüsse zu erwirtschaften.939 

Immerhin funktionierte der Amortisationsplan v. Struensees mehrere Jahre lang, 
konnten durch die Verbindung von Salzfabrikation und -handel Überschüsse erwirt-
schaftet werden, welche der Schuldentilgung dienten. Der Errichtung der General-
Salzadministration wohnten somit nicht ausschließlich negative Aspekte inne. Indi-
rekt klingt das auch in der Denkschrift v. Steins an. Letzterer merkte nämlich an 
einer Stelle an, daß es nur infolge günstiger Umstände (vorteilhafter Ankauf großer 
Salzvorräte zu Beginn der Administration, Steigerung des Absatzes von fremden Salz) 
möglich gewesen sei, die fur die Schuldentilgung bestimmten Beträge abzufuhren. 
Allerdings scheint er diesen Aspekt, der fur die Existenz des preußischen Staates von 
erheblicher Bedeutung war, ungleich geringer bewertet zu haben als den Ausbau der 

chung) der Salzpreise vorgeschlagen hat: Pertz, Das Leben Stein, Bd. 1, S. 522( Die Aufhebung der 
Salzkonskription ist von ihm ebenfalls positiv beurteilt worden. Freiherr v. Stein konnte auch des-
halb schon kurz nach seinem Amtsantritt einen Reformplan für das Salzwesen vorlegen, weil ihm 
Zuarbeiten seiner Räte zur Verfugung standen, u.a. ein Promemoria des heftig geschalteten Noelde-
chen! 

938 Dazu Schleutker, Die volkswirtschaftliche Bedeutung, S. 44. 
939 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 132 B, fol. 12f( Wenn v. Stein hier z.T. wider besseres Wissen seinen Amts-

vorgänger mehrfach kritisiert, so hing das auch mit dem Widerstand gegen seinen Reformplan zu-
sammen, der von einigen Mitgliedern der Untersuchungskommission, aber auch von v.d. Schulen-
burg ausging. 
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Salinen. Seine Einschätzung ist später von etlichen Historikern mehr oder weniger 
unkritisch übernommen worden.940 

Aufgrund der Veränderungen im Salzwesen machte es sich erforderlich, neue 
Einnahmequellen fur den Amortisationsfonds zu erschließen. Entsprechende Vor-
schläge unterbreitete v. Stein in seinem Immediatbericht vom 9.10.1805, der aber vor-
nehmlich darauf abzielte, Finanzmittel fur den bevorstehenden Krieg zu mobilisie-
ren. Und zwar wollte er mittels einer allgemeinen Getränkesteuer fur das platte Land, 
durch die Angleichung der indirekten Steuerverfassung von Süd- und Neu-Ost-
preußen an die der Kernlande sowie durch die Streichung von Akzisebonifikationen 
im Exporthandel mit Kolonialwaren eine Mehreinnahme von rund einer Million 
Taler erzielen. D.h. der neue Minister hielt an dem von v. Struensee erarbeiteten 
Amortisationsplan fest und hoffte, binnen 18 Jahren die alten Staatsschulden tilgen 
zu können. Allerdings wollte er die hierfur nötigen Summen aus anderen Quellen 
nehmen.941 

Wenn v. Stein in seiner Denkschrift vom Oktober 1805 zur Bestreitung der 
erwarteten Kriegskosten teilweise andere Wege einschlug als sein Amtsvorgänger im 
August 1798, so hing das weniger mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Vor-
stellungen zusammen, sondern damit, daß sich die finanzielle Lage der preußischen 
Monarchie inzwischen konsolidiert hatte. Infolgedessen orientierte der Minister u.a. 
auf die Eröffuung einer ausländischen Anleihe, was v. Struensee 1798 aus Sorge um 
die Kreditwürdigkeit des Staates sowie angesichts der damaligen außenpolitischen 
Verhältnisse abgelehnt hatte. Auch die Bedenken gegen eine inländische Anleihe 
glaubte v. Stein zerstreuen zu können. In Bezug auf die Emission von Papiergeld 
vertraten beide Minister hingegen nahezu identische Positionen. Generell hat es den 
Anschein, als ob in die Denkschrift vom 9.10.1805 Kerngedanken der sieben Jahre 
zuvor zwischen v. Struensee, v. Heinitz und v.d. Schulenburg gefuhrten Verhandlun-
gen eingeflossen sind. Nicht zuletzt deshalb, weil der Reichsfreiherr von Friedrich 
Wilhelm III. direkt aufgefordert worden war, vor der Konzipierung seines Plans die 
1798 verfaßten Papiere zur Kenntnis zu nehmen.942 

Wenngleich von den Finanzräten des Akzisedepartements, an der Erarbeitung 
des neuen Projektes beteiligten sich v. Beyer, Ransleben, Albrecht und v. Beguelin, 
keine entsprechende Bemerkung gemacht wurde, nahm v. Stein doch damit sowohl 
einen eigenen Gedanken als auch einen solchen seines Vorgängers auf. Der amtie-
rende Minister unterbreitete in jenem Immediatbericht vom 9.10.1805 nämlich 
folgenden Vorschlag: Die gleichmäßige Besteuerung der Getränke-Fabrikation, des 

940 Pertz, Das Leben Stein, S. 532f. Gänzlich verworfen scheint v. Stein den Plan seines Amtsvorgängers, 
Salzhandel, -erzeugung und Schuldentilgung zu verbinden, aber nicht zu haben. So stellte er einen 
Zusammenhang zwischen der Aufhebung der Konskription und der Zunahme des Absatzes her und 
fuhrte selbst die Überschüsse aus der Salzpartie an den Amortisationsfonds ab. Seine Kritik zielte in 
erster Linie auf die aufgeblähte Verwaltung sowie gegen die Vernachlässigung der Salinen. 

941 Auch bei seinem damals vorgelegten Plan über die Ausgabe von Papiergeld als Hauptinstrument zur 
Bestreitung der erwarteten Kriegskosten scheint sich v. Stein an die Vorarbeiten des früheren Akzise-
chefs aus dem Jahre 1798 angelehnt zu haben. 

942 Dazu Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 24-34. 
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Schiachtens und Weisbrodtbackens des platten Landes, würde eine Gleichheit in den 
Consumtions Abgaben in dem ganzen Staat einführen, und auf einer mehrern 
Gleichheit der Abgaben zwischen Stadt und Land beruhet die Möglichkeit, einen 
Theil der ietzt den Städten ausschließlich beygelegten Gewerbe auf das Land zu ver-
pflanzen, und dadurch der Oekonomie einer Seits und der Fabrikation anderer Seits 
wohlfeilere Arbeiter zu geben?43 

Eben dies hatte v. Struensee bereits 1793 und dann um 1800 in Südpreußen und 
Neu-Ostpreußen versucht, wobei ihm v. Schroetter und v. Voß assistierten. Allerdings 
konnte er sich u.a. wegen des durch v. Hoym geleisteten Widerstandes nicht durch-
setzen. Auch der frühere Akzisechef strebte eine Nivellierung der Steuern in allen 
Provinzen wie die steuerpolitische Angleichung von Stadt und Land an. Zudem orien-
tierte das Fabrikendepartement bereits in den neunziger Jahren auf eine teilweise Ver-
lagerung der Berliner Weberei auf das platte Land. 

An anderer Stelle ist bereits auf die Aufhebung der Binnenzölle näher eingegan-
gen worden. Trotzdem muß noch einmal betont werden, daß es keineswegs erst 
v. Stein war, der sie als Hemmnis fur die wirtschaftliche Entwicklung betrachtete und 
deshalb auf ihre Beseitigung drang. Im Gegenteil, der gerade in dieser Hinsicht viel 
geschmähte v. Struensee hatte schon in den frühen neunziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts an einem entsprechenden Projekt gearbeitet und kam im Rahmen der Finanz-
kommission hierauf zurück. Wesentliche Teile seines 1801/02 dem Generaldirekto-
rium vorgelegten Planes gingen sogar direkt in das von seinem Nachfolger 
konzipierte Edikt vom 26.12.1805 ein. 

So griff v. Stein den Gedanken auf, die mit dem Salzregal verbundene Abgaben-
erhebung zu vereinfachen, weshalb sowohl die Zahlungen fur den Pensionsfonds der 
Tabaksoffizianten als auch das sog. Goldagio aufgehoben wurden. Außerdem setzte 
der neue Ressortchef fur die alten Provinzen gleich hohe Salzpreise durch und sorgte 
fur eine Kompensation der gestiegenen Fabrikationskosten in den Salinen.944 Gegen 
alle diese Punkte waren 1801/02 v.a. die Minister v. Schroetter und v. Voß Sturm 
gelaufen. Durch ihren Widerstand hatten sie es erreicht, daß das Projekt damals zu 
den Akten gelegt wurde. Nicht zuletzt deshalb mußte der Akzisechef in einem 
Immediatbericht vom 14.12.1803 feststellen, er warte noch immer auf die königliche 
Zustimmung zu seinem Antrag über die Abschaffung aller Provinzial- und Binnen-
zölle?45 

In einer Marginalie auf seinem Schreiben heißt es, der Monarch stehe einer sol-
chen Maßnahme sehr aufgeschlossen gegenüber. Diese müsse aber bis zum Eintritt 
günstigerer Umstände noch ausgesetzt bleiben. Bezeichnenderweise griff v. Stein 

943 GStA, II, Gen.dep., Tit. XXII, Nr. 69, fol. 2; auch Stein, Briefwechsel und Depkschriften, Bd. 2, v.a. 
S. 32/33. Die Vorschläge über die Erhebung einer allgemeinen Tranksteuer unterbreitete v. Stein in 
der Denkschrift vom 9. 10.1805 über die Mittel zum Unterhalt des Heeres auf Kriegsfuß. Im Mittel-
punkt seiner Ausruhrungen standen dabei die Ausgabe von Papiergeld, ein Gedanke, den v. Struen-
see bereits 1798 ins Spiel gebracht hatte, sowie die Eröffuung diverser Anleihen. 

944 Das gedruckte Edikt vom 26.12.1805 befindet sich u.a. in: GStA, II, Gen.dep., Tit . XXII, Nr. 64, vol. I, 
fol. 123ff.; auch bei Mylius, NCC, Bd. 11, Berlin 1806, Sp. 3.075ff. 

945 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 108f. 
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später dann zu dem gleichen Mittel wie sein Amtsvorgänger, um die durch die Auf-
hebung der Zölle entstandenen Ausfalle zu decken. Während ihm Friedrich Wilhelm 
III. aber die Erhöhung der Salzpreise zugestand, war v. Struensee dieser Vorschlag 
mehrfach kategorisch abgelehnt worden.946 Außerdem muß hier noch einmal daran 
erinnert werden, daß die Initiative zur Aufhebung der Binnenzölle keineswegs, wie in 
der Literatur häufig behauptet, vom königlichen Kabinett, sondern vom damaligen 
Akzisechef ausging, und zwar lange vor Konstituierung der Finanzkommission! 

Ebenfalls mit dem Gedanken, Akzisedirektionen und Kammern zusammenzule-
gen, betrat v. Stein kein Neuland. Denn hier gab es dank der Kooperation zwischen 
v. Voß und v. Struensee längst erste praktische Erfahrungen, die durch den Zusam-
menschluß der Behörden in Kalisch, Stettin und Halberstadt gewonnen worden 
waren?47 Und noch in den Jahren 1802/04 stand der Akzisechef in Verhandlungen 
mit den örtlichen Behörden, um diese Vereinigung auch in Warschau zu erreichen. 
Im Ergebnis seiner Reise in den preußischen Osten (Aug. 1805) beantragte v. Stein 
im November die Zusammenlegung von Kammern und Akzisedirektionen in Süd-
und Neu-Ostpreußen. Dabei sollte in gleicher Weise verfahren werden wie in Kalisch 
und Heiligenstadt. Zur Begründung betonte er, daß das indirekte Steuerwesen unmit-
telbar mit den übrigen Zweigen des öffentlichen Einkommens und des National-Ver-
mögens in Verbindung stehe ?48 Den kombinierten Behörden sei deshalb auch die 
Salzpartie und die Erhebung der Tranksteuer beizulegen. Eine solche Zusammenle-
gung solle später gleichfalls in Ostpreußen, Schlesien und in den mittleren Provinzen 
vorgenommen werden. 

Daß der Reformminister in mancher Hinsicht ebenso pragmatisch verfuhr wie 
sein Amtsvorgänger, erhellt aus seiner Haltung zur Akziseverfassung. Selbst in der 
fiskalischen Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik gibt es unübersehbare Parallelen. 
Während v. Stein als Oberpräsident in Westfalen die wirtschafts- und steuerpolitische 
Angleichung von Stadt und Land vorantrieb, befiirwortete er in Südpreußen 1805 
die Einfiihrung des altpreußischen Akzisesystems, welches sein Vorgänger verhindert 
hatte. Außerdem sollten hier zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft Land-
handwerker in den Städten angesiedelt werden. Angesichts der unterschiedlichen geo-
graphischen und wirtschaftspolitischen Verhältnisse schlug v. Stein fiir den preußi-
schen Osten Maßnahmen vor, welche fiir den Westen als untunlich angesehen 
wurden. Allein mit den Unterschieden in der >>Kultur« beider Regionen, wie M. Leb-
mann das getan hat, kann dies Umschwenken nicht begründet werden. Vielmehr 

946 Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 329-333, der seinerseits auf den Arbeiten von Riedel und Frey-
mark fußt . Wenn Lehmann hier von Eigensinn und »Impotenz« des früheren Akzisechefs spricht, so 
schießt er weit am Ziel vorbei. Generell - und im Unterschied zu vielen von dessen Zeitgenossen -
scheint er v. Struensee die Fähigkeiten eines Staatsmannes absprechen zu wollen. 

947 Auch in dieser Frage geht Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 337f., offenbar fehl. Entweder wußte 
der Vf. nicht um die hier durch v. Struensee geleisteten Vorarbeiten, oder er hat sie wissentlich igno-
riert, da sie nicht in das von ihm konturierte Bild paßten. Wenn in der vorliegenden Arbeit so aus-
fuhrlieh auf Lehmann eingegangen wurde, so deshalb, weil viele der späteren Biographen wiederum 
auf ihm fußen. Im übrigen sei v.a. auf Stein, Briefwechsel und Denkschriften, Bde. I, 2, hingewiesen. 

948 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 160ff. 
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waren es in erster Linie fiskalische Aspekte, stand der Reichsfreiherr doch gerade 
damals vor der Aufgabe, große Geldbeträge aufZubringen.949 

Zu seinem Schritt bewogen wurde er durch die spezifische Ausprägung des 
Akzise- und Zollsystems in Südpreußen. C.A. v. Struensee hatte mit Rücksicht auf 
die geringe Wirtschaftskraft der dortigen Städte auf die Übernahme der Akziseverfas-
sung, abgesehen von der Besteuerung einiger einträglicher Artikel, verzichtet und 
statt dessen die Zölle zu seiner Haupteinnahmequelle gemacht. Sein Amtsnachfolger 
setzte indes andere Prioritäten. Er sah die Aufhebung der Provinzialzölle und die 
wirtschaftspolitische Angleichung von alten und neuen Landesteilen als vorrangig an. 
Zur Deckung der Zollausfälle wie zur Erwirtschaftung von Überschüssen mußte folg-
lich die Akziseverfassung der Kernprovinzen in Südpreußen eingefuhrt werden. Tat-
sächlich argumentierte v. Stein in seinem Immediatbericht vom 3.7.1806 so, bilan-
zierte die Einnahmeverluste bei den Zöllen mit den künftigen Erträgen aus der 
Akzise?50 

Allerdings wich er nicht völlig von dem unter v. Struensee eingefuhrten System 
ab. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Wirtschaftskraft nahm der Minister nämlich 
eine Unterscheidung zwischen akzisbaren Städten und von der Akzise befreiten 
Marktflecken vor. Er lehnte sich dabei an eine Praxis an, die sich in Schlesien und 
Westpreußen bewährt hatte. Als Äquivalent fur ihre stärkere Belastung erhielten die 
größeren Orte bestimmte Vorrechte zugesprochen, so die Befugnis zum Handel mit 
importierten Waren und zur Anlage von >>Fabriquen<<. Erlegt werden sollten die Ein-
gangs-, Handlungs-, Ergänzungs- und Fixakzise, deren Tarife sich an die neuen ost-
preußischen anlehnten.951 

Gab es auf den soeben angefuhrten drei Tätigkeitsfeldern zwischen den beiden 
Ministern sowohl Kontinuität wie Brüche, scheinen die Gemeinsamkeiten auf dem 
Gebiet von Handel und Gewerbe besonders groß zu sein. Zwar lehnte v. Stein das 
friderizianische Prohibitivsystem ab, gleichwohl dachte er nicht daran, die bestehen-
den Einfuhrverbote sofort und mit einem Schlage aufZuheben. Wie sein Amtsvor-
gänger orientierte der Reformer auf wirtschaftliche Autarkie, spielte die Handelsbi-
lanz in seinem Denken eine zentrale Rolle. Beide haben sich mehrfach fur freien 
Wettbewerb innerhalb des Landes und freien Handel zwischen den Nationen ausge-
sprochen. Gleichzeitig lehnten sie jedoch die strikte Umsetzung der Lehren von 

949 Die von Lehmann, Freiherr v. Stein, T. I, S. 349f., an der Steuerpolitik v. Struensees in Südpreußen 
angebrachte Kritik provoziert Einwände, und zwar wegen der unausgewogenen Wertung der beiden 
Seiten des Akzisesystems. Während v. Stein fur den Vorschlag zur Einfuhrung der Akzise, die ihrer· 
seits zu der als falsch erkannten Scheidung von Stadt und Land beitrug, gelobt wurde, wird v. Stru· 
ensees Politik, auf die Übernahme des Akzisesystems der alten Provinzen zu verzichten und damit 
den Gegensatz von Stadt und Land zu vermeiden, als wenig ••staatsmännisch« abgetan. Gar mit kei· 
nem Wort erwähnt Lehmann den großen Plan des Akzisechefs von 1793, der das preußische Steuer· 
system auf einen völlig neuen Fuß gestellt hätte. 

950 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4, Nr. 4 J, fol. 183ff. Der Minister würdigte hier die Vorzüge der Akzise und 
forderte eine steuerpolitische Nivellierung der einzelnen Provinzen. 

