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MINISTER IM GENERALDIREKTORIUM
Dezember 1804· bis November 1806

1. Immcdiatbcricht Steins

Berlin, 14. Dezember 1804·

PrGSLA„jct• t DZA Tl Mcrscuurg, Hcp. 89 Nr . 1 G: Ausfer tigun g (Knuzlciliuud).

B etr. E rleichterung der fl olz- und Salzverschiflw1g in den B erliner J(aniilen und
11i.ifen du rch Verm ehrung des Paclrhofs- und Schleusenpersonals.

2. Imm ediatbericht der Minister Schulenburg, Schroettcr und Stein
Berlin, 20. Dezember 1804
PrGS LA., jc t1.t DZA 11 l\l crscLurg, Rcp. 89 N r. 6 D: Aus fertig ung (Knnzlcihond), Eiugnngsvcrrncrk: 25, Dezember.

Ü berreichen eine Nachweisung aller vorn 1. Jun i bis E nde Dezember 1804 z um
Amortisationsfonds der S taatsschulden eingega ngenen S 11.mmen w ul der während
d1:eses Z eitrawns daraus geleisteten Zalilw1gen. 1\!eitere Anlagen betr. das S taatsschuldenwesen.

Berlin, 28. Dezember 1804

3. Immediatbericbt Steins

PrGStA„ jct•t DZA 11 Merseburg, Hcp. 109 A Tit. X Nr. 1: Konzept (cigcnhüodig).

B eantragt die Schließung der Seehandlungsanleihe z u 4%, da diese den Zins f u.ß
für den S taat und dieGewerbet.reibenden au f einer künstlichen llöhe hält, den S taatsschuldenfonds mit Z lt hohen J(assenbeständen belastet, den 1 ndustrie- und Gewerbebetrieben erhebliche S 111n111en e111zieht und da111it die allgemeine S tockung der Geldzirlw.lat.ion noch verschärft.

Berlin, 31. Dezember 1804·

4. Immediatbericht Steins

PrCStA., jetzt DZA ll l\lcrsclmrg, Rcp. 89 Nr. J J' : Ausfertigung (Knnzlcihaud), Eingnugsvcrmcrk: 3. Jnnuur 1805.

A ufbesserung der Gehälter der Subalternbeamten des Akzise-Departements durch
Gratißlwtt:one11. S t.eilt einen gründlichen JJesoldungsplan f iir da s D epartem ent in
A ttssicht.

Den Subaltern-Offizianten des General-Akzise-Departements und der Provinzial-Direktionen h aben E. K. M. der übergroßen Teuerung aller Bedürfnisse [wegen] und da sie von den den praktischen Akzise- und Zollbedienten
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zufließenden R emisen a usgeschlossen sind, seit einigen J ahren extraordinäre
U nterstützun gen zu b ewilligen geruht und dazu im vorigen Jahr die Summ e
von 15 880 Rtlr. angewiesen .
Von E. K. M. in An sehung des Gratiiikationswesens aufgestellten Grundsätzen vollständig unterrichtet, würde ich die unzähligen Gesuch e d er
Offizianten um U nterstützung von d er Hand weisen und dara uf Bedacht
nehmen, die Anzahl dieser Offizianten wo m öglich zu vermindern und dadurch den übrig bleibenden ein b esseres Ausk ommen zu v er sch affen, wenn
solches nicht für den Augenblick unmöglich wäre, und wenn nicht bis
dahin b ei dem Mißverhältnis der Gehälter dieser Offizianten mit d en
Preisen der unentbehrlichsten Bedürfnisse schleun ige Hilfe geleistet werden müsse.
Für die Zukunft b ehalte ich mir vor, einen Salaricn-Plan zu entwerfen und
E . K . M. vorzulegen, nach welchem die Zahl der b eim D epartement und
den Direktionen anges tellten Beamten dem Umfa ng des Geschäftskreises
d er selben proportioniert, die über(iüssigen Stellen eingezogen und die Gehälter t eils durch die gemachten Ersparungeu, t eils durch die Verbindun g
mit anderen compatiblen Gesch äftszweigen so r eguliert und sukzessive
b es timmt werden sollen, damit extraordinär e Gratifikationen-Anträge vermied en werden können.
Für jetzt aber bitte ich E. K. M„ denjenigen Offizianten, deren Geh älter
wirklich zu beschränkt sind, wohin ich diejenigen zähle, die in Berlin
700 Rtlr. und darunter, in den Provinzen aber 500 Rtlr. und darunter
genießen, durch Gratifikationen zu b egnadigen und da durch ihren Bedürfnissen abzuhelfen und sie zu fernerem E ifer und Diensttreue zu verpflichten.
Ich habe zu dem E nde eine Nachwcisung von diesen Offizianten anfertigen,
deren Gehalt darin verzeichnen und für j eden 10% vom Gehalt als Gratifikation auswerfen lassen, überreich e solch e alleruntertänigst und trage
dahin devotest an, d ie d anach erforderlich e Summe der 8689 Rtlr. Allergnädigst zu akkordieren und m ich zu autorisieren, solch e auf das Extraordinarium der General-Akzisekasse anzuweiscn 1 .

5. lmmediatbericht der Minister Schulenburg und Stein
Berlin, 1. Janu ar 1805
PrGStA., je t1.t DZA 11 Merseburg, Rcp. 89 N r. 6 D : Aus fertigung (Kunzlcihnnd), Eiugnngs vcrmc rk : 5. Jn.uunr.

13etr. das Staa tssclwldenivesen. D a der A nw rt isations/onds !rei ne weitere U nterst ützung benütigt, soll die bei der Sre!t a ndlw1.;:. bestehende Anleihe ::u 4% geschlossen
werden . Die a11 swärtigen S taatsschulden von 12 /1'1illionen Talern ho1111.ten bis auf
2 1\1illioncn 1:n i nländische Sch11.lden. ven vandcll iVerden. U m dem durch die Te11erw1g
der J\.olonialwarcn, die lrricgsbed ingt.e Jl nndelsstoclwng nnd die V ergrößerung der
1

H abi 11ett.se11.lsc!teid ( Randver/iigu ng): „Mit beso ndere m Beifall der P la n des R ef. zu
genehmigen und j et zt die erbetene Summe zu akkordieren."
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N!onarch ie her vorgern/e11en Celdmangel abzuhelfen , soll d ie Seehandl w1g jedoch alle
weit.erhi11 a 11gcbole11en Gelder =tt 3% a n n.eh11wn1 •

1:JU"

B erl in, 3. Janu ar 1805

6. Stein an An gern

PrGStA ., jet zt DZA II Mcrschurg, fie p . 70 Cap. 11 Seel. XXV I Nr. 7: Ausfertigung (Knrnlcihnnd ).
Druck: Alte Ausgabe II S . l (!legest ).

B etr. d ie Ein/iihrw1g der prenßisclwn A /r;ise- nnd Zollvcr/ass11.ng in den 1i.c11.cn
west/iilisclwn P rovinzen. Vo r en dgültiger ßeschlllß /a.ssu.n.g sollen c1:11gehe1ulc ürtl iche E rheu1.t11gen angestellt w erden.

Nach E ingan g Ew. Exz. gcehrtcs ten Schreibens vo m 14.. v . M. u . J . habe
ich mir die bish erigen Verhandlungen über d as in den n euen wes tfälisch en
Provinzen einzuführ ende, in Alt-W estfalen ab er zu verä ndernde Akziseund F abrikensystem vorlegen lassen und deren Inhalt m it all er Genauigk eit geprüft, au ch d araus entnom men , unter welchen B edin gun gen Ew.
Exz. d em Chef des General-Ak zise- und Zoll-Departements die künftige
Verwaltun g und obers te L eitung des Akzisewesen s der al ten west fälisch en
Provinzen zu überlassen sich gen eigt erklärt, ferner was des nunmehr verst orbenen H err n S taa ts-Mi nistri v on Struensee Exz. darauf erwi dert u nd
welcher Gestal t E w. E x z. D ero endlich e Meinun g darüber eröffnet haben .
Nach meinem D afürhalten ist aber diese Angelegenheit n och nicht ganz
vollständig und in allen ihren B eziehungen und An sichten aufgeklärt und
zur E ntsch eidung reif.
Meiner Üb erzeugung zufolge muß die B estim mung der Kon sumtionsab gab en
und d erj enigen steuerbaren Obj ekte, so damit b etroffen werden sollen, in
Hinsicht
a) auf das Provinzial-Gewerb e, so mit d en Abgaben betroffen werden soll,
b) auf den Ertrag der Ab gaben und d ie B efriedigung der öffentlich en Kassen
und H ebungskosten ,
c) a uf die vorhandenen Provin zialab gab en , deren B eibeh altun g oder Absch affun g, z. B. der einzelnen T eile d er extraordinären S teu ern des Kopfsch a tzes, d er st ädtisch en Abgaben etc.,
d) auf d ie zu übernehmenden st ädtisch en L ast en, als Schulden -K ompet enzen und dergleich en,
gesch eh en .
Diese Untersu chungen werden t eils n eu vorgenommen, t eils vervollständ igt
und unter einen Gesich tspunkt zusa mmen gestell t werden müssen, b ev or
sich ein definitiver Entschluß fassen lassen wird.
Zu diesen v orzunehmenden Untersu chungen sch eint es mir nicht an der
nötigen Zeit zu fehlen, weil ich es n ach d er gegen wärtigen L age der Sach e
für unmöglich h alte, mit dem 1. Juni d. J. in den n eu en westfälisch en
1

G"eneh111ig1mg dieser Vorschläge durch l \.auinettsordre vom 5. J a n uar 1805 ( Rep. 109 A
Tit. X N r. l) .

3

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINISTER IM GENERALDIREKTORJUJ\1

Provinzen das für selbige noch festzu setzend e Akzisesystem einzuführen.
Schon d ie dermaligc Lage der Akzise-Bauten in denProvinzen Münster und
Paderborn, die aus den sub p etito remissionis anbei erfolgend en b eiden
des falsigen Nachweisungcn constat [ ?],steht der Einführung der Akzise zu
vorbesagtcr E poch e durchaus im W ege.
Wenn Ew. Exz. mit dem Vorgesagten einverstanden sein so1lten, so würde
ich vorschlagen, zur kommissarisch en örtlichen Bearbeitung sowohl der
alt- als neu westfälisch en Akzise-Angelegenheiten den Kriegs- und Domän cnra t v. P estel1 auszuwählen, der sich wegen seiner praktischen Kenntnis des
A kziscdicnst cs, der sämtlich en Quellen des dortigen Staatseinkommens und
der verschiedenen Provinzen selbst , d eren Akziseverfa ssung eingerichtet
oder ab geändert werden soll, nach meiner Überzeugung am b esten dazu
qu alifizi ert. D er p. v . P cstcl würde alsdann anzuweisen sein, nicht allein
alle vorh er sub a), b), c) und d) aufgestellten Nachrichten und Übersichten
einzuzieh en und so1chc deutlich darzuste11en, sondern auch einen Akzisetarif na ch den Sätzen des für die niedersäch sisch en Entschädigungs-Provinzen ema nierten Tarifs vom 23. Mai a. pr. zu einer General-Akzise, ferner
einen Tarif zu einer Partial-Akzise, nicht minder n ach b eiden Syst emen
die Spezial- und H auptaktzise-E innahme- und Ausgabe-Etats au szuarbeit en , od er wo so1che Ausarbeitungen schon vorhanden sind, dieselb en seiner
Beurteilung und nötigenfalls einer Rektifikation zu unterzieh en .
Alsdann würd e man durch approximative Ber echnun gen in den Stand gesetzt werdeu, die R esultate in Zahlen au sgedrü ckt zu seh en , welche das eine
oder ander e System darstellen würden, hierna ch das an gemessenste auszuwählen und zu b eurteilen, welch e d amaligen Abgaben in den n eu en westfäli sch en Provinzen b ei Einführung der Akzise, es mag nun solches die
General- oder Partial-Akzise sein, aufgehoben und durch solche gedeckt,
auch welche Kompetenzen den Kämmereien derjenigen Orte, der en R evenuen nicht himeich en, ausgesetzt werd en müssen.
Nach Beendigung d ieser Arbeiten, b ei welchen r esp ecta der General-Akzise
der p. v. P estel sich d er Hilfe der Akzisc-Kommissarien Hinck e zu Münst er
und Straub zu Paderborn und der von ihnen b ereits gesamm elten Nachrichten, und r atione der Partial-Akzise d er von dem Kriegs- und Domänen rat Ribbentrop eingereichten Anschläge und Etats-Entwürfe für das
Fürstentum Münster zu b edienen angewiesen werden könnte, dürfte d em
p. v. P estel a ufzugeben sein, seine Ausarbeitungen in Betreff des Münstcrsch en Kammer-Departements mit dem Präsident en von Vincke, in Ansehu11 g des Märksch en Kammer -D ep artements aber mit dem Kriegs- und
Domäncurat von Erdmannsdorff durchzugeh en und deren Gutachten seinen
kommissarisch en Verhandlungen beizufügen.
1

J(riegs- und Dom..Jlat v. P estel, später in J(gl. west/äl. Diensten, 1816 bis 1831 R eg.P räs. in Düsseldorf , 1831 bis 1834 Ob.Präs. der R heinprovinz.
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Was das Zollwesen anbelan gt, so setze ich v or aus, d aß .E w. Exz. geneigt
sein werden, die ZölJ e der Gr afsch aft Mark dem Chef d es Ak zise- u nd ZollDep artcm ents zur künftigen Aufsicht und Leitung zu überlassen , weil
ohne solche es unmöglich wir d, d as intendier te Zollverband auf meh rere
westfälisch e Provin zen zu sa mmen zu b ewerkst elligen , und wenn E w. E x z.
eb enfall s d amit einver stand en sind, dann glaub e ich , d a ß es gut sein würde,
die k orn rnissarisch cn Bearbeitun gen d es Zollwesen s für sämtlich e westfälisch en P rovinzen dem Geh. Rat Liebrech t , der dar in sch on gearb eitet
La t , und dem Ober-Zollrat von Zitzwitz in E mmerich, der die ZolJverfassun g der alten wes tfälisch en Provinzen gen au k ennt, und zwar in doppelter
H insicht, einm al, wen n eine Gen eral-Akzise und andererseits, wenn eine
P artial-Akzise eingefüh r t werden solJte, aufzutra gen , damit die D arstellu ng
b eider n ah e v erwandter Zweige des öffentlich en Einkommens n ach v erschieden en Sy st emen b earbeitet und zu der R eife gebracht werde, daß es
möglich sei, einen festen zu sammenhängenden und in seinen Folgen über sehbaren Entschluß zu fa ssen . Ü ber alles Vorst eh ende ersuch e ich Ew. E x z.
ganz ergeb en st um D ero erleu chtet e Meinung.

7. Immediatbericht Steins

Berlin, 7.Januarl805

P rGStA., jetzt DZA II Merseburg, Ilep. 89 Nr. 132 D: Ausfertigun g (Kanzleiband).

Ü berreicht d ie D enkschrift über die V er waltung des Salzwesens .

E. K. M. überreich e ich in der Anlage ehrerbietigst eine Darstellung d es
gegenwärtigen Zust and es des Salzwesen s der Monarchie1 . Dieser Geschäftszweig b edarf einer Verbesserung, die mit d er Umbildung der verwaltenden
Behörden anzufangen sein wird, die fehlerhaft in ihrer Zusamm ensetzung,
kostbar in ihrer Unterhaltung sind. Meine auf di ese Basis gegründet en Vorschläge lege ich E . K. M. in aller Untertänigk eit zur höch s ten Best immun g
ihrer Anwendbarkeit v or .

8. D enkschrift S teins über die Verwaltung d es Salzwesens
Berlin, 7.Januarl805
P r GSt A., jetzt DZA II Merseburg. Hep. 09 Nr. 132 D : Ausfer t igung (Knnzleibnnd).
Druck: P ertz, Steiu l S. 509 ff. (dort duticrt 9. Jun.); Alte Ausgubc 11 S. 1 (Hegest).

Geschichte der Salzvenvaltw ig u nd der General-S alzadm inistration. J<r1:1ilr der
letzteren . 'l'ech 111:sche Vo rschlüge : u r V erbesseru ng d er S alzgew 1:nn w1g. Sfll:versorg1m g der ei nzelnen P rov1:n :cn . I nlandssalz und fre/J/des S alz. R eformvorschläge.
B eantragt die A 11flwbw1 g der Ge11.eral-S al:ad111 in istration u.n.d die Verteilu ng ihrer
Geschäfte iinter das ß ergwerlcs-D cparlem en t, die See!ta n dliing, das A k zise-D epartem ent.
1

S iehe N r. 8.
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[ . .... .]L

Re s ultate.

Diese vorstehende Dar tellung ergiht nun in Absicht der bish erigen Gesch äftsführung der General-Salza dministration und der gegenwärtigen
Lage d er P artie folgende Resultate :
1. D er General-Salzadministration als obers ten verwaltenden Behörde
fehlt es
a) an Sachkenntnis zur Führung der ihr aufgetragenen vielfach en Geschäftsbranch en,
b) a u Einheit in Bearb eitung der Geschäfte.
2. Die inländi ch en Salinen sind v ern achl ässigt, daher ist die Fabrikation
a) gesunken,
b) verteuert,
denn seit 1796 sind die Fabrikationsk osten in Schoenebeck b ei j eder Last
Salz von 11 Rtlr. sukzessive bis 15 Rtlr. gestiegen.
3. Dieses hat zur Folge geh abt , da ß b eim Debit des inländisch en Salzes
alle J ahr ein Ausfall stattgefunden h at, der von Ze it zu Zeit bis auf m ehr
als 150 000 Rtlr. j ährlich gegen die vorigen Zeiten gestiegen ist.
4. Der Ankaufspreis des fremden überseeisch en Salzes ist von 12 Rtlr. bis
auf 17 Rtlr. pro Last gestiegen.
5. D ie Admin istration ist äußerst kostbar und doch unvollkomm en .
6 .. Die Salzbestände sind unzul än glich u nd mach en kostbar e Operationen
b ei der Fabrikation und b eim Ankauf nötig.
Unter allen diesen Um ständ en würd e d ie v ereinigte Partie diej enigen Ü ber schüsse, welche sie jährlich au den Amortisationsfonds abliefern sollte und
wirklich abgeliefert h at, nicht haben aufbringen k önn en, wenn nicht
a) in den ersten Jahren der Administration die vorgefundenen großen Salzbestände, welche zu wohlfeilen Preisen eingek auft waren und zu t euren
Preisen wieder verkauft wurden, einen großen Gewinn abgeworfen hätten,
und
h) wenn nicht in d en letzten J ahren der D eb it des fremden Salzes von
174 089 Tonnen, worauf er sich im Jahr 1796 b elief, auf 288 991 Tonnen,
worauf er sich im J ahr 1803 belief, sukzessive gest iegen w~üe und alle
Verlu ste gedeckt hätte.
Vorschläge.
Es ist notwend ig, d aß m it der Verwaltung der S::ilzpartie eine Reform vorgenomm en werde.
Wenn m an das Ganze n ach seinen Bes tandteilen b etrachtet, so ersch eint
folgendes als das Hauptüb el der Sache :
Es siud j etzt Eineru Departement ganz h eterogene Geschäftsz weige b eigelegt, nämlich: Fabrikation, Handelsoperationen, Erhebung eiuer KonVon der wn/ai1grciclwn D enhsclir·i/l kan n h 1:er nur der ~weile, die 11e/ omivorschliige cnllialtende Te il ll'iedergegebe n werden.

1
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sumtionsabgab e. E in jeder Zweig erfordert eigene Kenntnisse, eigene Anstalten und ein e eigen e Verfahrungsart.
1. Zur Salzfabrikation und d en damit in Verbindung st eh end en Anstalten
wer den mancherlei Kenntnisse erfordert: Geognosie, um Solquellen aufzusuchen; Bergbaukunde, um Solschächtc abzutäufen und die Sole in
reinem Zustande zu erhalten; Maschinenbaukunst, um die Sole zu
fördern und den Anstalten, welche sich mit d er Veredlung derselben beschäftigen , zuzuführen; Salzw erks kund e , um ein gutes Salz in der kürzesten Zeit m it dem mindesten Kostenaufwande darzustellen; Chemie,
um d en Prozeß der Siedung zu verbessern und die Abgänge vom Salz zu
benutzen; Kenntnis vom Torfwesen und B ergbaukunde, um den Torf
und die Kohlen zu fördern. Alle diese Kenntnisse müssen immer zur Hand
sein, weil ihre Anwendung fortdauernd erforderlich ist.
2. D er Salzankauf erfordert allgemeine Handelskenntnisse, insbesondere
K enntnisse über die Beschaffenh eit des Wa1·en- und Produktenh andels
zwisch en der Ostsee und allen übrigen Seemächten, K enntnisse von dem
WechseThandel und Geldverkehr aller Handelsplätze.
3. Die Erhebung der Konsumtionsabgabe durch den inländisch en D ebit
erfordert Aufsicht auf die Salzvorräte und Geldbestände, Aufsicht auf die
Kontravention und Anstalten und \Verkzeuge, selbige zu v erhindern.
Durch die Verbindun g so h eterogener T eile in einem Geschäftskreise en tst eh en fol gende Nach teile :
1. Einseitigkeit in d e r L e itung. EinjederDepartements-Cheffoßtclen
ihm eigenen Gesichtspunkt und v erfolg t ihn auf Unkosten der übrigen.
W enn man die letzter en Administrationen von dieser Seite würdigt, so
findet man unter dem Minister v. Heinitz hauptsächlich Aufmerksamkeit
auf die Fabrikation; unter d em Minister v. Struensee m erkantilisch e An sicht und Kombination des Ganzen mit Vernachlässigung der Fabrikation
und d es Details.
2. Kostbarkeit, wenn man den Erfordernissen d er vielartigen Geschäfte
nur einigermaßen genü gen will. Denn welch e Anzahl v on Offizianten gehört
dazu, um in d en ober en und unteren Behörden für alle diese Geschäfte
di e erforderlich en K enntni sse und die nötige Aufsicht zu haben. Wie kostbar
allein die Erhebung der Konsumtionsab gabe bisher gewesen ist , h abe ich
oben nachgewiesen.
3. Na e h teil für die R evenuen, wenn der eine oder andere T eil der Geschäftr
v erna chlässigt wird, wie dieses bis j etzt der Fall gewesen is t.
Diese Ansicht des Hauptübels b ei der j etzigen Verwaltung gibt zugleich
d as H eilmittel an, da ß man zur Abhelfong desselb en vornehm en kann .
M an lö se di eses aus so h e t e rog e n e n Teil e n b es t e h e nd e Aggregat
auf und üb ertrage jed e n Geschäftszweig d e m D epartement ,
w e l c h es m it d e n nötigen Geschäftskenntnissen ausgerüstet i st
und die z um B e tri e b e rford e rli c h en Werkzeuge b es i tzt.
7
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D as Bergwerks-Dep art ement b edarf zum B et rieb sein er verschiedenen Gesch äf te fas t dicselbigen W issensch aften , tech nisch en Kenntni sse und Fertigk eiten, welch e b ei der Salzfabrikation in Anwendung k ommen m ü ssen. Dasselbe h at Unterbeh ör den , welch e die zur Salzfa brikation erford erlichen An st alten , als den B ergb au , die T orfgräb er eieu et c. respizier en u n d den Be trieb
der Salzwerke unters tützen k önn en. Man übertrage also d ie Salzfabrikation
dem B er gwerk s-D epartem ent .
Die Seehan dl ungs-SozieUit u n t erh äl t schon seit v ielen J ahren Ver b indun gen mit den vorzü glich sten H and elsplätzen, k ennt d as Wechsel- und
Geldver kehr zwisch en diesen Plätzen und ist eine völlig mont ier te H an delsmaschine. Man überlasse dah er der Seeh andlungs-Sozietät den Ankauf
des fremd en Salzes.
D as Akzise-Departement erhebt alle Konsu mtionsab gab en exklu sive des
Salzes. Alle ihre An st alten, Ober - und Unterbeh örden sind mit der Erhebung dieser A bgaben, mit der Sicher st ellung derselben gegen Konterbande
und D efraudation , m it der Aufsicht, R evision und K ontrollierung von
W ar envorrät en und Geldbest änden , mit U ntersu chung und rech tlich er Entsch eidung über K ontraventionen b eschäftigt, und diese Geschäftsführung
dehnt sich über alle Provinzen au s. Das Salz-Dep artem ent k an n sch on
j etzt die Hil fe der Akzisepartie b ei der Sich er stellung ihres D ebits nicht
entbehren . Wird die Aufsicht über den D ebit selber n och damit v erbunden,
so h at d as Ganze m ehr Einheit und m ehr Festigkeit. Man ü bertrage d ah er
die Aufsicht über d en Sal zdebit und die Verhinderun g der Konterbande
dem Akzise-Departem ent, das seine zahlreich en, über die ganze Monarchie
v erbreiteten \Verkzeu ge hierzu anwenden k a nn .
Art d e r Au s führung.
W enn die Ausführun g dieser Vor schläge Aller gn ä digst approbi ert wird, so
würde selbige durch eine gemischte Kommission vorzubereiten sein, und
ich sch lage d azu v or :
v on Seiten d es Salz-D ep artements den Geh. Finanzrat Diet erieh, den Geh.
Seeh andlungsra t L ab aye, den K riegsr at Alber ti ;
von Seiten des B ergwerks-D ep artem ents den Geh . Finanzrat Sack, den
Geh. F in anzrat R osenstiel ;
von Seiten des Ak zise- und Zoll-D epartem ents den Geh. Finanzrat v. B ey er .
I ch will hier n och diej enigenPunkte b em erklich mach en, welche b ei der Au sführun g zum Grunde zu legen sein werden .
A. In Ansehung der Ü b ertragu ng der Salzfabrikat ion an das Bergwerk sD ep artemeut .
1. D as B ergwer ks-Departement übernimmt alle Salinen, die ch emisch e
Fabrik in Sch oeneb eck , die B er gwerke, die T orfst cch er eien , mit allen B est änden , u n d die sämt lich en Licferun gsk ontrakte;
8
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2. da sselbe fabrizi ert zu gewissen , fest b estimmt en Preisen.
3. Diese Fabrikationspreise können von den Dep artements-Chefs nicht abgeändert werden. I st eine Preiserhöhung notwendig, so muß selbige nach
erhaltener Zustimmung des die Verwaltung des Salzregals h abend en Ministers b ei des Kön igs Majestät nachgesucht werden .
4. Die Chefs b eider Departem ents h alten p eri odisch e Konferenzen wegen
der Meliorationen der Salinen, wegen des j ährli ch en Fabrikationsquanti,
und brin gt die Kommission überhaupt die Gegenständ e einer gemeinsch aft lichen Behandlung in Vorscl1lag.
5. Um wegen der Geschäfte in beständiger Verbindung zu bleiben, wird ein
Mitglied des Salz-Departements zugleich Sitz im Bergwerks-Dep artement
und ein Mitglied des Bergwerks-Departements zugleich Sitz im SalzDepartem cnt haben.
6. Was wegen Auseinandersetzung des Vermögens, d er Art <ler Ablieferun g,
der Verschiffu ng und der Ablieferungspunkte festzu setzen ist, wird durch
die Kommission ausgemittelt.
7. Die Kommission gibt zugleich ihre Vorschläge ab über die Verbindung
der Salzämter mit den Oberbergämtern.
B. In Ansehung des der Seehandlung zu übertragenden Einkaufs des fremden Salzes würde das bisherige Verfahren b eizubehalten sein. Die Seehandlung würde das Salz auf gewissen Punkten für gewisse Provisionen abliefern.
C. In Ansehung der Übertragung d er Salzdcbits-Geschäfte an d as Akziseund Zoll-Dep artement.
1. Das Akzise-Departement übernimmt das Salz in den Ma gazinen und
Faktoreien, wo es der Abrede gemäß von dem Bergwerk s-Departement und
von der Seehandlungs-Sozietät abgeliefert wird.
2. Die Akzisedirektionen b esorgen alle weiteren Geschäfte des D ebits und
der Aufsich t.
3. Die Provinzial-Salzdirektionen werden aufgelöst und zur Bearbeitung
der Salzsach en werden die tauglichen Subjekte in die Akzisedirektionen
verpflanzt, wo es nötig ist.
4„ Die Provinzial-Salzkassen werden mit den Akzisekassen für das erste
wenigst ens quoad p erson am kombiniert.
5. Die bish erigen Ober-Salzinspektoren geh en sukzessive ab, und die R evisionen der Magazine und Faktoreien werden den Akzise- und ZoUrätcn
gegen eine Zulage und Diäten mit übertragen.
W enn die bish erigen Geschäfte der Salzdirektionen von den Akzisedirektionen und die Geschäfte d er Ober-Salzin sp ektoren von den Akziserä ten
b esor gt werden, so ent steht d adurch nach der anliegenden un gefähren
Berechnung eine Ersparun g von m ehr als 52 000 Rtlr.
\Verden die Vorschläge r ealisiert, so würd e die General-Salzadministration
gänzlich aufzuheben sein.
9
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Von den Mitgliedern würden die Geh. Räte Dietrich und Labaye und der
Kriegsrat Alberti in das Akzise-Departement zu verpflanzen, der Ber grat
v. LaRoch e in das Bergwerk s-Departement übergehen, von den Subalter11en diej enigen au zumitteln sein, welch e zur Besorgung d er Geschäfte b eim
Bergwerks-Dep artement u nd dem Akzise-Departement nötig sin d; die
übrigen Räte, Assessoren und Subaltern en ab er mit Beibeh altung ihres
Geh alts bis zu ein tretender Gelegenh eit zu ihrer Besch äftigung zur Ruhe zu
setzen sein.
D ie sä mtlich en reinen Überschüsse der Salzpartie w ürden wie b isher in die
Hauptkasse der Seehandlungs-Sozietät fließen und m itsamt d em Gewinn
der Seeh andlun gs-Sozietät d er Bes timmung gemäß zur Amortisation der
Staatsschulden v erwandt werden1 •

9. Imm ediatbericht Steins

Berlin, 11. Janu ar 1805

PrGSlA., j e tzt DZA 11 Mc rsc.lmrg, Rcp. 89 Nr. 4 J: Ausfertigu ng (Kanz leih und) .

B eantragt Erhüh11ng der Diäten f iir den Gelt . Rat v. Schult: , der im vergangenen
J ahre als Dcpnrlem c11/s-Ho111111issar die Mißstände /Jci der Zoll- und l\011sumtionsste1.1 er-Direktio11 in l Varscltat1 :u /Jcrei11igc11 /w //c2 •

10.. Stein an Vincke

Berlin , 15. J anu ar l805

Nnchlnß Vio ckc·Ostc nwuldc Nr. 87: Au sfertigung (cigcnhündig).
Druck: Pcrtz, S te in 1 S. 288 f.i Kochcndürffcr, llricfwcchscl Nr. 17; Alte Ausgabe 11 S.1 f.

Dank für Vin ck es 1'/illeilungcn ü/Jer 1i>estfäll:sche Verhältnisse. Einführung der
Akzise in den Enl.scltiidig11ngsla11den. Hilte um Mitleilung natio11alüko11omischer
t11td technologischer Ne11crscheinu11 ge11, J\1odellc tt. ii.

Ew. Hochwohlgeb oren dank e ich, daß Sie so gütig sind, mir einige Nachr ichten über den Gang der öffentlich en Angelegenh eiten in Münster und in
Westfalen zu geben3 • Ich bin nur wenig imstande, einen unmittelbaren
wirksamen Anteil daran zu n ehm en nach der Ihnen b ekannten Verfassun g
des Gen[eral-]Dir[ektorii], der Departements-Vert eilung und dem Umfa ng
m einer Geschäfte, - unterd essen h abe ich dem tätigen, liberalen, einsichtsvollen und für W estfalen sich unermüdet interessierenden H errn Geh. Rat
Sack ibr Schreiben [mitgeteilt], u m kurz über die Lage der von Ihnen berüh rt en Angelegenheiten Auskunft zu geb 1·n, welch es er in seinen Margi nalien getan.
I ch h abe die Sach e wegen E in führung der Akzise in den Entschädigungshin dern \\Testfa len:, dahin ein geleitet, da ß die ganze B earbeitu ng a b ovo
1 DHrch J(abincllsordre vom 20 . .Januar scl:le der J(ö1tig eine U1tlersuc/111 ngskomm ission
ein, die R efor111 vorschliigc ausarbeiten sollte (vgl. 111tle11 N r. 38) .
2
S iehe u nten N r. 20.
3 Der l:Jricf Vinckcs ist nicht erhali.en.
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dem H errn v. P estel aufgetragen wird, ind em ich mich[!] au f rliP- H erren
Hiucke1 und Strauch 1 k ein b esonderes Vertrauen setze. Ew. I-Iochw. empfehle
ich diese Angelegenheit auf da s dringendste.
[Nachschrift:] W enn Ew. H ochw. von ökonomischen oder technologisch en
Sach en etwas Neu es erfa hren, so würd en Sie m ich durch deren Mitteilung
ehr v erbinden . Au ch durch Mitteilung von Büchern, Modellen usw.

Berlin, 17. Januar 1805

11. Immediatbericht Steins

PrGStA„ je tzt DZA 11 McrscUurg, Rcp. 89 N r. 1i U 2: Aus fe rtigung (Knnzlcihnud), E ingnngs\'crmcrk : 24 . J anuar.
T eildruck : Alte Ausgabe 11 S . 2.

Befürwortet die B efreiung der sc!tlcs isc!tcn L einenaus fuhr iiber S tellin von den
Oderzüllen, um die durch den J\'rieg bedingte h onjunktur zur dauernden V erlegung
des L einenexports von fJ amburg n ach S tettin cws;un11tzen..

Schon des Höch stsel igen Königs Friedrichs des Zweiten Majestät haben
festgesetzt, daß sämtlich e inländisch en F abrikate, wenn sie in das Au sland
über Stettin versandt werden, von sämtlich en Oder -Kurs-Zollgefäll en
b efreit sein sollen. Dieses ist au ch stets b eob achtet worden. Nun ist aber in
Rücksicht d er sch lesisch en Leinewand, die sonst nie, sondern allererst seit
der Sperrung der Elbe den Zug über Stettin genomm en, ein Zweifel entstanden, ob dieselbe frei ausgeh en soll oder nicht, weil in der Oder-K ursZollrolle vom Jahre 1754 ein Zollsatz für ausgehende schlesische Leinewand
ausgeworfen , auch in Schlesien und auf d em E lb-Kurs bish er die Zölle
davon erlegt worden, welch e letztere anitzt verloren gehen und un gefähr
12 000 Rtlr. j ährlich betragen . Die Gründe, die für die Einbehaltung der
Zölle von der Leinewand auf dem Oder -K urse sprech en, b estanden darin ,
daß dieser gegenw~irtige Zug lediglich eine F olge der E lbspcrrc sei und
sofort aufhören würde, als d er Zug auf d er E lbe frei ·w äre. Daß daher die
Begünstigung der Fahrt auf der Oder, die ein e bloße F olge der gegenwärtigen Konjunkturen wäre, ein r ein er Verlu st für E. K. M. Kasse sei, d a der
geringere Zeitverlu st, der größere R eichturn des Hamburger Ka ufma nns
und seine näheren Handelsverhäl tnisse mit Spani.en nach wiederhergest ellter Ruhe den schlesisch en Kaufma110 unfehlbar b ewegen würden , den
gewohnten Weg n ach H amburg dem von Stettin vorzuzieh en. \Vozu noch
komme, d aß wenn bei d er gegenwärti gen Lage der Stettiner Spediteur
gewönne, der Berliner Spediteur dagegen v erlöre.
D essen ungeachtet aber glaube ich , daß die Zollfreiheit auf der Oder, die den
unbedeutendsten inländisch en Stuhlwar en bei d er Exportation b ewill igt
werden, d er schlesischen Leinewand, deren Exportationswert in gewöhn lich en Jahren über 6 Mill ion en b eträgt u nd den wichtigsten Exporta tionsartikel des preußisch en Staats a usmacht, unmöglich ver sagt werden darf.
1

N icht ermillelt.
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Soll der Zug der gedachten Leinewand über Stettin aus nach der Aufhebung
der Elhspcrre for tgesetzt werden, so muß man die jetzige Gelegenheit wahrn ehmen und demselb en so viel Erleichterung als möglich zu verschaffen
su chen , da sonst allerdin gs die Sundzölle, die höhere Assekuranz und die
gefährlich ere Schiffahrt auf der Ost see den Zug auf der Elbe würd e vorzieh en Jassen . Daß zu gewöhnlichen Zeiten der Zug von Hamburg na ch
Stettin durch eine bloße Zollbefre iun g der schlesisch en Leincwand auf der
Oder nicht h ätte geleitet werd en können, ist wohl sehr wahrsch einlich. Da
aber d ie gcgcn w ~irtigen Konjunkturen den schlesisch en Kaufmann m it d em.
Stcttiner in Verbindung bringen, so wie letztere m it Spanien und Portugal,
so glaube ich, daß, wenn au ch Befreiun g der königlich en Ab gab en di esem
Zu ge Erleichterung sch affen, nach wiederhergestellter Ruhe der Schlesier
ebenfalls den Weg fortgeh en wird, der ihm nun einmal b ekannt geworden
ist und b ei d em er sich wohl befunden. Daß aber der Zu g über Stettin den
Vorzug verdient, kann k eine Frage m ehr sein, wenn man d as ansehnlich e
Frachtlohn und die Speditionsgebühren, andernteils aber die Rückfrachten
aus Spanien und Portugal nach Stettin. b erechnet, welche Vorteile E. K. M.
Untertanen anstatt d er H amburger genieß en.
Aus diesem Grunde bat auch mein Vorgänger, der verstorbene Etatsm inister
von Stru ensec, auf ein Jahr zur Probe jene Zollfreiheit bewilligt, und der
Erfolg davon ist gewesen, daß 1296 Kisten schlesisch e Leinewand über
Stettin ausgegan gen sind. Auf gleich e \Veise ist der Zug des böhmischen
Glases über Stettin nach Spanien und P ortugal, der sonst höchst unbedeutend war, durch die Heruntersetzung der Transitozölle so gestiegen, daß ein
einzi ges Handlungshaus in Stettin an 2000 Kisten Glas versandt und mit
diesem Glase, ingleichen mit der L einewand 20 preußisch e, 10 schwedischpommersch e und 3 dänisch e Schiffe b efrachtet h at. Wenn man auch den Gewinn des Nationalreichtums nicht in Erwägung zieh en wollte, so ist einleu chtend, daß bloß die Konsumtions-Akzise von den Bedürfnissen jener
befra chtet en Schiffe und von dem da durch zugenommenen Verkehr mehr
betragen muß als der dagegen verl orengegangene Zoll au f der Elbe.
Sollte aber ob ige Behauptun g, daß, der Zollbefreiung uncrach t et, dem
Schlesier der Zug seiner Leinewand über Hamburg vorteilhafter würe,
gegründet ein, so sch eint dieser Einwand selbst einen Grund der Notwendigkeit anzugeben, weswegen die Exportation clieses wichtigen Handelsartikels, der sch on seit dem Seekriege so sehr gelitten und die Konkurrenz
anderer Nationen zu b effüchtcn hat, auf dem angeblich nachteiligen \Vege,
den er j etzt zu er greifen genöt igt ist , nicht noch durch Zölle erschwert
werden mü sse.
Dieses sind die Gründe, welch e m ich veranlaßt h ab en , den von dem Etatsminist er von Struen see gemachten V ersu ch auf zwei Jahre fortzusetzen
und die Zollfreiheit der über Stettin au sgehenden schlesisch en Leinewand
auf diesen Zeitraum fortdauern zu lassen , in gleieh en die Transito-Abgaben
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des böhmisch en Glases, deren Er m ~ißigun g sch on so heilsam e Folgen gehabt
hat, da sie noch zu ho ch sind und Kl agen v eranlassen , weil sie ohngefähr
10% b etragen, auf 1Rtlr.15 Gr. pro Kiste v on 45 bis 50 Rtlr. an W ert zu
ermäßigen.
Daß E. K . M. dieses mein Verfahren I-luldreich st zu genehmigen geruhen
werden , schm eichle ich mir1, und werd e ich nicht v erfehlen, nach Bee ndi gung d er diesjährigen und künfti gen ScLiffalut von dem Erfolge dieser
Operation pflichtmäßigcn Bericht abzusta tten und AJlerhöch stdenselben
eine olm gefälire Berechnun g v on d em Gewin n der an Schiffracht-Provision,
Reederei und für E. K. M. U nterta nen und Höchstdero K assen unmittelbar
entstanden sein k ann , alleruntcrtänigs t vorzul egen.

12. Stein an Bcyme

Berlin, 19. Janu ar [1805]

PrCS LA., jetz t DZA II Mersebu rg, fi ep. 89 N r. 132 D: Aus fe rt igung (cigcnhündig ), E ingungsvcrmerk: 26 . .Jununr.
Dru ck : Alte Au sgabe II S. 3.

Trostloser Zustand der G'eneral- Salzadm inistration.

Ew. H ochwohlgeb oren würden mich außerord entlich verbinden, wenn Sie
mich mit einem Worte b ena chrichti gen von den über m ein e die Verwaltun g
des Salzwesens b etreffenden Vorschläge 2 gefaßten Beschlü ssen. J e m ehr ich
diesen Geschäftszweig kenn en lerne, je inniger und lebhafter wird m ein e
Überzeugung, da ß ohne den Gebrauch en ergischer und mit W eish eit gewählter Mittel die Maschine sich ihrer Auflösung n aht, und es ist äußerst
traurig, das Gefühl zu haben, mit seinem Nam en ein solches R esultat
sanktionier en zu müssen.
Der Freita gsvortrag setzt mich j edesmal in eine p einigende Lage. Auf der
einen Seite erzählt man m ir di e Folgen unzu sa mmenhängender, mit Unwissenheit und Schlaffhcit geführter Operationen, auf der anderen Seite
bemühen sich ränkevolle Men sch en, die ihre Spinngeweb e über ein Drittel
der Monarchie verbreitet haben, mich zu täusch en, und, d a der Nepotisme
und Absichtlichkeit hier mit allen ihren Gräulcn herrsch en, da alle Stellen
mit Verwandten, Kreaturen usw. besetzt sind, so fehlen überall die Mittel,
znr Wahrheit zu gelangen.
1
2

J(abi:iiettse11tsclt eid ( R andverfügung) : „ Approbiert".
In der D enkschrift vom 7. J a nu ar ( N r. 8) .
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Berlin, 21. Janu ar 1805

13. St ein an Bcym e
PrGSu\., jc l 1.l DZA J l Merseburg, R c p. 8? N r.
T eildruck: Alte Ausgabe 11 S. 3 ff.

1 3~

ß : Aus fertigung (c ii;cnhii.ncl ig).

D ie Mißstä n de bei der Cenrrn l-Snl:nd111.i11 istral ion. Vrrgleic/wn de Cegcniibcrste/l1111g
des P ersona ls d ieser J3cliörde 111it dem des B crgwcrlrs- Dep ar/em e111s. Graf R etle11 .
Noeldechen. S tein f iir gr iindlich e U mgestalw ng der Sa l:ven va ltung.

Ew. H ochwohlgeboren h ab e ich die E hre, gan z crgcb cnst für die Mitteilun g
der E inwürfe zu d a nken, welch e den Vorst ellungen zur R efor m des Salzwesens entgegen ges tellt werd en, und erl aube ich mir folge nde Bemerkun gen:
Zu erst wfrd die Frage au fgewor fe n, „ob die Verbesserungen der Mängel de
Salz-Departe ments mit den wenigsten Kost en u n d der m ehrst cn Sorgfalt
und Umsicht von der Gencral-Salzad rninistra tion oder d em Bcr gwerksDcparternen t zu erwarten sei?"
D a da s Prinzip d er N ützlich keit der Kombina ti on in Ilück sicht der Verwandtschaft d er K ennt nisse, welch e die v erwalteten Objekte erford ern ,
eingeräumt wird , so kommt es nur auf Ver gleichun g der Subj ekte a n, au s
welchen b eide Behörden zusa mmen gese tzt sind, und wir wollen die P arall ele
zi eh en.
[V ergleichende Au/stellung des P ersonals der Ceneral-Sa.l:ndm inistralio1i und
des B ergwerks-Dcparlement.s .]
Und nun fra ge ich jed en Unbefan gen en: a uf welch er Seite ist da s Ü bergewicht v on R edlichkeit, Sachkenntnis, T ä tigk eit, Lieb e zu dem F or t schreiten im Guten und Gemeinn ützigen ?
In der ganzen Adrninistration find e ich nur zwei Subj ekte, die Vertrau en
v erdien en: LaRocb e und Alb erti ; in d em Ber gwerks-Dep art ement wäre die
Brauchbarkeit des Assessors Gerhard allein v ielleicht etwas m ehr als
problem a tisch. D er Graf R eden b esitzt viele gründlich e t echnologisch e
K enntnisse, das R esultat seiner Erziehung, v on R eisen und 27jähriger Ge schäftstätigkeit, er h a t aber einen zu kleinlich en Blick. \Vidersprcchende
E igen schaften: Ü b ersicht des Ganzen, Aufm erksamkeit auf da s Einzelne
v ereinigen nur wen ige große Mensch en. Die Leitung des Hau sh alts einer
Fabrik erfordert diese mikroskopisch e Ansicht der Dinge, Verbesserung
eines F eu erh erd es, sorgfältige Benutzun g einer D omwand, Aufmerksamkeit
auf die möglich st e b es te Benutzung der Arbeiter, alles dieses geh ört zur
R egion d es auf die kleiner en t echnologisch en Verhältnisse aufm erksamen
Mannes.
Man müßte dem Grafen von R eden die Besetzung der schlesisch en Ber gdfrektor-S telle zur Pflicht mach en , da er j etzt oft den Geschäftskreis dieser
Unterbehörde selbst bearbeitet 1 • Die Anstellung eines geschickten HallurV gl. 11Vut/w , A us der Vcrgangenheil des schlcs. B erg- 11nrl 11ii.ttenlebens S . 182 fl. E s
bc:e1:c/i11et S t.ei ns A rt, daß er die hier gegen R eden s C eschäfts fiihrw1g erho ben en Eimvü11clc

1
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gen in der Salzadministration würde nicht ausreich end sein . Ich wüßte
hierzu k ein Subjekt in Vorschla g zu brin gen, und da nn wi.ird e doch die MitwiTkung der b er gmännisch en Unterbehörde b ei dem Kohlenbergbau zu
Wett er, b ei der Schiffahrt, b ei geognosti sch en Untersuchun gen, b ei der
Torfgewinnun g fehlen .
Die Teiln ah me und Mitwirkun g b ei den Melioration en b ehalte ich m ir ohn ehin vor, also hän gt ihre Au swahl und ihre Aus führun g v on meiner Zustimmung ab. Die Meliorationen würd en hauptsächlich b esteh en in Benutzung d er Braunkohlenlager zum Salinenbetrieb und in der Aufsu chun g
d er Solquellen in ihrer Näh e, um die vorhandene Salzfabrikation zu erhalten und auszudehnen.
Da die Salzadministration ein in ihrer Form so anomalisch es und in ihrer
Zusammensetzung so äußer st unvollkommenes Machwerk ist, da sie eine
Umges taltun g erfordert, warum diese Mühe auf eine fehlerhafte interimistische Anstalt verwenden, da ich darge tan habe, daß sie eine kostbare überflü ssige Maschinerie ist!
Ad. 2. Der andere Einwurf b ezieht sich auf die Verbindung der Salzdistribution und P erzeption m it d er Akziseverwaltun g. a) Die Ersp arun gen können nur nach dem Abgang der Offizianten erfolgen. b) Die Salzdirektionen
sind mit dem Geschäfte b ekannt, nicht so die Akzise-Direktionen.
Der Grundsatz der Verbindung der ober en Adm inis trations-Behörden kann
nicht früh genug zur Anwendung gebracht werden aus d en in m einen Vorschlägen selbst angegeb enen Gründ en, die denn doch den Vorteil überwiegen,
wöchentlich drei Stunden ein h alb Dutzend überCTüssige Mensch en um einen
grünen Tisch zu versammeln. Bei d en Unterbehörden, den Direktionen
nämlich, wird man ihn auch sobald in Ausübung bringen, als die oberste
Behör de gebildet, und diese fiir jede einzelne Direktion einen besonder en
Kombinationsplan entworfen hat. Mensch en in eine offizielle Tätigkeit: zu
setzen , nur um sie [zu] beschäftigen, scheint mir nicht ratsam, un d schon
jetzt wird man ihre Provision aufheben oder wenigstens limitieren, ihre tour
de biiton [ ?] v ernichten, ihre Diäten zweckmüßig v erwenden . Bei dem
Kombinationsplan wird man die brauchbaren b ehalten und die übrigen b ei
sich ereignenden Vakanzen and erweits unterbru1gen , wozu j etzt sch on in
zwei Fällen sich Gelegenheiten anbieten. Die Salzdirektionen können nie
in polizeilich er H insicht und in d er Sorgfalt für die P erzeption das leisten,
wa s die Akzise-Direktionen b ewirken.
D er Geh. Rat Noeld echen1 ist absichtlich, h absüchtig, ränkevoll, b osh aft;
ob diese Eigenschaften auf irgend eine Art kompensiert werden können,
diesem selbst vortrug, ein V organg, iiber den wir zu.fällig unterrichtet sind durch einen der
wen igen B riefe aus dieser Zeit des gemeinsamen Zusammenlebens der F reunde in Berlin.
V gl. Steins B rief vom 29. Januar 1805 ( N r. 17).
1
Gelt. Seeltancllt1ngsral, Mitglied des:Salzde partements des Ceneralclirelrtoriums. Über seinen
J(onflikt mit Stein s. L ehmann, Stein 1 S . 322 fl. Die A kten ebenfalls R ep. 89, 132 B.
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glaube ich nicht, wenigstens nicht in seinen Verhältnissen als Geschäftsmann.
Wäre wirklich einiges Talent dazu nötig, ein Salzmonopol unter dem Schutz
der Strafgesetze, der Grenzjäger mit Aufopferung aller Rück sichten von
Schonung und Erleichterung für den Untertanen auszuüben, dann wären
die Mitglieder der päpstlichen Kammer, die d as Monopol des Salzes, Öls und
Mehls a usüben, die talentvollsten Männer, und jeder Staat müßte seine
Staatsmänner dort auswählen und ausbilden lassen.
Von einem Mann e wie Geh. Rat Nocldech en, der sein e Spinnengewebe über
seinen ganzen Geschäftsbereich verbreitet hat, umgeben zu sein, bei einem
Departcmentsantritt, wo oft, wenn nicht alles stocken soll, ein Entschluß
in dem Augenblick genommen werden muß, seine Ehre und sein Gewissen
solchen unreinen Händen anzuvertrauen, das ist ein sehr peinigender Gedanke, der 1nir einen unwiderst ehlichen Ekel gegen die Salzsach e einflößt.
Ich werde mir von des Königs Maj es tät einen dreimonatlich en Urlaub zur
Bereisung von Süd-, W est- und Ostpreußen ausbittenl - die Erlangung
d er Kenntnis von dem Zust and der Salzpartie in diesen Provinzen wird
einen T eil meiner Betätigungen ausmachen, die aber doch hauptsächlich
auf die Kenntnis der Akziseverwaltung gerichtet sein werden und auf die
Sammlun g von Mat erialien zur Beurteilung der Frage, welches Akzisesys tem in Süd- und Neu-Ostpreußen einzuführen und wie den ungeheueren
.l\1alver sationen ein Ziel gesetzt werden kann. J etzt sind mehr als 30 Offizianten aus d er Stadt Warschau und 15- 18 von den Zollämtern Niemerow
u sw. in Untersuchung2 •
Kollisionen zwischen der das Salz k aufenden Seehandlung und der es verkaufenden und distribuierenden Behörde werd en nicht existieren, denn
gegenwärtig subsistiert b ereits die Verfassung, daß die Seehandlung kauft
und die Salzadministration verkauft.

14. Stein an Beym e

Berlin, 23. Januar [1805]

PrGSLA., jetzt DZA 11 Merseburg, Ilep. 89 Nr. 132 B: Ausfertigung (cigcnh ündig).
Teildru ck : Ah c Ausgnbc 11 S. 5.

Schulenburgs Vorschläge :.ur Reform der Sal:.administrat.io11.

Ew. Hochwohlgeboren erlauben mir folgende Bemerkung über die Verfassung des Salzwesens. D es H errn Generals Graf v. d. Schulenb urg Exz. ist
nach d em Inhalt mehrerer mit ihm gehabter Unterredungen darin mit mir
einig, daß die General-Salzadministration ein unvollkommenes Institut
sei wegen der Unförmlichkeit ihrer Organisation, der fehlerhaften Auswahl
der Mitglieder und ihrem Mangel von Verbindungen mit zweckmäßig ein1
Diese Reise hat S tein im Sommer 1805 durchge/iihrt. Die ein:elnen S tationen verzeichnet
Lehmann, Stein 1, S . 339, Anm. 2 au f Grund der verschiedenen in R ep. 89 befindlichen
Berichte Steins.
2 Vgl. den lmmediatbericht vom 13. Febrnar 1805 (Nr. 20).
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geri chtet en U nterbehörden. Er will an ihre Stelle setzen das Salzdepartem ent des Gen eral-Direktorii und dieses durch die Kamm ern in den Provin zen wirken lassen.
Ich tra ge auf Verteilung des Geschäftskreises d er General-Salzadministration an unter m ehrere Departem ents.
Das Letzter e soll nun durch die zu ernennende Kommi ssion geprüft und im
m ehreren D etail b earbeitet werd en.
Zur Aufklärung der Sach en in allen iluen Beziehungen wünle es dien en,
wenn d ie K omm ission b eauf tragt würd e, au ch einen Pl a n zur R ev i s i e run g d es S alzd e p a rt e m e nt s zu b earbeiten, damit des Königs Maj est ä t
b eid e Vorschhige voll st ä ndig entwick elt zur Entsch eidun g v orgelegt werden
könnten . Der Geh. Finanzra t Dietri ch ist kra nk und k önnte wohl ohn e alles
Bedenken au s d er K ommission h cra usbleiben.
15. Immediatbericht Steins

Berlin, 23. Janu ar 1305

PrCS LJ\., j c tz l D ZA 11 Merse burg, ßcp. U9. Nr , 4 K: Aus forl igung ( Knnz lc iliuod).

B eantragt die Ilerabsetzu11 g der Alrzisesätze zur Schon lll1g des 1\1einhandels in den
n iedersächsischen E ntschädigungsprovi nzen ( E rfurt, und E ichs/eld).

Schon b ei Anfertigun g des Akzisctarifs für die nieder säch sisch en Entsch ädigun gslande ist die Belegung der in die Stadt E r furt aus der en Gebiet zur
Konsumtion einzubringenden Frankenweine mit einer niedTigeren Abgab e,
als in E. K. M. alten Provinzen diesseits der W eser dav on entrichtet wiTd,
von dem Chef der Haupt-Organisation s-Kommi ssion zur Sprach e gebra cht,
j edoch damals lediglich auf diej eni gen Frankenweine ein geschränkt worden,
welche in d en diesseitigen fränkisch en Provinzen gewonnen werd en . Allein
der damals noch leb ende St aatsminister v on St:ruen see h at diese Ermäßigung darum abgelehnt, weil gera de diej enigen diesseitigen fränki sch en
Gegenden, in welchen der gute, zur Ver sendung qual ifizierte Franken wein
wächst , a n Kmbayern abgetreten worden sind und schwer ausfindi g zu
mach en sein diiTfte, in welchen Gegenden Frankens dergleich en W ein
gewachsen ist, da nicht der Cultivateur sondern der \Veinhändler solch en
liefert. Auch ist gedachter Staatsminist er von Struen see in seiner diesfälli gen
Erklärung darauf b esta nden, daß Rhein- und Fra nkenwein in den sämtlich en niedersäch sisch en Entschädigungslanden, folglich au ch zu Erfurt
und in dessen Gebiet mit dem in E. K. M. alten Provinzen diesseits der
W eser daraufgelegten Tarifsatz, nämlich 10 Rtlr. 16 Gr . pro Eimer Kon sumtionsakzise, wenn er in den Provinzen selbst v erbrau cht wird, und mit
einem Tlr. pro Eim er Handlungsakzise, wenn solcher nach dem Ausland v ersendet wird, b elegt werden müsse.
Diese differenten Meinungen sind dem General von der Kavallerie und
Staat sminist er Grafen v. d . Schulenburg als bestelltem Oberen vorgelegt
worden, und aus seiner hier abschriftlich untertänigst b eigebogen en Erklä-
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run g vom 3. April v origen Jahres gebt h ervor , daß, obgleich derselbe wegen
der all gemein en Kon sumtion dieser\"'\! ein ga ttun gen selbst von den niederen
Volkskla ssen im E rfurLscb en Gebiet e und zur Verhütung gewiß zu erwart ender zum N achteil E. K . M. K asse gereich end er D efraud a tion en die
proponierte Gefä!J cermäßigung für r at sam gehalten, doch seiner Meinung
nach der Um stand, daß durch v orgedachtcn T au sch mit Bayern die b es ten
\Vein gewä ch se dorLhin mit übergegan gen wären , gegen diesen Antrag
sprech e, weil der in den diesseits v erblieb en en Frankenlanden gewonnene
\Vcin nicht zur Versendun g qu alifiziert sei.
D er Graf v. d . Schulenburg h a t d ah er die Fra ge dahin gestellt: ob es nicht
ratsam sein dürfte, die Konsumtionsab gab c v on allem Frankenwein ohne
Unterschied auf den Sa tz der ordinären französisch en \Vcine zu ermäßi gen
und hierüber sich dahin au sgelassen, d aß dab ei nur v on E rfurt und dessen
Gebiet , nicht a b er v on den übrigen E ntsch ädigungsprovinzen di e R ede
sein könne, weil wohl nur anzunehmen sei, daß in erster em Ort und Gebiet
der Verbrau ch des Frankenweins häufi g und allgem ein v orkomme. In diesem
Fa!Je steh e aber gewiß zu erwarten, daß b esonders die Städte Nordhausen
und Mühlhau sen gleich e Ansprü ch e m ach en und sich sehr beklagen würden,
wenn sie härter als Erfur t und dessen Gebie t b eh a ndelt werden so!Jtcn.
U nd diese B etrachtun gen füJntcn den General von der Kavallerie und
Staa tsminister Grafen v. d . Schulenburg auf den Sa tz zurü ck , da ß au ch be i
Erfurt und dessen Gebiet k ein e Au snahm e zu m ach en sein dürfte.
Diesem allen gemäß ist denn auch für all e Rhein- und Frankenweine der
Satz E. K. M. alten Provinzen a 10 Tlr. 16 Gr . pro E imer Kon sumtions- und
1 Th-. pro Eim er Handlun gsakzise exklusive Ü bertra g dem Akzisetarif für
die niedersäch sisch en E ntschädigun gsprovinzen einverleibt word en. B ald
nach der Publika tion dieses Tarifs sind aber gegen die hoh en Akzi sesätze
vom Rhein- und Frankenwein a b seiten der W einhändler zu Erfurt dringende B eschwerden eingegan gen, und die Kriegs- und Domänenkamm er zu
H eiligenst adt hat deren nähere Prüfung v eranla ßt.
Au s dieser U ntersuchung gebt h ervor: d aß zu Erfurt jährlich an 24·00 Eimer
W ein, worunter ungefähr 800 Eim er Rhein- und 660 E imer Frankenwein
b egriffen sind, eingebracht werden, der bis auf ca. 400 Eim er wieder außer
Laude v erkauft wird ; daß die ·W einhändler b ei dem Absatze nach dem Au sland mit den W einhändlern der b enachbarten thüringisch en S tä dte, die
fa st von allen Akzise- und ähnlich en Abgaben b efreit sind, konkurrieren,
fol gli ch bei zu hohen Handlungsab gab en diesen beträchtlich en Absatz verlieren müssen, und da ß sie b ei den vorcrw~ihnten K ons umtions-AkziseAbgabcn d en D ebit innerhalb d er Provinz, b esonders auf dem pl atten
Land e, d er gewiß überh and nehm end en Defr audation en wegen unfehlbar
größtenteils sich entzogen seh en würden. Gegen b eides habe die v ori ge
Landesregierun g sie dadurch geschützt , d aß sie nur ganz unbedeutende
Abgaben von diesem Verkehr haben entrich ten dürfen .
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Gedachte \Veinhändlcr haben durch Büch er und Fakturen bewiesen, daß
sie größtenteils nur ganz geringe Hhein- und Frankenweine verschreiben,
die den Preis der französisch en W eine t eils bei weitem ni cht t eils kaum
en eichten, denn die ein gehend en Fra nkenwcin e kos ten der Eim er 12 bis
20 Th-. und die Rheinweine zwisch en 20 und 30 Tlr. Und es ist gewiß
vorauszu sehen, daß wenn die dermaligen hoh en Tarifsätze ni cht h erabgesetzt werden sollten, das dor tige Publikum , welches sich mit h eimlich eingebrachtem \Veine zu v ersorgen Bedenken tragen sollte, obgleich höch st
ungern, die Konsumtion der Hhein- und Frankenweine mit der der ordinären französischen W eine v ertau sch en dü.rfte, wodurch E. K. M. Kasse
nicht mehr erhalten würde, als wenn die von ihnen proponierte H erabsetzung der Gefälle aggreiert werden sollte.
Die Kriegs- und Domänenkammer zu H eiligens tadt tritt diesen Anzeigen
und Gesuch en der b esorgten Weinhändler in allem als völlig der Wahrh eit
gemäß b ei. Und da in allen übrigen Städten ihres Bezirks gleiche Gründe
zur Verminderung der Abgabe vom Hhein- und Frankenwein obwalten, so
bittet sie, solche in ihrem B ezi.rk allgemein zu bewilligen.
D er Chef des niedersäch sischen Provinzial-Departements Staatsminister
von Angern, welcher sich bei seiner in den Monaten Septembre und Octobre
vorigen Jahres vorgenommenen Bereisung d er niedersächsischen Entschädigungslande von der alJgemeinen Unzufriedenheit des Publikums
sowohl im Eich sfclde als in Erfurt über die hohen Tarifsätze vom Tiheinund Frankenwein selbst überzeugt hatte, t eilte seine diesfäJligen Bemerkungen und Wün sch e in dem abschriftlich untertänigs t b eigefügten Schreib en vom 19. Oktober vorigen Jahres dem Akzise- und Zolldepartement mit,
welche letzteren ebenso wie die vorgedachten Anträge der p. Kammer zu
Heiligenstadt dahingehen, daß die K onsumtionsakzise vom Rh ein- und
Frankenwein bis auf 5 Tl.r. 20 Gr. pro Eimer und die Handlungsakzise bis
auf 8 Gr. pro Eim er in dem ganzen Bezü-k der p. Kamm er zu Heiligen stadt
h erabgesetzt werden möge.
Nach m einer Ankunft allhier habe ich mir sä mtlich e auf diesen Gegenstand
Bezug habenden Akten vorlegen lassen und bin nach deren genauer Prüfung
völlig überzeugt, daß die vorgcdachten Anträge Rücksicht v erdi enen, daß
b ei der Bclas tuug der Tihein- und Frankcnweine mit den hohen Konsumtions- und H a ndlungssützcn der beträchtlich e Hand el mit diesen Weingattungen na ch dem Ausland völlig a ufhören muß, die innere Konsumtion
hingegen durch d en Schleichhand el v ernichtet und durch letzteren die
Moralität der Einwohner wird v erdorben werden ; daß ferner bei der Beibehaltung der hohen Sätze E. K. M. Ka sse durchaus v erlieren und selbst
wenn das Publikum statt der Konsumtion des Rhein- und Frankcnwcines
die ihr ordinären französisch en W eine wühlen sollte, dadurch keinen Pfennig m ehr erhalten wird , als wenn j ene proponierte H erabsetzung bewilligt
werden dürfte.
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Aus allen diesen Gründ en und in der Berücksichtigun g der Bitten der Weinhändler, verglich en mit den Meinungen des Staa tsminis ters von A ngern und
der p . Kammer zu Heiligenstadt finde ich mich veranlaßt, b ei E. K. M.
allcrsubm issest vorzuschla gen:
daß in den Fürstentümern E ich sfeld und Erfurt und den dem ersteren inkorporierten Städten Mühlha usen und Nordh ausen
1. die Konsumtions-Akzise vom Rhein- und Frankenwein b is auf E ntrichtung von 5 Tlr. 20 Gr. pro Eimer und außerd em des Ü bertra ges a 3 Gr . pro
Taler Gefälle und
II. die Handlungsakzise von diesen b eiden W ein ga ttungen bis auf 8 Gr.
pro Eirn er, zu Erfurt a ber in Rü ck sicht a uf den da selbst s ta tthabend en
Weimarsch cn Zoll a 2 Gr. pro Eimer bis auf 6 Gr. h erabgesetzt, auch von
dieser Handlungsakzise k ein Übertrag erh oben werde.
In Betreff der ·Weinhändler zu Erfurt, deren beträchtlich er \Vcinverk ebr
nach dem Au slande b esondere Schonung erheischt, trage ich b ei E. K. M.
noch besonders allerunterti:inigst d arauf an,
A. die Hand lun gsabgab e von den ordinären französischen W einen wegen des
davon zu entrichtenden \Veimarsch en Zolles ebenfalls von 8 Gr. auf 6 Gr.
pro E im er m it Erlassung des Übertrags zu erniedrigen,
B. denselben die Haltung unverst eu erter \Veindepots auf dem Fuß, wie
solche zu Stettin, Frankfurt/ 0., Königsberg und anderen großen Städten in
E. K . M. alten Provinzen, wo ein b eträchtlich er Weinhandel existiert, dergestalt Huldreich st zu b ewilligen, daß der einzubringende W ein bis zu seiner
endlichen Best immung ohne Entrichtung der Konsumtion - und Handlungsakzisc in den B eh ausun gen der Weinhändler niedergelegt und er st dann zur
Konsumtion versteuert werden darf, wenn er zum Gebra uch innerhalb der
Provinz deklariert wird, die Handlun gsakzise aber ers t heim Abgange nach
dem Ausland oder nach anderen E. K. M. Provinzen zu entrichten h at.
Obgleich durch d iese Herabsetzung der Anschlag der mutmaßlichen Ein nahme von W einen, welch e in den Etats für die neuen Provinzen zum Grunde
gelegt worden ist , n icht wird erfüllt werden können, so hoffe ich doch, da ß
die Verbesserung d er Einnahmen b ei anderen Branchen diesen Verlu st vielleicht decken dürfte, daß aber selbst wenn diese Vermutung nicht in Erfüllung gehen soll te, dies diese Herabsetzung dennoch nicht hindern kann.
Hierüber erbitte ich mir alleruntertänigst E . K. M. Allerhöch ste Entschcidung1.
1

J(a.bi11cll.sc11lschcid ( Randver/ügu.ng): „Approbiert".
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16. Imm ediatbericht Steins

Berlin, 24. Janu ar 1805

l'rGS tA., j c t 1,l O ZA 11 Mersebu rg. Rcp. 89 Nr. 3 ll: Ausfertigung (Kn.nzlcihnnd) m it falscher J o hrcrm ngnhe 1004,
E ingungsvcrrnc rk : 26 . Jnnunr 18 05 .

13eantragt die 1\f iederbeset=iwg einer seit lüngerem valranten R atsstelle 0111 Jllr=ise·
11nd Zoll1/e1J{lrte111enl , da das Departem ent die bei der Organisation dPr niedPrsr/rhsischen 11nd 11•esl/iilisc/1cn En tsc/11ldig11ngs provinzen III](/ uci Ei nric!tt1111g dPs J1 fr=1:scu.nd Zollsysle111s in S iid- 11 nd N r· 11-0 stpre11ßcn an/alle11rfr11 G'eschiijle nicht 1111:t der
a11gcnbliclilich ver/iiglm ren L.ahl von Hiiten uewilltigen lrn n11..

17. Stein an R eden

Berlin, 29. Janu ar [1805]

D ru ck: \Vutkc . Aus d er Vc rga ngcnh . des schlcs. ß crg - u. 1-Hitlcn lc bc o s S . 18 2 f.; A lte A usguhc II S . 5 f. hier. -E ltc m. S tuut:mrcl1iv llrc sluu: Ausfe rtig ung (cigcuhüudig), Vcrblci U uuhcku nnt.

Dnnncl1

R eorganisalion der G'e11eral- S al=adrni11 ist.ration. J( ritilr an der G'eschii/ls/iihrung
R ede11.s. Personalien.

J e vous ai manque hier au soir ou je m e suis r endu ch ez vous, mon eh er ami ,
pour vous r cmettre l'incluse1 et parlcr avec vou s sur son contenu - les
communications officielles vous parviendront aujourd'hui.
P ermettez quc j e vous parle sinccrcm ent sur J'objct suivant, l'importance d e
Ja chosc, votre interet et le m ien l'exigent.
En proposant la combinaison de Ja brauche de Ja fabrication avec le D epartem ent des Mines on ne m'a point attaque le principe, mais on m ' a fait des
objections contrc votrc gestion.
1. Trop de surveillance sur les details, ce qui fait perche de vue Jes idces
generaJcs, distrait, degoiitc et deJivre de toutc responsabiJitc Jcs subalternes .
2. D es form es de Service absolument ctrangeres aux form es rei;ues dans
cette monarchie, qui raJentissent Je mouvcment des affaires, font perdre un
temps precieux en consultations, votcs, circulations d e papier, et rompcnt
le fil clont le rapporteur ordina ire devrait tenir Je bou t.
3. L'indecision sur Je choix des employes, cc qui fait prendre des m esurcs
interimistiques et provisoires qui ticnnent les employcs dans un ctat
d'incertitude.
4„ On desirerait enfin que vous nommiez un dirccteur pour Ja SiJcsie - et
5. on insist e que Gerhard2 n c soit p oint employe dans la partie des saJincs quant a Ce point Ja, j e VOUS prie de m e Je promettre, et VOUS pouvez VOUS C D
passer ayant LaRoch c3 , I-lcrmbstaedt 4 et ,vous autres employcs d an s lc
Departement des Mincs.
1

F ehll., es handelt s ich im folgenden um die Verhandlungen über die Ne11ge11taltnng der
S alzadministration, dauei sollte nach S teins Vorschlägen die rein berg111 ii1111ische P roduktion dem 13ergwerlrsdepartcm ent unterstellt werden.
2
Der ültere Gerhard, Geh. F inan=rat im B ergwerks- und fl iillendeparlr111e11.I, n·ic 1'V11tlre
a. a. 0 . S: 184 anni111111t. E s /rann aber auch der Hri<Jgsrat G'erh ard, vurlragew/er Ral. in
der Ceneral-Salzad111 i11istralio11, gr111 ci11l sein.
3
Fi11a11 zrat im JJergiverk s- 1111d 1Jiille11deparlem e11t.
4
Obcr111 cdi=inalrat 1111d vor/ragender llat in der G'e1wral-Sa l~ad111 i11i11tra tion.
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18. Immediatbericht Steins

Berlin, 11. F cbrnar 1805

PrCStA .. jetzt D ZA 11 Merseburg. R cp. ß9 N r. 4 R: Audcrtiguug: (Konz.lc ihnn<l), Eingn ngsvcnncrk: 16. Februar.
Druck: Alte Ausgnue II S . 6 (Regest).