951 Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 2, S. 93·100. In diesem Band befinden sich auch diverse 
Berichte bzw. Äußerungen über die Kombination von Kammern und Direktionen sowie über die 
Tranksteuer in Südpreußen. 
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A. Smith in Preußen ab, weil die wirtschaftlichen Voraussetzungen fur den Freihan-
del hier noch nicht gegeben waren. Deshalb praktizierte v. Stein in den Jahren 1804 
bis 1806 wie sein Vorgänger einen »liberalisierenden Merkantilismus<<. Gleich jenem 
drang er auf die Einschränkung des staatlichen Engagements im Gewerbe, sprach er 
sich gegen Monopole und die Zunftverfassung aus.952 Einige wenige Fälle sollen das 
kurz illustrieren. 

Bei seiner Anwesenheit in Ostpreußen im Spätsommer 1805 traten die Königs-
herger Kaufleute an den neuen Minister heran und baten um Freigabe des inländi-
schen Absatzes fremder Manufakturwaren. Wie v. Struensee verwies er auf das Fabri-
quen-Band, welches fur die integrierten Landesteile keine Ausnahmen ermögliche. 
Größere Zugeständnisse an die Kaufleute seien an eine grundsätzliche Veränderung 
des bestehenden Systems gebunden. Der Departementschef stimmte damals auch 
einem Antrag der Königsherger Kammer zu, das dortige Wollmagazin aufZuheben 
und suchte diese Maßnahme auf die ganze Monarchie auszuweiten. Eben einen sol-
chen Schritt hatte das Fabrikendepartement bereits 1803 empfohlen, wobei es un-
übersehbare Parallelen zwischen seiner Argumentation und der der Königsherger 
B h .. d "b 953 e or e g1 t. 

Die v. Stein zugeschriebenen Bemühungen um die Verbreitung technologischer 
Kenntnisse waren ebensowenig neu wie dessen Haltung gegenüber den Zünften. 
Selbst bei seinen Bemühungen, das Eigenkapital der Bank zu erhöhen, folgte er 
lediglich den Bahnen, die sein Vorgänger bei der Seehandlung beschritten hatte?54 

M. Lebmann hat darauf hingewiesen, welch großen Wert der Reformer auf die 
Belehrung über die bewährtesten technischen Hilfsmittel für jedes Gewerbe legte. 
Eine Aufgabe, der sich vornehmlich das Fabrikendepartement annehmen, die aber 
auch durch die Herausgabe eines speziellen technologischen Journals und die Anset-
zung sachkundiger >>Fabriken-Commissare<< in den Provinzen erreicht werden sollte. 
Daß der neue hierbei wieder weitgehend den Weichenstellungen des alten Ministers 
folgte, zeigt ein Blick auf den Ende 1802 publizierten Plan fur die Berliner Handels-
schule. Auf dessen Konzipierung wie auf die Reorganisation der Anstalt hatte näm-
lich v. Struensee nachhaltig Einfluß genommen. Er sah es als ihren vorrangigen 
Zweck an, künftigen Kaufleuten und Manufakturunternehmern wissenschaftliche 
Kenntnisse zu vermitteln. Entsprechend seiner Orientierung wurde der Lehrplan der 
Schule neu gestaltet.955 

Am 3.4.1806 legten v. Stein und v. Schroetter einen gemeinsamen Immediatbe-
richt vor, in dem sie Vorschläge fur eine Stimulierung des Leinengewerbes im König-

952 Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 352f. Das hier gegebene Urteil des Vf. über die Handels- und Ge-
werbepolitik v. Struensees (dieser habe alles beim Alten gelassen) ist unzutreffend. Siehe ferner 
Mieck, Vom Merkantilismus, S. 1 003f. 

953 Nach Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 342 und 354. 
954 Ebda., S. 355f., 361f. und 372. Das oben erwähnte Urteil von Lehmann spiegelte die Wirklichkeit so-

mit verkehrt wider, war es doch v. Stein, der in all den angeschnittenen Fragen kein Neuland be-
schritt, sondern seinem Amtsvorgänger folgte. 

955 Ebda., S. 356f. bzw. Straubel, Kaufleute und Manufakturunternehmer, S. 446f. 
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reich Preußen unterbreiteten.956 Die Minister vertraten die Ansicht, daß die Branche 
noch über ein brachliegendes Potential verfuge und, weil nebengewerblich betrieben, 
ein solideres Fundament als die Leinwandproduktion in Schlesien besitze. Ihre 
Bemerkungen zielten v.a. auf die ländliche Bevölkerung, fur die die Herstellung von 
Leinwand eine nutzbringende Füllarbeit war. Für Preußen sei die enge Verzahnung 
von Flachsbau, Spinnen und Weben charakteristisch. Aufgrund diverser Hemmnisse 
gebe es bei einer Bevölkerung von 1,5 Millionen Menschen aber nur 1.214 städtische 
Leineweber. 1804 habe man lediglich Leinwand fur 400.000 Taler ausgefuhrt, dafur 
jedoch Garn fur 800.000 und Flachs fur knapp 700.000 Taler. Günstiger als die Aus-
fuhr der beiden zuletzt genannten Artikel sei ihre Verarbeitung im Land. 

Als Haupthemmnis fur eine Ausweitung des Gewerbezweiges sahen beide Beamte 
die bestehenden Garnweberzünfte an. Diese verhinderten den Garnhandel und die 
Lohnarbeit, schränkten aufgrund ihrer Privilegien die unzünftige Produktion auf 
dem platten Land wie in den Städten ein. Die Minister plädierten daher fur eine Auf-
hebung der Leineweberzünfte, eine Forderung, die sie gleich noch auf das Baumwoll-
gewerbe ausweiteten. Da weder Generaldirektorium noch König Einwände erhoben, 
entwarfen beide am 1.5.1806 eine Verordnung wegen des freyen Betriebes, der Lein-
und Baumwollen-Weberey in Ost- West- und Neuostpreußen, die vom Kabinett 
gebilligt wurde.957 Diese läßt sich als direkte Fortsetzung der von dem Verstorbenen 
praktizierten Politik interpretieren. 

Seit seinem Amtsantritt hatte sich v. Struensee darum bemüht, den Stettiner 
Handel in einen größeren Flor zu bringen. Da im Unterschied zur Eibe der >>Oder-
Cours<< völlig in preußischer Hand war, sollte der Export von Getreide, schlesischer 
Leinwand und von Wollwaren verstärkt über die pommersehe Hafenstadt laufen. Tat-
sächlich konnten in dieser Hinsicht einige Erfolge erzielt werden. Freiherr v. Stein 
knüpfte hieran nahtlos an und beantragte im Januar 1805, die Zollfreiheit fur schlesi-
sche Leinwand auf der Oder, von seinem Vorgänger zunächst fur ein Probejahr 
durchgesetzt, um weitere zwei Jahre zu verlängern. Außerdem sollten die Abgaben 
fur böhmische Glaswaren herabgesetzt werden. Günstig fur Stettin wirkte sich die 
damalige Sperrung der Eibe durch England aus. Der alte wie der neue Minister nah-
men zur Belebung des >>Oder-Courses<< bewußt den Verlust von Zolleinnahmen in 
Kauf, zu mal auf längere Sicht der Weg über das Haff fur Preußen von Vorteil war.958 

Auch im Falle der Frankfurter Messen beschritt v. Stein nach seinem Amtsantritt 
die vorgegebenen Bahnen. Er hielt an den Einfuhrverboten fest und stand offenbar 
den im Generaldirektorium erwogenen Plan (Nov/Dez. 1804), den Handel mit aus-
wärtigen Woll- und Leinenwaren ebenfalls zu verbieten, positiv gegenüber. Aus Sorge 
um das weitere Schicksal des Messeplatzes lehnte allerdings Friedrich Wilhelm III. 
dieses Vorhaben ab. 

956 Auf diesen Bericht wird in der Literatur immer wieder verwiesen, weil er als beispielhaft fur v. Steins 
gewerbepolitisches Wirken vor dem Zusammenbruch von 1806 gilt. Siehe dazu Thiede, Die Staats-
und Wirtschaftsauffässung, S. 115f. Der Vf. konzentriert sich in der Arbeit ebenfalls auf die Zeit 
nach 1806. 

957 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 4 P, fol. 105. 
958 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. U 2, vol. ll, fol. 57ff. 
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X. Dienstliches und Persönliches 

1. Departementsreisen der Minister 

Ressortchefs wie v. Schroetter, v. Voß und v. Struensee reisten regelmäßig in die ihrer 
Obhut anvertrauten Departements. Im Falle der Provinzialminister waren das 
bestimmte Regionen, Fachminister unternahmen Stippvisiten in die ganze Monar-
chie. Ziel dieser Inspektionen war es, sich vor Ort über die Probleme oder Fort-
schritte Iandeskultureller Maßnahmen zu unterrichten, über welche die Lokalbehör-
den meist zuvor berichtet hatten. Damit einher ging eine Kontrolle der Tätigkeit der 
Kriegs- und Domänenkammern. Außerdem suchten die Chefs während der Reisen 
ihre Lokalkenntnisse zu verbessern und von sich aus bestimmte Vorhaben zum Nut-
zen der Provinz zu initiieren. Letztlich waren diese Inspektionen fur die in Berlin 
residierenden Minister wichtig, um nicht die Verbindung mit den tatsächlichen Gege-
benheiten zu verlieren bzw. um die in den einlaufenden Berichten geschilderten Vor-
gänge vor Ort zu kontrollieren. 

Ziel dieser Reisen war es ferner, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen sowie 
durch die persönliche Anwesenheit Widerstände gegen bestimmte Vorhaben abzu-
bauen. Auf diesen Aspekt machte v. Struensee in einem Schreiben vom 3.5.1793 auf-
merksam. Und zwar hatte er während seines vorangegangenen Aufenthaltes in Ost-
preußen mit den Königsherger Kaufleuten konferiert und es dabei vermocht, diese 
in einigen Fragen zum Einlenken zu bewegen. Eventuell verfugte der Minister über 
eine große persönliche Ausstrahlungskraft, der sich die Gesprächspartner nicht ent-
ziehen konnten, oder die Königsherger zollten seiner amtlichen Autorität ihren 
Respekt. Mit folgenden Worten beschrieb der Beamte seinen Erfolg: Die Kaufleute 
haben mir mündlich und schriftlich zugestanden, daß das, was sie bisher bald 
schriftlich, bald durch Deputationen gebeten hätten, unstatthaft wäre. Wegen der 
fremden Manufactur-Waaren habe ich die Kaufleute noch nicht überzeugen können, 
ich hoffe aber, daß sich das auch mit der Zeit geben wird, zumal, wenn die Danziger 
mir durch ihr freywilliges Nachgeben zu Hülfe kommen.959 Unerwähnt ließ der Mini-
ster hierbei, daß solche Konferenzen häufig mit einem Kompromiß endeten, daß 
also sowohl die Kaufleute als auch die Behörden von ihren ursprünglichen Forde-
rungen abrückten. 

Derartige Lokalvisiten fanden vielfach jährlich statt, und zwar in der Regel in den 
Sommermonaten. Für ihre Durchfuhrung waren langwierige Vorbereitungen von-
nöten, welche in der Hand des Departements oder des Ministers lagen. Bereits 

959 GStA, I, Rep. 96, Tit. 240 C, fol. 19. 
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Monate vor dem eigentlichen Reisebeginn konferierte der Chef mit den Präsidien 
der Landeskollegien, um Reiseroute und -ziele zu bestimmen. Es mußten Vorspann 
wie Nachtquartier bereitgestellt werden. Fachbeamte oder andere Gesprächspartner 
waren zu Lokalterminen zu beordern. Wollte der Departementschef nicht in Poststa-
tionen oder bei Offizianten absteigen - in diesen Fällen trafen die Landeskollegien 
die entsprechenden Absprachen -, sondern bei Standesgenossen, Familienangehöri-
gen und Freunden, setzte er sich Wochen vor Reisebeginn mit diesen in Verbindung 
und teilte seine Reisetermine mit. 

Bekannt ist beispielsweise, daß Minister v. Schroetter bei seinen >>Preußen-Reisen<< 
regelmäßig in Tarnsei bei Küstrin abstieg, das um 1800 einem Grafen v. Dönhoff 
gehörte. Er holte dessen Erlaubnis ein und klärte, falls der Graf selbst nicht zugegen 
war, die weiteren Modalitäten mit dem dortigen Kastellan. Ein Nachtquartier stellte 
auch Graf v. Podewils auf Gusow zur Verfugung. In Driesen stieg v. Schroetter häufig 
beim Amtmann Sydow ab, in Braunsberg beim Amtsrat Hart. Wiederholt traten 
auch lokale Honoratioren von sich aus an den Minister heran und boten ihr Haus 
zur Übernachtung an, so etwa der Pillauer Hafenkommandant oder der Danziger 
Kriegsrat v. Lindenowski. Mancher Gastgeber mag dabei eigennützige Ziele verfolgt 
haben, erwartete sofort oder später ein Entgegenkommen des Ministers. Während 
seines Aufenthaltes in Königsberg >>residierte<< v. Schroetter im dortigen Schloß. In 
Gumbinnen stand ihm im Haus der Witwe des Domänenpächters Kirchstein ein aus 
mehreren Zimmern bestehendes ~artier zur Verfugung, das die Kriegs- und Domä-
nenkammer ganzjährig angernietet hatte. Vielfach stieg er in den Amtshäusern der 
Domänenämter ab. 

Etwa zwei bis drei Monate vor seinem Aufbruch teilte der Minister den Landes-
kollegien in groben Zügen seine Reisepläne mit: Termine und Anlaufpunkte. Alles 
weitere überließ er den Lokalbehörden, die detaillierte Routen ausarbeiteten, Vor-
spann und Nachtquartiere besorgten und ihre Vorschläge dem Minister zur Bestäti-
gung vorlegten. Zumindest v. Schroetter verfuhr dabei so, daß er fur seine Touren 
durch die Provinz möglichst unterschiedliche Strecken wählte. So standen 1801 Visi-
ten an der Ostseeküste und längs der russischen Grenze auf seinem Programm, 1799 
waren es Abstecher in das >>Landesinnere<< von Ost- und Neu-Ostpreußen gewesen. 
Regelmäßig suchte er jedoch die Vororte der Provinzen auf, also Marienwerder, 
Bromberg, Danzig, Königsberg, Gumbinnen, Plock und Bialystock. Hier weilte er 
meist mehrere Tage und erörterte mit den Räten der Kammern die aktuellen Proble-
me. In Königsberg hielt sich der Ressortchef oft mehrere Wochen lang auf und diri-
gierte von hier aus die Belange seines Departements. Wiederholt nutzte er die 
Dienstreisen auch fur einen Besuch seiner ostpreußischen Güter, so geschehen etwa 
im Jahre 1801. 

In der Regel reiste der Departementschef nur mit einem sehr kleinen >>Gefolge<<, 
bestehend aus einem Sekretär, ein bis zwei Subalternen und einem >>Domestiquen<<. 
Auf wichtigen Inspektionen, etwa zur Sondierung der Lage in dem jüngst in Besitz 
genommenen Neu-Ostpreußen, wurde er von Offizianten aus der zuständigen Zen-
tralbehörde begleitet. So waren im Sommer 1797 Finanzrat Borgstede und der 
Geheime Kriegsrat v. Salis seine Weggefährten. Weder an Unterkunft noch an Essen 
stellte v. Schroetter auf seinen Reisen größere Anforderungen, gab er sich doch zum 
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Abendbrot mit einer Suppe und einem einfachen Fisch- oder Fleischgericht zufrie-
den. Und zum Quartier wurde des öfteren einer der lokalen Gasthöfe gewählt. 
Größere Vorbereitungen waren nur zu treffen, wenn der Minister gemeinsam mit sei-
ner Familie von Königsberg nach Berlin reiste. Denn dann waren fur die Übernach-
tung mehrere Stuben, genannt werden vier, und fur den Vorspann bis zu zwei Dut-
zend Pferde bereitzustellen. Im August 1797 bestand die Reisegesellschaft des 
Provinzialchefs aus einem guten Dutzend Personen: v. Schroetters Frau, seine Toch-
ter, deren Sohn, ein Sekretär und etwa acht Bedienstete (u.a. ein Hofmeister und eine 
Kammerjungfer). 

Nicht immer hatten die Departementsreisen der Chefs aber einen solch spartani-
schen Charakter wie bei v. Schroetter. So sind aus dem Jahre 1793 fur v. Voß meh-
rere Abrechnungen überliefert, aus denen sich ein anderes Bild rekonstruieren läßt. 
Und zwar handelte es sich dabei um mehrere Reisen in die neue Provinz Süd-
preußen, bei denen der Minister offenbar großen Wert auf Repräsentation legte. Für 
eine 26tägige Visite im Mai und Juni waren Kosten von insgesamt 1.500 Talern auf-
gelaufen, verauslagt fur Transport, Lohn, Miete, Trinkgelder und Verpflegung. Allein 
fur Tisch und Hausgerät hatte der Minister 501 Taler aufgewendet, fur Wein und 
Champagner 122. Die Konditoreirechnung belief sich auf immerhin 115 Taler. Im 
Juli und August nahm v. Voß eine neuerliche Inspektion von 39 Tagen Dauer in 
Südpreußen vor. Begleitet wurde er von zwei Sekretären, zwei Kanzlisten, einem 
Dolmetscher, einem Haushofmeister, einem Konditor, zwei Köchen und anderem 
Personal.960 

Im Gefolge des Ministers befand sich ein Küchen- sowie diverse Wagen fur die 
Begleitung. Auch auf dieser Reise fielen erhebliche Kosten fur Wein und Konditorei-
waren an. Stand v. Voß kein Quartier in einer Behörde zur Verfugung, stieg er offen-
bar in einem der besten Gasthäuser am Platze ab. Für sein Wohl sorgten neben dem 
aus Berlin mitgebrachten Personal vor Ort gemietete »Domestiquen«. Daß der Mini-
ster auf großem Fuß lebte, davon zeugen v.a. die Trinkgelder von mehr als 200 
Talern. In den alten Provinzen scheint v. Voß aber bescheidener gereist zu sein, wie 
die AufWendungen fur Fahrten nach Havelberg und ins Magdeburgische, ebenfalls 
1793 vorgenommen, dokumentieren. Einfluß auf die Kosten bzw. auf die Größe des 
ministeriellen Gefolges hatte offenbar die Aufenthaltsdauer. Denn bei anderen Rei-
sen nach Südpreußen in den Jahren 1793 und 1794 waren die AufWendungen 

I . h . 961 ung e1c gennger. 
Die überlieferten Nachrichten geben auch Auskunft über die Reiserouten wie 

über die -geschwindigkeit. Da v. Schroetter zu den Frühaufstehern gehörte, erfolgte 
der Aufbruch häufig bereits um vier oder funf Uhr morgens. Stündlich wurden die 
Pferde gewechselt, größere Pausen gab es dabei nicht. Auf die Weise war es 
v. Schroetter möglich, innerhalb von drei Tagen von Berlin bis Bromberg zu gelan-
gen. Für die Reise von Berlin bis Tarnsei wurden beispielsweise neun Relais' einge-

960 Die Ausruhrungen über die Reisen von v. Voß beruhen auf dem Aktenband: GStA, II, Südpreußen, 
Tit. I, Nr. 210. 

961 Ebda. 
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richtet, u.a. in Vogelsdorf, Müncheberg und Dolgelin. Am 21.3.1797 brach der Mini-
ster um vier Uhr in der preußischen Residenz auf und gedachte, um 22 Uhr Tarnsei 
zu erreichen. Für die Strecke von Tarnsei bis Filehne, die über Landsberg und Drie-
sen fuhrte, waren 14 Relais' vorgesehen. Von Bromberg über Graudenz und Brauns-
berg bis Königsberg benötigte der Minister noch einmal vier Tage.962 Wurden kurze 
Zwischenstopps eingelegt, etwa in Marienwerder, reiste v. Schroetter in zehn Tagen 
von Königsberg bis Berlin. 