B etr. die l'errecluw n.g der Fonds =ur Un.tersliil=tlllg des Seidenbaus.

Die zur Beförderung und Unterstützung des inländisch en Seidenbaus und
der Maulbeerbaum-Zucht ausgesetzten Fonds sind bis zum J ahre 1788
durch die Haupt-Manufaktur-Kasse v ereinn ahmt und v erau sgabt worden.
Al s aber im geda chten Jahre dem v erstorben en Geh. Etats-Minister Grafen
von H ertzbcrg die Direktion des inländi ch cn Seidenbaus und der Maulb eerbaum -Kultur übertragen ward, wurden b esagte Fonds von der HauptManufaktur-Kasse getrennt und mit der Seiden-Magazin-Kasse verbunden,
auch d en Offizianten letzterer Kasse für deren Verwaltun g eine Gehaltszulage von zu sammen 468 Rth-. b ewilli gt.
Seit dem Tode des p. Grafen von H ertzber g im Jahre 1795 ist nun zwar die
Partie des inländisch en Seidenbau s wieder dem General-Fabriken-Departem ent b eigelegt, die Berechnung der F onds aber gleichwohl b ei der SeidenMagazin-Kassc belassen word en .
Ich halte es j edoch für nützlich und nötig, die Fonds der Seidenbau-Kasse
wieder von der Haupt-Manufaktur-Kasse mit verwalten zu lassen, t eils
weil dadurch die Geschäfte an sich erleichtert werden, t eils d amit, wenn in
der Folge vielleicht n ach einigen Jahren schon das ganze Seid en -Magazin
wird aufgehoben und die je tzt b ei dem selben angestellten Offizianten
anderweit werden untergebracht werden müssen, diese Operation durch die
Seidenbau-Kasse nicht gehindert werde.
D er Geh. Etats-Minister Graf von der Schulenburg trägt Bedenken, zu
dieser Veränderung seitens der General-Kontrolle und der Ober -R echnun gsK a mmcr ohne E. K. M. Allerhöch ste Genehmigung seine Zustimmun g zu
geb en, weil des Höchstseligen Königs Majestät zur Verst ärkung der Seidenb au-Fonds im Jahre 1788 einen Zuschuß von 8000 Rtlr. jährlich a us der
Dispositionskasse anzuweisen geruht, dieser Zuschuß aber b ei der j etzt v eränd erten Verwaltung in d er Folge nicht mehr erforderlich sein werde und
alsdann zu E. K. M. Allerhöch sten Disposition zurückfall en müsse.
D ie gegenwärtig zur Seidenba u-Kasse Jlicßcndcn Fonds erfolgen ursprünglich
aus der General-Domän en -Kasse
mit
552 Rtlr.
au s der Disposi tioDskassc
mit 8 000 Rtlr.
m it 4 372 H.tlr.
a us der Haupt-MaDufaktur-Kassc
mit
116 H.tlr.
a us der Gener al-Ch argen-Kasse
aus der kunnärkisch cn K riegsk asse
mit
100 Htlr.
aus dc1· Extraord inarien -K asse
50 Rtlr.
mit
au s den K assen v crschicdcucr Kämm er eien
m it
24 Htlr.
mit
95 Rtlr.
a us der Prcnzlau schcn Kreiskasse
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aus der neurnärkischen Kreiskasse
aus der pommerschen Kreiska sse
aus
Freyenwalde an [ ?] Canon.

mit
mit
mit

909 Rtlr. 8 Gr. 4 Pf.
879 Rtlr.
20 Rtlr.

in Summa mit 15 117 Htlr. 8 Gr. 4 Pf.
Daß von diesen Fonds sowohl beim Abst erben der j etzigen Plantagenlnsp ektoren, deren Posten nicht wieder b esetzt werden, als auch durch das
Aufhören der Seidenbau-Prämien ein großer Teil werde erspart werden
können, hat seine völlige Hichtigkeit. Indessen ist der Zeitpunkt, wo diese
Ersparungcn eintreten werden, zu ungewiß und die Gegenstände der National-Industrie, auf welche die b ei dem Seidenbau-Fonds gemachten Ersparungen verwendet werden müssen, noch sehr zahlreich, als daß es ratsam
sei, darnach die Wiedervereinigung der Seidenbau- mit der Haupt-Manufaktur-Ka sse aufzuhalten, und ich st elle daher alleruntertänigst anheim:
ob E. K. M. solche nicht schon j etzt zu approbieren und zugleich zu genehmigen geruhen wollen, daß die künftig bei dem Seidenbau-Fonds zu
machenden Ersparnisse dem Haupt-Manufaktur-Fonds zugeschlagen und
bei demselben berechnet werden dürfen1 .

19. Immediatbcricht der Minister Stein und Voß

Berlin, 11. Februar 1805

PrGSlA., jetzt DZA ll Merseburg, R ep. U9 Nr. 4 A: Ausfcrt;guug (Kunzlc;!urnd).

Es IVird beantragt, die von dem Ak:ise- w ul Zollde par/.e111.e11t vorgeseh en e Neuregelu n g d es A bga be1Vese11.s a uf den V iehmärlrten vorerst probe1Veise nur in der
N eumark einzuf iihren.

Die Erhebung der auf den Viehmärkten zu entrichtenden Abgaben ist
sowohl für das Publikum als a uch für die Rezeptur mit vielen Unbequemlichkeiten v erknüpft, gleichwohl sind nicht minder die Einkünfte sowie das
Publikum der Gefahr, v ervorteilt zu werden, bloß gestellt.
Die Viehmärkte sind allenthalben von kurzer Dauer und m ehrentcils auf
einen Tag beschränkt. Auf vielen derselben ist das Gewühl so groß, daß
diej enigen welche Abgaben zu b ezahlen h aben, häufig der Abferti gung
halber sehr lange aufgehalten werden und die Erhebung nicht mit der
gehörigen Ordnung geschehen kann, ungeachtet m it nicht unbeträchtlich en
Kosten Offizianten anderer Städte auf die Viehmärkte geschickt werden.
Um vieles werden die Schwierigkeiten noch dadurch vermehrt, daß die von
dem Vieh zu entrichtenden Abgaben, wie dieses besonders in der Neumark
1

l (abin ettse11tsclieid ( fla ndverf iigw1g} : „Approbiert, weil S. M. so sehr Sie auch zweifeln,
daß wenn der inlii ndisch c Seide nba u noch nicht eingeführt würc, Sie große S ummen
darauf v erwend en würucn, denn och da er e inma l cingcflihrt ist, dcnscll>cn soweit es
ohne neue A ns trengungen geschehen kann , erhal ten wissen und daher die einmal da z u
bestimmten Fonds nicht scl11niilcrn wollen."
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der Fall ist, sehr v er schieden und mannigfaltig sind, denn es haben zu
bezahlen:
der V crkäufer: al ten Auftrcibezoll, Verkaufszoll, Handlun gsak zise und
Zettelgeld; der Käu fer : KaufzolJ, HandJungsakzise und Zettelgeld .
Das Akzise- und Zolldepartement i t schon seit geraumer Zeit darauf b edacht gewesen, die Erhebungsart zu simplifizieren, und d a d ie er st e der vorgenannten Abgaben, nämlich der Auftreibezoll, dermalen von allem auf die
Märkte kommenden Vieh bezahlt werden muß, die übrigen aber bloß von
dem, welches verkauft worden ist , zu erlegen sind, und sä mtlich e Abgaben
für ein verkauftes P ferd , wenn es 50 Tlr. wert ist, 2 Tlr . 5 Gr. 6 Pf. - für
eiu en v erkauften Och sen von 30 Tlr. \Vert 1 Tlr. 9 Gr. 8 Pf. - für eine verkaufte Kuh zu 10 Tlr.Wert 15 Gr. 10 Pf. b etragen, so ist in jener Absicht
vorgeschlagen word en, st att d erselben von jeder Gattung des auf die
Märkte k om menden Viehs, insofern es abgabepflicht ig ist, ohne Unterschied, oh es verkauft werden wird oder nicht, gleich b eim Eingang eine
einzige Abgabe und zwar 8 Gr. von einem Pferde, 6. Gr. von einem Ochsen
und 4, Gr. von einer Kuh zu erheb en .
Diese Sätze sind zwar zufolge der in Beziehung auf die Neumark gemachten
Überschläge, wobei die bisher ein gegangen e und verkaufte Viehzahl zu
Grunde gelegt worden ist, zur Deckung der zeitherigen Einkünfte nicht
völlig zureichend, dennoch aber ist für letztere k ein Verlust zu b esorgen,
indem bei Anwendung jener Sätze die Notwendigkeit wegfällt, eine so
starke Anzahl von Offizianten, als jetzt erforderlich sind, zu den Viehmärkten abzuschicken, mithin die hierdurch b ewirkten Ersparnisse von
Heisckost en und Diäten die etwaigen Ausfäll e er gänzen werden .
Von dieser Veränderung is t d er b edeutend e Nutzen zu erwarten :
1. daß d as Pub]jkum schneller, als es zcither möglich gewesen ist, abgefertigt werden k ann, ein Umstand, welcher besonders beim Marktverk ehr sehr wichtig ist;
2. d aß b ei Erhebun g der Abgaben mit Ordnung verfahren werden kann
und das Publikum nicht der Gefahr ausgesetzt ist, daß ihm m ehr, als es zu
b ezahlen schuldig ist, ab genommen werden könne, da j edermann leicht zu
b eurteilen vermag, was er zu b ezahlen h at;
3. daß die meist en von den Offizianten, welch e j etzt aus andern Städten
zu den Märkten geschickt werden müssen, zurückbleiben, folglich der
gewöhnlich e D ienst nicht unterbroch en wird.
Das Akzise- und Zolldepartement hat vorgeschlagen, auf den Viehmärkten
der Provinzen Neumark, Kurmark und Pommern die neue E rhebungsart
zu gleich einzuführen. Allein es sind in Betreff der b eiden letzteren Provinzen seitens der Kriegs- und Domänenkamm crn folgende Bedenken dagegen
aufgestellt worden :
1. k önne der Fall eintreten, d aß L eut e, welch e Vieh zu Markte brächten,
d avo n n ichts od er nur so wenig verkauften, daß sie wegen der beim Einga ng
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von sämtli ch em zu Markt gebrachten Vieh erlegten Abgaben nicht entschädigt würden ;
2. wüTClen die Abgab en, welch e jetzt unter den Verkäufer und Käufer verteilt wären, künftig den ersteren allein treffen;
3. wären in P ommern d ie Marktabgaben bei weitem n icht von dem Belange
wie in d er eumark, auch würd en daselb st die Vi chm ~irkte nur wenig von
Viehhändlern , m ehrcnteils aber von U ntertanen und solch en P ersonen zum
E in- und Verkauf b esucht, welche d er Markthandlun gsabgabe nicht unterworfen wären.
Indessen ist die n eu märkisch e Akzise- und Zo1ldirektion b ei der Meinun g
verblieben, da ß in der Neumark die Umstände sich and ers verhiel ten und
daß daselbst d as mehrcstc Verkehr durch Viehhändler und abgabepflicht ige Subj ekte b etrieb en werde, die Veränderung auch den Abgabcfreicn
k einen Nachteil zuwege bringe, indem diese, wenn sie sich gehörig zu legitimieren vermöch ten, nach wie vor abgabefrci blieb en, und dieserh alb ve1·spricht sie sich fortwährend von der n eu en Eimichtun g einen nutzbaren
Erfolg und für das Publikum eine b edeutende Erleichterung. E in Gleiches
hat die neumärkisch e Kammer eb enfalJs b ehauptet. Soviel sich von der
Sache urteilen läßt, so h at es wirklich das Anschn , daß die entworfene Abänderung vorteilhaft sein werde. Da jedoch eine vollständige Überzeugung
von ihrer Nützlichkeit und Ausführbarkeit nur durch die Erfahrung erl angt
werden kann , so erachten wir es für diensam, mit der neuen Verfahrungsart
in der Neumark einen Versuch zu mach en und sie daselbst vorerst auf 2 oder
3 Jahre einzuführen , und hiezu erbitten wir uns E . K. M. Genehmigun g
alleruntertänigstl .

Berlin, 13. F ebruar 1805

20. Immcdiatb erich t Steins

PrGSLA., jct.z.l DZA l 1 Merseburg, Rcp. 89 Nr. 11 J : Aus fcrliguog (K.1t111.lcihnucl ), Eingungsvcrmcrk: 16. l:'cbruur.
T eildruc k: Alle Ausgobe II S. 6.

Mißstände und Unterscltlag1111gen /iei der s iidpreußischcn Zo ll- und S teuervcnvaltung. Die R eorgan isation der Warschauer S te11er/ieh örde11. S tein liittel 1un die Ge11e/11nig1111 g ein er 1 ns p f /rtionsrcise durch Siidprcußen, Ost- und Neu-Ostprcnßcn .

Die U nvollkomm enl1eit der Gesch ä ftsführun g des Warsch auer Zoll- und
Konsumtion s-S teuer-Kollcgii und die Unt er schleife der ihm unter geord neten H ebun gs- und Kassen-Offizianten h at eine Untersu chun g der gesamten Dienstführung der gedachten Direktion durch den Geh . Kriegsrat
von Schulz und eine fi skalisch e U ntersuchun g der Verbrech en von 36 Offizianten der Stadt \Varsch au , welche U ntcr schJcife b eschuldi gt werden,
durch die gesetzliche Behörde nötig gemacht.
Der Geh. Ra t von Schulz h at sich seines Auftra ges entledigt, seinen kom 1

J\auinr//sc11lsc!t cid ( fla11c/1>crf ii;;1111;:.): „A pprobiert".
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missarisch en Bericht unter dem 28. September a. c. abgestattet und seine
Vorschlüge zur Umformung des Direktions-Kollegii abgegeben. Mein Vorgänger hat ab er Anstand genommen, über seine Anträge vor Beendigung
der fiskali schen Untersuchung gegen die Offizianten einen Beschluß zu
fassen.
Diese ist nun geschlossen, und es h at der Kriminal-Senat des Kammergerichts über die sämtlichen b eschuldigten P ersonen erkannt. Die Anlage
enthält d as H.esultat dieses Bekenntnisses, wonach achtzehn Subj ekte
kassiert und zur F estung kondemniert und nur neun völlig freigesprochen
sind .
.Ä.lrnlichen Erfolg dü!'fte eine fi skalisch e Untersuchung haben, welche ganz
neuerlich gegen sämtlich e Zoll-Offizianten des zur \Varschauer Direktion
gehörigen Grenzamtes Niemirow veranlaßt worden, wo abermals 15 Subjekte grober Unterschleife b eschuldigt sind.
Ein solch er Grad von sittlich er Verderbnis ist traurig und enthält eine
dringende Aufforderung zur Anwendung kräftiger Mittel, um Ordnung und
Gesetzlichkeit wiederherzust ellen und verbrech erisch e oder unfähige Beamte zu entfernen. Die Bestrafung der erst eren ist Sache der Gerichtsh öfe,
in Ansehun g der letzteren aber halte ich mich zu folgenden alleruntertänigsten Vorschlägen verpflichtet:
Der Chef der Zoll- und Konsumtions-Steu er-Direktion zu Warsch au, Geh.
Ober-Akzise- und Zoll-Hat von Kujawa , is t ein r edlicher Mann, der sich
die Erfüllung seiner Pflichten hat angelegen sein lassen. E s hat sich aber
b ei der kommissarisch en Untersu chung durch den Geh. Kriegsrat von
Schulz ergeb en, daß er wegen der Schwäche seiner Geisteskräfte, seines
Mangels an K enntnissen von den Steuergesetzen und H ebungsformen und
wegen seiner Kränkl ichkeit unfähig ist, seinem Amte vorzusteh en.
D er p. von Kujawa erklärte sich auch gleich b ei der Untersuchung gegen
d en Geh. Rat von Schulz, daß sein Gesundheitszustand ihn nötige, um einen
unbestimmten Urlaub und die Erteilung eines angemessenen \Vartegeldes
zu bitten, und mü sse er es gesch ehen lassen, daß man die Direktor-Stelle
wieder b esetze. Diesen Urla ub erhielt er, um sich der Hilfe der hiesigen
Ärzte zu b edienen, und er b ehauptet, nunmehr hinlänglich wiederher gest ellt
zu sein, um seinem Posten von n euem vorzustehen, den er wieder anzutreten im Begriff ist .
Meine persönliche Bekanntsch aft m it d em von Kujawa, m eine öfteren mit
ihm gehabten Unterredungen über Dienstan gelegenheiten haben m ich j edoch überzeu gt, daß da s Urteil des Geh. Rats von Schulz vollkommen gegründe t mit dem der s~imtlichen Räte des Akzise- und Zoll-Departements
über einstimmt, daß nämlich
der von K ujawa ein gutmütiger, redlicher Mann, aber an Geist und Körp er zu schwach , an Kenntnissen zu leer sei, um da s Direkti ons-Kollegium
zu leiten und Ordnung und Tätigkeit in einem Direktionsb eziTk, der
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98 Steuer- und Zollämter und 441 Offizianten in sich b egr eift, zu erhalten,
auch b ei der b evors tehend en Umwandlung des s üdpreu ßischen Konsumtion sst euer-Systems in eine Akzise-Einrichtung mit Nachdruck, Verst and
und Sachkenntnis wirk am zu sein.
Zum Besten des Dienstes und auf dem Grund der Allerhöch sten Kabincttsordre de dato Berlin den 23. November 1797 trage ich daher alleruntcrtänigs t auf Entlassung des von Kujawa mit einer angemessenen P ension an.
Da demselben keine pflichtwidrige Handlung zur Last fällt, so darf ich ihn
E. K. M. Gnad e empfehlen, und es treten m ehrere Gründe ein, die ihm einen
Anspruch auf milde Behandlung geben. Er war Offizier, wurde sodann
Rendant b ei der Provinzial-Kasse in Fordan, Mitglied der Akzise-Einrichtungs-Kommission in Posen, Direktor daselbst und im Jahre 1796 Direktor
in Warschau. Hätte man ihn b ei der Provinzial-Kasse in Fordan gelassen,
so würde er noch j etzt im Dienst b eibehalten werden können, und es ist
nicht seine Schuld, daß man ihm einen seinen Kräften unangemessenen
Posten gab.
Da er kein Vermögen hat, ihm die Unterhaltung seiner Verwandten, dreier
Witwen und fünf unmündiger Kinder, zur Last fälJt, auch seine und die
Kränklichkeit seiner Frau m edizinisch e Hilfe ih m nötig macht, so wage ich
di e alleruntertänigste Bitte :
dem p. von Kujawa eine P ension von 1000 Tlr. aus dem Extraordinario
der Akzisekasse zu erteilen.
Zur Reorganisation der Warschauer Steu erbehörden gehört hiernäch st die
Entfernung
1. d es Ober-Akzise- und Zoll-Rats und Stadtdirektors Blanchard und
2. des Packhofs- und General-Inspektors Payan.
Beide haben zwar keinen mißlichen und vorsätzlich en Anteil an den Malv ersa tionen der in Untersu chung gewesenen Warschauer Offizianten ge·
nomm en, unterdessen sich doch solche Unordnungen zu Schulden komm en
lassen, die ihnen eine richterlich e Geld strafe von resp. 30 und 50 Rtlr.
zu gezogen hat.
Nach den Konduiten-Listen, den Anträgen des p. von Kuj awa und dem
Guta chten des Komm issarii Geh. Kriegsrat von Schulz ist der Blanchard
wegen seines Alters, seiner Unkunde der deutschen Sprache und der dadurch entstehenden A bhän gigkeit von seinen Subalternen, endlich wegen
seiner Zänkereien im Kollegio unfähi g :w der Stelle eines Stadtdirektors.
Dasselbe ist der Fall mit dem Packhofs-Inspektor Payan, der wegen seines
Alters und seiner Invalidität seinem Posten nicht vorstehen kann.
Ich trage daher alleruntcrtänigst darauf an ,
diese Offizianten gleichfall s, und zwa r den p. Blanchard mit einer Pension vo n 600 Tlr. und den p. Payan mit einer Pension von 400 Tlr.
a us dem Extraordina ri o der Akzise- und Zollkasse zu entlassen.
Die Posten des p. von K uja wa, Illa11cl1 nrd und Pu y an werd en von den
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Ober-Akzise- und Zoll-Rälen K osiorowsk y, Struensee und dem P aekJ1 ofslnsp ektor Krü ger interimistisch verseh en. Die Vorschläge zu der endlich en
Wiederbe. etzun g dieser Stellen b eh alte ich mir bis zur erl angten K enntnis
des örtlich en und persönli ch en Zustandes der si:idpreußisch en D ienstverwaltung allerunter tüni gst vor, und um mir diese zu versch affen und m it
den Gegenst~inde11, welche sich auf den \Vu:kun gskreis der mir aDvertrauten
D epartements b ezieh en, genau b ek a nnt zu werd en, erbitte ich mir von
E . K. M. die AJJer gnüdigs te E rlaubnis,
im Juni und den folgenden Monaten Südpreußen und da s damit in so
vieler Verbindung stehende Neu -Os t- und AJtpreußen zu b ereisen 1 .

21. lmmediatbericbt Steins

Berlin, 15. F ebruar 1805

PrGStA., je tzt DZA 11 Me rseburg, R cp. 89 Nr. 3 U : Aus fertigun g (Knnzlci l1nnd), Eingo.ugsvcrm crk: 19. Februar.

Gna denges 11ch /iir einen slra//iillig gewordenen Torscltrcibcr.

Der Torsehreiher Wermbter zu Heilsberg hat sich ein es Ka ssendefekts von
4. lhlr. 49 Gr. 6 Pf. schuldig gemacht, dessenthallJen er nach der Strenge
des Gesetzes die Kassation verwirkt haben würde.
Er ist j edoch bis dahin während einer dreißigjährigen Dienstzeit unbe.scholten geblieben, und nur die äußerste Not, sich und die Seinigen bei der
j etzigen Teu erung zu unterh alten und das ihn persönlich treffend e Unglü ck,
d aß seine Frau unord entlich und dem Trunk ergeben is t, haben ihn zu
diesem F eh 1tritte verleitet.
Da er nun bei einem AJter von 67 Jahren außerstande ist, einen andern
P osten, wobei keine Gelderhebung vorkommt, zu b ekleiden und ihm auch
sonst k eine Erwerbsquelle m ehr offen steht, so wage ich es, mich b ei E. K . M.
für ihn zu verwenden und im Vertrauen, daß AJlerhöch stdieselben b ei den
obwaltenden Umständen Gnad e vor R echt ergehen lassen werden, ehrfurch tsvoll zu bitten, den \Vennbter mit einer P ension von 3 Tlr. monatlich
vom 1. März cur. ab, gnädigst in den Ruhestand se tzen zu lassen 2 •
1

J\ aui 11 Pllsentsc/ieid ( Randvrrf iig11ng): „Approbie1·t, jedoch die Pen sion des p. Blnnehnrd uuf 4·00 Rtlr. und die des P aya n nuf 300 Rtlr. zu e rmäßigen."
2 H abi11ellse11/scheid ( Randver/iig11ng): „A kkordi er t aus dem Akzise-Revisionsfonds bei
d er Dispositionskasse. Expi_ed intur] l) an Rcf., 2) an Graf Schulcnburg."
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Berlin, 16. F ebruar 1805

22. lmmediatbericht Steins

PrGStA., jetzt DZA ll l\l c rscburg, Hcp. 89 N r. '1 l\1 2 : Aus fer tigung (Knnzlcilrnnd), Eingnngsvcrmcrk: 2 1. Fc brunr.
T eildru ck: Alte Ausgubc 11 S . 6.

Fürdcrw1g der JJaumwoll-S pinncrci in Berlin.

Ein ehemali ger Arbeiter in der Sieburgsch en Ba umwollengarn-Manufaktur,
namens Haasc, hat im Jahre 1799 eine kleine BaumwolJen-Maschinenspinu erei für seine Rechnung hier errichtet, worin j etzt vier Spinnm aschinen,
zu samm en von 4.30 Spindeln , außer d em übrigen Apparate beschäftigt
werden , und die er größtenteils durch seine Familie betreiben läßt, da er
für seine P erson der Ma schinenspinnerei des Eysen h ardt als \Verkmeist er
vorsteht.
So klein diese Anlage ist, so v erdient sie d ennoch Aufmerksamkeit wegen
des mißlich en Zustandes der übrigen Baumwollen garn-Manufakturen, und
die ökonomisch e E inri chtung derselben, wovon ich mich p er sönlich überzeugt habe, 1äßt ihren Fortgang wohl erwarten. Daher da s General-Fabrik en-Departem ent d em Haase auch schon im Jahre 1803 eine Prämie von
300 Rtlr. auf einmal b ewilligt hat. Ich glaube aber, daß dem Haase die
Spindelprämi e von 12 Gr. für jede Spindel so gut als dem p. Eysenhardt
zukommt, und b ehalte mir vor, mit E. K. M. Allergnädigster Genehmigung
die Zahl der zur Prämie anzunehmenden Spindeln und die Dauer d er Prämie
noch näher zu b estimmen.
D er Haase ist indes noch nicht Bürger geworden und kann daher sein Gewerbe, wozu er ein Grun dstück erkauft h at, noch n icht unter seinem Namen
b etreiben. Er wünsch t, die für das hiesige Bürgerrecht zur General-Invaliden-Kasse zu zahlenden 200 Rtlr. zu ersparen.
Dieses Gesuch haben E. K. M. zwar schon unterm 18. Februar v. J. zurückgewiesen , da er aber in der mir vorgelegten Allerhöch sten R esolution Spinnhalter genannt wird, so habe ich geglaubt, daß E . K. M. ihn als lnlrnber
einer gewöhnlich en Spinnerei auf Handrädern angesehen, und mich daher
verbunden erachtet, Allerhöchstden selben über das eigentl iche Gewerbe des
Haase Vortrag zu tun und dessen Gesuch zu unter stützen.
,Jch bemerke übrigens noch alleruntertänigst, daß der Haase aus dem
Dorfe Marzalm b ei B erlin gebürtig und ein Enrollierter des R egim ents von
\Viuning ist, nach den beigebrachten Zeugnissen aber seine Verabschiedung wegen seiner gerin gen Größe und sein es Alters von '1·2 Jahren, wozu
auch Lahmheit des einen Armes kommt, nichts entgegen stebt 1 •
1

J(abinettsen.tscheid ( J1andvcr/iig11.11g): „Akkordiert."
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23. lmmcdiatbericbt Steins

PrGStA., je tz t DZA J 1 trl crsc burg, R c p. 89 N r. 4 M 2 : A us fcrtig uns (Knnz.lcihund), E ingongsvcrrncrk: 25. Fcbruur.

Teildruck: Alte Ausgubc 11 S. 7 f.

Vorschläge ;;ur S 11/w cn tio11irr1111g rlrr T c.Tlilind11strie in der J( u.nnark. ll er(ll1:ieli 1111 g
sächsischer, schles ischer w 1d rliei11ischcr U ntcrne/1.111er. 1\Jerlw11.t.i:listiscli c Ccs ichtspw ikt.e.

Zu d en Fabriken in d en Prov inzen E. K. M. diesseits der W eser , welche
noch am weitesten zurück sind und dah er b esonderer Pflege und U nterstützung b edürfen, geh ören vorzüglich die B a umwoll e n-Ma sc hin e ns pinn e r e ien. Die v ier in B erlin v orhandenen An stalten dieser Ar t liefern
zu samm en kau m 100000 Pfund Gar n jährlich, also nur e twa d en 8. Teil
des hiesigen und etwa den 15. des j etzi gen gesamten La ndesb edarfs. E s ist
au ch keine Au ssicht , daß diese Anstalten sich erweitern werden . W enigst en s arbeiten die drei größeren, nämlich die v on Tappert, Sieburgs Erben
und Eyscnh ardt m it Sch aden und kom men imm er weiter zurück.
Die Sache ist gleichwohl v on großer Wichti gkeit. Denn die jährlich ins
Land k omm enden 1500000 Pfund Garn v erursach en einen Geldau slluß v on
m ehr als 2 Millionen Tlr., welcher mit der Zunahm e der B aumwollfabrikation noch größer wU:d. Hier von könule wenigstens die H~ilfte er spart
werden, wenn die ganze Quantität im Lande selbst verferti gt würde .
·In B erlin kommt noch b esonder s in B etracht, daß die Wasserkra ft b ei der
administrierten Tappertsch en Garnmanuf'aktur n ach früheren B erechnungen zu einem weit a nsehnlich eren W erke b enutzt werden könnte, und
daß es j e länger d esto notwendiger wird, diese Anstalt in die H äDde eines
Privattmternehmcrs zu brin gen.
In E. K. M. Provinzen j en seits der W eser , im B er gisch en und zum Teil
auch in Sach sen haben die Baum wollengarn-Manufakturen bei freies ter Konkurrenz d er en glisch en Garne einen guten Fortgang. Ich k a nn k eine iDn eren
Gründe fiDd en, wesh alb hier der Erfol g weniger günstig sein sollte. Die
Vorteile und Hindernisse d es einen und d es anderen Landes h eben sich
wenigst ens gegeneinander auf, ' venn der Vorteil nicht sogar für die hiesigen ProviDzen übcrwiegeDd sein sollte . Ich muß d ah er glauben, daß
eines teils der Mechanismus in d en hiesigen Spinner eien n och sehr mangelhaft ist, und d aß es andernteils d en U nternehm ern an Fabriken und Handelsk enntnis und an Tätigk eit fehl t. B ei der Tappert'sch en Manufaktur
in sonderheit k omm en noch alle die Hindernisse hinzu , welche von j eder
öffentlichen , auch der treuesten Verwalttrn g solcher An stalten, deren Gedeihen v on der B eachtung des kleinst en D etails abhün gt, uozertrcm1lich
siDd. Ich habe mich d ah er b emüht, au s den Rhein gcgenden und au s
Sach sen tüchtige Unternehm er zu Garnmanufakturen in den hiesigen
Provin zen h erbei zu zieh en , und es haben sich jetzt d eren zwei gemeldet.
D er eine ist ein gewisser Troost zu Mülheim an der Ruhr, der einen Kaufmann namens F alkcDburg vorlüufi g hierh er geschi ckt bat; der andere ein
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gewisser B ernhard zu Ch emnitz im säch sisch en Erzgebirge, welcher in
P er son hier ist. Beid e sind Ka ufleute und Besitzer von großen Maschinenspinner eien und haben sich b ei den Unterh andlungen als solide Leute gezeigt. J eder vo n ihnen will eine Spi n nerei bis a uf wenigs tens 100 000 Pfund
Garn errichten. D er Bernh ard, welcher na ch seiner Versicherung m ehrere
Jahre in England gelebt und öftere R eisen dahin gemacht h a t und von dem
zwei Brüder in Man ch ester et abliert sind, sch eint in d er Kunst vor dem
Troost vorau s zu sein; dagegen will dieser mit der Spinnerei noch eine
\Veberei und 'Türkischrot-Färberei verbinden.

[Die Bedingungen der Troosl und Bernhard für die Etablierung
J ährlicher Z u:>clwß von 3000 T alern für 25 J ahre gefordert.]

ln

B erlin.

Wenn nun mit Hil fe dieser Unterstützung j ährlich 100000 Pfund Garne gesponnen werden , wov on der Sta at 50000 Rtlr. für Arbeitslohn ersp art, so
sch eint mir eine Au sgab e von 3000 Rtlr. jährlich, die im Lande bleiben und
in der Zirkul a tion n och b esonder s nü t zlich fortwirken, ni cht zu hoch
zu sein.
E s kommt ab er auch noch der wicht ige Um stand in Betracht, daß nur
durch sokhe Anlagen die Kunst des Garn spinnens wirklich einheimisch
gem acht und allmählich weiter v erbreitet, fol glich der Staat au ch b ei
diesem Gewerbe, doch ohne Zwa ng, v om Auslande unabhän gig werden
kann .
Nur würde m a n ohne Bedenken zur Unterstützung d er inländisch en Spinnereien undWcb er eien auf das Pfund fremdes Garn eine Imposition v on 6 Pf.
p er Pfund legen und zum N utzen jener Anst alten anwenden können .
Ich stelle daher untertänigst anh eim, ob E. K. M. 'mich zu autorisier en
geruhen woUen , auf diesen Grundlagen mit d em Bernhard und dem Troost
weiter zu unterhandeln.
Im Fall einer gewährenden Entsch eidung würde ich:
1. den Geh. Kriegsr a t Kunth und den Kamm er gerichtsra t Kahl e, allenfall s
in Begleitung des Ar chitekten F ran ck, welch er im Fach e der Spinnmascl1inen gute K enntnisse b esitzt, in der Stille nach Chemnitz reisen la ssen, um
das dortige \ Verk des Bernhard und die Sich erh eit des angeb otenen U nterpfandes zu un ter su ch en;
2. wegen der Solidität des Bernhard b ei den vielen ansehnli chen deutsch en
und au swärti gen Handlun gshäu sern, auf die er sich b ezieht, durch die
Seeh andlung, und wegen des Troost, der mir j edoch auch sonst schon vort eilhaft b ekannt ist, durch den Präsid enten von Vinck c zu Mün ster E rkundigun g einzieh en , und da ich mit E. K . M. Genehmigun g willens bi n,
den vor genann ten Franck und den Maschini t en Tappert in die Rheingegenden zu schi ck en , um ihre K enn tni sse v on \Voll spinnm aschinen zu
erweitern , so würd e ich a uch diese Gelegenheit zur U nter suchung des
Troostisch en W crks b cnu tzcn.
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3. Wenn hierdurch alle Bedenklichkeiten gehoben wären, die Forderungen
eines j eden noch soviel al s möglich h erabzustimm en suchen;
4 . dem Bernhard das hiesige Tappertsch c Garnmanufaktur-Gebäudc nebst
dem n euakquirierten Hintergeb äude einräumen, auch j enes, wie es notwendi g ist, durch Anbau an b eiden Giebeln und Aufsetzung eines dritten
Stockwerks vergrößern;
5. unter Mitwirkung des kurmärkischen Provinzialdepartement s mich bemühen, in Spandau, wo die Straf- und Ilcsscrungsanstalt Rücksicht verdient, oder bei Frankfurt, welches neuer Erwerbsmittel bedarf, ein Mühlenwcrk :z.u kaufen, dieses zu einer Garnmanufaktur einrichten lassen und es
dem Troost anweisen.
I ch fra ge untertänigst an, ob E. K. M. auch diese Maßregeln zu genehmigen
geruhen und werde nicht ermangeln, we nn die Unterhand lung mit dem
einen oder andern zustande kommt, darüber fe rner zur Allerhöch sten Approbation zu b erichten1 •

24„ Stein an Angern

Berlin, 20. F ebruar 1805

PrCStA., jc lzt DZA 11 Merseburg, Gen-Dir. Akz.- u. Zoll-Dcp. ß X ln Til. l N r. l Vol. IV: Konzept (Knnzlcihnnd)
mit Korrekturen Steins , U nte rschrift S teins ; Muudicrungsvcrmcrk: 2 3. Februar, Abguugsvcrmcrk: 24. Fe bruar.
Druck : Alte Ausgube 11 S. 8 (Regest).

Ei11/ühru 11g der pre11ßischen. Zoll- und A k:.isever/ass1111g i11 Niedersachsen u.11d
anderen Entschiict1:g1111gs provin:.e11.. ./\ 11/hcb1111 g der J3i1111e11 :.ülle i11 den :.11sa11111wnhii11gendcn Gebieten von lhldeshcim, Eichs/eld, ll o/ic11stein 1111d l/ aluerstadt.

Bekanntlich sind in den niedersächsischen Entschäd igungsprovinzen in An sehung der Akzi se- und Zoll-Partie noch fol gende Zweige, nämlich:
1. das Zollwesen in den Fürst entümern Hildesheim und Eichsfe ld,
2. der Stadtzoll in Erfurt,
3. das Zollwesen im Gebiet von Quedlinburg und
4. die Land-Akzise in d em Hildesh eim-, Eichsfelcl-, Mühlhausen- und Erfurtschen Gebiet
zu organisieren.
Um bei diesem Geschäft auf dem kürzes ten \Vege zum Ziele zu gelangen,
halte ich es für dringend nötig, von hier aus einen General-Kommissarius,
und zwar in der P erson des Geh. Kriegsrats Schroeders nach den niedersächsischen Entschädigungsprovinzen zu schicken und dem selben aufzu tragen, sich von den ehemaligen Spezial-Komn1issarien und jetzigen Akziseund Zollräten Zühlcke, Clawitter und Schlaeffke alle über diese Gegenstände gesammelten Nachrichten und gemachten Vorarbeiten mitteilen
zu lassen, sich sodann mit allen Lokalverhältnissen genau b ekannt zu ma1
J(ab1:net.tsentscheid ( Ranclver/ügnn.g): „Mit dem Beifügen zu approbieren, daß Ref. a uf
alle Fülle möglichst dafür sorgen soll, einen tüchtigen V crlcger für das Spnndauischc
Zuchthaus und die Tnppertschc Anstalt zu verschaffen." - Vgl. unten N r. 43.
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chen und hiernäch st mit Zuziehung der p. Kammern und Kammer-AkziseDeputationen nicht nur die b ehufs der in Rede st eh enden Zweige erforderlichen T arife und R eglements zu entwerfen, sondern auch die Örter, wo
die Rezepturen zu et ablieren sein werden, zu b estimmen.
Vorher scheint es mir aber notwendig zu sein, die Hauptgrundsätze, von
welch en b ei R egulierung dieser Einnahmezweige ausgegangen werden muß,
fes tzustellen, worüber ich mir die Ehre geb e, Ew. Exz. m eine Meinung
ganz ergeb en st zu eröffnen, und zwar

I. In Ansehung des Zollwesen s in den Fürstentü mern Hildesh eim und
Eich sfeld:
1. \Vird man in diesen b eiden Provinzen die bish er b est anden en Binnenzölle
ganz aufheben und statt dieser das Verkehr er schwerenden Zolleinrichtung
bloß auf den a n das Ausland stoß enden Grenzen Zölle anlegen müssen.
2. Wird die Grafschaft Hohen stein, da sie mit dem daranstoßenden F ürst entum Eich sfeld ein und diese1be Akzisev erfassung erhalten h a t, au ch in
Absicht des Zollwesen s nach gleich en Grundsätzen b eh andelt und mit
gedachtem Fürst entum in einen solch en Verband gebracht werden mü ssen,
daß b eide Gebiet e als Eine Prov inz anzuseh en sind.
3. W enn bloß auf den Grenzen gegen das Au sland Zölle angelegt werden,
so wird von dem Verkehr, welches zwischen zwei zusammenhängenden
Provinzen, also z'visch en dem Hildesh eimsch en und Halherstädtsch en und
zwischen dem Eich sfelde und dem HolJCnsteinsch en stattfindet, kein Zoll
zu erheb en sein. D ahingegen werden solche Objekte, die au s dem Hildesh eimsch en ins Eichsfeld e t vice v er sa passieren, in Betracht dessen, daß
zwisch en diesen b eiden P r ovinzen fremde Länder liegen, folglich unrichti ge
Deklarationen ni cht v ermieden werden können, h eim Ausgan g aus der
einen Provinz zwar in den dasigen Grenzämtern zu v erzollen, j edoch diese
Objekte b eim Eintritt in die andere Provinz dort vom Eingangszoll frei
zu lassen zu sein.
4. Wird m an, u m die Zollanten nicht aufzuhalten und sie der lästigen R evision ihrer Ladungen nicht au szu setzen, die Zollgefälle nach der Anzahl der
wirklich im Zuge geh enden Pferde erheben lassen, folglich gar k einen Warenzoll einführen müssen. Die Bestimmung der eigentlich en Zollsätze ist ab er
Sach e d er örtlich en Verhandlungen, weil b ei dieser Bestimmung auf die
Lokalverhältnisse und auf die bisher b estandenen Zollab gaben, nicht weniger auf die Zollsätze der b enachbarten Provinzen Rück sicht genommen
werden muß.
5. Die Transito-Abgabe von den durch gehenden fremd en Gü tern wird eb enfall s n ach der Anzahl der im Zuge b efindlich en Pferde zu erheb en sein und
die F es tstellung dieser Abgabe wohl lediglich d avon abhängen, ob das diesseitige Gebiet vermieden werden kann oder nicht, und ob dessen Um gehung
mit großen oder mit geringen Kosten und Schwierigk eiten v erbunden ist,
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folglich die eigentliche Bestimmung d er Transito-Sätze eb enfalls Sache der
örtlichen Verhandlungen sein . Ind essen könnte man als Grundsatz anneh men, daß wenn da s d iesseiLige Gebiet auf keine \Veise zu um geh en wäre,
d er im Hohenst einseh en, H alberst ädtsch en und Magdeburgsch en übliche
Transito-Satz a 2 Tlr. 15 Gr. pro Pferd auch in den n euen Provinzen Anwendung Cmden müßte.
6. Die ZollpflichLigkeit in Absicht des E ingangszolles wird sich auf j ede
Klasse der Landesunterlanen ausdehnen mü ssen, und in der Regel wi:rd
auch niemand von der E rl egung des Au gangszolles befreit sein können.
Sollten d ah er d ie adligen Gutsbesitzer etwa b eh auplen, durch l andesh errlich e P riv ilegia bish er b erechtigt gewesen zu sein, ihre selbst gewonn enen
Produkle zoll frei zu verfahren, so werden diese Privilcgia zu untersu ch en
und insb e ondere zu prüfen sein , ob d ie dariu verheißene Zoll freih eit , da
künftig keine Bin nenzölle slatthaben werden, sond ern nur auf den Grenzen
Zoll erhoben wird, bei dem n euen System Anwendun g finden kanu .
7. En dli ch bin ich der Meinun g, daß d ie in den n euen Provinzen an verschied eneu Orten vorh andenen Brück zölle sowie alle \Vege-, Damm- und
Chausseegelder in sta Ln quo zu b ela ssen und also solch e nach wie vor als
eine zu den Polizeianstal ten gehörende Rezeptur von der Kameral beh örd e
zu verwalten sein werd en.
Ad II. In Absicht des Stadtzolles zu Erfurt.
Nach dem was mir über diesen Zoll zur Kenntn is gekommen ist, besteh t
solch er b loß in ein em Ausgangszoll, der in den Toren von na chbenannten
Gegenständen erhoben wird, nämli ch:
a) von solchem Geschirr, welch es \Varen oder Produkte in die Stadt gebracht hat und hiernächst ledig zurückgeht,
b) von solchen Objekten, welche au s der Stadt versendet und ab geführt
werd en, und
c) von solchem Geschirr und Vieh , welch es durch d ie Stadt passiert oder
b ei der Stadt vorbeigeht.
Aus dem über diesen Ausgnngszoll vorhandenen Tarif ergibt sieb, daß der
Geschirrzoll nach Wagen und Karren, oh ne auf die Größe und Bespannung
Rück sicht zu nehmen, folglich ein Ba uernwagen soviel al s ein Frachtwagen
geben muß, erhoben; daß von den aus der Stadt abgeführt werdenden Obj ekten m it Ausschluß der Erfurter Fabrikate und der fremd en v erst euerten
Materialwaren ein doppelter Zoll, nümlich ein \Varen - und ein Gesch irrzoll
erlegt und daß von dem au sgehenden, von Bürgern erkauften Vieh sogar
ein \Verlzoll, niimli ch 3 Pf. vom Taler des E inkaufspreises entrichte t wird .
Na ch m einem Dafürhalten ist dieses Erhebungssystem in j edem Betracht
dem Verkehr sehr nachteilig und dem Publike lästig, daher der in Rede
stehende Stadtzoll nach folgenden Grundsätien zu regulieren sein dürfte :
1. Wird man sowohl von demj enigen Geschirr, welch es Sachen zur Stadt
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gebra cht h a t und led ig zurückkehrt, als wie au ch von solch em, welches
Wa ren au s der Sta dt führ t, nicht mi nder von dernj enigeo, welch es durch
die Stadt passiert oder bei uersel beu vorbeigeht, den Ausgangszoll bloß
nach der Anzahl der im Zu ge befindl ichen Pferde erh eb en müssen .
2. W ird der bish eri ge Warenzoll von den a us der St adt versendet werdenden Obj ekten ga nz aufzuheben sein.
3. Ebensowohl wird auch der Wertzoll von dem Yon Bürgern erkauften
Vieh aufgehoben u n d in einen Sta<llzoll verwandelt, und dieser dan n oieht
nur a uf vorgedachtcs, so ndern auch auf das in den Märkten erhand elte
Vieh angewendet werden m üssen .
4.. Wird man b ei Feststellun g des obgeda chten Pferdezolles d en du rch di e
Ma inzisch e Verordnung vom 27. Nov emb er 1772 vorgeschrieb enen Satz,
n ach welch em von solchen Waren, di e eine Akziseabgabe erlegt habeo,
3 Pf. pro P ferd erhoben werd en soll en, zu m Grun de legen können, und bei
den örtlich en Verhand lun gen wird zu prüfen sein, ob und inwiefern d ieser
Satz b ei allem I• uhrwerk ohne Unterschied angewend et werden kano. D as
ausgehende Vieh wird man ab er nach dem Salz, wel cher bish er von dem
in Märkten erk auften Vieh entri chtet word en ist und 3 Pf. pro Stü ck ohne
Unterschied betr~i gt, ver zollen lassen k önnen. N ur wird b ei den ö rtlichen
Verhandlungen noch zu untersuch en sein, ob auch nicht kl ciocs Vieh ausgeführt wird, in welchem F all e man den Sa tz von demselben e twas ern iedrigen und da gegen den von großem Vieh um so v iel erhöh en könnte.
Der bisherige Zollsatz von durch geh endem Vieh, welch er 11 / 2 Pf. pro Stück
ohne Unterschi ed b e trägt, wird schon d es Bruch s wegen für das große
Vieh wohl auf 2 Pf. erhöht werden können, wogegen d ann bei dem kleinen
Vieh aber nur 1 Pf. pro Stück anzunehmen sein wird.
5. Was die zeither stattgefundenen Zollfreiheiten, ingleich en die bisher
b estandenen Begünsti gungen verschiedener Dörfer, daß sie nämlich ein
Zollfix um entrichten, anbelangt, so werden di.csc Punkte an Ort und Stelle
näher zu unter su ch en und den Umständen gemä ß zu regulieren sein.
Ad III. In Betreff des Zollwesens im Quedlinburgsch en ist zwar sch on zur
Einführung eines D istriktzolles d as ötige eingeleitet worden, aUein es ist
jetzt im W erke m it der A ufhebung der Binnenzölle vorzusch.reit en, wodurch d enn auch die Provinz Halberstadt eine ganz neue Zollverfassung
erhalten wird. Da nun die geographisch e Lage des Quedlinburger Gebiets
so beschaffen ist, daß dasselbe b ei der Regulierung der Grenzzölle für die
Provinz H albe1·stadt notwendig m it derselben in Ansehung d es Zollwesens
in Verband kommen muß, so würde es ohne Nutzen sein, gegenwärtig die
für das Qued]inburger Gebiet schon projektierte Zollverfassung zu realisieren, dah er ich der Meinung hin , daß bis zur Einführung des neuen Zollsyst ems in der Provinz Halberstadt das Zollwesen in jenem Gebiet in statu s
quo zu b elassen.
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Ad IV. In Ansehung der Landakzise im Hildesh eim -, Eichsfeld-, Mühlhausen- und Erfurtschen Gebiet, so s teht denn d as Akzisereglem cnt für die
niedersäch sisch en Entschädigungsprovinzen schon fest, daß aUe eingehenden fremden Objekte ohne Ausnahme v erakzist werd en müssen; in Betreff
der inländisch en Objekte wird sich solch e bloß auf die Getränkefabrikation
des platten La ndes und auf da s Gewerbe der auf dem platten Laude ansässigen Professionisten, Fabrikanten und Handeltreibenden ausdehnen
können. \V as nun
1. die Getränkesteuer anbelangt, so ergibt sich aus den dicscrh alb eingegangenen Nachrichten, da ß in den niedersächsischen Entschädigungsprovinzen schon seit langer Zeit eine solch e Abgabe stattgefund en hat,
und daß wenn aUes auf Berliner Maß und Münze reduziert wird, diese Abgabesätze ungefähr fol gendermaßen ausfaUen, als :
a) im Hildesheimschen pro Tonne Bier 3 Gr. und pro Quart Branntwein

31/5 Pf.;
b) im E ichsfelde, und zwar i m Obereich sfeldc 2 Gr. 3 Pf. pro Tonne Bier,
im Untereichsfelde hingegen 2 Gr. 8 Pf. und von j eder Branntweinblase
jährlich 5 Rtlr. Blasenzins;
c) im Mühlhauser Gebiet, wo bloß Branntwein-Fabrikation stattfindet,
jährlich 5 Rtlr. Blasenzin s und
d) im Erfurtsch en vom Malz pro Malter oder 13 Sch effel Berliner Maß
1 Rtlr. bis 2 2/ 3 Rtlr. Malzakzise, und von jeder Branntweinblase jährlich
F/2 bis 31 / 2 Rtlr. Blasenzins, in Sömmerda j edoch von 1 Malter Malz,
welcher 93 / 4 Scheffel Berliner Maß gleich ist, nur 16 bis 20 Gr. Malzakzise.
Von diesen unter sich sehr abweichenden Sätzen kann b ei dem sich jetzt
ganz veränderten städtisch en Akzisesystcm wohl kein Gebrauch gemacht
werden, sondern man wird b ei Bestimmung der künftigen Getränkesteuer
notwendig auf die städtisch enAkziseabgab en mit Rücksicht nehmen müssen.
Das Bier ist in den Städten bekanntlich dergestalt belegt, daß wenn man
die von dem Malze zu entrichtende Mahlakzise auf das gezogene Bier b erechnet , die städtische Akziscabgabe pro Tonne 12 Gr. au smacht.
Wollte man bei der Impostierung des Landbier s bloß von dem Gesichtspunkt ausgeh en, dadurch die in den n euen Provinzen sehr gesunkenen
sUi dtischcn Brauereien in Aufnahme zu bringen, so würde das Landbier
ebenso hoch als das städti sch e Bier b elegt werden müssen, wobei der Landbrauer dann doch noch den Vorteil hätte, daß er vom Hopfen, Brennholz,
Getreide, auch von se inen gewöhnlichen Konsumtionsartikeln k eine Eingangsakzise erlegen darf; nicht zu gedenken, daß er nicht so hohes Gesindelohn als der Städter zu b ezahlen hat und daß er auch nicht einer so strengen
Kontrolle als dieser ausgesetzt ist.
AUein durch diese Gleich stellung würd e der Landm ann, der doch eigentli ch
die Abgabe tragen muß, zu sehr angestrengt werden und dies di e Folge
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haben, daß er gezwungen sein würde, sich in dem Genuß eines gesunden,
ihm Kraft gebenden Getränks sehr zu beschränken.
Um also dieses zu vermeiden, gleichwohl aber auch die städtisch en Brau ereien nicht noch m ehr sinken zu lassen, glaube ich, daß das Landhicr d och
wenigstens mit 3 Gr. pro T onne als dem vierten T eil des städtisch en Satzes
wird belegt werden können.
Der Branntwein ist, wenn man die auf dem Schrot ruhende Abgabe auf da s
au s demselben gezogene Liquidum b erechnet, in d en Städten mit 8 Pf. pro
Qu art impostiert. Bek anntli ch ist aber der häufige Genuß dieses Getränks
nicht nur d er Gesundheit, sond ern auch der Moralität des Landmanns sehr
na chteili g, sodaß m a n ihm die Konsumtion desselben m ehr zu erschweren
als zu erleichtern Ursach e h a t. Hierzu kommt noch, daß in den m ehres tcn
Städten di e Brennereien in den größten Verfall geraten sind.
In Rücksicht aller dieser Umstände hin ich daher d er Meinung, daß es
notwendig sein werde, den Landbranntwein mit eh endcm Satz, wel ch er
in den Städten üblich ist, also mit 8 Pf. pro Quart zu belegen , wobei der
Landbrenner d ann doch noch die Vorteile genießt, welche h eim Bier erwühnt worden sind.
Was die Erhebung dieser Getränkesteu ern anbetrifft, so wird b ei den örtlich en Verhandlungen ausgemittelt werden müssen, welche Erhebungsart
in Rück sicht der Lokalverhältnisse die einfachste, sich erste und am wenigsten b elästigend e sein und welch e Modalitäten mau in Absicht der Kontrollierung dieser Gefälle anzuordnen haben wird.
Auch werden b ei gedachten Verhandlungen die bish er b estandenen Akzisefreiheiten zu untersuch en und zu prüfen sein, oh und inwiefern solche dergestalt b egründet sind, daß sie auch in der Folge fortdauern können.
Endlich kann ich nicht unbemerkt lassen, daß im Erfurter Gebiet auf dem
platten Lande im Durch schnitt etwa 78 Eimer Wein jährlich gewonnen werden, welcher bish er mit 5 Gr. pro Eimer hat versteu ert werden müssen.
W enn dieser W ein von den L andleuten selbst k on sumiert wird , so ist da s
Objekt zu unbedeutend, um solches zu b esteuern und d esh alb eine Kontrolle anzulegen. Wird dieser W ein aber in die Städte eingeführt, so muß
davon die tarifmäßige Eingangsakzise e1·legt werden.
In diesem Betracht wird also dieser selh stgewonnene W ein unbedenklich
von der L andakzise b efreit bleiben können.
2. Die Nahrungss teuer von d en auf dem platten Lande ansässigen Gewerbetreibenden anbelangend, so kann m an diese Landbewohner unter 5 Klassen
bringen:
Zur l. Klasse würden die d em platten Laude unentbehrlich en H andwerker
gehören. N ach d em Akzise-Reglement v om 23.Mai 1804·1 11. Abschnitt § 2
ad b pag. 26 sollen die Schuster, Altllicker, Schneider, Woll- und Leine1

Gedrn.c/rt: Novum Corp11s Consl.it.ut. 1805 N r. 2d.
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weber, Schmiede, Rademach er, Zimmerleute, Maurer , Böttch er bei Landb ra uereien und Böttch eraltbind er unter diese K lasse gerechnet und alle d iese
Handwerker m i t 1 R tlr. j ährlich er Iahrun gs teu er belegt werden.
Das Gewerbe der Schu ster, AJtßiek er und Schneider ist ab er von der B esch a[enheit, d aß es nicht viel einbr ingt, und die Ieu- und Altbö ttchcr b ei
den La ndbra uer eien sind als Leute anzu seh en , die im D ienst e der Braub crechti gten steh en; weshalb ich den n au ch der Meinung b in, daß d er
Sa t z von 1 Rtlr. jährlich für diese Handwerker zu h och ist und au f 12 Gr.
zu ermäßi gen sein dürfte, wogegen di e Schmiede, Hadmacher , Zimrnerleutc
uud Ma urer b ei dem Sa t z a 1 Rtlr. jührlich zu b elasten sein w ürden , weil
diese Gewerbe weit eintr tigli ch er als die vorgedachten sin d.
Die W oll- und Leineweb er k önu te m an aber in der Hinsicht, daß j ede B elastung ihres Gewerbes einen nacht eili gen E in fluß auf da s für die e Provinzen sehr wichtige Gar nvcrkehr haben wü rde, ganz frei la ssen . Übrigens
würde ich zu dieser Kla sse der unentbelll"lichcn Handwerker auch die Spinnradmacher zählen, diesel ben j ed och wegen ihrer nah en Verbindung m it den
Spin nereien und \Vebcreien eb enfalls m it keiner ahrungsstcucr b elasten.
Zur 2. Kl asse würden die d em platten Laude entbehrlich en Professionist en
gehören und darunter alle diejenigen zu verstehen sein, welch e ein in der
er st en Klasse n icht b enanntes Handwerk treiben.
Au ch in Absicht dieser bat da s allegierte Akzisc-Heglemcnt loco citato ad c
schon die H.egeln, nach welch en sie b esteuert werd en soll en, an die Hand
gegeben, und wenn man nach der Strenge verfahren wollte, so würde nach
Maßgabe dieser Vorschrift der Hausstand eines jeden solchen Professionisten ausgc111 illelt, auf j ed e P erson eine verhältnismäßige Konsumtion an
Lcb cusmitteln in A nschl ag gebracht und h ierna ch da nn das F ix um, welches
jeder P rofessionist zu entrichten h aben würd e, festges tell t werden mü ssen.
Dies dürfte aber m i t v ielen Schwierigk eiten und \Veitlüufi gkeitcn v erbunden se in u nd überdies noch das unangenehme h aben, daß alle Quartal eine
neue Untersuchung des H au sstandes vor genom men werden müßte. Aus
diesem Gru nde h alte ich dafür, daß man au ch diese Professionisten ein für
allemal auf ein Fix um setzen und dab ei v on dem Grundsatz ausgeh en mu ß,
daß je{lcr solch er H andwerker b ei der B esteu erun g um· mit zwei erwach senen Per sonen in Auschlag gebracht werden kann, weiJ im Fall er a uch
K inder hat, diese doch gewöhnli ch sch au in früh em Alter aus d em Hau se
gesch afft werden.
Für j ede dieser in H ed e stehend en P ersonen könnte man soda nn 16 Gr.
Konsumtions-Akzise anneh men, mith in die von j edem eutbelulich en
Profess ioni sten zu cntrichteude Nahrun gssteuer auf 1 Rtlr. 8 Gr. j ährlich
fes tsetzen. Sollte indessen b ei den örtlich en Untersu chun gen sich e twa ergeheu , daß d ie entbehrl ichen Profcsssionisten in K lassen geteilt und einige
dieser Kla ssen mit einer höheren Nahru ngssteu er b elegt werden k önnten,
so würde dann diescrh alb da s nöti ge zu reguli eren sein.
3ß
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Was di e Schlächter und W eißbäcker betrifft, so gehören solche nach Disposition des er wäh nt en Akzise-Reglements auch zu den entbehrlichen Landprofessionisten, u nd es ist in Hinsicht ihrer v erordnet, daß sie außer der
Nahrun gssteuer auch das Quantum Vieh und Getreide, welches sie r esp .
schl achten und v erba ck en, n ach den städtisch en Sät zen der Schlacht-,
Mahl- und Ein gangsakzise versteuern sollen.
\Viihren<l der ersten Jahre würden diese Professionisten wohl alles Vieh
und Getreide b ei dem etwa im Orte b efindli ch en La ndakzise- od er Zolleinnehm er und in des en Ermangelung b ei dem Dorfschulzen einzeln deklari eren und verst eu ern müssen, weil es an einem Funda ment fehlt, sie
schon j etzt auf ein Fixum zu setzen. Ob aber in der Folge eine Fixation
dieser Gefälle wird stattfinden können , dürfte sich erst n ach Verlauf
einiger Jahre b estimm en lassen .
Zur 3. Klasse würden die Unternehm er der auf dem platten Laude etabliert en Fabriken gehören. N ach Vorschrift des Akzise-Reglements soll en diese
eb enso wie die ent b ehrlich en H and werker b ehandelt werden. Man würde
also b ei ihnen auf die erwachsenen P er sonen eb enfall s 16 Gr. Nahrungssteu er j ährlich annehmen müssen, j edoch mit dem Unterschied, daß nicht
so wie b ei j en en Professionisten a uf eine F a milie nur zwei erwachsene P ersonen gerechnet , sond ern da ß d ie wirklich v orhandene P ersonen zahl ausgemittelt und v om 14 J ahre alten Individuo 16 Gr., v on j edem unter diesem
Alter aber 8 Gr. entrichtet werden müßten. Die Ausm ittelung des H ausstandes dieser Fabrikanten kann m eines E ra chten s leicht gesch eh en, d a
deren Anzahl nur gerin ge ist.
Zur 4„ Klasse würden die auf d em platten Laude ansässigen K aufleute,
Krämer und überhaupt solche H ändler gehören, welche ihre H andelsartikel aus akzi sebaren Städten nehmen, oder wenn sie solch e direkt aus
dem Auslande einführen, auf akziscbare Städte zur Ver steueru ng geh en
lassen müssen.
Zur Bes teuerun g dieser Gewerbetreibend en scheint m ir k ein Mittel einfa ch er und leichter anwendbar zu sein, als wenn m an b ei Abholung ihrer
Waren au s den Städten v on j edem T aler, der d avon entrichtet en Akzisegefäll e noch einen Na ch schuß erheben , übr igens ab er d ann d iese Handeltreibenden von aller Nahrungssteuer freiließe. Man k önnte diesen Nachschuß auf 3 Gr. von j ed em Taler Gefälle festsetzen, und im Fall dieser
Satz in Absicht einiger Artikel etwa ermäßigt werden müßte oder auch
erhöht werden könnte, diese den ör tlichen Verhandlungen überlassen.
Zur 5. Klasse würden solche auf dem platten Lande wohnenden Händler
zu r echnen sein, die mit Garn, Wolle, F ellen, Sämereien und and ern rohen
Produkten h andeln.
In Absicht dieser P er sonen würde b ei den örtlich en Verhandlungen wohl
zu prüfen sein, ob sie nach d en b ei der 2. oder nach den b ei der 3. Klasse der
Gewerbetreibenden erwähnten Grundsätzen zur N ahrungssteuer gezogen
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werden könnten, oder ob sie, oder doch einige Klassen dieser Produktenhändl er, ganz frei zu lassen sein würden.
In der Hoffnung, daß Ew. Exz. mit meinen vorsteh end geäußerten Meinun gen einverstanden sein werden, h abe ich zur Gewinnung der Zeit nicht
nur b ereits ein Kommissorialc an den Geh. Kriegsrat Schroeders, sondern
au ch die übrigen mir nötig geschien enen Verfügungen au sfertigen lassen
und erma ngele nicht, Ew. Exz. die Konzepte zur gefälligen Mitzeichnung
ganz ergeb enst zu übermachcn1 •

25. Imm edia thcricht Steins

Berlin, 24. Februar 1805

P rGStA., jetzt DZA II Merseburg, R cp. 09 Nr. 3 A: Ausfe rtigung (Knnzlcihund), Eingongs vermerk: 2. Miirz.

Beantragt die A 11/heb1111g der in der New narlr, P ommern und Ost preußen bestehenden unabhä11gige11. P rov imial-Manu.fakturlrnssen, die ihre Einnahmen größtentei:ls
a11s den E xtraordi11.aricn der J( riegslwsscn erhalten. Verein/ aclwng des Dienstbetriebs durch Zcntralisierr m g aller mit dem Nlanu/alrtwwesen z u.sarnnwnhängenden
h assengeschii/le bei der Berliner Jla.upt-Manu/alrturlwsse.

[A ngaben über die Etats der Spezial-Manufakturlrassen
P omm ern und Ostpreußen .]

in

der Neumarlr,

Alle übrigen Provinzen E. K. M. haben k eine b esonderen Manufakturka sscn, sondern alles was dort b ehufs der Manufakturen erforderlich ist,
wird ihnen von hier aus der Haupt-Manufakturkasse angewiesen, und es
leidet k einen Zweifel, daß wenn die Spczial-Manufakturkassen für genannte
drei Provinzen aufgehoben und mit der hiesigen Haupt-Manufakturkasse
vereinigt werden, letztere die darauf radizierten und sonst vorkommenden
Ausgaben von hier aus eb en so gut wird b esorgen können, wie solch es schon
j etzt für die übrigen Provinzen geschieht. Daraus aber würde überdies
der Vorteil erwach sen, d aß sämtlich e Manufakturfonds in einer Kasse v ereinigt werden, solchcrgestalt das Ganze b esser überseh en und d ie R echnungsfüluung vereinfacht werden k ann; ferner daß in der Folge, wenn die
j etzigen Offizianten der Prov inzialkassen m it Tode abgeh en, deren Besoldungen mebrenteils werden erspart werden können.
Ich halte dah er diese Vereini gung für sehr nützlich und zweckm ä ßig und
trage bei E. K. M. alleruntertänigst dahin an , solche in Gnaden zu genehmigen und zu verstatten, daß von Trinitatis c. a. an die zu den ProvinzialMauufakturkassen j etzt fli eßenden Kontingentgelder von den Etats d ieser
Kassen abgesetzt, auf den General-Domäncnkasscn-Etat gebracht und von
letztgedachter Kasse an die H aupt-Manufakturkasse gezahlt werden
dürfen2 •
1

V gl. u.n.lcn N r. 28.

2

1\ abincttsen.t.scheid ( R andvcr/ügung): „Approbiert."
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26. Stein an Vinck e

Berlin, 26. F ebru ar 1805

NnchJuß Viuckc·Os lcuwn1<lc N r. 87 : Ausfe rtigung (cigcuhündig).

Druck: Pcrtz, S tein 1 S . 289f.i KochcndörITer, Dricfwcchscl N r. 18; Alte Ausgabe 11 S . ßf.

VVest/älische Angelegenheiten. A lrzisever/assnng. Einrichtu ng der städtischen Magi strate. Jlandelspolitilr.

Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren könn en überzeugt sein von m einer
fortdau ernden Teilnahme an dem Wohl d er Ihrer Verwaltung anvertrauten
Provinzen und an d em Ihri gen, nur komm e ich durch m eine wirklich sehr
vielen Geschäfte, durch die N otwendigk eit, ihnen au sschließend m eine Zeit
zu widmen, außer Verbindung mit all en übrigen Verhältnissen. Nach der
mir von dem H errn Geh. Hat Sack gegeb enen d et a illierten Auskunft hoffe
ich, werden Ew. Hochw. und der v on mir gewiß so sehr geschätzte H err p . [ ?]
v. SpiegeJl nunmehr b eruhigt sein. D ie Sachen könnten freili ch geschwinder
geh en, unterdessen ist es aber auch nicht zu leu gnen, daß H err v. Angern
mit Arbeit überhäuft ist, und die westfälisch en Angel egenh eiten sind ihm
neu. Hoffentlich wird H err v. Spiegel sich hiervon b ei seiner hiesigen Anwesenheit überzeugen.
Ew. Hochw. empfehle ich die Zoll- und Akzise-Sach en angel egentlichs t und
wünschte ich, Ew. Hochw. ließen sich vom H errn v. P este} und Herrn L iebrecht2 die Kommissoria, vom ersteren Abschrift m eines Priv at schreiben s,
worin ich ihm meine Meinung noch näher mitteile, zustellen. Die Einrichtung d er Magistrate braucht sich hieran nicht zu a ceroehieren, man kann
den Plan zu ihrer Organisation und zu dem städtischen Bedarf entwerfen,
das Provinzial-Departem ent k ann ihn vorschießen au s der Organisationskasse, und das Akzi se- und Zoll-Departement b ezahlt nach seiner Einrichtung seine Quote.
Ihr Bericht über die zu weit getri eb ene Furcht vor dem gelben F ieber war
ein \Vort zu seiner Zeit und ein fru chtbringend es Wort.
Hier bin ich mit der D ekomposition d es Salz-Departem ents b eschäftigt
und mit d em südpreußischen Akzisesy stem . Verschaffen mir Ew. Hochw.
b estimmte Nachrichten über den Zust and der Troostischen Fabrik in
Mülh eim - die Baumwollspinnerei ist für uns ein Geschäft v on der größten
Wichtigkeit, wir v erbrau ch en jährlich 1500 000 Pfund Garn und verfertigen nur 100 000 - welch e Emission von Geld!

[Nachschrift:] H errn v . Spiegel, Blücber und Kamptz3 mach en Sie viele
Empfehlungen.
1 F erd. A 11g. Frhr. v . S piegel, später Graf S piegel z 11m Dicsenuerg. D omherr und Dom dechant i11 Nliin ster ; 1817 Nlitglicd des preuß. S taatsrats , 1824 E rzuisclw f in J(öl11 . Vgl.
NI. 13ra11uach: Der Freiherr vom Stein 11nd die ./Jrüder S piegel, IVesl/alen 35 (1 957) S . 72- 80 ,
und B d. 1 vorliegender Stein -A usga.be N r. 18 A nm. 2 .
2 Direktor des Z oll- uml l 111postwcscn.s in Sundern.
8 A d. A ug. v. ] ( „ J\fojor im preu.ß. Gen cralqu arlicr111 eistcrstab.
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B erlin, 2 . März 1805

27. Immediatberich t Steins

PrG tA ., jetzt OZA J I l\lcrscburg , Rc p. 89 N r. 3 A: Aus fertig ung (Knnzlcihnnd), Eingnngsvcrmcrk 7. I\lü rz.

Druck: Alte Ausgnhc II S. 9 f.

Überreich/. den E11/<Vur/ eines R egle111e11/s wegen Ablriir:.ung des Ccsc/1 ii/tsbctricbs
in Alr:.isc- 11nd Zollsachen. D as A lr:.isc- und Zoll-D eparle111enl so<l"ic die 11.achgeonlncl.cn P rovin : iali11stanw 11. sollen von iibcrflii ssigcr Schreiberei und f\"leina rbeit da rl11rch br/reil werden , daß den U n/.erbchürden mrhr Sclbstiindigkcil 11nd Veran lworl.lich/rnil gegeben 1vird.

Nacl1dcm ich mich von dem Geschäftsgange bei dem von E . K . M. m ir
Allergnäd igst anvertrauten Akzise- und Zoll-D epartement genau unterrichtet, h abe iclJ m ich überzeugt, daß derselbe viel zu weitläufi g geleitet
und daß durch Gegcn sUinde, die zu sehr in s D etail geh en, auch oft nur in
u nbedeuten den Kleinigkeiten b est eh en, v iel Zeit, d ie zu richtigen Arb eiten
weit b esser verwandt werden könnte, versplittert wird. Dies gesch ieht vorn ehmlich dadurch , daß die Provinzial-Direktion en und Kammer-Akz iseDeputatiouen b ei E rledigung ganz geringer Dien ststellen Vorschläge zu
deren \X-'icderbesctzung einzureich en , zur Besorgun g j eder kleinen H.eparatur an den D ienstgebiiudcn, ingleich cn zur Ansch affung der erford erlichen
Amts-Uten silien u nd überh aup t zu j eder andern , nicht nur ga nz unbedeutenden , sond ern sogar et atsmäßig b estimmten Au sgab e, sowie bei Urlauhsantri:i gcn ihrer Unterbcdicnten zu kurzen Privat reisen die Genehmi gung
nachzusu chen, au ch in all en geringfü gigen Just izsach en Entscheidung einzuholen angewiesen si nd, und daß ein j eder von ihren diesfälligen B erichten,
der en Zahl b ctrii chtlich ist, b ei dem Akzise- und Zoll-D ep artement zum
Vor tra ge in P len o gebracht und den R eferenten B esch eid d arauf erteilt
werden muß.
Durch die B erichters tattungen in solch en Kleinigkeitssach cn sind a uch
Provinzial-Direktionen und K a mmer-Akzise-Deputationen t eils in ihrer
W irksamkeit zu sehr beschränkt, t eils mit Arbeiten zu sehr beladen und
außer S tand gesetzt, d em praktisch en Diens te, auf dessen regelmäß ige Verwaltung doch ihr Hauptaugenmerk zur Sich er stellung und B eförderung
der Staats-H cvcnucn gerich tet sein soll, sich zu widm en .
Um diesen weitläufi ge n Gesch üft sgang, der, weit entfernt den Zweck der
D ieu stvcrwaltung zu erreichen, vielm ehr die Mitgl ieder des Akzise- und
Zoll-Dep ar tements und der Direktionen und Deputationen von nützlichen
Arbeiten distrahiert, abzukürzen, würde es gut sein, wenn
wie es schon vor m ehreren J abren von sciten des kur- und n eu märkisch en, au ch porn mersch en und demnäch st von sciten des westfälisch en
Provinzial-Departements durch ein von E . K. M. unterm 24. F ebruar 1802
Allerhöcb stselbs t vollzogenes R egulativ zur Abkürzung des Geschäftsganges b ei der Kammer gescheh en ist,
j etzt auch den Provinzial-Akzise-und Zoll-Direktionen und Karnmer-Akziseund Zoll-Deputationen ein größerer Wirkungskreis zugeteilt, zu gleich aber
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au ch ihrer Verantwortli chkeit mehr als bish er überlassen wür<l e. Da zu
dem Ende rricht all ein diese letzteren Behörden, sond ern auch d ie Ober R ech enkamm er in An ehung dessen, worauf di eselbe b ei Revision der Akzise- und Zollrechnun gen ihr Augenmerk zu richten h at, mit bestimmten
Anweisungen versehen werden müssen, so h abe ich zuvor dieses Punktes
halber mit dem Geh eimen Etats-Minister Grafen von der Sehulenburg d as
Nöt ige k onzertiert und dem nächst ein
R eglem ent wegen Abkürzung des Betri ebs der Geschäfte in Akzise- und
Zollsachen
entworfen, welches E. K. M. ich h ierbei mit der alleruntertäuigsten Bitte
überreich e :
dasselbe Allergnädi gst zu vollziehen und mich zu den erforderlich en
weiter en Verfügungen zu autor isier en 1 .

28. Stein an Angern

Berlin, 4.

M~irz

1805

l'rGStA., jclzt D ZA 11 Merseburg, fl c p. 70 llnuptkomm. Cup. lJ' Scct. XXVI N r. 7: Aus fertigung (cigcnhünd ig ).
T eildruc k : A lte Ausgubc Jl S. 10.

JJetr . die Ein./ühr1111g der Akzise in dell E11 tsch ridigunr;s11rovinze1L. Gegcll die vülligc
A kzisc/reiheil der Gr1111d/;e~ilzer . Sclwl::ülle.

Mit Ver gnügen habe ich au s Ew. Exz. geehrtem Antwortschreiben vom
28. v . M. erseh en, daß Dieselben m it meinem über das Organisationsgeschäft des Zoll- und Lan dakzisewesens in den n ieder sächsischen Entschäd igungsprovinzen geäußerten Meinungen 2 im all gemeinen einverstanden s ind.
Was diejenigen b esondern Punkte anbelan gt, in Ansehun g welch er dies
nicht d er Fall ist , so gebe ich m ir d ie Ehre, Ew. Exz. dieserh alb fol gendes
zu eröifn en:
ad 1. In Betrc1I d es Zoll wesens in d en F ürs tentümern Hildesh eim und
E ichsfeld, und zwar:
ad 6. In diesem Arlikel ist davon die R ede, daß d ie von den adligen Gut besitzern etwa b ish er genossene Zollfreih eit b ei dem n e u e n Zollsystem,
nach welchem bloß E in- und Aus fuhrzoll erhoben werden soll, n icht werden Anwendung finden könneu, und E w. Exz. haben sich h ierüber dahin
geäußert : daß D ieselben nur in dem Fall für eine Aufhebung d ieser Zollfreiheit sent ieren künnlen, wenn durch Berech nung erwiesen würde, daß
der dadurch entstehende Verlust i11 it d em Gewinn b ei Aufhebung der
alten Binnenzölle im Gleich gewicht steh e.
Hierauf muß ich erwidern, daß es ganz unmöglich ist, eine solche Berech1

Ge11c/11nigl durch J\nbi11 cllsordrc vo111 7. l\liirz 1 05. Das l lcglc111e11l selbst vo m gleichell
Dat11m, s iehe unten J\"r. 2 9.
Vgl. das S chrcibw S tein s vo111 20. l~ebrn ar ( 1\"r. 2.J).
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nun g anzulegen, weil b ei den alten fürstlich en Binnenzöllen gar keine Zollregister geführt wor den sind . Es sch eint m ir aber auch diese Berechnung
ganz unnötig zu sein, denn durch das b eabsichtete Zollsystem wird eine
ganz n e u e , mit den-i bish erigen und nun aufgeh oben werden sollend en
Zoll gar keine Ähnljchkeit h ab ende Abgab e eingeführt, und da b ei allen
übrigen n e u e n Ab gab en -E inrichtun gen in den geda chten Provinzen, z. B.
b eim Scrvis und b ei der Ak zise, auf die Exemtionen, welche bei den eh emal igen Abgaben stattgefund en haben, gar nicht Rück sicht genomm en
worden ist, so wird dieser Grundsatz auch notwendig b ei der E inführun g
d es n euen Zollsystems in Anwendung k ommen mü ssen. Hierbei kommt
noch in Betracht, daß m a n b ei diesem Syst em auch die Absicht hat, da durch den H andel und die Landesindustrie zu leiten; in welclJCr Rück sich t
denn auch den Grundsätzen einer guten Sta atsv erwaltung gemäß solche
Waren, deren Importation , ingleichen solche Produkte, deren E xp ortation
d er Industrie nachteilig ist , mit höhern Ein - und Ausfuhrzöll en als solch e
Objekte, bei denen dies nicht in Betracht kommt, zu b elegen sein werden .
J ene Absicht würd e aber ganz v ereitelt werden, wenn die Gutsb esitzer
g a r k e in e n Ein- und Ausfuhrzöllen unterworfen sein sollten.
ad II. W as den landesh errlich en Stadtzoll in Erfurt b etrifft, so sch eint
Ew. E x z. Meinung dahin zu geh en, daß diejenigen P er sonen, welche bish er
gesetzmäßig von d ieser Verzollung b efreit gewesen sind, auch fernerhin
dabei zu b elassen sein würden. Hiermit bin ich einverstanden, weil hier
nicht von E inführung einer n e uen, sondern nur von besserer Hegulierung
einer alt e n b eizubeh altenden Abgabe die Hede ist.
ad IV. In Ansehung der Landesakzise und zwar:
1. d er Getränkesteu er wird des Fürstentum s Hildesh eim wegen b ei den von
Ew. Exz. angeführten Umständen allerdings des Königs Maj estät Entsch eidung ab gewarte t werden müssen. Da aber der K ommissarius, Geh.
Kriegsrat Schroeders, sich hiernach nicht aufhalten kann, sondern abgeh en
wird, um der übrigen Zweige wegen da s Nötige einzuleiten, so ersu ch e ich
Ew. Exz. ergeb en st , die Halberstädtsch e Kammer zur schleunigen Erstattung
des v on ihr in d er Sach e geforderten Berichts anweisen zu lassen, auch m ir
zu seiner Zeit die in Hede stehende Allerhöch st e Entsch eidun g gefälligst zu
kommunizieren, damit davon sowohl dem K ommissariu s, als wie auch
d er Halberstädtsch en Kam mer im Verfol g der Aufträge v om 20. v. M.
K enntnis gegeben werd en könne.
In Betreff der Getränkeabgab en in den Fürstentüm ern Eich sfcld und E rfurt
glaube ich ab er, daß es am b est en sein werde, di e Bestimmun g der Sätze
dem Kommissario und der an geordn eten D eputation zu überlassen. Nur
muß ich wiederholentlich dahin sentieren, daß nicht bloß der Branntwein,
sondern auch das Bier mit einer Ab gabe zu b elegen sein werde.
Wa s die Erhebungsm eth ode, ingleichcn die Akzisefreiheit von dem.Getränke
anbelangt, so sind dies meiner Ü berze ugun g n ach Gegenstände, welch e
44,
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ganz eigentlich von der Kommission mit Rücksicht auf die Lokalverhältnisse und die vorhandenen Privilegia zur Genehmigung in Vorschlag gebracht werden müssen, welch er dies also auch wohl zu überlassen sein dürfte.
2. In Ab sicht der Nahrungssteuer h ab e ich nichts da gegen, daß die Schuster
mit 1 Rtlr. und die Produktenhändler mir 1Rtlr. 8 Gr. jährlich belegt werden.

29. „Reglem ent für die sämtlich en Prov inzial-Akzise und Zoll-, au ch Konsumtionssteuer-Direktionen und Kriegs- und Domänenkarnmer-Akzise-,
Zoll- und Konsumtionssteuer-Deputationen die Abkürzung des Geschäftsbetriebs in Akzise- und Zollsach en betreffend."
Berlin, 7. März 1805
Novum Corpus Conslilut. 1805 N r. 17. Cczcichoc l: F rie drich \Vilhchn ; Ccgcu1.cichnung: Stein .

Vereinfach u ng der A k :isevenvaltung m it dem Z<vech , die A u/sicht des D epartem ents a uf die gru ndsät: lichen Fragen zu beschränk en, im D eta il aber den U nterbehürden freiere l'erant<vorl.lichkeit z u belassen.
1. ß esetzttng Pa/wnler Dienststellen. 11 . Urlattbserteilungen. 111. An1Veisung etatsm.äßig fix ierter Ausgaben. 1 V. S t.ra//estsetz1wgen und -milderungen . V . A k :isettnd Zollba uten. V 1. W eitere A bkiir: ungen des Ceschii/tsganges ( Berichterstattung,
D elrretierttng).

30. „Erneuerung des Verbots der Ausfuhr der Woll e, F elle, Wollgarns und
für gewisse Zeit der Schafe; desgleichen nähere Bestimmung der unterm
18. F ebruar 1802 wegen des Handels mit V.,Tolle et c. ergan genen Deklaration"
.Berlin, 12. März 1805
Novum Corpus Constitut. 1805 Nr. 20. Vollziehende Behörde: Gcncrnldirck torium. Gczciclrnct: Voß, Hn.rdcubcrs,
Schroc ltcr, Reden, Angern, Die tlicrd t, S tein.

31. Irnmediathericht Steins

Berlin, 15. März 1805

P rGStA„ jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 4 A n 1 : Ausfcrt;gung (Knnzlcihnud).

Ü berreicht eine Nach1Veis11ng iiber den Exporthandel der Il ii/en Dan z1:g, E lbi ng
u.nd J(ünigsberg im <'erga ngenen J ahre. Der Export belief sich auf 19 Millionen
Taler, 1vovon allein 13 Million en auf die Getreidea us fuhr entfallen. Vorteilhafte
I1 andelsbilanz ttnd günstige 1Vechselkurse / iir den 11reu ßischen S taat.

32. Irnmedia thericht d er Minister Angern und Stein

Berlin, 16. März 1805

PrGStA., jetzt DZA II McrseLurg, Rcp . 89 N r. 4 N 2: Ausfertigung (Knrnlcihund), E ingnngsvcrmcrk: lß. Mürz.

B e/ür worten den A ntrag des Zeugm.achers Becker c111s Quedlinburg att/ E rteilitng
einer J(on zession / iir die E rrichtung einer 1l'oll/abrilr. D er Protest der Tuchmacher
<'On Quedlinburg IVir d zurücll'ge1viesen mit der 1Jegrii.11.d11.n.g, d aß durch das geplante
Untcrneh111cn :a!tlreic!t c n eue A rbeits pliil:e gesch af/en 1viirden und „daß das Beispiel d er besseren Fabrikation bei j eder Art vo11 \Vare nur in gr ößeren ver einigten
Anst al ten, nicht in einzelnen \Verks tüt ten gegeben werden" lrünne.
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B erlin, 17. März 1305

33 . Immcdiatbcricht Steins

PrGStA. , je tzt DZA II :Merseburg , R cp. 89 N r. •&
. J: Aus fertigung (Knm.Jc ihnud), Ei ugnngsvcrmcrk: 2 1. Miirz 1805.

Die ß ran11t1Vein-J(on=essio11en i111 Ceuiet der S tadt 1\argc in S iid pre11ße11 .

Die noch imm er unentschiedenen Grenzen d er ZiJ·cumfcrenz der Stadt
Karge in Südpreußen wegen eingereichter W idersprüch e de Interessen ten,
Grundherrn Grafen von Unrul1, a uf die seitens der Konsumtionss tcuerBehörde gemachten Ansprüch e verh indern eine näh ere Beurteilung, ob es
ratsam sei, das b ish er mit demselben b es ta nden e Abkommen wegen des
ihm für d en der Stadt Karge überlassen en Branntweinverlag auf einige
ili m in der Nähe zugehörige Dörfer verabreichten v ierten T eil der gesamten
Branntweinst eu er, ' velches E . K . M. zuletzt unterm 21. April v. J. zu gen ehmigen geruht h ab en, zu kontinuieren.
Die Teuerung des Getreides und Holzes h a t noch nicht einen b esseren Effekt
davon h ervorgebracht, als Allcrhöch stdensclben unterm 16. April v. J. angezeigt worden.
Eine schnelle Aufhebun g möchte j edoch wegen des a nsehnlichen Vichmas tund Marktverkehrs zu Karge eine zu schädlich e Störung h er vorbrin gen,
sodaß ich ohne genaue Prüfun g nach erfolgter Entsch eidung in Ansehun g
der Tranksteu erpflicht igkcit d er in der Nä he der Stadt gelegenen, jetzt
dem städtisch en Verlage durch gedachtes Abkommen unterliegenden Krügen und ohne Kenntnis sonstiger Mittel , das Gewerbe dennoch aufrechtzuerhal ten, nich t der Meinung sein k ann, j etzt gleich darüber finaliter zu
entsch eiden.
Vielmehr find e ich mich veranl aßt, bei E . K . M. alleruntertänigst anzutragen, dieses Abkommen noch a uf ein Jahr bis Ultimo Mai 1806 All crg n~i
digst zu b estätigen , und werd e ich dafür sorgen, daß gegen Ablauf desselben die Data vollständig gesam mcl t werd en sollen, über dieses Verh äl tnis b estimmt urteilen zu können, da nu n bald die E ntsch eidung wegen der
städtisch en Zircu rnferenz zu erwai·tcn steh t 1 .

Berlin, 18. März 1805

34·. Immediatbericht Steins
PrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Hep. 89 Nr. 4 N 1: Ausfcrtiguog (Knnzleihnud).

Trägt an, die Gesuche des Fabrilwnt.en Epltraim
st.iil=ung von seilen des S taates a.Uzuschlagen .

011/

weitere (i1wn=ielle Unter-

Der Geh . Kommission srat Ephraim h at sich b ei der Rückzahlung der
5000 Rtlr. un<l Zinsen, welch e E . K. M. ihm durch die Allerhöch ste Orch e
vom 24. Dezemb er 1799 an den verstorbenen Staatsminister v. Struenscc
als Chef der Seehandlung aus der Seehandlungskasse zu b ewilli gen geruht,
sehr säumig b ewiesen.
1

Aabinellsenlsclteid ( Ra.ndver/iigung) : „ A pprobicrt."
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Er ist j et zt darauf noch 3000 Rtlr. Kapital schuldi g und h a t wegen dieses
R ests, da alle Erinneru ngen fruchtlos geblieben, Allerh öchstdero Befehle
gemüß von der Seeh andlung au geklagt werd en müssen.
AJ s Ursach e seiner Verlegenh eit gibt er an, daß die Kanten-Fabrika tion
durch die aufgekommene Mode des P etinet einen Stoß gelitten habe, daß
er aber demuu geach tc t habe fortfabriziercn lassen in der Hoffnung, da ß
diese Mod e n icht von langer Dauer sein werde, welches er au ch j etzt nach
ähnlich en fr üh eren Erfahrungen noch erwarte, u nd da ß l1ierdurch sein
Kantenlager sehr angewachsen sei.
Er hat dah er geb et en, daß ihm verstattet wer de, die Zahl seiner Arbeiterinnen bis auf 1000 zu verm indern und d aß ihm noch ein Vorschuß von
10000 lltlr. ohne Zinsen auf 5 J ahre b ewilligt werde. Mit b eide n Antrügen
h at er abgewiesen werden m üssen, 111 it j enem, weil er dem Engagement
en tgegen ist, nach welchem er 2000 Personen mit d er Kantenfabrikation
beschüftigen und darauf eine P rüm ie erhalten soll, auf welch e ihm auch
schon mit E. K . M. Genehmi gung ein Vorschuß von 4500 Rtlr. geleistet
worden; m it diesem, weil die Summe b edeutend u nd k eine angemessene
Sich erheit vorbanden ist. Um indes der dringendsten Verlegenheit ab:w h elfcn, h ab e ich ihm unter vorausgese tzter Allcrgniidigst er Genehmigung
E. K . M. in Absicht der der Seeh andlu ng noch schuldi gen 3000 Rth . eine
Frist angeboten, zugleich ab er auch für diesen R ückstand annehmlich e
Sich erh eit verlangt . H ierauf bat er j edoch von n euem vorgestellt, daß sein
Kredit ersch öpft sei, d aß er sogar sch on künftige R evenu en verpfändet h abe
und d aß ihm nur durch Bewilligung des crwühuten doppel ten Gesuchs
geholfen werden könne.
W as die Verminderung der Arbeiterinnen bis auf 1000 P ersonen b etrifft,
so wird ma n ihn hierin wohl mit eini ger Nach sicht b ehandeln können . Man
muß diese b ei solch en Engagements schon als R egel voraussetzen, da man
die Ums t ände, welche a uf den Handel einwirken k önnen, nicht in der
Gewalt b a t. Das Gesuch um einen neuen Geldvorschuß und um Stund ung
der der Seehandhmg schuldigen 3000 Rth. hingegen muß ich led iglich der
Gnad e E . K. M. anb cimstellcn 1 .
1

J(abincllse11/s<-lwid (Ra11dverfiig11n.g): „ \Vas den Punkt der Verminderun g d er Arbeit erinn en b e trifft, so soll R efere nt deshalb billige Nachsicht beweisen, so auch wegen d es
Rü ck standes der 3000 Rtlr. gerade nich t au f gesetzlich e Sicherh eit d rin ge n , so nd ern
mit kaufmänni sch er zufrie den sein . E in fernerer Vorschuß aber soll abgeschlagen werden."
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35 . Imm ediatbericht Steins

Berlin, 30. März 1805

PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89 N r. 4 E: Aus fertigun g (Ko.nzlcihond).

B ericht über den V erlallf der diesjährigen Frankfurter R eminiscere- Messe. Der
lVarenabsatz ü i Jlölw von 1 460 311 Rtlr. hat d en Absat;: des Vorjahres wn 164 825
Rtlr. iibertro/Jen. Die Fabrilranten der En tsch iidigungslande er:,ielte11 besonders
hohe U m sätze 11nd werden daher i m lw mmemlcn J ahre die M esse mit ungleich
h üheren P osten besch icken'.

36 . Zirkular Steins au die Direktoren m Süd- und Neu-Ostpreußen, Altpreußen und Pommern
Berlin, 30. März und 5. April 1805
PrGS LA., jet zt DZA II Merseburg. Gcn.-Dir. Gen.-Dep. Ti t. XJ(ll Nr. 68: E utwurf(eigenhüudig).
Druck: Alte Ausgnbe 11 S. 11 (Heges t).

Ank iindigung sein er 1Jereis 11ng der östlichen Provin:,en. Fordert B erichte über den
Z ustand der J\a111mer n mit V crbcsscrw1.g svorschliigen unter B cr ück sic/1tigung der
je1veils 1vichtigstcn V c1wa lt11 ngs proble111e.
i n dem Schreiben an die ost preußische J(ammer wird hingewiesen auf den neu:,11.entll'er/en den Zolltarif, die F rage n der Absal.:,slcigemng, der B ekiimp/11.11g des Sclt 11111ggels, der Verb1:n.d1111g vo n A lr::ise- 1111.d Zoll- Direlrtion en m it. den J(arnm en 1. I n dem
Sc/treiben CllL die s üdpre11ßisclte Hamm er 1virrl hervorgehoben die Frage der R eform
der Akzise- 1mdZoll-V er/asswig 11nd der Verändcr w1g der bish erigenDirclrtionsbe:,irkc.

Die Absicht m einer im fol gend en Sommer anzustellenden Ber eisun g von
Preußen und Pommern ist, die K enntnis des inneren Zustand s der D irek tions-Kollegien, der wichtigen Steu erämter, ihres Geschäftskreises, des
Ganges ihrer Verwaltung zu erh alten und mir Vorschläge von ihnen über
die Vervollkommnung ihrer inneren E inrichtung und ihrer Dienstverhältn isse zur örtlichen Prüfung ihrer Anwendbarkeit einreich en zu lassen.
Ew. p. p. werden zur Erreichung dieses Zweck s in der Art beitragen, daß
Sie durch die Departernentsrüte Ihrer Direkt ionen vollständi ge und au sführli ch e D enkschriften über den Zustand d es j edem anvertrauten Geschäftskreises n ach allen seinen Beziehungen und Vorschläge zu seiner Vervollkommnung ausarbeiten lassen, Sie selbst in Ihrer E igensch aft als
Direktoren aber die D ar stellung des Allgemeinen der Provinzialvcrfassung,
ihrer Mängel und der Mittel , ihnen abzuhelfen in einen H a uptbericht aufnehmen und entwickeln.
Addatur bei Grube2 in Königsberg:
Folgende Gegen stände erford ern ab er insbesondere Ihre Aufmerksamkeit:
1. Die Entwerfung d es n eu en Tarifs, und wii·d es hierbei insb esond ere
darauf ankommen, den walu:sch cinJi ch en Ertrag der n eu en Steuersätze mit
dem Ausfall d er aufzuheb enden Abgaben zu b erechnen und zu vergleich en
- auch solch e H ebun gsform en au szumitteln, welch e das öffentliche Einkommen sich er stellen .
1

2

Vgl. den entspreclwnden B er1:cht vom 19. Mär:; 1806 ( N r. 171) .
J(a111111erdirelrtor.
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2. Die Bes timmung der Bonifikationssätze für den seewärts exportierten
1ändlichen uud städtischen Branntwein .
3. Die b ei dem nun aufgeh ob enen D omänen-Getränkezwang zu ergreifenden Maßregeln, um das s tüdtisch c Gewerbe und die städ t isch e Geträ nkefabrikation zu b efördern.
4. Die Beförd erung des Absatzes der in1ändiscb en Manu fa k turen, dem ein e
grenzenlose, v ielleicht unter dem Sch ein des lnterm edi ärhandcls geführte
K on terbande entgegenwirkt.
5. Endlich die Verbindung der Dü-cktion mit der K amm er und die U mwand]ung der ersteren in eine Kammer-Akzise-Deputa tion nach den in den En tschädigungsprovinzen angen omm enen Bestimmungen, über welch en wichtigen Gegenstand ich insbesond er e d as Gutachten d es Direk tors erwarte .
Add a tu r b ei d em Geb . R a t H eydebrcck 1 :

1. T enor der A ngabe des H errn v . Begu clin.
2. P orro - Die endliche E n tsch eidun g d er Vorschläge des v. Staegema nn
wegen Sich erstellung der Ak ziseabgabcn durch m elirere Befestigung der
Stettiner Land- und \Vasserzu gänge wird a uch b ei m einer A nwesenh eit
in Stettin erfolgen und alles hierzu v orbereitet werden müssen 2 •
Addatur b ei d en südpreußisch cn Direktoren:
5'. Die Unter suchung der Frage, ob die bisherige Zoll- und K onsumtionssteu er-Verfassung b eizubehalten oder eine Akziseverfassung, das h eißt Versteuerung a m Ort d es V crbrau chs einzuführen sei In dem letzten F all:
a) welche Städte b eizubeh alten , welche als Marktflecken oder als D örfer
zu b eh a ndeln,
b) welche Gegenstände des Verbrau ch s zu b est euern, ob d as ganze altländisch c Akzisesy stem einzuführen oder nur einzelne Zweige desselben,
und welche,
c) welche bish erigen städtisch en A bgaben alsda nn aufzuheb en ,
d) welche H ebun gskosten die E inführung des modifizierten Ak ziscsys tems
erfor dern werde,
e) ob es nicht ratsa m zu Erhaltung des freien Verkelus zwisch en Stadt und
La nd , eine allgemeine L a nd-Trankstcucr einzuführen ?
6. Die A bänderung der bish erigen Direktionsb ezirke, da mit diese mit d en
Bezirken der K ammerdepartements in Ü bereinstimmun g geb racht werden.
Add a tur b ei den b eid en n eu ostpreußi eb en K amm erdep artements und
Sczu czyn:
7. die Verlegun g d er Dirnktion v ou Sczu czyn n ach Bialyst ok , d a d er A uf1
2

]((1111111 errlirektor in S tettin.
E 11dc des Teils vom 30. März, das folgende von S tein datiert „ 5. April".
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enthalt derh alben an em em von den L andeskollegien entfernten Ort m
aller Hinsicht nachteili g sei.
Berl in, 2. April 1805

37 . Stein an Vincke

N nchluß Vinc kc·Ostcnwnldc N r. 87: Ausfe rtigung (c igcnltiindig).
Druc k: P crlz , Stein I S . 290 IT.; Kochcmlö rffcr, ßricfwcchscl N r. 19; Alte Au sgabe 11 S. 11 f.

A 11.s/ älle bei der Salzadministration. A lrzisever/ass1111g der 1vestl ichen P rovin zen.
Jlebung der Einkünft e aus dem Salzregal. Die englische J(on lrurren z. J\Jerlwntilistische Ei11stell u11g S teins. Seine Denlrschri/t über das S alzwesen.

Ew . Hochwürden H ochwohlgeboren Aufmerksamkeit empfehle ich zwei
m einen Gesch äftskreis b e treffende Gegenstände : a) die Ausübung d es Salzregals, b) die zukünftige Akzise- und Zolleinrichtung .
Die außerordentlichen Ausfälle bei der Salzkonsumtion erfor dern die Ergreifung ander er zweckmäßiger Maßregeln, wenn anders das öffentli ch e
Einkomm en sich ergestellt werden soll. Bei d er Lage der Provinz Münster,
die von den Salinen W erl , Rothenfeld e, Rheine, auch Sassendorf und
holländischen Salzniederlagen u mgeb en ist, wird m an ohne K on skript ion
nicht davonkommen . E w . Hochw. bitte ich dieses zu überlegen .
W as die Akziseeinrich tung anb etrifft, so b earbeitet H err v . P estcl einen
alternativen Plan, den einer generellen und den einer p arti ellen mit direkt en Abgab en v erbundenen Verfassung . Da b ereits b ei dem hiesigen Akziseund Organisat ion s-Departem ent die Einführung der Hohensteinsch en Verfa ssung zwisch en Ruhr und der W eser b eschlossen war1, so hielte ich es für
nötig, der Sach e die E inleitung einer nochm aligen R ev ision des bish er Verhandelten zu geb en. Hierzu hielte ich H errn v . P cstel als einen sehr rech t lichen, b esonnenen, m it Akzisecinrichtungen praktisch b ek annten Mann für
vor züglich fähi g . Mein Vorsatz ist , die Akzisevcrfassung der Grafsch a ft
Mark unabgeändert zu lassen, hingegen in dem Laude zwisch en Lippe und
W eser eine partielle Akzisev erfassun g, v erbunden mit einem T eil der subsistier enden direkten Ab gaben einzuführen, die Akzise und Zölle, letztere
durch ganz Westfalen, einer K ammer-Akzise-Deputa tion unterzuor dnen,
H errn v . P est e! zu m Direktor derselben zu m ach en und Ew. Hochw. zum
Präsidenten der selben mit einer angemessenen Zulage . - Ew. Hochw.
brauch en sich nicht um das D et ail zu b ekümmern, sondern nur um Generalien, die ohnehin bei d en K ammern sonst durch K orrespondenz zur
Sprach e kom men.
Die Verbindung zwisch en Akzisebeh örde und Provinzial-Polizei-und Finanzb eh örde h alte ich für sehr nützlich und b esonders in einer n euen Provinz.
Dies Salzwesen m acht hier sehr viel zu schaffen ; es kommt darauf a n:
1. sich v on England, d as uns dieses Jahr m it einer Ab gab e v on 196000 Tlr.
1

Die Gra/sclw /t Ilo/wnste1:n hat.te als p reußische E xlrlave einen beso nders er111äß1:gte11
A lrz ise/,ari/. Vgl. L ehmann, S tei n J S . 29G.
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drohte, unabhängig zu machen, 16000 Last Salz mehr zu verfertigen und
eine Geldem ission in das Ausland von 600000 Th-. jährlich zu vermeiden;
2 . dem Staatsschulden-Til gungsfond s jäbrlicb 500000Tlr. zu erh alten; 3. den
Ausfall von 160000 Tlr., der durch Aufhebung d er Binnenzölle entsteht, zu
decken - 4.. u nd 70 bis 80000Tlr. an Verwaltungskosten jährlich zu ersp ar en.
Ich hab e die sehr gesunkene Salz-Partie dem König in einem b esonderen
Memoire d argestellt, meine Vorschläge wegen Abänderung der verwaltenden Behörden abgegeben, eine Kommission extrahiert zur n ~ih ercn
Untersuchuug, und wird nunm ehr das ganze Geschäft nach einem neuen
Plan angegriffen werden müssen .
Die Entwerfung eines Plans für die Konsumtions-Abgaben in S üdpreußen
b eschäftigt mich gleichfalls, und geh e ich im Juni n ach Süd-, Neuost-, Ostund \Vestpr eußen ab.
H err v . Angern wird Sie d en Sommer b esu chen\ er is t ein guter, b ill ig
denkender Mann.
Meinen Münster sch en Freunden, H errn v. Blüch er und Herrn v. Spiegel,
Kamptz, empfehlen Sie mich.

(Nachschrift :] Von dem Inhalt dieses Schreibens bitte ich ins tändigst, gegen
niemand nicht da s Gerin gst e zu erwähnen.
38. lmmediatbericht Steins

Berlin, 9 . April 1805

PrGStA., je tzt DZA U Merseburg, Rcp. 89 Nr. 132 D: Aus fertigung (Kunzlcihnnd).
Drnck: Alte Auscnbc II S. 12 (Regest) .

Überreicht den Bericht. der zu r Unters 11ch11ng der Sal:ven va lt11ng e1:ngeset:ten J<ommission. Die ](0 111111.ission bea ntragt. die A u fhebung der Ge11eral- Salzadm i11istration
imd die Über trag1111g ihrer Cesc!tiift e a n da s A lr:ise-Departemenl und das Ber{:lwerlis-Depar/.em ent gemiiß den Vorschlii[:len Stein s. Die Beratungen ii.ber die Gleichset: 1111g 1111d E rh ülwng der Salzpreise.

E . K. M. überreichte ich unter dem 7. Januar a. c . eine Darstellung des
Zu sta nde s des Sa l zwe se ns dieser Monarchie und trug auf eine Umformung der diesen T eil des öffentlichen Einkommens v e rwalt en d e n
Behörd en an2 •
Allerhöchstdieselben geruhten durch die Kabinetts ordre vom 26. Januar a. c .
eine Kommission zu ernennen und derselben die Untersuchung der zu einer
soliden R eform führenden b eiden W ege, näml ich e ntwed e r die Fabrika tion und den Transport des Coctursalzes dem Bergwerks-Departement,
den Ankauf d es fremden Salzes d er Seehandlungs-Sozietät und den Debit
des Salzes im ganzen Lande und die Erhebung d er Gabelle d en AkziseDirektionen zu übertragen,
1
J1ngern lram im Juni nach \Vestfalen und bereiste die Provinz :.1isa11wwn mit Vi nclre
wiihrend des folgenden Monats . Vgl. 1Jodelsch1vi11gh, Vin clre 1, S . 204 fl.
2 Siehe oben N r. 8.
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od er das eh emalige Salz-D epartement wied er h erzu stellen und dieses
durch d ie Kammern in den Provinzen wirken zu lassen und die Bea rbeitun g
b eider P läne im Detail zu übertragen.
Die Kommission h at sich von der Lage d er ganzen Salz-Partie vollständig
unterri chtet und mir ihren k omm issarisch en gutachtlich en Bericht unterm
5. überreicht, we1cLcn ich E . K . M. nebst 2 Vol. Akten, welch e ein ige Haupt·
momente enthalten, allcru ntertänigst vorlege .
D ie Kommiss ion trägt einstim mig auf eine U mformung der verwaltenden
Behörden in der Art an, d aß
·a) der Seeh andlun gs-Sozietät der Ankauf alles fremd en Salzes,
b) dem Bergwerks-Dep art ement die Salzfabrikation, di e gesamt e t echnische
Partie und der T ra nsp ort des Coctursalzes, welcher durch <la s hiesige Salzschiifab r t skontor besorgt wird;
c) dem Akzise-Depa rtement und dessen U nterbehörden d ie Aufsicht über
d en D eb it, die Erh ebung der Abgabe, die E ntfernung der und die E rkennt·
ni s über Kontraventionen und der Transport des fremden Salzes übertragen
werde;
d) den K a mmern d ie polizeili ch e Aufsicht über den Detailhandel des Salzes
belassen bleibt. Zugleich über gibt die Kommission ihre Vorschläge über d ie
Art, wie d iese Umformuug zur Ausführung zu bringen ist.
Es wäre übcrilüs ig, den Inhalt des gründlichen und voll ständi gen kommis·
sarisch cn Ber ichts zu wiederl1olen, nur erlaube ich mir, über folgende
näh ere, bei der Ausführun g selbst zur Sprache kommende Gegen stände
m eine Meinung zu eröffnen.
Der erste Abschnitt des Berichts b ezieht sich auf die Verhäl tnisse der
Scehandlun gs-Sozietät zu den das Salzwesen v erwaltenden Beh örden .
Ich trete den sämtlichen dicserhal b von der Kommis. ion gemacht en Vorschlägen mit der Au snahme bei:
<laß der Seeh andlun gs-Sozietät wie bish er ein fester, den j etzigen Umstän·
den angemessen er, b ei der Auseinandersetzung auszumittel nder Preis für
das fremd e Salz b estimmt werde und daß die Kas se nge schäft e der Salzverwaltung ferner durch d ie Ka sse und die Bücher der Seehandlun gs·
Sozietät l aufen, dam it keine b esondere kostbare Kasseneinri chtun g ge·
troffen zu werden brau cht, au ch die Seehandlungs-Sozic tät zum Salzankauf
und zu ihren \Vech selop erationen dfo Ka ssenbestände b enutzen kann .
Es wird auf d iese Art in Absicht d er obigen Punkte n ichts abgeändert,
sond ern in den Büchern und Konten der Seeh andlungs-SozieUit treten an
die Stelle der General-Salzadm inistration teils das Akzise-Departement,
teils das Bergwerks-Departement.
Denn auch d ieses le tzter e b edarf keiner Haupt-Salz-Betriebska sse, sondern
wirkt durch die Seehandlungs-Sozietüt auf die ihm zum Betrieb und zu
Meli or a tionen bes timmten Gelder.
Bis auf die vorstcli end in An sehun g des Verhäl tnisses der Seeh andl ungs-
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Sozietät zur Salz-Partie b emerkten Punkte bin ich mit den übrigen sfün tli ch en Vorschlägen der K ommission v öllig einversta nden.
Die gegenwärti ge Lage des Salzwesens erfordert eine b aldige Entsch eidung,
damit d ieses Frühjahr und dieser Sommer zu den n ötigen Vorb ereitungen,
welche d ie Verbesserung und Au d ehnung der Fabrika tion erfordert,
b enutzt werde .
Soll ten E . K . M. die gemachten VorschHige Allerhöch st zu genehmi gen
geruhen, so muß ich alleru n tertänigst bitten:
mich zur Aufhebun g der General-Salzadministration und zur Ü ber tragung
ihrer Geschäfte an das Akzisc-Dcp artern ent und an das Ber gwerks-Departem ent zu autori sieren, a uch deshalb das nötige an den Staatsminister
Grafen v . R eden wegen d er von b eid en D epartements v or zun eh menden
Auseinanderse tzung ihrer Verhältn isse und Üb ernahme des neuen Geschäftskreises zu erlassen,
zu gleich Allerhöch st zu genehmigen, da ß n ach den gemachten, v on mir
modifizierten A nträgen da s Verhältnis zwi eb en der Seehandlungs-Sozict ä t
und dem Akzise-Departement b estimmt werde 1 .
Sobald E . K. M. mir AUerhöch stdero Entschluß haben zukomm en lassen,
so werde ich mit dem Staatsminister Grafen v. R eden die Ver abredun g
treffen wegen einer n ach Sch oeneb eck, Halle und Staßfurth a nzustellenden
Reise, um die vorläufige a llgemeine Einl eitung wegen Verbesserung und
Au sdehnung d er Fabrikation zu treffen .
In Ansehung der b eiden andern Gegenständ e, welche E. K. M . in der einga ngs gedachten Allerhöchsten Kabincttsordre d er Kommission zur Bearb eitung übertragen haben, b emerke ich untertänigst,
1. was d ie Braunkohlen-Sach e im Ma usfeldseh en und im Saalkreise a nbetrifft ; d aß wenn E . K. M. d ie j etzt v orgeschlagene Vereinigu ng der t echni sch en Partie des Salz-Departements mit dem Bergwerks-Departem ent zu
gcncbrnigen geruh en, d er R e sortstrcit zwisch en diesen beiden Beh örden
sich v ou selber erledigen uud da durch a uch die Sach e wegen des v on den
Stünden erregten Streits über das Bra unkohlen-Regal eine a ndere Ansich t
gewinnen würde, wesh alb die K ommission die Abgebung ihres Gutachtens
bis :w der Allerh öch sten Entscheidung über die künftige Einr ichtun g des
Salzwesens aufgeschoben h at. Was ab er
2 . die iu Vorschla g gebrach te Gleichmachung und E rhöhung d er Salzpreise
a nbetrifft , so b at die Kommi ssion ihre Verhandlun gen darüber n och nicht
b eendi gt , j edoch danach den ß eri ch t in d er Hauptsach e ni cht a ufhalten
mögen, weil sie sich überzeu gt bat, d aß an der bald igen Entsch eidu ng d er
H a uptsach e sehr viel liege. I ch seh e j edoch dem baldi gen A bschluß die es
Geschä fts entgegen und glaube imsta nde zu sein, in einigen T agen auch
diese Verh andlun gen E . K . M . alleruntertiinig t vorzulcgcn 2 •
1

2

H11 tsprrc/1e11de J\obi11ellsol'llrrs vom 30 . April (vgl. 1111tm N r. 48).
V gl. h icr~11 den J111111cdialberichl vo111 7. Novc111bcr 1805 (J\'r. 119) .
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Berlin, 15. April 1805

39. lmmediatbericht Steins
PrGStA., j c l zl D ZA ll Merseburg, R cp. 89 N r. 4 J: Ausfertigung (Knnzlcibnnd).

B edenken gegen die Zo llbefreiung der B rennholzver1valtw1g bei A nlw u.f von H olz

in Südpreußen .

E . K. M. haben mich durch die Allerhöch ste Kabinettsordre vom 6. dieses
Monats Aller gnädigst zu benachr ichtigen geruht, daß das Haupt-Brennholzverwaltungs-Kontor auf alles Holz, welch es dasselbe aus Südpreußen
b ezieht, die Zollfreiheit gen ießen soll. Bevor ich die betreffenden Unterbehörden befohlenen na ßen dieserhalb mit d er nötigen Anweisung versehe,
~rlaube ich mir, E. K. M. zuvörderst meine Bedenken bei dieser Anordnung
in tiefster Ehrfurcht vorzutragen.
Die Behandlung der aus und nach Süd- und Neu-Ostpreußen gehenden Obj ekte ist bei den diese Provinzen gegen E. K. M. ältere Staaten umgebenden
Grenzzöllen d eshalb noch nach der eh emaligen polnisch en Verfassung geschehen, weil bis j etzt eine Gleich stellung in den direkten Abgaben nicht
hat zu stande gebracht werden können . E s ist zwar bereits d arauf Bedacht
genommen und von mir eine Kommission niedergesetzt, welche einen Plan
ausarbeiten soll, wie eine solche Gleichst ellung zu b ewirken, allein es lä ßt
sich vor d er Hand noch nicht bestimmen, ob bei den anzulegenden Berechnungen der aus den Städten der vorgedachten neuen Provinzen zu ziehenden
Akzise-Abgaben auf die Zoll-Revenuen, so von dem Verkehr zwischen
j enen und den alten Provinzen bisher eingekommen, gänzlich wird Verzicht
geleistet werden können .
Dies ist auch um so weniger erforderlich, als zwischen Schlesien und den
Marken eb enfalls ein Provinzialzoll beibehalten ist und d essen Aufhebung
b ei dem Vorhaben, die inneren Zölle in den älteren Provinzen wegzuschaffen, nicht mit zur Sprache gebracht worden. Solange also b ei dem gegenseitigen Verkehr von Siid- und Neu-Ostpreußen mit den alten Landen die
Verzollung der aus- und eingehenden Objekte im allgemeinen besteht und
nach d er Allerhöchsten Kabinettsordre vom 13. Oktober 1795 nur den nach
ers teren zu versendenden Montierungsstiicken, auch inländischen FabrikStuhlwaren die Befreiung davon ausnahmsweise bewilligt ist, würde es
meines unmaßgeblichen Dafürhaltens auch n icht ratsam sein, einzelnen
Instituten gleiche Exemtionen zu bewilligen, denn selbige haben E influß
auf die Beurteilung des Ertrages und der Verwaltungskosten d er Akziscund Zoll-Partie, j a es wird selbst, was insbesondere den vorliegenden Fall
betrifft, bei aller Aufmerksa mkeit nicht möglich sein, den Mißbräuchen
derjenigen Personen zu steu ern, die den Transport zu besorgen haben. Aus
d em nämlichen Grunde sind auch von E. K. M. in den niedersäch sisch en
Provinzen d ergleichen schädliche Ausnahmen sowohl bei dem Akzise- als
Postwesen nicht zugestanden worden.
Sollte aber das hiesige Haupt-Brennholzvcrwaltungs-Kontor die Immunität, welche demselben nur in den alten Land en zugesichert ist, auch in den
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neuen Provinzen erhalten, so würden sämtlich e sich mit demselben im
gleichen Falle b efind enden Institute, welche v or der Akquisition von Südpreußen ihre Einkäufe dort b eim Au sgange h ab en v erzollen müssen, a uf
eine gleichmäßige Extension mit Recht An spruch mach en können. Die
Bewilligung würd e b ei E. K. M. Zolleinkünften einen b edeutenden Ausfall
zur Folge haben, der Gewinn a uf der andern Seite für die betreffenden
Kassen b ei Schließung der Lieferungskontrakte aber imm er un gewiß sein.
Da ind essen E . K. M. dem b edürftigen Haupt-Brennholzver waltun gsK oDtor die BefreiuDg von deu ZolJab gaben auf d as aus Südpreußen zu
zi eh ende Brennholz einmal zu b awilli gen geruht haben , so s telle ich zu
Verhütung der E x emplifikationen und um m öglichst allen Mißbrüuch en und
Verdunkelun gen zu b egegnen, alleruntertänigst anheim:
auf die General-Akzise- und Zollka se Allergnädigst eine an geme sene
U nter. tützung Allergnädigst anzuweisen, deren Betrag im Allerh öch sten
Genehmigun gsfall nach einer Durch schnittssumme von einigen J ahren
fcst gestell t werden k önnte.
N och muß ich ehrfurchtsvoll in An sehung der b efohl enen Veränderung in
dem Abgabesystem v on Süd- und Neu-Ostpreußen b emerken, d a ß ich b ei den
dortigen Provinzial-, Zoll- und Konsumtionsst eu er-Beh örden b ereits die
nötigen Vorarbeiten ein geteilt habe, um b ei m einer v orhabenden Bereisung
dieser Prov inzen in Erwägun g zu zieh en , ob es tunlich sein wird , daselbst
das altländisch e Akzise- und Zollsystem ganz oder nur zum T eil und unter
welch en Modalität en einzuführen1 •
Berlin, 15. April 1805

4.0. St ein a n Vinck e

Nncl1lnß Vinckc·Oslcnwolde N r. 87 : Ausfertigung (cigcnhündig).
Druck : Pe rlt., S tein 1 S. 292 f. i Kochcud6rfTcr, Dricfwcc.hscl Nr. 20; Alte Ausgabe II S. 13.

l'er111e/11·1111g der laa tsci11kii 11 fle durch verschärfte llandltabung des Sa h111011opols in
den "'estlichen Provin:en . Einfiihru11g der netten Ak:ise11erfass1u1g in den J.:,' nlschiidigu.11gs provi 11 :en.

E w. H ocb'1"ürden H ochwohlgeb or en Schreiben d. d. 9 . April a . c. 2 h abe ich
zu b eantworten. Die Salzan gelegenheit empfehle ich Ihnen ; ich bin gewiß
J\nui1wl/:>1'11fsc!teid ( Jla 11dverfiig1111g): „Noch d em w ns in de m Beri chte des p. vo n Vo ß
011gcfüh rt worden, zu schließen, ist die Zoll ubgobc von de m Bre nnholze, wus d ie B renn h olz-Ad minis t ration für die R csidcnzicn a u s S üd preuß en bczogc11, b i her nich t e nt ri chtet, sondern n e uerlich ers t gefo rder t. U nter d ieser Vora usset zun g h a ben S. M. d ie
Exemtion , wod urch bei der bisheri gen Zollcinnnhmc kein D efizit en tstehen knn n, zu gcs tu11 dc n und wollen es nueh bis d a hin , doß fii r dieses Inst itut n eue Zusch iissc erfo rd ert
wcr dc11, d abei belasse n, weil da sselbe kci11e St eigerung der A usgaben e rtrugen knnn.
A ndere Ins ti t u te, die sich nicht in d er elben L oge befinden, kön nen darouf nich t exemplifiz ieren. D a R ef. ob er in der foxjmc clb t recht h at, so soll derselbe den Betrog der
fr cizuschre ibendcn Zölle n otieren lnssen, do mit bei Bestimmung des ü ber kurz oder la ng
erforderlichen Zuschusses oder bei et waiger Prci crhöhung d es H olzes clnrn uf Riick ich t
genommen werd en kann."
2 N icltt erhalten..

1
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kein Freund von Formen, Dru ck u sw. der Konski·iption, unterdessen muß
d enn doch d as öffentlich e E inkomm en gesich ert werden. In der Grafsch aft
Mark geschah die K on skription b ei Gelegenh eit der Aufn ahme der his torisch en TabelJen von den Lokalbeam t en ohne b esondere R emuner a tion, und
h ierna ch hol ten die Kommunität cn ihre Av cr sa. - Ew. Hochw. em pfehle
ich diese Sach e dringend. - D ie Münstcrsch cn erhalte n gr obkörniges Salz
von derselben Güte als das ist, welches in d er Gr a fschaft Mark für den au wärtigen D ebit b estimmt ist, und k önnen also gar n ich t klagen. Ich erwarte
.nun von der dortigen Kamm er die E rledigun g der Sach e.
H err v. Angern E x z. wird 2 Mona te in \Vcstfalen bleib en und wahrsch einlich H errn Geh. R at Sack m itbringen .
Ihre Teilnahme als Präsiden t an den Arbeiten d er Kamm er-Ak zise-Deput a tion wird I hn en nicht zu läst ig fallen, und h offentlich erlangen wir eine
den dortigen örtlich en Verh ältnissen angemessene Akziseeinrichtu ng.

Berlin, 20. April 1805

41. Imrnediatbericht Steins
PrCSLA„ j etzt DZA ll Merseburg, R cp . 89 N r. 4 .!U l: Aus fcrlig ung (Knuzlcihnnd).

Staatliche F inan:Ju:l/e für den Berliner Fiiruer und Na.nking-Prod11.zc11tcn Stclla
J\lan /redi.

E. K . M. h ab en ein e Vorstellung des hiesigen Färb ers Stclla Ma nfredi,
worin derselbe zur Erweiterun g seines Gewerbes um einen Vorschuß von
10000 R tlr. bi tt et und solchen mit jährlich 1000 Rtk wieder ab zuzahlen
ver spricht , dem General -F abrik en-Dep artement zur Berichters tattun g zugefertigt .
Das E t ablissem ent des Ma nfredi, d essen K ompagnon der hiesige Kaufm a nn
und Gildeältes ter Tictzcn ist, b esteht, wie sich b ei der Untersuchun g gefund en b at , a us einer Seid en- und Baumwollenfarherei, au s einer Na nkingfabrik und aus einem Magazin von gefärbten b a umwollenen Garnen .
Die Seid enfärberei des p . Manfredi , unerachtet sie nicht von dem Umfan ge
ist wie and ere hiesige Färbereien, liefert doch n ach Aussage der hiesigen Seidenfabrika nten gute F arben, wovo n einige sogar b esondere Vorzüge h ab en
sollen. Diese F ärbereia nstalt h at unstreitig den Vorteil gestiftet , d a ß die
and ern l1 iesigen Färber sich mehr wie zuvor bemühen, ebenfalls gute F arben
darzustellen und mehr Gewicht als sonst vo n der zum Färben erh altenen
Seide zurü ck zu liefern. Außer der F ärber ei b etreibt d er p . Ma nfredi au ch
eine Baumwollen-Färberei, und d ie Farbe, d ie er den Garnen zur Na nkin gFabrikation zu geb en weiß, v erdient sowohl wegen der Ähnlichkeit mit der
F arbe des ost indisch en Nankings als au ch wegen der E chtheit alles Lob .
Mit der Nanking-F abrikation selbst b eschäftigt derselbe gegenwä rtig
8 Stühle, außer diesen ab er n och 2 Stühle zur Verfertigung v on h albseidenen
und halbbaumwollenen Zeugen. Letzter er Fabrikation ist indessen, sowie
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sein Magazin von gefärbten baumwollenen Garnen noch von k einer sonderlichen Bedeutun g .
D er p. Manfredi hat b ereits folgende Unterstützungen erhalten:
1. das freie Biirgerrecht,
2 . eine kost enfreie Konzession zum Betriebe j eder Art von Färberei und zur
Fab1·ikntion von Nanking und
3 . einen Mietzu schuß von jährlich 500 Rth-. auf 6 Jahre, als die Zi.nsen
eines teils zum Ankauf ein es Hauses, t eil. zur Einrichtung der Färberei zu
verwendend en Kapitals von 10000 Rtlr. Dieser Mietzu schuß ist ihm überdem auf 2 Jahre mit 1000 Iltlr. vorausb ezahlt worden.
D er p . Manfredi gesteht selbst , daß er alle Ursache hätte, mit diesen Untersliilzungen zufrieden zu sein, daher er denn au ch den erbetenen Vorschuß
von 10 000 Rtlr ., den er vorzüglich zur Erweiterung seiner N anking-Fabrikation anlegen will, b loß von E. K. M. Gnade erwartet.
Eine sp ezielle Hypothek zur Sicherstellung dieses Vorschusses ist er zu
bestelJ en nicht imsta nde, j edoch will sich sein Kompagnon T ietzen, aber
nur bloß im Allgemeinen d afür verbürgen, und was d ie Abbezahlung der
jährlich en 1000 Rtlr. betrifft, so glaubt er durch ein vergrößertes Betriebskapital so viel mehr zu verdienen, um die v ersproch ene T erminalzahl ung
leisten zu können.
Unter diesen Umständen muß ich lediglich alleruntertänigst anbeimstellen,
ob E. K. M. aus b esonderer Gnad e dem p . Manfredi, der ein unternehm ender,
gescheiter und mit Fabrikenkunde versehener Mann ist, die 10000 Rtlr. als
einen terminlich zurückzuzahlenden Vorschuß bewilligen wollen 1 .

B erlin, 21. April 1805

42. Imm ediatbcricht Steins

PrCStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 09 N r. 132 D : Ausfcrtigu.ag (K.nnzlcihnnd), Eingo.ngsvermcrk: 2, Mai.
Teildruck: Alte Ausgabe 11 S. 13.

Be/ iinvorlel die Erhöhw1g 1111d C/cichsel::ung der Sal::preise (mit .II 11snah111e von
Afagdeburg und Jlalbcrsladt} ::ur Deckung der durch die geplante /\11/hcbw1g 11011
1J i1w.e11::üllc11 e11lstehe11drn J.;i 11110/1111ea us/iillc.

E. K. M. haben von der zur Untersuchung und R egulierung des Salzwesens
durch die Kabinettsord rc vom 26 . Januar Allerhöchst verordneten Kom1

J\ abi11cllsrnlscheid ( Randvcr/iig1111g): „Es soll alles darauf ankommen, ob die ankingfurb e des S upplika nte n der ostindischen an Echtheit gleicbko mmc, oder wie bisher a lle
inllindischcn Na nkingfarbcn in der \Viische a usgehe. 1 t erst eres der Fall, so wolle n S. M.
ihm den erbe tene n Vorschuß zur t erminlichen Zurü ck za hlung akkordieren. \Venn let zteres a ber der Fall i t, so find en S. l\f. sich da zu nicht bewogen , wollen vielme hr von
ß cfere nte n crwiigen lassen , ob nicht zu hoffen sei, daß die echte ostindische Nankingfnrbe für die inlii ndi chen Manufakturen zu e rha lten, oder wenn da zu keine l loffnung
vorhanden, das Verbot der Einfuhr des ostindischen a nki ng aufzuhe ben sei." ß 1Ltsprcchc11dc J\abincllsordre vo m 25. /\pril. S iehe dc11 ln11ncdiatbcricht Stei11s vom ] ./. A11g11st

1805 (Nr. 03) .
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mission über die im Jahr 1802 in Vorschlag gebrachte Erhöhung und Gleichmachung der Salzpreise ein Gutachten und Vorschläge verlangt.
Die Kommission hat die Sache untersucht und erwogen, und ich verfehle
nicht, den darüber von derselben unterm 17. d. M. erstatteten Bericht mit
d en b eigefügten P r otokollen vom 29. März und 16. April c. und den verhandelten Akten allerunterUinigst zu überreichen und über die H.esulta te
d er Verhandlungen mein Gutachten zu submittieren.
Die im Jahr 1802 in Antrag gebrachte Erhöhung der Salzpreise sollte gesch ehen,
A) um versch iedene lästige Auflagen abzusch affen und d en dadurch in den
Kassen v erursachten Ausfall zu decken
B) und einen Ersatz für die vermehrten Salzfabrikations-, Ankaufs- und
Transport-Kost en zu b eschaffen.
Als aufzuheb e nde und zu kommutier e nd e Abgaben waren vorgeschl agen:
1. die Binnenzölle in den Marken, in Pommern, in Magdeburg und Halberstadt,
2. die Konsumtionsakzi se, Übertrag und Zettelgeld von dem Salze, welches
in d en Städten konsumiert wird,
3. die Goldzahlungen in natura b ei den Salzpreisen,
4. die P en sionsgelder, welche in einigen Provinzen für die Tabaksoffiziant en erhoben werden,
5. die Provinzialzölle in Süd- und Neu-Ostpreußen von dem Verkehr mit
den anderen Provinzen.
Die Kommission ist der Meinun g, daß nur d ie ad 1., 2., 3 . erwähnten Abgaben sich zur Aufhebung und Kommutation qualifizieren, hingegen die
Abgaben ad 4·. und 5. davon au szuschließen sind.
Ich tret e dieser Meinun g bei und will den von d er Kommission angeführten
Gründen nur noch folgendes hinzufügen:
a) In Ansehung d er zu kommutierenden Auflagen .
1. Die Aufhebun g der BinnenzölJe ist gewiß eine sehr wohltätige Opera tion .
Diese Zölle b elasten das Verkehr von Prov inz zu Provinz und selbst von
Zolldistrikt zu Zolldistrikt, sie werden nach veralterten Zolltarifen, größtenteil s n ach Observanzen und Traditionen erhoben und umgeb en den Untertan mit ein em Gewebe v on Formen, S trafen und Veranl assungen zu fi skalischen Verfahren.
2. Ebenso wohltätig ist die Abschaffung der Goldzahlungen in n atura b ei
den Salzpreisen, denn der Landmann h at k ein Gold, und es ist kein anderes
Mittel, ihn den Betrü gereien, denen er d ieserhalb au sgesetzt ist, zu entzieh en , als d a ß man das Agio fixiert.
b) In Ansehung d er von der K ommutation a uszu schließenden Abgaben.
1. Die Tabaksp ension en sind vorübergeh en de Ab ga ben, und sie werden
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nach v er schiedenen Grund sätzen und in v erschiedener Art erhoben, weshalb
sie hier ga nz wegbleiben mü ssen.
2. Die süd- und n euostprcußisch e Zolleinrichtung v ertritt die Stelle der
Akziseeim·iehtung in den alten Provinzen; sie wird aufzuheb en sein , wenn
m an die erstere in die letztere v erwandelt. Dieses ist aber ein e sehr wichtige
und mannigfalti ge Hü ck sicbtcn erfordernde Finanzoperation, zu deren Au sführun g gegenwärtig die n ötigen Vorarbeiten gemacht werden .
"\Va s d e n im Jahr 180 2 v e r l a n g t e n Er s atz für d i e verm e hrten
Salzfabrikation s -, Ankaufs - und Tran s por t - Ko s t e n aub c tr i fft, so sind n ach den von der Kommission anges tellten Untersuchungen
diese Kostenvermehrungen nicht nur wirklich vorhanden, so nd ern auch
weder dmch Benutzung eintretender günstiger U mstände noch durch eine
b essere Führung der Geschäfte wieder ganz h erunter zu brin gen.
Bei der Schocnebecker Saline sind von 1797 an die Kosten d es F eucnnatcrials und der Löhne pro L ast Salz von 11 Rtlr . auf 14. Rtlr ., die Verpa ckungskosten von 4 Rtlr. auf 5 Rtlr. gestiegen ; dieses b eträgt auf j ede
Last Salz 4. Rtlr ., und es wird die höch s te An strengung und Aufm erksan1kcit nötig sein, um b ei den immer steigenden Preisen der Ma terialien
und Löhne eine Ersp arung von 2 Rtlr. pro Last möglich zu mach en .
Das englische Salz is t von 12 Rtlr., welch es der Preis war, zu welchem man
es sonst in Frieden szeiten erhal ten konnte, auf 17 Rtlr. gestiegen, und die
von den Engländern schon in diesem Jahr angedrohte Auflage auf die Ausfuhr des Salzes und d ie Kriegskosten, welch e En gland auch noch nach dem
Frieden drücken werden, lassen eine b edeutende 1-Ierunterbrin gung des An kaufspreises auch für die Zukunft n icht hoffen.
Ich tret e daher auch in diesem Punkte der Kommission aus den von derselben a ngeführten Gründen b ei .
Die von dem Staat sminister v on Struen see ausgemittelte Summe sä mtlich er
von ihm in Antrag gebrachten K ommutationen und Entschädigungen
betru g
36544 0 Htlr.
Um diese Summe aufzubrin gen, war ein Zuschlag zu den bish erigen Verkaufspreisen von
12 Rtlr.
pro Last erforderlich, und wenn die Preise im ganzen Lande gleich ges tell t
werd en sollten, so mußte der Preis für die Last Salz überall auf
gest ellt werden.

82 Rtlr. 8 Gr. 7 Pf.

Die Summe, welch e die j etzige Kommission für die v on ihr in Antrag gebrachten Kommutationen und Entsch ä d igungen ausgemittelt hat, b eträgt
320 000 Rtlr „
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und um diese Summe a ufzubringen, ist ein Zuschlag zu den b isherigen Verkaufspreisen von
8 Htlr.
pro Last erford erl ich, und wenn damit eine Gleich stellung der Salzpreise
verbunden werden soll, so muß der Preis für d ie Last Salz überall auf
79 Htlr . 20 Gr .
bes timmt werden.
D as General-D irektorium hat zwar b ei d en vormaligen Verhandlungen
dieser Sache das Wohltätige von der Aufhebung der BinncnzölJe anerkannt,
·a uch d em Vorschl age, den A us fall die er Zölle du rch eine Salzpreiserhöhung
zu decken b eigestimmt, allein, tatt d er voD dem Staatsmin ister von
Struensee angetragenen allgem einen Gleichstell ung der Salzpreise für eine
allgemeine Gleich st ellung der Gabe ll e scntiert und zwar in der Art, daß
der Salzpreis in der Prov inz
a) aus der Gabclle, welch e in allen Provinzen gleich sein soll ,
b) au s dem Fabrikations- oder Kaufpreise und
c) aus d en Transportkosten zu sa mm en gesetzt sein soll, weil eine Gleichsetzung der Preise wegen der Versch iedenheit der EDtfernung unnatürlich
sei.
Gegen diesen Antrag lassen sich folgende E inwi.irfe machen:
1. Es ist überhaupt unnatürli c h, d aß ein großer T eil der preußisch en
Monarchie sein Salz aus Schoeneb eck und H alle nimmt; nach dem natürlichen
Gang der D inge würd e der größte Teil der Konsum enten seinen Bedarf von
Lüneburg, Wieliczk a, au s dem mittelländisch en Meere und von Norwich
n ehm en.
2. Wollte man eine ganz neue E inrichtun g m it dem Salzwesen mach en, so
wäre es vielleicht möglich , die subsistierenden Preise in den Bestandteilen
aufzulösen und ganz neue Preise zu bilden, hiedurch würden aber die alten
Verh ältni sse ganz aufgelöst und sehr große Erschütterungen und Preisv eränderungen v eranl a ßt werden. Die ganze Summe der Transportkosten
beträgt 282000 Htlr., und davon würden die entfernten Provinzen Preußens
den b edeutend sten T eil übern.ehm en müsse n. Was würden auf den entfernten
P unkten die Preise zu stehen kommen, wenn h ier und vor den Türen der
Saline die Gabclle gleich wäre, und welch e Umwälzungen wfüden in den
jetzigen Preisen der Kurmark, Neumark gegen die ost -, west - und südund n euostpreußisch en Preise stattfind en müssen?
3. Man würde aber auch nie eine gleichförm ige Salzabgabe erhalten, da die
Selb stkosten der Ansch affung des fremden Salzes mit den Fabrikationskos ten des inländischen Salzes und die Transportkosten des fremden Salzes
und des inländisch en Salzes nicht übereinst immen; es würde also in d en
Provinzen, wo gemeinsch a ftlich er Verkauf des in- u nd ausländischen
Salzes stattfindet, entweder ein verschied euer V crkaufspreis oder eine verschiedene Salzabgabe stattfinden.

61

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINI ST E R IM GE NERALDIREKTORI U M

B ei dieser Lage der Sach e halte ich die vorgeschlagene gänzlich e Umbildung
der Preise für untunlich.
E s kann also nur die Frage sein:
ob man die von der Kommission au sgemittelte Pr e i se rh ö hun g den bisherigen Preisen bloß zu setzen, od e r ob man die sämtlich en Preise auch
gl e i c h s etz e n soJl?
Die Salzpreise sind v erschieden von Provinz zu Provinz, von F aktorei zu
F aktorei, die alten Provinzen sind in hundert kleine Salzverkau fs-Distrikte
verteilt, die der Untertan nicht über schreiten darf, und in dieser Hinsicht
ist der preußisch e Staat übler daran al s Franlueich unter der alten Verfa ssung, wo nach der anliegenden Karte nur 30 Distrikte waren.
Die K ommission ist der un get eilten Meinung :
daß die Gleich steJlun g der Salzpreise eine äußerst wünsch enswerte Sach e sei .
Auch darin ist dieselbe übereingekom m en, da ß man von der Idee der allgem einen Gleich stellung die Provinzen Magdeburg und Halber stadt ausnehm en müsse, weil b ei den äußer st niedrigen Preisen, die hier stattfinden,
der Sprung zu groß sein würde, daß aber auch diese Provinzen nach ihrer
geographisch en Lage von den übrigen füglich abgesondertwerden können.
Ob nun in den übrigen Provinzen die Preise gleichzust ellen sind oder nicht,
darüber sind die Meinungen in der Kommission get eilt gewesen.
Die Gründe für und gegen die Gleich setzung sind in dem Schlußprotokolle
und in den Akten der Kommission ausführlich vorgetragen, und d as anliegende Tableau st ellt die Zahlenverhältnisse dar, in welchen die Gleich setzung der Preise auf die ver schiedenen Verkaufssummen wirkt.
I ch kann nicht and ers al s für die Gleichsetzun g der Preise des Coctur- und
des e n g li sc hen Sied- und Steinsalzes stimmen, weil d er ausgemittelte
Frakt ionspreis von 79 Rtlr . 20 Gr. in richtigem Verhältnis mit dem Steigen
d es Handelspreises st eht und niedriger is t als der Zwangsverka ufspreis in
m ehreren andern Sta aten,
weil b ei der Gleich setzung der Salzpreise die Konterbande im Innern, die
entweder die strengste K onsluiption oder fi skalisch e Prozesse und Strafen
zur Folge h at, aufhört,
weil alsdann die Abgabe sowie alle Konsumtion s-Abgaben gleich v erteilt ist
und nicht die j etzige aus der vorhandenen Ungleichheit d er Preise entst eh ende Ungleichheit der Last durch die n eue Preiserhöhung v ermehrt
wird.
Um die Gl e i c h se tzung der Preise zu erleichtern, würde ich raten, die
Pre i se rhöhun g nur auf 6 Rtlr. pro Last zu setzen und hiernach d en
Fraktion spreis zu b er echnen. D er Ausfall d er 2 Rtlr. gegen den von der
Kommission ausgemittelten Satz wird sich durch b essere Bewirtsch aftung
der Salinen, durch das Aufhören der inländisch en Konterbande b ei gleich en
Preisen , durch den steigenden Absatz des Salzes, durch einige Abänderungen
b ei den Transit ozöllen, durch die Fortsetzung der Oper a tion, die Zinsen b ei
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d en Staatsschulden auf 3% h erunterzubringen, wenn gleich nicht in der
näch sten Zeit, doch in der Folge decken lassen.
Schließli ch b em erke ich noch untertänigst, daß alle Provinzen, vorzüglich
aber Südpreußen und Neu-Ostpreußen durch Einführung einer bessern
Polizei b ei dem Deta ilhandel, durch Anlegung mehrerer Verkaufsmagazine,
wodurch den Konsumenten das Bedürfnis näher gebracht wird, und durch
m ehrer e andere Maßregeln einen Ersatz für die Preiserhöhung erhalten
werden, welcher d erselben in vielen Fällen das Gleichgewicht h alten dürfte .

43. Imm ediatbericht Steins

Berlin, 26. April 1805

PrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Rep. 89 Nr. 1 M 2 : Ausfert igung (Knnzleihnnd).
T eildruck: Alte Ausgabe 11 S. H.

Aus fiihrliclwr Bericht über die JJawn<vollgarn -Ma.nufalitur der Gebr. B ernhard bei
Che111nitz. Fort.ga ng der V erhandlw igcn 111it den G'cbr. B ernharrl <vcgcn der Ei n richtw1g einer Bau1111vollgarn-S pi11ncrei in JJerlin mit staatlicher U nterstülzw1 g.
!l'l erlrnn tilistischc Ansclwuw1gen S teins.

[ ...] Der jetzige jährlich e und walusch einlich noch steigende Geldausfluß
von 2 Millionen T alern für fremd es Baumwollengarn, wovon d as Arbeits lohn und der Verdienst des Unternehmers im Durch schnitt fast die Hälft e
b eträgt, ist ein zu b edeutender Gegenstand, um nicht alles anzuwenden,
die Maschinen spinnereien endlich in einige Aufnahme zu bringen, und
hierzu halte ich das Beispiel wenigstens einer gut eingerichteten Spinnerei
für das er ste Erfordern is [ ...)1.

44. Stein an Beyme

Berlin, 26 . April 1805

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg , R cp. 89 Nr. 1 M 2 : Ausfertigung (Kanzleihund).

V crhandlu.ngen mit. den Brüdern ß emhard in C/wnmitz wegen der Anlage einer
ß a.wmvoll-S pinncrei in B erlin .

Die Unterhandlung mit den Gebrüdern Bernhard in Chemnitz wegen Anlegung einer großen Baumwollen-Maschinenspinnerei in dem Tappertsch en
Mühlengebäude sind ziemlich fortgerückt, und ich habe heute an S. M. zur
vorläufigen Entsch eidung über die Bedingungen b erichtet. Die Sach e is t
indes so wichtig, und es kommt dabei so viel auf das Vertrau en zu d en P ersonen an, daß ich mir erlaube, au ch Ew. Hochwohlgeb oren Mensch enkenntnis in Anspruch zu nehmen und Ihnen daher sowohl die hiesigen als die
Kommissionsakten zur gefälli gen Durch sicht hierbei mitzuteilen.
Ich werde Denselben sehr verbunden sein, wenn Sie die Güte haben wollen,
mir die Ihnen etwa noch vorkommenden Bedenklichkeiten zu eröffnen.
1

Vgl. auch N r. 44 und 57.
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4 5. Stein an Beyme

Berlin, 5 . Mai 1805

PrCStA., jc lz t DZA 11 Merseburg, Rep. 69 N r. 11 A: Ausfertigung (cigcnhiiudig).
Druck: Alte Ausgnbc II S . 11 (Rc 0cst).

N ot<vendiglrcit , Bank 1111d . eelwndlung einer einheit11:chen sachlwndigen. L eitung
an zuvertrauen . V erhandl1111gen mit dem dänischen Volk swirtschaftler E ggers .

Hochwohlgeboren erinnern sich vielleicht, daß ich die Ehre hatte, vor einiger
Zeit m it Ihnen über die N otwendigk eit zu sprech en, in die hiesige Geldpartie,
B ank und Seehandlung und in das Fabriken- und Handels-Departement
ein en Mann zu setzen, der mit den Grund sätzen des Kredits, Zirkulation,
Geld und dem Zustand des europäisch en H and els vertraut und bek a nnt
wäre und daß ich des H errn v. Eggers in K op enhagen erwähnte .
Da ich ihn nur aus Schriften kannte, so b emühte ich mich, über ihn noch
nähere Nachrichten zu erhalten und zwar durch den eh emaligen dünisehen
Gesandten H errn v. Roseneranz in R ast adt und durch m einen alten Freund
H errn v . Dohm, von d essen p er sönlich er Freundsch aft ich gewiß erwarten
durfte, daß er mir die Wahrheit sagen werd e.
Die Anl agen, welche ich mir zurückerbitte, enthalten die Äußerungen
h eider Männer über H errn v . Eggers. Will man Bank und Seehandlung verbinden, welches gewiß nützlich und gut ist, will man beiden Instituten
einen wohltätigen Einfluß auf Zirkulation und Industrie geben, so muß m a n
anderen Geschäftsmännern diese Verwaltungszweige anvertrauen als denen,
welche jetzt dabei angestellt sind.
Ich zweifle, daß H err v. Eggers unter 5000 Rth·. Gehalt kommen würde .
Geht H err v. Rappard 1 ab, so werden 2000 Rtlr . disponibel, stirbt Noeldeeh en, so erh alten wir 4500 Rtlr. und freie Wohnung, aber unterdessen
vergeht Zeit.
46 . Stein an Beym e

Berlin, 7 . Mai 1805

PrGStA., jetzt DZA H Merseburg, Rep. 89 Nr. 3 C: Ausfcrtiguug (c igcnhiiudig), Einguugsvcrmcrk: 26. Mui.
Druck: A lte Ausgn bc II S . 14 f.