Die Dauer dieser Visiten in die Departements war unterschiedlich, zumeist 
betrug sie vier bis sechs Wochen. Bei v. Schroetter währten sie mitunter auch vier 
und mehr Monate, wobei vor allem im preußischen Osten große Distanzen von 
mehreren hundert Meilen zu bewältigen waren. Häufig brach der Minister Ende 
Mai/ Anfang Juni nach Preußen auf und kehrte erst Anfang September wieder nach 
Berlin zurück. Auf dem >>Besuchsprogramm<< standen die unterschiedlichsten Punkte. 
So inspizierte v. Schroetter im Jahre 1801 die neuen Anpflanzungen auf der Kuri-
schen Nehrung, die dortigen Fischereien und Bernsteingräbereien. Zuvor war der 
Kanal in Bromberg besichtigt worden. Generell widmete der Departementschef den 
Wasserbauten an der Weichsel sowie dem Ausbau des Danziger Hafens große Auf-
merksamkeit. In Neu-Ostpreußen standen die neu angelegten Kolonistenetablisse-
ments, Wasser- und Landstraßen sowie die Einrichtung der Ämter im Mittelpunkt 
seines lnteresses.963 

Bei diesen Lokalrevisionen hatten sich die zuständigen Räte von der Kammer, 
die Domänenbeamten und die Bauoffizianten einzufinden. Sie mußten über den 
Stand der Arbeit berichten, Unterlagen vorlegen und über Probleme Auskunft geben. 
Im Ergebnis der Inspektionen wurden Aufträge erteilt, Lob oder Tadel ausge-
sprochen. Ähnlich wie bei den Reisen des Monarchen hatten sich in den Städten die 
Bürgermeister und auf den Ämtern die Beamten dem Minister zu präsentieren, um 
Rede und Antwort zu stehen. Auf die Weise erhielt der Departementschef nicht nur 
interne Einblicke in den Zustand der Provinz, sondern er komplettierte auch seine 
Personalkenntnis über die lokalen Amtsträger. Diese direkten Kontakte mit Räten, 
Domänenbeamten, Bürgermeistern oder anderen Honoratioren erleichterten zum 
einen die Arbeit des Ministers, andererseits waren sie aber auch verantwortlich dafur, 
daß er mit einer Vielzahl von Suppliken behelligt wurde, in welchen seine Gespräch-
spartner Vergünstigungen fur sich oder Verwandte erbaten.964 

Für das preußische Departement sind Konferenzprotokolle überliefert, aus denen 
hervorgeht, mit welchen Problemkreisen sich Minister v. Schroetter vor Ort beschäf-
tigte. Am 21.5.1803 weilte er beispielsweise in Marienwerder und besprach mit den 
Beamten der dortigen Kriegs- und Domänenkammer rund zwei Dutzend Vorgänge. 
Kriegsrat Neuwertz berichtete über den Stand der Erarbeitung einer Damm- und 
Uferordnung fur Westpreußen. Sein Kollege Cochius nahm Stellung zu den beab-

962 GStA, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 205. Dieser Aktenband bildet zusammen mit Nr. 206 
die Basis rur die Ausruhrungen über die Reisen V. Schroetters. 

963 GStA, II, Preußische Ministerialregistratur, Nr. 206. 
964 Ebda. 
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sichtigten Meliorationsvorhaben auf den Ämtern Culmsee und Lippinken. Das Spek-
trum der dem Minister vorgetragenen Sachen war sehr breit, es reichte von Gesuchen 
um Gehaltszulagen über die Visitation von Landgerichten bis zur Einrichtung des 
Zuchthauses in Thorn.965 

Vom 23. bis 25.5.1803 weilte v. Schroetter in Danzig und konferierte hier mit 
Oberfinanzrat v. Schön, Kammerdirektor v. Dohna sowie den Kriegsräten Bohlius 
und Grützmacher über Angelegenheiten der Handelsstadt. Im Mittelpunkt der Erör-
terungen standen dabei der Hafen in Neufahrwasser sowie das >>Commercium<< tan-
gierende Fragen. Beraten wurde ferner über die Einrichtung eines Armen-Kollegiums, 
die Verpachtung von städtischen Grundstücken sowie über Personalangelegenheiten 
des Danziger Magistrates. Am 25.5. besichtigte der Minister zusammen mit seinen 
Gesprächspartnern verschiedene Objekte in der Stadt, um sich ein Urteil über deren 
bauliche Beschaffenheit zu machen. Visitiert wurde u.a. die in Bau befindliche neue 
Hauptwache, das fur die künftige Handwerks- und Kunstschule bestimmte Gebäude 
sowie das Danziger Waisenhaus. Am 26. und 27.5. wurden die Hafenbauten in Fahr-
wasser revidiert, darunter die neuen Molen und Schleusen. An dieser Inspektion 
nahm der Kriegs- und Baurat Neuwertz teil, unter dessen Direktion ein Teil der 
Arbeiten gestanden hatte. Der Beamte gab Auskünfte über das Baugeschehen, wies 
auf Probleme hin und wurde mit neuen Aufträgen versehen. 

Zum Abschluß seines Aufenthaltes in Danzig nahm v. Schroetter die neue 
Dünenbepflanzung auf der Nehrung in Augenschein. Begleitet wurde er dabei vom 
zuständigen Inspektor und dem Stadtforster. Da nur ein Teil der Probleme vor Ort 
geklärt werden konnte, erteilte der Minister Auflagen und forderte die zuständigen 
Beamten auf, binnen bestimmter Fristen dem preußischen Provinzialdepartement in 
Berlin Berichte vorzulegen. Insgesamt trugen diese Lokalvisiten dazu bei, solche Vor-
haben wie die Danziger Hafenbauten oder Meliorationen rasch voranzutreiben. 
Außerdem boten sie den dortigen Räten die Gelegenheit, dienstliche wie private Pro-
bleme dem Departementschef vorzutragen, der seinerseits einen konkreten Einblick 
in die Situation der ihm anvertrauten Städte und Dörfer bekam. 

Inspektionsreisen vor Ort unternahmen aber nicht nur die Provinzial-, sondern 
auch die Fachminister. Departementschefs wie v. Heinitz oder v. Struensee visitierten 
neue >>Fabrique-<< oder Bergwerksanlagen, Hafenbauten und Straßen, sie wohnten 
technischen Versuchen oder Messen bei. Auch in ihrem Falle gingen dem Beginn der 
Reise umfängliche Vorbereitungen voraus. Die überlieferte Korrespondenz zeigt, mit 
welchem Personenkreis die Minister mehr oder minder enge Kontakte unterhielten. 
Wurden die Dienste dieser Briefpartner nur einmal in Anspruch genommen, kehrten 
die Vorgesetzten bei anderen offenbar regelmäßig ein. Auch v. Struensee stieg 
zumeist bei ihm persönlich bekannten Domänenpächtern, Bürgermeistern oder 
Fachbeamten seines Departements ab. 

965 GStA, II, Westpreußen, Bestallungen, Tit. III, Nr. 4a. 
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Am 10.6.1797 ersuchte der Minister Friedrich Wilhelm li . um die Genehmigung 
zu einer vierwöchigen Reise ins Magdeburgische, wo er die Salinen in Schönebeck, 
Halle und Stassfurt besuchen wollte. Wie üblich wurde dem Antrag stattgegeben und 
so konnte der Beamte, nachdem er Maßnahmen fur den Fortgang der Arbeiten wäh-
rend seiner Abwesenheit getroffen hatte, wenig später die geplante Tour antreten, die 
ihn zunächst nach Anhalt-Dessau fuhrte. Durch Privatschreiben avisiert, traf er hier 
am 15. und 16.7. mit dem Kammerpräsidenten v. Waldersee zusammen, machte dem 
Fürsten von Dessau seine AufWartung und besuchte den Amtmann Hoffinann in 
Dieskau. Anschließend fuhrte ihn seine Reise nach Giebichenstein, Dölau und Wet-
tin, wo er mit den örtlichen Honoratioren zusammentraf. Zur Begleitung des Mini-
sters gehörten der Geheime Rat Heineccius sowie der Berliner Professor Hermb-
staedt, mit dem das Fabrikdepartement häufig kooperierte. Komplettiert wurde die 
Reisegesellschaft durch drei Subalterne, die die Korrespondenz und Registratur zu 
erledigen hatten. 

Wie sein preußischer Amtskollege kündigte auch v. Struensee sein Kommen an, 
übermittelte den Beamten die Reisetermine und forderte sie auf, fiir Vorspann, 
Nachtquartiere und Verpflegung zu sorgen. In Schöneheck etwa wollte sich der 
Minister vom 23. bis zum 28.7.1797 aufhalten. Der dortige Inspektor Mewes bekam 
deshalb den Auftrag, während dieser Tage fiir die Ökonomie der Reisegesellschaft zu 
sorgen. D.h. er sollte einen guten Koch engagieren und Lebensmittel bereitstellen. 
Ein Bergrat aus Schöneheck hatte die Q!Iartiere zu stellen und den Minister bei der 
Besichtigung der Salinen zu begleiten. 

C.A. v. Struensee verabsäumte es ebenfalls nicht, auf seinen Inspektionsreisen 
mit Vertretern des ortsansässigen Adels, mit Bekannten und Verwandten zusammen-
zutreffen, wobei er die unterschiedlichsten Intentionen verfolgt haben dürfte. So 
stieg er vom 30. zum 31.7. bei Minister v.d. Schulenburg auf Kehnert ab, es folgte 
eine kurze Visite bei Pastor Struensee in Sentzke sowie dem dortigen Kirchenpatron 
v. Bredow. Und schließlich kehrte er fur eine Nacht auch noch bei dem Kriegsrat 
Honig in Altenplatho ein, Mitglied einer der angesehensten magdeburgischen Päch-
terfamilien. In Vorbereitung dieser Reise schrieb v. Struensee etwa zwei Dutzend 
Briefe, und zwar vier Wochen vor dem geplanten Aufbruch?66 

Ähnlich wie v. Schroetter verband v. Struensee häufig seine Dienst- mit Privatrei-
sen. Nach Abschluß seiner Tour ins Magdeburgische 1797 ging er fur zwei Wochen 
auf sein neumärkisches Gut bei Matschdorf. Ein Jahr darauf besuchte der Akzisechef 
im Juni seine in der Prignitz ansässige Tochter, bei welcher Gelegenheit er die »Fabri-
quen<< in Neustadt/Dosse, Rheinsberg und Ruppin einer Inspektion unterzog. Im 
Jahre 1800 visitierte der Departementschef die westfälischen Salinen sowie die Zoll-

966 GStA, II, Fabr.dep., Tit. III, Nr. 8. Besonders bemerkenswert ist angesichts der beiderseitigen Span· 
nungen jener Besuch bei v.d. Schulenburg in Kehnert. Zweifellos bildeten wie im Verhältnis des Ak-
zisechefs zu v. Hoym die Konflikte nur die eine Seite der Medaille, gab es immer wieder bestimmte 
Berührungspunkte, die stärker als alle Antipathie waren und die Minister zur Kooperation bewegten. 
Bei v.d. Schulenburg und v. Struensee dürften es v.a. die Angelegenheiten von Bank, Seehandlung 
und die Staatsschulden gewesen sein, die beide zusammengefuhrt haben. 
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ämter an Weser und Rhein, bevor er wiederum fiir einige Zeit nach Matschdorf ging. 
Provinzialminister v. Voß ging ebenfalls regelmäßig im Sommer fiir mehrere Wochen 
auf seine Güter bei Havelberg. Dabei nutzte er dann die Gelegenheit, von hier aus 
kurze Stippvisiten in sein Departement zu unternehmen. So reiste er etwa von 
Havelberg zum Drömling, um sich über den Stand der Meliorationsarbeiten zu 
informieren. 

In ihren Urlaubsgesuchen wiesen alle Minister darauf hin, daß sie fiir einen rei-
bungslosen Ablauf der Geschäfte während ihrer Abwesenheit gesorgt hätten, Voraus-
setzung fiir deren Genehmigung durch den König. Die Erledigung der >>Currenten<< 
Vorgänge übergaben sie ihren Finanzräten, besonders wichtige Angelegenheiten wur-
den ihnen auf ihre Güter oder auf die Reise nachgeschickt. 

2. Zur materiellen Lage der Ressortchef Gutsbesitz, Einkommen, Vermögen 

Aufgrund ihres guten Einkommens, königlicher Gnadengeschenke oder Erbschaf-
ten/Mitgift der Frauen waren die Minister in der Lage, sich größere Landgüter zu 
kaufen und ererbte zu unterhalten. C.A. v. Struensee etwa erwarb in den neunziger 
Jahren das unweit von Frankfurt im neumärkischen Kreis Sternberg gelegene Gut 
MatschdorC67 Fortan verbrachte er hier regelmäßig einige Sommerwochen, um 
durch landwirtschaftliche Neuerungen die Voraussetzung fiir höhere Erträge zu 
schaffen, um sich zu erholen und von hier aus kleinere Dienstreisen zu unterneh-
men. Auf ähnliche Weise gingen v. Voß, der bei Havelberg ansässig war, und 
v. Schroetter (Gut Wohnsdorf) vor. F.W. v.d. Schulenburg, Besitzer von Kehnert bei 
Magdeburg, bekam um 1803 vom König ein größeres Klostergut bei Hildesheim 
geschenkt, als Anerkennung fiir seine Organisationsarbeit in den sog. deutschen Ent-
schädigungsprovinzen. Die Revenuen aus dem Gut wurden auf mehrere tausend 
Taler pro Jahr beziffert. Minister v. Werder bekam 1789 die Amtshauptmannschaft 
Fischhausen übertragen, wodurch sich seine Einkünfte spürbar verbesserten. Wie 
v. Arnim besaß er daneben noch einige Güter, welche bereits seit Generationen im 
Besitz ihrer Familien waren. 

Unterhielten altadlige Minister mannigfache Sozialkontakte mit ihren Standesge-
nossen, fiel es Aufsteigern wie v. Struensee relativ leicht, Verbindungen mit Adligen 
oder Nobilitierten anzubahnen. So waren zwei seiner drei Töchter mit Angehörigen 
des ersten Standes verheiratet: Henriette mit einem v. Königsmarck und Caroline 
Friederike mit einem Gutsbesitzer v. Schütze. Nur Caroline Marie v. Struensee war 
im Herbst 1804 noch ledig. Roturiers wie Beyme fanden aufgrund ihrer politischen 
Funktion ebenfalls rasch Zugang zu adligen Kreisen, was ihnen infolge des Erwerbs 
von Gütern wesentlich erleichtert wurde. Zwar mögen nobilitierte Beamte wie die 

967 Über sein Gut enthalten die ausgewerteten Akten keine näheren Angaben; es ist folglich unklar, ob 
er das dortige Ordenslehnsgut, nur Teile davon oder sonstige »Pertinenzien« besaß: siehe dazu Brat-
ring, Statistische Beschreibung, Bd. 3, S. 286. 
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Finanzräte v. Beyer auch noch nach der Standeserhebung unter dem >>Makel<< ihrer 
bürgerlichen Geburt gelitten haben, fur einen Minister wie v. Struensee traf dies aber 
nur noch bedingt zu. Aufgrund seiner unbestrittenen fachlichen Autorität wurde er 
von den meisten seiner adligen Amtskollegen respektiert. Die latenten Friktionen 
hingen in erster Linie mit Kompetenzstreitigkeiten und weniger mit sozialen Span-
nungen zusammen. 

Hinweise auf die Höhe ihrer landwirtschaftlichen Einkünfte sind nicht überlie-
fert, es kann aber davon ausgegangen werden, daß es sich hierbei um Summen von 
etwa ein- bis funftausend Talern gehandelt hat. Außerdem dürften diejenigen, deren 
Güter im Einzugsbereich von Berlin lagen, einen Teil ihrer Lebensmittel aus der eige-
nen Wirtschaft bezogen haben. 