E rste A 11.regu.ngen z ur E rrichtung eines statistischen 1Jiiros 2 •

Ew. Hochwohlgeboren dank e ich für Ihre Verwendung in Ansehung des
H errn Krug3 , dessen n euestes W erk über den preußisch en Nationalreichtum
mich auf fol genden Plan geleitet h at : H err Krug stellt aus unseren vorhanden en, von den v erschiedenen Behörden angefertigten st atis tisch en
Tabellen den Zust and des Nationalvermögens dar.
1

Geh. See/w ndlungsrat.
A us diesem hat sich s püter das stat istische Landesamt en fil'ick elt. V gl. Z eilscltr. des J(gl.
Preuß. S tat. Bureaus 1 ( 1861) S . 3. - Vgl. den l mmcdia tbericht vom31 . Nl ai 1805 (Nr. 54).
3 L eopold von J(rug, Geh . J/egistralor beim L ehensdepartc111enl. Das cn vühnt.e l Verlr / iihrt
den Titel: „Betrachtungen iiber den Nationalreichtum des preußischen St aates und
über den \Voblstand seine r Bewohner." Vgl. L ehmann, S t.ein J S . 364 /.
2
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D iese Tabellen sind :
1. die sogenannte historische Tabelle, worin Menschen, Häuserzahl, Viehstand u sw„
2 . die Fabriken-Tabelle,
3. T ab ellen der Ein- und Ausfuhr,
4. Schafstands-Tabellen,
5 . N achweisungen d er v ersteu erten Objekte.
Die Tab elle No. 2 wird von den Kammern an die Provinzial-Departem ents
einger eicht, die übrigen Tabellen an das Kommerzial-, Fabriken - und
Akzise-Departement.
Es wäre wichtig, die aus diesen Quellen genommenen Krugisch en Darst ellungen zu b e ri c htig e n und jährlich fortzusetzen, um die Veränderungen, so vorgehen, zu über seh en und ein Bureau zu errichten, wo alle die
oben gedachten T ab ellen sich vereinigen, um zu einem Ganzen bearbeitet zu
werden. Ein solches Bureau sollte den Staat nichts kosten . [Einspantng
der Gehälter an anderen Stellen.]
Wenn das General-Direktorium und das schlesisch e Minist erium an gewiesen
würden, die historisch en Tabellen mir m itzuteilen, um jährlich aus ihnen
und den bei meinem Dep artement befindlichen Tabellen eine Darstellung
d es Nationalvermögens au sarbeiten zu lassen, welche von dem GeneralDU:ektorio an des Königs Majestät eingereicht würde, so erhielte man eine
Folge von interessanten und lehrreichen Darstellungen. Das schlesische und
Bergwerks-Dep artem ent müßten angewiesen werden, ihre T ab ellen gleichfalls einzusch icken. H err Krug würde mit Hilfe eines Kalkulators, der das
Mechanische führt, dieses ganze Geschäft bearbeiten [ ...] .

4 7. Im mediatbericht Steins

Berlin, 7. Mai 1805

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 Nr. 4 l\l l: Ausfertigung (Knn.zleihnnd), Eingan gl!lvcrmcrk: l4. Mai.
Druck: Alte Ausgabe 11 S. 15 (Regcot).

A bst.ellung von Mißbräuchen bei der Verwaltung der ·w ollm.agazine. Die hohen
Vorschüsse au f die eingelagerten 11'ollvorriile privater V 11ternehmer sollen allmählich
gelriindigt werden.

E. K. M. haben eine lmmediatvorst ellung des Hutmach ers Boerner aus
Küstrin an den Etatsminister v. Voß zur Berichterstattung r emittieren
lassen, worin derselb e sich b eklagt, da ß ein aus dem Wollmagazin-Fonds
seit m ehreren Jahren ihm gegeb ener Vorschuß eingezogen und er dadurch in
seinem Gewerbe zurückgebracht worden.
Es hatten sich in der Administration der Wollmagazine m ehrere Unregelmäßigkeiten eingeschlich en, welche zur H erstell ung einer zweckmäßigen
Benutzung und Erhaltung dieser Fonds notwendig abgest ellt werden
müssen, weshalb E . K. M. auch die in d ieser Beziehung getroffenen Ver65
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fügungen zu approbieren geruht hab en . Dahin gehört, daß den Wollwebern
Vorschüsse in barem Gelde gemacht worden, wodurch häufige Verluste und
die Notwendigkeit entstanden, die Wollmagazine nach Art d er Leihanstalten sukzessive dergestalt einzurichten, daß den Wollwebern auf die zur
Zeit der Wollschur eingekaufte, auf das Magazin niedergelegt e Wolle der
dreiviertcilige Wert derselben vorgeschossen und der j edesmalige Bedarf
ihnen gegen Entrichtung des Geldbetrages verabfolgt wird.
Nach dem über das eigentlich e Verhältnis der Boernersch en Beschwerde von
der n eumärksch en Kammer geforderten Bericht kommt noch hin zu, daß
derselbe im Jahre 1795 aus dem Kolonisten-Benefizien-Fonds 50 Rtlr. zur
Unterstützung seiner Profession geschenkt erhalten und daß er l'lls ein Hutmach er zu dem Benefizio des Wollmagazins, die nach ihrer Bestimmung nur
für Tuch- und Zeugmach er bes timmt sind, eigentlich nicht qualifiziert ist.
Da er indessen seit mehreren Jahren einigen, obwohl nicht auf 60 Rtlr. nach
seiner Angabe b estimmten Vorschuß erhalten hat und er durch augenblickliche Einziehung desselben in Verlegenheit geraten könnte, so habe ich die
neumärksche Kammer angewiesen, ihm nebst d en übrigen am Wollmagazin
teilhabenden Professionisten einen verhältnismäßigen Vorschuß noch zu
gestatten, dagegen ihnen b ekannt zu machen, daß in Zukunft bloß die
UnterstüLzung in der obbemeldten Art stattfinden könne und sie also danach ihre Einrichtung treffen müßten 1 •

48. Immediatbericht der Minister Stein und Reden

Berlin, 14. Mai 1805

PrCSt.A., jetzt DZA 11 Mc.recburg, Rcp. 89 Nr. 132 B: Ausfertigung (Kouzlcibnud), Eingnngsvcnucrk: 16. ·Mai.

Auschluß der Vorbereitungen für die R eorganisation der Salzverwaltung. Vo rlage
der Verordnungsentwürfe.

E. K. M. haben uns angewiesen, wegen der durch die Allerhöchsten Kabincttsordres vom 30. v . M 2 • b efohlenen Reform d er Geschäftsführung des
Salzwesens das weiter erforderliche zu konzertier en und sob ald alles soweit
vorbereitet sei, daß dem Generaldirektorio diese R eform mitgeteilt und dem
Publiko solche bekanntgemacht werden könne, die nötigen Anträge deswegen zu machen .
Diesem Allerhöch sten Befehle gemäß haben wir eine aus dem AkziseDepartement, dem Bergwerks-Departement, der General-Salzadministration und der Seehandlungs-Sozietät zusammengesetzte Kommission etabliert, um die Geschäfte in d er obersten Behörde zu trennen und die Übergabe der einzelnen Geschäftszweige an diejenigen Behörden, von welch en
selbige in der Folge r essortier en werden, vorzubereiten.
Diese Kommission hat das Separationsgeschäft beendigt und zugleich ein
1
2

J(ab inellsentscheid ( Randverfiigung): „Approbiert."
D1:e Ausfertigung hat fälschlich „30. d. M."
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Publikandum wegen der Reform der Gesch~iftsführung beim Salzwesen, ein
Regulativ wegen der künftigen Geschäftsverhältnisse zwisch en dem Bergwerks-D epartement und Akzise-Dep artement entworfen. Wir haben b eide
Entwürfe gemeinschaftlich geprüft und nachdem wir denselben überall die
in den K abinettsordres vom 30. v. M . b efohlen en Bestimmungen gegeben,
so v erfehlen wir nicht, sol ch e in der An1age zu überreichen und auf die Allerhöchste Vollziehun g alleruntertänigst anzutragen1 .
\Vegen der Organisation der Geschäftsführung in unseren D ep artem ents
wird ein jeder von uns E. K. M. seine Anträge zur Genehmigung b esonders
·ciureichen2 •

49. „Publikandum die Aufhebung d er Salzadministration b etreffend"
Berlin, H. Mai 1805
l'lrGS t.A. , jetzt D ZA II Merseburg, R cp. 89 N r. 132 D: DruckcxcmpJnr (gcz. Fricd_rich 'Vilhclm, Ccgcnzcichnung:
R eden , S te in).
Druck : Novum Corpus Constitul. 1805 N r. 32.

1. Attfhebung der General-Salzadministration. 2. Ankauf des fremden Sal=es durch
die Seehandlung. 3. Die Salzfabrilral.ion wird dem Bergwerks-Departement übertragen. 4. Die V ersorgung der Af agazine mit Sal=, die Aufsicht über den inländischen
Debit etc. !Verden dem Akzise- und Zolldepartement übertragen. 5. Die polizeiliche
Aufsicht über den Detailhandel verbleibt den J( riegs- und Domänenlwmmern unter
Aufsicht des Akzise-Departements. 0. Sämtliche Geldgeschäfte der Salzver1Valtung
werden von der Seehandlung besorgt.

50. Regula tiv wegen der Geschäftsverwaltung des Salzwesens
Berlin, 14. Mai 1805
PrCSLA., jetzt DZA 11 Mcrscbu.rg, R cp. 89 N r. 132 ß : Druckcxcmplnr (gcz. Friedrich \ Vilhelm, Gegenzeichnung :
llcdcn, Stein).

Genaue Abgrenwng der dem Bergwerks-Departement bzw. dem Akzise-Depa.rtement
übertragenen Geschäftszweige der Salzverwaltung. Einzelbestimmungen für den Geschäftsgang.

51. lmm ediatbericht Steins

Berlin, 14·. Mai 1805

l 1 rGSt.A., jetzt DZA lI Merseburg, Rcp. 89 Nr. 132 D: Ausfertigung (Kont.Jcihond), Eingo.ngsvermcrk: 18. Moi.

B etr. Organisation der Geschiiftsführwig beim Akzise-Departement nach Übernahme
der Salzpartie.

In Verfolg meines mit dem Staatsminister Grafen v. R eden wegen der Ab änderung der Geschäftsführung bei dem Salzwesen heute erstatteten ge1

1

S iehe Nr. 49.
Siehe N r. 50, 51 und 80.
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m einschaftlichen B ericbts1, v erfehle ich nicht, wegen der Organisation der
Geschäftsführung b ei dem A kzise-Departement alleruntertänigst zu b erichten.
Wenn die dem Akzise-Departem ent nach dem Publikando und Hegulativ
b eizulegenden Geschäfte an dasselbe übertragen sein werden, so wird dasselbe sich damit b eschäftigen müssen, die R eform d er Geschäftsführung
b ei den Unterbehörden vorzubereiten, und die Einrichtung selber wird demnäch st durch Komm issarien an Ort und St elle zu b ewirken sein. Um dieses
Geschäft mit der nötigen Zirkumspektion b etreiben zu können und um
k eine Störung und Aufent halt in den laufenden übrigen Geschäften d es
Akzise-Departem ents zu veranlassen, "\vird es ratsam sein, die Bearbeitung
der Salzdebit s-An gelegenheiten einer Abteilung des Akzise- und ZollDepartem ents zu übertragen.
Diese würde j etzt b est eh en au s den Geh. Finanzrät en v. Beyer und H ey aus
d em Akzise-Departem ent und aus dem Geh. Finanzrat Dieterich und
Kriegsrat Alherti au s d em Salzdepartem ent.
Über die künft igen Verwaltungskost en der Salzpartie in der ober sten Beh örde h ab e ich den anliegenden Etat entworfen, welcher n ach den Gesch ä ft en und Bedürfnissen d er verschiedenen Offizianten ab gemessen ist .
Die Subjekte werde ich aus dem gegenwärtigen Personal d er Gen eral-Salzadministration auswählen.
[Festsetzung der Gehälter fü r die B ea mten der Salzpartie.]
W enn E. K. M. d en von mir entworfenen E t at d er Debitspartie und die
obigen Vorschläge Allerhöch st zu gen ehmigen geruhen, so werde ich hiernach die künftigen Etat s entwerfen lassen und zur Allerhöch st en Vollziehung einreich en.
[V erselzung 11on B ea mten aus der General-Salzadministration in das A lrziseD eparternent2.]
52. Immediatbericht der Minister Stein und Angern

B erlin, 17. Mai 1805

PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg , Rcp. 89 Nr. 4 K: Au&fortig•mg (Kornlcihond).

l\1eimmgsverschiedenheiten zwischen A n gern und dem Akzise- und Zoll-Departem ent über die gepla.nt.e llerabset.zung der Akzise-A bgabe für den im F ürstentum
llildesheim gefertigten L andbran nt.wei11 und die Verbindung dieser Gefälle-Erm äß igung mit der E inrichtung einer Landl.rankst.euer. ßericht über ein diesbezügliches
Cu.lachten der f( riegs- und Dom änenlw mmer H alberstadt.

L· . .] Wir haben

gem einschaftlich die von der Kammer angeführten Gründe
sorgfältig erwogen, solche mit den über diesen Gegenst and hier gepflogenen
Verhandlungen v er glich en und uns darüber folgendergestalt v er einigt, d a ß
Siehe N r. 48.
J(abinettsentsche1:d (Randverfügun g): „Bei R emission d er vollzogenen Anlage [Patent
f ür den Geh. J( riegsra t. A lbertil zu approbieren" .

1

2
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1. der von d em in die Städte des Fürst entums Hildesh eim einzubringenden,
in dieser Provinz gefertigten Landbranntwein mit 1 Gr. 6 Pf. pro Quart zu
erheb ende tarifmäßige Akzisesatz, so lange bis die Branntwein-Brennereien
der Stä dte ihren B edarf selbst fabrizier en könn en, auf 11 Pf. pro Quart
h erab gesetzt,
2. die dermalige Landakzise-Abgab e von dem auf d em platten Lan de zu
konsumierenden Landbranntwein v on d em zeitigen Satz, der circa 33/ 5 Pf.
pro Qu art b eträgt, bis auf 6 Pf. pro Quart j edoch ohne and er weitige Üh ertra gsabgabe erhöht,
3. von d em au s Quedlinburg, ordhausen, W ernigerode und and eren solch en
Städten, allwo der Sch effel Getreide zu Branntweinschr ot nur mit 2 Gr.
v ersteu ert wird , k ommenden Bra nntwein inklusiv dieser Abgabe a n E rgänzung und Nach schuß fernerhin so wie bish er 9 Pf. pro Qu art an Akzise
entrichtet und diese Abgab e au ch von dem gleich en für das platte Land im
Fürstentum Hildesh eim b est imm t en Branntwein b ezahlt und endlich
4·. v on allem auf d em platten Lande im Hild esh eimsch en zu konsumier en den Landbier au ch fernerh in der bish er ige Land-Akzisesatz v on 12 Gr. pro
Faß dort iges Maß, welches circa 3 Gr. pro Berliner Tonne b eträgt , entrichtet und alle diese P erzeptionen d er Akziseb ehörde zur Verwaltung
gegen D eckung des d ermaligen etatm äßigen Fix i dieser E innah me aus d er
Akzise an die Kam m erkasse überlassen, j edoch
5. die Landbier- und Branntwein-Akzise nicht von der Fabrika tion dieser
Getränke sond ern v on d em Debit erhoben , folglich den eximierten Ständen,
nämlich d em Adel, ingleich en den k öniglich en Domänen , au ch adligen Päch t ern und Beam ten, sowie den Geistlich en da s füi· d er en H au shaltung nötige
selbstfabrizierte Bier und Branntwein akzisefrei p assiert werden könne.
[Ausführli che Begründung dieser Punkte, die dam it dem König zur E ntscheidu ng vorgelegt werden 1 .]
53. „ Publi ka ndum wegen verbot en er E inbringung fremder Medikamente
durch Obli tätenkrämer und d er gleich en H erumbrin ger in d iesseitigen
Landen"
B erlin, 21. Ma i 1805
Druck : Novum Corpus Conalitut. 1805 Nr. 31l. Gezeichnet : Schroctter, Reden, S tein.

54„ Imm ediatbericht Steins

Berlin, 31. Mai 1805

PrGSlA., jetzt DZA 11 Mcrscburs 1 Rep. 89 Nr. 3 C: Ausfertigung (Kon7Jcihnnc1) 1 Eingons svcrmcrk: 13. Juni.

D er Ccschä/tsplcm / ür das neit zu errichtende statistische Büro. Personal· und
Besoldungs/ragen.

E. K. M. Allerhöch sten an d en Geh eim en Etatsminister F reih err v on der
Reck und a n mi ch erla ssen en Kabinettsordre vom 28. huj . in Betreff eines
1

Z ustimm.ender

J(

abinettscntschci cl ( R anclver/ ü.g ung) .
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bei dem Kommerzial- und Fabriken-Departement zu errichtenden Bureaus1 ,
worin ein zuverlHssiges R esultat aus den statistisch en Nachrichten gezogen
werden soll, gemäß werde ich zur gehörigen Organi sation eines solchen
Bureaus und zur zweckmäßigen Anleitung des Geschäfts unverzüglich
schreiten und b ehalte m ir vor, E. K . M. d en Geschäftsplan, wonach Allerhöch stdero Intention · am sichersten erreicht werd en kann, demnäch st
untertänigst vorzulegen 2 •
Da E. K . M. Allerhöch st zugleich verordnet haben, daß die zur Entschädigung und Aufmunterung d es b ei gedachtem Bureau anzustellenden Kriegsrats Krug ihm zu erteilende Zulage zu d em Gehalt des zu dem Lehus<lepartement übergegangenen R egistrators W eber nur au s einem t emporären Zuschuß b est eh e, so bitte E. K. M. ich alleruntertänigst, folgende
dahin abzweckende Vor schläge Allergnädigst zu genehm igen.
D er ältest e K alkulator b ei dem Akzise-Departement Kriegsrat Keil ist b ei
seinem Alter von 73 Jahren und b ei seiner fortdauernden Kränklichkeit
zum Dien st e völlig unfähig. Da seine Stelle nach seinem Tode füglich eingehen kann, so trage ich b ei E. K. M. alleruntertänigst darauf an:
mich zu autorisieren , eintret endenfalls das Gehalt d es Keil von 1040 Rtlr .
jährlich dem Kriegsrat Kru g zu erteilen, während d er wahrsch einlich nur
kurzen Leb en szeit d es K eil aber, dem in seinem j etzigen hilflosen Zustande
eine Gehaltsv erringerung äußerst empfindlich sein würd e, d em Krug aus
d em Extraordinario d er Gcneral-Akzisekasse einen Zuschuß von 740 Rtlr.
zu d em vakant gewordenen Geh alte d es R egistrators Weber von 300 Rtlr.
anzuweisen, sodaß der Krug a nitzt gleich in den Genuß eines Geh alts von
1040 Rtlr. tret en könnte und der von E. K. M. Allergnädigst anzuweisende
Zuschuß von 740 Rth·. m it dem Tode des Keil zessieren und da s RegistraturGehalt demnäch st zum Registratur-Fonds zurückfließen würde3 •

55. Immediatbericht der Minister Schulenburg und Stein
Berlin, 4. Juni 1805
PrGStA., je tzt DZA 11 Merseburg, R cp. 89 Nr. 11 F: Ausfert igun g (Konzlcilrnnd), Eingongsvcnucrk: 16. Juni.

Ü berreichen die Geschiifl.sabschliisse der S eeha ndlu11g und General-Sa lzadministration
für das J ahr 1804. S tein beabsichtigt, die noch im Besi:tz der Seehandlung beßndliche
E isenwaren/abrilc in Silberhammer bei Danzig auf seiner bcvorst.elwnden R eise
nach Preußen zti besichtige n und wenn möglich an P rivathand ztt ver/raufen, „ da
ich überzeu gt bin, daß Fabrikunterneh mungen für R echnung öffentlich er Institute nur sehr selten einen glücklichen Fortgang haben."
1
2

3

Gedruckt in Z eitschr. des K gl. Preuß. S t.atist. Burea us I (1 801) S . 3.
Durch l mmediatbericht vom 1. November 1805 (N r. 112).
J(abinettsentscheid ( R andverfü.gun.g): „ Approbiert ."
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56. Immediatbericht der Minister R eden und Stein

B erlin, 7. Juni 1805

P rGStA. , jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 Nr. 132 B: Aus fcrliguns (Knnzlcih nnd), Eingnogsvcrmcrk : 16. Junj ,

Überre1:chen den neuen E tat für die Salzfabrik ationspartie zur Vollziehung. P ersonalund Besoldu ngs/ragen .

Berlin, 19. Juni 1805

57. Immediatbericbt Steins

l'rGStA„ jetzt DZA II Merseburg, R ep. 89 Nr. 4 M 2: Ausfertigung (Kanzleihnnd), Eingangsvermerk: 27. Juni.
T eildruck : Alte Ausgabe II S. 15 f.

Beantragt den A bschluß des Vertrages mit den Gebr. Bernhard.

[Letzte Verhandlungen mit den Cebr. Bernhard in Berlin. D eren neue ßedingimgen .]
E. K. M. Höch ster Entscheidung muß ich nun untertänigst a nheimst ellen,
ob auf diese neuen Bedingungen m it den Gehr. Bernhard kontrahiert
werden kann.
N a ch m einer Ü berzeugung ist b ei diesem Geschäfte nach der j etzigen F orm
weniger gewagt als b ei irgend einem b edeutenden, welch es da s F abrikenD epartem ent j emal s unternehm en kann, ob gleich es in der eigentlich en
Bes timmung dieses Departements liegt, sich auf sog. gewagte Gesch äfte
einzulassen . Es werden sich schwerlich j emals Entrepreneurs finden, die in
Absieht d es Vermögens, d er durch la nge Erfahrung erworbenen Sachkennt nis, d es Fleißes, der R echtlichkeit, der H andelsbekanntschaften und der
Verbindung mit E ngla nd soviel Vertrauen verdienen als die Gebrüder
Bernhard. Ich beziehe mich dieserhalb auf meinen alleruntertänigsten
Bericht vom 26. Aprü1 •
Ich h alte es ferner für sehr bedenklich: di e kostbare Administration der
Tappertsch en Spinnerei, 'vobei außerdem nur etwa 1 / 3 von dem produziert
wird, was die Gehr. Bernhard versprechen, noch länger fortd auern zu
lassen ; d abei die en tschieden nützlich er e, mit j ed em T age m ehr anerkannte
Wirksamkeit des T appert al s Maschinenbauers noch lä nger zu beschränken;
zur notdürft igen F ortsetzung d er Tap pertsch en Spinner ei, wie es gesch ehen
müßte, neue Kost en auf den Bau des W asserwerks und die R epar aturen
d er Maschinen zu wenden; die Spa nd auer Baumwollcnspinnerei in d er
Gefahr zu lassen, bei d en untau glich en verarbeitend en Maschinen und dem
eignen Verlage jährliche Einbußen zu machen, und außer diesem alJen
d en Zeit punkt noch weiter hinau szusetzen, bis endlich eine t au gliche B aumwollenspinner ei im Lande entst eht, durch deren guten Fortgan g auch
ander e vermögende Unternehm er zu ähnlichen Anlagen ger eizt werden.
E. K . M. er1auben mir, die Bemerkung zu wiederho1en, daß der Sta at
jährlich nahe an eine Million Taler Arbeits1ohn für baumwollenes Garn verliert; alle die andern Vorteile nicht gerechnet, die entst ehen, wenn diese
1

S iehe oben N r. 43.
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Summe durch den Arbeitslohn im Lande in Zirkulation kommt; und daß
dieses nachteilige Verhältnis immer größer wird, je m ehr die Baumwollenweb ereicn fortschreiten und die Spinnereien zurückbleiben.
Seit dem Jahre 1790, da man zuerst die Baumwollen-Maschinenspinnereien
zu unterstützen angefangen hat, sind auf diese Partie ungefähr 107 000 Rtlr.
verwandt worden . Darunter sind 14000 Rt1r., welche die Einrichtung des
Mühlengebäudes gekostet hat, 30000 Rtb· „ welche dem Sieburg geschenkt,
und 20000 Rtlr., welche bis zum Mai 1804· b ei der Administration der
Tappertschen Manufaktur aufgeopfert worden sind. Es bleiben also nur
4,3 000 Rtb-. übrig, die für Zinsen verloren od er als Prämien und sonstige
Unterstützungen verwandt sind, und hieran haben acht verschiedene
Etablissements teilgenommen.[ . ..]
Mit so geringen Mitteln hat freilich nichts Großes gewirkt werden können,
zumal bei der wenigen Sachkenntnis der Unternehmer. Indessen sind auch
diese Mittel nicht für verloren zu achten. Die Kunst ist dadurch immer um
einige Schritte weiter gebracht, die künftige Ausbreitung ist erleichtert
worden, und wenn die verschiedenen Spinnereien seit 15 Jahren überhaupt
auch nur 1 Million Pfunde Garn fabriziert haben, so hat der Staat dabei
eine halbe Million Taler für Arbeitslohn erspart, welche son st dem Auslande
au ch noch zugeflossen wäre.

[Stein lrägl auf den Abschluß des Vertra ges milden Cebr. Bernhard an1 .]

Züllichau, 24. Juni 1805

58. Stein an Vincke

Nnchlnß V incke · Ostcnwu1<lf' N r. 87 : Aus fertigung (cigcnhiinclig).
Druck: P crtz, Stein J S. 297 ff.; Kochcudörffcr, Ilricfwcch ~cl N r. 21 i Alte Ausgnbc 11 S. 16 f. (d ort fä lschlich datiert

vom 26. Juni).

Zweclr seiner Dil'l1slreise. Vereinigung der Akzise- und Zolldepulationen mit den
J(am111 ern. P ersonalien. Die Zül/.ic/u111er 'l'uchinduslrie. Die l'erha11dlungen mi t
d en Gehr. JJernlw rd. ]( un lh.

Ich freue mich ungem ein, daß Ew . Hochwohlgeboren einen so tätigen An t eil an dem Fortgang der Salzfabrikation n ehmen, und v erspreche ich mir
von Ihren Einsichten und Ihrem Eifer den best en Einfluß auf dieses Geschäft. \Venn wir das unglückhringend e \Vehr b ei Neusalzwerk loswerden,
so werden wir kalkulieren, ob und wo ein Debit möglich ist und welches
die Grenzen der Fabrikation sein können. Das E ichsfeld b edarf ohngefähr
4.50 Last.
Auch hoffe ich , daß Ew. Hochw. sich für die Akzise- und Zoll-Partie interessieren und diesem Zweig des öffentlichen Einkommens Ihre Aufmerksamkeit widmen werden. Meine Absicht ist bei meiner gegenwärtigen Reise,
die Verwandlung der Akzise- und Zoll-Direktionen in Akzise- und Kammer Deputa tionen allgemein zu machen und die Verwaltungsbezirke der Kam 1

Zustimm ender J< aui 11ellse11tschcid ( Ra.11dverfi.igw1g).
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mern und d er Akzise-Direktionen, di e auf die sonderbarste Art voneinander, b esonders in Südpreußen, ab weichen, in Übereinstimmung zu bringen.
Herr v. Rappard1 würde gewiß nach Aurich passen , er ist ein rechtschaffener Mann, arbeitsam, [von] reifer Beurteilung, und schätze ich ihn sehr.
Ew. Hochw. müssen Ihr j etziges Departement b ehalten, es gibt Ihnen einen
Ihren Kräften an gemessenen Wirkungskreis und gibt Ihnen Gelegenheit,
gemeinnützig zu sein und sich ein ausgezeichnetes Verdien st um diese
Monarchie zu erwerben .
Ich glaube, H err v. Erdmannsdor.fI2 würde sich zum Kammerdirektor in
Hamm passen, er kennt die Provinz, hat allgemeines Zutrauen, ist fl eißig,
zuverlässig, rechtsch affen. H err v. Schlechtendahl3 ist eingeschränkt, anmaßend und selbstzufrieden.
Meine Reise ist sehr interessant. Züllich au besitzt zwei ansehnli che Fabriken
von fein en Tü ch ern, 70 Stühle, 100 Spinnm aschinen - man macht aber
gegenwärti g im Ma schinen spinnen große Fortschritte. Tappert in Berlin
hat Maschinen gebaut, die ganz vorzüglich sind; sollten Ihnen die R esultate
int er essant sein, so will ich sie Ihnen mitteilen - er kommt h er, um die
Sach e fortzu setzen und zu vervollkommnen .
Für Berlin habe ich den Besitzer einer großen Wasser-Baumwollspinnerei
aus Sachsen, Herrn Bernhard aus Hartau b ei Chemnitz en gagiert, und erhält
er die ehemalige Baumwollspinnerei des Fabriken-Departem ents. Ich werd e
es versuchen, mich mit H errn Troost auch zu einigen und womöglich
ihn in Frankfurt a. 0 . zu etablieren.
Mein R eisegefährte, Herr Geh. Rat Kunth4 , befindet sich sehr wohl und
hält die R eise recht wohl. Ich habe noch H errn Krug, den Statistiker, b ei
mir, der über d as Nationaleinkommen der preußisch en Monarchie geschrieben hat und der jetzt in einem b ei m einem Departement errichteten statistisch en Bureau arbeitet. Er ist noch ein wenig unbeholfen, es wird aber
wohl b esser werden.
59. Stein an Gräfin Reden

Posen, 2. Juli 1805

Druck: A lte AusgnLc II S. J7. DauncL hfor. S tnntsnrchiv ßrcslnu : Ausforligung (cigcnhünclig), Verbleib uubcknuol.

Spitzcn/abr1:1c in Scltönebeclc. S teins Reise durch die Ostprovinzen.

Veuillez, Mada me5 , me pardonner le retanl que j'ai m is a rcpondre a votre
aimable lettre qui m'est arrivee au moment de mon dcpart de Berlin et
1

Der ältere R appard, J(ammerdirektor in 1-Jamm. Vgl. seine vo n A11.g. Rappard veröflcntlicltte A utobiographic ( lJ ttmm 1837) .
2 l\'riegs- und Domiinenrat bei der /(ammer in Il amm.
3 Vizedirektor der J<anuner in M ii nster.
' Danwls Geh. /(riegsrat im Akzise- u.nd Zolldepartemen t, Direktor des Mann/aktu.rund Jfomm.er;;/rollcgiwns. I<11nlh blieb seit d ieser Zeit einer der ergebensten Freunde S teins.
ti Reden hatte sich am 9. A 11.gust 1802 mit Friederilce Freiin von Riedesel verheiratet.
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des preparatifs qu'il exigeait et d es embarras qu'il amenait. J'ai charge
M. le C. P. Heinicius1 de tächer d'engager le Sr. Eichstaedt2 pour qu'il
se charge de la petite fabrique de dentelle a Schoeuebeck, si cepeudaut
ceci trouverait de la difficulte, il serait peut-ctre possible, si vous voulez
accorder a Cet etabJissemcnt VOtre protectiou, de Je faire travailJer SOUS
vos au spices et sous votre protection pour le compte du departement. Des ce que la reponsc du Sr. Eichstaedt me sera parvenue, j'aurai l'honneur,
Madam e la Comtesse, de vous la faire parvcnir et d e demander vos conseils .
Mon voyage a et c jusqu'ici tres heureux, en passant Trebschen3 , j'ai ete
voir les habitants du chätcau, et j 'ai trouve Madame votre soeur bien,
souffrant un p eu de s'etre refroidie Ja veille a une promenade.
Je pars dem ain pour Kaüsch et serai le 11 a Varsovie - j'ai trouve ici
Mademoi elle de Bischoffwerder qui se r end chez sa soeur, Madame de
Gurovska, et M. d 'Engstroem qui veut r eparer les lacunes qu'un ctat
de maison disproportionne a ses moyens a cau se dans celui de sa fortune.
60. Imm ediatbericht Steins

Warschau, 11. Juli 1805

PrCStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89 Nr. 4 R: Ausfertigung (Knnz.Jeihand, Dntieru11g vou S teins Hund).
gnu gsvcrmcrk: 25. Juli.

Eio ~

Überreicht den S ituat.ionsetat des kombinierten S eiden- und Bawnwollenmagazins
zu 11'arschau vom Mai: d. J. Die Zahl der P r1:vatdebitoren des Magazins ist gesunken,
der Gewinn leicht erhöht.. Sämtliche Vorräte an englischem Baum1vollgarn sind
verkauft.

61. Imm ediatbericht Steins

Sczuczin, 1. August 1805

PrGStA., j etzt DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 4 J: Ausfertigung (Knm.lcihnud), Eiugnugsvcrmcrk: 13. Aug.
Druck : A lte Au•gnbc II S. 18 (Regest).

Z wecke seiner Dienstreise: allgemeine Inspektion und Untersuchung der Steuerverfa ssung in den östlichen P rovinzen Preußens. Frage 1:hrer Um formung und der
Vereinigung der A kzise- und Zolldirektionen mit de11 J(am.mern. Antrag auf V erlegung der n euostpreuß1:schen Direktion von Sczuczin nach Bialystolr.

Bei der mit E. K. M. Allergnädigsten Genehmigung vorgenommenen Reise
nach Süd- und Neu-Ostpreußen hatte ich den Zweck, überhaupt mir eine
allgemeine Übersicht der auf meinen Geschäftskreis sich beziehenden Verhältnisse zu verschaffen, insbesondere aber die Frage näher zu unter suchen,
ob das bisherige Kon sumtionssteuer- und Zollsystem in Neu-Ostpreußen beizubehalten , ob eine Umformung der verwaltenden Behörden und der Verwaltungsbezirke erforderlich, und ob die Verwandlung der Akzise-Direktionen in Kammer-Akzise-Deputationen auch in dieser Provinz ratsam sei.
1
2

3

Dfre/ctor der wes/preußischen Provinzial-Salzdirektion zu Ne u.fahrwasser ( i').
Nicht ermittelt.
Gut der Gräfin R euß, Schwester der Gräfin R eden.
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Nach m einer Zurückkunft n ach Berlin werde ich E. K . M. die R esultate
ehrfurchtsvoll vortragen1, halte es aber für nötig, mir die E rlaubnis allcruntertänigst zu erbitten, Allerhöch stdenselben schon jetzt den Antrag
wegen Ve1·legung der neuostpreußisch cn Konsumtionssteuer- und Zolldirektion von Sczuczin nach Bialystok zu machen, damit zu gehöriger Zeit
die Einleitung getroffen und den Offizianten die Möglichkeit verschafft
werde, ihre vorbereitenden Maßregeln in Hinsicht auf Umziehen, Mieten
u sw. mit möglichster Sparsamkeit zu nehmen.
Sczuczin, der gegenwärtige Sitz der Direktion, liegt unschicklich in Hinsicht auf den ibr angewiesenen Verwaltungsbezirk und ist aller zweckmäßigen, für die Offizianten erforderlich en p ädagogisch en, medizinisch en
und sozialen Anstalten b eraubt. Das Städtchen liegt auf der altostpreußisch en Grenze, 13 Meilen entfernt von Bialystok , dem Sitz der L andeskollegien, mit d en en die Direktion in so mannigfalti ger Beziehung steht
und noch in näher e Beziehung komm en wird, wenn die so nötige Umformung in [eine] Kammer-Akzise-Deputation zur Ausführung kommen
sollte . Die Entfernung von den wichtigen Grenz-Zollämtern ist 16 und 25
Meilen. An dem Ort selbst fehlt es an Erziehungsanstalten, und 18 bis 19
Offizianten-Familien müssen entweder die Vorteile des öffentlich en Unterrichts entbehren oder mit bedeutenden Kosten ihre Kinder n ach entfernten
Schulen schick en. Das isolierte Zusa mmenwohnen der Mitglieder und Subalternen dieser Direktion an einem kleinen Ort verursacht einen hohen
Grad von Einseitigkeit, Unbeholfenheit in Geschäften und mannigfaltige
Kollisionen, die zu Zänker eien und Bitterkeiten, womit die Akten angefüllt
sind, im Dienst Gelegenheit geben, aber wahrsch einlich unter andern Umständen wären vermieden w01·den. Das gemietete Dienst gebäude ist eng,
feu cht und wird auf die Folge nicht b eizubehalten sein .
Die Verlegung der Direktion nach Bialystok aber ist in j eder Rücksicht
ratsam, da diese Stadt der Sitz der Landesk ollegien ist, mitten in der
Provinz, nicht entfernt von einem schiffbaren Strom liegt, gute Lehranstalten besitzt und sich hier Gelegenheit zur Erhaltung eines schicklich en
Dien stgebäud es und auch durch den neuen mit Lebhaftigkeit getriebenen
Au sbau zum Unterkomm en für die Offizianten findet.
I ch wage es also, b ei E. K. M. die Allerhöchste Genehmigung d er Verlegung
der Direktion von Sczuczin nach Bialystok nachzusu ch en, um die erforderlich en vorbereitenden Anstalten in Zeiten treffen zu können2 •
1
2

D11rch Immediatbericht vom 3. November 1805 (Nr. 115).
J(abinettsentscheid (R andverfügung): „Approbiert."
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Königsberg, 12. August 1805

62 . Immediatbericht Steins

PrGStA., jetzt D ZA 11 Merseburg, R cp. 89 N r. 1 M 1 : Ausfertigung (Knuz.lcilmnd).

B etr. den An/r(lg des j iiclischen Fabrikanten Eschwege in P otsdam auf Ü berlassung
eines fl (luses :.ur E inrichtun;; einer Farbenfabrik. Die Farbenherst.ell ung werde
schon an (111deren Orten , so in Berlin wid 1'1agcleburg, mit E rfolg betrieben und
sei durch eine A 11f /(lge von 12% auf fremde 1\!asch-wicl Malerfarben begünstigt.
Die beantragte Sche11k1111g sei daher als reine Cnadensaclte anzusehen.

63 . Immediatbericht Steins

Königsb erg, 14·. Augu s t 1805 1

PrGStA ., jetzt DZA II Merseburg, Hcp. 89 Nr. 4 M 1 : Ausfe rtigung (Knuzleihnud), Eiugungsvermerk: 7. Sept. 1805.
Druck : Alte Ausg nbc 11 S. 18 (R egest).

Beantragt die A11.frcchtcrhalt1111.g des Einfuhrverbotes f iir Nankingstoflc ::um Schutz
der inländischen Produktion.

E. K. M. h aben unter dem 25 . April dieses J ahres zu entsch eiden geruht,
daß dem Färber Stclla Manfredi der erbetene Vorschuß von 10000 Rth.
zur Erweiterung seiner Nanking-Fabrikation unter der Bedingung t erminli cher Rückzahlung alsdann bewilligt sein sollte, wenn au sgemacht wäre,
daß die Nankingfarbe des Supplikanten der ostindischen an E chtheit
gleichkäme .
Zugleich haben Allerhöchstdieselben mir zu erwägen b efohlen, ob Hoff·nung vorh anden sei, die echte ostindische Nankingfarbe für die inländischen
Fabrikanten noch zu erhalten, oder ob im entgegengesetzten Falle das Verbot der Einfuhr des ostindischen Nankings nicht aufzuheben sein ·würde.
Es ist darauf ein nochmaliger Versuch mit einigen Stück en Nanking, welche
der Manfredi unter Aufsicht v erfertigt hat, anges tellt worden. Die Proben,
welche ich um Erlaubnis bitte, E. M. zu Höchst eigener Prüfung vorzulegen,
enthalten in dem Paket A vier Stück e, wie sie vom Stuhle gekommen sind,
in dem Paket B drei Abschnitte, welche zweimal in warm em Seifenwasser
gewasch en und geplättet sind und in dem Paket C drei andere Abschnitte,
welche viermal auf dieselbe Art b ehand elt worden.
Sie zeigen, daß der Manfredi den graugelblich en Ton des echt-ostindisch en
Nankings, besonders in den blässer en Stücken, ziemlich getroffen hat, auch
daß die F arbe sich ziemlich gut gehalten hat und daß der Manfredisch e
Nanking unter den inländischen Fabrika ten dem echt-ostindisch en wenigsten s am näch sten kommt. Oh aber die Kunst die eigentümliche Farbe
des letzteren, welcher aus natürlich gelber Baumwolle v erfertigt wird, jem als vollkommen erreich en werde, dies ist au s physikalisch en Gründen
und nach den bish erigen Erfahrungen der Engländer kaum zu hoffen.
Indessen ist die Sache auch durch d en Manfredi immer um einen Schritt
weiter geb1·acht, andere B aumwollenfärber werden ihm nach eifern, und
das Publikum find et in den nankingartigen Fabrikaten des Rot hstein in
Erfurt ein neues ähnliches Surrogat.
1

Die Ausfertigung ist irrtiim.lich von 1804 datiert.
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Ich glaube daher , daß mit der E inlassung des ostindi schen Na nk ings wenigst ens in der Kurmark und den angrenzenden P rovinzen für j etzt noch Anstand zu nehmen sein werde, um somehr, als noch v er schiedene andere
Waren v erboten sind, in Ansehung d eren die inJändisch en Fabriken das
Verlangen des Publikums noch weniger b efriedigen können.
Was das Gesu ch des Manfredi anbetrifft, so muß ich dasselbe lediglich der
Gnade E. M. überlassen, indem ich mich auf m einen allerunter tänigsten
B ericht vom 20. April dieses J ahres b ezieh e1 •

64 . Immediatbericht Steins

Königsb erg, 15. August 1805

PrGStA„ j etzt DZA U Merseburg, R cp. 89 Nr. 4 E : Ausfertigung (Kanzleiband).

Bericht über d ie diesjährige Franlrf urter M argaretlien·Messe. D er H' arenabsatz ist
infolge der T euerung aller L ebensmittel und des Mangels an Bargeld bei einem
Gesa111tabschluß von 1 600 074 Rtlr. gegen über dem V orjahr um 326 948 Rtlr. zurück·
gegangen .

65 . Stein an die Ältesten der K aufmannszunft in K önigsberg
Danzig, 27 . August 1805
PrGStA ., je tzt D ZA II li'1eriicburg, Gcn.·Dir. Akz .. u. Zoll·Dep. Ostpreuße n u. Lituuen T it. V Nr. l Vol. 4 : Kon:r.cpt
(Knnzlcihnnd), Purnphe Steins , Mundie rungs vcrmcrk o . Dnl.
Druck : Alte Ausgabe II S. 18 f.

Grundzüge seiner H andels· und Zollpolitik .

Den Ältest en d er Kaufmannszunft zu Königsberg erwidere ich auf die
Vorst ellung vom 20. huj., daß ich es zu m einem H auptau genmerk mache,
sowohl d en H andel von jeder unnötigen lästigen Formalität zu b efreien, als
auch ihm jede n eu e Erwerbsquelle zu eröffnen, insofern das einmal d arauf
radizierte öffentlich e Einkommen darunter nicht leidet und die übrigen
Provinzen d es preußisch en Staats, deren Verbindung mit Ostpreußen
schlechterdings nicht erschwert werden darf, dadurch nicht hintangesetzt
werden .
Was nun die drei sp eziellen Anträge der Ältesten der Kaufmannszunft betrifft, so b em erke ich :
ad 1. d aß die Behauptung, als sei der Gewinn, den die SeehandlungsKompagnie bish er von dem Absatze des Salzes gezogen, unbedeutend und
weit geringer gewesen als der der Wech sel und Geldoperationen, ganz irrig
sei, und würde, wenn nach Ablauf der Octroy dieses Monopol aufhören
sollte, doch nur auf solche Anträge reflektiert werden können, bei den en die
1

1 m J(abin.ettsentscheid ( R cin.dverf ügung) wird das Gesttch M a11fredis attf eine V orschußzahlung en dgültig abgelehn t. D as E in/uhrverbot /ür ostindische Sto!Je wird vorläii(i:g att/rechterhalten, um den inliirulischen Fabrikanten die Gelegenheit zur V erbesserung ihrer
Produktion zu geben .
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bish er au s dem Handelsgewinn entstehenden königlichen Revenuen gesich ert und die Konterbande mit Salz im EinJande nicht zu b efürchten sei.
ad 2. so habe ich den Antrag in Rücksicht der nam entlich en Exemtion
der fremden Produkte b ei Em anation eines Ausfuhrverbots dem Königl.
Provinzial-Dep artement des General-Direktorii als der kompet enten B ehörde kommuniziert 1 ;
ad 3. so bin ich gegenwärtig damit b eschäftigt, die vielfältigen Abgaben
zu vereinfachen und die Sätze genau b estimmen zu lassen, um j eder Art
von \Villkür in der Erhebung vorzubeugen. In Rück sicht der D eklaration
und Freimachung d er Waren bin ich zwar ebenfal1s sehr geneigt, einfa ch er e Methoden einzuführen, b emerke j edoch, daß die Notwendigkeit
einer genauen Kontrolle und die Größe des Verkehrs die Verteilung d er
Geschäfte erfordert und sie daher in andern Staaten eb enfalJs stattfindet ;
ich habe indessen, um so viel als möglich dem Zwecke näher zu kommen,
Vorschläge über die Simplifikation der H ebungsart erfordert.
Die H eruntersetzung der Konsumtionsgefälle d er fremden Materialwaren,
um sie in Absicht des innem und auswärtigen Handels gleichzusetzen, geht
nicht an, und j etzt am wenigsten, seitdem Süd- und
eu-Ostpreußen
preußisch geworden sind ; auch würde dieses eb enfalls eine Sperre gegen die
.anderen Provinzen notwendig machen, die in j eder Rück sicht einen na cht eiligen Einlluß haben würde.
In Ansehung der nachgesu chten Freiheit des innern Debits der fremden
Manufakturwar en, so muß ich au ch hier b emerken, daß für Preußen keine
b esondere Einrichtung getroffen werden kann. Sol1 das Fabrikensystem
modifiziert werden, so muß sieb dieses über die ganze preußisch e Monarchie
erstrecken.
Überhaupt ab er sind diese sämtlichen Punkte der Gegenstand meiner
gegenwärtigen Untersuchungen und Prüfungen, und kann der preußisch e
Handelsstand überzeugt sein, daß ich zu seinem Wohl und zu seiner Erleichterung alles tun werde, was mit richtigen Finanzgrundsätzen und den
übrigen Staatsrücksichten zu vereinbaren ist.

66. Ministerialreskript Steins an die Direktionen Königsb erg und Danzig
Danzig, 5 . September 1805
l'rGSLA., j etz t DZA II Merseburg, Akz. u . Zolldcp. B l Tit. V N r. l Vol. l V : Konzept (Beguelin), l'oraphe S tein•,
Vermerk: „citissime" .

Neuordntmg der H andlu.ngsakzise in Ost· und 1Vestpreußen.

Nachdem nunm ehr der Entwurf zu einem n euen K onsumtions-Akzisetarif
für Ost - und W estpreußen vollendet ist, kommt es darauf an, allg.emeine
Grundsätze in Ansehung der Handlungsakzise festzustellen, die für beide
1

Diesbeziigl. Sc/treiben Steins an Schroetter (l(onzept) ebenda.
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Provinzen gelten, um hiernach dieselbe für jedes Objekt specia1iter au szuwerfen und in d er dazu b estimmten Kolonne zu notieren.
Als allgemein geltender Grundsatz ist Euch bereits eröffnet worden, daß
in regula Hancllungsakzise nur in drei Fällen erhoben werd en soU, nämlich :
1. von den im Lande zur Konsumtion v erbotenen Waren, womit Handel
getrieben wird;
2. von aUen Waren, so zu m H andel ein gebracht und zur Konsumtion ni cht
versteuert werden;
~ . von den Waren, wovon die Konsumtions-Akzise zwar erlegt, na chher
aber b ei der Versendung r estituiert wird.
Ihr habt daher anzuzeigen, nach we1chen Grundsätzen und in Gemäßheit
welcher Vorschriften bish er in obgenannten Fällen die Handlungsakzise b ei
Euch erhoben worden sei.
Außerdem wird H ancllungsakzise von Vieh und von Holz, jedoch auch in
andern a]s den oben bemerkten FäUen erfordert. In Rücksicht der er steren,
so mach en Wir sie zum Gegenstand einer b esonderen Prüfung, wozu auch
bereits die Data vorhanden sind. In Ansehung des Holzes würden Wir
es für ratsam halten :
die Handlungsakzise in Rück sicht des seewärts ausgehenden mit dem SeezoU zu verbinden, da b eide Abgaben, wenn sie gleich v erschiedene Namen
haben, doch nur dassellie sind, näm]ich eine Abgabe von dem Handelsgewinn;
in Rück sicht des im Lande v erbleibenden Holzes aber die Hancllungsakzise
mit der Konsumtions-Akzise zu verbinden. J edoch ist hierbei zu b eobachten, daß bish er das platte Land unter die Handlungsakzise vom Holze
gezogen worden ist . Die b eabsichtigte Veränderung könnte daher au ch nur
insofern st attfinden, als man die Überzeugung hätte, daß auch in der Zukunft d as p1atte Land dadurch nicht der Abgabe sich entzieh en könnte.
D er Vorteil, den Wir b ei dieser Veränderung b eab sichtigen , ist
1. Vereinfachung in d er Erhebungsart, wodurch die Kontrollen erleichtert
und die Mißbräuche erschwert werden;
2. soviel a]s möglich nur Vorschriften zu erlassen, die auf gleichen Grundsätzen beruhen, welches z. B. in den FäUen nicht stattfinden würde, wo
H andlungs- und Konsumtions-Akzise zu gleicher Zeit von dem nämlichen
Objekte erhoben würde.
Ob nun außerdem in Eurem Direktion sb ezirke ratione der Handlungsakzise
Abweichungen von den anfangs aufgest eUten Grundsätzen stattfinden und
worin sie b est eh en, darüber erwarten 'Vir spätest ens bis zum 1 f. M. Euren
gründlichen Bericht.
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67 . K a binettsordr c an Stein

P aretz, 24. September 1805

PrGSLA., je tzt DZA II Merseburg , R cp. l S ln Tit. X..X l Nr. 7 1l Vol. l: Aus fertigung.

Druck: Alle Ausgnbe II S . 20.

Rüclrber11f u11g S tein s von sei ner Dienstreise wegen drohender J\riegsgefahr.

Mein Jieber Staa tsminist er Freiherr vom Stein. Da I ch Mich genöt igt
geseh en h ab e, zu Beh auptung der Neutralität Meiner S taat en Meine ganze
Arm ee auf d en Kriegsfuß zu sctzen 1 und im Gefolge dieser Ma ßregel
m ehrere wi chtige Finan zop era tionen werden v orbereitet werden müssen,
wozu Ich E uren Rat zu b enutzen wünsch e, so b efehle Ich E uch, Eure
D epartem ents-Bereisung zu sistieren und sobald als möglich n ach Berlin
zurückzukehren.
[Eigenh ändiger V ermerk S teins vom 25. S eptember:] D es K önigs Majestät
wird m eine gestri ge Ankunft schleunigst angezeigt 2 •

68. Imm ediatb ericht Steins

Berlin, 25. September 1805

PrGStA., jetzt DZA )[Merseburg, Rcp. 89 Nr. 96: Ausfertigung (Knu zlcihnud).

R iiclrlrehr S tei ns von der Dienstreise.

E . K. M. v erfehle ich alleruntertänigst nicht, auf die Allerhöchste K abinettsordre v om gestrigen Dato hierdurch gehorsam st a nzuzeigen , daß ich gest ern abend , als den 24·. d. M., von der unternommenen Dep artem entsBer eisung hi er selbst wieder angelangt bin.

69. Aufzeichnungen Steins

[Berlin, 27. September 1805]

PrGSt.A., jetzt DZA II Merseburg, R ep. 109 A Tit. X II Nr. 3: eigenhüudig; R ep. ß9 Nr . 7 C: glcichluutcudcs Duplikat .
Druck: Alte Auognbc ll S. 20 f.

J( urze Z 1tsam m enstellu11g der vora11ssicht.lichen Geldbediirfnisse und Geldq11ellen des
pre11 ß ischen S taates im H inblick auf die bevorstehende Mobilmachung.

Ü ber die b ei den gegenwärtigen außerordentlich en Bedürfnissen zu eröffnenden GeJdquellen.
1

U m die 1Ve nde des Jahres 1804/05 lw t.t.en sich E n gland, Schweden wid R ußland : ur
dritten J(oalition z11sa111 111.en geschlossen , der im. A ugust auch Österreich beigetreten war.
D er J( rieg begann An.fang Septem ber. A lle Versuche, Preuß en zur T eiln ahme am J(ampf
zu bewegen, scheiterten an der Nentralit.iitspolitik des J<önigs. A ls R ußland schließlich mit
dem D urchmarsch durch Schlesien drohte, befahl Friedr. 1'V ilhelm 111. die Mobilmachu ng,
die stärkste Belastung der russisch-preu ß ischen F re11.11dsclw ft. Erst die Naclll'l:cht von dem
D urchmarsch der fra11zös1:schen Truppen du.rch A 11sbach- Bayreuth brachte e1:11en U mschivung sei ner P olitik gegen Franlcreich , er gestalt ete den D 11rchmarsch russischer T rup pen
( 9. Oktober).
2 Siehe N r. 08.
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I. Bestimmung d er Größe der außerordentlichen Bedürfnisse .
1. Kos ten des Feldzugs mit der ganzen Armee:
a) im Fall der vollständigen baren Bezahlung aller Bedürfnisse;
b) im Fall der Lieferung d es Mehls und Fourage für gewisse Lieferungsprcise;
c) im Fall der Ausstellung von Empfangssch einen an die Lieferanten
welche nach d em Krieg zu realisieren sind .
Diese Empfangssch eine können entweder Zinsen tragen
oder nicht. 2. Kosten einer verhältnismäßigen Observations-Armee,
Größe derselben,
Stellung d er selben,
Ber echnung ihrer Bedürfnisse wie oben.
II. Geldquellen.
1. Betrag der vorhandenen Überschüsse oder der Einnahme der Dispositions-Kasse .
2. Anleihen auf neu zu eröffnende Quellen der E innahme. Inländische [Anleihen] - Vorteile der inl ändisch en vor der ausländischen.
Eröffnung derselben durch die Seehandlung : in Berlin, Danzig, Warschau,
Münster;
au sländische: in Leipzig, Kassel , Holland.
Quellen des öffentlichen Einkommens, worauf die Anleihen zu gründen sind All gemeine Tranksteuer von Bier und Branntwein .
ppter
500000
Reluition der landschaftlichen Zinsen
. . . . . . . . ppter
40 000
Einführung der Akzise in Süd- und Neu -Ostpreußen
pptcr
300000
Einführung des bereits revidierten Akzisetarifs in W estund Ostpreußen
. . . . .
. . . . . . . ppter
60000
Einschränkung des Mißhrauchs bei den Bonifika t ionen
und unverst euerten Waren
. . . .
. . . . ppter
200000
Erhöhung der Umschüttegclder is t noch näher zu berechnen
. . . . . . . . . . . .
. . . . ppter
1100000
Alle diese Positionen habe ich niedri g angeschlagen und v ermute emen
höheren Ertrag.
III. Sicherstellung des alten Staatsschuldenfonds gegen Kündigung .
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70. Stein an B eyrn e

[Berlin,] 27. September [1805]

PrGStA., je tzt DZA II McrscUurg, Rcp. 89 N r. 7 C: Ausfe rtigung (cigcnhün<lig). Vermerk Beymcs: „Privat Lcnntwo rtc t:•

Druck: Alte Ausgabe II S. 22.

:Mitteilung seiner A ufze1'.ch11ungen vom 27. September.

Ew. Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, einen Entwurf zu einem Memoire1 zuzustellen , welcher die allgemeine Ansicht der Sache ent hält und
zu gleich die Materialien andeutet , so mir zu d er Bearbeit ung und zu einer
vollst ändi gen Übersicht fehlen. Ich werde die Gegenstände, wozu ich die
Materialien bereits habe, unterdessen, bis ich d as F ehlende erhalte, au sarbeiten.

71. K abinett sordre an Stein

Potsd am, 28 . September 1805

PrGStA„ jetzt DZA ll Merseburg, Rep. 15 l n 'l 'it. XX! Nr. 75 : Ausferti gung, E ingnngsvermcrl<: 29. Sep t.
Druck: Alte Ausgubc II S . 22 (Regest).

A uftrag zw· Eröflmmg von Verhandlungen im I nland oder im Ausland über e1'.n e
J<riegsanleihe von 10 JVlill. T alern und eine besondere Anleihe beim J(urfürstcn
von H essen. D ie Anleihen sollen aus den M ehreinnahmen der indirekten Steuern
verzinst werden. Anweisw ig zu engster Zusammenarbeit mit Sch ulenbiirg als nominellem Chef der Celdpart.ie, H arden berg als auswärtigem J\1inister und Ceusau als
dem zuständigen General.

72. Beyme an Stein

P ot sdam , 29. September 1805

PrGSt A., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 151 n T it. XXI N r. 75: Ausfertigun g.
D ruck: Alte Au•gabc 11 S. 22 (Regest).

Betr. die Zusammenstellung Steins vom. 27. September. Die H öhe der Celdbediirfnisse nicht vorauszusehen . Überschüsse der Dis positionskasse. H oflnungen Mif entgegenlwmm.ende A nleihcbcdingitngen in Il esscn . B eden lren wegen der Einführnng
der Akzise in S iid- und N eu-Ostpreußen.

73. Stein an Hardenberg

Berlin, 29. Sept ember 1805

PrGSLA. 1 jc lz l DZA II J\1crsc burg, R cp. 109 A Tit. XJJ N r. 3 : Konzept (Lnbnyc), Purnphc Ste ins , Abgnng8vcrmcrk:
29. Sept. ; H.cp. 92 Rurdcnberg E 7: Ausfertigung. - Nucli der Ausfertigung.

Drucl<: Alte Au•gobe II S. 22.

D ie Eröflnun.g der Anleihe-Verhandlungen mit J( u.rhessen.

E w. E x z. gebe ich mir die E hre, in der abschriftlichen Anlage eine heute
bei mir ein gegangene Kabinettsordre ganz ergebenst zu kommunizieren 2 ,
worin des K önigs Maj est ät mich anzuweisen geruhen , wegen einer bei des
1

Sieh e N r. G9. Beymes Antwort vom 29. September: N r. 72.
Dem B rief liegt außer der en viihn t.en J(a.binettsordre vom 28. September (N r. 71) auch
eine Abschrift der Aufstellung vo111. 27. September ( N r. G9) bei.
2
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Herrn Kurfürsten von H essen Durchlaucht zu eröffnenden Anleihe mit
Ew. Exz. die nähern Verabredun gen zu treffen. Ich ersuch e Dieselben daher
ganz ergeb enst, mii· D ero gefälliges Sentiment dieserhalb zu eröffnen , und
auf weJche Summe Ew. Exz. den diesfälligen Antrag und die nötigen Einleitungen zu machen gedenken, worüber ich mir hiernächst m eine nähere
Erklärung ganz ergeb enst vorbehalte.
74·. Stein an Beyer, Albrecht und H ey

Berlin, 29. September 1805

. PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. 151o Tit. XXI Nr. 71 Vol. l: Konzept (ßeguelin) auf Grund einer eigeohüudigcn Anweisung Steins, ebenda. Untcrsch.rift Steins. Abgangsvermerk o. D.
Druck : Alle Auogube II S. 23 (Regest).

Einforderung von Gutacht.en über die M öglichkeit und den voraussichtlichen E rtrag
von Steuererhöhungen zur Deckung der J(riegslwsten .

Da b ei den gegenwärtigen Konjunkturen die Notwendigkeit eintreten
könnte, die Staatsrevenuen v ermehren zu müssen, so wünsche ich, daß
Ew. (Hoch-)Wohlgeboren mir Ihre Ideen darüber mitteilen:
1. welche Zweige der indirekten Abgaben nach Ihrem Dafürhalten eine
Erhöhung der Tarifsätze zulassen;
2. welche Formen bei Einführung emer aUgemeinen Landtranksteuer zu
beobachten sein würden;
3 . welcher Ertrag von dieser Einnahme wahrsch einlich zu erwarten sei;
4·. welches die Verfassung der Getränkefabrikation in der preußischen
Monarchie bisher gewesen ist und ob etwa Modifikationen dabei ratsam
wären;
5 . ob von E inziehung der Zinse von der Landschaft und Verwaltung dieser
Abgabe seitens d er Akzi se für den Staat Vorteil zu erwarten sei1 •
DieWichtigkeit des Gegenstandes gibt mir die Überzeugung, daß Ew. (Hoch -)
Wohlgeboren ihn mit der gehörigen Verschwiegenheit b ehandeln werden.

75. Stein an Schulenburg

Berlin, 29. Septem h er 1805

PrGStA. 1 je lz l DZA II Merseburg, Rcp. 109n Tit. X II Nr. 3: Konzept (Lobuyc) mit Korrekturen Stcius, Uutcrscbrift
S teins. Abi:;:augsvcrmcrk: 29. Sept.

Erwartet den Bericht des BanJ.clirektoriums über den gegenwärtigen Z llstand der
Bank.

In der abschriftlich en Anlage gebe ich mir die Ehre, Ew. Exz. eine h eute
bei mir eingegangene AJJerhöchste Kabinettsordre2 ganz ergeb ens t mitzuteilen, worin des Königs Maj estät mich anzuweisen geruhen, die nötigen
Geldsummen für die außerordentlichen Bedürfnisse des Staats auf jede
1

Dieser Absat= fäll/. in den sonst gleichlalltenclen Schreiben an Albrecht u.nd ll ey fort. Die
einge/ordcrten Gntachtcn ebenda.
2 Vom 28. September ( N r. 71) .
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diensam e Weise anzuschaffen, und mich dieserhalb mit Ew. Exz . in Verbindung zu setzen.
Ich werde nun darüber einen Plan entwerfen und denselben Ew. Exz. mitzuteilen nicht vel'fehlen, ei·suche Dieselben aber zugleich ganz ergebenst,
zufolge der mir bereits von Ew. Exz. deshalb geschehenen mündlichen Eröffnungen, das H aupt-Bank-Direktorium gefälligst dahin a nzuweisen, mir
eine Nachweisung über den gegenwärtigen Zustand der Königlichen Bank
oder vielmehr einen sogenannten bilan raisonne bis Ultimo d. M. zu geb en .
[Berlin,] 30. September [1805]

76. Aufzeichnung Steins

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. l Sla Tit. XXI Nr. 74 Vol. 1: eigenh ünd ig.

Berechnungen über den waltrsclteinlichen E rtrag der geplanten Landgeträn kesteuer.

Die Berechnung des wahrscheinlichen Ertrags der Landgetränkesteuer
kann gemacht werden: von j eder Provinz insbesondere, nach der Menschenzahl und dem Durch schnittssatz der Konsumtion j eder Provinz. Man wird
auslassen müssen aus d en Faktoren der für j ede Provinz gema chten [ ...]1
einze]ne große Städte, wo Seehäfen und ein großer Zusammenfluß von
Menschen sind, die nur einen temporären Aufenthalt haben. Für Süd- und
Neu-Ostpreußen reichen die Direktionen besond ere Konsumtions-Balancen
ein, welche bei der Berechnung des wahrsch einlichen Ertrags d er Imposition vom Landgetränke zu Grunde gelegt werd en müssen.
Ich wünsche, daß der H err Geh. Finanzrat v. Beguelin diese Arbeiten
möglichst schleunig vornehmen ließe.
Berlin, 3. Oktober 1805

77. Stein an Hardeuberg

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R ep. 109 A T it . X II Nr. 3: Konzept (Lnbnye) mit Korrekturen S teins, U nterschrift
Steins, Ahgougs vcrm erk : 3. Okt.; R ep. 92 Hnrdcnberg E 7: Ausfertigung (Kanzleih und). - Nnch dcr_A~ ~ fertigung.
Druck: Alte Ausgnbc 11 S. 23 (Regest).

Die Verhandlungen iiber eine Anleihe in J( assel.

Ew. Exz. danke ich ganz ergeb enst für das mir heute gefälü gst mitgeteilte
Schreiben des H enn Fürsten von Wittgenst ein in Absicht einer b ei d es
H enn Kurfürsten von H essen Durchlau cht zu negozüerenden Anleil1e,
welches die angenehme Aussicht gewährt, daß solche gut r eussieren werde.
Meines Erachtens würd e es nun gut sein, daß Ew. Exz. nach dem Vorschlag des H errn Fürst en von Wittgenstein ein ostensihles Schreiben an ihn
erließen, um zuvörderst die Zusicherung des Kurfürsten auf eine b estimmte
Summe zu erhalten; und hiernächst wäre es ganz zweckmäßig, das Darlehen b ei Sr. Durchlaucht mit einem öffentlichen Emprunt zu verbinden,
welches durch das Wittgenstein'sche Kredit-Kassenkontor in Kassel form1

Unleserliches l Vorl.
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lieh eröffnet werden und wobei sich dann der Kurfürst im Stillen mittels
Partial-Obligationen au porteur lautend interessier en könnte, wie solches
bei der vormals in Kassel für diesseitige R echnung eröffnet en Anleihe bereits in gleich er Art gescheh en ist.
Kassel würde au ch darum ein passender Ort zu einem Emprunt sein, weil
man von dort aus die Geschäfte gut über Frankfurt a . M. würde ausdehnen
können, wo das Metzlersehe Haus im Auftrag des Wittgenst eiu'schen
Kontors operier en müßte.
Ich halte es auch für notwendig, den Zustand d es Wittgenst ein'schen
· Kontors zu unter such en, wozu d er Fürst sich selbst ber eit erklärt, und zwar
umso m ehr als die Seehandlung wegen der früher en Anleihe noch fortdauernd in genauer Geschäftsverbindung mit gedachtem Kontor st eht und
demselben zur Einlösung der königlichen Obligationen bedeutende Summen anvertrauen muß.
Übrigens ermangle ich nicht, die mir kommunizierten Piecen hierneben
ganz ergebenst zu remittieren.

78. Stein an Hardenberg

[Berlin,] 5 . Oktober [1805]

PrGStA„ j etzt DZA II Merseburg. R cp. 92 Hardcnberg E 7: Ausfertigung (eigenhänd ig).
Druck : Alte Ausgnbc II S. 23.

Übersendet eine A ti/st.ellu.ng iiber die I-1 il/smittel cler östlichen Provinzen Pretißens .

J ' ai l'honneur de communiquer a Votre E xcellcnce des details sur le produit d es provinces prussiennes qui sont exposees a l'invasion russe. Les r essources sur lesquelJes j'ai calcule pour faire fa ce aux frais de la
guerre se trouvent egalement dans ces provinces, et, si eJles sont perdues,
nou s devons renoncer a ces r essources [ . ..]

79. Stein an H ardenberg

[Berlin,] 5 . Oktober [1805]

PrGStA„ j etzt D ZA II Merseburg, R cp. 92 H urdcobcrg E 7: Aus fe rtigung (eigcohiindig) .
Druck: Alte Ausgabe II S. 23.

Übersendung einer Denlrschri/t.

J 'ai l'honneur de communiquer a Votre Excellcnce l'incluse1 - vou s y
verrez sous que] point de vue on y envisage la r eu ssitc d'un traite de subsides.
1

Vielleicht das J( onzept der D enlrschri/t vom 9. Oktober 1805.
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80. lmmediatbericht Steins

Berlin, 6. Oktober 1805

PrGStA., je tzt DZA ll l\1cucbuq; , R cp. 89 Nr. 132 D: Ausfcrtjgung (Kunzlcihnnd). E ingougsvcnn erk : 15. Okt.

Durchführung der R eform der Su lzverwaltung bei den Provinzial- U nterbehörden.

Die von E. K . M. durch die Allerhöch st e Kabinettsordre vom 30. April d . J.
genehmigte R eform der Verwaltung des Salzdebits-Wesens erfordert e, daß
die Aufsicht über den Salzdebit unter der Oberaufsicht des Akzise-Departem ents den Provinzial-Unterbehörden d esselben übertragen wurde.
Da die Organisa tion d er Geschäftsverwaltung diesem gemäß in den Provinzen Pommern, Westpreußen, Netze-Distrikt, Südpreußen, Neumark
nunmehr vollendet ist, so verfehle ich nicht, über die ganze Geschäftsreform
in diesen Provinzen in Verfolg meines vorläufigen Berichts vom 3. August
über die Geschäfte in Pommern meinen alleruntertänigsten Bericht zu erstatten.
Die n eu e Einrichtung betrifft
a) die Geschäftsverwaltung,
b) das P ersonal,
c) die Verwaltungskosten.
Was
ad a) die Geschäftsverwaltung anbetrifft, so sind die bisher b estandenen
Salzdirektionen zu Stettin, Neufahrwasser, Thorn und die Ober-Salzinspektionen zu Posen, Modlin, W arschau, Tsch enstochau , Schwusen, nicht minder die in den Provinzen etablierten H aupt-Salzkassen zu Stettin, Fahrwasser, Thorn, Posen, Warschau, Tsch enstoch au und Schwusen aufgehoben und die von denselben b esorgten Geschäfte den Provinzial-Akziseund Zolldirektionen und D eputationen und deren Provinzial-Akzise- und
Zollkassen in den ihrer Aufsicht anvertrauten Distrikten übertra gen wor<len.
Zu der sp eziellen Aufsicht über die Verkaufsmagazine, über den ganzen
Salzverkauf und über alle darunter b egriffenen Gegenstände und Geschäfte
b edien en sich die Akzisedirektionen d er Akzise- und Zollrä te, welch e die
Verkaufsmagazine und die ganze Gesch äftsführung des Salzdebits p eriodisch
r ech erchieren und über alles an die ilmen vorgesetzten Direktion en b erichten müssen.
Zur Empfangnahme des teils von der Seehandlungs-Sozietät gelieferten
überseeisch en, t eils von der F abrikationsp artie gelieferten inländischen
Coctursalzes und zur weiteren Spedition und Verschiffung dieses Salzes in
diejenigen Provinzen und Magazine, für welche selbi ges b estimmt ist, sind
in Stettin und Neufahrwasser eigene Speditionskontors etabliert worden,
welche unter der Leitung der Akzisedi:rektionen zu Stettin und Danzig die
Geschüfte b esorgen.
Zu gleich er Absicht ist das schon b esta ndene Haupt-Speditionskontor zu
Modlin b eibeh alten worden, wel ch es mit den daselbst b efindlich en, de1· Salzp artie zugehörigen 36 Stück Kähnen die nötigen Salzverschiffungen auf
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den kleinen Strömen, dem Bug, Narew u sw. unter der Leitung der denselben vorgesetzten Direktion b esorgen muß.
Ein Speditionskontor ist zu Schwusen auf der Oder behufs der Ver sorgung
d er südpreußischen Magazine gleichfalls b eibehalten worden .
[ad b) Die personelle Besetzung der Salzverwaltung in den einzelnen A lczisedirelctionen. Entlassungen, "Versetzungen, Be/ örderungen.
ad c) B esoldungs/ragen. Tabellarische Übersicht über die Einsparungen im
Geschäftsbetrieb der neu organisierten B ehörden gegenüber den früheren Auf·wendungen.
Die Auflösung der letzten, noch i n der alten F orm bestehenden Direla ion zu
J(önigsberg wird angelcündigt1 .]