Hans Ernst v. Werder setzte in seinem am 16.3.1799 errichteten Testament die 
Güter mit einem Betrag von 110.000 Talern an. Am wertvollsten waren die Lehngüter 
der Familie: Rogaesen mit 36.000 und Woltersdorf mit 18.000 Taler. Dazu kamen 
noch Knoblauch, Wendeberg und Bennsdorf, die der Minister käuflich erworben 
hatte. Der Wert der gesamten Allodialgüter wurde auf 56.000 Taler beziffert. Für 
deren Ankauf hatte v. Werder offenbar Mittel aus seinem nicht geringen Gehalt, aus 
der Brandenburger Domherrenpfründe sowie aus den Erträgen der Familiengüter ver-
wendet. Möglicherweise haben ihm auch seine beiden ersten Ehefrauen, beide Töch-
ter wohlhabender adliger Grundbesitzer, eine größere Mitgift eingebracht. Dagegen 
soll die dritte Frau von Hans Ernst, eine verwitwete Gräfin v. Wartensleben, seinen 
Vermögenszustand beeinträchtigt haben.968 

Mit Gehältern von 10.000 und mehr Talern, zu denen bei den meisten von 
ihnen noch die Revenuen aus ihren Gütern kamen, konnten die Minister ein stan-
desgemäßes Leben fuhren. Die Departementschefs besaßen in Berlin entweder eigene 
Palais oder wohnten in großen Miets- bzw. Dienstwohnungen, gelegen in vornehmen 
Stadtvierteln. Provinzialminster wie v. Schroetter verfugten daneben noch über reprä-
sentative Unterkünfte in ihren jeweiligen Landeshauptstädten. In der Regel lebten 
und arbeiteten die Departementschefs in Berlin, nur im Sommer verließen sie meist 
die Residenz, inspizierten ihre Departements und hielten sich vorübergehend auf 
dem Lande auf. 

Einschlägige Angaben sind über Einkommen und Auftreten des schlesischen 
Provinzialministers überliefert. Im Jahre 1798 betrug das Gehalt v. Hoyms inklusive 
diverser Nebeneinnahmen stattliche 10.720 Taler.969 Wie seine Amtskollegen war er 
außerdem noch Gutsbesitzer, besaß Ländereien in Hinterpommern und durch seine 
wohlhabende Frau solche in Schlesien (Dyhernfurth). All dies befähigte ihn zur 
Bestreitung einer ,,furstlichen Haushaltung<< wie zur Anhäufung eines bedeutenden 
Vermögens. Minister v. Hoym residierte in einem repräsentativen Breslauer Palais, in 
dem er große Gesellschaften gab. Sein Haus galt als Mittelpunkt des städtischen 
Lebens. 

968 Werder, Familie v. Werder, S. 58f. 
969 Nach Johannes Ziekursch, Beiträge zur Charakteristik der preußischen Verwaltungsbeamten in Schle-

sien bis zum Untergange des fi-iderizianischen Staates, Breslau 1907, S. 61. Sein tatsächliches Einkom-
men soll aber noch höher gewesen sein. 
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C.A. v. Struensee bezog zum Zeitpunkt seines Todes ein aus mehreren Kassen 
fließendes Gehalt von zusammen 14.600 Talern, ein Betrag, der den Revenuen eines 
Gutes mittleren Größe gleichkam. Damit verdiente der Minister so viel wie Johann 
Gottlob Nathusius, 1808 der wohlhabendste Kaufinann Magdeburgs! Bereits als 
Finanzrat hatte er 1786 mit 1.800 Talern ein beachtliches Einkommen gehabt. Dazu 
waren in seiner Eigenschaft als Seehandlungsdirektor weitere 600 Taler fur die >>Be-
wirtung fremder Kaufleute<< gekommen! 970 H. v. Held schätzte das Einkommen des 
Akzisechefs zur Jahrhundertwende sogar auf 16.000 Talern. Andererseits hätten des-
sen Ausgaben pro Jahr aber bei 24.000 Talern gelegen.971 

Die Differenz soll v. Struensee aus seinem Privatvermögen, welches bei seinem 
Tod auf rund 120.000 Taler beziffert wurde, beglichen haben. Da der Minister eine 
Dienstwohnung hatte, hingen seine hohen Ausgaben v.a. mit den Repräsentations-
pflichten zusammen. Ihm wurde nachgesagt, ein überaus gastfreies Haus zu fuhren, 
dessen Ruf weit über Berlin hinausging. Der Akzisechef hatte jeden Mittag und jeden 
Abend zahlreiche Tischgäste. Bei ihm speisten regelmäßig die in Berlin residierenden 
ausländischen Gesandten, Besucher aus entlegenen Teilen der Monarchie wie 
Angehörige der Berliner Hofgesellschaft. Er verkehrte aber auch mit Berliner Gelehr-
ten und Schriftstellern, wobei er letzteren gegenüber eine gewisse Distanz an den Tag 
legte. Kein Interesse wurde ihm dagegen fur die bildenden Künste nachgesagt.972 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang v.a. die kurze Bemerkung des Juristen 
Christoph Gossler über inhaltliche Aspekte der in der Berliner Mittwochsgesellschaft 
gefuhrten Debatten. Zu deren Mitgliedern gehörten neben zeitgenössischen Publizi-
sten, Gymnasiallehrern und Geistlichen zahlreiche hohe Beamte. Erwähnt seien nur 
die Juristen E.F. Klein und C.G. Svarez, Oberkonsistorialrat J.F. Zöllner, Finanzrat 
L.F. v. Goeckingk und C.A. v. Struensee. Danach wäre ... vielen Schwierigkeiten, die 
sonst großen Zeitverlust und beschwerliche Schreiberei veranlaßt haben würden, 
dadurch vorgebeugt /worden/, indem so wichtige Männer im Finanz- und ]ustizde-
partement, wie Struensee, Wlömer und Svarez waren, sich darüber im voraus bespra-
chen, ihre Ideen berichtigten und auch ihre Bekannten im Departement darnach 
bestimmten. Mir sind mehrere große Angelegenheiten bekannt, welche auf diesem 
Wege in sehr kurzer Zeit zu Stande gebracht wurden.973 

970 GStA, I, Rep. 96, Tit. 224 E, fol. 15. 
971 Nach seinem Tod wurde im Oktober 1804 das Gehalt v. Struensees auf 14.600 Taler beziffert: 6.600 

Taler als Minister und 8.000 Taler als Chef der Seehandlung - GStA, Gen.dep., Tit. III, Nr. 58, 
fol. 1f. 

972 Siehe dazu auch die Bemerkung von Helga Eichler, Berliner Intelligenz im 18. Jahrhundert, Berlin 
1989, S. 45, über die durch die Freie Philosophische Gesellschaft begründete Freundschaft zwischen 
Teller und v. Struensee; hier ferner ein Hinweis auf die Zuarbeit des letzteren fur Nicolais Beschrei-
bung Berlins. 

973 Zitiert nach Weber, Die Berlinische Monatsschrift, S. 363. Siehe dazu auch Adolf Stölzel, Die Berli-
ner Mittwochsgesellschaft über Aufhebung oder Reform der Universitäten, in: Forschungen zur Bran-
denburgischen und Preußischen Geschichte, 2 (1889), S. 201f. bzw. derselbe: Carl Gottlieb Svarez. 
Ein Zeitbild aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, Berlin 1885, S. 178f. 
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Wie P. Weber festgestellt hat, beschränkten sich die Mitglieder der Gesellschaft 
somit nicht auf theoretische Erwägungen, sondern wurden direkt in der Praxis wirk-
sam. Die hohen Beamten koordinierten ihr Vorgehen und konnten auf die Weise 
Widerstände gemeinsam überwinden und Entscheidungsprozesse beschleunigen. 
Näheres über die Betätigung des Akzisechefs in dieser Gesellschaft war in den ausge-
werteten Akten nicht zu ermitteln. Die in dem Zitat erwähnten Absprachen tangier-
ten das Departement v. Struensees anscheinend nur, da neben ihm lediglich die 
Finanzräte Wloemer und Goeckingk Mitglieder des Generaldirektoriums waren. Jene 
Debatten dürften sich folglich vornehmlich auf allgemeine und fachlich übergrei-
fende Fragen, wie sie v.a. im Zuge der Konzipierung des Allgemeinen Landrechts dis-
kutiert worden sind, erstreckt haben. Daß auch dem königlichen Kabinett die engen 
Kontakte des Ministers zu Gelehrten und Publizisten bekannt waren, geht aus der 
Order vom 6.10.1798 hervor. Er wurde hierin nämlich aufgefordert, seine Bekannt-
schaft mit namhaften Schriftstellern und die eigenen gelehrten Kenntnisse zu nut-
zen, um mittels Privatschriften und fliegenden Blättern die in der Bevölkerung beste-
henden Vorurteile gegenüber dem Papiergeld abbauen zu helfen.974 

Generell kann hier die Festeilung getroffen werden, daß die soziale Herkunft, 
sein Werdegang und das geistige Profil v. Struensees Einfluß auf seine amtliche 
Tätigkeit gehabt haben. Er war aber ebensowenig ein uneingeschränkter Vertreter 
bürgerlicher Interessen, wie v. Hoym, v. Schroetter oder v. Voß sich bloß fur Belange 
des Adels einsetzten. Dies erhellt bereits aus dem Umstand, daß der Akzisechef selbst 
ein größeres Landgut besaß und zwei seiner Schwiegersöhne aus dem kurmärkischen 
Adel kamen. Dennoch repräsentierte der Roturier das bürgerliche Element innerhalb 
der Ministerriege. C.A. v. Struensee nahm sich nicht nur in Wahrnehmung seiner 
Ämter als Finanzrat und Minister bürgerlicher Interessen an, sondern auch, weil das 
seiner wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzeption entsprach. Erinnert sei in 
diesem Zusammenhang nur an seine Voten fur die Aufhebung von Privilegien und 
die Durchsetzung des Prinzips der freien Konkurrenz im heimischen Gewerbe, an 
seine Forderung, den adligen Grundbesitz stärker zu den staatlichen Lasten heranzu-
ziehen und bestimmte Steuerbefreiungen aufzuheben. 

Nach einer Berechnung seines Haushofmeisters soll der Minister jährlich rund 
4.000 Personen zu Gast gehabt haben. Da er selbst keinen großen Wert auf luxuriöse 
Kleidung legte und beim Essen und Trinken Maß hielt, entfiel von der oben genann-
ten Summe tatsächlich der größte Teil auf die Verköstigung und Unterhaltung seiner 
Tischgenossen. Den auf 120.000 Taler geschätzten Nachlaßwert bezeichnete v. Held 
als eine Kleinigkeit fur einen Minister, zumal durch v. Struensees Hände ein Großteil 
der Staatseinnahmen geflossen sei. Er habe somit sein Amt offensichtlich nicht dazu 
mißbraucht, um sich zu bereichern.975 Andererseits aber war sein Vermögen fur einen 
aus einer wenig bemittelten Pfarrersfamilie stammenden Bürgerlichen nicht unbe-
trächtlich, was etwa der Vergleich mit der fur Minister v. Werder angegebenen 
Summe zeigt. 

974 GStA, II, General-Finanzkontrolle, Tit. VII, Nr. 8, fol. 38. 
975 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 154. Hingegen schätzte Nösselt seinen früheren Jugendfreund als 

vermögend ein: Niemeyer,Johann August Nösselt, T. 2, S. 243f. 
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3. Zeitgenössische und spätere Urteile über C.A. v. Struensee 

Aufgrund seines Amtes, seiner gesellschaftlichen Verbindungen und seines Rufes als 
exzellenter Wirtschaftsexperte war v. Struensee ein gefragter Gesprächspartner. Er 
verkehrte mit den Spitzen der preußischen Bürokratie, war regelmäßig zu Gast 
beim König, und zwar nicht nur im Rahmen der sog. Ministerrevue. Der Departe-
mentschef unterhielt Kontakte zu Prinz Heinrich und anderen Mitgliedern des 
Königshauses. Er stand aber auch in vielfältigen Verbindungen mit ihm unterstellten 
Beamten, mit Berliner, Magdeburger, Königsherger >>Bildungs-« und »Wirtschaftsbür-
gern«.976 Zu intensiven Gesprächen mit in den Provinzen ansässigen Amtmännern, 
Bürgermeistern, Räten oder Kaufleuten kam es vor allem im Verlaufe der zahlreichen 
Departementsvisiten. 

Zwar unterhielt der Akzisechef rege dienstliche Kontakte zu preußischen Kauf-
leuten und »Fabricanten<<; es gibt aber keine Anhaltspunkte dafur, daß sich daraus 
auch persönliche Beziehungen entwickelt haben. Während seiner häufigen Dienstreisen 
konferierte v. Struensee insbesondere mit »Commercianten<< aus Magdeburg, Stettin, 
Elbing, Königsberg. Andererseits wurde er im Zuge der Debatte um das neue Kommer-
zialsystem fur Ostpreußen bzw. um den Frankfurter Messehandel auch von kaufmän-
nischen Deputierten im Amt aufgesucht. Am engsten waren zweifellos seine Kontakte 
zu Berliner »Wirtschaftsbürgern<<, wobei aufgrund der restriktiven Handelspolitik 
diejenigen zu »Fabricanten<< enger und ungetrübter gewesen sein dürften als jene zu 
Kaufleuten. 

Bereits während seiner Tätigkeit an der Ritterakademie in Liegnitz hatte v. Stru-
ensee rege Beziehungen zu örtlichen Honoratioren wie zu schlesischen Landadligen 
geknüpft. Als Chef des Elbinger Bankkontors verkehrte er mit Kaufleuten, Magi-
strats- und Beamten der Kriegs- und Domänenkammer zu Marienwerder. Zu seinen 
Gesprächspartnern hatte nach 1777 auch der freiwillig aus dem Kameraldienst ausge-
schiedene Kriegsrat Johann George Scheffuer gehört, der sich in seiner Autobiogra-
phie über ihn äußerte. Scheffuer will damals im Hause des Bankdirektors ein- und 
ausgegangen sein und suchte diesen später noch mehrfach in Berlin auf. Er charakte-
risierte den Minister als einen Mann von vorzüglichem Kopf, ausgestattet mit Weit-
blick, Scharfsinn und Geistesgegenwart.977 An einer anderen Stelle der Autobiogra-

976 So weist Hendel, Würdigung Struensee, S. Sf. u.a. auf die Kontakte hin, die zwischen dem Finanzrat 
und dem Königsherger Professor Kraus bestanden haben. Wichtig hier v.a. der Gedanke, daß v. Stru-
ensee den Universitätslehrer, der seit den neunziger Jahren einen maßgeblichen Einfluß auf die aka-
demische Ausbildung zahlreicher angehender Kameralbeamter nahm, eventuell auf die englische Na-
tionalökonomie aufinerksam gemacht habe. 

977 Johann George Scheffuer, Mein Leben, wie ich ]ohann George Scheffner es selbst beschrieben, Kö-
nigsberg 1821, S. 214f. Siehe hierzu auch die entsprechenden Passagen bei Hendel, Würdigung Stru-
ensee, S. Sf. Der Beamte war Mitglied der Elbinger Freimaurerloge und fungierte hier in den Jahren 
1780-1784 als Meister vom Stuhl. Diese Mitgliedschaft dürfte seine Kontakte zu namhaften Kaufleu-
ten der Stadt erleichtert und ihn mit den besonderen Problemen der Kommune rasch vertraut ge-
macht haben. Unklar ist, ob sich hieraus auch persönliche Beziehungen ergaben. In Berlin trat er 
keiner Loge bei, war also inaktiv. Dazu Gerlach, Die Berliner Freimaurer, S. 448. 
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phie heißt es, Freiherr v. Stein habe viele Gemeinsamkeiten mit seinem Amtsvorgän-
ger gehabt. Auch bei dem Reformer wurden Überblick, Urteilskraft und ein Blick fur 
das Wesentliche gewürdigt. 

Der hallische Universitätsprofessor J.A. Nösselt hob in einem Nekrolog die Ver-
dienste seines früheren Schulfreundes hervor. C.A. v. Struensee habe alle Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten besessen, um seinem Amt als Minister voll gerecht zu werden. 
Nösselt unterstrich besonders, daß der Charakter des Pfarrersohnes durch seine Kar-
riere nicht nachteilig verändert worden sei. Der Professor verwies in diesem Zusam-
menhang auf zwei Reisen in die preußische Residenz, die er nach 1786 zur Klärung 
von Angelegenheiten der Universität unternahm. Sein ehemaliger Kommilitone habe 
ihn nicht nur in seinem Haus gastlich aufgenommen, sondern auch Kontakte zu ein-
flußreichen Berliner Beamten und Gelehrten wie Spalding, Teller und Meierotto her-
gestellt. Der Akzisechef sei selbst bei Woellner vorstellig geworden, um der Mission 
von Nösselt zum Erfolg zu verhelfen. Viel erreichen konnte er allerdings nicht.978 

Nösselt zufolge war der Minister ein ausgesprochener Verstandesmensch, habe 
bereits als Student Scharfsinn, Ordnung in der Gedankenfuhrung und eine Abnei-
gung gegenüber jedweder Spekulation unter Beweis gestellt. Außerdem rühmte der 
Universitätslehrer die Geistesgegenwart, die fundierten Kenntnisse, die festen Grund-
sätze und den Blick fur das Wesentliche, Eigenschaften, durch die sich sein Jugend-
freund auszeichnete. C.A. v. Struensee sei andererseits aber kalt und trocken sowie 
wenig empfindsam gewesen. Gleichwohl wäre er ihm trotz seines Aufstiegs ein treuer 
und fester Freund geblieben. Der Minister habe keinerlei Eignung zum Hofmann 
besessen und statt dessen den gesellschaftlichen Umgang mit Gleichgesinnten 

fl 979 
gep egt. 

Voller Lob war auch Theodor v. Schön, der in seiner Autobiographie den Akzise-
chef als den einzigen Stern innerhalb des Generaldirektoriums und an einer anderen 
Stelle sogar als den größten preußischen Staatsmann bezeichnete. Hervorzuheben ist 
ferner seine Bemerkung, v. Struensee hätte noch ungleich mehr leisten können, wäre 
sein hoher Geist nicht durch die fatale Laufbahn in Dänemark geschwächt worden. 
Im Ergebnis jener Kopenhagener Krise sei der ehemalige Liegnitzer Professor näm-
lich zu der Einsicht gekommen, ... das Staatswesen als kommende und vergehende 
Erscheinung zu betrachten .. ?80 T. v. Schön fuhrte zwar, hierbei offenkundig der 
Arbeit v. Helds folgend, den vermeintlichen Unwillen des Akzisechefs, drängende 
innenpolitische Reformen endlich in Angriff zu nehmen, auf jenes dänische Debakel 
zurück, gleichzeitig stellte er jedoch fest: Doch! wo es darauf ankam, wo er nur 
absah, seinen großen Geist geltend machen zu können, da fehlte er niemals.981 Der 
ostpreußische Adlige vertrat also die Meinung, daß v. Struensee ungeachtet aller 

978 Niemeyer,Johann August Nösselt, T. 2, S. 241f. und Teil I, S. 40f. bzw. S. 50( 
979 Niemeyer,Johann August Nösselt, T. 2, S. 233( 
980 Aus den Papieren, T. I, S. 30( 
981 Ebda. An einigen Stellen seiner autobiographischen Skizze sind Zweifel gegenüber den von v. Schön 

mitgeteilten Fakten angebracht. So spricht er (S. 34) davon, daß v. Struensee nach seiner Bestallung 
als Minister den Kaufmann Simpson zu seiner Unterstützung nach Berlin gezogen habe. Tatsächlich 
weilte dieser aber seit der Debatte um die Gestaltung des ostpreußischen Handels in Berlin. 
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Widerstände und Fehlschläge keineswegs in Resignation verfallen sei, sondern bis ans 
Ende seiner Amtszeit bestimmte Projekte zielstrebig verfolgt habe. Zu erinnern ist 
hier schließlich noch an die von v. Schön vorgenommene Gegenüberstellung des 
Ministers mit seinem Nachfolger v. Stein, bei welcher letzterer nicht eben gut 
abschnitt. 

Zu denjenigen Zeitgenossen, die voll Lob fiir Tätigkeit wie Persönlichkeit des 
Beamten waren, gehörten außerdem Christian Rother, nach 1815 Chef der Seehand-
lung, und Freiherr v. Stein.982 Dieser würdigte sowohl in seiner kurzen Autobiogra-
phie als auch in einigen Briefen das Wirken seines Amtsvorgängers. Danach soll 
v. Struensee ein gelehrter, sachkundiger und tatkräftiger Offiziant gewesen sein.983 

Hervorgehoben wurde u.a. sein Versuch von 1799, Papiergeld in der preußischen 
Monarchie in Umlauf zu bringen, der indes am Widerstand des Königs scheiterte. 
Die kurzen Bemerkungen des Reichsfreiherrn über seinen Vorgänger dürften seiner 
wahren Meinung entsprochen haben. Denn wenn es ihm nur darum gegangen wäre, 
sein eigenes Wirken herauszustreichen, dann hätte er mit v. Struensee scharf ins 
Gericht gehen müssen. Gerade das tat er aber nicht. Für den früheren Akzisechef 
spricht weiter, daß zahlreiche von seinen Denkanstößen oder Reformansätzen durch 
v. Stein direkt aufgegriffen worden sind, ohne daß letzterer jedoch jene Vorarbeiten 
ausdrücklich erwähnt. Folglich zeichnete sich dessen ministerielle Tätigkeit bis zum 
Herbst 1806 durch ein hohes Maß an Kontinuität aus, wenngleich die Brüche und 
Neuansätze unübersehbar sind. 

Erinnert sei außerdem an die Hochachtung, die der zeitweilig in Berlin weilende 
H.G. de Mirabeau in seiner >>Geheimen Geschichte des Berliner Hofes<< v. Struensee 
zollte. Selbst Woellner hatte in seiner Charakteristik von 1786 den damaligen Finanz-
rat in den Kreis überdurchschnittlich befähigter Beamter eingereiht, wollte ihn aber 
unter die Aufsicht eines strengen Ministers gestellt wissen. 

Auch Johann Christian Kunth, nach 1806 als preußischer Staatsrat tätig, fand 
nach dessen Tod lobende Worte fiir seinen Mentor. In einem Schreiben an Kabi-
nettsrat Beyme vom 17.10.1804 stellte er fest, infolge des Ablebens des Ministers 
einen großen Verlust erlitten zu haben. Wörtlich heißt es hier: Er hat mich die letz-
ten Jahre wie einen Sohn behande/t.984 Dies ist v.a. deshalb bemerkenswert, weil 
Kunth bereits damals als Verfechter wirtschaftsliberaler Auffassungen galt, v. Struen-
see aber zeitlebens an dem tradierten preußischen »Fabriquen-System<< festhielt Zwi-
schen beiden soll es infolgedessen des öfteren Konflikte gegeben haben?85 

982 Die Würdigung Rothers nach v. Dombois, Die Seehandlung, S. 15. In Bezug auf die Seehandlung 
habe danach v. Struensee die Hoffnungen gerechtfertigt, die an seine Amtsfiihrung geknüpft worden 
waren. 

983 Stein, BriefWechsel und Denkschriften, Bd. 6, S. 153 sowie S. 160. Hier ist auch die Rede davon, daß 
der bürgerliche Deist den revolutionären Grundsätzen nicht abgeneigt gewesen sein soll. Stein mach-
te diese Bemerkung bei der Konturierung der »Friedenspartei« von 1793/95, der er seinen Amtsvor-
gänger zurechnete. Der Hinweis, v. Struensee habe fiir die Anschaffung der Kriegsfonds gesorgt, wird 
der Realität aber nur bedingt gerecht. 

984 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 97, fol. 17. 
985 Siehe dazu die Ausruhrungen bei Goldschmidt, Das Leben Kunths, S. 24ff. 
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Wird indes bedacht, daß es bei seinem Amtsantritt keineswegs in der Absicht des 
Akzisechefs gelegen hat, das Prohibitivsystem zielgerichtet auszubauen, sondern er 
im Gegenteil dessen Lockerung anstrebte, erscheint die Kooperation zwischen den 
beiden Beamten in einem anderen Licht. Bereits an anderer Stelle ist darauf hinge-
wiesen worden, daß der Minister den in seinem Ressort tätigen Finanzräten manches 
nachsah. So unternahm er zur Jahrhundertwende keine direkten Schritte gegen Gro-
the, obwohl dieser seine Wirtschaftspolitik mehrfach hart kritisiert hatte - zweifellos 
ein Zeugnis fur den geistigen Standort des Ministers, dem jeglicher Dogmatimus 
fremd war.986 

Die Sympathie, welche die höheren Beamten seines Ressorts v. Struensee entge-
gengebracht haben, erhellt u.a. daraus, daß noch im Oktober 1804 der Geheime 
Kriegsrat v. Beguelin dem König den Vorschlag unterbreitete, von dem Verstorbenen 
eine marmorne Bildsäule anfertigen zu lassen. Die Mittel hierfur sollten mittels einer 
Subskription aufgebracht werden. Gedacht war die Bildsäule fur das Sitzungszimmer 
des Generaldirektoriums. Allerdings hat bereits H .v. Held darauf hingewiesen, daß 
der Minister nach seinem Tode von der »Öffentlichkeit<< sofort vergessen worden sei. 
Nach dem preußischen Zusammenbruch von 1806 trat der Beamte dann vollends in 
den Hintergrund, weil er als Repräsentant des alten System angesehen und seine 
Reformversuche schlichtweg übersehen wurden! 

Ambivalent war dagegen das Verhältnis des Akzisechefs zu seinen Amtskollegen. 
Dieses zeichnete sich neben Gemeinsamkeiten durch viel Trennendes aus, verursacht 
in erster Linie durch die permanenten Reibungen zwischen Fach- und Provinzialde-
partements. C.A. v. Struensee hatte aufgrund seiner bürgerlichen Herkunft von vorn-
herein einen schweren Stand, allerdings trugen Ressort und Intentionen nicht dazu 
bei, die Spannungen abzubauen. Durch die konsequente Wahrnehmung seiner 
Pflichten mußte er mehr oder weniger zwangsläufig in Konflikt mit den Provinzial-
ministern geraten. Hinzu trat, daß der Beamte zur Wahrung seiner Amtsstellung 
nicht vor Versuchen zurückscheute, anderen Departementschefs Befugnisse zu entzie-
hen. Und selbst als Ränkeschmied scheint er sich mitunter betätigt zu haben, was 
einen Schatten auf sein Charakterbild wirft. Verschiedentlich legte der Nobilitierte 
seinen adligen Amtskollegen gegenüber sogar eine gewisse Arroganz und Hochmut 
an den Tag. 

Dieses mag zum Teil eine Art Selbstschutz gewesen sein, bildete seine Person 
doch ständig das Ziel von Angriffen, die aus dem königlichen Kabinett, aus den Rei-
hen der Minister, von Untergebenen oder >>Particuliers<< kamen. Andererseits hing die 
Überhebung mit seinem fachlichen Können zusammen, war er doch ein ungleich 
kompetenterer »Finanzminister<< als v. Voß, v. Werder oder v. Blumenthal. Und 
schließlich muß noch einmal in Erinnerung gerufen werden, daß es v. Struensee war, 
dem angesichts der desolaten Finanzlage und der abwartenden Haltung der anderen 
Departementschefs ständig neue, zumeist undankbare Pflichten übertragen wurden. 
Durch diese, z.T. von ihnen selbst verschuldete Ausweitung seines Ressorts zog er 
sich wiederum die Mißgunst der übrigen Minister zu. Dennoch muß konstatiert wer-

986 Vgl. Straubel, Beamte und Personalpolitik, S. 368-375. 
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den, daß der Akzisechef einen gehörigen Anteil sowohl an seiner Außenseiterrolle als 
auch daran gehabt hat, daß innerhalb des Generaldirektoriums starke Spannungen 
herrschten. 

In der einschlägigen Literatur sind die pessimistischen Äußerungen v. Struensees, 
zurückgehend auf jene von H. v. Held verfaßte Charakteristik, über die Schwierigkeit 
einer grundlegenden Reform des preußischen Staates zwar häufig kolportiert, aber 
nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft worden.987 Zur Jahrhundertwende soll 
sich der Beamte gegenüber seinem späteren Biographen so über die Reformierbarkeit 
der preußischen Staatsverwaltung geäußert haben: Daran wird sich auch Keiner eher 
machen, als bis ein gewaltiger Stoß von Aussen dazu zwingt ... Ehe es dahin kommt, 
sind aber wir Beide wahrscheinlich todt. Feinde hat man im Leben doch genug, 
wozu noch Mehrere sich auf den Hals ziehen, ohne zu nutzen? Thun wir nicht bes-
ser, wir schweigen? Ich meinerseits bin nicht Herr, sondern der König ist es?88 Er tat 
diese resignative Äußerung nach dem Scheitern seines Versuchs zur Aufhebung der 
Binnenzölle, der von einer breiten Fronde, von den Akzisedirektionen in den Provin-
zen über die anderen Minister bis hin zum königlichen Kabinett reichend, sabotiert 
worden war. Es dürfte v.a. die Scheu von Teilen der hohen Bürokratie und des 
Königs vor Experimenten bzw. ihre Ablehnung von grundlegenden Veränderungen 
gewesen sein, die den Ressortchef auf einen entscheidenden Impuls von außen set-
zen ließ. In einem ähnlichen Kontext steht seine Bemerkung, er wolle die Staatsma-
schinerie (d.h. die Steuerverwaltung) laufen lassen und hoffe, daß sie bis zum Ende 
seiner Amtszeit halte. 

Der Oberakziserat unterhielt zur Jahrhundertwende recht enge Kontakte zu sei-
nem Chef. Beider Gespräche fanden in einer Zeit statt, in der dieser ob des Wider-
standes, der ihm bei vielen Vorhaben entgegen schlug, schier verzweifelte und jener 
selbst einen Konflikt mit der Staatsgewalt durchfocht. Ihre Aussagen müssen daher 
kritisch gewertet und zugleich relativiert werden. So ist es falsch, in den Jahren 
1802/03 geäußerte Ansichten des Ministers einfach auf den Beginn seiner Amtszeit 
zu übertragen. Andererseits kontrastieren selbst fiir jene Spätzeit v. Struensees münd-
liche Äußerungen mit seinem praktischen Handeln. 

Neben der ständig wachsenden Last seiner Geschäfte war es v.a. der breitge-
fächerte Widerstand seiner Gegenspieler, der die Kräfte des Ministers im Laufe seiner 
zwölfjährigen Amtstätigkeit allmählich zermürbte und ihn an den Rand der Ver-
zweiflung brachte. Setzt man deshalb seine Position allein mit jener der letzten 
Lebensjahre gleich, wird der Entwicklungsprozeß übersehen, den der Beamte durch-
machte. Zudem war selbst kurz vor seinem Tode v. Struensee mehr als ein in Passi-
vität und Resignation verfallener Menschenverächter. Die einseitige Interpretation 
der Aussagen v. Helds könnte das aber durchaus nahelegen. 

Bis zu seiner Erkrankung im Herbst 1804 war v. Struensee in den ihm unterstell-
ten Ressorts unermüdlich tätig, brachte hier Vorhaben zu Ende, schob dort Neues 
an. Erinnert sei nur an seine gemeinsam mit v. Schroetter und v. Voß unternomme-

987 Zu denjenigen, die sich kritisch mit den v. Struensee zugeschriebenen Äußerungen befaßt haben, 
gehörte bereits Grünhagen in seiner wenig beachteten Studie Zerboni und Held, S. S. 169f. 

988 V. Held, Struensee. Eine Skizze, S. 46, bzw. Grünhagen, Zerboni und Held, S. 170. 
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nen Schritte zur Vereinigung von Kammern und Akzisedirektionen sowie die steuer-
politischen Reformversuche in Süd- und Neu-Ostpreußen. Diese und andere Maß-
nahmen datieren aber aus der Zeit 1800 bis 1803 und stehen somit in einem merkli-
chen Gegensatz zu der angeblichen Lethargie, in die der Minister am Ende seiner 
Amtszeit verfallen sein soll. 

Gewiß war v. Struensee kein »Revolutionär«, innenpolitischen Reformen stand er 
aber aufgeschlossen gegenüber. Seine Politik zielte auf einen schrittweisen Umbau 
der altpreußischen Gesellschaft. Umstürzende Neuerungen lehnte er ab, eine Hal-
tung, die der Beamte mit vielen seiner Zeitgenossen teilte und die maßgeblich mit 
der Französischen Revolution zusammenhing. Auch die späteren preußischen Refor-
mer v. Stein und v. Hardenberg bewegten sich zunächst in ähnlichen Bahnen. Ihre 
spätere ••Radikalisierung<< hing wesentlich mit der Niederlage von 1806 zusammen, 
jenem entscheidenden Anstoß von außen, von dem bereits v. Struensee gesprochen 
haben soll. 

Das Persönlichkeitsbild des Ministers, das sich aus den Akten gewinnen läßt, 
kontrastiert in auffalliger Weise mit jenem, welches vor mehr als 100 Jahren M. Phi-
lippson gezeichnet hat.989 Dieser bescheinigte dem Akzisechef zwar Talente und 
dienstliches Engagement, der Beamte sei aber von der damals herrschenden egoisti-
schen Bequemlichkeit und Trägheit angesteckt worden. Der Verfasser erwähnt die 
Würdigung der ministeriellen Tätigkeit durch v. Schön, im gleichen Atemzuge wird 
jedoch festgestellt, v. Struensee habe im Grunde nichts Wichtiges ... wirken können 
und wollen. Sein Urteil dokumentiert eine weitgehende Unkenntnis der vom Akzise-
und Fabrikendepartement geleisteten Arbeit, ein Betätigungsfeld, auf dem die Ver-
dienste des Gescholtenen besonders evident sind! Allerdings behandelt Philippson 
nur die Zeit bis 1797, wichtige Reformvorstöße erfolgten aber erst danach. Beach-
tung verdient dagegen der Hinweis auf eine partielle Diskrepanz zwischen den theo-
retischen Verlautbarungen und dem amtlichen Wirken des Beamten. 

Unzweifelhaft aus ihrem zeitgenössischen Kontext herausgelöst wurde offenbar 
auch jene Bemerkung, wonach v. Struensee nur ungestoßen durch das Gedränge der 
Welt kommen wollte. Von hier aus ist es nicht weit bis zu der Feststellung, der Mini-
ster sei ein Ignorant gewesen, Selbstsucht und Teilnahmslosigkeit fur das allgemeine 
Wohl seien fur ihn charakteristisch gewesen. Zwar hat auch Philippson gesehen, daß 
es v.a. die tradierten Verhältnisse in Staat und Verwaltung waren, die die Wirksamkeit 
des Akzisechefs stark einengten, dennoch geht sein Verdikt entschieden zu weit.990 

Als Vorgesetzter war v. Struensee anscheinend sehr kulant, nachsichtig und 
tolerant. In den Akten findet sich eine Vielzahl von Belegen dafiir, daß er sich fiir 
die ihm unterstellten Beamten einsetzte, sofern deren Leistungen das rechtfertigten. 
Da sein Blick eher auf das allgemeine Staatswohl und die großen Zusammenhänge 
gerichtet war, legte er in »Kleinigkeiten<< eine erstaunliche Nachsicht und Großherzig-

989 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 95-99. Sein in manchen Punkten einseitiges Bild hängt 
vornehmlich mit der Materialbasis dieser Arbeit zusammen, konzentrierte er sich doch auf die Ana-
lyse der Akten von Kabinett und Generaldepartement. 