Berlin, 6. Oktober 1805

81. Immediatbericht Steins

PrCStA., jetzt D ZA II Merseburg, Rcp. 89 Nr. 11 ß: Ausfertigung (Kan7Jcihnnd) 1 Eingo.u gsvermcrk : 12. Oktober.

Das Berlin.er Ila.ndelshaus Nathan Liepmann u . Co. steht vor dem Bankrott. Da
bei Einstellung seiner Zahlungen 11icht nur eine R eihe anderer Ban.Jrhiiuser, sondern
auch die Bank und Seehandlung in Mitleidenschaft gezogen würden, wird der Antrag gestellt, der Firma L1:epmann mit staatlichen Mitteln in Hühe von 150000 fltlr.
zur V\1 iederherstellung ihres J( reditwesens zu verhelfen.

82. Stein an Hardenberg

[Berlin,) 8. Oktober [1805)

l'rGStA., j clzl DZA ll Mcrselm rg, Rcp. 92 Hnrdcnbcrg E 7: Ausfcrligung (cigcnhündig).
Druck: Alte Ausgnhc 11 S. 2:1.

Deckung der / ( riegslw sien.

J e me suis arrete aux moyens suivants pour l'extraordinaire de gu erre
Iloi:

a proposer a u

1. Le tresor a un fond de caisse de 17 mill ., j e porte en ligne de comptc 14
2. Les livrai ons du pays forment un objet de 15 mill., j e propose de
p ayer un quart en obligations de 4 p o/o . . . . . . . . . . . 31/4
3. La crcation de 5 millions de pa pier monnaie qu e notre ci.rculation
p eut supporter
R este l'emprunt de 73/ 4 de millions.
J'aurai l'honn eur de communiquer a Votre Excellence le m cmoi.re que
contient les dcveloppements ulterieurs, des qu'il sera ruis au net, qui
contient en mcme t emps l'cnum eration des objets irnposables clont j'cvalue
le produit a 1,2 a 300000 ccus.
1

Zu.stimmender J(abi11ettse11tscheid (Ra ndverfügung) .

87

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MI N I ST E R IM G ENE R A LDIR E KTORI UM

83 . Immediatbericht (Denkschrift) Steins

Berlin, 9. Oktober 1805

PrGSLA., j cl'l.l DZA 1l Merseburg, Rcp. 15 l n Tit. X-..Xl N r. 75: Konz.cpt (cigenhündig) vom 5. Oktober; cbeodn Rein·

konzept (Konzleihnnd mil Korrekturen Steins, U nterschrift Steins) vom 9. Oktober ; Rcp. 89 Nr. 7 C: Aus·
fc.rt.igun g (Ko.1n lcihn.11d) , E iugnugsvcrmerk: 15. Oktober, - Noch der AusfcrLiguns.
Druck: Alle Au sgnbc II S. 24 ff.

V orschläge z11r Decku ng des [(r iegsbedarfs von 31 Million en Taler. S taat.sschatz von
17 Millionen Teiler. Be:.ahlung der A rmeeliefen tngen zn 1 / 4 in leingfristigen Anweisungen. Ausgabe l'On 5 1'1 illionen Taler Pa piergeld. l'Vährnngstheorie S teins. Anleihen
in P reußen ( Deinzig, M iinster, Ostfriesland} und im A u sland (Amsterdam, Leip:.ig,
11essen -J(assel} . Ihre D eck ung und Ver:.insu.ng liuf dem l Vege der S taatseink ünfle.
Angleichung der n iedrig besteuerten P rov1:11 zen ein die iibrigen durch eine R eform
der Verbrauchssteuern in den üstlichen P rovin:.en . Einf iihrung einer T ran/c- und
Schlachtsteuer au f dem .platten Lande, wn die Bevor:.ugwig des ländlichen Grundbesitzes gegen über den S tädten zu mildern . Diese Steuer soll auch bei fortdauerndem
F rieden eingef iihrt werden .

E. K. M. h ab en mir durch die Allerhöch st e Kabinettsordre v om 28ten
v . M. eröffnet 1 , daß die Kos ten zur U nterhaltung der Arm ee auf dem Kriegsfuß aus dem Tresor und den gewöhnlich en Staatseinkünften nicht b es tritten
werden können und daher außeror dentliche Hülfsquellen eröffnet werden
m üssen. E. K . M. hab en mir die über diesen Gegen stand von dem v erst or b enen Staat sminist er v. Struen see verfaßten Memoires2 und die dadurch
v eranlaßten Verhan cllungen zur Abgebung meines Gutachten s zu gefertigt ;
zugleich ab er au ch m ich aufgeford ert, einen Plan zu b eträchtlich en An leihen unter möglich st v orteilhaften Bedingungen auszuarbeiten und Vorschläge wegen E röffnun g neu er Quellen des öffentlich en Einkommens zu
m ach en , worauf die Ver zinsun g und Til gung d er n eu en Anleihen gegründet
werden k ann.
Diese Aufgaben werde ich m ich b emühen, aufzulösen, und ich b emerke
desh alb in Abs icht der früheren Verhan dlungen über diesen Gegenstand
fol gendes.
AJs im J ahr 1798 u n d 1799 eine n eue Krise den europäisch en großen
Sta at en b evorst and, so suchte m an auf den m öglich en F all der T eiJnahme
der pr eußisch en Mon ar chie am Kriege alles zur E röffnung außerorden t lich er Quellen des öffentlich en E inkommens v orzubereiten, und es er w ~ilrn te der St aatsminister v . Stru ensee in seinem Memoire v om 6. Au gust
1798 als solcl1 er:
einer K riegessteu er ;
der Susp endierun g der Rückzahlungen von den falJi gen Staatsschulden;
inländi sch er Anleihen ;
der Kreat ion einer v orläufigen Summe von 10 Millionen P apiergeld, welch e
bis auf 20 Million en ext encüert werden könnte;
der Ausprägung von 5 Millionen Sch eidemünze.
1
2

S iehe oben N r. 71.
Vom ü. August 1798.
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D er Minister v. Struensee hielt die E röffnung ausländischer Anleihen zur
H erbeischaffu ng der nöti gen Hülfsm ittel b ei den d amaligen p olitischen
und m erkantilisch en Verhältnissen der St aat en t eils für un au sführb ar, t eils
für unzulänglich .
Diese Vorschl äge wurden von den Staat smini stern Grafen v. d. Schulenburg und Freiherrn v. H einitz gepr üft, und sie blieben bei dem Vor schlag
der Kreierun g v on 10 Milli onen Papier geld stehen. Die Ausführu ng dieser
Operation ward nach dem dieserhalb entworfenen Plane genehmigt, dessen
H auptpunkte darauf beruhten, d a ß das P apiergeld:
n ach einer b estimmten Zeit mit b arem Gelde eingelöst;
in aUen köni glichen K assen an Zahlungs statt angenommen;
beim Hand el und Wandel und in P rivatverhältnissen, mit Ausnahme
einzelner F äll e, als bares Coura ntgeld gelten solle .
Die militärisch en und p olitischen E reignisse des Septembers im Jahre 1799
befestigt en di e äußere Sicherheit und ver anlaßten , daß m an den Gebrau ch
der vorgeschl agenen außerordentlichen HülfsqueUen aussetzte . Bei der
gegenwärti gen politischen Lage der großen europäisch en Staaten wir d die
Frage, wie d er gleichen H ülfsquellen aufzufinden sind, von neuem r ege.
In Beziehung auf diese Frage ist vor allen Din gen zu bemerken , daß der
Zustand d er preußisch en Monarchie und der Staatskräfte sich seit jener
P eriode m erklich gebessert bat, indem das Nationalvermögen gestiegen,
ein Tresor sich gebildet und der öffentliche Kredit des Staat s durch gewissenhafte E rfüllun g seiner V crbincUichkeitcn, durch Rückzahlung einer
Summe von 7 600000 Rtlr . und Verwandlung einer Summe au sländi scher
Schulden v on 10 1 / 2 Millionen in inl ändische b efestigt wor den .
Um die Hülfsqucllen d em Bedürfni s anzupassen, ist es nötig, den Umfang
d es letzteren zu kennen ; allein die Gr öße der außerordentlichen Bedürfnisse eines Feldzuges hißt sich nur approxim ativ b estimm en, da alles von
d essen Erfolg abh ängig ist. D er General von Geusau h at mir selbige in
d er Anlage auf 30 220128 R th. a ngegeben . Man kann indessen ohne Ü bertreibun g noch eine Million für unvorhergeseh ene Zufälle hinzurechnen, und
der ganze B etrag wäre also . . . . . . . . .
Rtlr. 31 220 128.
Hiervon ·würden für die im Tresor v orhand enen
Rtlr. 17 000 000
abgeb en, es blieben also noch . . . .

Rtlr. 14- 220128.

Die H erbeiscb a ffun g dieser Summ e ist al so der Gegenst and der mir von
E . K. M. in der eingangs gedachten K abinettsordre v orgeschrieb enen
Aufgabe.
Unter dem an gegeb enen E rfordernis einer Ka mpagne mit der ga nzen Armee
sind 15 294 378 Rtlr. angenom men zur Anl age der Mehl- und FourageMa gazine durch Landeslieferungen nach normierten Minderpreisen.
Ob die Mon archie die zur Arm eeverpflegung erforderlich en Bedür fnisse
wird liefern können, gehört zur Beurteilung der Provinzial-Minist er , die
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die Kräfte der ihrer Verwaltung anvertra uten Provinzen kennen müssen.
Mir scheint es wahrsch einlich, daß die Monarchie zur L eistung der Lieferungen imstande ist , da die Armee nicht vergrößert wird und die sie a usmachenden K öpfe ohnehin sich im Staate aufhalten.
Soll indessen die Lieferung ohne Druck und mit der möglich ten Erleichtcruug der Untertanen geschehen, so sch einen mir fol gende Bedingungen
nöti g:
die Lieferungen müssen auf eine den Kräften der Provinzen angemessene
Art verteilt,
es müssen überall schickliche Ablieferungspunkte b estimmt,
es muß auf ein gewissenhaftes Verfahren b ei der Abnahme von den Naturalien geh alten werden.
In Rü ck sicht dieser vom Laude zu leistenden Natural-Lieferungen bem erke
ich noch, daß es mir ein fehlerhaftes Verfahren zu sein sch eint, wenn dergleichen Lieferungen in Entreprise gegeben werden, weil dadurch die Preise
in die Höhe getrieben und die Kommunen verschuldet werden.
Als ein außerordentliches zur Bestreitung der Bedürfnisse des F eldzu ges
erforderliches Hülfsmittel könnte man die Bezahlung eines vierten Teils
des Lieferungspreises in Obligationen a 4·% Zinsen und zahlbar nach dem
Frieden in Anwendung bringen.
Diese Obligationen würden den liefernden Kreisen nach erfol gter Li.quidation der geschehenen Lieferung zu gestellt, und so würde man Zeit bi
nach dem Frieden gewinnen, in Ansehung der Rückzahlung einer Summe
3 823 344,
von
14220128
und es blieben für den Bedarf der Kampagne von
Rtlr. 10 396 784,
noch übrig . . . . . . . . . . . . . . . . .
fiir deren Anschaffung zu sorgen ist.
Ich wende mich nunm ehro zu den Quellen, welche zur Bestreitu ng dieser
außerordentlichen Bedürfnisse eröffnet werden können, und zuerst zu der
b ereits im J abr 1798 in Vor cbl ag gebrachten Kreation von
Papi e r ge ld .
Als Zahlungsmittel b ei dem inländischen Verkehr der europä ischen Na tioneu
wird mctaJJi schcs Geld und Papiergeld gebraucht. Rußland , Schweden,
Oest errcich, Dänemark haben Papier geld . In England sind die Londoner
Banknoten kein gesetzli ch es Zahlun gsmittel, da aber aUe wichtigen Zahlungsgeschäfte durch die Londoner Bank v errichtet werden, diese aber seit
1797 nur in oten auszahJt, so ind di ese als gesetzliches Gel d a nzuseh en.
Franlueich, Preußen, Holland haben nur m etallisch es Geld a ls Zahlung mittel. Spa nien führte seit 1784· eine Art Papiergel d, Vales rea les, mit 4%
Zinsen ein, die bis zu einer Smnme von 1 Milliarde 490 Millionen oder
190 Millionen Taler stiegen und daher in Kriegeszeiteu einen b edeutenden
Diskont leid eo.
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Ich halte es für nötig, folgende allgemeine Betrachtungen voranzuschicken:
Die Quantität der Zahlungsmittel einer Nation muß dem Bedi.iJ:fnis der
Zu:kulation angem essen sein; das h eißt mit andern Worten, sie muß in
Verhältnis steh en mit der Größe der Zahlungen, so für geleistete Dienst e
und für übertragenes nutzbares Eigentum geschehen.
Es is t gleichgültig, aus welcher Substanz das Zahlungsm ittel b esteht,
wenn es nur zirkuliert, die Zirkulation b eruhe nun auf willkü.d.i.chem Zutrauen oder auf einer gesetzlichen Bestimmung. Vervielfältigt man das
gesetzliche Zahlungsmittel unverhältnismäßig, so kann es zwar an W ert
v erlieren, sehr wohlfeil werden; es wird aber niemals allen Wert v erlieren,
sondern man wird immer eine gewisse Menge nutzbaren Eigentums oder
Dienstleistungen dafür erhalten.
Nicht die Veränderung der Materie, woraus die Zahlungsmittel bestehen,
sondern ihre zum Bedürfnis der Zirkulation nicht im Verhältnis stehende
Vervielfältigung ist die Ursache der Zerrüttungen, welche das Papiergeld
in den p ekuniären Transaktionen der Staaten, die es gebrauchten, verursacht hat. Als die Londoner Bank im Jahr 1797 aufhörte, in Gold zu zahl en,
und die gesetzliche Befugnis erhielt, nur in Noten ihre Geschäfte zu machen,
.so vervielfältigte sie ihre Noten nicht unverhältnismäßig, und es erfolgte
k eine Herabwürdigung dieser Zeichen, vielmehr blieb ihr P apier mit d er
Münze pari.
Man wird also alle Nachteile des Papiergeldes vermeiden, wenn man es
nicht willkürlich vervielfältigt, son d e rn es d em Bedürfnis der
Zirkulation angemessen ausbringt.
Das Papiergeld hat Vorzüge vor der Münze, indem
1. an die Stelle eines t euren Zirkulationsmittels oder der edlen Metalle ein
weniger kostb ar es und eb en so b equemes gesetzt wird,
2. die Quantität dieses Zirkulationsmittels in dem Verhältnis der Gleich h eit mit d em Umfange d er Zirkulation oder dem nutzbaren E igentum
und den Dien stleistungen gehalten werden kann , wogegen die Vcrm eluung
d er edlen Metalle in einem Laude, welches sie nicht selber gewinnt, nur
von der Handels-B alan ce abhängt, also nur sehr lan gsam fortschreitet.
Mit Rück sicht auf die vorstehenden allgemeinen Betrach tungen h alte ich
mit Zustimmung verschiedener inländischer Bankiers die Vermehrung der
Zirkulationsmittel in der preußisch en Monar chie für nützli ch, weil überwiegende Gründe vorhanden sind, zu glauben , daß die Zirkulation nicht
voll ist , oder da ß die Zahlungsmittel mit dem Bedürfnis der Zirkulation
nicht in Verhältni stehen.
Es ist nämlich seit 1793 der W ert aller Bedürfnisse in ganz Europa ges tiegen;
der Umfang der Monarchie hat sich um 2000 O Meilen vergrößert, und es
b esteht diese Vergrößerung in Provinzen, deren Kultur und administrative
Einrichtungen noch ein großes K apital erford ern; wogegen die Produktion
j eder Art d er alten Provinzen sich b ed eutend vermehrt h a t.
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Auf der andern Seite hat sich die Quantität der Zahlungsmittel vermindert:
durch die Kriege a m Rhein, welche zwar größtenteils aus dem Tresor
und mit ausländischem Gelde, jedoch auch au s den laufenden R evenuen
geführt wurden;
durch die Emission von 12 100 000 Rtlr., um die auswärtigen Schulden zu
bezahlen.
Ursachen entstehen die Stauungen in der Zirkulation, welche
Jahr b esonders sich fühlbar und auf eine für d~e Produktion
nachtei e Art geäußert haben.
\Väre der preußisch e Staat isoliert und stände in keinen merkantilischen
Verbindungen mit dem übrigen Europa, so würde die Vermehrung oder
Vermind erung der Zirkulationsmittel von keinen nachteiligen Folgen und
ziemlich gleich gültig sein, indem das seltner e Zirkulationsmittel teurer und
die Waren wohlfeiler '\Ti:i.rden, es würde also alles sich ausgleichen. Da dieses
aber nicht der Fall ist, sondern Preußen seine Kolonialwaren von andern
Nationen kauft und sein Getreide, Tücher, Leinen, Garn, H olz an andere
Nationen verkauft, so richtet sich der Preis seiner \'\Taren, Dienstleistun gen
und Zahlungsmittel nach dem Preis des großen W eltmarkts .
Aus diesen Betrachtungen folgt, daß eine den Bedürfnissen der Zirkulation
angemessene
Kreierung von Papi e rg e ld
ohne Nachteil werde gesch eh en können.
Die Größe der Summe von Papiergeld, welche den Bedürfnissen d er Zirkulation angem essen ist, in Zahlen richtig und genau zu bestimmen, dazu
fehlen alle data. Es scheint mir, die Zirkulation werde eine Summe von
fünf Millionen tragen können ; da man die Summe des zirkulieren den Geld es zu 30 Millionen annimmt, 600 000 Rtlr. Banco-Billet s und 814- 800 Rtlr.
Banco-Kassenscheine allein in Berlin rouliren, die man kaum b emerkt, und
der Mangel an Zirkulationsmitteln überall sichtbar ist .
Die Londoner Bank läßt 15 Millionen Noten rouliren b ei einer Zirkulat ion
von 20 Millionen Gold .
Wenn E. K. M. die Kreierung von 5 Millionen Papiergeld oder Tresor scheinen genehmigen, so wiü-de zu den gegenwärtigen Bedürfnissen nur noch für
5396784 Rtlr. zu sor gen sein. Diese würden durch den W eg von
Anleihen
h erbei zu sch affen sein, und es kommt dabei
a) auf die Auswahl d er Plätze,
b) auf die Bestimmung der Bedingungen und
c) auf da s Verfahren b ei der Ausführung an.
Was d as erste betrifft, so sch eint es bedenklich, eine inländi sc h e Anleihe
zu eröffnen, da hierdurch der produzierenden Klasse das Geld entzogen wird
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und die Geldparlien des St aat s, Bank, Seehandlung und Staa tsschuldenfond s in Verlegenheit kommen können, wie dieses in den im J ahr 1798
gewech selten Memoiren ausführlich erörtert worden ist .
Ich gl aube indessen, daß alle diese wohlgegründeten Besorgnisse und
Bedenklichkeiten gehoben werden,
wenn eine Anleihe auf entfernten, mit Berlin nicht in Verbindung st ehenden
inländisch en Plätzen eröffnet wird,
wenn die Bedingungen so gestellt werden, daß die Kapitalisten, welche
ihre Kapitalien b ei der Bank, Seehandlung oder sonst zu 4% belegt haben,
dadurch nicht ger eizt werden, diese Kapitalien zu kündigen und b ei der
n euen Anleihe zu placieren.
Als schicklich e Plätze zur Eröffnung inländischer Anleihen bringe ich Danzig, Mün st er, Ostfriesland in Vorschlag.
Glücklich e Handelskonjunkturen , hohe Getreidepreise seit einer Folge von
Jahren haben in Danzig und den nahe b elegenen Niederungen ein ansehnlich es Kapital angehäuft, wovon wahrscheinlich ein T eil b ei einer daselbst
zu eröffnenden Anleihe angelegt werden wird, d a die H andelsgeschäfte selbst
sich in einem sehr kunen Zeitraum abzuwickeln pflegen.
Mün st er b esitzt viele r eich e R entenierer und große Korporations-Fonds.
Das dasige K apital ist t eils an Privatleute im Laude, t eils den ProvinzialK assen zu 3 1/ 2 %, t eils in auswärti gen Fonds untergebracht. Hier würde
man eine Anleihe mit E rfolg eröffnen können .
Ostfriesland h at sich durch Getreide- und Pferdehandel und R eederei
ansehnlich b ereich ert, und man würde daselbst unter Mitwirkung der
Stände eine Anleihe eröffn en können .
Zur Eröffnung einer
au sländi sch e n Anl e ih e
v erdien en Leipzig, K assel n eb st Frankfurt a. M. und Am st erdam eine vorzü glich e Aufmerksamkeit.
In Sach sen st eht der Zinsfuß gegen h y pothek arisch e Sich erh eit zu 31/ 2 %,
die. Staatsk assen, Korporations-Kassen und das Privat vermögen sind in
einem Zustand e v on for tschreitender W ohlhabenheit. Schweden, d as v erarmte und verschuld et e Schweden , fand hier zu 5% K1·edit, warum sollte
er Preußen v erweigert werden ? Nach der Äußerung des Bankiers Frcege zu
Leipzig würde m an hier auf eine Anleihe von 1 Million zu 4°1/ 2 % mit Wahrsch einlichkeit rechnen können .
N ach den mir von dem Freiherrn v on Hardenberg mitget eilten Nachrichten
würde d er Kurfürst von H essen sich b ei einem in Kassel zu eröffnenden
Emprunt unbedenklich mit einigen Millionen interessieren, und nach den
Versich erungen des Fürst en v. Wittgenstein würde mit Einschluß dessen,
was d er Kurfürst von H essen dazu geb en und was m an durch Fra nkfurt
erhalten könnte, dieses Anleihen in kurzer Zeit ungefähr 10 Millionen
Gulden liefern.
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Am st erdam ist noch immer geldreich, und die dortigen R entenierer haben
von j e h er eine BereitwiJligkeit gezeigt, ihr Geld zu den preußisch en Anleihen zu geben . Der Kredit des preußisch en Staats h at in den letzten
Zeiten sehr gewonnen.
Was die Bedingungen der zu eröffnenden inländisch en und ausländischen
AnJeiben anbetrifft: so würde ich in Absicht des Zinsfußes raten, die Zinsen
b ei d en inländischen Anleihen auf 4·%, b ei den ausländischen aber auf 4 1 / 2 %
zu setzen.
In Absicht der Rückzahlung würde b ei b eiden Arten von AnJeihen eine
willkürliche Rückzahlung von Seiten des D ebitors nach einer jährigen
Kündigung und einer notwendigen Rü ckzahlung na ch geschlossenem
Frieden mit einer Million jährlich zu stipulieren sein.
Was außerdem b ei diesen Geschäften an Provision, R emediis et c. zu bezahlen sein dürfte, läßt sich anjetzt noch nicht b estimmen und wird sich er st
bei den einzuleitend en nähern Verhandlungen ergehen.
Was die EinJeitung dieser sämtlichen AnJeihegeschäfte anbetrifft, so schlage
ich u nt ertänigst vor:
wegen Danzig die Aufträge dem dortigen Kaufmann Labes, einem äußerst
tätigen einsichtsvollen Manne,
wegen Münst er das Geschäft dem Bankier Geh. Rat v. Olfers,
wegen Ostfriesland die Unterhandlung mit den Ständen dem Präsidenten
von Vinck e,
wegen K assel die Aufträge dem dortigen Wittgenstein'sch en Kontor zu
übertragen, außerdem aber
den Geheimen Seebandlungs-Rat Labaye nach Leipzig, Frankfurt,
Kassel, Münster und Amsterdam zu schi ck en, um überall die Unterhandlungen wegen der AnJeih en mit soliden Bankiers wie H. Freege in L eipzig,
Metzler und Smeth anzufangen.
E . K. M. Befehlen gemäß hab e ich den Bankier Liepmann-Meyer-Wulff zur
Mitteilung seines Pla ns wegen einer AnJeihe aufgefordert. Dieser Plan b eabsichti gt eiue Anleihe von 10 Millionen T aler in Friedrich s d'or, Carl- und
August d'or auch in conventions species . Die Eröffnung der Anleihe soll in
Berlin gesch eh en. Es sollen 5% an Zinsen und eine Zurückzahlung nach
5 Jahren oder nach Beendigung des Krieges stipuliert, 2% an Provision
bewilligt werden. Man wird suchen, auf allen Handelsplätzen von Europa
Teilnehmer zu dieser Anleihe zu finden.
Dieser Plan hat weder in Absicht der Sicherheit noch der schnellen Ausführ ung und E1·leichterung der Sache etwas vorzüglich empfehlendes, und
bei den von mir vorher angeführten Um ständen halte ich es nicht für ratsam ,
sich mit Hintansetzung der bish erigen Verfahrungsart, welche sozusagen
den Geldbesitzern entgegengekommen ist, und der Mittel, welch e in vorigen
Zeit en mit Erfolg angewandt worden sind, diesem Plane allein anzuvertrauen.
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Der Seehandlung wird also <las Anleihegeschäft ohne dazwischen eines
Dritten anvertraut bleiben können , da das Publikum an diesen W eg
gewöhnt ist und der Kredit des Instituts und des Staats, für den es wirkt,
keiner Gewährleistung eines alttestamentarisch en Bankiers b edarf.
Der zweite T eil der mir von E. K . M. gemachten Aufgabe b etrifft
die Vorschläge w ege n Eröffnung neuer Quellen d es öffentlichen
Einkommens, um di e Staatsanleihen zu verzinsen und zu tilgen.
E. K. M. geben diesen Vorschlägen die nähere Bestimmung:
_daß die Mehreinnahme aus den indirekten Auflagen erfolgen,
daß dieselbe so b edeutend und sicher sein soll, daß daraus die Zinsen sogar
im Laufe eines etwaigen Krieges prompt b ezahlt werden können;
daß die Quellen, die sich eben darbieten, für das jetzige und künftige Bedürfnis b enutzt werden müssen, weil neue Auflagen und Erhöhungen alter
Abgaben nicht so oft wiederholt werden dürfen.
Mit Rücksicht auf diese Bestimmungen bemerke ich folgendes :
Eine Erhöhung d er Akziseabgaben durch den W eg der sogenannten Übertrags-Akzise, welche von allen Waren erhoben wird, wofür die Akzise 12%
und darüber beträgt, halte ich nicht für ratsam und anwendbar.
Diese Abgabe würde die Bewohner der Städte, Fabrikanten, Handwerker,
Krämer et c. treffen, eine Klasse von Einwohnern, die schon j etzt durch die
Teuerung und manch erlei Mißverhältnisse gegen das platte Land gedrückt
und auf das physisch Notwendige eingeschränkt ist.
Auch ist b ei der Erhöhung dieser Abgabe in Absicht der Kolonialwaren,
Weine etc. zu bemerken, daß dieselbe eine Vermehrung der Contrebande
und Defraudationen nach sich zieh en würde, b esonders da wir eine offene
Grenze h ab en und mit Ländern umgeb en sind, die t eils gar k eine indirekten
Abgab en b ezahlen, als Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt, teils, wo selbige
sehr nachlässig erhoben werden, wie in Sach sen. Bei der Erhöhung dieser
Abgaben würde man also auf der einen Seite v erlieren, was man auf der
anderen gewinnt.
Es kann also meiner Meinung nach nur auf eine Gleichsetzung der weniger besteuerten Provinzen mit den höher b esteu erten und auf B es t e ueru ng
solcher Objekt e, so bisher gar nicht imponiert waren, Rück sicht genommen werden.
Eine solch e Gl e i c h se tzung der Abgaben kann erfolgen:
a) In Ansehung von West-und Ostpreußen mit d en übrigen alten Provinzen,
wogegen Ostpreußen die Erleichterung des Surrogat- und Strom-Zolles
erhält. Der nach diesen Grundsätzen ausgearbeitete T arif, wozu schon seit
einigen Jahren die Einleitung ge troffen ist, w"ird in kurzer Zeit E. K. M. zur
Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt werden, und es wird daraus ein
Mehrertrag von 60000 Rtlr . erfolgen.
b) In An sehung von Südpreußen.
Mit indirekten Abgaben belegt sind in Süd- und eu-Ostpreußen die m eisten
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Gegenstände des Verbrauchs. Diese Abgaben werden j etzt teiJs an de u
Grenzen der Provinz gegen das Ausland und gegen die alten Erblande in
der l•orm eines Grenzzolles, teils am Orte d es Verbrau ch s in Form einer
Konsumtion s-Steuer erhoben. Die Erhebung der indirekten Abgaben in der
Form eines Zolles h at das Nachteilige :
für di e königli ch e n Ka sse n, daß die Erhebung der Abgabe von großen
Quantitäten von der Aufmerksamkeit und R edlichkeit eines einzelnen Zollamtes abhän gt, in deren Ermangelung der Staat um den Ertrag des Ga nzen
gefäludet wü·d;
für die Untertanen, daß dadurch das Verkehr von einer Provinz in die
andere geniert und das innere Gewerbe vielen Förmlichkeiten unterworfen
werden muß.
Man ist daher j etzt im W erke,
1. die Erhebun g der indirekten Abgaben in d er Form eines Zolles abzuschaffen und di e in den alten Provinzen b est eh ende örtlich e Erhebung dieser Abgaben allgemein einzuführen, also die Zolleinrichtung in eine Akzise'
E imichtung zu v erwandeln;
2. die indirekten Abgaben, sowohl in Absicht der zu b esteuernden Gegenständ e als auch der Sätze so viel wie möglich den alten Provinzen gleichz.us tellen.
Es ist eine Kommission in Warschau etabliert, welche den Plan zu dieser
R eform irn Detail ausarbeiten soll. Durch diese H.eform wird ein Mehrertrag
gegen die bisherige Einnahme von ca . 300000 Rtlr. und dieser h a uptsächlich durch die zweckmäßigere Erhebungsart, also ohne Druck der Untertanen geschaffen, das Verkehr der alten Provinzen mit Süd- und Neu-Ostpreußen erleichtert, weil alle Provinzial-Zölle gegen die alten Provinzen aufgehoben werden. So bald als die Kornmission ihre Arbeiten b eendigt hat,
werde ich nicht verfehlen, E. K. M. die R esultate vorzulegen.
W as die Besteuerung steuerfrei gewesener Obj ekte anbetrifft,
so r echne ich hierher vorzüglich die Getränke-Fabrikation des platten
Landes.
In den Provinzen Magdeburg, Halberstadt und den Marken ist di e GetränkeF a brikation des pla tten Landes b es teuert. In Schlesien und den 9 preußischen Kamm er-Dep artements, auch Pommern, ist die Getränke-Fabrikation
ein allen adJjgen Gutsbesitzern und vielen andern Freigütern etc. zustehendes H echt, das nur bei Bestimmung d er Kontribution mit veranschlagt
worden ist. Die Abgabe von <lern Getränke h at sich hier in eine direkte
Abgabe v erwandelt, die den jetzigen Besitzer nicht m ehr trifft und dem
gegenwärtigen Zustande der Konsumtion, des Güterertrags und W erts gar
nicht m ehr angemessen ist.
Die gleichmäßige Besteuerung der Getränke-Fabrikation, des Schlachten s
und W eißbrotba ckens des platten Landes würde eine Gleichheit in den
Konsumtions-Abgaben in dem ganzen Staat einführe n, und auf einer
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m ehreren Gleichheit der Abgaben zwisch en Stadt und Land beruht die
Möglichkeit, einen T eil der jetzt in den Städten ausschließlich b eigelegten
Gewerbe auf das Land zu verpflanzen und dadurch der Ökonomie einerseits
und d er F abr ikation andererseits wohlfeilere Arbeiter zu geben.
Diesen Besteu erun gs-Grundsatz hat der General der Kavallerie Graf v. d .
Schulenburg auch im Hildesheim scben und im Eicb sfcldc in Anwendung
gebracht, und ich h alte es in j eder Rück sicht für wichtig, daß man ihn auf
die ganze Monarchie ausdehne.
Diesen Grundsätzen hat auch der Präsident v . Broskovius zu Plock in
Absicht Neu-Ostpreußens, sowie der Präsident v. Auerswald in Absicht von
Ostpreußen seine Beistimmung gegeb en, und der Etats-Ministerv. Schroetter
ist darüber m it mir völlig einverstanden.
Der Ertrag dieser allgemeinen Getränkes teuer auf dem platten Land e läßt
sich zwar nicht genauer an geb en, indessen lassen die anliegenden vorl äufigen Kalkulation en nach den geringsten Kalkulation en davon eine Mehreinnahme von circa 500000 Rth. erwarten.
Die Art der Erh ebun g dieser Abgabe würde vom Akzise-Departement noch
näher zu diskutieren sein .
Eine beträchtliche Mehreinnahme wird noch b ei den sogenannten AkziseBonifikationen stattfinden.
Zur Begünstigun g des auswfü"tigen Handels mit Kolonialwaren, Tabak und
fremden Getränken werden bei nachgewiesener Ausfuhr t eils die erhobenen
Abgaben vergütigt, t eils die aus den u nverst euerten Lagern stattgefundenen
Versendungen in das Au sl and abgeschrieb en. E s ist erwiesen, daß hierbei in
Schlesien, Danzig und E lbing große Mißbräuche stattgefund en haben. Mit
Absch affung derselben ist man jetzt beschäftigt , und ich glaube, den dabei
zu b ewirkenden Gewinst auf 200000 Rtlr. angeben zu können.
Die von mir vorsteh end angegeb enen Quellen n euer St aatseinnahmen
betragen überhaupt 1060 000 Rtlr„ und diese würden dem SchuldentilgungsFonds auzuweisen und durch diese n eu e Einnahme die Abwick elung der
alten Schulden, welche b ei der gegenwärtigen Beschaffenh eit des Fonds
einen Zeitraum von 18 Jahren erfordert, zu b eschleunigen sein.
Ich k ann indessen n icht unbemerkt lassen, daß die Provinzen in Franken
und Westfalen, welch e durch die von mir gemachten Vor schläge n icht
getroffen werden, auf einem a ndern W ege zu den jetzigen a ußerordentlich en
Bedürfnissen werden b eitragen müssen, wozu die Mitwirkung der beiden
Provinzial-Minister erforderlic11 ist.
Alle meine Vorschl äge setzen die Integrität der Monarch ie voraus. Soll ten
die 9 preußisch en Kammer-Departements das Kriegstheater werden uud
die Seezölle verloren geh en , so werden alle Ma ßregeln gelähm t, und in dieser
Rück sicht würde der Verlu st von \\' estfalen weniger , b ei weitem weniger
b edeutend sein.
Behalten wir auch Frieden, so halte ich die E inführung der ländlichen
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Getränke-, Back- und Schlach t steuer dennoch für wesentlich nötig, u m
GJeichförmi gkeit in den indirekten Abgaben einzuführen, die Gründe wegzunehmen , welche jetzt d as Gewerbe nach den Städten drängen, und um
die kleinen Städte, welche hauptsächlich verfallen , weil sie mit Abgab en
gegen das platte Land p raegr aviert sind, in Ansehung der Bier-Ak zise zu
erleich tern ; endlich, um die Schuldent ilgung zu b eschleunigen und den
Staat sschulden-F onds zu verstärken.

Berlin, 9. Oktober 1805

84·. Stein an Schulenburg
PrGSt A., j etzt D ZA II Merseburg, R ep. 89. 7 C: Abschrift.

Ü bersendet seinen l mm.ediatbericht vom 9. Olrtober1 iiber die B efr ielii:gung der aiißer gewöhnlichen Staatsbediirfnisse m it dem E rsuchen um B egutachtw1g desselben.

[Berlin,] 10. Oktob er [1805]

85 . Stein an Hardenber g

PrGStA„ je tzt DZA II Merseburg, Rcp . 92 H nrdeuberg E 7: Au ofertigu ng (eigeuhüucl ig).
Druck : Alle Ausgabe II S. 3•1.

Übermillelt ihm seine Den kschrift vom 9. Oktober zw· K enntnisnahme.

J 'ai J'h onneur de communiquer a Votre Excellence mou memoire sur les
recettes extraordinaires et les moyens pecunia ires2 •
J e desirer ais qu'on puisse y aj outer les r ecettes ext eriem es et prie Votre
E xccJlence de me renvoyer mon m emoire dem ain au soir.

86. „Regulativ zur Verhütung des Schleichhandels mit säch sisch er Leinwand
in der K ur- und Neumark"
Berlin, 14·. Oktober 1805
Druck: Novum Corpus Con.stitut. 1805 N r . 5.6. Gezeichnet : Voß , S tein.

87 . K abinettsordre an Stein

P aretz, 15 . Oktob er 1805

PrGSlA „ jetzt DZA II Merseburg, R cp. 15l n T it. XXI Nr. 75: Ausfertigung.
D ruck: All e A ussobc II S. 3 ·~ (R egest , fiilschlich ßU S llcrli.11 dotiert).

J( ritifr der Vorschläge Steins vom 9. Oktober. S eine Voranschläge se1:e11 zu n iedrig,
auch in bezug au./ die fl ühe der Emission von P ap iergeld. E s wird der Gegenvorschlag
genw cht, 20 J\1 illionen auszugeben und das Pa.piergeld verzinslich zn m achen; aiißcrdcm. sollen in ganz P reußen A nleihen durch Vermittlung privat.er H andelshäuser
a.u./genommen werden. V erweis ciu/ die S chwierigkeiten der Geldbeschanung aus dem
unter /ranzüsischem Druck u nd E influß stehenden Ausland (Holland, F rankfu rt) .
A nweisung, direkte V erhandlu.ngen mit dem J<.urfiirsten von Ilessen einzuleiten .
Vüllige B illigung der Steuerpolitik S t.eins.
1
2

Siehe oben N r. 83.
S 1:ehe obe11 N r. 83.
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Berlin , 16. Oktober 1805

88. Stein an Schulenburg

PrCStA., jetz t DZA II Merseburg, Rcp. 151 n Tit. ll u N r. l n VoJ. 1 : Kon1.ept (Kanzleihund) mit Korrekturen S teins,

Unterschrift Steins, Abgnngsvcrmcrk: 16.; flcp. 92 ll urdenhcrg E 7: Al>schrift. D ruck: Alte Ausgabe 11 S. 34 (Ilcgcst).

Nuch <l cm Konzept.

T eilt ihm die J(abinellsordre vom 15. Oktober mit. Die F rage der Bezahlung der
J(riegslie/emngen Lmd der AtLSgabe der Tresorscheine. Vorbereitungen der Emission.
BePorstehcnde B e.Yprechung mit Ilardenberg wegen Aufnahme der Anleiheverhandlu.ngen mit Fii rth und J(urhcssen.

Ew. Exz. gebe ich mir die Ehre in Verfolg m eines Schreiben s vom 9 . d. M. 1
hierneb en die auf meine Vorschläge wegen d er gegenwärtigen außerordentlichen Bedürfnisse des Staats und wegen der zu eröffnenden n eu en Quellen
des öffentlichen Einkommens unterm 15. d. M. an mich erlassene Allerh öchste Kabinettsordre2 abschriftlich zu kommunizieren und in Absicht
der darin enthalten en Bestimmungen folgendes zu b emerken:
1. was die Naturalliefcrungen zu den Mehl- und Fourage-Magazinen anbetrifft, würde ich es geratener finden, in Ansehung der inländisch en Magazine
einen Anteil der Zahlung, in An sehung aber der ausländisch en Lieferungen
die ganze Zahlung durch Empfangsscheine zu leisten. D ergleichen Scheine
sind von j eh er in diesen Fällen angewendet worden, und sie h aben vor der
Zahlung in P apiergeld das voraus, daß sie aus der Zirkulation bleiben und
also von dieser Seite keinen Schaden tun können .
2 . Wenn3 man b ei d er Bezahlun g der Lieferun gen Sch eine statt P apiergeld anwendet, so sollte ich glauben, daß die Kreation von 10 Millionen
Papiergeld d em Bedürfnis abhelfen würde. In Ansehung der des P apiergeldes wegen zu nehmenden Maßregeln und der Bestimmungen ihrer Zirkulat ion wird man da s vor Zeiten schon entworfene Edikt zu r evidieren und
jeden einzelnen Punkt von n eu em zu diskutieren haben, und ich b ehalte m ir
vor, Ew. Exz. darüber meine Bemerkungen und Vorschläge mitzuteilen.
Zugleich füge ich eine Abschrift dieses Edikts b ei und bitte ergeb enst, daß
Ew. Exz. solches der Beurteilung gleichfaUs unterwerfen mögen.
Wegen der Fabrikation selbst würde es darauf ankommen, welcher Gebrauch von den im Tresor vorhandenen Mitteln gemacht werden kann,
worüber ich nach Deren Ansicht das Nähere eröffnen werde.
3. W as die inländisch en Naturallieferungcn anbetrifft, so scheint es mir notwendig, daß die Provinzialminist er veranlaßt werden, die desfalsigcn
Plän e, welche sich auf d as zu liefernde Quantum, auf die Ablieferungspunkte, auf die Art und W eise des Transports bis zu diesen Punkten erstrekk en müssen, ausarbeiten lassen.
1

Siehe oben N r. 84.
S iehe oben Nr. 87.
3
Eigen.händige R andver/iig1tng Steins: „Bleibt im Schreiben nn des Herrn v. Geusnu
Exz. weg" {betr. A bschn1:tt 2 ). Vgl. das Schreiben S teins an JJ ardenbcrg und Geusau vom
gleichen Tage ( Nr. 89).
2
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4 . Ein ähnliches würde in Absicht der vom Auslande zu b ewirkenden
Naturallieferun gen geschehen müssen, und der desfal sige Plan von dem
Auswärtigen Departement zu entwerfen sein . Hierüber habe ich des Königs
Majestät[ . ..)1 h eute einen Vortrag gemacht.
5. W cgen der zu eröffnenden auswärtigen und inländischen Anleihen werde
ich zwar die nötigen Vorkchrnngcn und Einleitungen überall treffen wegen
eines in Fürth zu eröffnenden A nlciliens, welches na ch der Äußerung des
Herrn Grafen von Hard cnbcrg Exz. einen guten Fortgang haben würde,
würe aber die besond ere Mitwirkung gedachter Sr. Exz. nötig, d a denselben
die Lokal- und Personalverhältnisse genau bekannt sind, wie diese Mitwirkung au ch in Absicht der Kasseler Anleil1e nötig bleibt.
\Vegcn der vorsteh enden und all er übrigen die gegenwärtigen Um tände
betreffend en und zu nehm enden Maßregeln werde ich mich mit dem H errn
Grafen von Hard cnbcrg und General Geu au gemeinschaftli ch b eratschlagen, al worum ich gedachte b eide Exzellenzien h eute ersuch e, und die
l1csu1tatc dieser Konferenzen Ew. Exz. vorlegen und mir Dero Sentiment
darüber erb itten.
8_9. Stein an Hardenherg und Gc usau

Berlin, 16. Oktober 1805

PrCSLA. 1 jetz t DZA TI l\fcrsel>urg , Rcp. 15 l n Tit. (J o Nr. 1 a Vol. 1: Kon.zcpl; R cp. 92 Llardcnherg E 7: Aus fertig ung
(Knuz.lcihnnd) un llnrdcubcrg .

Druck: Alte Ausgnbc LI S. 34 (Heges t).

Mitteilung der J(abinetlsordre vom. 15. Olrt.ober und des Schreibens an Sclwlcnbu rg
vom 16. Olrto/Jer2 • Ei11 /ad1111g zu gemeinsamer B esprechun g der Anlciheprojelrte.

Berlin, 16. Oktober 1805

90 . VolJmacht für Labaye

P rGStA„ jetzt DZA 11 Merseburg, Hcp. 109 A Tit. X II Nr. J: Konzept (Knnzlcibnnd), P a raphe S tein1.

B evollmächtigung {iir die A1ileihevcrhandlt111gcn in Leipzig u11d J(assel.

91. Stein an Angern (und Hardenbcrg)

Be1fü1, 16. Oktober 1805

PrGS LA. 1 jetzt DZA 11 Merse burg, Hc p. 15l u T it. XXI N r. 7 11Vol.1: K.onzcpl (Knn7.lcihuud) mit Korrckturcu
S te ins, Paruphc S te ins. 1\tuudicruugs- und J\ bgnugs vcriucrk: 16. Okt.

Druck: Alte Ausgnbc ll S. J <I (Hcgeot).

ll era11ziehw1g der wcst{ülisclu•n und frii11lri8che11 Provi11 ;;e1i ;;u den Kriegs/asten.

Durch eine unter dem 15. Oktober d. J. an mich erlassene AJ! erh öch te
KabiDcttsordre bin ich angewiesen, wegen eines von den westfälischen
(fränki cLen) Prov inzen zu leist enden Beitrags zu den j etzigen außerordentlichen Bedürfni ssen des Staates und zu der dadurch notwendig werdenden
VerstürkuDg des Staatsschulden-Tilgung fond s mit Ew. Exz. mich zu ver1

2

U nlcscrliclws l I'ort. Der Sa t;; von Stein eigenhiimlig eingeschoben.
Siehe o/Jc11 N r. 87 und 88.
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einigen . In welcher Rück sicht ich ergebenst b emerke, da ß die diesseiti gen
Provinzen nach den von mir gema chten und von S. K . M. genehmigten
Vorsch1ägen auf dem Wege der indirekten Abgaben zu den erforder1ich cn
Mehrau sgab en jährlich circa 1100100 Rtlr. beitragen werden, wodurch sich
ungefähr das Verhä1tnjs würde b estimm en Jassen, in welch em die west fälisch en (fränkisch en) Provinzen dazu zu kontribuieren h ab en.
Ich 1 sollte glauben , daß Ostfriesland, welches in Friedenszeiten so wen ig
gibt, zu diesen außerordentlich en B edürfnjsscn vorzüglich h eranzuzieh en
wäre; auch ist dasselbe schon im Jahre 1799 b ei Gelegenheit der Brotverpflegung für die Ai·mee dieserh a]b in Ansatz gekommen .
Ew. Exz. ersuch e ich ganz ergeb enst, m ir über diese ganze Angelegenh eit
D ero Sentim ent gefälligst zu eröffnen.

92. Ministerialreskript an Beyer, Rans1eben, A1brecht und Beguelin
Ber1in, 16. Oktober 1805
PrGStA„ j etzt DZA 11 Merseburg, R ep. 151 n Tit. XXI N r. 74 Vol. J: K onzept (Knnzleiband) mit Korrekturen und
U nterschrift Steins, nuf Grund der cigcnhiindigcn Anwcisuus; Steins vorn gleichen Tngc ; Mundicrungs - und Abgnngsvcrmcrk: 16. Okt.

Die Finanzriile 1vcrden beauftragt, im R ahmen der von S tein vorgelegten Vorschläge
zur E röfi1wng neuer Quellen des öffentlichen E inkommens gr naue Pläne auszuarbeiten .

Au s der abschriftlich en Anlage werdet Ihr erseh en, welche Vorschläge der
Staatsminister Freih err v . Stein wegen E röffnun g n euer Quellen d es öffen t lich en E inkommens zur Verzin sung und Ti1 gun g der erforderlich en Staatsanleihen gemacht hat 2 •
Da Wir nun diesen sä mtlich en Vorschl ägen Unsern ganzen Beifall geb en
u nd in der diescrh alb unter dem 15. d . M. an den Minister v. Stein erl assen en
abschriftl ich b eikommenden K abinettsordre die A usführun g dieser Vorschl äge b efoh1en h ab en, so tragen Wir Euch hierm it auf, h ierzu einen vollst ä ndigen P lan au szuarbeiten.
I n Absicht der einzuführenden allgemeinen Ge tränkesteuer auf dem platten
Laude wird es hauptsächlich darauf ankomm en: die Tarifsätze, die Hebungsform, das Projekt zu d em d ieserhalb zu erlassenden E dikt sowie die nötigen
I nstruktionen über die Hebun gsformen au szuarbeiten und in Vorschlag zu
bringen; wobei \Vir es E u ch überlassen, ob es nötig sein wird, hierzu die
Geh. Räte v . D iezen stein und Heinrich h erzuberu fen .
D a die Aufhebung der süclpreußisch en und schlesisch en Zöll e m it der im
Werk e seienden neuen Akzise- und Zollverfassun g von Südpreußen v e rbunden und d erj eni ge Teil, welcher d ie ländl ich en Produkte, insbesondere
Getreide, Holz, \Volle b etrifft dluch die Getränkesteuer gedeckt werden
1

2

Der folgende Absatz nur im Schreiben an Angern.
Durch den 1mmed1:atbericht vom 9. Oktober 1805.
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sollte, die letzter e ab er nunmehr eine das Ganze absorbierende n eu e Bestimmung erhalten h at, so ist zu überlegen, welche Maßregeln dieserhalb
anitzt zu nehmen und ob nicht insb esondere der bish erige Thorner Wasserzoll den Seezöllen zugesetzt und auf die Art die Einnahme von diesem Zoll
konserviert werden kann.
W as die Verbesserung der Formen bei dem Bonifikationswesen anbetrifft,
so sind die dieserhalb im \Verke seienden Arbeiten der Danziger Direktion
zu b eschleunigen und die R esultate und Vorschläge vorzulegen.

93. Imm ediathericht Steins

Berlin, 16. Oktober 1805

PrGStA „ j et zt DZA 11 Merseburg. R ep. 89 Nr. 7 D Vol. 1: Ausfertigung (Knuzleihnud). Ein gungsvcrmerk: 21. Okt.

Die außerordentlichen Staatsbedürfnisse. Notwendigkeit, ,einen Gesamt.plan über die
Natu rallie/erungen aus dem ln- und A usland au/zustellen.

E. K. M. haben mir auf m einen alleruntcrtänigsten Bericht vom 9. d. M.
wegen Herbeischaffong der außerordentlichen Staatsbedürfnisse Allerhöch stdero Willensmeinung zu erkennen gegeb en\ und ich werde nicht verfehlen, die deshalbigeu ferneren Vorschläge zu suhmittieren .
Vorläufig habe ich in Absicht der sowohl vom Lande als auch vom Auslande
zu leistenden Naturallieferungen alleruntertänigst b emerk en wollen, daß es
nötig sein düi-fte, über die Lieferungs-Quanta, über die Beiträge, welch e die
einzelnen Provinzen und Distrikte sowohl des Auslands als Inlands leisten
müssen, über die Ablieferungspunkte und über Zeit und Art der Anfuhr
einen Plan zu entwerfen2 , welchen der General v. Geusau in Absicht der
inländischen Provinzen mit d en Provinzialrninistern, in Absicht des Auslands aber mit dem D epartement der auswärtigen Angelegenheiten zu
konzertieren haben wird.
Diese Vorbereitungsmaßregel sch eint mir notwendig, um zu verhindern,
daß es irgendwo fehlen möge oder daß einzelne Provinzen über alle Gebühr
gedrückt werden, eh e die andern Provinzen mit ihren Zuschüssen zn Hilfe
kommen können .
Unter diesen U m ständen stelle ich unterttinigst anheim, ob E. K . M. die zur
Ausarbeitung dieser Pläne erforderlichen Verfügungen zu erlassen geruhen
wollen .
1
2

Durch die J(abinettsordre vom 15. Oktober (Nr. 87).
Vgl. hierzu die „Erläutenmgen" Steins vom 17. Okt.ober ( N r. 94).
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94 . Erläuterungen Steins zum I mmediatbericht vom 16. Oktober 1805
(Berlin, 17. Oktober 1805]
PrGStA„ j etzt DZA ll Merseburg, R cp. 89 Nr. 7 D Vol. !: R einschrift (Knnzlcihnnd) mit Korrekturen Steins.

Grundsät::.e f ür die Versorgung der Armee im J( riege.

Man will die Armeen durch Lieferungen des Inlandes und R equisitionen im
Auslande verpflegen. E s muß also bestimmt werden:
Bedarf
wa s jede Provinz liefern soll wie sie es fortbringen soll wohin sie es bringen soll oder Bedarf, Lieferungsquantum, Lieferungsort, Art der Fortschaffung.
Den Bedarf kann des General v. Geusau Exz. angeb en. Zur Ausmittelung
des Lieferun gsquantums müßte man ein passendes Verhältnis annehmen,
allenfalls d as zusammengesetzte Verhältnis der Mensch en auf dem platten
Lande, Viehstand, Kontribution.
Um die Frage zu beantworten, wohin jede Provinz liefern soll, wie es fortgeschafft werden soll, m uß man die Stellung der Armeen k ennen. Nimmt
man an, daß ein e Arm ee in Westfalen, eine in Franken steht, so könnte die
Verteilung der Lieferungen in folgender Art geschehen :
a) Schlesien, Kurmark, Neumark, Pommern, W estpreußen, Südpreußen,
Netzedistrikt, Erfurt liefern für die frä nkische Armee. E s werden Ablieferungspunkte an den Strömen b estimmt, der Oder, W arthe, W eich sel,
Brornberger Kanal usw., wohin der Landtransport dirigiert wird. Von hier
geht die Versendung zu Wasser bis zu den Punkten, wo Landtransport
wied er angeknüpft werden muß. Die Fuhrlinien werden ordentlich organisiert, wie sie es anno 1795 in W estfalen und Niedersachsen waren, in Hinsicht auf Ablösungspunkte, Fuhrdistrikte, Kondukteurs usw. D er letzte
Ablieferungsort wären die Hauptmagazine, z.B. für die fränkisch e Armee:
Erfurt.
b) Für die westfälisch e Armee b estimm te man Ostpreußen, Westfalen,
insb esondere Ostfriesland, Hildesheim, Eich sfeld, Magdeburg, Halberstadt;
man benutzt die Strö me : die Elbe, Aller, Leine, Weser.
Die Hauptma gazine in Westfalen wären Beverungen , Minden, Bremen.
Die Requisitionen in den b enachbarten Kreislanden wüTden gleichfalls den
Armeen zu gewiesen. D er fränki schenA.rmee :Obersach sen , der obenh einischfränki sche Kreis mit Ausschluß von H essen und Kursachsen, da b eide
Länder selbst Truppenkorps h ab en. Der wes tfälisch en Armee: Niedersach sen, Westfalen und Mecklenburg .
Die Ablicferungsquanta würden nach den b esten statistisch en Nachrichten
bestimmt und jedem Distrikt die Ablieferungsorte angegeben.
Die Leitung der Li eferungs- und R equisitionsgesch äfte für j ede Armee
wfude einem Mioister anvertraut; für die westfälische Armee dem Minister
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v. Angern Exz., für die fränkische dem Minister v. Schroetter Exz., der mit
Milit är, Magazi neinrichtun gen , Transportkosten u sw. genau b ekannt ist.
Die in- und au sländ ische Ablieferung nach den Magazinen wäre die Sache
der Minister, die Ver pflegung aus den Magazinen d es Generals v . Geu sauExz.,
und sie würden d ie nöti gen Verabredungen wegen der Dienstfor men treffen ,
so einzuführen nötig sind, um E inheit u nd Schnelligkeit in das Geschäft zu
bringen.
Des Grafen v. Hoym Exz. würden h erberufcn, um wegen Schlesien das
n öt ige zu verabreden .
95. Stein an [Bcym e)

[Berlin,] 17. Oktober [1805]

PrGSLA„ jelzl DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 7 D Vol. 1: Ausfertigung (cigcnhündig).

Obersen.det E rlii11.ler11.11gen ::;u sein.cm 1 mmediatbericht vom. 16. Oktober.

Hochwohlgeboren habe ich die E hre, einige E rläuterungcn 1 zu meinem
gestrigen Bericht ad Regem mitzu teilen , vielleicht können sie dienen als
Leitfaden bei der B ehandlung des Geschäftes.
Ich glaube, man muß fest auf Lieferungen und Requisition b esteh en.
Hiergegen werden Kriegskommi ssariat-Entreprise l ästig, und man wird
wohl tun , die Anschaffun g der Vorräte u nd L eitung der Transporte nach
den Magazinen zu trennen von der Vert e ilu ng der Vorräte aus den Magazinen an die Arm ee.
96. Stein an Joh. Labes (Danzig)

Berlin, 17. Oktober 1805

PrCStA ., jetzt DZA 11 Merseburg, Hcp. 109 A 'fi t. X II N r. 3: Konzept (LuLnyc), Pnrnphc S teins.

Die E röfln u n.g ei ner S taatsanleih e in Dan::ig.

D es Königs Maj es tüt fi nden sich bei den j etzigen Umständen v eranlaßt,
einige Anleihen zu eröffnen und h aben m ir di'e D irektion der d iesfülligcn
Gcschüfte anvertraut . D a man mir nun versichert, daß in Danzig und der
dortigen Gegend eine vorzü glich p a triotisch e Stimmung h errscht, welch e
nur auf Veranlassung wartet, um sich zum B es ten des Staa ts tätig zu b eweisen , so liabc ich wegen Eröffnung einer Anleihe m ein Augenmerk au f
Danz ig ger ich tet u nd ers uch e nun Ew. Hochedelgeboren zur gut en Rcu ssitc
derselben kräftig mitzuwirken.
Wie und in welcher Art die Sache einzuleiten ist , darüber b eli eb en Sie mi t
dem Herrn Kamm erdirektor v . Dohna, welcher Ihnen gegenwärtiges
Schreiben übergeb en wird, zu konferieren und m it ihm über alles, was zum
guten Fortgang d ieser Angelegenh eit dienen kann, ausführlich Rü ck spra ch e
zu neh men, d a der p. v . Dohna von meinen Id een dieserhalb unterri chtet
ist un d Ihnen solch e eröffnen wird 2 •
1

2

Sielte N r. 94.
S chreiben Steins an Dohna vom gleichen Tage, ebenda.
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Wenn Sie sich mit einigen dortigen b edeutenden Häusern zum Besten
dieser Sache vereinigen und diese wiederum ihre Freunde zur Teilnahme
aufford ern, so zweiile ich keinen Augenblick an einem vorzüglich guten
Fortgang der A nleih e, und dies um so weniger, als Danzigs Bewohner sich
in früheren Zeiten schon m ehrmals durch Unters tützung ihrer Fürsten oder
dama)jgen Schutzherren ri.ihmlich ausgezeichnet h aben und kein Souverain
j emals die Liebe und die Hilfe seiner Untertanen mehr verdient hat als
unser vortrefflicher König.

97. Stein an H ardenberg

Berlin, 18. Oktober 1805

PrGStA., jetzt DZA ll Merseburg, Hcp. 9 2 Hnrdcnbcq ; E 7: Aus fertig ung (Knnzlcilrnod), Eiugnngsvermcrk v om
lß. Oktobe r.
Druck: AJtc Ausgnbc II S. 3•1 (flcgcs t).

Aufnahme der A nleiheverlwndlwigen mit Wittgenst.ein.

Mit Bezu g auf die mit Ew. Exz. bish er gepf:logene Korrespondenz gebe ich
mir m e Ehre, Dieselben hierdurch ergebenst zu bena chrichtigen, daß ich
d en Geh. Seehandlungsrat Labaye beauftragt habe, nach Kassel abzureisen
und daselbst sowohl mit dem Königl. Gesandten Fürs ten Wittgenstein als
mit dessen Kreditkassen-Kontor wegen der Bedingungen in Absicht der in
Kassel zu eröffn enden Anleihe ausführliche Rücksprache zu n chmcn 1 .
Ich ersuche Ew. Exz„ die Angelegenheit von D cro Seite mögli ch st dringend
b ei dem kurhessischcn Hof zu unterstützen und von der getroffenen E inleitung mich zu b enachr ichtigen.

98 . Stein an Hardenherg

[Berlin,] 18. Oktober [1805]

PrGStA., jetzt DZA ll Merseburg, ß cp. 92 ll nrdenbcrg E 7: Ausfcrtig uos; (cigeuhündig).
Druck : Alte Ausgnbc II S. 35.

Vorschlag einer Besprechung. Frage der B esetzung llollands.

Je supplie Votrc Exccllence de vouloir fixer l'heure de 8 heurcs du matin
pour Ja conförcncc de dcmain et d'en prcvenir lc General de Gcusau.
Herr Beym e m' a parlc avant - hier sur la nccessitc d'occuper Ja Hollaud e,
Je Gc5ncral Schulcnburg est du mcmc avis.

99 . Immediatbericht der Minister Hardenberg, Geu sa u und Stein
Berlin, 19. Oktober 1805
l 1 rCSLA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 N r. 7 D Vol. l: Ausfertigung (Kunz.leihond), Eingangs vermerk: 26. Okto ber.

Betr. die Besprechu.11.gen der Nluiister über die V ersorgung der Armee. Grundsätze
für die Verp flcg11.ngslicferungcn.
1

Siehe oben N r. 90.
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Berlin, 19. Oktober 1805

100. Stein an J ob. Labes (Danzig)

l'rGSlA„ jetzt DZA 11 Merseburg, R cp. 109 A T;t. X II Nr. 3: Konzept (Lnbayc), Pornpbc Stcöns.

Bcmerlrn ngen über die im Gebici Dan:ig

;:;u

eröflnendc Staatsanleihe.

Aus Ew. H ochedelgeboren Schreiben vom 15. d. M.1 h abe ich Ihre Bemerkungen über cüe für den Staat zu eröffnende Anleihe er sehen. Ohne mich
für h eute auf ein genaues D et ail dieserhalb einzulassen, weil ich mich auf
(ein] früh eres Schreiben2 , welches Ihnen der Kammerd irektor v. Dohna
übergeben und Ihnen mündlich meine Ideen dabei eröffnen wird, beziehe,
will ich hier nur bemerken, d aß die dort zu eröffnende A nleihe bloß auf
Danzig und die umliegende Gegend sich erstrecken soll, weil ich die für des
Königs Majestät im Auslande zu n egozüer ende Anleihe anderweitig einzuleiten gedenke.
Daß die Kaufmannschaft eine dortige Anleihe als Gegenstand der Spekul ation betrachten werde, bezweifle ich selbst; ich rechnete aber auch mehr
auf ihren Patriotismus als auf ihren Gewinn, und hauptsächlich habe ich
mein Au genmerk auf den Landmann gerichtet, der durch mehrjährige hohe
Getreidepreise wohlhabend , ja verhältnismä ßig wohl reich geworden ist .
W enn Sie übrigens glauben, daß die früheren Anleihen des Staats zur Zeit
des französischen Krieges auf 10% an Zinsen und Kosten zu st ehen gekom men sind, so ist dies bedeutender Irrtum, da selbige im ganzen gerechnet
noch nicht 5% gekostet haben.

101. Immcdiatbericht Steins

Berlin, 20. Oktober 1805

PrCStA., jcl7.l DZA 1I Merseburg, Rep. 1510 Tit. ll o Nr. l Vol. 1: Konzept (Konzlcilurnd) mit Korrekturen und
Paraphe Steina i Rcp. 89 Nr. 7 C: Auafcrtigung (Konzlcihuud), Eingnng&vermcrk: 26. Oktober. - Noch der Ausfertigung.

Die Emission des Papiergeldes. Techn ische Einzelheit.en des l•a.brilw tions1'organgs .

E. K. M. haben in der Allerhöch sten K abinett sordre vom 15. d. M. wegen
der zu den j etzigen außerordentlichen Staatsbedüi-fnisscn zu eröffnenden
Hilfsmittel die Kreation von Papiergeld AJlerhöchst zu genehmigen geruht3. Da es hierbei zuvörder st a uf die Fabrika tion des Papiergeldes
ankommt, so habe ich die dieserhalb im J alu 1798 getroffenen Vorbereitungen untersucht und verfehle nicht, über die Lage der Sache folgend es
alleruutertänigs t zu berichten:
Es soll ten i m J ah r 1798 10 Millionen Papiergeld unter dem Namen von
Tresor scheinen fabriziert werden, nämlich
1

E benda.
Vom 17. Oktober ( N r. 90) .
a Siehe N r. 87.
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1 Rtlr.,
5 Rtlr.,
2 Millionen in Tresorsch einen zu 50 Rtlr.,
2 Millionen in Tresorscheinen zu 100 Rth·.
Ich finde sowohl die Benennung des Papiergeldes als auch das Verhältnis
d er verschiedenen Ai-ten von Scheinen zu dem ganzen zu fabrizier enden
Quanto der Sache völlig angem essen.
Die Fabrikation der Scheine von 50 und 100 Rtlr. hatte eben ihren Anfang
. genommen, wie die ganze Fabrikation sistiert und der dazu gediente
gesamt e Apparat im Tresor deponiert wurde.
Diesen Apparat h abe ich j etzt untersuchen lassen, und es findet sich nach
d em urschriftlich b eikommenden Gutachten der dabei zugezogenen Künstler , des Kupferst echers Frick und Holzschneiders Gubitz, d abei folgendes zu
bemerken :
a) die gesamten damals fabrizierten Tresorscl1eine sollten eine Aufschrift
bekommen, welche für den j etzigen F all gar nicht paßt und durchaus abgeändert werden muß.
b) Mit d en Holzschnitten zu den 5 Rtlr .- und 1 Rtlr .-Stempeln läßt sich die
erforderliche Veränderung ohne Schwierigkeit und selbst ohne Gefahr nicht
wohl vornehmen.
c) Wenn man den alten Holzschnitten und den sonstigen zur Erschwerung
der Nachmachung angewandten Hilfsmitteln etwas neues substituiert, so
läßt sich ohne bedeutenden Zeitaufwand etwas vollkommeneres liefern .
d) Es ist also am besten, zu den 1 Rth·.- und 5 Rtlr .-Scheinen ganz neue
Holzschnitte und neue Stempel zu machen.
e) Zu den 50 Rth.- und 100 Rtlr .-Scheinen würde man die schon vorhandene, in Holz geschnittene Arabeske anwenden, die dazu gegossenen besonderen Lettern gebrauchen und nur in der Umgebung der Schrift und in der
Bedruckung d er K ehrseite neue, auf die möglichste Erschwerung der Nachahmung abzweckende Hilfmittcl anwenden.
Das im Jahr 1798 fabrizierte Papier zu den Tresor scheinen ist noch größtent eils und in hinlänglicher Anzahl zur Fabrika tion der 5 Rtlr.- und 1 Rtlr.Scheine vorhanden, und es dürfen nur zu den 50 Rtlr.- und 100 Rtlr .Scheinen unbedeutende Quanta fabriziert werden, wozu die F ormen vorhanden sind.
Die Fabrikation von 10 Millionen Scheinen würde einen Zeitraum von 14-7
T agen erfordern; um indessen die Fabrikation zu beschleunigen, ist es
ratsam, mit den 5 Rtlr.- und 100 Rtlr.-Sch einen d en Anfang zu machen,
und nach der urschriftlich anliegenden Berechnung werden bis zum 1.
Januar k. J. von den 5 Rtlr.-Scheinen 4. Millionen und von den 100 Rth-.Scheinen 2 Millionen zur Emission fertig sein und in der Zwischenzeit alles
präpariert werden können, um alsdann mit der Fabrikation der übrigen
Scheine ohne Aufenthalt vorschreiten zu können.
2 Millionen in Tresorsch einen zu

4 Millionen in Tresorscheinen zu
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Da die sämtlichen Tre. orscheine mit einer Unterschrift versehen sein müssen
und hierzu im Jahr 1798 die Namen der 3 Minist er Grafen v. Blumenthal ,
v . d . Schulenburg und v . Struensce erwählt und nach ihrer Handschrift in
Holz geschnitten wurden, so fra ge ich untertänigst au:
welch e Unterschriften die n eu en Tresorsch einc bekommen sollen 1 •
Auch ist es notwendig, daß zur Fabrikation ein eigenes Lokal erwählt werde,
um Operation am b esten kontrollier en und alle Unterschleife vermeiden zu
könn en. Das Gebäude der Seeb andluugs-Sozietät und das Quartier des
Geb. Rats Noelcl echen in dem selben würde zu eiern Behuf am gelegens ten
und am zweckmäßigst en sein.
D er Geh . Hat N oeld cch cn verlangt für die Abtretung dieser Dienstwohnung
auf die zur Fabrikation erforderlich e Zeit eine Entschädigung von 600 Rtlr.,
und ich frage untertänigst au , ob E. K . M. ihm dieselbe zu bewilligen geruhen wollen, da es mir scheint, als sei er mit 400 Rtlr. h inlänglich entschädigt.
Die Kosten d er Fabrikation lassen sich noch nicht genau b estimmen, indessen werde ich dabei die mit den Umständen nur irgend v erträ gliche
Ersparung nicht verabsäumen.
E. K. M. bitte ich untertänigst, mich auf die vorstehenden Anfragen uud
Vorschläge zu b esch eid en, damit die Fabrikation sofort ihren Anfang n ehmen kann, zu der ich unterdessen die auf j eden Fall nöti gen Vorbereitungen
treffe.
Mit der Ausarbeitung des der Emission der Tresorscheine vorangehenden
Edikts hin ich jetzt b eschäfti gt, und ich werd e selbiges zur gehörigen Zeit
zur Approbation vorlcgen 2 •
102. Immediatbericht der Minister Stein und Voß
Berlin, 24. Oktober 1805
PrG 'tA. , jetzt DZA ]( Mcrschurg, ß cp. 89 N r. 4 S : A usfcrLigung (Knuzlcihnn<l), Eingungsvcrmcrk: 3. November.
Teildruck: A lte Ausgnbc l l S. 35.

S tein gegen die A 11sde/11w11g des Z 11n/t:,vanges. ß e/ iinvort1ing einer Fabrikationslwn:ession /iir den Rendanten ]( iigler.

E . K . M . h ab en mir, dem Etatsminister vom Stein, die hierbei zurückerfol gendc Vorst ellu ng des R endanten Küglcr vom 29. Juli c ., worin er um ein
au sschließliches Priv ilegium zur Verfertigung von allerhand \Varen aus
einer von ihm erfunden en Met allkomposition bittet, zur Berichtserstattung
Allergnädigst zu zu fertigen geruht.
Da diese Sach e sowohl das kurmärksch c Provinzial-Departement als auch
das General-Fabriken-Departement b etrifft, so zeigen wir hierauf Allerhöch stden selben gemeinschaftlich an, daß der p. Küglcr j enes Gesuch be1
2

Siehe unten N r. 108.
S iehe unten N r. 155.