990 Überaus kritisch mit dem Minister auseinandergesetzt hat sich auch Hintze in seinem Aufsatz 
Preußische Reformbestrebungen, S. 518ff. 
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keit an den Tag. So unterließ es der Minister nicht nur, Finanzrat Grothe sein subor-
dinationswidriges Vorgehen zu entgelten, sondern nahm auch die Kritik von v. Beyer 
oder Kunth gelassen auf. F. v. Coelln schätzte ihn daher in seinen >.Vertrauten Brie-
fen<< als sehr liberal ein. Er habe unabhängig von seiner Standeszugehörigkeit jeden 
Gebildeten gern an seinen Tisch gezogen. Selbst als Departementschef verkörperte 
v. Struensee noch die Tugenden des bürgerlichen Standes und zog sich dadurch den 
Unmut der adligen Minister zu.991 

Bereits diese wenigen Beispiele stehen im Widerspruch zu der Einschätzung von 
Philippson, wonach der Akzisechef zwar die befahigten Beamten gefördert, ihrer 
Mehrzahl jedoch mit Geringschätzung und Gleichgültigkeit gegenübergestanden 
habe.992 Allein die Tatsache, daß v. Struensee gleich seinen Amtskollegen von der 
Arbeit seiner Untergebenen im Departement wie in den Provinzialkollegien in gewis-
ser Weise abhängig war, legte ein anderes Verhalten nahe. Tatsächlich hat der Mini-
ster Jahr fiir Jahr Gehaltszulagen fiir seine Offizianten beantragt, und das, obwohl er 
sich durch sein Insistieren in dieser Frage den Unmut v.d. Schulenburgs, Beymes und 
selbst des Königs zuzog. Auch brüske Ablehnungen durch das Kabinett hinderten 
ihn nicht daran, wenig später seine Anträge in leicht modifizierter Form zu erneuern. 
C.A. v. Struensee wußte sehr gut, daß es ihm ohne Mitwirkung seiner Offizianten 
unmöglich war, die etatsmäßigen Steuern einzuziehen oder sogar Überschüsse zu 
erwirtschaften. Bekannt war ihm ferner, daß der Dienstfleiß der Akzisebeamten 
durch Zulagen angespornt werden mußte, zumal zur Jahrhundertwende die Lebens-
haltungskosten v.a. in den großen Städten unaufhörlich stiegen. Zwar beantragte der 
Minister auch Gratifikationen fiir die vor Ort tätigen Torschreiber, >>Estimatoren<< 
und Zollaufseher, die die Mehrzahl des Akzisepersonals stellten, mit besonderem 
Nachdruck setzte er sich jedoch fiir die Räte in Provinzialdirektionen und Departe-
ment sowie fiir die dort tätigen Subalternen ein, weil sie fiir den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Arbeit, insbesondere aber fiir die Abfiihrung der Steuern verantwortlich 

993 waren. 

4. Zu Wirken und Persönlichkeit des Provinzialchefs v. Schroetter 

Wie v. Struensee gehörte der Leiter des preußischen Provinzialdepartements nicht zu 
denjenigen Ministern, die den Kameraldienst >>von der Pike auf<< erlernt hatten. Im 
Unterschied etwa zu v. Voß und v. Werder handelte es sich bei ihnen um Seitenein-
steiger. Verdankte der Bürgerliche seine Berufung in das höchste Staatsamt einschlägi-
gen Veröffentlichungen über den europäischen Handel sowie seiner erfolgreichen 
Tätigkeit als Direktor des Elbinger Bankkontors, nahm der gebürtige Ostpreuße den 
Umweg über das Militärfach. Es gab aber noch weitere Unterschiede zwischen bei-

991 V. Coelln, Vertraute Briefe, Bd. 1, S. 93. 
992 Philippson, Preußische Geschichte, Bd. 2, S. 99. Seine Ausführungen über die Persönlichkeit des Mi-

nisters fußen fast ausschließlich auf den Arbeiten von v. Held und v. Coelln! 
993 GStA, I, Rep. 96 A, Nr. 3 E, G und F. 
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den Ministern. So hatte der Akzisechef während eines mehrjährigen Aufenthaltes auf 
der Universität Halle eine mehr oder weniger systematische Ausbildung erhalten. 

Dagegen war F.L. v. Schroetter von Kindesbeinen an fur den Militärdienst 
bestimmt gewesen, ein fur seine Erziehung entscheidender Umstand. Bereits im Alter 
von 14 Jahren erfolgte sein Eintritt in ein Dragonerregiment. Wissenschaftliche Bil-
dung verschaffte sich der spätere Minister als Autodidakt sowie durch seinen 
Umgang mit namhaften Gelehrten der Königsherger Universität. Nach dem Sieben-
jährigen Krieg beschäftigte sich der Offizier in seiner dienstfreien Zeit u.a. mit dem 
Erlernen der lateinischen, französischen, englischen und italienischen Sprache, mit 
Physik und Chemie. Damals legte er auch den ersten Grundstein fur eine Bibliothek, 
Zeugnis fur seine geistigen lnteressen.994 Wichtige Anregungen soll v. Schroetter von 
J.G. Scheffuer empfangen haben. Beide waren Jugendfreunde und standen v.a. in den 
frühen neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts in sehr engem Kontakt. Vor dessen 
Umzug nach Berlin will Scheffuer den Oberpräsidenten fast täglich gesehen und 
gesprochen haben.995 

Schon als Offizier unterhielt v. Schroetter enge Beziehungen zu Königsherger 
Universitätslehrern wie Kant und Kraus, zu höheren Zivilbeamten wie Hippe! und 
zu Schriftstellern wie J.G. Hamann. Vor allem mit dem Philosophen I. Kant stand er 
lange Jahre auf sehr vertrautem Fuß, weshalb er ihn mit auf sein elterliches Gut nach 
Wohnsdorf nahm. Diese Kontakte verhalfen dem Adligen zu der geistigen Aufge-
schlossenheit und zu dem weiten Horizont, fur die er später gerühmt wurde. Routine 
im Dienst, die sich nicht allein auf das Militärwesen erstreckte, erlangte der Offizier 
dann insbesondere durch seine Tätigkeit im Oberkriegskollegium. Seit Juli 1787 
arbeitete er zunächst als Assessor in dieser neuen Behörde, später als Oberfinanzrat 
Die Einbeziehung in die Immediatkommission zur Untersuchung des Fabrikenwe-
sens kann als Zeugnis einer überdurchschnittlichen Befähigung interpretiert werden. 
Während seines ersten Berliner Aufenthaltes soll sich v. Schroetter mit besonderem 
Geschick den verschiedenen Problemen der Heeresversorgung angenommen haben. 
Waren dem gebürtigen Ostpreußen die nähere Heimat und deren Verfassung von 
früher Jugend an vertraut, weitete sich sein Blick durch die im April 1791 erfolgte 
Bestallung zum Oberpräsidenten der vier altpreußischen Kammern.996 

Im Zusammenhang mit seiner Beförderung kehrte v. Schroetter aus Berlin wieder 
nach Königsberg zurück, wo er neuerlich in rege Beziehungen zu dortigen Gelehrten 
trat. Aus deren Reihen zu nennen wäre in erster Linie Christian Jacob Kraus, der 
finanz- und staatswirtschaftliche Vorlesungen an der Albertina hielt und wesentlich 
zur Verbreitung der Lehren von A. Smith beitrug.997 Unter seinem Einfluß wurde der 
Oberpräsident zu einem Verfechter wirtschaftsliberaler Auffassungen, die später 

994 Vgl. dazu Krause, Provinzialminister v. Schroetter, S. I f. 
995 Scheffner, Mein Leben, S. 214f. 
996 Nach der Inbesitznahme Neu-Ostpreußens soll v. Sehreetter versucht haben, sich eine ähnlich unab-

hängige Stellung zu verschaffen wie v. Hoym in Schlesien - so A. Skaiweit in den AB. Getreidehan-
delspolitik, Bd. 4, S. 195. 

997 Hierauf eingegangen sind u.a. Hendel, Würdigung Struensee, S. 5f. und Treue, Wirtschaftsgeschichte 
Preußens, S. 216f. 
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direkt in die preußischen Reformen einmündeten. Im Wechselspiel mit Kraus sorgte 
v. Schroetter dafur, daß die angehenden Karneralbeamten an der Universität eine bes-
sere Ausbildung erhielten. Er ergriff Maßnahmen zur Belebung von Handel und 
Gewerbe in Preußen und initiierte erste Reformschritte im Bereich der Verwaltung 
(Aufhebung der Steuerratsbezirke, Trennung von Verwaltung und Justiz in Neu-Ost-
preußen). 

Im preußischen Departement besaß die Agrikultur einen höheren wirtschaftli-
chen Stellenwert als andernorts, ein Umstand, der die Domänenbauern rasch in das 
Blickfeld des Ministers rücken ließ. Er leitete erste Schritte zur Ablösung der Dienste 
wie zu einer generellen Verbesserung der Lage der Untertanen ein (Scharwerksaufhe-
bung).998 Das Votum v. Schroetters fur freien Handel, die Prägung seiner ökonomi-
schen Ansichten durch den Physiokratismus hing letztlich eng mit der wirtschaftli-
chen Spezifik Ost- und Westpreußens sowie mit ihrer günstigen geographischen Lage 
fur den Zwischenhandel nach Polen und Rußland zusammen. Da die Städte hier -
abgesehen von den Handelszentren - eine ungleich geringere Rolle spielten als in der 
Kurmark, in Magdeburg oder Halberstadt, mußte folglich die Haltung zum Gewer-
be, das im Unterschied zu dem der Kernlande kaum gefördert wurde, und damit zur 
Schutzzollpolitik eine andere sein. Während v. Schroetter so fur den ungehinderten 
Getreideexport eintrat, bezeichnete v. Hoym diesen fur das städtereiche Schlesien als 
Ausnahme von der Regel. 

Das Beispiel des preußischen Provinzialchefs zeigt auch, daß es im Generaldirek-
torium keine festgefugten Fraktionen gab, daß die Minister je nach Interessenlage 
wechselnde Bündnisse eingingen. So stand v. Schroetter in der Frage der Tranksteuer 
auf der Seite des Akzisechefs, hingegen gehörte er zu den schärfsten Kritikern des 
von diesem vorgelegten Planes, parallel zur Aufhebung der Provinzialzölle die Salz-
preise zu erhöhen. Nicht nur hier setzte der Adlige das Interesse seines Ressorts über 
das der Monarchie und brachte sich damit in Gegensatz zu seinem Amtskollegen. 
Ähnlich ambivalent sind die von ihm verfochtenen ,,freihändlerischen<< Positionen 
einzuschätzen. 

Letztlich war v. Schroetter zwar gegenüber Neuerungen auf dem Gebiet von 
Wirtschaft und Verwaltung aufgeschlossen, seine Reformbereitschaft hatte aber 
unübersehbare Grenzen. Unterstützte er hier Initiativen des Akzisechefs, so dort Vor-
stöße von dessen Kontrahenten. Gleich v. Struensee ging es ihm weniger um die 
Durchsetzung theoretischer Positionen, sondern seine ministerielle Tätigkeit wurde 
in erster Linie von pragmatischen, ressortbedingten Gesichtspunkten bestimmt: d.h. 
Favorisierung des Königsherger Handels gegenüber dem Berliner Gewerbe, der ost-
preußischen >>Fabriquen<< gegenüber den märkischen. 

Auch nach seiner neuerlichen Versetzung nach Berlin (1795) blieb v. Schroetter 
in Kontakt mit Königsherger Gelehrten, gleichzeitig nahm er jetzt jedoch solche zu 
namhaften Berliner >>Bildungsbürgern<< auf. Genannt seien nur J.F. Zöllner, J.E. Bie-
ster und I. Feßler. Er verkehrte damit in ähnlichen Kreisen wie der Akzisechef. Der 

998 Georg Friedrich Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren 
Theilen Preußens, Bd. 2, München, Leipzig 1927, S. 102f. und 108ff. 
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Provinzialminister galt als Förderer von Kunst und Wissenschaften, was sich u.a. in 
der Mitgliedschaft in Akademien und Gesellschaften manifestierte. Die Verdienste, 
die sich v. Schroetter um Ost- und West~reußen erworben hat, sind v.a. durch 
T. v. Schön ausführlich gewürdigt worden.99 Trotz der ihm zuteil gewordenen Pro-
tektion sah der damalige Assessor aber keineswegs über die Schwächen seines Chefs 
hinweg. 

Hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist v. Schroetters Mitgliedschaft bei 
den Rosenkreuzern. Kann aufgrund der Kontakte zu aufklärerisch gesinnten Gelehr-
ten der frühe Eintritt (1764) in die Königsherger Freimaurerloge als weithin »normal<< 
betrachtet werden, erstaunt jenes Engagement. Wie ist das mit seiner Freundschaft 
mit I. Kant zu vereinbaren? Resultierte die vorübergehende Hinwendung zu den 
Rosenkreuzern nur aus dem für viele Zeitgenossen charakteristischen Streben, sich 
neue, unbekannte geistige Sphären zu erschließen, oder versprach er sich davon 
handfeste Vorteile für die Karriere? Denn die konservative, antiaufklärerische Grund-
tendenz des Ordens dürfte dem Offizier wohl nur schwerlich entgangen sein! Even-
tuell wurde er von dem freundschaftlich mit ihm verbundenen Theodor Gottlieb 
Hippel bei den Rosenkreuzern eingeführt. Im Nachhinein stellte sich sein Engage-
ment zwar nur als eine Episode dar (1782-86), dennoch wirft es manche Frage auf.l000 

Als Woellner nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. in Ungnade 
gefallen war, bat er angesichts seiner desolaten Vermögenslage um eine Pension. In 
mehreren Immediatgesuchen wies er darauf hin, sich während seiner Amtszeit nicht 
bereichert zu haben. Sein Engagement im Rosenkreuzerorden suchte er mit dem 
Hinweis auf andere Mitglieder zu rechtfertigen, die damals noch in Amt und Wür-
den standen. So erklärte er am 20.12.1798: Als Mitglied des gewesenen Rosen Creut-
zer Ordens, bin ich eben so unschuldig, denn der General von der Cavalerie Graf 
v. Brühl, der Generel-Lieutnant v. Bischof/Werder, der Etats Ministre Graf v. Brühl, 
der Groß-Canzler v. Goldbeck, der Etats Ministre v. Schroetter, und viel andere lau-
ter rechtschafne Männer, sind auch Rosen Creutzer so gut als ich gewesen, und müs-
sen auf ihre Ehre bekennen, daß sie niemals Etwas von mir gesehen oder gehöret 
haben, das gegen den Staat hätte sein können.1001 

Es ist unwahrscheinlich, daß v. Schroetter damals zugunsten seines früheren 
Ordensoberen intervenierte, statt dessen dürfte er ein starkes Interesse daran gehabt 
haben, daß seine Mitgliedschaft rasch in Vergessenheit geriet. Der preußische Mini-
ster war bei seinem Engagement in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts in »be-
ster Gesellschaft<< gewesen, wie aus den überlieferten Namensverzeichnissen hervor-
geht. Allerdings hatte er nicht zu den Vertrauten des Kronprinzen und späteren 
Königs gehört. Von diesen waren 1798 neben Woellner auch BisehoffWerder m 
Ungnade gefallen, v. Arnim gab sein Ministeramt wenig später auf. 

999 Aus den Papieren, T. I, S. 7f. 
1000 Die Mitgliedschaft v. Sehreetters bei den Rosenkreuzern erhellt aus den von Gerlach, Die Gold- und 

Rosenkreuzer, S. 115 bzw. 138 (zu Hippel S. 136), abgedruckten Verzeichnissen. 
1001 GStA, I, Rep. 96 A, Tit. 104, fol. 2. 
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5. Minister v. Hoym 

Überaus kontrovers sind die bisherigen Urteile über v. Hoym. Sie reichen von der 
völligen Verurteilung seines Wirkens bis hin zur vorsichtigen Würdigung einiger 
Aktivitäten. Der Beamte soll sich nicht nur durch seine steile Karriere - Bestallung 
zum Minister mit 31 Jahren - den Neid und die Mißgunst von Amtskollegen zuge-
zogen haben. Auch sein intimer Umgang besonders mit Friedrich Wilhelm II. wurde 
ihm von Zeitgenossen wie Nachgeborenen verargt. F. Buchholz zufolge war er neben 
v. Struensee der einzige Minister, der über Geist verfugt hat. Daß v. Hoym bis zu sei-
ner Verabschiedung 1807 in der Gunst von drei preußischen Königen stand, ist von 
manchen Autoren mit seiner großen Anpassungsfähigkeit erklärt worden. Der schle-
sische Provinzialminister sei nach oben sehr geschmeidig, nach unten fur Schmeiche-
leien empfänglich gewesen. Er galt als wendiger Ho&nann mit einem ausgeprägten 
Sinn fur Repräsentation.1002 

In einem Brief vom Februar 1797 verglich der angehende Rat v. Schön den 
preußischen mit dem schlesischen Provinzialminister und stellte beider Verhalten 
sowie ihre Charaktereigenschaften gegenüber. Obwohl er sonst v. Schroetter recht 
kritisch gegenüberstand, kam der Assessor bei der Gelegenheit nicht umhin, seinen 
künftigen Vorgesetzten zu loben. Danach soll v. Hoym in Gesprächen seine wahre 
Meinung verschwiegen, viel Wert auf äußere Zeremonien gelegt und bei der Beförde-
rung von Beamten mehr auf den Stand und Beziehungen als auf Verdienst gesehen 
haben. In all diesen Fragen sei v. Schroetter ein Verfechter der gegenteiligen Positio-
nen gewesen. Wiederholt kritisierte v. Schön hier die ungerechtfertigte, fur den 
königlichen Dienst nachteilige Bevorzugung von Angehörigen des ersten Standes 
durch den Schlesier. Letzterer habe dem Schicksal der bäuerlichen Bevölkerung 
gleichgültig gegenübergestanden, während sich der preußische Provinzialchef fur ihre 
Besserstellung einsetzte.1003 

Wie bereits Grünhagen herausgearbeitet hat, erfreute sich der von vielen seiner 
Amtskollegen und Zeitgenossen angefeindete schlesische Provinzialchef auch des 
Wohlwollens Friedrich Wilhelms III. Das ist umso bemerkenswerter, weil er als enger 
Vertrauter des 1797 verstorbenen Königs galt und mancher Mißgünstige deshalb 
gehofft hatte, er werde gleich anderen Favoriten in Ungnade fallen. Aber gerade das 
Gegenteil trat ein, der neue Monarch bedankte sich in einem äußerst wohlwollenden 
Schreiben vom 24.11.1797 bei v. Hoym fur dessen Glückwünsche zur Thronbestei-
gung. Es heißt hier u.a.: Wollte der Himmel, ich Einde bey meinem Regierungsan-

1002 Siehe zu Hoyrn neben dem Artikel in der ADB v.a. Grünhagen, Minister v. Hoym, S. 66f.; derselbe, 
Zerboni und Held, S. 284ff. 

1003 Über weite Strecken stimmen die durch v. Schön gegebenen Einschätzungen mit denen von anderen 
Zeitgenossen wie nachgeborenen Historikern überein. Zweifel angebracht sind hingegen an seinem 
Urteil über v. Hoyrns Personalpolitik. Zumindest bei der Besetzung von Ratsstellen in Südpreußen 
hat sich der Schlesier wiederholt für die fachliche Eignung und gegen Protektion ausgesprochen. 
T.v. Schöns Gegenüberstellung beider Minister in: Studienreisen eines Staatswirts, S. 631f. Hier auch 
die Bemerkung über v. Struensee als den einzigen befahigten Ressortchef. Gegenüber den Juden ver-
focht v. Hoym offenkundig aber eine großzügigere Politik als v. Schroetter! 
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tritte mehrere solche Männer, wie Sie Herr Graf sind, ... aber leider sind deren nur 
äußerst Wenige. Diese Wenigen aber besitzen auch gewiß meine größte Achtung und 
Werthschätzung, und bin Ich Ihnen Dieses im Namen des Staates schuldig, dem Sie 
so manche wichtige und beschwerliche Dienste geleistet haben ... Fahren Sie also fort 
so wie bisher zu handeln, widmen Sie ferner dem Staate Ihre Kräfte.1004 Ein Minister, 
der massiv gegen die Interessen des Staates verstoßen und keine Verdienste besessen 
hätte, wäre wohl kaum so gewürdigt worden! 

Von den Historikern gelobt wurde v. Hoyms großer Arbeitselan und das unein-
geschränkte Eintreten fiir die Belange der ihm anvertrauten Provinz, kritisiert seine 
Halbherzigkeit, das Fehlen konsequenter Grundsätze und seine Favorisierung von 
kurzfristigen und provisorischen Lösungen. Während diejenigen Verfasser, die sich 
mit der Entwicklung Schlesiens im späten 18. Jahrhundert bzw. mit Teilbereichen der 
ministeriellen Tätigkeit beschäftigt haben, seine Bemühungen um das schlesische Lei-
nengewerbe und um das Schulwesen würdigten, wurde v. Hoyms Haltung zum guts-
herrlich-bäuerlichen Verhältnis negativ beurteilt.1005 Vielfach wird dem Minister eine 
adelsfreundliche Haltung nachgesagt, was zum einen mit der eigenen Herkunft und 
gesellschaftlichen »Connexionen<<, andererseits aber mit den Fehlern seines Vorgän-
gers v. Schlabrendorff zusammenhing. Nahezu einmütig kritisiert wurde vornehmlich 
v. Hoyms ministerielles Wirken in Südpreußen, insbesondere sein Anteil an den sog. 
Güterverschleuderungen sowie die von ihm praktizierte Personalpolitik. C. Grünha-
gen ist hierauf ausfuhrlieh bei seiner Schilderung der Kontroverse um den Kriegsrat 
Z b . . 1006 

er om emgegangen. 
Mit Blick auf die Breslauer Gesellenunruhen sowie die Erhebungen der schlesi-

schen Weber in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts haben verschiedenen 
Autoren v. Hoym einen Mangel an Courage und Durchsetzungsvermögen vorgewor-
fen. Überaus kritikwürdig sei dann v.a. sein Verhalten beim Einmarsch der Franzosen 
1806 gewesen. Daß es Spannungen zwischen dem schlesischen Provinzialminister 
und seinen in Berlin residierenden Amtskollegen gegeben hat, ist unstrittig. Ob aller-
dings von >>Haß<< und »Feindschaft<< gesprochen werden kann, muß dahingestellt 
bleiben. Zweifellos hat bei Zeitgenossen v. Hoyms Ruf durch die Affäre um Zerboni 
und Held schwer gelitten; jene Konflikte zwischen den Ministern mögen z.T. aber 
auch persönlich motiviert gewesen sein, etwa infolge von Neid auf die quasi vizekö-
nigliche Stellung des Schlesiers, gravierender ins Gewicht fielen freilich die Kompe-
tenzstreitigkeiten. 

1004 Zitiert nach Grünhagen, Zerboni und Held, S. 259; auch bei Wachter, Aktenstücke über Minister 
von Hoym, S. 271. 

1005 Ein recht ausgewogenes Bild der ministeriellen Wirtschaftspolitik hat Fechner, Wirtschaftsgeschich-
te Schlesiens, S. 732(, gezeichnet. Seinen Untersuchungen zufolge ist v. Hoym keineswegs ein 
bloßer Reaktionär gewesen. Der Minister habe physiokratische Lehren aufgegriffen und sei der 
Zunftverfassung abgeneigt gewesen. In den Interessenkonflikten zwischen adligen Grundbesitzern 
und Handels- und Gewerbetreibenden soll er stets auf die Seite der letzteren getreten sein. Der Vf. 
erwähnt ferner den latenten Gegensatz zwischen den Berliner Behörden und v. Hoym. 

1006 Grünhagen, Zerboni und Held, S. 237( 
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Aufgrund ihrer Zuständigkeitsbereiche mußten z.B. v. Heinitz und v. Hoym 
sowie dieser und v. Struensee nahezu zwangsläufig in Zwist miteinander geraten. So 
unterstanden v. Heinitz auch die schlesischen Berg- und Hüttenwerke, deren Bedeu-
tung im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erheblich anstieg. Das Bergwesen selbst 
war jedoch auf vielfältige Weise mit Handel und Gewerbe, mit Infrastruktur und 
Population verbunden, Felder, die wiederum direkt vom Provinzialminister geleitet 
wurden. Andererseits dirigierte v. Hoym zwar das Gewerbe, das indirekte Steuerwesen 
in Schlesien unterstand jedoch v. Struensee. Zwischen beiden Sphären gab es in der 
Praxis vielfältige Berührungspunkte, weshalb keine strikte Trennung möglich war. 
Letztlich erforderte die praktische Verwaltungsarbeit eine - mitunter gewiß nur not-
gedrungene - Kooperation zwischen den Ministern, welche dessenungeachtet das 
Normale war. Dagegen bildete der Konflikt eindeutig die Ausnahme. 

Die Inkonsequenz und der Nepotismus, durch die sich v. Hoym auszeichnete, 
wurden bereits angesprochen. An einem konkreten Beispiel kann kurz seine Politik 
des Ausgleichs, der Vermeidung von Konflikten aufgezeigt werden, die ebenfalls zu 
seinem Charakterbild gehört. Gewiß mag in dem skizzierten Fall seine Vorliebe fiir 
den ersten Stand wiederum eine Rolle gespielt haben, andererseits soll er aber auch 
gegenüber Zerboni anfänglich sehr nachsichtig gewesen sein. Und zwar ließ sich zu 
Beginn der neunziger Jahre der in Oberschlesien tätige Steuerrat v. Reisewitz ver-
schiedene Amtsverfehlungen zuschulden kommen. Diese gingen soweit, daß die 
zuständige Kriegs- und Domänenkammer 1794 eine fiskalische Untersuchung gegen 
v. Reisewitz beantragte. Der Minister zog es allerdings vor, den Adligen als Kriegs-
und Domänenrat nach Südpreußen zu versetzen. Seine laxe Haltung hing u.a. damit 
zusammen, daß v. Reisewitz als Günstling des Fürsten von Anhalt-Köthen in Pleß 
galt. Außerdem war ein Verwandter der Frau des Steuerrates als Oberamtsregierungs-
rat tätig. Diesem teilte der Minister in einem Schreiben seine Einschätzung der Sach-
lage mit. Ich kann jedoch nicht unbemerkt lassen, daß, wenn seine Fakta zur Unter-
suchung kommen, dessen Entsetzung unbezweiklt ist. Dieser überhoben zu sein, ist 
zu seinem alleinigen Besten die Versetzung nach Südpreußen resolviert ... 1007 Es waren 
zwar auch in diesem Fall wieder Rücksichten auf hochrangige Gönner, die v. Hoym 
an einem rigiden Vorgehen, wozu er zweifellos berechtigt gewesen wäre, hinderten. 
Andererseits wollte er v. Reisewitz und dessen ihm persönlich bekannte Familie nicht 
ins Unglück stürzen. Über die aus seinem Vorgehen erwachsenden Nachteile fiir den 
Dienst setzte sich der Minister in solchen Fällen großzügig hinweg. Es bedarf hier 
jedoch der Erwähnung, daß im Falle von v. Reisewitz die Versetzung positive Wir-
kungen zeitigte, zählte der Beamte zur Jahrhunderwende in seiner neuen Behörde 
dann zu denjenigen, deren Arbeit vom Ressortchef v. Voß gelobt wurde. 

Ziel der vorliegenden Analyse konnte es nicht sein, das amtliche Wirken solch 
einflußreicher Ressortchefs wie v. Schroetter, v. Hoym oder v.d. Schulenburg neu zu 
bewerten. Dazu hätte es eines anderen Forschungsansatzes bedurft. Als ein Ergebnis 

1007 Zitiert nach Ziekursch, Schlesische Steuerräte, S. 174; dazu auch Straubel, Beamte und Personalpoli-
tik, S. 166f. 
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kann hier allerdings formuliert werden, daß ähnlich wie für v. Struensee neue empiri-
sche, alle Seiten ihrer Tätigkeit berücksichtigende Untersuchungen vonnöten sind, 
um ein umfassendes und der historischen Realität adäquates Bild der genannten 
Minister zu entwerfen. Wie bei dem Akzisechef handelte es sich auch bei ihnen um 
Pragmatiker, die Verdienste um ihr Ressort hatten, zugleich jedoch Schwächen auf-
Wiesen. 

6. Friedeich Wilhelm v.d. Schulenburg-Kehnert 

Der aus dem Magdeburgischen stammende Adlige gehörte zu den >>alten<< und 
besonders einflußreichen Departementschefs und stand in einer mehr als 40jährigen 
Amtszeit unterschiedlichen Ressorts vor. Über ihn gingen ebenfalls bereits die Mei-
nungen der Zeitgenossen weit auseinander. Stellvertretend dafür wurde bereits auf die 
abfälligen Bemerkungen von F. Buchholz verwiesen.1008 Auch seine späteren Biogra-
phen zeichnen ein völlig unterschiedliches Bild. Während ihn B. Rosenmöller zu den 
überdurchschnittlich befähigten und um ihre Ressorts verdienten Ministern rechnet, 
setzt L. Hellwig seine Verdienste eher herab. Eine Ursache für diese Divergenz liegt 
unzweifelhaft darin, daß dieser v.d. Schulenburgs späte Amtszeit, jener aber seine 
Tätigkeit als Provinzialchef unter Friedeich II. untersucht hat. 

In seinen nicht für die Veröffentlichung bestimmten Denkwürdigkeiten hat v.d. 
Schulenburg selbst einige seiner wichtigsten Charakterzüge geschildert. So kritisierte 
er die Schulbildung, die er in Kloster Berge und auf der Ritterakademie Brandenburg 
erhalten hatte. Insbesondere auf letzterer seien lediglich oberflächliche Kenntnisse 
vermittelt worden. Ungleich mehr Nutzen habe er dagegen aus dem Selbststudium 
in späteren Jahren gezogen. Als nachteilig für seine Bildung schätzte der Minister 
außerdem seinen frühen Eintritt ins Militär ein.1009 Ein bestimmender Zug sei sein 
lebhafter, zugleich aber sanguinischer Charakter. Er habe stets zu Freude und Wohl-
tätigkeit geneigt. Als charakteristisch für die Führung seiner Amtsgeschäfte bezeich-
nete der Adlige Ordnung, Pünktlichkeit und Arbeitsamkeit. Allerdings sei er bei 
wichtigen Angelegenheiten nicht in der Lage gewesen, rasche Entschlüsse zu fassen, 
eine Eigenschaft, die er im Nachhinein selbst tadelte. Hätte er sich aber einmal zu 
einer Parteinahme durchgerungen, wären keine Schwankungen mehr erfolgt. 

Als Minister will er auch unbeliebte Maßnahmen durchgesetzt haben, sofern dies 
für den Dienst unabdingbar war. Dadurch sei ihm manche Feindschaft erwachsen. In 
verschiedener Hinsicht scheint v.d. Schulenburg geradezu die Verkörperung der (se-
kundären) preußischen Tugenden gewesen zu sein, so wenn er feststellt: Ich liebe die 
Ordnung bis zum Lächerlichen und die Pünktlichkeit bis zur Pedanterie.1010 

1008 Buchholz, Gallerie preussischer Charaktere, S. 282f. 
1009 Naude, Denkwürdigkeiten Schulenburg, S. 385f. 
1010 Ebda., S. 391. 
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In den fur vorliegende Untersuchung ausgewerteten Akten erscheint v.d. Schulen-
burg vornehmlich als Gegenspieler des Akzisechefs. Während dieser sich mehr oder 
weniger erfolgreich um innenpolitische Reformen bemühte und bei der Leitung des 
kombinierten Departements zweifellos Beachtliches leistete, zeigen die einschlägigen 
Schriftstücke den Generalkontrolleur eher als einen intriganten, kleinlichen Pedanten, 
der seinem nobilitierten Amtskollegen dessen Erfolge neidete. Dieser Eindruck hängt 
sicher wesentlich mit dem spezifischen Gegenstand der Analyse zusammen; ande-
rerseits ist bereits von zeitgenössischen und späteren Kritikern die Feststellung getrof-
fen worden, daß v.d. Schulenburg sich in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
nicht als überragender Staatsmann hervorgetan, daß er Möglichkeiten zum Ausbau 
seiner Amtsstellung verschenkt und keine großen Reformpläne erarbeitet hat. 

Über sein Wirken als Chef wechselnder Provinzialdepartements kann hier kein 
Urteil abgegeben werden, dafur sei auf die Arbeit von Rosenmöller verwiesen. Einer 
gründlichen Analyse bedarf noch seine Tätigkeit als Chef der Organisationskommis-
sion in Hildesheim, soll er doch hier verschiedene Reformvorhaben angeregt haben. 
Ob allerdings das Urteils v. Steins über den Generalkontrolleur zutrifft, dieser sei ein 
guter Kopf, aber ohne tiefe Kentnisse gewesen, darf bezweifelt werden. Seine Kritik 
an dessen Verwaltungsarbeit zielte v.a. auf die Bank und sollte daher nicht verallge-
meinert werden.10u 

Resümee: 

1. Die Analyse hat ergeben, daß eine ganze Reihe in der Literatur bisher kolpor-
tierter Urteile über Minister wie v. Struensee, v. Voß, v. Hoym zu undifferenziert 
oder sogar falsch sind. Zu solchen Fehleinschätzungen ist es deshalb gekommen, weil 
häufig nur bestimmte Aspekte der ministeriellen Tätigkeit analysiert und zudem die 
Wechselbeziehungen zwischen den hohen Beamten zu wenig berücksichtigt wurden. 
Durch die Untersuchung der Arbeit v. Struensees konnte gezeigt werden, wie eng 
dessen verschiedene Wirkungsfelder (kombiniertes Akzise-, Handels- und Fabriken-
departement, Seehandlung, Amortisationsfonds und Salzadminstration) miteinander 
verflochten und wie intensiv die Kooperation mit seinen Amtskollegen war. Nur eine 
komplexe Sicht ermöglicht es daher, ein zutreffendes Bild über das amtliche Wirken 
dieses oder jenes Ministers zu geben. 

Ein solches zu skizzieren wurde hier in erster Linie fur den Akzisechef versucht. 
Die anderen Ressortchefs rückten nur dann in den Mittelpunkt des Interesses, wenn 
sie in bestimmten Fragen mit v. Struensee kooperierten. Für einige von ihnen konn-
ten allenfalls punktuell neue Akzente gesetzt werden, hier sind weitere Fallstudien 
vonnöten. Erst wenn solche vorliegen, sind fundierte Urteile über die Funktionsweise 
der absoluten Monarchie in den letzten beiden Jahrzehnten des altpreußischen 
Staates, über die Kompetenzverteilung zwischen König, Kabinettsräten und Mini-

1011 Lehmann, Freiherr v. Stein, T. 1, S. 372. 
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stern, über die Ausfullung des nach dem Tode Friedeichs li. entstandenen >>Macht-
vakuums<< möglich. Gleichwohl konnten anhand charakteristischer Fälle bereits 
einige Faktoren herausgearbeitet werden, die den Aufstieg von Personen wie Woellner 
und Beyme begünstigten. Zwar trugen die Departementschefs eine gehörige Mit-
schuld an dem eigenen Verdrängungsprozeß, noch in den ersten Jahren des 19. Jahr-
hunderts waren es aber häufig v. Struensee, v. Schroetter oder v. Voß, die den Kabi-
nettsrat - und keineswegs nur Beyme sie - zur Durchsetzung ihrer Interessen 
benutzen. 

Die Arbeit des Akzisechefs wie die des Generaldirektoriums litt unter den perma-
nenten Spannungen zwischen Fach- und Provinzialdepartements, denen die Monar-
chen nach dem Regierungswechsel von 1786 eher selten wirkungsvoll und energisch 
begegneten. Verantwortlich dafur war die Abhängigkeit Friedeich Wilhelms li. und 
Friedeich Wilhelms III. von in wirtschaftspolitischen Fragen vielfach inkompetenten 
Ratgebern sowie der Mangel an eigenen einschlägigen Kenntnissen, gepaart mit einer 
grundsätzlichen Verantwortungsscheu. In den Konflikten mit seinen Amtskollegen 
verfolgte v. Struensee vielfach übergeordnete, auf das Wohl des ganzen Staates 
gerichtete Interessen. Eine Ursache hierfur war sein Ressort, daß sich nicht nur auf 
eine Provinz, sondern auf die ganze Monarchie erstreckte. Außerdem gingen von 
Handel, Gewerbe, Steuerwesen immer stärkere Impulse fur das Zusammenwachsen 
der einzelnen Landesteilen aus, Entwicklungstendenzen, die dem wirtschaftspoliti-
schen Konzept des Ministers entsprachen und deshalb bewußt gefördert wurden. 
Allerdings bedeutete Staatswohl fur v. Struensee in erster Linie das Wohl der im >>Fa-
briquen-Band<< liegenden Regionen, deren Interessen denen der entlegenen Landes-
teile übergeordnet wurden. 

2. Im Ergebnis der Untersuchung konnte festgestellt werden, daß herkömmliche 
Ansichten, wonach v. Struensee die merkantilistische Politik Friedeichs li. nahtlos 
fortgesetzt und dessen >>Fabriquen-System<< erst auf die Spitze getrieben habe, der 
historischen Realität nur bedingt entsprechen. Zwar stellten die Einfuhrverbote fiir 
die Frankfurter Messen tatsächlich den Höhepunkt der preußischen Schutzzollpoli-
tik dar, doch kann daraus nicht geschlossen werden, der Minister habe seit seinem 
Amtsan- tritt zielgerichtet hierauf hingearbeitet. Das Gegenteil ist richtig. Seit 1791 
bemühte sich der Beamte darum, durch den Einsatz aller ihm zur Verfugung stehen-
den staatlichen Instrumentarien die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Fabrikate 
zu verbessern. Da es ihm nur partiell gelang, die bestehenden Defizite des preußi-
schen Gewerbes abzubauen und sich um 1800 der Konkurrenzkampf auf den Außen-
und Binnenmärkten sogar noch erheblich verschärfte, sah er sich zum Erlaß jener 
Einfuhrverbote gezwungen. 