108

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

24. OKTOB ER 18 05

r eits im Juli des v erflossenen J ahres beim Fabriken-Departement angebracht und Proben seiner A1·bcit dort ein gereicht h at , welche Beifall verdienen, und daß er auch unter anderm Pferdegeschirre v erfertigt h at, mit
denen man sehr zufrieden gewesen ist, und die sogar ins Ausland abgesetzt
worden sind. Seine Masse b esteht nach Anzeige des Manufaktur-Kollcgii
dem äußeren Ansehen nach aus Kupfer mit Spießglanz oder Wismuth vermischt und wahrsch einlich ein igem Zusatze von Zink. Da es indessen schon
m ehrere dergleich en MetalJkompositionen gibt, die sich m eistens unterein. ander nur durch einige Ver schiedenh eit der Mischungsteile oder dmch ihre
quantitativen Verhältnisse untersch eiden, so ist dem p. Küglcr bedeutet
worden, daß seine Erfindung sich zu einem ausschJießlicben Privilegio
wegen der unzähljgen Streitigkeiten, zu denen es Anlaß geben könnte, nicht
wohl eigne, welches er auch selbst ein gesehen, sein Gesuch um ein Patent
zurückgenommen und sich auf die Bitte eingeschränkt hat, ihm bloß zur
B etreibung seines Gewerbes eine Konzession zu erteilen.
Diesem Gesu ch e zu wilJfahrcn trage ich, der Staa tsminister v. Voß, und das
kurmärksche Departement Bedenken, weil die Gewerke der Gelbgießer,
Gfütler und Sporer dagegen förmlich protestiert haben und mir ihre Einwendungen Rücksicht zu verd ienen scheinen, indem die Arbeiten des Kügler
ihn en wegen der äußeren Schönheit, wodurch sie sich empfehlen, wegen d er
Neuheit der Erfindung und des R eizes der Mode leicht gefährlich werd en
dürften, b eso nder s wenn er sie zu wohlfeilen Preisen liefern soUtc, und ich
halte dafür, da ß de1· Staat auf Erhaltung des ahrungsstandes der einma l
best eh enden Zünfte b ed acht sein muß. E s kann nur zwei Fälle geben: entweder ist die E rfindung des Küglcr von geringem W ert, und es werden seine
Arbeiten wenig verlangt werden, oder seine Ware zeichnet sich durch
Schönheit und Wohlfeilheit d ergestalt aus, daß man sie lieber als j ede
andere Gelbgießer- und Gürtlerware nimmt. In erstem Falle verdient die
Erfindung auf Kost en der Gewerke nicht unterstützt zu werden, und es ist
nicht abzu seh en, wesh alb der Kügler sich nicht eines zünftigen Meisters
und Gesellen sollte b edienen können. Im zweiten Falle ist abzuseh en, daß
er bald das Gewerbe der Gürtler und Gelbgießer lähmen wird. Auf sein
jetziges Vermögen kommt es hierbei ni cht an, indem sich Kapitalien find en,
wenn sie nützli ch und einträglich anzulegen sind. Man würd e daher durch
eine Konzession dem Kügler ein Monopol auf so lau ge geben, als Untreue
seiner Leute oder Ohngefähr nicht seine Komposition b ekannt mach t.
Die Forderung des Küglcr geht offenbar zu weit. Er ist der Erfinder eines
Stoffs und will dafür die Verarbeitung desselben unter j ed er Form, und zwar
durch das Geheimnis uud die Umstände b egünstigt, ausschl ießend h aben.
W enn jemand die Kunst erfände, dem E isen eine ungewohnte Härte und
Dichtigkeit zu geben, würde man ihn dadurch belohnen woJlen , daß man
ihm auf Kosten d er Gewerke erla ubte, eine Scbmi.ede anzulegen und alle
Arten von Schmiedearbeiten anzufertigen. Die F a brikanten d es englischen
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Zugleders haben sich zwar b egnügt ihr zubereitet es Leder zu v erkaufen,
sie sind aber nicht Schuster geworden, und man würde, wenn sie es gewollt,
es schwerlich erl aubt haben , denn um b esseres Leder zu b ekomm en, wür de
j eder sieb an die n eue Stiefelfabrik gewendet h ab en.
Den Stoff oder die Komposition zu gießen und zu v erkaufen, dazu k ann dem
Kügler unbedenklich die Erlaubnis gegeb en werden, und es ist nicht zu
bezweifeln, daß er schon da durch, wenn die Komposition W ert hat, seine
Erfindung b ezahlt erhält.
Ich bin daher der Meinung gewesen, entweder
1. dem p. Kü gler st att einer Konzession eine Geldbelohnung und zwar
unter dem Bedinge zu geben, seine Erfindung öffentlich b ek annt zu m ach en,
od er
2. ibm zwar eine Konzession, aber mit der Einschränkung zu erteilen, d aß
er sich bloß mit Verfertigun g leichter Modewaren b egnügen, aller in die
Zünfte ein greifenden \Varenartikel aber enthalten oder solche nur durch
zünftige Gewerkmeist er v erfertigen lassen solle, wobei ich mich auf das
Beispiel d er Bronze-Fabrikanten W erner und Miethe b erufen habe, die
unter einer ähnlich en Einschränkung im Jahre 1795 konzessionjert worden
sind, oder endlich
3. wenn der p. Kügler eine völlig uneingeschränkte Konzession erhalten
sollte, ibm wenigst en s zur Bedingun g zu mach en, daß er das Geh eimnis
seiner Erfindung nach einiger Zeit dem Staat e zur öffentlich en Bekanntm achung mitteilen müsse.
Ich, der Staatsminist er vom Stein, hingegen bin mit dem General-FahrikenD epartem ent der Meinun g, daß auf die Einwendun gen der kontradizieren den Gewerke in diesem Falle nicht geachtet werden mü sse, t eils weil sie
kein Widerspruch sr echt haben, da ihre Priv ilegien nur auf W ar en v on
Messing, Kupfer , Zinn, Stahl, Eisen oder Blei lauten und also na ch der
strikten Interpret ation, welch er dergleich en Privilegia unterworfen sind,
auf die Kügler sch e Kom position nicht au sgedehnt werden können, haupt sächlich aber weil es hier auf wahre Beförderung der L andesindustrie ankommt, wobei der Zunftzwan g j ederzeit zurück steh en muß, indem die
Kompositionswaren des p. Kügler , wenn sie Absatz finden sollten, dazu
b eitragen werd en, sowohl d en Verbrauch des Silbergeräts, wodurch edles
Metall der Zirkula tion entzogen wird, als auch den des fremden plattierten
Geschirres einzuschränken. Ich kann dah er keinem von den dreien vom
kurmärkisch en p. Departem ent getanen alternativen Vorschlkigen b eipflichten, weil
ad 1. eine Geldbelohnung, abgesehen von der Ausgabe, die sie d er königlich en Kasse v erursacht, ihren Zweck öfters v erfehlt und in diesem F alle
aufs Ungewisse hingegeb en werden müßte, da m an nicht im voraus wissen
kann, ob dje Anst alt d es Kügler guten Fortgang h aben werde ;
ad 2. der Kügler, wie er bei seiner Vernehmung selbst erklärt hat, sich auf
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bloße Modewaren ni cht einschränken kann, weil ihr Absa tz zu unsich er ist;
seine Arbeiten aber durch zünftige Meister verfertigen zu lassen, behauptet
er aus m ehreren Gründen und h a uptsächlich darum nicht tun zu könn en,
weil es den Preis seiner Waren zu sehr verteuern wfu:de. Dies ist allerdings
wahr, und überhaupt ist es etwas ungewöhnlich es, konzessionierte Fabrikanten cüeser Einschränkung zu unterwerfen; sie ist weder dem Stahlfabrikanten Dutton, noch den Pla ttierfabrikanten Förster und Hagemeister,
noch dem Wagenfabrikant Schmoeck, noch dem Feilenfahrikant Hall, noch
. den hiesigen Lackierfabriken , Uhrfabriken, noch vielen andern in n eu ern
Zeiten konzessionierten F abrikanten gemacht worden . In die im Jahre 1795
den Bronzefabrikanten W erner und M.iethe erteilte Konzession ist sie zwar
auf Instanz des hiesigen Magistra t s inseriert worden, weil aber Werner und
Mieth e d agegen nicht dringende B eschwerden führten und andernteils dje
Gewerke doch noch nicht zufrieden waren, so st ellte eb en b ei di eser Gelegenheit das General-Direktorium für künftige Fälle den Grundsatz auf:
daß die Gewerksprivilegia nur die Grenzlinien von einem Gewerke zum
andern und dasj enige, was nicht durch Pfusch er gemacht werden solle,
bestimmen, daß aber, sobald von Erteilung von Konzessionen die R ede
sei, es gar nicht mehr darauf ankomme und die Gewerke gar kein Widerspruchsrecht aus ihren Privilegien h erleiten könnten.
ad 3. ist es etwas ganz ungewöhnliches, von einem Erfinder die B ek ann tmachung seines Geheimnisses zu verlangen, es sei denn, daß ihm ein Ex klusivum erteilt werde. Auch sch eint es mir billig, daß ein jeder d en Nutzen
seiner Erfindung allein genieße, bis es andern durch eigene Anstrengung
gelingt, das nämliche heraus zu bringen; nicht zu gedenken, daß durch
öffentlich e Bekanntmachung das Ausland an dem Vorteil unserer Erfindungen partizipiere.
Durch alle diese angeführten Rücksichten b ewogen , bin ich, d er Staatsminister vom Stein, der Meinung gewesen:
d aß dem p . Kügler die Konzession zur Verfert igun g aller und j eder \Varen
aus d er von ibm erfundenen weißen Metallkomposition durch Zünftige oder
Unzünftige erteilt werd en möge, j edoch mit Ausschluß derj enigen Artikel,
bei d enen aus d er Sprödigkeit des Metalls Gefahr fürs Publikum ent steh en
könnte, als Steigbügel, Stangen, Mundstücke, Gebiß und d ergleich en mehr .
Daß der Nahrun gsstand der kontradizierendcn Gewerke durch eine soJch e
Konzession in Gefahr k ommen könne, ist mir um so unwahrsch einli cher,
als der Kü gler nicht Vermögen genug hat, um seiner Fabrik einen b edeuten den Umfang zu geben. Seiner Angabe nach stecken nicht mehr als 3000
Rtlr. darinnen. Übrigens muß ich noch b emerken , d aß derselbe Atteste
seines Wohlverhalten s als R endant b ei der Observationsarmee am Rhein
b eigebracht hat.
Durch die verschiedenen zwischen beiden Departements gepflogenen Unter111
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hancllun gen ist die Sache bis j etzt aufgeh alten worden , und es wird uunmehr v on E. K. M. Allerh öchsten Entsch eiduug abhängen:
ob und in welcher Art d em p. Kü gler eine Konzession zu erteilen oder was
soust auf sein Gesu ch zu v erfügen sei 1 .

(Berlin, 25. Oktober 1805]

103. Aufzeichnuugen Steins

PrGS tA„ jclzl DZA 11 Merseburg, R ep. l Sl u Tit. X X l Nr. 75: cigeuhüudig.
D ruck: Alle Ausgabe II S. 36 f.

S /ri:;ze des Im.m.ediatberichts vom 2G. Okt.ober 1805. J<riegsbcreitsc/in.ft S teins. Die
vorauszusehen de Mißstimnu m g der N ation iiber den verschiirfl.en St.euerdruch soll
durch Jlimveis au.f die großen J<am p fziele r:iben vw ulen !!'erden ( S icherstellung
Preußen s gegen die Ü berm.acht Frrmlrrcichs. Z urr:ic/rdiimrnwig der fra.n z. E .'tpansions polüilr. U mformung der deutschen V erfassung. Sicheru.ng des europäischen
S taaten sy stem s). V er/rauen auf Rußland und A le.'tandcr. Sicges:;uvcrsicht.

Die außerordentlichen Hilfsmittel zur Bestreitung der Kriegskosten, welche
ich E. K. M. unter d. 2[ ?] . Sept. v orschlug und Allerhöchste Genehmigung erhielt, sind vorzüglich
Papier Geld,
aUgem eine Getränkesteuer,
Lieferung für er mäßigte Preise.
E s ist mit Gewißheit vorauszusehen, daß derlei Maßregeln auf die Zufried enh eit der Nation n achteilig wirken werden, daß das P apiergeld Mißtrauen, die allgemeine Getränkesteu er b ei den großen Güterbesitzern Unwillen erregen werden.
Beide n achteiligen F olgen werden vermieden, weun die Aufopferungen,
um welche man die Nation in Anspru ch nimmt, zu groß e n , edlen, r e in
aufgefaßten und kräftig verfol gten E ntwürfen verwandt werden, und die
Stelle des Mißmutb s wird Begeist erung für die R esultate, denen man entgegensieht, und zuvorkommende Bereitwilligk eit zu neuen Ans tren gungen
einnehm en.
Das Ziel, so man sich zu erreich en auf teckt, kann k ein anderes sein als
die Sicl1erstelJung der Un abhängigkeit und Selbständigkeit des Sta ats
gegen iiußere Übermacht, Erhaltung eiuer gleich en Verteilung der Streitkräfte durch die Un abhüngigkeit v on H olland , der Schweiz und der E ingänge von Italien und durch Umformung d er Verfassun g D eutschland s.
Übermacht v on Frankreich: 34 Mill. Mensch en, 16 [ !] O M[eilen] , Abhän gigkeit von se iner Um gebung und fortschreitender Ehrgeiz, Notwendigk eit
ihn zu begrenzen.
Benutzung des gegenwür tigen mom entanen Augenblick s - Rußland Alexander - der Geist seiner Verwaltung, die n icht äußere Kultur, sond ern
1

] ( abi ncttscntscheid ( Jfandvcrf ügung}: „ D em p. Kü gler soll eine K onzession nach dem
Sentiment des p. vom S t ein erteilt werden."
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Veredlung der Nation durch Unterricht und Sittlichkeit, in seinen äußeren
Verhältnissen Erhaltung eines frei wirkenden, selbst ä ndigen Staa tenbundes
in E[uropa] [erstrebt] .
Seine H erkunft1 b ewirkt das Hingeben eines edJen jungen Fürsten für eine
große und gute Sache.
In Verbindung mit einem Mann von seinem Geist k ann der Kampf m it
d er talent- und energievollen, aber übermütigen, selbstisch en und un sittlich en Nation und ihrem Führer dem . ..2 begonnen werden.
In dern Zutrauen auf d en Erfolg, in der Überzeugung auf das Gefüh1 der
Preußen für Nationalruf durfte ich es wagen3 •
Dieses Gefühl führte sie durch die Stürme des sieb enjährigen Krieges - D ar stellun g seiner Vicissituden - dieses Gefühl wird sie auch j etzt
unter einem Monarch en aufrecht erh alten, der usw . .
Der Kampf wird ehrenvoll sein, und die durch ihn erhöhte Energie der
Nation wfrd b ald den Verlust an \Vohlstand, an Eigentum j eder Art ersetzen, dessen Zerstörung der Krieg b ewirkt.

104. lmm ediatberieht Steins

Berlin, 26. Oktober 1805

PrGStA., jc l z l D ZA ] l Merseburg, Rep. 15 1u Tit. XXI Nr. 75: Entwurf (cigcnhiiudig, siehe N r. 103) i ebenda Konzept
v on der Hund J o h. v. Müllers mit Korrekturen S te ins; Rep . 89 Nr. 7 C: Aus fcrtiguug (Konzlcihnnd, U nterschrift
S teins). - Nnch der Aus fertigung.
Druck: Alte Ausgabe II S. 37 ff.

Aus führliche Darstellung der vorstehend skizzierten Gesichtsptu1kte. Vorschlag eines
J(r1:egsmani/ests, urn die Na tion von der U 1wermei:dlichlreit des J(am.p/es, der rüclrs ichtslosen E roberungsg ier Na poleons, der Gunst der Lage zu. überzeugen und sie so
/ür den bevorstehenden J( rieg zu begeistern. Darlegwtg der l üicgsziele.

Bei Annäherung d es Zeitpunkts, wo die zu Bestreitung der Kriegskosten
von E. K . M. genehmigten außerordentlichen Hilfs mittel in Anwendung gebracht werden , h abe ich dieselbigen mir auf das neue in ihrem
Zu sa mm e nhang e , ihrer Natur und Wirkung sowohl zu dem vorhabenden Zwe c k e als auf die öffe ntli c h e Meinung, die Stimmung der
Gemüter vorzustellen gesucht.
Einerseits hat die Wahl der Mittel, P a pie rg e ld nämlich , die allgemeine
Trankste u e r und Li e f e rung e n auf e rmäßigte Prei se, sich meiner
Üb erzeugung aufs n eue als diejenige dargestellt, welche d en erprobten
Nachteilen der in vorigen Fällen ergriffenen Maßregeln ausweicht, sowohl
die zweckmäßigste als die sich erst e und vollkommen über allen Schein
von Willkür oder Gefährde für das Eigentumsrecht erhoben sei.
D en Krieg durch den Krieg auf Kosten des F eindes zu nähren, dieses ist
b ei dem Wech sel d es Kriegsglück s eine Maßregel, welche für s i c h e r anzu1

2
3

Der Za r traf am 25. Olrt.o/.Jer in /3erlin ein.
Lück e im Text.
Bricht hier ab.
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n eh men, nicht erlaubt ist und b ei dem geringsten Mißgeschick d as H eer
aufbundesverwandtc Länder, womit man die freund chaf'tlich tcn Verhältnisse pflegt, oder auch auf selbsteigene mit unerträglich er Belastung zurückwerfen könnte . Das im siebenjährigen Kriege gebrauchte Notm ittel gewisser Münzoperationen ist so verwirrend , j a v erderblich für den Handel
und wirft einen so nachteiligen Sch a tten von Immoralität, daß weder das
\'\fohl des Staates noch E. M. höchstverehrlich e Grundsätze, diese unvergleichlich e Grundfeste des öffentlichen Zutrauens, je zulassen werden, sich,
so lange es irgend v erm eidlich is t, desselben zu b edienen. Große achteile
haben auch die Anleih en im Innern, große Schwierigkeiten und eben dieselben Nachteile die auswärtigen. Letztere sind im nöti gs ten Falle oft am
schwersten; durch j ene, wie durch Verzin sung der letzten, wird eine der
Zirkulation und dem Handelsb etrieb sehr nötige Summe klingender Barschaft dem Lande entzogen und verliert sich ganz oder größtenteil s in der
Fremde. Subsidien sind eine allerdings nicht zu verschmähende, durch die
größten Beispiele und durch die Natur der Sach e autori sierte Hilfsquelle;
daß aber durchaus nicht alle Hoffnung darauf b eschränkt werd en da rf,
daß dieses für die Würde und für die größten Interessen des Staates ungem ein mißlich sein würde, davon haben wir ein en h eimisch en und noch
nicht v eralteten Erfahrungsb eweis von der Su spen sion der englisch en S ubsidien im Spätjahr 1794, wo ein zweiter Krieg zu dem ersten schlug und
eben sie am nötigsten machte, wodurch auch des Höchstseli gcn Königs
Majestät in Verlegenheit gekommen, durch die Höch stdero Zustimmung
zu Entschlüssen notwendig ward, we1che Allerhöch stdicsclbcn kurz vor
diesem Notfall in einem bei den Kabinettsakten liegenden eigenhündigen
Billet m it dem edelsten Unwillen von sich abgelehnt hatten. D er Vorzug
der von E. M. beliebten Hilfsmittel ist offenbar und hier der Ort nicht,
sie aufs neue zu r ekapitulieren.
Auf der anderen Seite ist unzwcifclbar, daß die Neuheit des Papiergeldes,
das au s fremd en Erfahrungen darauf fixierte Mißtrauen, so wie b ei der Getränkesteuer die U ngewohnheit auch dieser Maßregel und das Mißvergnü gen,
womit die meisten wenn auch von einem noch so geringen Teil ihres Pfennigs
sich trennen , sch wer zu v ermeiden scheint. So wenig an sich auf das unbedachtsam e Gesclnvütz d er Unwissenh eit und auf die Verleumdung der
höchs ten Absichten durch arglistige Bosh eit zu achten ist , so sehr liegt in
E. M. väterlich em Sinn und so ersprießlich ist für die Sache, die Untertanen
h ierüber gänzlich zu b eruhigen und in ihnen solche Gefühle zu wecken,
welche nicht allein Zufriedenheit, sondern eifrige Unterstützung der ergriffenen Maßregeln h ervorbringen müssen. Dieses scheint na ch der Natur
der Verhältnisse und Erfahrungen und nach b ereits vielfältig hörbarer
Stimmung in der Tat nicht schwer .
Diese Völker, welch e den siebenjährigen Kampf wider fa st ga nz E uropa
bestanden, welch e nicht v crzweifclLen, als b ei Kolin, bei K uncrsdorff die
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A.i·mec vernichte t schien, d a di e Hauptstadt zu wiederhol ten Malen in feind Jicl1c Händ e fi el, als Jahre hindurch b einah e alle Staaten im Besitz d er
Frem den oder der Schauplatz der fürchterl ichsten Kriegsauftritte waren,
haben einen durch di e Erinnerung solcher Zeiten geübten Mut, einen durch
den damals erworbenen Ruhm d es preußisch en N am ens, für die E hre desselben empfindl ich en Sinn und j e tzt zugleich für die gerechte u n d väterliche D enkungsart E. M. und für di e ernst e Not des Au genblick s und die
aller größten Interessen so gute Dispositionen, daß nichts nötig sch eint, als
ih nen vollkommen richtige Begriffe mit Klugheit beizubringen und für jede
nötige Maßregel ihres Beifalls und tätigsten E ifers sich gewiß :w machen.
Ohne mu: anzumaßeu, in die der erhabenen E insicht E. M. ohneh in vorschweb enden Konsiderationcn hoher Poli t ik einzu geh en, sei m ir erl aubt
zu sagen, daß ich zur Erreichun g der meinem Wirkungslueis eigenen
Zweck e und zu Ausführung der beliebten E ntwürfe b ei allen Unt ertanen
der preußisch en Monarchie guten \V'illen u nu jede E rleichterun g zu finden
mich gewiß halte, sob ald sie sehen, d a ß es sich in der T a t von der A ufr ec hter ha ltun g und Sicherst ellung der Ehre der Krone, der Unabhängigkeit
und Selbständigk eit dieser glücklich blüh enden Monarchie und von einem
großen, e d eln , rein aufgefaßten und kräfti g zu verfolgenden E ntwurf
zu \Viederherstcllung eines allgemeinen fes ten Friedens handel t. Alsdann
wird Mißmut Begeisterung werden und zuvorkommende Bereitwilli gkeit
j ede A nstren gung erleichtern.
Die sch on an sich und durch die n euesten Friedenssch l üsse zum Übermaß
ges tiegene franz ösisch e Macht, d ie U nerm cßlichkeit des Ehrgeizes ihres
obersten Chefs, die Kühnheit in der Unterdrückung all er Benachbarten,
nicht nur der kleinen R epubliken Italiens, der Schweiz und Hollands,
sondern weil and mächti ger Königreiche, sob ald sie einmal den Mut des
Widerstandes aufgegeben, die Verachtung, welche dem D eutschen Reich
mitten im F rieden durch gewaltsame Aufhebungen b ewiesen w urde, die
ganz rück sichtslose Verletzung d er nützlich sten und ehrwürdigsten Neu tralität durch die Vorgänge und E x zesse im Ansbachschen sind allbekannte
und von niem and in Abred e zu st ellende Tatsachen. Und ebenso leicht b egreift j eder , daß n ach dem neuesten Erfolg dieser Unternehmungen, welcher
zum Teil eben d er v erletzten Neutralität zugeschrieb en wird , einerseits die
durch ungerechten Verdacht geheimer Verständnisse gefährdete Ehre unu
anderer seits di e niemals größer e Notwendigk eit d er H erstellung eines Gleich gewi chts n eue offene und kraftvolle Maßnchmungcn erfordern, da schlechterdings unwahrsch einJi ch ist, im Augenblick der siegreich sten Fortschritte
und der nahen Hoffnung von den allerwichtigsten Eroberungen und Um k ehrungen b ei d em, welcher schon vorher so umücksichtlich handelte ,
ei ne dem Frieden günstige Stimmung anzutreffen.
Selb st doch in dcrn für jetzt k a um zu hoffenden FalJc eines Kongresses,
wobei für die künftigen Verhältnisse aller europäisch en Staaten ein e neue
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Basis gelegt werden sollte, würde die gleiche Kraftanstrengung, die gleiche
Umgebung mit mächtigen Freunden erforderlich sein, urn der preußischen
Monarchie die für sich und für das allgemeine Gleichgewicht nötigen Vorteile in gehörigem Maße zuzusichern. \Venn man E. M. in den wichtigsten
Konj unktureu b ewiesene Friedenslieb e in Erwägung zieht, so ist gewiß
kein Mensch in der Monar chie, welcher krieger isch e Vorkehrungen einer
andern Ursache als der evident esten Notwendigkeit zuschreiben könnte,
und eb en so wenig irgend jemand, ·welcher nicht wünschte, den unvermeidlich en Krieg schnell mit aller Anstrengung und mit entsch eidendem Glück
b egonnen, geführt und geendigt zu sehen; welches offenbar auf keine andere
Weise sich erer geschehen kann, als wenn die großen unangetast eten inneren
Hilfsmittel E. K. M. zu unbedingtem Gebote steh en, so daß Preußens Kraft,
ganz in sich selbst best eh end und aus sich selbs t hervorgeh end, den Entschließungen E . K. M. j ederzeit ein unabhängiges Gewicht sich ern und
andererseits durch unverdächtige und wesentlich e Allianzen vor Erschöpfung und den Folgen j edes möglich en Mißgeschick s b ewahrt bleibe.
Außer den mit E. K . M. von jeher verbundenen R eichsfüJ:sten, der en Existenz und Würde am allernächsten interessiert und an deren Ergebenheit
also k aum zu zweifeln ist, könnte zu Begeisterung der Völker wohl kein
·schickLcherer Augenblick sich darbieten, als wo Allerhöchstdieselben vom
russisch en Kaiser soeb en, vor aller Welt Augen, den schönst en Beweis der
Freund schaft erhalten. Mau weiß, es ist l ange und allgemein b ekannt, daß
dieser Monarch in seiner innern Verwaltung nicht blendenden Glanz, sond ern die Begründung echter Kultur durch Unterricht und Sittlichkeit,
und daß er in Europa nicht Vergrößerungen, welche er nicht b edarf, sondern die Erhaltung eines in Freiheit und Würde blühenden Staatenbundes
bezweckt. Auch ist schon genugsam gezeigt worden, daß die von den
Franzosen ihm so hoch angerechneten Eroberungen im Kaukasus zu
Sicherstellung seiner südlichen Provinzen gegen tartarisch e Horden durch aus notwendig und in Ansehung anderer Vorteile unbedeutend waren; wie
auch, daß er, ohne seinen eigenen politischen Zweck zu zerstör en, gegen
Preußen unmöglich feindliche Absichten haben kann, da der einzige denkbare Vorteil, die Benutzung einiger Ströme für den Handel einiger seiner
Provinzen, dem beiderseitigen Interesse so angemessen ist, daß die freundschaftlichste Übereinkunft in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten haben
kann. Die Anl1Crkunft, das Hingeben dieses edlen Fürsten für eine gute
und große Sache kann also n icht anders als die Hoffnungen und das Zutrauen der Untertanen E. K. M. in diesem höchst wichtigen Augenblick
auf einen hohen Grad v ermehren.
Der Kampf mit dem gefährlich st en Mann in Europa, dessen Talente und
Energie durch die Unmäßigkeit seines Übermuts und das allgemeine
Interesse der Selbsterhaltung aufgewogen werden , muß von seiner Furchtbarkeit viel verlieren, wenn man emen.1 gerechten und geliebten König
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einen Freund von solcher Macht und solchem Edelmut zur Seite sieht.
Wenn Aufopferungen, wie jeder Krieg sie notwendig macht, in dem
günstigsten Augenblicke zur Sprache werden sollen, wo jede Neuerung und
Entsagung offenbar nur als augenblicklich und als nötige Maßregel zum
baldigst und ruhmvoU wiederkehrenden sichern und festen Frieden erscheinen muß - so wage ich, E . K. M. untertünigst anzufragen:
Ob Allerhöch stdenselben gegenwärtiger Augenblick nicht eb en der schickli ch st e schiene, durch eine in der Stille zu v eranlassende und zu autorisie. rende Schrift die Begriffe des Publjkums von der Notwendigkeit der Maßregeln, die zur Eröffnung außerordentlicher HilfsqueUen des öffentlichen
Einkommens ergriffen werden und von der Güte der Absichten und Au ssichten zu b estimmen und zu befestigen 1 •

105. Stein an Hardenberg

[Berlin, 26. Oktober 1805]

PrGS LA., j cLzl DZA II Merseburg, R cp. 92 lfordcnbcrg E 7: Au1fcrLigung (cigcnhündig).
Druck: Alle Ausgabe II S. 41.

Mitt.cilwig seiner D enkschrift vom 20. Oktober 1805.

J'ai l'honneur de com muniquer a Votre Excellence copie d e mon r apport
au Roi, ou j e ]ui expose le rapport qu'il y a entre les mesures politiques
et celles de l'administration interieure - et pour etre sur d'obtenir une
r eponse, je ]ui propose Ja publication de quelque pamphlet demi-officiel
qui expose Ja nature des mesures administratives et ]eur liaison avec
J'interet general d e J'Europe.
106. Immediatberi cht Steins

Berlin, 26. Oktober 1805

l' rGStA ., j clzl D ZA 11 Merseburg, Hep. 109 A TiL. X II Nr. 3: Konzepl (K.nuzlcihnn<l), Paraphe $Leins ; Hcp. 89 Nr. 7 C:
Ausfertigung.
Druck : Alte Ausgabe 11 S. 41 (Regesl).

Fortgang der Anleiheverhandlungen in L eipzig. Not111endiglw1:t, die Leipziger Anleihe mit den in Kassel und F rankfurt ci. M. noch zn eröflnenden A nleihen zu verbinden. Versuch Napoleons, ebenfalls in Leipzig Geld mifz1inehmen.

107. Stein an Hardenberg

[Berlin,] 26. Oktober 1805

PrGStA., jelzl DZA II Merseburg, H cp . 92 ß ardcubcrg E 7: Ausfcrtigua g (cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgabe II S. ·1 1.

B esorgnisse über den schlechten Fortgang der A nleiheverhandlungen m it J( w·hessen .
E rbittet H ardenbergs U nterstützw i.g. Befürchtungen über die außenpolitische fl altu ng Preußens.

Je crains singulierement que l'EJecteur de H esse n e marque autant de
mauvaise vo]onte pour placer son argent a l'emprunt qu'il [en] manifest e a
1

Zustimmende J(abinettsordre vom 1. November (Nr. 111).
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nous ccdcr la disp osition de ses troupes . J 'osc prier instamment Votre
Excell ence de lui cerise, de meme qu'au prince Wiugens tein, afin qu'il 11C
fa sse poiat de d ifG cultcs pour accorder !es proposit ions que le consciller
prive Labaye lui fera .
Mon rapport 1 sera remis ce soir au Roi, et j 'aurai l' honneur de vous en
donner cn mcme temps cop ie.
Dieu veuiJJc qu e, dans ce mornent de crise, on agisse avec v igueur.

108. Stein an den Kupferst echer Frick

Berlia, 27. Oktober 1805

PrCSLA., jc lz t DZA ll Merseburg, Rcp. 151 u Tit. llu N r. 1 Yol. 1: Konzept (Knnzlci lrnud), Pu.ruphc Stei ns .

T echnische Vorbereitungen für die Ausgabe der T resorscheine.

D em Kupferstecher Frick mach e ich h ierm it b ekannt, daß nach d er erfolgt en Allerhöch sten königlich en Bestimmung2 die sämtlich en Tresorsch eine
d ie Untersch ri ften d es H errn Grafen von der Scbulenburg Exz. und die
m einige b ekomm en sollen.
Da die Handschrift des H errn Grafen v. d. Schuleaburg bereits im Jahre
1798 in H olz gesch n itten ist, so wird es darauf ankommen, ob dieselbe
b eibehalten oder eine neu e geschnitten werden soll. Um hierüber die Er·kläruag gedachter Sr. Exz. einholen zu können, mü ssen Sie mir einen Abdruck des zu den größeren Scheiaen geschn ittenen Namenst empels einsend en.
Meinen Namea muß der Gubitz nun noch zu den sämtlich en Schein en
nach der b eikommend en Handschrift ia Holz schneiden .
Au s d em eia ger eichten Protokoll vom 26 . habe ich erseh en, daß Sie b ereits
m ehrere Buchdrucker-Gescl1en en gagiert haben. D iese Engagements und die
verabredeten Bedin gungen : daß denselben, wenn sie in Arbeit t r eten,
wöchentl ich fünf Taler und von dem T age ihres E n gagements an bis zu
ihrer Besclüiftigung wöch entlich die Hälfte als \Vartegcld b ezahl t werde,
will ich genehm igen, au ch könn en Sie die Gesell en, welch e noch nötig sind,
auf dieselben Bedingungen en gagieren.
D a es n ach dem anderweitigen Protokoll vom 26 . d. M. nötig ist, daß die
Schriften zu den großen Sch einen neu gegossen werden, so können Sie diese
Arbeit unter der nötigen Aufsicht und Kontrolle vornehmen lassen, un<l
ist der R endant Bethge angewiesen, Ihnen di e dazu erforderl ich en Matrizen
und Formen aus dem Utensilien -Vorrat verabfolgen zu lassen . W en n die
Schrift abgegossen ist, m üssen sogleich sowohl die Matrizen als auch die
neuen L etteru b is zu ihrem Gebrauch wieder in Beschluß genommen werden 3 •
1

Siehe N r. 106.
J(a.bin.el/.sordre vom 26. Oktober 1805.
3 E nt.sprechendes Schreiben an B ethge ( ](011:.ept) vo m gleichen Tage, ebenda. Sielte auch
Nr.109.
2
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Berlin, 27. Oktober 1805

109. Stein an Schulenburg

l:>rCStA., jc lzt DZA 11 Merseburg , Rcp. 15 1 n 'fit. ll o Nr. l Vol. 1: Au11fcrtigung (Kou7.lcihand).

Namensstempel f iir den Druclr der Tresorscheine.

Da d es Königs Majestät durch eine Kabinettsordre vom 26. d. M. Allerhöch st bestimmt haben, daß die neuen zu fabrizierenden Tresorscheine
Ew. Exz. Namen und den meinigen zur Unterschrift bekommen sollen,
so frage ich b ei Ew. Exz. ergebenst an, ob der im Jahr 1798 nach Ew. Exz.
_Handschrift in Holz geschnittene Name, wovon ich einen Abdruck b eifüge,
b eibehalten od er ob ein neuer Name geschnitten werden soll. In welch em
l etzteren F all ich ergebenst ersuche, mir D ero Namensschrift auf einem
b esonderen Blatte zu übersenden, damit dana ch der Name in H olz geschnit ten werden k ann.

llO. Aufzeichnung Steins „Bemerkungen zum Edikt"
o. Dat. [Oktober 1805]
PrCStA., je tzt D ZA lI l\lcrscburg, Rcp. l Slu Tit. Il a Nr. l n Vol. 1.: cigcuhündig.

J(orrehturen und Ergänzungen zum Gesetzent1vur/ betr. die Ausgabe der Tresorscheine1.

Der Introitus müßte anders motiviert werden m it der Notwend igkeit, eine
der Zirkulation angem essene Quantität von Zahlungsmitteln zu bilden.
Durch di e militärischen Vorbereitungen, welche b ei der gegenwärtigen Lage
d er äußeren Staatsverhältnisse zur Erh altung der Selbständ igkeit und des
alten preuß iscllCn ationalrnbms nötig wird, entst eht eine größere Zirkulation, eine größere Menge von Gegenständen wird v erbrau cht, von Diensten wird geleistet , und da s Bedürfnis der Zahlungsmittel vermehrt sich.
Um dieses zu befriedigen, ohne die baren Geldvorrü te des Tresors zu erschöpfen , h alten S . M. die Anfertigung von Tre. orscheinen mit Beilegung
der gesetzli ch en Zahlungsfähi gkeit für nötig, werden aber n ach erlangter
Ruhe d iese Tresor cb eine na ch Maßgabe der Bedürfnisse der Zirkul ation,
die alsdann stattfind et, teils gegen b ares Geld oder Obli gationen einlösen
und vermindern, teil s sie in Kreditscheine verwandeln . U m zu dieser E inlösung in Stand gesetzt zu se in, auch überhaupt d as StaatsschuldcnGeschäft zu besteuern, h ab en S . M. d en von der Seehandlung unter Aufsicht
des E[tats-] M[inisters] von der S[chulenburg] verwal teten Schuldentilgun gsfond s durch Überweisung der all gemeinen Landesgetränkesteuer und
den Ertrag mehrerer b ei den bish erigen indirekten Abgaben gemachten
Verb esserun gen in der H ebung und Ausgleichung der Verschiedenheiten
in den Steuersätzen verstärkt.
1

Siehe unten Nr. 155.
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Zu § 1. Ich halte es für b esser, t eils im Inland, t eils im Ausland Empfangssch eine für geleist ete Lieferungen au szu stellen, welch e die Zirkulation nicht
b elästigen, als eine so gr oße Emission v on Zahlungsmitteln vorzunehmen
und dadurch sie im \Vert h crunterzusetzen . W enn m an im Au sland r equiriert, so kann m an dem Au sländer sehr viele Empfangssch eine zuweisen, und
wil'd es sich n ach dem Krieg find en , inwiefern diese einzulösen möglich ist .
Im Inland liefert vi eles d er Adel , d er t eils die R eali sati on abwartet , t eils
in manch en Provinzen zu Aufopferun gen b ereit sein wird.
§ 2 bleibt.
§ 3 gleichfalls.
§ 5 nieder gelegt / cessat. - Hingegen h alte ich es für ratsam, nach einer
gegeben en Zeit den Tresorsch einen die E igenschaft des Geldes zu n ehmen
und zu sagen: „es wird näher b estimmt werden, wann das zur Einlösung
u sw." . Sie werden demonetisiert, bleiben aber K reditscheine, die b ei den
Ka sen angenomm en u sw. werden . E s wird sich al sdann find en, wieviel
die Zirkulation solch er freiwilligen Scheine tragen k a nn, und da m an sich
in An sehun g des Termin s der Demonetisierung nicht die Hände bindet,
so wird man sich vorbereiten können, wann man die Operation vorzunehmen
die Absicht h a t. E s wird in Lagen [ ?] des Bedürfnisses der Zirkulation
im m er ein b ed eutend er Teil des P apiergeldes n ach d er D em onetisation
unrealisiert bleiben.
· § 6 wird bleiben. In Ansehung der Bank würde ich nur hinzu setzen, daß
alle bish er ante t erminum v errichtet en Geschäfte in Metallgeld, alle post
t erminum in dem ver abredet en Geld transigiert werden. Die B ank wird
alsdann Gelegenheit find en, zur Zirkulation der Tresorsch eine v erm ittelst
des Diskontier en s u n d Lombardier en s b eizutragen.
§ 8. Die Ausn ahme würde all gem ein gem acht, da ß alle Geschäfte, so ante
diem publicationis geschlossen , auch darin abgem acht werden müssen.
§ 9 „Es s teh t aber ..." diese Disposit ion würde ich hinweglassen und b ei
den K assen nur ein Drittel in Tresorscheinen und 2 / 3 in Met all nehm en, um
die Zirkul ation des Metalls nicht ga nz von den Kassen abzuleiten und sie
allein nach den übrigen Zweigen der Geld gesch äfte hinzuleiten.
§ 11. Der Umlauf würde alJ gemein gem acht durch Verteilung von Vorräten
an sämt lich e H auptkassen in den Provinzen. Die Kammern würden alsdann
wieder fül' die Verteilung der Spezialdepots sorgen.
Emission . - Die Emission geschieht auf eine doppelte Art : [a)] indem der
Untertan das b are Geld gegen Tresorsch eine umtauscht, um diese zur
Zahlung seiner Abgab en zu erhalten; b) indem der Staat seine Ausgab en
damit b estreitet.
Ma n müßte dafür sorgen, daß die Zirkulation sich möglich st gleichför mig
über die Monarchie v erbreitet e, daher an jede Provinzial-Hauptkasse,
Kriegs-, Domänen- und Akzisekasse einen Vorrat von Papiergeld schick en,
und diese würde einen Teil in ilnen Büch ern vereinnahmen, den baren
Geldbetrag für diesen Teil dem Tresor schicken, ferner einen Teil an die
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Untertanen verwechseln und auch diesen Teil an den Tresor überm achen.
Auf diese Art entstände eine gleichförmige Zirkulat ion, und der Tresor
erh ielte für seine ausgegebenen Zettel ein Äquivalent an Münze, von dem
er alsdann den notwendigen Gebrau ch würde mach en können .
§ 12. Sie können b ei den Provinzial-Akzisckassen für R echnun g der Seehandlun g zu 3% zinsbar angebracht werden, und muß die Geldsorte in der
Obligation deutlich ausgedrückt werden.
§ 13 bleibt unveränd ert.

Potsd am, 1. Novemb er 1805

lll. Kabinettsordre an Stein

PrGStA., jetzt OZA II Merseburg, R cp. 151 n Tit. XX I Nr. 75: Ausfert igung .
Teildruck: Alte Ausgabe II S. 40 Anm. 1.

Antwort 011/ Steins Bericht vom 20. Oktober über die o.ußerordentliclum ll il/smittel
/iir die ichernng des Staates. Einverständnis mit S tein Argumenten. Vorschlag,
dem breiteren Publikum durch eine Schri/t die Notwendig/mit der vorgesehenen
J\Jaßnah111en vor Augen ztt / iihre1i.

E s i st Mir b esonders angenehm gewesen , au E urem Berichte vom 26. v . M.1
zu er seh en , daß Ihr, nachdem Ihr die von Mir genehmigten a ußernrdcntlicb cn Hilfsmittel zur Ausführun g der für die Sich erheit d es Staats erford erlich en Unterneh mungen aufs n eu e in ihrem Zusamm enhange, nach
ihrer Natur und Wirkung sowohl zu dem vorhabenden Zweck als in Beziehung auf die öffentlj cbe Meinun g erwogen h abt, in Eurer Meinung von
d er Zweckmäßi gkeit und Sich erheit derselben b estärkt worden seid. Ich
find e Euer ga nzes Ra isonnement hicrü.ber sehr gegründet und insonderbcit
es sehr ratsa m, durch eine in der Stille zu v eranlassende und zu au torisierende Schr ift die Beg1·iffe des Publik um s von der Notwendigkeit die er
Ma ßregeln und von der Güte d er Absichten und A ussichten zu bes timm en
und zu b efestigen.
Ihr könnt dah er eine solch e Schrift veran stalten, müßt Euch aber dazu
eines klassisch en Schriftsteller s, dem Ihr und der Staatsmini tcr Freiherr
von Harden.berg die n ötigen Data anvertrauen k önnt, b edienen und die
Erscheinung der Schrift im Druck so lange aussetzen, b is die Maßregeln
publiziert und zugleich die Schritte der R egierung, welche solch e erh eisch en ,
d em Publikum vorgelegt werden können 2 •
1
2

Siehe oben Nr. 104.
llgl. N r. 113 und 114.
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112. I mm ediatbericht Steins

Berlin, 1. November 1805

PrGStA ., jc o .t DZA 11 Me rseburg , R c p. 89 N r. 3 C: Aus fertigung( K auzlc ihu.n<l).

Druck : Alte Ausgabe 11 S . 42.

Die Einrichtung des statistischen Büros. B eguelin mit der L eitung bean/tragi.

Durch die Allerhöch st e Kabinettsordre v om 28ten Mai a . c. h ab en E. K. M.
mir aufzutra gen geruht, bei dem Kommerzial-Fabriken und Akzise-Departem ent ein Bureau zu errichten, worin sämtlich e in E. K. M. Staaten geführten
statistisch en Tabellen v ereinigt und zu einem Ganzen bearbeitet werden
sollen. Diesem Befehl e zu genügen, habe ich ein solches st a tistisch es Bureau
in dem General-Akzise-Dep artem ent-Hause unter der b esonder en Leitung
des Geh . Ober-Finanzrat s von Beguelin eingerich tet und d ab ei, außer dern
von E . K . M. dazu ernannten Kriegsrat K rn g den Kriegsrat Genz als
Expedienten n eb en seinen gewöhnlich en Geschäften und den Geh. R egistra tor Straßburg als K alkulator und R egi strat or des Bureaus, jedoch bloß
mit B eibeh a ltung ihrer bish erigen Gehälter, angest ellt, so daß außer
dem d em Kriegsrat Krug Allerhöch st b ewilligt en Gehaltszuschuß, der nach
dem Abgang des Kriegsr ats K eil ganz zessiert, das st atistisch e Bureau gark eine n eue Ausgabe v erursacht.
Ich schm eichle m ir dabei, daß die mit j edem J ahresschlusse E . K. M. vorzulegenden R esultat e d er Arbeiten d es statistischen Bureaus den Allerhöch st en Zweck en entsprech end sein werden und habe, um dieses zu err eich en, b eiliegend e Instruktion entworfen, die ich E. K. M . zur Allerhöchst en Voll ziehu ng untertänigst v orlege 1 • lrn Voraus muß ich j edoch b em erk en , daß b ei dem gegenwärti gen Mangel a n Übereinstimmun g in der Form
der v erschieden en stati st isch en Tab ellen u n d b ei der Unvollständigk eit
mehrerer derselb en d as zum Schluß des gegen wärtigen Jahres E . K . M.
vorzul egen de s tatistische General-Tableau nich t den Gra d von Vollkomm enh eit h ab en k a nn, den, wie ich h offen d arf, die fol gen den h ab en werden.

113. St ein a n Hard enberg

[Berlin,] 2. Novemb er [1805]

PrCStA., je tzt D ZA II fllc rsc burg, ß c p. 92 Hnrdenbcrg L 13: Ausfertigung (cigenhündig), Eiogongs vc rmc rk :
5. Novem be r. - D ruc k: Alte Ausr;uhc U S. 42.

B etr. den Prolrlamationsenlwur/ von J oh. v. Miiller.

J'ai l' h onneur de communiquer a Vo tre E xeellen ce Ull billet du c. P. de
Müller avec une esql.1isse de l'ouvrage clont l'ordre du cabinet 2 p arle . J e
lui ai dit de s'occuper touj ours de ce t ravail et qu e j 'aurais l' honneur d'entret euir Votre Ex cellence sur les m a teriaux a com muniquer et la form e e t
l'en semble. 1
2

A ntwort des J(au1:nells am 5. Novem,ber (Nr. 117) .
Vom 1 . November (N r. 111). S iehe auch Nr.114 und 110.
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Je desire beaucoup d'apprendre l'heure ou je pourrai avorr l' honneur de
la voir.
114·. Stein an Hardenberg

[Berlin,) 3. November [1805)

PrGSLA., j cLzt DZA U Merseburg, Rcp. 1510 Tit. XXI Nr. 75: Konzept (cigcnhündig); Rcp. 92 Hnrdcobcrg L 13:
Ausfertigung. -

Nucb c.lcm K onzept.

Druck: Alte Ausgnue )[ S. 43.

Betr. die l\.abinellsordre vom 1. November und die Herausgabe des geplanten M anif estes.

· S. Exz . habe ich die Ehre, die abschriftlich b eikommende Kabin ettsordre d .
[l. November]1 mitzuteilen und b ehalte mir nach D ero Zurückkunft von
Potsdam bevor, über den Inhalt derselben, insb esondere in Hinsicht auf
Auswahl des Inhalts der Schrift, der dazu erford erl ichen Materialien und
des zu ihrer Bearbeitung zu b estimmenden Schriftst ellers nähere Rücksprache zu nehm en .
Berlin, 3 . November 1805

115. Immediatbericht Steins

PrGStA ., jetzt DZA II ?tlcrscburg, Rcp. 89 Nr. 4 J: Ausfertigung (Kwnleihnml), Eiuga11gsvcrmcrk:
1805.
Druck: Alte Ausgabe II S. 43 (Regest).

11. November

R eform der Zo ll- und A lczise11en va lt11 ng in Siidpreu.ßen und Neu-Ostpreußen . Vereinigung der Alczise- und Zoll-Direlction en mit den J(amm.crn. J(ongrucnz der
Dirc/rtionsbezirlre mit den J( cunmerbezirlren .

In m einem untertänigsten Berichte vorn 1. August 2, auf welchen E. K. M.
die Verlegung der zu Sczuczyn etablierten Zoll- und KonsumtionssteuerDirektion von dort nach Bialystok zu genehmigen geruht, behielt ich mir
vor, Allerhöch stden selben einen Plan zur zweckm äßigeren Organisa tion der
Prov inzial-Akzise- und Zoll-Direktion en in E . K . M. Staaten allcrnntcrtänigst vorzulegen, sobald die nötigen Vorarbeiten beendigt sein wür den .
Ich h ab e diesen Gegen stand sorgfältig geprüft und finde m ich nach den
gesammelten Erfahrungen in der Ü berzeugung b estärkt, da ß den Mängeln,
worüber bis jetzt häufig geklagt worden, nicht fü glich anders abzuhelfen
sei als durch eine V crcinigung der Kammern und Direktionen in Bearbeitung solcher Dienstzweige, wo beide Kollcgia durch gegen seiti ge Beihilfe
ohne Korresp ondenz wirksamer sein können.
Vorers t muß ich mich inzwisch en auf die Provinzial-Zoll- und Konsumtionssteucr-Direktionen in Süd - und Neu-Ostpreußen beschränken . Wie fehler haft in topographisch er Hinsicht die Geschäftsbezirke dieser Direktionen
zum größlen T eil geb ild et sind, davon geruhen E. K . M. sich Allergnäd i.gst
durch eineu Blick auf die anliegende Karte3 zu überzeugen. Denn so liegt
1

S ielte oben N r. 111 .
'Sielte oben N r. fil.
'Fehlt.
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z. B. Fordon und Sczuczyn an der äußeren Grenze des diesen Direktionen
unter geordneten Bezirks, wodurch Dienstreisen sowie die Verb indung der
Ober- und Unterbehörden miteinander und überhaupt mit den Einwohnern
selbst nicht wenig erschwert wird.
Gleich fehlerhaft ist die Bildung der selben in politisch er Hinsicht, indem
Bezirke dieser Direktionen mit denen der Kriegs- und Domänenkammern
und d er Regierung nicht übereinstimm en, vielmehr letztere auf mannigfalti ge Art durchkreuzen und einzelne Abschnitte ander er Kammer- und
R egierun gs-Departements umfassen. Ein solches Eingreifen einer Provinzial-Verwaltungsbeh örde in den Geschäftsbezirk m ehrerer anderer macht
aber die Verbindung unter denselben äußerst schwierig, lähmt den Gang
der Geschäfte, und die Einheit in der Verwaltung derselben geht ganz verloren. Diese Nachteile äußern sich hauptsächlich in Ansehung der AkziseEinkünfte und b ei solchen Polizei-Maßregeln, die eine schnelle Ausführung
erfordern. [ . ..]
D er Nutzen, welch er dagegen aus einer gleich en Abgrenzung der D epartem ents der Verwaltungsbehörden einer Provinz und dem gemeinschaftlichen Aufenthalte der letzteren an einem und demselben Orte für den
Dien st entspringt, ist unverkennbar, und von sehr wesentli ch en Vorzügen
. für die Erleichterung des Geschäftsganges ist es auch , wenn zum \Vohnsitz dieser Beh örden so viel als möglich ein Ort im Mittelpunkt des einer
j eden b eigelegten Departem ents gerichtet wird.

[Einzel1 orschläge für die Umlegung der Direlrtionen].
1

Mit d em Antrage um die All er gnädigst e Genehmigung dieses Verteilungsplans b eziehe ich mich auf die schon gedachte Notwendi gkeit, da ß sämtlich e
süd- und neuostpreußischen, auch die künftigen Bromb erger ProvinzialSteu erbehörd en eben so und auf den nämlich en Fuß, wie solches vor einigen
J ahren in Ansehung der Kalisch er und neu erlich mit der H eiligenstädter
Direktion geschehen, mit den b etreffenden Kammern als D eputationen der
letz ter en verbunden werden.
Die d en Provinzial-, Zoll- und Konsumtionssteuer-Direktioncn obliegende
Verwaltung d er indirekten Abgaben, welche d as Gewerbe b esteu ern und es
mit Förmlichkeiten der H eb ung treffen, ist an sich in Beziehung auf die
Staatseinkünfte und auf das \Vohl der Untertanen ein höchst wichtiger
Gegenstand, welch er mit der Verwaltung der übrigen Zweige des öffentlichen Einkommens und d es Nationalvermögens in der genauesten Verbindung steht, sodaß schon in dieser Hinsicht der Nutzen nicht zu verkennen
ist, den eine solch e Vereinigung überhaupt zur Folge haben muß. Durch
das Annähern b eider Behörden wird die wech selseitige Mitteilung erleicht ert, die Übersicht möglich gemacht und der unselige Departementsgeist,
der nur seine Zwecke ohne Rücksicht auf d as Wohl des Ganzen einseitig
verfolgt, wenigstens gemildert.
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Noch verdient der Vorteil b erührt zu werden, daß junge Kameralisten
dadurch Gelegenheit erhalten, mit der Natur und Verwaltung der indirekten
Abgaben b ekannt zu werden, daß die Direktion en gleich den Kammern sich
der R efer endarien und Assessoren als Hilfsarbeiter bedien en und daß man
unter diesen bei Besetzung der Akzisestellen ausgezeichnete Subjekte
wird erwählen k önnen, um nach und nach wissenschaftl ich gebildete
Männer auch in den Akzisedienst zu bringen und n icht wie bish er oft nur
auf Routiniers b eschränkt zu sein.
Diesen Gründen tritt noch die größtenteils b ewirkte Übertragung der Salzgeschäfte an die Direktionen, wodurch die Berühr un gspunkte der letztem
mit den Landes-, Polizei- und Finan:l-Kollegien vervielfältigt worden und
die von E. K. M. unterm 15 . v. M.Allergnädigst genehmigte Einführung d er
allgem einen Land -Tranksteu er1 hinzu, wobei die Konkurren:l der Kammern
und insb esondere der Landräte durchaus notwendig wird, wenn nicht in
das Ganze ein so v erzögernder und v er schleppender Gang gebracht werden
soll als b ei allen Geschäften, die zwischen verschiedenen getrennten Kollegien verhandelt werden.
Mehrere einsichtsvolle Geschäftsmänner in d er Provinz, m it welchen ich
den Plan reiflich erwogen, sind von dessen Nutzen eb enfalls überzeugt, und
die Etatsminister von Voß und Freilien von Schroetter h ab en längst schon
eine solche Verbindung gewünscht.
[Finanzierung der neuen Stellen.)
Die nach Analogie d er für die bereits vorhandenen Kammer-Akzise-Deputationen entworfenen Instruktionen für die neuen Kammer-Zoll-Deputationen werde ich gemeinschaftlich mit den Ministern der dab ei interessierenden Provinzial-Dep artements zur Allerhöchsten Vollziehung einzureich en
nicht unterla ssen.
Wegen der Verwandlung der Akzise-Direktionen zu Königsberg, Danzig,
Küstrin, Magdeburg und der schlesisch en Direktionen in Kammer-AkziseDeputationen b ehalte ich mir noch besondern alleruntertänigsten Bericht
b evor, und finden sich b ei diesen Veränderungen nur wenige Schwierigk eiten2.
116. Job. v. Müller an Stein

[Berlin,] 4. November 1805

PrGStA„ jetzt DZA II Merseburg, R cp. 151n Tit. XX! Nr. 75: Ausfertigung (eigenhiindig).
Druck: Alle Ausgabe II S. 43.

Ü bersendet den Entwurf seines Aufrufs „Von dem Krieg. An die Preußen".

En commen({ant par exeuser, ou plutot par d emander pardon de }'extreme
indiscretion avec laquelle j'ai enleve hier matin t ant de t emps a Votre
1
2

J(a bincUsordre vom 15. Olrtober (Nr. 87).
Siehe unten N r. 208.

125

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

.MI N I S TER I .M GENERA LDIR EKTOR I U M

Excellence, je Lui presente le canevas de l'ouvrage qui m e paralt convenir .
J e nc suis pas entr e dans le detail particulier des moyens de finance; lorsque
j'en ser ai Ja, j e demandera i la-dcssus les lumieres de Votre Excellen ce. Ceci
pourrait servir pom: l'entretien qu'Ell e aurn avcc M. d e Hardenberg. Si vous
approuvez mon idee et quc M. de Hardenberg v eut bien m e commu niquer
des actes e t d'autres observations, j e me mettrai d' abord apres, et, ce qu e
j 'ose prom ettrc, c'est que ce sera de la m eilleure volonte du monde et avec
b eau coup de zele .

117. Kabinettsordre an Stein

P ot sdam, 5. November 1805

Druck: Zeitschr. d. Kg!. Prcuß. Stntist. Durcnus l ( 186 1) S. 3. Alte Ausgabe 11 S.43 (Hegest, fälschlich nus Berlin datiert).

Vollziehung der ln slrulrtion fiir da.s statistische Biiro. Anstellung der J( riegsräte
Hrug und Gen;:; bei dieser B ehörde. S teins Vo1·schlag, sie B eg1wlin ;:;n unterstellen,
abgelehnt•.

B erlin, 6 . November 1805

118. l mmediatbericht Steins
Druck: Zcitschr. d. Kgl. Preuß. Statis t. Durcnus l (1861) S. 3 f. -

Danach Alte Ausgabe 11 S. 43 (Regest) und hier.

lViederholt seinen Vorschlag, Beguelin anstelle J( rugs ;:;wn L eiter des statistische n
Biiros :u machen. Charalrleristilr beider.

E. K. M. haben in der Allerhöch sten Kabinettsordre vom 5 . d. M. meinen
Vorschlag, wonach die spezielle Leitun g des errichteten statistisch en
Bureau s dem Geh . Finanzrat v. B cguelin übertragen werden soll te, in der
H insicht zu verwerfen geruht, weil d er b ei diesem B ureau arbeitende Kriegsrat Krug hierin eine Art von Zurücksetzung finden könnte . Der Vorteil
dieser n eu en A nlage und m eine Pflicht erheisch en es indessen, daß ich
Allerhöch s tdcnselbcn die Gründe n äh er entwickle, die mich zu diesem,
nach m einer Überzeu gung mit dem Besten des Dienstes zusammenfallenden
Vorschlage b estimmt h ab en.
Ohne den guten Eigensch aften des et c . Krug und seiner Brauchbarkeit für
die ihm angewiesene SteUe irgendeinen Abbru ch zu tun, kann ich doch
nicht umhin zu erwähnen: daß, da das statis tisch e Bureau fast mit allen
Branchen der Staatsverwaltung in nähere oder entferntere Berührung tritt,
es durchau s notwendig ist, den Gang und die inneren Verhältnisse dieser
Verwaltung in d en Details genau zu kennen und zu b efolgen , um nicht die
Schwierigkeiten zu v ermehren, so die Einziehung und B eschaffu ng der verschieden en Notizen für das Bureau im Anfan g ohnehin vera nlassen. D er etc .
Krug hat aber zu wenig Kenntnüse von d er Dienstverfassung und den
Dienstform en und den fa st in j eder Provinz voneinander abweichenden Verfa ssungen, um ohne Leitung eines praktischen Gesch äftsma nn es eine An ge1

Vgl. S t.eins 111unedia tber1'.chte vom 1. November ( N r. 112) u.ncl G. November ( N r. 118).
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legenhcit zu bcm:heiten, zu der in der eben aufgest ellten Hin sicht ganz
unbedenklich mehr al s die theoretisch en K enntni sse eines in den statistischen Wissenschaften gewiegten Gelehrten gehören . Hierzu kommt, d aß
der etc. Kru g Mühe h a t, sich an den regelmäßigen steten Gang, welch en
öffentlich e Geschäfte erfordern , zu gewöh nen und ihm öfters auf die eine
oder andere Art geholfen werd en muß. Von dieser Seite also k ann der et c .
Krug in m ein em Vorschlage, ihn der Leitung eines Geh. F inanzra tes zu
untergeb en, an m1d für sich wohl k eine ihm unangenehm e Zurücksetzung
· finden und hat sie auch bis her nicht gefunden , und dies um so weniger, als
gerade der etc. v. B egucli n darum von mir zu dieser Leitung au serseh en und
E. M. in Vorschlag gebr acht worden is t, weil dieser Mann in dem Studio d er
Staatswissen schaften mit Fleiß und Gründlichkeit fortzuschreiten sich
besonders hat an gelegen sein lassen und ich durch den ruhmvollen Eifer
und die unermüdet e Tätigkeit, womit er unter anderem au ch die Einleitung
und den Fortgan g des s tatistisch en Bureaus betrieb en hat, mich b ereits
zu überzeugen Gelegenheit gehabt h abe, wie sehr dieses Ins titut durch
seine Mitwirkung gewonnen hat und wie sehr es der letzteren noch ferner
b edarf.
Die vielen und wichti gen von E . M. mir huldreich st anvertrauten Geschäfte
gestatten es m ir nicht, mich der persönlichen Leitung des sta tistisch en
Bureau s unterziehen zu können . Ich brauch e dazu, wenn das angefa ngene
Gute nicht in Stocken geraten solJ , ei nes sich ern Stellvertreters, und sonach
hoffe ich E . M. gnädigste Verzeihung zu erhalten , wenn ich es wage, Allerhöch stdenselben den Antrag nochm als ehrerbietigs t zu wiederholen:
daß dem Geh. Finanzra t v. B eguclin die fernere mittelb are Leitung des
Bureau s u nd die Au sführ ung m einer m it ihm zu verabredenden B eschlüsse,
so darauf Bezug haben , v er bleiben möge1 •

B erlin, 7. November 1805

119. Immediatbcricht Steins

PrGStA., jetzt DZA II Me rseburg, H.cp. 89 N r. 132 ß : A usfertigung (Kanz.1cihond). Ein:;nngsvcrrncrk: 16. Nov.

Bericht iibcr die geplanten Maßnahmen z ur Durchführung der Sril:prciserhöh1.uig
und die dcwon crhoflten R esultal.e im ff inblick auf Erhöhung des M ilitärctats .

E. K. M. h aben durch die Allerhöch ste Kabi nettsordre vom 2. Maid. J. die
Erhöhung und Gleichmachun g der Salzpreise gen eh migt und die Au sarbeit ung des Plans zur Au sfiibrung dieser neuen E inrichtun g b efohl en. Durch
die Allerhöchst e K abinettsordre vom 26. September d. J . haben E. K. M .
mich angewiesen, von der durch die Erhöhung der Salzpreise zu erhaltenden
Mehreinnahme b ehufs der 1.!. rhöhung des Besoldungsetats der Armee eine
Summe von 150000 Rtlr. d em etatsmä ßig zur Gen cral-Domäncnkasse zu
1

A/igcle/111t durch J(au1:nel.lsordre vom 12. Novem ber, gedru.clct a. a. 0 . S . 4.
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zahlenden Über schuß d er General-Salzkasse vom 1. Juni k. J. an zuzuse tzen.
Diesen beiden Höch sten Befehlen werde ich durch den gegenwärti gen
Bericht nachkommen.
Nach den v on E. K. M. durch die Allerhöch ste Kabinettsordre vom 2.Mai c.
genehmigten und m odifi zierten Vorschlägen der zur Unter suchung dieser
Sach e niedergesetzt gewesenen Kommission werden bei der Ausführun g der
neuen E inrichtung folgende Grundsätze anzuwenden sein:
1. Die j etzige Salzpreiserhöhung betrifft die Provinzen Kurmark, Neum ark,
Pommern, \Vestpreußen , Südpreußen, Ost- und Neu-Ostpreußen,Magdeburg,
Halberstadt, Saalkreis, Ma nsfeld, H ohenstein .
2. Die Erhöhun g soll einen Pfennig pro Pfund betragen.
3. Dagegen sollen die Provinzial- und Binnenzölle aufgeh oben, die Goldzahlun gen in n a tura bei den Salzpreisen und die P ensionsgelder, welche in
eini gen Provinzen für die T abaks-Offizianten erhoben werden, abgeschafft,
4. die Salzpreise in diesen Provinzen überall gleich gest ellt,
5. von dieser Gleich st ellung j edoch d as ka iserliche Salz, al s welches bisher
zu keinen fest en P reisen verkauft worden ist, a usgenomm en werden .
Die Anla ge sub A weist na ch:
· a) wieviel Salz exklusive des kaiserlichen Salzes in den obigen Provinzen im
Jahr 1804 d ebitiert worden ist,
b) wieviel für den Verkauf dieses Salzes in j eder dieser Provinzen eingenomm en worden ist,
c) welcl1C Durchschnittsverkaufspreise in j eder dieser Provinzen bisher
stattgefunden h aben.
Die Anlage sub B weist nach :
a) welche Einnahme in der Folge zu erwarten ist, wenn der Tabaksimpost
abgesch afft, da gegen aber das Pfund Salz mit 1 Pf. erhöht wird;
b) wie der Preis einer Last Salz gestellt werden muß, wenn in allen diesen
Provinzen gleiche Preise eingeführt werden.
Die Anla ge sub C weist nach , wie sich diese gl eichen Preise gegen die bish erigen Durchschnittspreise in j eder Prov inz v erh alten.
Aus dieser letzten N achweisung geht h ervor, daß die Provinzen Pomm ern,
W estpreußen, Südpreußen und Os tpreußen b ei Gleichst ellun g der Salzpreise zu der Erhöhung in ziemlich gleichen Verhältnissen, die Kurmark
weniger und die Neumark gar nichts b eitragen; dagegen die Prov inzen
Magdeburg, Halbersta dt, Saalkreis und Hohenstein über 150 % m ehr als die ·
übrigen Provin zen b eitra gen und für ihr Salz 50% m ehr bezahlen müssen,
als sie bisher bezahlt haben .
W egen dieses Mißverhältnisses war die Kommission schon der Meinung,
daß mau in Ansehung der Salzpreiserhöhung und der Gleichst ellun g der
Salzpreise die Provinzen Kurmark, Neumark, P ommern, \Vestpreußen,
Südpreußen und Ostpreußen von d en Provinzen Ma gdeburg, H alberstadt,
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Saallueis, Man sfeld, Hohenstein absondern und sowohl in Absicht der
Erhöhung als Gleichstellung der Preise zweierlei Sätze annehmen müsse.
Dieser Meinung pflichte ich wegen der abgesonderten Lage der letzteren
Provinzen von den ersten noch j etzt bei und trage allcruntertänigst darauf
an: in den er stgenannten Provinzen die Preise mit 1 Pf. zu erhöhen und
daselbst überall gleiche Preise einzuführen, in den letztgenannten Provinzen
aber wegen der daselbst bish er stattgefund enen äußerst niedrigen Prnise
eine Erhöhung von 2 Pf. pro Pfund vorzunehmen und dana ch auch hier die
Preise gleichzustellen.
Die R esultate dieser Grundsätze sind in den folgenden Beilagen dieses
Berichts enthalten.
Die AnJage sub D weist nämlich nach:
a) welche Einnahme zu erwarten ist, wenn in d en erstgenannten Provinzen
der Tabaksimpost abgeschafft, dagegen aber das Pfund Salz mit 1 Pf.
erhöht wfrd;
b) \Vie der Preis der L ast Salz zu s tehen kommt, wenn in diesen Provinzen
gleiche Preise eingeführt werden. Dieser Preis ist genau genommen pro
Last 82 Rtlr. 6 Gr. 3 Pf. Da aber in diesen Provinzen das Salz aus den
Faktoreien und Magazinen in Tonnen zu 405 Pfund, 4·00, 300, 280 und 200
Pfund v erkauft wird, so ist es, um b ei dem Verkauf in Tonnen Bruchteile
von Pfennigen zu vermeiden, ratsam, den Preis auf 82 Rtlr. 8 Gr. zu stellen,
welches eine Differenz von 1 Gr. 9 Pf. auf 324·0 Pfund, mithin von k einer
Bedeutung ist.
Die Anlage E weist nach, wie sich diese gleichen Preise gegen die b isherigen
Durch schnitt. preise in diesen Provinzen verhalten, und es gebt daraus
h ervor, daß die Provinzen Pommern, Westpreußen, Südpreußen und Ostpreußen zu der Erhöhung fa st in gleichen Verhültnissen, die Kurmark aber
bedeutend weniger und die Neumark am wenigsten beiträgt. Da ind essen die
letzteren Provinzen schon jetzt sehr hohe Salzpreise b ezah1en und bisher
eine ungleiche Last getragen haben, so w ird dadurch ein billiges Verhältnis
in d en Abgaben wiederhergestellt.
Die AnJagc F weist nach:
a) welche Einnahme von den Provinzen Magdeburg, Halber stadt und dem
Saalkreis zu erwarten ist , wenn daselbst der Tabaksimpost abgeschafft und
dagegen das Pfund Salz mit 2 Pf. erhöht wird;
b) wie der Salzpreis zu steh en kommt, wenn in diesen Provinzen die Preise
überall gleich gestellt werden . Bei diesem Preis von 72 Rtlr. 7 Gr. 3 Pf.
b ehalten diese Provinzen noch immer einigen Vorteil vor den übrigen Provinzen, sie werden aber doch m ehr angezogen und der Gleichheit nähergcbracht, wie di eses aus der Anlage sub G h ervorgeht.
Die Anlage H weist nach, welche Einnahme aus der Grafschaft Hohenstein
zu erwarten ist, wenn daselbst die Preise mit den Preisen der letztgenannten
Provinzen gleichgestellt werden, und wieviel die Erhöhung beträgt .
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Die Gleich st ellung der Preise für diese Grafschaft mit den Magdcburgisch en
Preisen ist billig, weil sie schon j etzt fa st gleiche Preise b ezahlt }iahen, und
nötig, um die Konterbande zu v erhindern.
Die Anlage J gewährt die allgemeine Übersicht von der jetzigen und künftigen Beschaffenheit der Salzrevenuen und von dem durch die jetzige Preiserhöhung zu b ewirkenden Mehrertrage, wobei ich bemerke, daß dieser
Kalkulation der Salzdebit von 1804· zum Grunde liegt , dieselbe also auf der
Voraussetzung b eruht, daß in den folgenden Jaluen eb ensoviel Salz debitiert wird, als im Jahre 1804· debitiert worden ist.
Diese Voraussetzun g wird nur dann in Erfüllung gehen, wenn die P rovinzen
in ihrem j etzigen Wohlstande erhalten werden und wenn die Anzahl von
Mensch en und Vieh, welche gegenwärtig darin lebt, nicht vermindert wird.
Die Abwesenheit der Garnisonen und der zu ihrer Mobilma chung erforderlich en Menschen und Pferde können daher einen b edeutenden Ausfall an
den präsumtiven R ev enuen d er Salzpartie nach sich zieh en.
Die Anlage K enthält die Nachweisung derjenigen Summen, welche auf die
zu erwartende Melueinnahme bei den Salzrevenuen t eils angewiesen, t eils
erbeten sind . Die Posten sub a, b, c, d sind durch die eingan gs erwähnten
beiden K abinettsordi:es vom 2. Mai und 26. September c. b ereits angewiesen .
Die sub b in Ansatz gebrachten 25 000 Rtlr. wegen der zu moderierenden
Abgaben in den Kanälen h ab e ich in meinem Berichte vom 7 . d. M . erb et en
und unter zu erhoffend er Genehmigung hier mit aufgeführt.
4·82041 Rtlr„
Alle diese Summen betragen
die nach d er Anlage J zu erwartende Mehreinnahme b eträgt 446659 Rtlr„
es fehlen also noch
35382 Rtlr.
Diese werden aus einer gleichfalls vorzunehmenden Erhöhung der V erk au fspreise des kai serlich en Salzes erfolgen müssen.
Da indessen von diesem im Jahr 1804 7500 Last en b etragenden D ebitscrua nto 2000 Last en schon jetzt 90 bis 93 Rtlr. pro Last b ezahlen und die
übri gen Preise von 82 Rtlr . 8 Gr. bis zu diesen Preisen hinaufst eigen, so
wird eine Erhöhung von 1 Pf. pro Pfund von dem gesamten D ebitsquanto
daselbst nicht stattfinden können.
Die der Lage der Örter und den Umständen nach vorzunehmende Erhöhung
der Preise dieser Salzart wird dah er auf das ganze D ebitsquantum circa
1 / Pf. pro Pfund b etragen können und hierdurch eine Melueinnahme von
2
38437 Rtlr. geschafft werden.
Diese Melueinnahm e ist zwar himeich end, um die sämtlich en auf die
j etzige Salzpreiserhöhung angewiesenen Summen zu deck en. Allein da die
gesamte Mehreinnahme, wie ich b ereits angeführt habe, auf den D ebit von
1804. k alkuliert ist, die Um stände aber eine p eriodisch e Verminderung
dieses D ebits h erbeiführen und die Salzrevenuen schmälern können, so
halte ich es für nötig, daß zu der 150 000 Rtlr. betragenden Erhöhung des
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Militär eta ts auch v on den westfälisch en und fränki sch en P r ovinzen em
v erh äl tnismäßiger Beitrag geford ert werde.
Dieser Beitrag wird in diesen P rovinzen auf irgendeine p assend e k t aufgebracht werden mü ssen, und ich stelle E . K . M. alleru nt er tänigst anheim,
ob Allerhöch stdieselben desh alb etwas fes tzusetzen oder einleitend an die
Provinzialminist er der erwähnten Dep artements erlassen wollen .
N ach meinen obi gen Vor schlägen h ab e ich das E dikt wegen der j et zigen
Salzpreiserhöhung projektiert , welches ich hierbei untertänigs t überreich e.
· W enn E . K. M . meine Vorschläge und das danach ausgearbeitete E dikt
Allerhöch st zu gen ehmigen geruh en , so st elle ich allcrun tertänigst anheim,
ob Allerh öch stdieselben solches vor der Allerhöch sten Vollziehung dem
Gener aldirektorio zur noch maligen Durch sich t und zur Au sfertigu ng zu
übersenden geruhen wollen 1 •

120. I mmediatb ericht Steins

Berlin, B. November 1805

P rGSlA., jetzt DZA Il Merseb urg, Rcp. 89 N r. 4 M 2: Ausfcrliguug (Konz.Jeihnnd), E ingangsvermerk: 16. Nov.
Teildruck : Alte Ausgabe ll S. 44.

A bschluß des V ertrages mit den Gebr. Bernhard. Einführung von Schu tzzöllen f ür
die heimische T e:i;t.ilinrlust.rie.

Die Unterh andlun gen mit den Gebrüdern Bernhard wegen E rrichtun g
einer groß en Bau mwoll-Maschinenspinnerei in dem eh emaligen T appertsch en Mühlen gebäude sind bis auf E . K . M . Allerhöch ste Gen eh migung
b eendigt. Ich überreich e dah er den m it den Gehr. Bernhard geschlossen en
K ontrakt hierbei u n d bitte allcruntertänigst , ihn zu b estät igen . [. ..]
Das fremde Baumwollengarn kann eine Abgab e von 6 bis B Pf. für das
Pfund füglich t ragen. Dies macht selbst b ei d en gerin gst en und wohlfeilsten
N ummern nur 2 bis 3 % u nd im Durch sch n itt k aum die H älfte au s.
Die Abgab e k ann dah er den inländisch en B au mwollfabriken nicht nacht eili g werden. I m Ganzen aber , da die Importation des fremdenßau mwollengarns noch für lange Zeit auf 1 200 000 Pfund anzuschlagen is t , wird sie
j äh rlich eine E innah me vom 25-33 T ausend T alern gewähren, welche n icht
nur die n äch sten Ausgab en des Manufa kt urfonds für die Gebrüder Bernhard
an Zinsen und Prämicn gcldcrn ersetzen, sondern auch die Mittel liefern
wird, die B au mwollgarn -Spinnereien im Lande durch h äfti ge Unter stützungen zu vermehren und hierdurch die E infuhr des fremden Garns imm er
m ehr zu b eschränk en.
1

J<abincttsentscheid ( Randverfiigung}: „Ap probiert. Exp[cdia t ur) 1. ad 3 a n p . v . H ard enbcrg und p . v . Ange rn , dnß, da S. M. weder den Beit rag dieser P roviazcn selb st z u
der Soldcrh öhung von 150 000 Rtlr., noch die Art de r Aufbring ung d esselben sogleich
b esti mmen k önnten, sie sich da rü ber m it Rcf. zusa m men tu n u nd m it demselben gcmciusch aftli ch gutach tlich darüber berichten soll ten ; 2. ad 4 a n das Gener aldirektorium ;
3. an Rcf." - Vgl. den 1 m 11tediatber1:c1tt des Generaldirektoriums vom G. D ezember 1805
( N r. 132).
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Ich habe diesen Gegen stand schon früh er untersuchen lassen. E s ist kein
irgend erheblicher Einwand gegen den Vorschlag gem acht worden, noch
au ch zu erwarten, da mäßige Besteu erung der Fabriken-Materialien weder
den all gemeinen Verwaltungsgrundsätzen noch dem System in E. M.
Staaten (wenn man einige wenige Artikel, zu d enen das Baumwollengarn
bish er mitgehörte, ausnimmt) entgegen ist.
Indessen habe ich Bedenken getragen, E. M. darüber Vorschläge zu tun,
solange noch so wenig An ch cin vorhanden war, eine tüchtige Baumwollspinner ei zu erh alten. Durch die Ankunft des Carl FriedJ:ich Bernhard und
die bereits getroffenen Anstalten ist dieses Bedenken gehoben.
Ich bitte daher jetzt alleruntertänigst um Autorisation, das fremde Baumwollgarn ohne Unterschied mit einer Abgabe von 6 Pf. für das Pfund zu
belegen, die Einnahme hiervon wenigstens auf die näch st en 6 Jahre zum
Besten des Manufakturfonds einzuzieh en und sie zur Unterstützung der
Baumwollgarn-Manufakturen v erwenden zu dürfen1 .
[Finanzierung der für die C ebr. Bernhard c;orgesehenen F abrilranlagen. ]

121. Stein an Beyme

Berlin, 13. November 1805

· PrGStA., jetzt DZA ll Merseburg, Hcp. 89 Nr. 11 D: Ausfertigung (cigcnhün<lig), Vermerk Bcymcs :
bcontwortc t 0 .
Dru ck: Alle Ausgabe Jl S. 41 (Rcgcsl).

11

müu<llich

Schlechte Geschii/ts/iiluwig der preußischen Banlr (Winterfeld). Wech sel in der
L ei:tung notwendig. Stein empfiehlt Eggers /iir diesen P osten .

Ich habe mich seit einiger Zeit bemüht, die Bankgesch äfte kennenzulernen
und fahre damit, soweit ich es vermag, fort, um deu Inhalt der AUerhöch sten
Kabinettsordre d. d. 12. Oktober a . c. erledigen zu können. Folgende
Bem erkungen glaube ich b ereits j etzt vorläufig Hochwohlgeboren mitteilen
zu können.
Alle mir bekannten Zettelba nken haben eigenes Vermögen, welches sich au s
Beiträgen der Aktionäre und aus den von ihnen in Zirkulation gesetzten
Zetteln bildete. Dieses Vermögen su chte mau zu vers tärken, indem man
einen T eil des Gewinns zurü cklegte und nur einen Teil zur Dividende verwandte .
Die Banken v ermieden, hypothekarisch e Geschäfte zu mach en, sondern sie
b efa ssen sich mit solchen Transaktionen, die schnell und leicht sich beendigen ließen . Der h iesigen Bank entzog der Staat unter der vori gen B.egierung
ihren ursprünglichen Fonds und ward ihr 4 Millionen schuldig. Die Überschüsse der Bank zog der Staat an sich und ließ sich nichts zur Tilgung
j ener Forderung und zur Ver stärkung des Vermögen s der Bank abziehen.
1

Laut J(abi11ettsentscheid ( R a11dver/ügimg) wurde die Vollziehung des J(ontralrtcs mit
den Gebr. Bemhard und die Ein/ii hru.ng des Schutzzolles /iir ausländisches Baumwollgam
genehmigt.
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Die Bank macl1te sehr große hypothek arische Geschäfte, besonders in Südpreu ßen ; sie sorgte nicht einmal für r ichtige Einkassicrung der Zinsen,
sondern sie ließ es zu, daß ihre Debitoren die fäll igen Zinsen mit n eu en
h ypoth ek ar isch en Operationen deckten.
Ilue Geldbestände verschwanden, sie konnte nicht mehr auf die Zirkulation
wirken, sel bst in ihren m erkantilisch en Transaktionen h atte sie sich einzeln en Häusern ganz in d ie Hände geworfen, denn sie hatte ihren ursprünglich en Fonds verloren, keinen neuen durch Zurückhaltung der Über schü. se
· oder ein es Teils d erselben gebildet, alle ihre Aktiva waren eisern und das
P ublikum gan z verwöhnt, ihre Passiva a Burea u ouvert zahlbar.
W er die Gesch äfte der Bank führen, die Geldm asse, die sich durch sie
b ewegt , zweckmäßig für Produktion u nd die m erkantilisch en Transaktion en
leit en will, der muß K enntnis haben von der Natur und den Grundsätzen,
worau f Geldins titute b eruhen, von dem Gang der Geld geschäfte und der
Produktion des preußisch en Sta ates und sein er einzelnen Handelsplätze.
D iese Kenntn isse fehlen H errn v. Winterfel d gä nz li c h, und er ist [ .. .]1
sehr e i n g esc h rä nkt, übr igens fleißi g, unterwiesen, gutmütig, r edlich . In
seinen H änden wird d ie Bank nie prosp eriereu, und wäre es sehr zu w ünsch en, daß sie einem talentvollen Ma nn anvertraut w ürde.
Soll te man gegenwärtig n icht Gelegenh eit dazu find en, indem m an ihm die
Stelle eines kurmür kisch en L a ndsch aftsdirektors oder eines R egierungspräsidenten in Bricg anvertraute?
\Vürde dieser Wunsch erfüllt, so entsteht d ie Frage, wie er zu ersetzen sein
würde. Ich gest eh e, ich halte H errn v . E gger s für eine schätzbare Akquisition für den preußisch en Staat. D ie Anlage, d eren V erfa scr der Kriegsrat
W ißmann ist, enth ält m anch es Interessante über einige dänisch e Gesch äftsleute.
Soll te man in A nsehung des H er rn v . Eggers Bedenken hab en, so glaube ich ,
daß Herr v. Salis Aufmerksamkeit verdient a ls ein guter Kopf, der mit
mannigfalti gen K enntnissen und E rfah rungen au sgerü stet ist. Sei nen allgem einen W u nsch, in das Innere von Deutschla nd zurück zukeh ren, enthält
die Anlage2.

122. Stein a n Vincke

Berlin, 16. November 1805

N ochloß Vinckc·Ü! Lcnwnlde Nr. 780 : Auefcrtigung (cigcnhilndig) .
Druck : Dodelschwingh 1 Vinckc S . 276 (Teildruck) ; Kochcndödfcr, Ilricfwccbscl Nr. 22; Alte Ausgnbc 11 S. 44 f.

V crteidigung der preußischen Politik und J( riegsvorbereitungen gegen V i nclres Hritilr.
S endung von llaugwitz. Die J(atastrophe von U lm.. D er J( rieg w wt•r111.cidlich . Die
Neuordnung der V erwaltun g.

Au ch ich gla ub e, daß man in d ie Maßregel n m ehr E ner gie bringen könn te,
u nterdessen ist kein Grund vorh anden, allen Mut sinke n zu lassen. Die
1

U nleserliches l'l'ort.

2

Vgl. unten N r . 144.

133

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MI N ISTE R IM GENE RALDIR E K T ORI U M

Armee wurd e den 1. Oktober m obil gemacht und v er sammelte und b ewegte
sich gegen die östliche Grenze d er Monar chie. E r st gegen den 10. wurden die
endlich en E nt schlüsse zu einer ganz entgegen gesetzten Maßregel genomm en, und die Truppenkorps b ewegen sich von Ortelsburg, Sier a dz n ach
Franken, sammeln sich in Thüringen . D as Verpßegungswcsen, das sehr
tum ultuarisch gin g, wüd durch d en Inhalt des Zirkulars d . d . 6 . N ovember
geordnet, Verbindungen m it Öst err eich, Rußland , Sach sen, H essen eingegangen und m it E ngland verhandelt. Die Maßregeln wegen An sch affun g der
Geldbedürfnisse sind er griffen und a1les zu einer kräfti gen K ampa gne vor bereitet , sodaß es nunm ehr auf die militärisch en Operation en selbst ankom mt.
Der Zweck der R eise des H errn von Hau gwitz1 ist, Frieden unter gewissen
Bedingungen a nzubiet en 2 oder Krieg zu erklären. Hätte das h eillose Benehm en von Mack nicht Öst erreich in einen solchen Verlu st geset zt, so wäre
am Frieden nicht zu zweifeln, so wie ihn die drei Mächte 3 anbiet en. Ereignisse von d er Art, wo eine Armee in einer Kampagne von drei W och en von
der Oberfl äch e der Erde v er schwindet\ können unmöglich in eine Berechnung aufgen omm en werden .
Ich und m ehrere wohlunterrichtet e Leute zweifeln gar n icht am Krieg . Gott
· geb e, daß er kräftig und glü cklich geführt werde.
Man muß auf die großen Beispiele aus der Geschichte zurückblick en und
Vertrau en auf die Vorsehung haben.
Da auf meinen Vorschla g der König alle Akzisedirektionen in K amm erAkzise-Deputationen verwandelt haben will, so kann ich die \Vünsch e Ew.
Hochw. nicht erfüllen, indem ich nicht glaube, da ß Ew. Hochw. m ehr zu
tun h aben als einer der P r äsidenten der großen Kammern, z. B . H err von
H augwitz, der se1:t 1804 die Geschäft sführung im auswärtigen Depart.ement an flardenberg iiberlassen hatte und meistens auf seinen Giit.crn lebte, war vom J(önig im H erbst 1805
wieder stärker zu den Geschi.i/t.en herangezogen worden .

1

D urch den P otsdamer Vertrag vom 3. November 1805 war Preu ßen so weit. auf Seiten
R ußlands getreten , daß es s1:ch zu bewaflnet.er Verm ittlung verpflichtete. N apoleon sollte
auf die V ereinigung der Hronen von F rankreich und ltalien verzichten , D eutschb nd,
N eapel, llolland und die Schweiz räu m en , andernfalls 1vürde Preußen gegen ihn in den
J<ri:eg eintreten . H augwitz, der diese B edingungen dem J(aiser, der am 13. Novem.ber in
V\! ien eingezogen war, Porlegen sollte, wagte sich nicht dam it. heraus und ließ s ich nach der
Schlacht von A u.sterlitz (2. D ezember) den S chönbrunn er V ertrag Porn 15. D ezem ber au/zwingen, in dem P reußen ein S chutz- und Trutzbündnis m it F ranlrreich ein ging u.nd alle
Gebietsveri.inderungen des komm.enden F riedens im Vo raus anerlra.nnte. Die w i.heilvollen
V en viclrlun gen , die sich daraus / ür die preußische P olitik ergaben , bieten e1:11en sehr wesentlichen Anlaß zum J(am p/ S teins und Jlarden bergs gegen die J( abin.ett.spolitilr, wobei es
Tlardenberg versta nden hat„ alle S chuld an der L age P reußens und der w 1glüclrlichen
N eu.lraliti.itspoli:tilr auf I-fou gwitz abzuladen .

2

3

Österreich, R ußland, Preußen.

4

J(a pitulation Maclrs bei Ulm.
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Auerswald in Königsb erg. Es ist au ch gar nicht geford ert, daß Sie den
Sessionen der Direkt ionen b eiwohnen.
Ich hoffe, daß Sie Maaßen 1 erhalten werden .

123 . Aufzeichnung Steins „Üb er Emission des P apiergeldes"
(Berl in,] 16. November 1805
l'rCStA„ jetzt DZA II Merseburg, R cp. lSln Tit. lln Nr. I n Vol. 1 : cigcuhüudig.

Bemerkungen über VVesen und Zweck des P apiergeldes und seine Emission.

1. Wozu soll d er Sta at das Papiergeld anwenden?
a) Die Armee muß bar b ezahlt werden, da sie im Auslande st eht, wo sie es
nicht anbrin gen kann, durch Papierzahlung mißmutig wird b) Landeslieferun gen können zum T eil in P apier b ezahlt werden -· Betrag
15 Mill. 1 / 4 Obligationen, 1 / 4 Landeslieferungen;
c) Gehälter, aliquoter Teil - Betrag scribat ur an H errn v. Schul[enburg];
d) Lieferungen a n Pferden u sw.
II. Wie soll das Papier geld emittiert werden? - Bezahlung auf d ie Landes·
licferun gen, Gehälter2.
I st es r atsam , die Landeslieferungen ganz in Papiergeld zu bezahlen, oder
t eils in Obligationen, t eils in Papiergeld, t eils in Metallgeld?
In dem ersten Fall läßt sich m ehr P apiergeld emittieren, aber man erhält
auch mehr zurück und gerät in Verlegenheit wegen der Verwendung oder
setzt den Besitzer des Papiergeldes in diese Verlegenheit, und dann ent·
steht ein Diskont oder die Ver schiedenheit des W ertes vom Papiergeld zum
Metallgeld.
I m zweiten F all ist das Zahlungsmittel kostbarer, dann ist es v erzinslich;
da es aber verzinslich ist, so hat d er Besitzer weniger Veranlassung, es zu
veräußern, und da es auf große Summen lautet, so hat er auch zur Vcräu·
ßerung weniger Gelegenheit.
Am ratsamsten ist daher Verbindung d ieser Zahlungsarten .
Sollen die Abgaben ganz oder zum T eil in P apiergeld b ezahlt werden ?
Beantwortet[ ...]3 1. a.
Vor welch em Datum soJlen die Abgaben in Papiergeld b ezahlt werden?
1. März.
III. Wie soll Seehandl ung und Bank konkurrieren b ei dem Papiergeld?
Anleihe a 3%.
Diskontier en und lombardieren.
Verabredung mit den Bankiers, so mit diesen b eiden Geldinstituten zu tun
haben , es anzunehmen.
Quaeritur ein Bureau ouvert für kleine Summen von 1- 5 Tlr.
1
2

3

Der spätere F i11.an=11ünist.er, damals J( riegs- und Domä11.e11ral in Hamm.
Folgt nachträglich du rchstrichener Passus: „Anleihe bei der B[ank) - Seehnndlung a 3%".
Unleserliche Abkiirzw1gen (Datum?).
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Papiergeld ist nützlich al s Stellvertre ter des Metalls, weil es ein wohlfeileres
Zahhmgsmittel ist, im Verhältnis der steigenden Produktion oder des Nationaleinkornmens verm ehrt werden k ann, da die Vermehrung der Metalle
von der Ha ndelsbalance und anderen zufälligen Um ständ en abhängig is t.
Es muß nur der Diskont zwischen Papiergeld und Münze verhindert wer den, d. h . es muß verhindert werden, daß Papiergeld durch übermäßige
Vervielfältigung nicht h erabgewfüd igt werd e.
Die Quantität des zu emittierenden Papier geldes wird in Verhältnis steh en
mit d em Umfang der Geschäfte, b ei welch en es gebraucht wird. \Vill man das
Papier geld von den Geschäften der Bank und Seehandlun g au sschließen, so
wird man entweder die Emission einschränken oder sich einem Diskont
au sse tzen müssen , b eides aber wilJ man vermeiden. Um aber da s Papiergeld
in den neuen, nach Publikation des Edikts zu machenden Geschäften
b eid er Geldin stitute annehmlich er zu mach en, b in ich der Meinung, da ß
man b ei dem Diskont der Wechsel in Papier geld einen niedrigen DiskontoSa tz annimmt und b ei dem Ausleihen auf Effekte nachsichtiger in Ansehung
d er Sich erheit ist. Hierdurch erhalten die B ankiers selbst ein Interesse,
di e Zirkulation des Papiergeldes zu b eförd ern .

Berlin, 18. November 1805

124·. lm mcdiatber icht Steins

PrCStA., jctz.t DZA II Mcrscbu_rg, Rcp. 109 A 'fit. Xll N r. 3: Koni.cpt (Kon7.leihnncl) mit Korrckturcu und Paraphe
Steins; Rcp. 89 N r. 7 C: Ausfertigung (Knnzlcihand).
Druck : Alle Ausgabe 11 S. '16 (Hegest).

B emii/11111.gen wn die S iclt ernng von J(riegsanleihen. Die Attfn ahme einer Anleihe
in Amsterda111 nur da1111. möglich, wenn die Neutralität Preußens von allen lrricgfiihrc11den /llächlen anerkannt ivird. U ngiinstigc ]\"reditvoraussetwngcn in Jlolla.nd
(hoher Zins f11ß). V erh andlungen in l\' assel u.nd Frankfurt a. M. soivie in Miinster ,
Dan:.ig und F iirlh geplant 1 •

125. Stein an den Königl. Kammerherrn v. K eith Berlin, 21. November 1805
PrGStA„ j ctzl DZA II Merseburg, T\cp. lSln Tit. II n Nr. 1 n Vol. 1: Konzept (Knutlcihnml) nuf Grund der Hund·
\•crfiigung Steins zum Sehreihen Kcit.hs nu Stein vom 2 1. Nov. 1805, cbcndn; Pnrnphc S teins , Abgnngsvermcrk: 21.

Grnndsätzliclte 13cmerlrungcn zur Einf iihrwig des Papiergeldes in Prettßen.

Ew. Hochwohlgeb or en bin ich sehr v erbunden, daß Sie mir Ihre Ideen über
die Einführun g von Papiergeld haben mitteiJen wollen, und ich verfehle
nicht, Ihnen darüber folgende Bem erkungen zu erwidern.
Das P apiergeld an und für sich ist kein Übel. E s kann vielmehr davon sehr
oft zum Nutzen und Best en des Ganzen Gebrauch gemacht werden, ohne
irgendeinen Nachteil zu veranJasscn, ·weshalb ich mi ch der Kürze wegen
auf Smith, II. Band Kapitel 2 2 und auf die sehr gründli ch e und umfassende
1

S teins Vorschläge wurden dttrch J(a.binellsordre vom 23. November gebilligt.
S mith, l'\lcalth of Nations. Die T e.7Jtst.ellen sind aufgeführt bei L ehmann, S tein 1 S. 420 fl.
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Abhandlung von Tbornton über den P apier-Kredit von Großbritannien
berufe.
Auch räumen Ew. Hochwohl geboren dieses schon dadurch selber ein, wenn
Sie sagen, die Banco-Sch eine würd en gesucht und wären nicht in hinl änglich er Quantität zu h aben. Was sind B an co-Sch eine anders als eine Art von
P apiergeld?, allein ein unvollkommenes .
Die Überh äufung des Papiergeldes ist ein Ü bel, und dieses Ü bel mußte
über Franh eich komm en, da dasselbe für 45581411618 livres oder
11 395 352 904· Rt1r., d en Jivr e zu 6 Gr. [ ?] gerechnet v erfertigte. Es kommt
also auf die QnantiUit und auf die A nwendung desselben an, u nd der
Rentenierer k a nn dabei nichts v erlieren, wenn d as P apiergeld nicht zurückwirkt auf Zahlungsverbindlichkeiten und Verträge, die v or der Einführung
des Papier geldes eingegangen sind.
Eine Kriegsst eu er ist in dem Umfange, worin sie vielleicht ausführbar sein
möchte, unzulän glich zur Bestreitung a ußerordentlich er Staat sb edürfni sc.
Das Hilfsmittel a usländischer Anleihen ist eingeschränkt, da H oll and,
Genua und andere Staat en ihre Unabhängigkeit v erloren haben.
In1ändisch e Anleih en von eitiigem Umfange sind unausführbar, weil der
Staat diejeni gen Kapitalien schon besitzt, die dazu angelegt werden könnt en ; weil dadurch diej enigen, welche j etzt die übrigen Kapitalien angelieh en
haben, in die äußer ste Verlegenheit kommen und eine Zerrüttung ohne
End e entst eh en würde. Ich wünsch e, daß Ew. Hochwohlgeboren diese
wenigen Bemerkungen genügen mögen 1 •

126. Imm ediatbericht Steins

Berlin, 24·. November 1805

PrG SLA., jetzt D ZA 11 l\lcrseburg, Ucp. 109 A 'fit. X rI N r. 3 : Konzept (Knnzlcilrnnd), Pnrnphc Steins ; Rep. 89
Nr. 7 C: AusfcrLlgung (Knnzlcihnnd).
Druck: Alte Ausgobc II S. 46 (!legest).

Die Aufnahme einer Anl~ihe in ](assel wird nunmehr eingeleitet. Ü berreicht die
llanptobligationen für die Anleihe in Fürth, Münster und Danzig zur V oll=iehung.

127. Immediatbericht Steins

Berlin, 27 . November 1805

PrGStA., jetzt DZA II Mcrsclmrg, R cp. 89 N r. 4 E: AusfcrLlgung (Konzlcihond) .

B ericht über die d iesjährige F rankfurter Martini-Messe. In.folge des J(rieges imd der
da.durch entstandenen allgemeinen Unsicherheit und Stoclw.n.g des Jl andelsverlrehrs
ist der Warenumsatz bei: einem Gesa.mtabschluß von 858 733 Rtlr. gegenüber dem
Vorjahre um 2(J(J 143 Rtlr. zurück gegangen.
1

S iehe auch Nr. 133.
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128. lmmediathericht Steins

Berlin, 27. November 1805

PrGStA., jetzt D ZA 11 Merseburg, R cp. 89 N r. 11 E : Au.sfr rtiguug (Kouz.lci hand), E ingnugsvcrmcrk : 2 . Dez.

Beantragt eine Gehaltserh öhung für die Xassen· und J(anzleidien er der S eehan dlung
da d iese bei der a u ßerorde11tlichen T euerung mit ihren a11ge11blicklichen B esold1111gs111itteln kaum die notdürftigsten L ebensbedürfn 1:sse bestreiten hönnen 1•

129. Stein an Hardenber g

[Berlin,] 1. [oder 3.] D ezember 1805

PrGSLA., jc l'z l D ZA II Merseburg, R cp. 92 Hnrdcubcrg E 7 : Ausferti gung (eigcnhiiudig).
Druck : Alte Ausgabe II S. 46 f.

Die en glischen S ubsidien.

Votre Excellence m 'a fait hier les deux questioD s suivantes :
1. s'il etait de Conseil de diminuer le nom bre des troupes prussiennes et
d'augmenter celui d es auxiliaires, ou s'il serait preförahle de prendre unc
somme plus considerable de subsicles. Les subsides ne sont point un equivalent pour compenser les frais de la
guerre et les p ertes qu'elle cau se d'ailleurs a I' Etat.
Les frai s de Ja guerre, excJusivement l'etablissement de p aie de l'armee,
. sont evalues pa1· le General Geu sau a 30 millions en supposant que les
vivres et fourrages seront livres par le pays a un prix qui est 50 pour cent
au dessous du prix du ruarche et que tous les transports et voitures soient
fournis gratuitem ent.
La somm c totale des vivrcs et fourrages est evaluee a 15000000, eu
haussant les priJc de 50 pour cent, leur vraie valeur serait 22 mill„ en ev aluant
les transports seulem ent a 1/2 mill„ les frais d e la guerre m onteraieut
a 37 500 000 ecus.
Les pertes que ]' Etat fait en hommes, ch evaux, journees de travail, num erai.r e, eomme les p ays etranger s sont le theatre de la guerre, sont incalculables.
Dans l'ev aluation des frai s de la guerre, l'extraordinaire de la guerre a
et c porte a UD t aux b eaucoup au deSSOUS de Ja verite.
Comme Jes subsid es ne sont point un dedommagement, il s'en suit qu' il
est avantageux a l'Etat d' accepter une moindre somme de suhsides et
d 'augmenter le nombre des bonnes troupes auxiliaires, t elles que Jes H essois, Saxons.
On ne p eut point eonseiller la forma tion de nouvelles Jevces t elles qu'elles
out eu lieu dans les ann ees 94-95 qui sont tres couteu ses et tres m auvaises .
. La second e question que Votre Excellence m ' a faite, est si on p eut atten dre
avec le paiem ent des frais de premiere mise jusqu'au m ois de decembre 1805,
en supposant que l' Angleterre paie chaque mois le montant des subsides.
La premicre mise pour 100000 homm es est de 250000 Livr es Sterling, ]es
1

J( abinettsentscheicl (R andverfügung): „ Accordicrt".
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subsides memes de 1250 000 Livres Sterling, - ce qui fait a peu pres,
e xclusivement de la premiere mise, 7916000 ccus. Nos moyens presents
peuvent suffire saus les ressources extraordinaires du papier monnaie et
d es emprunts jusqu'a Ja fin de m ai.
Si le paiement des subsides ordinaires commence le premier d' octohre,
nous auron s touche a la finde mai surle total du pour lOOOOOh [ommes] de
1 290000 Livres Sterlin g, les 8/ 12 de la somm e de 7916000 ou 5 280000,
. avec lesquels, y compris les r essouTces ex traordinaires des emprunts,
p apiers monnaie et c., DOUS SeronS a m em e d'attendre ju squ'a Ja fin de
l'annee le paiement de la premicre mise de 250000 L[ivres] St[erliugl .

130. Immedia tbericht (Deukschrift) Steins

Berlin, 2. Dezember 1805

PrCStA., je tz t D ZA 11 Merseburg, Jl.c p. 15 1 u T it. Jl n N r. 1 n Vol. 1: Entwurf (c igcuh üudig) vom 25 . November 18 05 ;
ebenda Kon7.cpl vom 2. D ezember (Kuuzlcihnn<l) mit Korrekturen Stcins 1 Paraphe Steins vom 26. NovcrnLcr; llcp. 09
N r. 7 C: AuBfcrtigung ( Koo zlcihoud). - N nd1 der Ausfertigung.
Druck: Alte Au sga be II S. 17 ff.

B etr. die Einführun g 1>on Papiergeld. A usführliche Darlegung seiner W ähru 11gstheorie. Die H öhe der auszugebenden Su mme richtet sich nach den B edürfn issen des
Umlaufs. Bei vorsichtiger sukzessiver Edition /rann /reine Inflation entstehen. Be-.
weise aus der V\lähru.ngspolitik der anderen Staaten. Verwen dung des Papiergeldes
E mission von 10 J\1illionen T alern in Aussicht genommen . Verfahren bei der
Emission.

In m einem alleruntertänigst en Bericht vom 9ten Okt. d . J. wegen der
außerordentlich en Hilfsmittel zu den gegenwärtigen Bedürfnissen des
Staats1 habe ich vorgeschlagen:
die ausländisch en Lieferun gen für die Armee bloß mit Quittungen zu bezahlen,
die L and eslieferun gen zu Mehl- und Fourage-Magazinen zum vierten T eil
mit Obligationen zu bezahlen,
die Kreierung eiuer Summe von 5 bis 6 Millionen P apiergeld. E. K. M. haben mir in der Allerhöch sten K abinettsordre vom 15ten Oktober c. zu erkennen gegeben:
daß die Lieferungen sowohl im Ein- als im Auslande, wo uicht ganz, doch
groß enteils mit dem zu kreierenden P apiergeld würd eu b ezahlt werden
können ,
daß es d ah er nöti g sein würd e, st a tt der vorgeschlagenen Summe von 5 Millionen gleich 20 Millionen P apiergeld zu kreieren,
daß um d as P apier geld in Umlauf zu bringen und iu1 W erte zu erhalten,
nötig sein würde,
einen T eil desselben b ei den ö:fieutlichen K assen anzunehm en,
eine Anleihe in P apiergeld gegen 3% Zinsen zu eröffnen und immer offen
zu erhalten.
1

Siehe oben N r. 83.
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D em mir erteilten Allerhöch st en Befehl gemäß habe ich die vorgeschl a genen Hilfsmittel nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterworfen und die
Anwendung, welche davon gemacht werden kann, mit Rück sicht au f alle
dabei konkurrierenden Umstände reiflich erwogen, und ich verfehle nicht,
E. K . M. die R esultate dieser U ntersuchung alleruutertänigst vorzulegen.
W as zuvörd erst das zu kreierende P ap i e rg e ld anbetrifft, so h abe ich die
aUgemeinen Grunds~itze, worauf der Gebrauch desselben b eruht, in m einem
Berichte vom 9 . Oktober c. vorgetragen.
Die Vortei l e des Papiergeldes b esteh en d arin:
daß dasselbe ein weniger kostbarer Stellvertreter eines teuren Zahlungsm ittels ist,
da ß die Qu antität dieses Zirkulations-Mittels in dem Verh ältnis d er Gleichh eit mit dem Umfange der Zirkul ation gehalten werden kann. - Die
mö gli c h e n Nachtei l e des Papiergeldes sind:
a) di e Entstehung eines Diskonts zwisch en Papiergeld u nd Metallgeld,
b) die Verteu erung der Lebensmi ttel ,
c) d er Verlu st des Metallgeldes, welches durch das Papier geld verdrängt
wird und entweder b ei einer n ach teiligen Handelsbalance auswandert oder
b ei einer vorteilhaften aufgesammelt und der Zirkulation entzogen wird,
· d) die Zerrüttung des W echselkurses.
Diese Nachteile sind ab er Folgen der Über schwemmung mit P apiergeld,
n icht d es Gebrauches desselben, denn es kann kein Diskont, k eine Vert euerung der Leb ensmittel, k ein Verlu st des Met all geldes entstehen, wenn
nicht mehr Papiergeld ausgebra cht wird , als wie der Umfang der Veräußerungen des nutzbaren E igentums und d er zu bezahlenden Dienste es erfordert. - Hiermit stimmen di e Erfahrungen über P apiergeld überein.
D änemark hatte im Jahre 1737 ungefähr 10 Millionen bares Geld, wie es
anfing P apiergeld zu kreier en. Das steigende innere Verkehr durch das
Aufblühen der kürzlich etablierten F abriken und durch die neuen Industrieanlagen konnte eine v erhältnismäßi ge Emission von Papiergeld nötig
und nützlich machen . Wie aber die Krone dieses Mittel zur Bestreitung
ihrer außerordentlichen Bedürfnisse benutzte und die E mission des Papiergeldes auf 20 Millionen ausdeh nte, konnten h ei dieser für eine Population
von 2500000, die einen b edeutenden auswärtigen Handel führt u nd einen
Teil ihres Geldes auf fremden Marktplätzen beschäftigt, ganz unverhältnismäßigen Summe die Nachteile, ein Diskont von 15 bis 16% und die Auswanderung des baren Geldes, nicht ausbleiben. - Schweden verfertigte
für 600 Millionen Kupfer-Taler od er 50 Millionen Taler Preußisch P apiergeld und mußte notwendig durch diese Operation seine Me talle, die 8 MilJionen b etragen mochten, verlieren und allen andern Nachteilen unterliegen.
Fr an kr e i c h kreierte zu Anfang der R evolut ion Papiergeld, um das vorh andene Defizit der E innahme zu decken und zu den laufenden gewöhnlich en Ausgab en Rat zu schaffen , bis durch die vorzunehmenden Refor-
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ruen das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme wieder herges tellt
sein würde. Dieses b etrug zirka 400 Millionen, und wäre man dabei st ehen
geblieben, so würden keine wesentlichen Nachteile erfolgt sein. Allein wie
die nachherigen administrativen Gewalten sich dieses Mittels bedienten,
um die außerordentlichen Ausgaben der B.evolutionskriege zu bestreiten
und die W elt umzukehren und mit der Fabrikation und Emis ion sukzessive bis auf 45581 411618 livTes oder 11395352904 Tlr. hinanstiegen,
_so konnte es nicht fehlen, daß der Diskont zwischen Papier und Metall in
einem Zeitraum von dritteh alb J ahreu dergestalt stieg, daß 100 livrns
Papiergeld, die im Anfange 85 livres bares Geld galten, gegen das Ende
nur 3 sous 6 den. galten und am Schluß gar k einen Kurs gegen Metall
hatten , worauf ihre Vernichtun g erfolgte.
England gibt den Beweis vom Gegenteil . Die B e dürfni sse der Zirkul ation haben daselbst das Papiergeld geschaffen. Sie a llein sind es, welche
die Quantität des zirkulierenden Papiergeldes b estimm en , und unter
diesen Umständen nimmt das Papiergeld in der Zirkulation den Platz ein,
den es behaupten kann: es ergänzt die Zahlungsmittel, die das innere
Verkehr bedarf, und ist notwendig zu den Ausgleichungen, welche die
Vervie1fältigung d er Veräußerung erfordert. Nur dadurch war es möglich, daß die englisch en Banknoten sich in gleichem
W ert mit den andern Zahlungsmitteln b eständig erhalten konnten, selbst
damals, als die Bank die Einlösung derselben mit barem Gelde sistierte.
Daß hin und wieder eine außerordentl iche Nachfrage nach barem
Gelde, welche in einem hand elnden Staate wie England, der im Kriege
Subsidien :1.:ahlt, gar nichts ungewöhnliches ist, das Papiergeld unter dem
pari des baren Geldes herunterdrück en kann, ist natürlich, und ein Diskont
von dieser Art b eweist so wenig, daß das Papiergeld sich vom Metallgelde
losgeri ssen habe, als da s Steigen und F allen des Goldes oder Silbers bei
der Nachfrage des einen oder anderen b eweist, daß Goldmünze sich von
der Silbermünze losgerissen habe.
Man kann also mit Sicherheit behaupten, daß eine Kreierung von Papiergeld, di e sich in den gehörigen Grenzen erhält, mit keinen Nachteilen
verbunden ist.
Die Grenzen der Ausbringung lassen sich aber unmöglich a priori bestimmen; sie hängen ab von der Bekanntschaft des Publikums mit Papiergeld,
dem Umfange der Geschäfte und dem Verhältnis der innern Zirkulation
zur äußern.
In dem preußischen Staate wurde unter Friedrich dem Großen die Einführung von Papiergeld von einem gewissen Clement projektiert.
Er wollte
a) eine Giro- und Zettel-Bank etablieren;
b) ein j eder konnte für bares Geld sich ein Folium bei der Bank eröffnen
oder Bankzettel kaufen;
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c) all e Zahlungen in dem ganzen Umfange der Monarchie, von welch er
Natur sie auch immer sein mochten, welche die Summe von 50 Rtlr. überstiegen, sollten b ei schwerer Strafe nicht weiter in b arem Gelde, sondern
einzig und allein entweder mit Bankzetteln oder durch Ab- und Zuschreiben
b ei der Bank geleist et werden. Dieses Projekt lief also größtenteils darauf hinaus, das b ar e Geld aus der
Zirkulation zu ziehen und in der Bank aufzuhäufen und demselben P apiergeld zu substituieren.
Die Ausführung dieses Projektes würde dem auswärtigen H andel einen
tödlich en Streich v ersetzt, die Industrie zum Stillstand gebracht, das ganze
inn ere Verkehr gelähmt, den ganzen Staatsh aush alt zerrüttet und alles in
Gefahr gebracht haben.
E s konnte daher nicht fehl en, d aß die damaligen Minister dagegen die dringendst en Vorst ellungen m achten, welche die Ausführung hintertrieben.
Daß da s damalige Projekt mit der j etzt in Vorschlag gebrachten Einführung von Papiergeld nichts gem ein hat, darf ich nicht ers t erörtern.
Gründe gegen die jetzt vorgeschlagene Einführung von Papiergeld enthält
die sub p etito humillimo remissionis b eiliegende Denkschrift des Professor
Krau se, eines mit den Grundsätzen der Staatswirtschaft vertra uten Mannes .
. D en Gründ e n und e inz eln e n Tat s ach e n, womit der Verfasser seine
Meinun g, daß ein wirklich er Mangel an Barsch aft nicht vorhanden sei,
unterstützt, steh en aber die in den b eigefü gten Bem erkungen und Marginalien zu diesem Aufsatze aufgestellten Gründ e a priori und aus der
all ge m e inen Erfahrung entgegen.
Auch läßt dieser Aufsatz die Frage unbeantwortet, worauf es hier h auptsächlich noch ankommt,
ob nümlich durch eine Vermehrung der Zirkula tions-Mittel das Verkehr
nich t erweitert, erleichtert und viele produktive Kräfte, welche jetzt
schlafen, geweckt und b elebt werden können?
Daß dieses der Fall sei, ist gleichfalls in den Marginalien angeführt worden.
W enngleich der Einführung des Papiergeldes k eine haltbaren Gründe entgegenst eh en, so hat dieselbe doch, wenigstens im Anfange, manch e Hindernisse zu b ekämpfen.
Das h auptsächlich st e Hindernis ist die allgemeine Stimmung des Publikums. D asselbe sieht die Einführung des Papiergeldes als eine unhcilschwangere Begebenheit an. Der R entenierer glaubt, daß seine in Metall
ausgelieh en en Kapitalien in Papier v erwandelt werden; der öffentliche
Beamte fürchtet eine indirekte Verminderung seines Gehaltes, alle aber
einen grenzenlosen Diskont, ein H eruntersinken des W erts der Zinsen, ein
Steigen der Preise. - Diese Stimmung wird b ei der erst en Ausbringung
des Papiergeldes der Zirkulation schaden.
Ein anderes Hindernis der Zirkulation des Papiergeldes ist die Unveräußerlichkeit des Grundeigentums ; der größte Teil des adligen ist mit dem
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Lehnsncxus b eh aftet, des b äu erlich en mit der Erbuntertänigkeit, Eigenb ehörigkeit oder auf eine andere Art belastet.
Auch muß man als Hinderni s b ei der Zirkula tion des Papiergeldes die
geographisch e Lage unserer Provinzen ansehen, die zum Teil zerstück elt,
entfernt von den Hauptbestandteilen der Monarchie sind und in genauer
Verbindung m it dem Auslande steh en.
Bei allen diesen Hindernissen, welche der Zil·kulation des Papiergeldes
entgegenstehen, ist die größte Behutsamkeit b ei seinem A usbringen nötig;
·m an kann nicht vorher eine gewisse Summe b estimmen, welche m an
emittieren will, höch stens eine Grenze festsetzen, die man nicht zu überschreiten sich vornjmmt.
Wenn das Publikum sich allmählich an das Papiergeld wird gewöhnt, es
in seine Privat-Transaktionen wird aufgenommen haben, so wird die Zirkulation m ehr aufzunehmen fähig sein als anfänglich, wo der Gebrauch
des Papiergeldes sich auf den gesetzlichen Gebrauch , den Anteil der
Zahlungen an öffentliche Kassen und den Empfang aus denselben einschränken wird. Unterdessen, wenn auch alle Hindernisse, welch e der Zirkulation <les
Papiergeldes entgegensteh en, gehoben sind , so bin ich doch der Meinung :
daß man m it dem P apiergelde selbst unter dem Bedürfnis der Zirkulation bleibe
und
es nach hergest ellter Ruhe und gesammelten Zahlungsmitteln demonetisiere,
um zu verhindern, daß das bare Geld nicht v erdrängt werde, und u m sich
selbst solch e Grenzen zu setzen , die einen jeden aus ir gendeinem Bewegungsgrund entsteh enden Mißbrauch erschweren. Für einen militär isch en Staat, der einen T eil seiner Ausgaben in Metallgeld ausschließ end zu bestreiten eine gegründete Veranlassung hat, der
in dem Fall ist, außerhalb seiner Grenzen Krieg zu führen, bleibt es wichtig,
einen b edeutenden Vorrat von Metallgeld zur Bes treitung seiner laufenden
Bedürfnisse und zum Aufsammeln für außerordentliche Erfordernisse zu
erhalten.
Auf diesen Betrachtungen beruhen d ie Bestimmungen des E dikts, wovon
ich den Entwur f in der Anlage alleruntertänigst überreich e, wonach
a ) die Summe des auszubringenden Papiergeldes nicht angegeben,
b) die Demonetisierung und die Verwandlung des P apiergeldes in Kreclitsch eine versprochen worden .
Die Mittel zur D emonetisierung des P apier geldes gewähren:
der durch die n eu einzuführenden Abgaben u m eine Million v erstärkt werdende Staat sschulden-Tilgungsfond s;
die Anleihen in Tresorsch einen , welche in dem Tresor zu reponieren sein
werden, da diese Anleihen selbst nur sukzessive getilgt werden.
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Mit der D emon cti icrung und Verwandlung der Trcsorscheinc 1u Krcditscl1 eine wird al sdann fortgeschritten \Verden können,
wenn durch die Anwendung der obigen Mittel ein T eil der Tresorscheine
eingelöst und
wenn durch diese Mit tel ein solcher barer Geldbestand gesammelt worden, daß man den Anforderungen des Publikums, welches Kreditsch eine
gegen bares Geld einwechseln will , genügen kann. Um der d em Gebrauch des Papiergeldes absa genden Stimmung des Publikum s zu b egegn en, um da sselbe in seinem vollen W erte zu erh alten und um
eine Ü berladung der Zirkulation möglichst zu vermeiden, wird nach der
von E. K. M. fes tgesetzten Bestimmung a nzuordnen sein:
a) daß der vierte Teil von allen Abgaben und Geld-Prästandis an den
Staat in Papiergeld b ezahlt werd en muß,
b) daß bei der Seehandlungs-Sozietät ein Anleh en in P apiergeld zu 3%
j ederzeit offen gehalten werde,
c) daß alle Provinzial-Akzise- und Zollkassen autorisiert werden, für R echnung der Seehandlung Kapitalien in Trcsorsch einen zu 3% anzunehmen,
d) daß auch die Bank auf die nämliche Art und unter den nämlich en
Bedingun gen, wie es mit d em baren Gelde bish er gesch eh en ist, Tresor. scheine zinsbar annehme . Es kommt nun noch auf folgende Punkte an:
a) die Anwendung, welche der Staat von dem P apiergelde machen kann,
um es in die Zirkulation zu bringen;
b) da s Verfahren b ei der Emission.
Wa s die Anwendung und Aushringung des Papiergeldes anbetrifft, so wird
selbige geschehen können :
1. Durch Bestreitung der Staatsausgaben mit Papiergeld. In Ansehung d er
inländis chen Ausgaben sind dazu folgende qualifiziert:
a) Di e Gehält e r der Zivil-Beamten
Diese b etra gen mit Ausschluß der K ä mmerei-Gehälter 7 Millionen Taler .
Diese Gehälter werden ohne alle Schwierigkeit zum vierten Teil in Papiergeld und 3 / 4 in Metallgeld b ezahlt werd en können, welches Verhältnis auch
in dem Entwurfe des Ediktes aufgenommen ist. h) A ll e so n s ti ge n Di e n stl e i s tungen und Li e ferung e n an den
Staat, als was zur Montierung, Bewaffnung, zu Pferden und zu sonstigen
Lieferungen für die Armeebedürfnisse erford erlich ist,
desgleich en alle Betrieb s-Kapitale der königlichen W erke.
Alle diese Ausgaben werden zum größten Teil mit Papiergeld b estritten
werd en können.
c) Die außerord e ntlichen Kri egs li eferungen an Natura li e n.
Wollte man diese Lieferungen ganz m it P a piergeld bezahlen, so würde man
auf einmal eine zu große Summe Papiergeld in die Zirkulation brin gen,
welches einen b edeutenden Diskont zur unausbleiblichen Folge haben müßte.
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Der Betrag dieser Lieferungen für ein Jahr ist nach dem ungefähren Überschlage 15 Millionen. Ich glaube, daß man auf diese Summe nicht mehr als den vierten T eil in
Papiergeld wird bezahlen können. Um indessen das bare Geld möglich st zu schonen, halte ich dafür, daß es
ratsam sein würde, einen Teil dieser Lieferungen mit Obligationen zu
b ezahlen .
.Diese Art der Bezahlung gewährt folgende Vorteile:
Die Obligationen bleiben aus der Zirkulation, denn da sie Zinsen tragen, so
haben die B esitzer weniger Veranlassung, sie zu veräußern, und da sie auf
b edeutende Summen lauten, so haben auch die Besitzer zur Veräußerung
weniger Gelegenheit.
Hierdurch wu:d die Möglichkeit geschaffen, bei anderen Zahlungen, wo
k eine Obligationen anwendbar sind, desto mehr Papiergeld ausgeben zu
können. Man kann sie den großen Güterbesitzern um so m ehr überweisen,
als sie sich b ereits zur unentgeltlich en L eistung von Lieferungen b ereitwillig erklärt. Es sind selbst einzelne angesehene K aufleute diesen patriotisch en Anerbietungen na chgefolgt, wie E. K. M. aus dem anliegenden
Schreiben des Kaufmanns Schröder zu Kolberg sehen werden. Da die Zurückzahlung dieser Kapitalien auf eine unbestimmte Zeit gesetzt wll:d, so verwandeln sich dieselben in Annuitäten. Der Staat kann dieselben nach den
Umständen diskontieren oder einkaufen und setzt sich dadurch in den Vorteil, den England jederzeit b ei seinen Staatsanleihen genießt und der allein
es demselben mögljch gemacht hat, zu den n euen Ausgaben immer neue
Fonds zu sch affen.
Ich bin daher der Meinung, daß die vorgenannten Ausgaben zum vierten
Teil mit solch en Obli gationen bestritten werden können.
W eiter wird man damit nicht gehen können, und es wird nötig bleiben, die
Zahlung der Hälfte d er Lieferungen in b ar em Gelde zu leisten, weil die Abgaben zu 3 / 4 in Metall b ezahlt werden müssen, es also nötig ist, dem Kontribuenten ein Zahlungsmittel zur Tilgung seiner Abgaben zu v erschaffen. W as di e aus ländi sch e n Lieferun ge n anbetrifft, so werden dieselben
vor das erste bloß m it Empfangsscheinen der Kommissarien zu b ezahlen
sein, da sie als Beiträge der fremden Länder z1;1 den Kriegskosten für den
erhaltenen Schutz anzusehen sind und der schützende Staat dadurch noch
b ei weitem nicht fii.i· die Verwendung seiner Popula tion, seiner Geldvorräte
u sw. entschädigt wird.
2. Die zweite Art der Ausbringung des Papiergeldes wird durch die T eilnahme der Geldinstitute, der Bank und der Seehandlungs-Sozietät gesch eh en.
Diese Institute werden nicht nur Anleihen in Tresorscbeinen annehmen,
sondern sie werden au ch die ihnen dadurch zukommenden Summen und die
Summen, welche ihnen der Staat in Tresor scheinen anvertrauen wird, zu
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ihrem Disconto, Lombard und anderen Ausleihungsgcsclüiften anwenden.
Es ist aber ratsam, nicht zweierlei Arten von Papiergeld in der Zirkulation
zu lassen, nämlich Banco-Noten, so a vuc ZU realisieren sind, und Tresorsch einc, denen diese E igenschaft fehlt ; sondern man muß su chen, letzter e
d en ersten zu substituieren, welches also die Operation der Bank sein würde.
3 . E ine dritte Art der Em ission wäre die Auswechslung von Tresorsch einen
gegen b ares Geld.
Dieses wird nur so lange nötig sein und stattfinden, bis auf den anderen
Wegen der Emission die hinreichende Menge von Tresorscheincn in die Zirku lation gesetzt sind, um es zu den Abgaben an den Staat nicht fehlen zu las cn.
Nachdem ich bisher von den Zahlungen geredet habe, wo das P apiergeld
anzuwenden sein wird, so bleibt noch übrig, auch die Zahlungen zu b enennen,
von welch en die Tresorsch eine auszuschließen sein werden. H ierzu r ech ne ich
1. d e n Sold d e r Armee. Da der Sold der gemeinen Soldaten in den
einzelnen T erminen, worin er au sgezahlt ·wi1·d, keinen ganzen T aler b eträgt,
und da die Au sgab en des gemeinen Soldat en in der Regel niemals einen
ganzen Taler b etragen, so ist dabei kein Papiergeld , welches n i.cht auf ein
geringeres Quantum als auf 1 Tlr. gestellt werden kann, anzuwenden.
2. Aus diesem Grunde würden auch d ie Zivil- Ge hält e r , we l c h e bis
·100 Tlr. b etragen, ganz in Metallgeld zu b ezahlen sein, zumal da diese Art
von Salar isten größtenteils in kleinen Städten wohnt, wo es an Gelegenh eit
mangelt, das Papiergeld in einzelnen Summen von wenigstens einem Taler
b ei den Staatskassen anzubringen.
3. A ll e Zahlung e n der Bank und S eehandlun gs - Sozietät, w e l c h e
a u s vor d e m lst c n Janu a r 1806 e ing eg ang e n e n V e rbindli c hkeit e n h errühr e n.
Die Summe der Fonds, welche b ei der Bank deponiert sind und welche die
Seeh andlu ngs-Sozietät schuldi g ist , kann man zu 50 Millionen annehm en.
Wollte man der E inführung von P apiergeld eine rückwirkende Kraft
geben und in Gefolge d essen diese Forderungen ganz oder t eilweise in
Papiergeld verwandeln, so wäre dies ein wahrer Bankrott zu n ennen, der
durch n ichts zu r echtfertigen sein, den Kredit des Staats ganz über den
Haufen werfen und allen gegenwärtig neu eröffneten Anleihegeschäften auf
einmal ein Ende mach en würde. Diese Operation würde au ch nur unter der Bedingung gedacht werden
können, daß di e Seeh andlung und Bank ihre Aktiv-Schulden gleichfalls in
P apiergeld verwandelten; und wenn dieses geschieh t, so würde die ganze
Operation auf eine ungeh eure Papiergeld-Emission hinauslaufen und alles
das Ungemach nach sich zieh en, was d amit verbunden ist, ohne dem Staat
irgend einen wesentlichen Nutzen zu leisten.
Wollte man eine Maßregel nehm en, um das bare Geld zu m Dienste des
Staats zusammen zu b ehalten, so wäre es noch weniger hart, wenn m an die
baren Geldzahlungen his nach d em Kriege susp endierte.
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Ich glaube aber nicht, daß eine solche Abweichung von den Grundsätzen
der Gerechtigkeit notwendig sein wird, weil das Publikum sein Geld nicht
aus den Geld-Instituten herausnehmen und jede Novation anfängli ch
scheuen wird, wie es der Fall b ei den Giro-Banken zur Zeit einer Münzveränderung ist, auch wird die Emission mehrerer ZahJungsmittcl die Nachfrage nach Geld bei den In stituten vermindern. Ebensowenig h alte ich es ratsam, b ei den Anleihe-Verträgen unter Privat·personen, welche sich auf wirkli ch gegebenes oder empfangenes bares
Geld gründ en und vor dem l st en Januar 1806 gemacht worden sind, der
Einführung des Papiergeldes eine rückwirkende K raft zu geben, weil die
Kapitalisten, besonder s die ausländisch en, wel che Gelder im Laude placiert
haben, d adurch in Furcht gesetzt und b ewogen werden würden, alle diese
Kapitalien aus Furcht für noch größere R eluitionen zu kündigen; auch
den Geldbedürftigen dadurch die Aufnahme von Kapitalien äußers t
erschwert werden würde.
Dagegen halte ich die Anwendung d es Papiergeldes bei allen Kontrakten
und Transaktionen, die sich nicht auf gegebenes oder empfangen es b a re s
G e ld gründen, sie mögen vor oder nach dem l sten Januar 1806 eingegangen
sein, für unbedenkli ch.
Der Betrag alles Papiergeldes, welches auf den von mir angezeigten W egen
in die Zirkulation gebracht werden kann und was sich davon in der Zirkulation wahrscheinlich erh alten kann, " rfu:de auf folgende Summe roulieren:
a) Der vierte Teil d er Zivil-Gehälter,
von der obigen Totalsumme abzieht,
welche darunter nicht mitbegriffen
betragen . . . . . . . . . . . .

wenn m an die Gehälter unter 100 Tlr.
dagegen aber die Kämmerei-Gehälter,
sind, hinzurechnet, wird wenigstens
. . . . . . . . . . 1 750 000 Rtlr.

b) Der 4·te Teil der außerordentlichen Kriegslieferung
an Naturalien beträgt circa . . . . .
. . . . .
3 750 000 Rtlr.
c) Zu den übrigen Lieferungen und Bedürfnissen des
Staates dürfte erforde1·lich sein . . . . . .
. . . . 1 000 000 Rtlr.
d) Das Privatverkehr wird wahrscheinlich eme Summe
aufnehmen von . . . . . . . . . . . . .
2 000 000 Rtlr.
Latus
8 500 000 Rtlr.
e) In den Kassen der Steu erpflichtigen zirkuliert gewiß
1 000 000 Rtlr.
ein e Summe von . . . . . . . . . . . . . . .
Die Zirkulation des Papiergeldes wird also wahrsch einlich
auf einer Summe von . . . . . . . . . . . .
_9_ 5_0_0_0_0_0_ R_t_l_r.
roulieren .
E s ist notwendig, daß Einnahme und Ausgab e von Papiergeld bei den
Staatseinnahmen und -ausgaben sieh das Gleichgewicht halte, denn wenn
die Einnahm e an Papiergeld die Ausgabe übers teigt, so entsteht in den
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öffentlichen Kassen eine Anhäufung von Papiergeld, und es zieht sich aus
der Zirkulation zurück. Während des Krieges wird man, wenn der Fall eintritt, daß sich das Papiergeld in d en Kassen anhäuft, der Ausgabe b ei den so sehr vervielfältigten
Gegenständen derselben mehr Ausdehnung geben müssen.
Im Frieden wird m an diesem Fall das Verhältnis in der Einnahme b ei den
Abgab en vermindern müssen, weil man son st in kurzer Zeit alles Papiergeld
aus der Zirkulation zieh en würde, welches man mu zum T eil einzuzieh en
und den Überrest zu demonetisieren die Absicht h at, un d weil sonst alle
Überschüsse der Staatseinnahme in Papiergeld b esteh en würden , welches
bei der Anwendung, die der Staat v on diesen Überschüssen zu machen
gedenkt, möglich st v ermieden werden muß.
W as nun noch d as V erfahr e n bei der Emission des P apier geldes anbetrifft, so würden meiner Meinung nach dabei folgende Grundsätze a nzunehm en sein:
1. Die gegenwärtig fabriziert werdenden 10 Millionen Tresorsch eine werden
dem General-Kontrolleur als integrante T eile des Tresors überliefert, um
a) an die F eld-Kriegskasse,
b) an die General-Domainen-Kasse,
c) an die General-Kriegskasse nach Ma ßgabe der wahrscheinlich en und
ihm bekannten Bedürfnisse dieser Kassen die Summe zu überweisen. D er
F eld-Kriegskasse wird man 4 Millionen zur sukzessiven Bezahlung der
Landeslieferungen und der sons tigen Lieferungen und einländisch en Di.ensteistungen zustellen.
Die Gen eral-Domainen- und General-Kriegskasse wird eine Million brauchen und einwech seln, dagegen einen gleich en Betrag an b arem Gelde teils
aus ihren Beständen und lau fenden Einnahmen, t eils aus den Beständen
und laufenden Einnahmen der von ihr abhängenden Provinzial-Kasseu
nehmen und au den Tresor abliefern.
2. Der Bank wird man eine Million zum Diskontieren und 500000 zu m
Substituieren an die St elle der Banknoten und eines Teils der b ei ihr vorhandenen Kassenbeständ e,
3. der Seehandlu ngs-Sozietät 500000 Rtlr. anweisen, um sie bei den Betrieb en der Salzwerke, der Schiffahrt und b ei den W ech selgesch ä ften zu
gebrauchen.
Auf diese Art wären 7 Millionen t eils a n di e Kassen, teils an die Geld institute verteilt, und man wird sich bemühen, so v iel sukzessive in d ie
Zirkulation zu bringen, als tunlich ist.
Die Kassen müßten eine genaue Instruktion von der General-Kontrolle
wegen der Verrechnung d es Papiergeldes erhalten.
Ich trage nunmehr untertänigst d ahin a n:
die ganze Verhandlung wegen des Papiergeldes dem General-Direktorio
zufertigen zu lassen zur Prüfung d er Vorschläge in einer b esonderen
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Konferenz; zur Einziehung des Gutachtens der Gesetz-Kommission über
den Teil des Ediktes, der die Verhältnisse d es Privateigentum s betrifft1 •
131. „Allgemeine Anweisung der v on dem K önigl. Generaldirektorio abhängigen K ammern, in d er en Gesch äftsb ezirken Mü1ler gewerbe privilegiert
sind,behufs einer Bekanntm achung zur Abstellungver schiedener Mißbräuche
bei den Müller gewerken in dem Königl. Staat."
Berlin , 3. Dezember 1805
D ruck: Novum Corpus Cous titu t. 1805 N r. 63. - Vo llzich eodc B eh örd e : Gcncrnldirc ktorium, Ccz. Voß. H nrdcn·
brrg, Scl1roettcr, Heden, Aogcro, D ietb erdt, S tein.

132 . Immediatbericht des Generaldirektorium s

Berlin, 6. Dezember 1805

JlrCSLA. , jetzt DZA II Merse burg, Cen.-Dir. Gen .-Dcp. Tit. X.Xll Nr. 64 Vol. 1: Konzept (Knnzlcihuud) mit Korrekture n S teins, P nrnphcn der Min.istcr, Mundicrungsvermc rk : 5., A bgangs vermerk : 7.
Druck : Alte Ausgabe U S. 56 (Regest).

Das Generaldirektorium schlägt vor, die Publikation des von S tein erarbeiteten
E dikl.s über die Aufhebung der B innen zölle und die E rhöhimg der Salzpreise mit
Rücksicht a uf die durch M obilma.chung, schlechte Ernte und allgemeine llan delsstoclwng bedingte ungünstige J!Virtscha/tslage um ein J ahr zu verschieben. Stein
stimmt in seinen dem B er icht inserierten V oten der Verschiebung zu2 •

133. Stein an den Königlichen K ammerherrn v. K eith
Berlin, 7. Dezember 1805
PrGStA. je tzt D ZA Il Merseburg, Rcp. JSJ n 'fit. Jln Nr. l n V ol. 1 : K onz.cpt(K nn1Jc ihund) mit Korrekturen Steins,
Pnrnphc Steins, Abgnngsvcrmcrk : 8.

Bemerku ngen über die Emission von P apiergeld in Preußen .

Da Ew. Hochwohl geboren in Ihren mir unter dem 7. d . M. mitgeteilten
ferneren Bemerkungen über P apiergeld zugeben, d aß das Papiergeld an
und für sich nicht allein k ein Übel sei, sondern da ß dasselbe vielmehr in
einem Staat e, d em es zu seinem inneren Verkehr an den nötigen Zirkulationsmitteln fehlt, ein Bedürfnis sei, so müssen Sie einer Emission von P apiergeld,
welche dem Bedürfnis der Zirkulation angemessen ist , d as Wort reden und
können auch einer E inführung von P apiergeld in d en preußischen Sta aten,
·welche sich in die en Schranken hält, nicht entgegen sein .
E s kommt also alles darauf an , daß die Operation mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Zirkulation u nt ernommen und geführt werde, und es ist
kein Zweifel , daß dieses gesch eh en wfrd , wenn der preußisch e Staat sich
dieses Zirkula tionsmittels b edienen sollte.
E ntsprechende J(abinettsordre an das Ceneraldirelctoriw n vom 7. Dezember 1805 in
PrGStA., Gen..-Dir. Gen.-Dep. T it. L XX 18 N r. ll a. - Vgl. auch die J<a.binel/.sordre M
Stein vom gleichen T age (Rep. 89 N r. 7c).
2 Der Antrag des Generaldirektoriums wurde durch J<a.binettsordrc vom 12. Dezember 1805
( A nsf ertigung ebenda.) abgelehnt.
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W enn indessen E w. Hochw. glauben, d a ß kein Papiergeld sich bei dem
Nominalwerte erhalten könne, wenn es nicht a uf V erla ngen j ederzeit in
Metallgeld umgese tzt werden könne und dieses m it dem B eispiel der London er B ank b eweisen wollen, so k ann durch das Beispiel der Londoner
B a nk widerlegt werden , da d eren Noten schon seit 1797 ni cht mehr mit
barem Gelde ein gelöst werden und sich nichtdestoweniger b ei d em Nominalwert b eh aupten.
D agegen ist es sehr ri chtig, daß der Staa t, wenn er P apiergeld au gibt, au ch
Papiergeld in den Zahlun gen an seine Kassen für v oll wi eder einnehm en
muß, weil er sonst die Metalle au s der Zirkulation zieh en und das Verhältn is
dieser Zirkulation smittcl zer stören würd e .
Daß b ei der Anwendung des Papiergeldes zu den außer ordentlich en Ausgaben des K rieges Rü ck sicht auf alles dieses genomm en werden muß, verst eht sich von elbcr.
D au ert ein Krieg m ehrere J ahre, so hän gen die R essourcen des S ta at es von
den Ereignis en des Krieges ab, und es läßt sich darüber nichts vorher
b estimm en . Friedrich der Große alterierte den Münzfuß, und er erreichte
seinen Zweck. Ob es das b est e unter allen möglich en Mitteln war , ist noch
imm er die Fra ge. Dauert der Krieg nur ein p aar Campagnen oder h ören die
·außerordentlichen Ausgaben j etzt auf, so b edarf es keiner außerordentlich en Maßregeln.
Die R essource der A nleihen, welche Ew. Hochw. empfehlen, wird b enutzt,
und es wird sich zeigen, ob die Holländer sich bei d en in D cu tschland
eröffneten Anleihen interessier en werden. Könnte man in Holland selbst
eine Anleihe eröffn en, wie es bei den gegenwärtigen politisch en Um ständ en
nicht möglich ist , so würde man nach den mir zugekomm en en E rklärungen
d er dortigen Bankiers auf b edeutende Summen rechnen können.
Ew. Hochw. Verlangen gemäß habe ich dato die H auptbank angewiesen,
auf diej enigen Gelder, welch e Ihr Amtmann auf das B ankkontor in Emden
für Ihre R echnung b ezahlen wird, dem selben eine Assignation auf die hiesige Bank zu geb en.

134. Stein an Hardenherg

[Berlin, etwa 8. D ezember 1805]

PrGStA., jetzt D ZA II Merseburg, Rcp. 9 2 Jl nrdcnbcrg E 6 : Ausfertigung (cigcohüudig).
Druck : Alle Aussnuc 11 S. 57.

U nterredung S tein s m it B eyme über die Politik vo n Ilaugwitz
S chär fste II erurteilung seiner D iplomatie durch S tein.

in

Schönbnuw.

J'ai trouve hier B eym e chez m oi qui m ' a r acontc les ncgociations de H au gwitz et qui l'a justific . J e lui ai repondu que cette conduite etait lach e, double,
punissable,- et qu'elle ne fai sait que m e fort ifier dans Je profond m epris que
m ' av ait de tout t emps inspirc ce vil sycophante . La läcb et e de Ja conduite
se m aniiestait parce qu' il n'avait m emc ose cnoncer les propositions de paix
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clont il eta it le porteur - d'avoir accept e celle par laque1Jc une armee a1Jice
dan s le nord devenait paralysee - sa p erfidi e se m ontrait de n'avoir rien
fa it p our communiqu er av ec les allics, ni en ch erchant a s'abou ch er avec
Stadion, ni en ouvrant des communications avec les d eux cours imperiales
de Ru ssie et d 'Autricb e. Qu'il m e paraissait qu'on devait rappeler un ctre
au ssi vil que perfide et le renvoyer d ans ses t erres et comm en cer la guerre en
entrant en B oh em e et marcbant par le D anube. - 11 convin t que Haugwitz
ctait un fourbe mcprisable, et il se plaiguit que nos m iLtaires entravaien t la
bonne volonte du R oi.
J e dcsi1·er ais qu e V. E. veuille rn e comrnuniquer la dcp ech e qu'elle a voulu
rn e donner hi er - je m e propose d'ccrire encore un billet plu s dctaillC a
Beym e sur l a conduite de Haugwitz que j e lui enverrai.
Berlin, 11. D ezember 1805

135 . Immediatbericht Steins

PrGStA., jctzl DZA II Merseburg, Rcp. 89 N r. 4 M 2: Ausfertigung (Knnzlcilrnml), Eiugnn gsvcrmcrk: 16. Dezember.

Betr. den A nlrag der E rben des verstorbenen Fabrilranten Sieburg auf weitere staatl iche V nterstützu ng. V m den S 1:eburgsche11 l-1 au ptbetrieb, eine J( attunsvcberei und
-druclrerei nicht zit gefährden, schlägt S tein vor , den Erben die lwntralrt.miißige Fort/ iihrung der damit verbundenen , aber m it Verlust arbeüenden Gamsp innerei freizus tellen und ihnen E rle1:c1tterung bei der Rüc/rzahlung der ihnen vom S taat gewiiltrwn
Zuschiisse zu gewiihrcn1 •

136. „Regulativ, die erlaubte Einfuhr der fremden Stuhl-, desgl. der kurzen
Waren von Metall, Glas und Holz in die Städte Kottbus und P eitz b etr."
Berlin, 12. D ezember 1805
Dn1ck: Novum Corpus Constitul. 1805 Nr. 66. Schroc ller, Reden, Angern, D icthcrdt, Stein.

Cc:z. Friedrich WiU1elm; Gegenzeichnung: Voß, Hurdcobcrg,

137. Schön an Stein

B(erlin,) 14. D ezember 1805

PrGStA., je tzt DZA ll :Merseburg, Rcp. 15 1a Tit. lln Nr. lu Vol. 1: Ausfertigung (cigcuhündig) mit cig:cnhüncligcn
ßcmcrkungcu S teins i.ihcr die R cnlisicrbnrkcit der Trcsorschcinc.

Überreicht den von ihm ausgearbeiteten E ntwurf zum R eglement betr. die Ausgabe
der Tresorschei11e mit der B itte um P riif ung, Zeichnung und Riic/rscndung dessel /Jen. Triigt a 11 , da s Papiergeld u 11ter der Bew ic/uw ng„Schat.z nolc" a 11sgeltcn zu lassen.

138. Stein an Schön

Berlin, 15. D ezember 1805

PrGSLA. 1 jetzt. DZA 11 Merseburg , R c p. JS ln 'fit. ll o N r. In Vol. l: Konzept (Knuzleihnnd), Paraphe Steins , A bguogsvcrmcrk: 15.

Reicht den von Schön am. 14. D ez. vorgelegten Entwiirf zum R eglement wegen des
Pltpiergeldes zuriick. Bemerkungen über die R ealisationsfiihigkeit der Tresorscheine.

Ew. Hochwohl geboren remittiere ich hierneb en den mir unter dem 14. d. M.
übersandten Entwurf zu dem Reglement wegen des Papiergeldes.
L

Zustimmender 1\ abinettsentsclteicl ( Randverfiigun.g).
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Der Ausdru ck ,Tresor-Schein e' sowie der Ausdruck ,im Handel' wird in dem
Entwurf b eibehalten werden müssen, weil die H olzschnitte, welche b ereits
fertig sind und in welchen b eide Ausdrück e bereits geschnitten sind, sich
nicht m ehr abändern lassen, au ch die zum Druck erforderlich en Abgü sse
b ereits an geferti gt sind.
In dem Kontext selber h abe ich in dem § 7 und § 8 ein pa ar Einschaltungen
gem acht, deren Zweck die Worte selber an geb en .
Ich habe nun zwar diesen Entwurf abschreiben lassen und gezeichnet und
remittiere di eses Konzept gleichfalJs hierbei; zugleich h ab e ich aber in der
Anla ge über die d em Papiergeld b eigelegte R ealisa tion sfähigkeit einige
Bemerkun gen 1 aufgesetzt, welche ich in dem an des Königs Maj estät zu
erst attenden Berichte mit aufzunehm en bitte .
] 39. Stein an Hardenbcrg

(Berlin,] 18. D ezember (1805]

PrGStA ., jetzt D ZA II J\l crschurg, R cp. 92 HardcnUcrg E 6 : Ausfertigung (eigeuhii_ndig).
Dru ck: Alle Ausgnbc 11 S. 57 f.