Wie sich aus seiner 1778 veröffentlichten »Beschreibung der Handlung<< entneh-
men läßt, hätte er dem ungehinderten Handel mit Manufakturwaren gewiß den Vor-
zug vor der Reglementierung gegeben. Andererseits wußte der Minister bereits 
damals um die Antinomie von Handels- und Gewerbeinteressen, um die Probleme, 
die sich aus der zunehmenden Verflechtung der Wirtschaft der einzelnen europäi-
schen Staaten, besonders aber aus der Rivalität zwischen Ländern mit unterschiedlich 
hohem Entwicklungsniveau ergaben. Er sah sich daher gezwungen, Prioritäten zu set-
zen und votierte fiir das Gewerbe. 
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3. Aufgrund des unter seiner Leitung vorgenommenen Ausbaus des Prohibitivsy-
stems muß das Urteil über die Handelspolitik v. Struensees erheblich kritischer aus-
fallen als jenes über die Gewerbepolitik. Denn die weitgehende Abschottung nach 
außen bewirkte nicht nur Umschichtungsprozesse zwischen den einzelnen Handels-
branchen, sondern auch gravierende Einbußen fur bestimmte Kaufleutegruppen, 
Städte und Regionen. Außerdem verhinderte sie, daß von dem Wettbewerb mit der 
ausländischen Konkurrenz positive Impulse auf das heimische Gewerbe ausgingen. 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß seine Handelspolitik nicht auf den Ver-
trieb ausländischer Manufakturwaren reduziert werden darf. Denn dessen Volumen 
stand v.a. in Ost- und Westpreußen erheblich hinter dem Produktenhandel (so mit 
Getreide, Holz, Asche, Saaten), in anderen Landesteilen hinter dem mit Kolonialwa-
ren zurück. Zudem unterlag der Großhandel mit fremden Fabrikaten ins Ausland 
relativ geringen Restriktionen, traf die Verbotspolitik in erster Linie den Detailhan-
del. Wie das Beispiel Königsberg zeigt, war dessen Umfang aber eher gering. Nach-
haltig gefördert wurde dagegen der Debit von heimischen Fabrikaten, eine v.a. in der 
Kurmark und Schlesien bedeutende Sparte. Bis zum Jahr 1800 erfreute sich der Mes-
sehandel größerer Freiheiten, die dann zugunsten des >>Commerciums<< in Danzig, 
Königsberg und Breslau beschnitten wurden. 

In seinem wirtschaftspolitischen Denken nahmen die Kategorien »Autarkie« und 
»Handelsbilanz« eine zentrale Stellung ein. Infolgedessen war der Akzisechef weder 
vor noch nach 1791 Anhänger eines völlig "freyen Commerciums«. Denn jene Be-
griffe ließen sich nur unter bestimmten, in der preußischen Monarchie allenfalls par-
tiell gegebenen Voraussetzungen mit der freien Ausfuhr von Rohstoffen und der un-
gehinderten Einfuhr ausländischer Manufakturwaren verbinden. Zweifellos schätzte 
der Beamte freien Handel und unbeschränkten Wettbewerb als wichtige Stimuli fur 
die Wirtschaftsentwicklung ein, im konkreten Fall paßte er den Inhalt dieser Begriffe 
jedoch den praktischen Gegebenheiten an. Ungehinderter Wettbewerb hieß somit in 
erster Linie Durchsetzung des Konkurrenzprinzips innerhalb der Grenzen der Mon-
archie. Und freier Handel bedeutete vornehmlich unbeschränkte Aus- und Einfuhr 
von solchen Artikeln wie Getreide, Holz, Salz und Edelmetallen. 

Der damalige Finanzrat nahm deshalb entscheidenden Einfluß auf die 1787/88 ge-
fuhrte Debatte um den freien Getreidehandel, in deren Ergebnis die Angriffe auf den 
ungehinderten Export und Import noch einmal abgewiesen werden konnten. Auf 
seine Initiative hin wurde in den neunziger Jahren der freie Gold- und Silberhandel 
gestattet. In Südpreußen setzte er den freien Salzhandel durch. Folglich war der 
Beamte weder ein reiner >>Freihändler« noch ein strikter >>Schutzzöllner«, weder ein 
uneingeschränkter Anhänger des Merkantilismus noch des Physiokratismus, Etiket-
ten, die dem Schriftsteller ebensowenig gerecht werden wie dem Departementschef. 
Ähnlich wie bei v. Heinitz bot sein wirtschaftliches Grundkonzept Raum fur Gedan-
ken, die unterschiedlichen Theorien entlehnt waren. Zwar besaßen beide damit kein 
geschlossenes und widerspruchfreies System, als »praktische Geschäftsmänner« benö-
tigten sie ein solches offenbar auch nicht. 

4. Da v. Struensee bereits 1778 davon gesprochen hat, daß fur den preußischen 
Staat das >>englische System« des beschränkten Handels angemessener sei als das hol-
ländische des ,,freyen Commerciums<<, ist es falsch, einen Gegensatz zwischen dem 
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Schriftsteller und dem Minister, zwischen dem Theoretiker und dem zu praktischen 
Kompromissen gezwungenen Staatsmann zu konstruieren. Andererseits war er aber 
vor seinem Amtsantritt noch keineswegs Verfechter eines solch strikten Schutzzollsy-
stems wie zur Jahrhundertwende. D.h. auf diesem Gebiet unterlagen seine Ansichten 
einem Entwicklungsprozeß. Im Unterschied zum Manufakturwarenhandel als weitge-
hend konstant erwiesen sich hingegen die Positionen der Akzisechefs hinsichtlich des 
Verkehrs mit Produkten und heimischen Fabrikaten. 

Es gab folglich einerseits Bereiche, bei denen die Ansichten v. Struensees einem 
teilweisen Wandel unterlagen, geschuldet in erster Linie seinem amtlichen Wirken. 
Dies bedeutete aber keineswegs die völlige Preisgabe theoretischer Positionen, son-
dern vielmehr ihre Anpassung an die Praxis. Andererseits existierten Problemfelder, 
bei denen sich die Meinung des Ministers nicht oder allenfalls nur geringfiigig änder-
te. Im Gegenteil, hier versuchte er mitunter sogar, ohne seine aktive Mitwirkung ein-
geleitete Prozesse zu korrigieren und die Realität nach seinen theoretischen Vorstel-
lungen zu gestalten. Exemplarisch wurde dies anhand der Staatsverschuldung 
aufgezeigt. Letzlieh gab es keinen krassen Gegensatz zwischen dem Schriftsteller und 
dem Politiker. Dokumentieren läßt sich das aber nur, wenn sowohl seine Schriften 
als auch sein praktisches Wirken analysiert werden. 

5. Aufgrund der Abschottung vor der ausländischen Konkurrenz sah sich der Mi-
nister in der Lage, dem heimischen Gewerbe neue Freiräume zu erschließen, erzielte 
er bei der Direktion des >>Fabriquen-Wesens« seine größten Erfolge. Auf diesem Wir-
kungsfeld existierte somit ein Kontrast zwischen wirtschaftspolitischer >>Liberalisie-
rung« im Inneren und Fortfiihrung der tradierten Schutzzollpolitik nach außen. Wenn 
das exportorientierte Gewerbe der Monarchie um 1800 einen Höhepunkt seiner Ent-
wicklung erlebte, so ist das maßgeblich ihm zu verdanken. Gewiß gab es auch damals 
im Vergleich mit England oder Frankreich noch beträchtliche Entwicklungsdefizite, 
waren viele Gewerbebrachen auf den Außenmärkten nicht konkurrenzfahig. Dennoch 
ist der Entwicklungsschub, den die großgewerbliche Wirtschaft nach dem Siebenjähri-
gen Krieg genommen hat, bemerkenswert. Mitgetragen wurde dieser durch die tenden-
ziell auf Gewerbefreiheit zielende Politik v. Struensees und seiner Finanzräte im Fa-
brikendepartment (Grothe, Utrecht, Eichmann, v. Beguelin, Kunth). Sie scheuten zwar 
vor der Aufhebung der Zunftverfassung noch zurück, erreichten aber durch die Favori-
sierung des Großgewerbes, die großzügige Vergabe von Konzessionen, die Begünsti-
gung der Unzünftigen und andere Maßnahmen deren allmähliche Aushöhlung. 

Der Minister schlug ferner neue Wege der Gewerbeförderung ein. Schrittweise 
reduzierte er die tradierte Form der materiellen Beihilfe und orientierte darauf, das 
staatliche Engagement in der Wirtschaft zu verringern. Er drang auf die Aufhebung 
von Privilegien und Monopolen, bemühte sich um die Durchsetzung des Prinzips 
der freien Konkurrenz. Allerdings sollte letzteres zunächst nur im Inland gelten, Vor-
stufe fiir den späteren Wettbewerb mit den Nachbarstaaten. In den neunziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts konzentrierte sich das Fabrikendepartement auf die Begünsti-
gung von Innovationen, honorierte es den Einsatz neuer Maschinen, verbesserter 
Produktionsmethoden oder die Erfindung neuer Dessins materiell. Daneben gewann 
die Popularisierung technischer Neuerungen in Zeitschriften und Gewerbeschulen 
zusehends an Gewicht. 
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Wie seine Vorgänger im Amt nahm sich v. Struensee hauptsächlich des Großge-
werbes an. Durch dessen Förderung sollte die preußische Monarchie an die wirt-
schaftlich fuhrenden Staaten aufschließen. Ebenfalls herkömmlich war die Konzen-
tration der Wirtschaftspolitik auf die mittleren Provinzen, spielten die im 
>> Fabriquen-Band<< gelegenen Regionen in seinen Überlegungen die entscheidende 
Rolle. Dies resultierte teils aus militärisch-geographischen Erwägungen, teils aus der 
angespannten Finanzlage, die eine gleichmäßige Unterstützung aller Landesteile ver-
hinderte. Der Beamte zog hierbei aber auch die wirtschafts- und steuerpolitischen 
Besonderheiten der einzelnen Regionen ins Kalkül, was sich besonders in seiner Hal-
tung gegenüber der Einfuhr westfälischer Fabrikate äußerte. Mit aller Kraft stellte er 
sich den Versuchen entgegen, Ostpreußen und Schlesien aus dem >>Fabriquen-Sy-
stem<< zu lösen. Den Kaufleuten beider Provinzen wurden infolgedessen nur einige 
kleinere Zugeständnisse gewährt. 

6. C.A. v. Struensee hatte wesentlichen Anteil an Vorhaben, die den preußischen 
Reformen den Weg bereiteten, teils durch die Vorwegnahme theoretischer Diskussio-
nen, teils durch erste praktische Schritte. Hervorgehoben seien diese: 
a) Die vom Akzisechef praktizierte Förderung der >>Fabriquen<< wie der Unzünftigen 

ebnete der Gewerbereform entscheidend den Boden. 
b) Gemeinsam mit Minister v. Voß bewirkte er die Zusammenlegung von Kammern 

und Akzisedirektionen in Kalisch, Stettin, Posen, Heiligenstadt und Halberstadt; 
eine Maßnahme, durch die Stellung der Provinzialbehörde maßgeblich gestärkt 
und die Verwaltungsreform vorangetrieben wurde. 

c) Durch die Ausweitung des Geltungsbereiches der städtischen Tranksteuer in Süd-
preußen erfolgte ein erster Versuch, in den Landesteilen diesseits der Weser die 
steuerpolitisch bedingte Trennung von Stadt und Land aufzuheben. Zwar schei-
terte 1793 sein Projekt einer grundlegenden Reform des Steuerwesens, dennoch 
konnte v. Struensee in Südpreußen entscheidende Neuerungen durchsetzen (Ver-
zicht auf die sog. Torakzise, Abschaffun~ lästiger Formalitäten). In mehreren 
Denkschriften sprach sich der Beamte fur die Aufhebung steuerpolitischer Exem-
tionen aus, wobei er besonders den Adel im Blick hatte. War in Südpreußen an 
die Erhebung einer einheitlichen Grundsteuer in Stadt und Land gedacht, sollte 
in den alten Provinzen (1794, 1798) eine >>Kriegssteuer<< ausgeschrieben werden, 
und zwar unter Einbeziehung des ersten Standes. In die gleiche Richtung zielten 
die Vorschläge über die Aufhebung der Exemtionen bei der Einfuhr von Kolonial-
waren sowie beim Getreideexport Das Projekt einer steuerpolitischen Nivellie-
rung von Stadt und Land besaß also mehrere Aspekte: einen wirtschaftlichen und 
einen gesellschaftspolitischen. Letzterer dokumentiert ebenso wie v. Struensees 
Haltung zum Krieg seine Affinität zu aufklärerischem Gedankengut. 

d) 1802 legte er einen detaillierten Plan zur Aufhebung der Binnenzölle vor, der von 
seinem Nachfolger fast vollständig übernommen wurde. Damit verbunden war der 
Gedanke einer weitgehenden Egalisierung der Salzpreise. Bei diesem wie bei ande-
ren Vorhaben mußte der Beamte Prioritäten setzen. So favorisierte v. Struensee in 
Südpreußen die Neugestaltung des indirekten Steuersystems gegenüber der Zollre-
gulierung, gab er der steuerpolitischen Angleichung von Stadt und Land den Vor-
rang vor derjenigen zwischen alten und neuen Provinzen. Dieses Setzen von Prio-
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ritäten fuhrte andererseits aber dazu, daß manches zukunftsweisende Projekt nur 
halbherzig vorangetrieben wurde, weil der Minister Rücksicht auf andere Vorha-
ben nehmen mußte. 

e) In den mittleren und östlichen Provinzen schaffte er die Salzkonskription ab, in 
Süd- und Neu-Ostpreußen fuhrte er den freien Salzhandel ein. Beide Schritte 
waren Bestandteil seiner wirtschaftspolitischen »Liberalisierung<<. 
Die meisten Reformvorhaben initiierte der Beamte bereits unmittelbar nach sei-

nem Amtsantritt und trieb sie über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren voran. 
Das traf fur die Abschaffung der Binnenzölle ebenso wie die steuerpolitische Anglei-
chung von Stadt und Land zu. Wenn ihm in dieser recht langen Frist aber nur die 
Realisierung einiger Teilprojekte gelang, hing das vornehmlich mit der Stärke des 
Widerstandes gegen jedwede größere Neuerung zusammen. Anteil hieran hatte aber 
auch die starke fiskalische Ausrichtung seiner Politik. So wurde manch zukunfts-
trächtiges Vorhaben aus Sorge um Einnahmeausfälle aufgeschoben oder gänzlich ver-
worfen. Es gibt Hinweise dafur, daß der Minister bereits 1791 ein mehr oder weniger 
geschlossenes Konzept fur wirtschafts- und steuerpolitische Reformen besaß. Seine 
Konturen gewonnen hatte dieses im Laufe seiner Dienstjahre in Elbing und als See-
handlungsdirektor in Berlin. Eventuell waren in den Plan auch Erfahrungen ein-
geflossen, die der Beamte während seiner kurzen Tätigkeit in Dänemark erworben 
hatte. 

7. In seiner Amtszeit gelang es C.A. v. Struensee, die wirtschaftliche Lage der See-
handlung zu konsolidieren und sie zu dem wichtigsten staatlichen Geldinstitut zu 
machen. Möglich wurde das durch seine erfolgreiche Leitung des Amortisations-
fonds fur die Staatsschulden. Der Beamte vermochte es nicht nur, die ausländischen 
in inländische Schulden umzuwandeln, sondern er trug bis Ende 1804 rund ein Vier-
tel der bis dahin aufgelaufenen Verbindlichkeiten ab. Dank seiner Bemühungen 
konnten wichtige Erfolge bei der Sanierung der preußischen Finanzen erreicht und 
der Kredit des Staates im In- und Ausland wiederhergestellt werden. Ambivalent, aber 
keineswegs nur negativ, war seine Direktion der Generai-Salzadministration. Zwar 
stieß seine Politik, die heimische Salzfabrikation einzuschränken, auf heftige Kritik 
durch v. Heinitz und v. Stein; andererseits sorgte er fur eine erhöhte Produktion in 
Unna, kaufte die Kolberger Saline an, hob in weiten Teilen der Monarchie die Salz-
konskription auf und gab den Salzhandel partiell frei. Zu bedenken hierbei ist ferner, 
daß er die Salzpartie als wichtiges Instrument zur Sanierung der Staatsfinanzen 
betrachtete, ein Anliegen, das absoluten Vorrang besaß. 

8. Da es bislang keine Untersuchung über die Wirtschaftspolitik v. Struensees 
gegeben hat, konnte folglich auch nicht der Nachweis erbracht werden, in welch 
hohem Maße v. Stein als Chef des kombinierten Akzise-, Handels- und Fabrikende-
partements an seinen Amtsvorgänger anknüpfte. Freilich gilt dies in erster Linie fur 
die Zeit bis Oktober 1806. Beide waren Pragmatiker, die auf die schematische Umset-
zung theoretischer Ansichten verzichteten und sich statt dessen an den tatsächlichen 
Gegebenheiten orientierten. Nachhaltigen Einfluß auf die von ihnen praktizierte 
Wirtschaftspolitik hatten solche Kategorien wie Autarkie, Handelsbilanz, Gewerbe-
freiheit. Zwar lehnte v. Stein das tradierte Prohibitivsystem ab, änderte in der Praxis 
zunächst jedoch wenig. Während der Plan über die Aufhebung der Binnenzölle die 
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Kontinuität zwischen beiden Departementschefs symbolisiert, steht die Auflösung 
der Salzadministration fur den Bruch bzw. den Neuansatz. Insgesamt kann die Fest-
stellung getroffen werden, daß v. Struensee zwar ein überdurchschnittlich befähigter 
altpreußischer Minister war, die Qyalitäten eines großen Reformers besaß er indes 
nicht. 
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