R ät zur Demobilisiernng der preußischen Trttppen in Polen. Untcrhaltwig einer
l:Jwulcsan nee Pon 220 000 J\1ann zum Sch utz der preußischen U nabhängigk eit.
H a11g1vitz soll dw·ch Coltz crset::.t !Verden. E rwerb H annoPers.

Votre ExceJJ en ce rn e permettra de Jui faire Jes observations suivantes.
Comme J'armee du General Kutusow retourne en Russie, il m e parait
qu'elle suffira pour contenir Jes Polonais et que nou s pourrions par conseq1ient demobiJjser Jes troupes que nou s avons a Varsovie et Königsb er g et
Ja NouveJJe Prusse Occidentale.
Le corps du General Bennigsen et du G. Tolstoi , clont l'Empereur de Russie
nous a Jaissc Ja disposition, j oint aux Saxons et au H essois forme avec Jes
troupes qu e nou s avons sous ]es ordrcs du General Grawert, Prince HohenJohe etc. une armce de 220000 homm es suffi ants pour assurer notre ind ep endance et nous procurer un arrangement raisonnabJe.
Les Anglais SOilt egalem ent interesscs que le contineut n e so it boulever se,
n e serait-il p oint possibJe d 'obtenir d'eux Je paiement des arrerages de
J'ann ce 1794·, qui form ent 3 000000, p our nou s fa ciliter J'entretien des
arm ces - ou un emprun t de 6 million s d 'ecus. 11 serait certainement bien important d'avoir auprcs de Buonaparte un
hornm e d 'esprit fcrm e et moins v aillant qu e M. de Haugwitz, et je crois
qu e Je General Goltz repondrait a cette idec.
Toutes Jes puissances sentant Ja n ecessile d e donner J'EJect orat de Hann ov1·e
a qu elcrue autre puissance voisiue et capabJe de Je d efendre, iJ ser a it p cutetre p ossib]e d 'obtenir mainteuant sa r eunion av ec la monarchie prussicnne.
[Nachschrift]: Voici Ja Jettre du General Wallmoden que je vou s prie de m e
r envoyer lecture faite.
E 1:gen!tiindiger E ntivur/ Steins zu diesen Bemerlmngen auf dem an ihn gerichteten
S chreiben Scltüns vom. 14. De::.ember (siehe oben N r. 137).

1
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HO. Stein an Vinck e

Berlin, 18. D ezember 1805

Nucblnß Vinckc -Ostcnwnldc, N r. 78 n: Aus fertig ung (c igcnhiindig).

Druck : Pcrtz, Stein 1 S. 326 (Auszug); ß odclschwingh, Vinckc S . 277; Kochcndörffer, Dricfwcchscl N r. 23 ; Alte Ausgabe II S. 58 f.

Lage Preußens nach A usterlit:.. Preußen. als V erteidiger des nördlichen Europa. A ngrifl „Buo napartcs" unwahrschein lich . Die Besetzung J-Ja.1uiovers durch Frankreich
darf Preußen n1:cht w lnsscn. A nlcilwvcrlwndlungen . B eurteilung f-J ardenbcrgs.

Ew. Hochwohlgeboren wi ssen , daß die Dummheit und Feigh eit des öster. reichiscben Kabinetts den Gan g der Koalition irregeleitet und sie am E nde
durch einen sch ändJjch en \Vaifenstill t and aufgelöst hat 1 • Die Russen haben
zufolge dieses \Vaffen still st andes clie k aiserli ch e Armee v erlassen, AJexa nder
hat sie aber n eb st seiner ganzen H eereskraft der Disposition des Königs
überlassen, sein e Generale an ihn gewiesen. Wir sind nunmehr im Stande,
die Ruhe d es nördlich en E uropa s zu erhalten oder einen en er gisch en Widerst and zu leisten. Der Erfolg muß nun erwartet werd en, so wie wir unsere
Anstrengungen fortsetzen müssen.
Wegen der An1eihe 2 ist da s Nötige na ch Ihren Vorschlägen ergangen, und
hoffe ich einen guten E rfolg durch Ihre Mitwirkung. Man hätte freilich
rasch er hande1n können ; a posteriori zu urteilen, scheint es fa st, daß es ein
großes Glück sei, d aß wir noch keinen mehreren Anteil an den kriegerischen Ereignissen genomm en.
Man muß den Gesinnungen, Grundsätzen und der Arbeitsamkeit des
Staatsministers H errn v. H ard enher g E x z. Gerechtigk eit widerfahren
lassen. Nur b ei einer so komplizierten Maschine, bei so vielen Einwirkungen
lüßt sich nicht alles geradezu durch setzen.
I ch glaube nicht, d aß Buonaparte uns angreift, 'da wiT 180000 unter den
Waffen haben und über die föd erativen Kräfte von Rußland, H essen,
Sach sen d isponieren. \Vir werd en es nicht zu geh en, da ß das Hannöveri sch e
h esetzt werde.
Soeb en kommt d er Großherzog Const antin an 3 •

14.I. lmmediathericht Steins

Berlin, 20. D ezember 1805

PrCSlA„ jetzt DZA II Mc"cbttrg, R ep. 89 Nr. 4 M 2: Ausfertigung (Kuuzlcihund).
Druck: Alte Ausgabe II S. 59 (Regest).

D 1:e l\1aßnahmen zur Unterstiit:.un g der durch den J(rieg arbeitslos gewordenen B evöllrcrungsschich ten .

Ein großer Teil fa st aller Klassen der hiesigen Stuhlarbeiter, b esonders
aber der Baumwollenweb er , ist, d a die allgemeine T euerung und der K rieg
1 Nach der Schlacht von A u.sterli:tz war am 4. Dezember ein vVaflenstillstand zwischen
Österreich u nd Frankreich geschlossen worden , an dem sich R ußla.nd nicht beteiligte, da
Ale.xander seine Tr uppen au.s Österreich zurück zog. - Der B rief Steins zeigt ein e ein seit.ig
russische Betrachtung der Vorgänge, rla der Zar alle S chuld au./ Österreich ablud. Jn Wt:i·lr lichlreil halle A lexander jede L ust am J( ricg verloren rind Österreich 1:m Stich gelassen .
2
Vgl. L ehmann , Stein 1 S . 379 fl.
3 Groß/ ürst Conslantin, Bruder des Z aren .
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den Absa tz der Waren h emmt, durch Ma ngel an binlänglj ch er Besch äftigung sch on j etzt in große Verlegenheit geraten, und es ist zu b e or gcn, daß
die Not , wenn die strenge Kälte eint ri tt, n och zunehm en wird.
Ich h ab e daher im E inverständ nis des Staatsministers v. Massow den Pla n
entworfen, für die drei Wintermonate J anuar, Februar und März monatlich
1500 Rth. aus d em Manufakt urfonds auszusetzen, um die dürftigsten
Stuhlarbeiter-Familien in Berli n zu 2/ 3 m it Brnt und 1 / 3 m it Gelde, wodurch
nach d em gemachten Überschlage 800 bis 1000 Familien vor dem drück endsten Mangel geschützt werden können, durch das Armen-Direktorium,
welch em ich einige Mitglieder des Manufaktur-Kollegii und eine Anzahl
rechtsch affener Fabrikanten b eigesellen werde, unterstützen zu lassen.
E. K. M. bitte ich alleruntertänigst , diesen Plan in Gnaden zu geneh migen
und da s MiJitär-D epartement zu autorisieren , dem Armen-Direktorio für die
gedachten drei Monate monatlich 56 Wi spel Mehl aus d en Vorräten des
Proviantamts zu dem Preise von 47 Rtlr. pro Wispcl v erabfolgen zu lassen,
welches in der Bäckerei des Arbeitsh auses v erback en und an die dürfti gsten
Stuhlarbeiter-Famil.ien verteilt werden wird.

142. Stein an Hardcnberg

[Berlin,] 25. Dezember [1805]

P rCSLA., jet zt llZA Il Merseburg, R cp. 92 Hnrdcnbcrg E 7 : Ausfertigung (cigenbündig).
Druck : Alte Ausgube II S. 59.

Übers 1:cht. über d1:e finan zielle Lage und die bisherigen J(riegskosten. Die pelw niären
wie die milit.iirischen J( riift e des S taates setzen Preußen ,:,i die Lage, eine „ehrenvolle
und unabh ängige" S tellung ein zunehmen..

J e crois devoir donner a Votre Excellen ce un prccis de la situation present e
de nos moyeus extraordinaires.
Selon les notions que j'ai obtenues du General Geusau, la depensc faite et
escomp tce cst . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 millions
2 836 000
Ja depensc faite, m ais qui doit encore etre a ssignee
s. tot. 10 836 000
a) Jcs ressources du tresor out ete . . . . . . . . . . . 17 000 000
b) Ja valeur des obligation s av ec lesquelles on veut payer les
3 650000
livraisous . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000000
c) p apier mounaie a cmettr e pptcr . . . . . . . .
3 000000
d) m out ant d e l'emprunt en taut que la rentree es t sure
28 650 000
10 836000
A r eduire la dep ense faite
Reste en fond s disponibles
17 814 000 ccus.
Si meme on voudrait dccompter 2 mill[ions], on peut m ettre en Jigne de
compte les excedants de rccette pour l'a nnee 1805/06 et qu'on p eut rcmettrc
Je paiement d'un quartier des }ivraiSOUS a Ull terme plus eloigne.
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11 m e p arait que la situation de nos moyens p ecuniaires et du ma tfaiel de nos
armees, que j'~va1ue av ec nos allies Allemands et Russes a 250000 hommes,
est t eile que nous p ouvons soutenir un role honorable et ind cpend ant. Il est
a dcsirer qu e le m orale y r eponde de tout cote.

143. „Edikt wegen Aufhebung d er Provinzi al-BinnenzölJe, der Tabaksimpost gelder und der Goldzahlungen b ei den Salzpreisen, ingleich en wegen
Erhöhun g der Salzverkaufspreise"
Berlin, 26. D ezember 1805
1:.rStA ., jetzt DZA H Mcrscbuq;, Gcn.-Dcp. Tit. XXll Nr. 64 Vol. l: Konzept (Kon1.lcilrnnd) mit K orrekturen S teins,
Para phen der Minister, Muudicru ngsvcrmcrk: 2 1. D czcr:n bcr. Dos Mun<lum wurde d em König um 2 1. Dezem ber
z ur Vollz ic l1un g Ubcrwicscn , nm 26. vom Kabine tt d em Ccn crnldircktoriuru vollzogcu z uges tellt. E benda: A usferti-

gung (Knnzlcihnnd), Unterschrift J;"riedrich \ Vilhclms, Siegel, Gegenzeichnung: Voß, Hordcnbcrg, Schrocttcr, Reden,
Augcrn, Dicthcrdt, Stein.
Dru ck: Novum Corpus Const itut. 1805 N r. 67.

E rhöhu ng der F abrikations- und JJandelspreise im S alz1vesen. S tarke B elastung des
S taatshaushalts durch notwen dige E rhülw ng des Militiiretats. f-leraufsetzung der
Salzpreise un verm eidlich. - E rleichterung des innerstaatlichen f-l andelsverlrehrs
durch A ufhebun g der B innenzölle und einiger Provinzialzölle.
1. A u.fhebu ng der L an dbinnen zölle 11nd der bisher beim Übergang von einer Provin z
in die an dere zu en trichten den L andzölle in sämtlichen alten Provinzen der 111onarchie
m it Ausn ahme vo n Sch/esie11, der Grafschaft Glatz un d Fra11/re11. Dr:e Gren zzölle
gegen das A usla n d werden au frechterhalten. 2 . Ermäßigung der J(analzölle. 3. Aufhebung der Tabalrimpostgclder. 4. "W egfall der Goldzahlungen bei Salzankauf. 5. E rhölwn.g des Salzpreises um 1 Pf. pro Pfund in den P rovinzen f( unnarlc, Neumark,
P ommern, Ostpreußen, L itauen , ·w estpreußen, Netzedr:strikt, Neu-Ostpreußen und
Siidpreußen. Gleichstellu.ng der S alzpreise in diesen Provinzen. G. E rhöhung des
S alzpreises um 2 Pf. pro Pfund in den Provinzen M agdeburg, llalberstadt, Saallrreis und Mans feld. 7. Entsprechende R egelung f iir die Grafschaft H ohenstein.

144·. Stein an Beyme

[Berlin,] 29. D ezember 1805

PrGStA„ jetzt D ZA II Merseburg, R ep. 09 N r. 11 A: Auofcrtigu ng (eigC11hiindig).
D ruck: Alte Ausgube ll S. 60 (Hegest).

B etr. die Berufun g vo11 Eggers. S tein hiilt eine enge V erbindung der B ank m it den
übrigen Verwaltungsbehörden fiir erforderlich.

H err v . Eggers äußerte mir, er sei unter d en Ew. H ochwohlgeboren b ekannt en p ekuni ären Bedingun gen b ereit, die Banco-Direktion zu übernehmen
a]s ein e selbständige Stelle mit d em Präsiden tentitel und Unterwerfung
j eder Kont ro!Je.
E s entst eht also die Frage, ob es ratsam sei, eine solche isoliert ste11end e
B ehörd e zu bilden und sie einem fremden, mit unserer Verfa ssung Unbekannten anzuvertrauen, oder welch e Modifikationen zu treffen [sind], um
Verbindung zwisch en der Bank und den übrigen Ver waltungszweigen des
Staates zu b ewirken und die Nachteile j ener Unbekanutsch a ft zu vermeiden.
Mir sch eint, d aß die Frage auf diese Art m it Übergehung aller subj ektiven
Rück sichten müsse geste1lt werden. Daß di e Bank, welche ein Verm ögen
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von einigen 4.0 Millionen numeraire v erwalte t, welche auf Produktion und
Erleichterungen der merkantilisch en Operationen wirken soll, isoliert
stehe von allen Verwaltungsb ehörden, h alte ich für nachteilig . Sie wird,
wie es bisher geschehen, Geldgeschäfte einzeln machen, Geld verdienen,
aber nicht j en e Aufgaben auflösen, di e ihr von allen Verhandlungen, die sie
auf K enntnis und Leitung dieser Angelegenheiten b ezieht, nach ihren
Geschäftsverhältnissen keine \Visscn schaft erhält.
E ine Verbindung mit den da s öffentliche Einkommen und die Nation a lIndus trie leitenden und v erwaltenden Behörden muß notwendig bleiben,
notwendig ist es aber nicht, daß diese Verbindung subordiniert sei, sondern
sie k ann koordiniert sein.
Bish er hatte ein Minister das P1·äsidium der Bank auf sein Geh eiß, unter
seiner alleinigen Verantwortlichkeit ging alles. Man kann ihm aber vorbehalten:
1. Mitwi sse n sch a ft ; der Banco-Präsident legt ihm wöch entlich, monatlich und jährlich die Nachrichten, Nachweisun gen u sw. vor, welche bisher
der Banco-Miuister erhielt ;
2. Zu stimmung zu allen wichtigen Operationen und zur Ernennung der
b ed eutenden Posten und Mitzeichnung b ei diesen Angelegenheiten. A uf
diese Art bleibt eine Verbindung zwischen der Bank und den übrigen Verwaltungszweigen, wodurch die Nachteile vermieden werden, so darin entst ehen, daß Herr v. Eggers mit unserer Geschäftsführung unbekannt ist.
Ich halte die Akquisition des H errn v. Eggers für sehr schätzbar , und es ist für
uns erwünscht, einen mit den allgemeinen staatswirtschaftlich en Grundsätzen vertrauten praktischen Geschäftsmann, der ein ansehnli ch es unabhän giges Vermögen b esitzt, uns zu eigen zu machen.
Mir bleibt nach dieser von mir geschehenen Äußerung ni chts m eh r übri g als
Ew. Hochw. die Beendigung der Sachen durch einen vorläufigen Vortrag
an des Königs Maj estät zu überlassen. Nur bemerke ich noch , daß ich H errn
v. Eggers antwortet e, wie es nötig sei, seinen Antrag näher zu prüfen.

[Nachschri ft:]
H err v. Eggers hat m ir die Notwendigkeit, da s Papiergeld realisierbar zu
mach en, wied erholt, nur im Falle der Erschütterungen, so durch den Krieg
entst eh en, und des Zuströmens der R ealisierer kein ander es Hilfsmittel
anzugeben gewußt als Suspension der öffentlichen und privaten Zahlungen,
Notmünzen , wie Friedrich der Große machte, usw.
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145. Aufzeichnungen Steins zum lmmediatbericht vom 10. Januar
(Berlin,] 5. Januar (1806]
l'rGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Hcp. 15 l n Tit. llo Nr. lo Vol. 1: eigeuhündig.

Überlegungen ü ber d ie R ealisierbarkeit des P apiergeldes.

Wenn wir äußere Ruhe b eh alten, so ist die zu b estreitende Ausgabe zu überseh en. Die gewöhnlich e Einn ahme über st eigt b edeutend die Ausgab e. D as
· P apier geld wird also auf die sich er st e B asis der R ealisierbarkeit gebracht
werden k önnen. Die Zirkulation wird eine b edeutende Men ge auffange u
können , [a)] weil sie nicht v oll ist und durch die Abwesenheit der Arm ee
gelitten hat, b) weil man dem Papier geld die in den Entwürfen zum Edikt
enth altene Sanktion b eilegt, n ä mlich [ . ..] 1 •
Man wird n ach d en vorh anden en E rfahrungen m it der Hälfte R ealisa tion sfond s au sr eich en.
Diej eni gen K assen, die durch d as Papiergeld ein Hilfsmittel erhalten,
mü ssen die F onds geb en . Diese sind: der Tresor, die F eldkr iegsk asse, die
übrigen K assen, woraus Gehälter erfolgen.
Mau wird zur Bezahlun g der Lieferungen 2 Millionen, der Gehälter u n d
sons ti gen Bedürfnisse 1 Million und Jl/2 Millionen der Bereitschaft zum
R ealisieren erhalten.
Die R ealisierung wird erfolgen in Warschau , Breslau, Köni gsberg, Danzig,
B erlin, Mün st er, t eils durch die K ontore der Seehandlun g, teils durch
Banlcicrs.
146. lmm ediatbericht des Generaldirektorium s

Berlin, 8. Januar 1.806

PrGSLA ., jet zt D ZA H Merseburg, Cen.-Dir. Gen.-Dcp. Tit. LXX N r. ll o: Kon-.t.cpt (Schöns) mit Zusiltzcn StcinM,
Abguugsvcrrncrk vom 9. Jonunr, Unterschriften: Voß, Schrocltcr, Angern, Stein ; Rcp. 89 Nr. 7 C: Ausfertigung
(Knnzlcihnnd). - Nuch dem K onzept.
D ruck : Alte Ausgnbe 11 S. 60 (Regest).

Betriflt die A usgabe der T resorscheine. Gefahren der A usga be von unrealisierbaren,
Vo rzug realisierbarer Tresorscheine.
1 n einem Separatvotu111 ividerspricht Stein der Behauptung, da ß genügend Umlau/m itlel vorhanden seien.

(Votum Steins, im K onzept eigenhändig:]
D er Behauptung, daß die Zirkulation voll oder mit einer angem essenen
Summe von Zahlungsmitteln v erseh en sei, muß ich, der Staatsminister
v . Stein, aus den in den Berichtend. 2. D ezember a. pr. enthaltenen Griinden2 widersprech en. Wäre der Sta at geldreich oder die Zirkulation voll, so
müßte b ei angebotener Sich erheit oder zu einem produktiven Geschäfte mit
Leichtigkeit für mäßige Bedingungen Geld erhalten werden können. Dieses
war d er Fall unter d er R egierung Friedr ichs d es Großen, daß es ab er gegenwärtig nicht m ehr vorh anden ist, b eweist die Schwierigkeit und Langsamkeit aller Geldgeschäfte und das Verfahren der Ba nk und Seeh andlung.
1

Unleserlich .

2

S iehe oben N r. 130.
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14·7. lmm ediatbericht Steins

Berlin, 10. Januar 1806

PrGStA., j c t z.l DZA II Merseburg, R ep . 151 n Tit. II o N r. l n Vol. 1: Konzept (Knn7.leihand) mit Korrekturen und
P ltrn.phc Steins ; R c p. 89 N r. 7 C: Ausfert igung (Konz.lcihnnd), Eingangsvermerk : 18. J anu ar - Nuch der Aus fe rtigung .

Druck: Alle Ausgubc 11 S. 60 IT.

Ausga.Ue von realisierbarem Papiergeld im F alle der Fortdatwr des Friedens. H öh e
der Emission. Umlauftheorie. Ausgabe der Tresorschcinc.

E. K. M. v erfehle ich nicht, in Verfolg des von dem Gen eral-Direktorio
wegen des Papiergeldes unterm 8ten d. M. erstatteten Berichts1 m eine
dieserhalb vorbehaltenen b esonderen Vorschläge alleruntertänigst zu submittieren.
Nach den bisherigen Verhandlungen sollte das zu kreier ende Papiergeld
a ) als Hilfs quelle b ei den außerordentlich en Ausgaben , wozu die dermaligen
politisch en Konjunkturen den Staat nötigen, benutzt werden ,
b) der Zirkulation die d em j etzigen Bedürfni sse derselben angemessene
Verm ehrung der Zirkulation smittel gewähren .
Solange man weder die Größe noch die Dauer der außerordentlichen
Staatsausgaben kannte, ließ sich auch nicht b estimmen, wie weit ma n von
dem P apiergeld zur Bestreitun g der selben Gebrauch zu m ach en genötigt
sein würde, denn es war vorauszuseh en, daß, wenn die außerordentlichen
Ausgab en in ihrem Umfange und ihrer Fortdauer ein gewisses Maß überschreiten würden, weder die laufenden Staatseinnahmen, noch die mög lichen Geldanleihen und Subsidien die dazu erforderlich en Summen
würden aufbrin gen können.
Man mußte also darauf denken , mit den vorhandenen und anzu schaffenden
Geldvorräten weit zu reich en. Dieses konnte gescheh en , wenn man von den
außerordentlich en Zahlungen, so viel als sich nur wollte tun lassen, auf entferntere Zeiten v er schob.
Die von mir dieserhalh vorgeschlagenen Mittel waren:
a) die Bezahlung eines Teils der Landeslieferungen in Obligationen,
b) die Bezahlung eines andern Teils dieser Lieferungen und der sonstigen
Bedürfni sse mit Papiergeld.
Sollte das Papiergeld diesen Zweck erfüllen, so war es nicht ratsa m, den
Gebrauch desselben zu b eschränken, welches geschehen würde, wenn man
demselben die R ealisierbarkeit beilegte.
Der Möglichkeit einer Überfüllung der Zirkulation und den daher zu b esorgenden Nachteilen müßte dann nur durch die vorgeschlagene und den
Um ständen anzupassende Anleihe in Papiergeld und andere Hilfsmittel
vorgebeugt werden.
Wenn indessen die politisch e Krisis sich dergestalt auflöst, daß die äußere
Ruhe beibeh alten werden kann , so gewinnt die Sache eine andere Gestalt.
Alsdann lassen sich die zu bestreitenden außerordentlichen Ausgab en, bis die
Armee wieder auf den Friedensfuß gest elh sein wird, überseh en, läßt sich der
1

Siehe N r. 146.
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Zeitpunkt angeben, wo Einnahme und Ausgabe wieder in das gewöhnlich e
Geleise kommen, das ist, wo die gewöhnlichen Einnahmen die Ausgaben
b edeutend übers teigen.
Diese Lage der Sach e wird den Staat in den Stand setzen , von der Anwen dung von Obligationen zur Bezahlung d er Landeslieferungen ganz abzustehen, die Anwendun g, welche er in seinen Au sgaben von dem P apiergelde
macht, auf das Bedürfnis d er Zirkulation einzuschränken.
·Die Anwendung der Obliga tionen kam in Vorschlag, weil man einer größern
Emission des Papiergeld es zu andern Zwecken als der Bezahlung der Landeslieferung wollte Raum v erschaffen. Gegenwärtig, wo aber die Landeslieferungen sich vermutlich nur auf einen halbjährigen Bedarf einsch ränken
werden, der W ert dieses halbjährigen Bedarfs propter 7 500000 Rtlr. ausmachen wird, so kann die Hälfte in Papiergeld b ezahlt werden und di ese
Zahlungsart die Stell e der Obligationen v ertreten, deren Verwendung in
manch en Fällen dem Besitzer lästig sein und ihn zur Veräußerun g mit Verlust nötigen könnte.
Dieses Bedürfnis der Zirkulation wird also nunmehr d er Hauptg e g e nstand und bestimmt das Maß und Ziel der Emission des Papiergeld es.
Da es unter diesen Um ständen allein darauf ankommt:
dem Papiergelde in der Zirkulation den vollen Wert des baren Geldes auf
das voll ständigste zu sich ern,
die Überfüllung der Zirkulation und die d araus entsteh enden Nachteile
unmöglich zu mach en ,
so werd en b eide Zweck e a uf dem geradcstcn \Vege erreicht, wenn das Papiergeld auf die sich erste Basis der R ealisierbarkeit gebra cht wird.
Wird die R ealisierbarkeit etabliert, so ist die Frage :
1. wieviel Papiergeld wird emittiert werden können;
2. wie groß wird der Fonds sein müssen, der zur R ealisation b ereitzuhalten ist;
3. welch e Veranst altun gen sind dieserb alb zu treffen"?
ad 1. Die Summe, welche emittiert werden kann, läßt sich nicht zum voraus
genau bestimmen . Indessen läßt sieb darüber folgendes sagen: das zu
emittierende Quantum wird bestimmt werden
teils durch die Funktionen, welch e der Staat dem Papiergelde
a) b ei den öffentlich en Staatskassen,
b) bei dem Privatverkehr b eilegt,
teils durch die freiwillige Aufnahme desselben b ei den Privat-Trans aktionen.
In Absicht des ers teren ist in dem Edikts-Entwurfe v erfügt:
1. daß der vierte Teil aller Abgaben in Papiergeld bezahlt werden muß.
Durch diese Verfügung wird ein b estimmtes Quantum Papiergeld in der
Zirkulation festgehalten, nämlich dasjenige Quantum, was fortwährend
zwisch en den Kassen der Kontribuablen und den Staatskassen zu diesem
Behuf rouliert.
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Wie groß dieses Quantum ist , kann er st die Erfahrung lehren, es ist indessen
bei einer Staatseinnahme von einigen dreißig Millionen wahrscheinlich , daß
das Quantum, was dieserhalb in der Zirkulation festgehalten wird, sich auf
2 bis 3 Millionen belaufen kann . Hierdurch wird also der Staat in den Stand
gesetzt, bei seinen Ausgaben ein Quantum von 2 bis 3 Millionen Papiergeld
zu emittier en.
2. In Ansehun g des Priv atverkehrs ist festgesetzt, d aß das Papiergeld mit
Vorbehalt gewisser Ausnahmen in den Zahluu gen für v oll gelten soll.
Wie viel P api er geld nach dieser Bestimmung das Privatverkehr aufnehm en
wU:d, läßt sich nicht b estimmen, weil es von der V/ illkür des Zahlenden
abh än gt , ob er sich dieser Verfügung bedien en will .
Da das Papiergeld vollkommen gleich en ·w ert m it dem b aren Gelde hat, so
wird wahrsch einlich nur dann P apiergeld gezahlt werden, wenn der Zahlende ger ade Papiergeld hat, und ob sich häufig Papiergeld in den Händen
des Zahlenden b efind et , wird davon abhängen, welches Quantum P apier geld die Zirkulation freiwi]Jjg aufnelm1en wird.
Diese Summ e läßt sich zwar noch nicht genau an geb en, indessen ist zu v er. muten, daß di e Zirkulation ein bedeutendes Qua ntum aufn ehmen wird,
weil sie nicht voll ist und die Zirkula tion noch einer Vermehrung der
Zirkul ations-Mittel b edarf,
weil die Abwesenheit der Armee der Zirkulation noch überdi es ein b edeut endes Quantum entzieht,
weil das P apier geld im Gebrauch v iele Vorzüge vor dem baren Gelde b esitzt
und d as Verkehr großer Summen erleichtert, wesh alb auch die Bestände
in den öffent lich en und Privat-Kassen, welche j etzt in barem Gelde besteh en, in der Folge größtenteils nun in P apier b esteh en werden.
W enn man v on andern Ländern auf da s unsri ge schließen will , so sch eint b ei
einer Zirkulation von barem Gelde von circa 50 Millionen ein Quantum von
8 Millionen Papier geld nicht zu viel zu sein, obgleich diese 8 Millionen weder
gleich im Anfan ge werden in Zirkulation gesetzt werden können, noch auc!J
sich gleichmäßig darin erhalten werden, da da s Bedürfnis steigend und
fall end ist und von einheimisch en uud au swärtigen Ereignissen, die auf die
Vermehrung od er Verminderung der Produktion und der Industrie wirken,
abhängt.
D er Staat wird in dem Maße, als die Bedürfnisse der Zirkulation das
Papiergeld erfordern, die Emission desselben auf d e m Weg e d e r St aa t s au s gab e n, sie seien b estimmt zu den Staat sb cd ürfnissen oder zur V erm ehrung der Produktion, zu Meliora tionen v ermehren, und es ist r at sam,
da ß die Emission der Anford erun g voran geht, da eine Ü berfüllung niemals
zu besorgen ist , weil der Überfluß zu den R ealisations-Kassen zurückfließt.
ad 2. \Vas die zur R ealisation d es Papier geldes stet s b er eit zu h altenden
Fonds anbetrifft, so wU:d wegen der Summen , welche behufs der Abgaben-
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zahlungcn roulieren , keine Vorsorge zu nehmen scm, da diese Summen
nie zur R ealisation komm en können.
In Ansehung d erj enigen Summen, welche in dem Privatverkehr roulieren,
wird mau na ch den vorhand enen Erfahrungen den F onds wenigstens auf
di e Hälfte d es au sgegeb enen Papiergeldes setzen können, welches hier um
so m ehr zureich en dürfte, da nach den aufgestellten Maxim en die Au sgabe
d es Papiergeld es sich nach dem Bedürfnis d er Zirkulation richtet .
Diejenigen K assen, welch e b ei ihren Au sgab en das Pap ier geld a m vendcn
sollen und durch das Papiergeld ein Hilfsmittel erhalten, müssen die b ereit
zu haltenden baren Fonds h ergeb en. Dieses sind :
der Tresor,
die Feld-Kriegsk asse,
die übrigen Kassen, woraus Gehä lter in Papier gezahlt werden .
W enn alle diese Kassen einen Bestand von 2 MiJlionen d isponibel zur
Real isation erhalten, so we1·dcn sie 4. bis 5 Millionen Papiergeld ausgeb en
können.
D er Tresor würde an die Feld-Kriegskasse drei Millionen Trcsorschcinc
zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse überweisen und von den übrigen Kassen
eine Million gegen Tresorsch cine einwech seln und diese sowohl als eine
Million au s seinem eigenen Vermögen zur R ealisation bereit halten.
ad 3. E s wird hinlän gl ich sein und den Zweck erfüllen, wenn in den Hauptstäcltcn der Provinzen , als zu Bcrlin, Brcslau , Elbing, Königsb erg,Warschau,
Stettin, Münst er und Fürth, zur R ealisation Kassen eröffnet werden, und
hierzu würde man sich t eils der Kontors der Bank, teils der Kontors der
Sech andlungs-Sozictät b edien en und ihre Bes tä nde aus den oben angeführten K assen nach Maßgabe des Bedarfs v erstärken. Diese Kassen würden
über das Verkehr mit Papier geld, welch es sie für R echnung des Tresors
emittieren , b esonders Buch und Rechnung führen.
Für die kleinem Örter ist eine solche V cranstaltun g um so weniger nötig,
da der Besitzer des Papier geldes imm er Gelegenheit hat, es an die königlich en Kassen b ei den Abgabezahlun gen auszugeben, auch wird in den
k leineren Städten sich die Zirkulation des P a piergeld es auf die dazu erforderli chen Summen ziemlich beschränken, und sie können ihren Überfluß
zur Zahlung an die größern cinJändisch cn H a nd elsplätze v erwenden, mit
denen sie in Verbindung steh en. Soll te d ie äußere Ruhe sich ergcs teUt sein
und also d ie F ortdauer der außerordentlich en Ausgaben die Emission des
P apiergeldes n icht erheischen, so halte ich dafür, daß der darauf Bezug
habende P assus aus dem lntroitu des Edikts ganz wegbleiben könnte.
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14·8. Aufzeichnung Steins

[Berlin,) 11. Januar [1806]

P rGStA. , jetzt DZA 1 J Merseburg. Rep. 151 n Tit. 11 n N r. 1 Vol . II: cigcnhiindig.

Fragen nach dem technischen &and der P ap1:ergeld-Fabrilcation.

W elches ist der gegenwärtige Zustand der Papiergeld-Fabrikation? Wieviel Pressen gehen? Wieviel und von welcher Art wird wöchentlich produziert? Wie sieht es aus mit der Anfertigung d er Formen und [ .. .] 1 für
die 50 - 100 - 1 Taler -Scheine ? Wie steht es mit d er Kontrolle und
Buchführung der v er schiedenen Arbeiten?
Ich wünschte alle Tage einen Abschluß über den fertigen Zettel bestand
zu erhalten und von H errn Geh. Rat Labaye und H errn Alberti eine kurze
Bea ntwortung j ener Fragen 2 •
Berlin, 14. Januar 1806

149. Immediatbericht Steins

l'rGStA., j etzt DZA 11 Merseburg, R cp. 89 Nr. 7 C: Ausfertigung (Kundcfünnd), E ingangsvermerk: 20. J anuar,

Fortgang der A nleiheverhandlungen. Günstiger Stand der A nleihe in Dan:.ig, Kassel,
Münster und Franken. Erbittet die Entsclwid1mg des J(ön igs, ob die au sländische
Anleihe in J( a.ssel zu 4 1/ 2 % Zinsen n ach Eingang einer Nhllion geschlossen und nur
die inländische zu 4 % 1:n F ranken. und Münster on cngehalten werden solle. An.frage,
wohin die eingehenden Gelder abgef iihrt werden sollen3•

150. Stein an Vincke

Berlin, 18. Januar 1806

Nncltlnß Vinckc· Ost.enwn.ldc Nr. 78n : Ausfertigung (eigcuJ1iindig) .
Druck : Dodclscl1wingh, Vjnckc S. 277 (Teildruck); Kochcndörffcr, Dricfwcclucl N r. 24; Alte Ausgobc II S. 64 f

R eform. der Steuerverfassung in den östlichen Provinzen . B esetzung Ifannovers .

Ew. Hochwohlgeboren h aben in Ansehung der Bestimmung d er Remuneration für den Baudirektor ganz r echt, 4 nur sind die Gesch äfte für
Münster noch sehr unbedeutend, und hoffe ich , Sie werden suchen, ihm
einen größeren und auf die Produktion wohlHitigen Einfluß zu geben.
Ich bin nun beschäftigt mit den südpreußischen indirekten Abgaben,
Aufhebung der dortigen drückenden Dominial- und Munizipal-Abgaben in
den Städten und der südpreußischen und schlesischen Provinzialzölle.
Sollten wir, wie es scheint, uns vergrößern, so werde ich auf Aufhebung
der Stromzölle dringen und nur Stromeingänge und Seezölle haben . Um
1

Unleserliche:; l'Vorl.
V ermerk von Labaye und Alber/.i: „Herr R endant Bcthgc und Herr Kupferst ech er
F rick werden gemeinschaftlich alle obigen Fragen beantworten ."
3 J(abinettsenfscheid ( Randverf ügu11g): „Ad 1 finden S.M. es doch nicht ratsam, die
Kasselsche Anleihe zu schließen, vielmehr es gut, wenigstens die bis zum 1. März c. zu
erwartenden 3 J\Ullionen Gulden anzunehmen. Ad 2 ist es am an gemessensten, daß R ef.
die eingehenden Geleier direkt einziehe und solche, so wie sie eingeh en, an den Tresor abliefere. Ex p[cdiatur) an Rcf."
4 Vi11clws JJricf ist n icht erhalten.
2
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auch die drückenden Barrieren zwischen Stadt und Land aufzuheben, h abe
ich vorgeschlagen, den Städten nur Handel, Handwerker und Krämerei
zu lassen , mehrere sie treffende lästige Abgaben, als Viehsteuer, Fixakzise,
Ackersteuer aufzuheben, die Abgabe vom Bier um 50% zu ermäßigen
und eine allgemeine Getränke- und Schlachtsteuer einzuführen, dagegen
das nun besteuerte Brennen und Brauen dem platten Land freizugeben.
Vorläufig hat der König diese Vorschläge genehmigt, und ich bin mit der
Bearbeitung der Sache beschäftigt.
Die politische Lage der öffentlichen Angelegenheiten ist ungefähr folgende:
Nach der Schlacht bei Austerlitz negoziierte Österreich einen Separatfri eden, trennte sich von seinen Alliierten , und die Koalition ward aufgelöst.
D er Kaiser von R[ußland] überließ dem König die Disposition über seine
Armeen und stellte es ihm frei, den Krieg fortzusetzen oder ein sonstiges
Abkommen zu treffen. Buonaparte bot dem Graf Haugwitz die R äumung
d es Hannöverischen durch die Franzosen und verschiedene Arrondissements
für uns an, und auf diesen Basen wird nun negoziiert und das Hannöverische besetzt. Diese Okkupation bewirkt der General Schulenburg mit
23 Bataillons und 25 Eskadrons1 • Wahrscheinlich werden wir d as Hannöv erische beh alten und vielleicht Ansbach verlieren, aber nicht Bayreuth,
und auch gewiß, wo nicht alle, doch den größten Teil unserer westfälisch en
Provinzen behaiten2 •

151. lmm ediatbericht Steins

Berlin, 21. J anuar 1806

JlrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 89 Nr. 4 N 2: Ausfertigung (Konzleihouc.I). Eingangsvermerk: 27. Jan.

L ehnt die Erwerbung und 1 nstandsetzung einer W allrrnühle att/ Staa.tslrosten zngunsten des Tuclunachcrgcwer/res in Wilsnack (Kurmark) wegen der mangelnden
Rentabilität des Unternehmens und der grundsätzlichen Bedenken gegen eine derartige Förderung der Gewerke ab.

E. K.M.haben zwar wegen der Wilsnacker Walkmühle mittels Allerhöchster
Kabinett sordre vom 13. d. M. zu verfügen geruht, da ß die 1051 Rtlr. 8 Gr.
2 Pf. wofür Allerhöchstdieselben gedachte Walkmühle für das dasige Tuchmachergewerk zu akquirieren befohlen, ingleichen die zur Instandsetzung
1

Der J(önig striiuht.e sich zunächst gegen die Oklwpation von H annover, die ihn notwendig
in J(onfl ikt mit England bringen mußte, er erlrliirle, es nur in provisorische V erwaltung bis
zwn allgemeinen F rieden nehmen ztt wollen . Da er aus diesen und anderen Gründen den
Schönbrunner V ertrag in der ihm vorgelegten Form nicht ratifizierte, sondern l-J augwitz mit
einem abgeänderten V ertrag nach Paris sandte, ergriff Napoleon die Gelegenheit, wn Preußen
noch mehr von England und Rußland abzudrängen. Er verweigerte seinerseits die Annahme
des nicht rechtzeitig ratiß zierten Vertrags und erzwang den Pariser Vertra.g vom 15. F ebruar
1806, der Preußen zur so/ortigen A nne:cion 11 annovers und zur Schließung der Nordseehii/en und Lübecks verpflichtet.e. Das bedeutete den J(on flikt mit England. Preußen, das in zwischen abgerü.stet hatte, mußte annelunen. H an nover wurde besetzt.
2 Preußen trat Ansbach, Neuchä.tel 111ul Cleve mit l'\lesel ab.
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der Mühle erforderlich en Kosten der 591 Rtlr. 8 Gr. 1 / 2 Pf. und da s, was
der j etzige Besilzer, v. Saldern, welch er mit der Ab schätzungssumme der
1051 Rth . 8 Gr. 2 Pf. nicht zufrieden sei, sonst etwa noch er streiten möchte,
aus d em Manufakturfonds genomm en werden sollen.
Da indessen in dem Bericht des kurmürkisch en D epartements vom 8. d. M.
die Gründe ni cht voll ständ ig entwick elt sind, welche das F abriken-Departement b es timmt haben, die Kosten zur Akquisition und Instandsetzung
dieser Mühle zu v erweigern, so halte ich mich verpflichtet, darüber b esond er en alleruntertäni gstcn Vortrag zu tun.
Ich glaube nämlich, daß es für das Fabrikeninteresse völlig gleich gülti g
sei, oh in Wilsnack 31 Tu chmach er wohnen , welche jährlich 180 bis 300
Stück Tüch er v erfertigen können - die Zahl ist noch nicht gena u ausgemittelt, wird aber wenigstens nicht über 300 Stück hinau sgeh en - indem
dadurch die Tu chfabrikation weder an Menge noch Güte, noch Absatz
gewinnt. Der Vorteil trifft bloß die Stadt \Vilsnack , aber auch diese würde
nicht verlieren, wenngleich die Tu chmach er die bish eri ge nahe Walke nicht
b esäßen . D ie ger in ge E ntfernung von 2 Meilen von der P erleb erger Walke
kann nicht in Anschla g gebracht werden. Mehrere der ansehnli ch sten
Tu cbm anufakturorte im Lande müssen die \Val kgelegenheit zwei- bis dreimal so weit such en. Es kommt hierbei auf die gehörige E inrichtun g an.
Die wohlhabenden Tu chmach er werden solange sammeln, bis die Fuhre b ezahlt werd en kann ; so dürftige Meister aber, welche mit jedem einzelnen
Stück n ach d er Walke eilen müssen, werden b esser tun, nicht für eigene
R echnung zu fabrizieren, oder ihre Waren vom Stuhle weg an d.ie b emittelt eren zu verkaufen.
E in ni cht un erheblich er Grund, warum die La ndtuchfabrikation so wenig
For t schritte macht, liegt eb en darin, daß au ch der dürftigste Tuchmacher
zugleich Tu chhändler sein will. Das sollte wenigst ens nicht durch besondere
Unterstützung b egünstigt werden . Solange nicht b eträchtlich m ehr als
300 Stücke Tuch in \Vilsn ack fabriziert werden, kann sich die Walkmühle
dort ni cht halten, sie wird mit dieser gerin gen Zahl , b ei sonst hinlänglich er
Betriebskraft, k aum 1 / 6 des Jahres b eschäftigt sei.n.
[Aus diesen Gründen s ieltt s1:ch das }1 abriken-Departe111 ent n icht in der L age,
d ie M illel f iir Enverb ung und 1ns/,a ndset;:,u ng der M ü lile zu bewilligen, stellt
jedoch die Entscheidung S. Al . an!teim1 ,]
1

1m

J( abincttsc11t.schcid

( Randvcr/iigung) wird die Argumen/.at.ion Steins gebilligt.
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152. Stein an Vincke

Berlin, 30. Januar 1806

NachJnß Vincke-OsLcownldc, N r. 78 a: Ausfcrtii;un g (cigcuhiin<lig).
Druck: Pcrt1., Stein 1 S. 327 f. i ßodclschwingh 1Vinckc S. 278 (Teildru ck); Lehmann , Ste in l S. 396 f. (Auszug); Thimmc,
Stnnhschriftcn S. 9 f. (Tcildruck)i Kochendörffcr, ßrjcfw cchscl Nr. 25; Alte Ausgabe Jl S. 65 f.

Die preußische Politik im D e=emlier 1805 und Januar 1800. ß esetwng llannovcrs.

Ew. Hochwohlgeboren Unwille1 über die gegenwärtige Lage der öifcutlich en
Angelegenheiten wird sich hoffentlich durch folgende Betrachtungen etwas
mildern.
Hätte eine große moralisch e und intellektuelle Kraft un sern Staat gelenkt,
so würde sie die Koalition, eh e sie den Stoß, der sie bei Au sterlitz traf, erlitten, zu dem großen Zweck der Befreiung E uropas von der fra nzösisch en
Übermacht geleit et und nach ihm wieder aufgerichte t haben. Diese Kraft
fehlte. Ich kann dem, dem sie die Natur versagte, so wenig Vorwürfe mach en, als Sie mi ch anklagen können, nicht Newton zu sein - ich erkenne
hierin den Willen der Vorsehung, und es bleibt nichts übrig als Glaube
und Ergebung.
Hannover wird okkupiert und administri ert. Sie denken sich den Fall,
daß wir die Ereignisse benutzen und Hannover mit unserm Staat vereinigen. Es ist aber anders. Buonaparte bat Hannover b esetzt und will es
England im Frieden schlechterdings nicht zurückgeben. - Österreich hat
es für den Kurfürst von Salzburg gefordert, diesem hat es Buonapartc aber
abgeschlagen und uns angeboten. - Wir okku pieren und admini strieren
bis zu dem Frieden, wo es uns zugefüh rt werd en wird.
Soll Preußen diese Vergrößerung, welche es abrundet, mit Mensch en und
Einkomm en verstärkt, von sich s toßen?
SoU es diesen Angriffspunkt für England, der seine eigene Sich erheit gefährdet, in dem selben Zustand lassen?
Was soll gescheh en ? Soll der Krieg im nördlicl1 e11 D eutscl1land fortgeh en[?],
die alliierten Truppenkorps zer stört oder in da s Meer gesprengt werden 2 ?
Gesetzt, aber nicht eingeräumt, Ihr U nwille sei gegründet, wird damit
Ihr Mißmut und Ihre Abspannung gerechtfertigt? Hat die preußisch e
Monarchie kein Interesse für Sie als ihre subj ektive Beziehung auf die
Machthaber - in welchem Verhältnis steht dieser Staat zu D cutscl1la nd,
zu der eu ropäischen Zivilisation? I st sein Dasein gleichgültig? I s t er der
VereclJung der Menschheit nachteilig ? W elchen Kontrast ma cht unser
b eständi ges Murren ühcr die Hcgieru ng mit der Anhünglichkcit des Österreichers an seine Monarchie, der einen Krieg unbesonnen an ge fangen, feige
geendigt usw.!
1

D er Brief Vinck es ist n icht erhalten.
In llannover standen im Jan11.ar noch englische und ru.ssisch·scluverlischc S trcitkrii/te,
während die F ra.n:osen n 11r noch Jlamcln ucsct=t hielten. A licr au.eh rlicse alliierten 'J'r11ppc11
wurden z 11rii.ckge=oge11, als Preußen sich mit FrrLnlrreich verli ii.nclete. V gl. L ehmann ,
Schamhorst 1. S . 3GG /.
2
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Sie werden m it nächs tem das Edikt wegen r ealisierbarer Tresorsch eine
erlrnl ten 1 . In Münst er wird b ei der Bank eine Realisat ionsanstal t gemacht.
B ei dieser Sach e h ab e ich di e Grund sätze von Sm ith , W ealth of Nat ions,
Band II, Kap itel 2 v or Au gen geh abt. D iese biue ich durcbzulesen 2 •

Berlin , 1. F ebruar 1806

153. Stein a u Voß

PrCSLA ., j etz t J)ZA l l Merseburg , CD S üdpreußen l Nr. 382 : Ausfertigung (Kunzlcil1uutl) mit Huud bcmcrkuui;cn von
Klcwlu.

Der Z usta n d des l\1a nufalrtu rwesen s in S iid preußc11. l\ la ß11a/1111.c11. :.ur H ebung der
P rodulrtio11 , zur V erbesserung der Sch afz uch t u nd des 1Vol/lw 11del.s.

Ich habe n öt ig gefund en, d en Zust a nd des Manu faktur-Wesens im P osen er
und Brornberger Kammer -Dep artem ent durch d en Fabriken -Kommissarius
W eb er u nter such en zu lassen, und ich geb e m ir die Ehre, den Bericht d esselben vom 15. Oktober v . J . nebst d em Tagebu che und den Belegen zum
letzteren unter er geb enster Bitte d er Rück sendung Ew. E x z. in den Anlagen mitzuteilen .
Diese Nachrichten bestäti gen im wesentlich en, was ich auf m einer v or j ährigen R eise durch Südpreußen sel bst zu b eobachten Gelegenh eit gehabt
und worüber ich mir vorbeh alte, Denselben in der Folge noch einiges
allgemeinere zur gefälligen Prüfung zu eröffnen 3 • Sie en th al ten aber auch
zu gleich sehr drin gende Gründe, alle v om General-F abriken -Dep artement
abhängenden Mittel pl anmäßig eine geraume Zeit hindurch anzuwenden,
u m im Posener K amm er -D ep artement und nach und nach in ganz S üd preußen die Wollen -, Lein en - und Leder- Manufakturen zu dem Grade der
Vo11kommenhei t zu bringen , dessen sie fähi g sind, da eb en diese Manufakt uren den unmittelbar st en und wichtigsten E influß auf d en Ack erbau
als das H au ptgewerbe d ieser Provinz h ab en , m it denselben au ch schon m ehr
u nd wen iger ein guter Anfan g gem acht und unter d en Gewerbtreibenden
selbst h äufig eine a chtuu gswür cli ge Empfä nglich k eit, bessere Ideen aufzun eh men, b em erkt worden ist . Insofern es d arauf ankommt, durch b loße
Mitteilun g solcher Ideen, durch praktisch e Beispiele, durch Präm ien oder
durch Geldunterstützuu gen zu größeren F abrikenanl agen, welche hau ptsäcl1licb als Beispiele Beförd erun g v erdien en, zu wirk en, so lasse ich dazu
sofor t alle n öt igen E inleit ungen treffen . Die Bemühun gen des F abrikenDep artemen ts können in des nur insoweit v on Erfolg sein, als dadurch die
Tätigk eit der F abrika nten aufger egt , ein ige K apitalien der Fabriken -Industrie zu gewan dt u nd d ie K ultu r im allgem ein en erhöht werden wird . Zur
Hinwegräumung m an ch er p ol izeili ch er H indernisse h ingegen b edarf es un 1

2

3

Siehe N r . 1 55.
D 1:ese S tellen ha t L ehmann, S tein 1 S. lf20 fl. :usam111e11 gestellt..
V gl. das Schreiben an V oß vom 20 . Februar (Nr. 163).
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umgänglich des Beistandes Ew. Exz. und des hochlöblichcn ProvinzialDeparternents, und um diesen bitte ich ergebcnst.
So ist zum Beispiel b ei sehr vielen Gutsbesitzern, welch e ich unmittelbar oder
mittelbar k ennenzul ernen Gelegenheit gehabt habe, der beste Wille zur
Veredelun g der Schafherden wahrzunehmen gewesen, von vielen aber auch
eingestanden worden, daß es ihnen an der nötigen K e1rntnis fehle und daß
sie nichts a ngelegentlicher wünschten als Belehrung. Ich werde daher eine
n eu e, von dem Verfasser r evidierte Ausgabe der bekannten höch st nützlich en Schriften des Oberamtma nns Finck nebst einer polnischen Übersetzung veranstalten und diese Schriften in der Provinz verbreiten lassen.
Solange indes die Provinz noch mit keiner zweckmäßigen Schäferordnung
versehen ist , werden Mühe und Kosten der Gutsbesitzer und Pächter fru chtlos bleiben. D iese Betrachtung wird mir zur Entschuldigung di.cncn, wenn
ich den Wunsch äußere, die Scbäfcrordnung für Südpreußen nach Dero
gefälliger Eröffnung vom 10. D ezember v. J. bald zu stande gebracht zu
seh en.
Es wird ferner über die Art des Wollhandels noch immer und von allen
Seiten laute Kl age geführt. Die im Posener D epartem ent angelegt en 28
Wollmärkte bleiben unbesucht. Ich räume gerne ein, daß die Juden vom
Wollhandel noch ni cht ausgeschlossen werden können ; dies aber h alte ich
für möglich und nützlich , für j eden christlichen oder jüdisch en Wollhändler
den \Vollkauf unmittelbar auf den Schäfereien zu hindern und solch en nur
d en Fabrikanten, ja auch diesen nur mit gewissen Einschränkungen zu erl auben. Alsdann erst wird die Wolle auf die Märkte gebracht werden, und
erst alsdann kann die Au fsicht d er Polizei entraten.
Auch in Absicht der F abrikation selbst fehlt es noch an alJgem einen gesetzlich en Vorschriften. Für die Wollen-Fabrikation insonderheit sch eint es
nötig, durch ein kurzes und deutliches R eglement zu b estimmen:
ob die Wollweb er ei zünftig sein solle oder nicht,
ob sie zugleich auf dem Lande oder nur in d en Städten getrieb en werden
dürfe,
ob \Varensch au s tattfinden solle und nach welchen Prinzipien,
ob die Hilfsarbeiter als \Valkcr, Scherer, Färber zünftig sein soll en oder nicht,
was erforderlich sei, um sich in der Prov inz als Walker, Tuch scherer oder
Färber ansüssig zu mach en,
inwi efern d iese Hilfsarbeiter für die Fel1lcr ihrer Arbeit verantwortlich
bleiben,
ob und an welchen Orten man Tuchm akler gestatten wolle und m it welchen
Pflichten und R echten u. a . m.
An Materialien zu einem solchen Reglement wird es j etzt b eiden Departements nicht m ehr fehl en, die Verarbeitung aber wird am b esten einem Rate
des hochlöblich cn Provinzial- und des Fabriken-Departem ents unter Zuziehung des Fabriken-Kommissarii W eber aufzutragen und erst dann über den
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hier verfaßten Entwurf das Gutachten der Posener Kammer zu fordern sein.
Über alles dieses erbitte ich mir Ew. Exz. erleu chtetes Sentim ent und werde
die Instruktion für die gem einschaftlich e Kommission, fall s sie von Denselben genehmigt wird, entwerfen lassen und Ew. Exz. m itzut eilen die
E h re haben.

154·. I mmcdiatbericht der Minist er Sch roetter und S tein
B erlin , 2. Februar 1806
PrCSLA., jetzt DZA 11 Merse burg, Rcp. 89 Nr. 7 C: Ausfertigung (Kunzlcihnnd), Eingangs vermerk : 0. Februar

flealisieru11i; des Pap1:cri;eldes in Neu-Ostpreußen .

In dem Entwurf zur Verordnung wegen des in Umla uf zu set zenden Papiergeldes ist E . K . M. Befehl gemäß angenommen, daß die Trcsorscheinc b ei
verschiedenen B anco-Koutor s ulld dem Seehandlu Dgsbureau zu Warsch a u
realisiert werden sollcn 1 . Dieses wird b ei der unbedingten A nnahme d es
. Papiergeldes in den S ta atska ssen mit A usnahm e von Neu-Ostpreußen allgemein zureichen. Für diese Provinz sch eint un s aber eine besondere Anordnun g d ieserhalb notwendig. Sie ist a m weitesten von j edem R ealisierun gsbureau entfernt, und b ei der Unkultur d er B ewohner derselben wird
wenigst ens im ersten Anfange b ei dieser öfters Verlegenheit ents teh en, um
b ares Geld in den Fällen zu erhalten, wo solches wie b eim Grenzverkehr
notwendig ist. Auf der andern Seite h at die e Proviuz wieder in den Juden
Personen, welch e di ese U nwissenh eit beförd ern u nd im Anfan ge wen igstens
selbst zum Nacbtci]e des Papiergeldes insofern b enutzen werden , als um
es v on d en E insassen recht wohlfciJ einzuwech seln, ebenso sehr verschreien
müssen. Es ist desh alb zu befürchten , daß bei diesen Umställden , ungeachtet
der in dem General plan liegenden zweckmäßigen Anordnungen, in einzelnen F üllen hier öfter s ein Losreißen des Papiergeldes von Metall geld stattfind en dürfte . Di es könnte auch hier dadurch vermieden werden, wenn
E . K . M. zu erlauben geruhten, daß die Haup t-Landesrcve11ucnkas c zu
Bialystok kJeine Noten zu 5 Talern , wenn ihr solche von Bauern oder b ekanntli ch nicht bem ittel ten Bürgern n ach Bezahlu ng der Landeslieferung
prüscnticrt würden , realisieren dürfte. D er Jude und der b emittelte Provinzialcinwobner b edarf dieser Vorsor ge nicht, d a b eide die Reali sierungswegc bald werden k en ncnJernen , und es ist deshalb auch die R eali icrung
größerer Noten dort nich t notwendi g. Die Haupt-Landesrev en uenkasse
kann ihrer b edeutenden Goldbestände wegen, die sie j ederzeit haben m uß,
dieses Geschä ft, welch es unserer Meinun g nach höch stens ein Jahr dauern
kann , fii glich führen , denn n ach dieser Zci t werden au ch die dortigen
1

Siehe N r.155, Abs. 3.
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Bürger und Bau ern den Wert der Tresorsch eine schon selbst zu b estimmen
wissen.
Wir st ellen die Genehmigung dieses Vorschla gs ehrfurchtsvoll anheim1 .

155. „Verordnun g wegen d er in Umlauf zu bringen den Trcsorschcinc"
Berlin, 4 . F chru ar 1806
PrGStA„ j c tz.l D ZA 11 Merseburg, Gen. Dcp. LX X Nr. 12 Vol. 1: Ausfertigung (Kunzlcihand) ; Unterschrift F riedrich
W ilhelms , Ccgcn7.ciclinun g : Vo ß, S c:l1rot!ltcr, R cclc n, Angern, D ic thcrd t, S tciu.
D ru ck : Novtml Corpus Cons titut. 1606 N r. 8 .

U nter lJer iichsicht.ignng der Er/ahnmgen anderer Staaten mr:t Pap iergeld 1verden
nun auch in P rc11 ßen T rcsorsch ein e in U mlauf geset=t, w n den d11rch die /Jegleich nng
der S taa tssc/111lden 11n d d ie V u grüßerw1g des S taat.es stock enden U mla.u/ an Zahl111tgs111i1.tcln =u beleben.
1. A usfertig1111g von Tresorschein en a u f Courrint n ach dem Mün zf uß von 1704.
2. D ie 'l'resorsch1,i1w sind dem M etall-Coura1ttgeld gleich . 3 . S ie lrünnen jederzei t
bei den /Janldw 11toren i11 Jlerli1t, B reslau, E lbing, H önigsberg, S td ti1t, i\ll ünsler nncl
F ürth und dem Sech arul/1111gslron tor in 11'-'arscha u gegen Silber-Co uran t umgese tzt
(realis iert) 1vrrdr 11. 4.. „Un ter der be ond eren Au fsich t U nsere r S ta ats minis t er ,
d es Gene rals Grafe n v. d. Schulen burg und F reiherr n vo m Stein , we rd en di e Trc sorscbci11 c a u sgefe rtig t und m it der en a rn cns nntcrscltriflcn versehen." Ausgabe
von Scheinen =n 5, 50, 100 11nd 250 Talern. 5. N iilwre H enn=eichen !Verden n och belwnnt ge111.acht 2 • 0. Dn d ie T rcsorschcine realis1:erbar sind, steht jedem. Z alilcr d io
Wa hl z1Vischen S ilber-Coura 11t 1md T resorscheinen frei. 7 . A usnalw w n davo n : . ta at.s a.n.lcihen 1verdrn grnndsiitzlirh n11r in barem Geld a ngen om nw n ; ebenso alle Anleihen , die bis =w11 'l'age der P 11blilw ti:on dieser V erordntmg von der Bank und Seelwndlu 11g gegeben 0<frr gen om m en 1v11rdcn. Die R echte des Glä u biger s, der s ich ei n e
besti111 111te Zahlu ngsart a11s bedungc11 ha t, !Verden vorbeh alten . 8 . /Jei allen Z ahlw igen
i n S ilb<~rgeld an lrün iglic/w J(assen 1VÜ-d ab 1 . ./uni 1806 der vierte T eil a ussch ließlich
in T rcsorsclw in en ange110111111en. 9 . V ersendung der Tresorscheine, Il nft11ngsp(lich t
d er Post. 10. S tr11/111 aß11alu11 en gegen Fälscher . 11. A lle J( asse1tbea111ten haben in
/Ji:nbliclr a uf die T resorschei11e d ie gleichen Vorschriften =11 beachten IVie bei U 111ga1tg
111 i t ba re111 Geld.

Berlin , 5. F ebruar 1806

156. I m m ediatb eri cht S teins

PrGSt.A ., jetzt D ZA 11 Merseburg, Rcp. 89 Nr. 4 K: A usfcrtiguns (Knnzlcihnnd), Eingnngsvcrrncrk: 6. l;-c Lrunr.
Druck : Alte Ausga be ll S. 66 (Regest).

Die A lrzisea.us/ älle 1:n den n ieden;ächsischen Entsch ädig1111gsprovin=e11.. N otlage der
A lr=1:~eb ew11tc 11 .

Bei Regulierun g der Akzisceta ts pro 1804./05 für die niedersäch sisch en E nt schädigungsprovinzen h at m a n die zu erwartenden E innahm en der mchrcstcn
akziseb ar en Orte nur n ach d er au s der v orhanden en Seelenzahl und d em
1
H abi nellsen l.scheid ( R andverfiig 11.ng}: „S. M. wollen d as wo hl erl auben, es mu ß a ber d ie
E inrichtung so ge tro ffen werd en, daß sie nich t das Ansehen einer öffentlich en V er an st a ltung gewi nnt, weil es sonst eine n ach t eilige Imp ressio n m a chen kö nnte, d a ß di e Au swechselung nicbt für alle Sch eine un d nich t für j ederma nn geschieht ."
2
A m 25. F ebruar 1800, siehe N r. 165.
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Nahrungsstand entnommenen Wahrscheinlichkeit in gänzlicher Ermangelung anderer genügender Nachrichten kalkuli eren und festsetzen können.
D ieser unzuverlässigen Quellen ungeachtet und obgleich die rnehresteu
Einwohner dieser Provinzen sich vor Einführung der Akzise mit so manch er lei Bedürfnissen so stark versehen h aben, daß dafür in dem ersten Verwal tungsjahre nur wenig Akzisceinnahme vorgekommen ist, würde man dem
wirklichen Ertrage doch ziemlich nahe gekommen sein, wenn nicht die
gegen alle Erwartung fortgedauerte und seit E inführung der A kzise in
b esagten Landen, besonders aber seit der Anwesenheit zahlreich er Truppen korps in dem selben beträchtlich verm ehrte T euerung des Getreides und die
daraus notwendig folgende Steigerung aller Lebensbedürfnisse ohne Ausnahme die ohnehin größtenteils armen Einwohner dieser Provinzen zu
großen E inschränkungen genötigt hätte, weJche letztere auf die Akziseeinnahm en durchaus einen nachteiligen Einfluß haben müssen, der dadurch
noch v ergrößert worden ist, daß das Verbot, au s Roggen Branntwein zu
brennen, und das einige Zeit stattgehabte V erbot, den inländisch en
Branntwein außerhalb Landes zu bringen, dieses ansehnliche, der Akzise
viel eintragende Gewerbe und die damit so genau verbundene Viehmastung
bedeutend verringert hat.
Es sind daher in den Provinzen Hildesheim, Eichsfeld und Erfurt und in
den denselben inkorporierten Städten die zur Norm vorgeschriebenen
Einnahmeetats für das Rechnungsjahr 1804.JOS nicht erreicht und dadurch
die in sotanen Provinzen angestel1ten Akzisebedienten der Hoffnung b eraubt
worden, durch d ie in gedachten Etats von dem entstehenden P lus ihnen
zugesicherten Remisen ihre höchst traurige Lage in etwas vermindert zu
sehen.
Die Not, in d er sich b einah e alle vorgedachten Offizianten b efi nden, ist
über al1e Beschreibung groß. Die mehresten derselben, die aus E. K. M.
alten, oft entfernten Provinzen nach den neuen versetzt worden, haben sich
durch den notwendigen Ver kauf ihrer Mobilien um geringe Preise an ihrem
vorigen Wohnort und durch deren Wiederanschaffung mit einem beträchtlich en Mehraufwand in ihrem n eu en Bestimmungsort, besonders aber durch
die bedeutenden Transportkosten für sich und ihre Familie, worauf sie gar
keine Entschädigung erhalten haben, nicht allein völlig entblößt, sondern
noch in Schulden versetzt. Ihr mäßiges, nur auf wohlfeile J ahre kalkuliertes
Gehalt hat der enormen Teuerung wegen nicht zur Anschaffung der unentbehrlichst en Bedürfnisse, ja bei Unteroffizianten, die eine nur etwas zahl reiche Familie zu ernähren haben, nicht zur Bezahlung des zur Stillung
des Hungers nötigen Brotkorns h ingereicht, und si.e haben daher neuerdings
Schulden machen müssen, zu deren partiellen Tilgung die zu hoffenden
Ren1isen verwendet werden sollten.
Diese getäuschte Hoffnung in Verbindung mit Nahrungssorge läßt so manche
Unordnung im Dienst und nachteilige Folgen für E . K . M. Akziseintcresse
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b efürchten, wenn man n icht diesen Offizianten durch eine außerordentliche
Unter stützun g zu H ilfe kommt.
In den alten Provinzen, wo allerdin gs die Not der Offizianten fa st überall
eb enso groß ist, h ab en dieselben ohne Au snahme für d as Hech nungsj ahr
1804) 05 ganz b eträchtliche Hemisen erhalten, die ihre drückende L age erleich t ert h ab en. An d iesen Hem isen h at m a n aber ohne offenbare Unbilligkeit
gegen die Offizianten der alt en Provinzen di e der neuen nicht t eilnehmen
l assen können, und letzter en bleibt d ah er k eine andere Hoffnun g zur Abh elfong ihrer unglü ck1ich en Lage als das uru)egrenzte Vertrau en auf E . K.M.
Allerhöch ste Milde und Gen eigtheit, ihr E lend zu lindern.
Gestützt auf alJ es vorhergesagt e trage ich auf Allerhuldreich ste Bewilligung
einer außeror dentlich en U nterstützung für die Akziseoffizianten vorgeda chter neu en Prov inzen hi erdurch subm issest an, und um diese Ausgab e
nicht den zu E . K . lVI. Allerhöch sten Disposition verbleibenden Übersch üssen
zur Last fa])en zu lassen, schla ge ich dazu die Überschüsse d es b esonderen
ffrr di e niedersäch sischen Entscbüdi gungsland e etatsmüßig gemachten Baufond s pro 1804-/05 v or, welch e
1. bei der Kamrn er -Akzisedeputa t ion zu Halberstadt für die Provinz
Hildesh eim
34-88 Rtlr. 16 Gr. 7 Pf.
und
2. b ei der Akzisedeputation zu H eili genstadt für das E ich sfcldsch e und das
Erfurtsche
4.032 Htlr. 2 Gr. 8 Pf.
zusammen also 7520 Htlr. 19 Gr. 3 Pf.
betragen.
E. K . M. bitte ich hierdurch ehrfurchtsvoll, ged achte Summen, welche b ei
d en b emeldeten Akzisedeputationen in deposito vorbanden sind, zur Vert eilun g an die Akziseoffizia nten d er niedersäch sisch en E nt schädigungsl ande nach dem Maßstabe ihres Gehalts Allergnädigst zu b ewilligen1 .

157. Stein an [Beyme]

[Berlin,] 12. F ebru ar [1806]

PrGStA „ jetzt DZA II Mcroeburg, R ep. 89. Nr. 132 ß : Ausfcr tiguug (cigcuhiiudig).

Die F inanzierun g der Salz/ abrilration . Der Zwcli• der P apiergeld-E mission.

Soviel ich mi ch au s dem Gedächtnis er innere, so ist der Betra g der von des
H errn Grafen v. H eden E x z. n ach gesu chten Summe für die SalzfabrikationsPartie 150 b is 160000 Taler. Diese können ohne Bedenken a us den Seeh a ndlungskassen für Hechnun g der Salzdebitspartie erfol gen .
Unterdessen erlauben mir Hochwohlgeboren eine Bemerkung, daß man in
Zukunft b ei d er Verwaltung des Staatsschuldenfonds nach dem Grundsatz
v erfahren muß, ihm jedesmal daß er neu belast et wird, ihm auch neue
Verzinsungs- u nd Tilgungsmittel zuzuweisen. Dieses unterläßt man, indem
1

}( abinellsen

tscheid ( RandPer/iigw1g): „ Akkordier t".
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man ihm ohne seine Einnahme zu vergrößern dennoch n eu e Lasten, z.B .
Danziger polnisch e Schulden u sw., zuwiese.
Da nach den von des Königs Maj estät genehmigten Vorschlägen die neu
zu eröffnenden Que1len des öffentlich en Einkommens dem StaatsschuJdcnTilgungsfond s zugewiesen werden sollen, so wird seine Wirksamkeit verm ehrt werd en können .
Das Papiergeld ist b estimmt zur Verstärkung der Haupt-Feldkriegskasse
und um b ei den Gehaltszahlungen in Anwendung zu kommen, wodurch
eine Ersparung bewirkt wird . Bedarf die Haupt-Feldkriegska sse nicht d er
ganzen 4, Millionen oder sieht man, da ß die zur R eali sation b estimmten
Fonds einer größeren Summe von Tresorsch einen als fünf Millionen fa ce
machen könn en, so wird man im Stande sein, mehr zu emittieren.
Die Seehandlung kann aber, wenn die H aupt-Feldkriegskasse nicht alles
brau cht, ein paar mal hunderttausend Taler Tresorscheinc nehmen und
mit 50% fondieren und den Rest sich kreditieren lassen, diese Tresorscb eine
alsdann zum Diskont und zum Betrieb der Salinen anwenden.
D er Fabrikationspartie müßte es zur Pflicht gemacht werden, jährlich
sp eziell nachzuweisen, d a ß die Mcliorationsgelder sich zu 5% r entieren.
Alles hängt übrigens von den äußeren Verhältnissen ab, ob diese ruhig
sein werden oder nicht.

Berlin, 14.. F ebruar 1806

158 . lmm ediatbericht Steins

PrGStA. 1 jetzt DZA 11 Merseburg, llcp. 89 Nr. 11 Il: Ausfertigung (Knuzlcihnnd) , E iugnugsvcrm crk: 19 . Februar.

1Jer1:cht iibcr die B etrügereien des JJa.nlrbuchhalters S chnaclrcnbcrg 11nd des J udcn
David Ephraim. Schnaclrenbcrg hat Banlwbligationcn in Jfühc von 135000 Rtlr .,
die bereit~ einmal ge:ahli ;vorden 1vr1ren , z1t11t zweitenmal erhoben 1uul f iir sich ver;vandt. S clu:tclernng der llnchfiihrung bei der ßa11/r. fltlangellw f tes J(on trollsystem.
Epltraim hat sich durch betrügerische Vcrpfiindwigen von lVaren-J(ollis der Bank
rrnf dem P riclrhof bereichert. Attch hier revisionsbecliirftige Vorschrift en . S tein schlägt
n ene J(ontrollrnaßna/unen /iir Bank wicl Packhof vor, wfrcl über den Zustand der
flank nnd die R eorganisation ihrer V er•valtung dem.nächst berichten.

Berlin, 16.Februar 1806

159. Irnmediatbericht Steins

PrCStA., jetzt DZA 11 Mcrsclmrg, llep. 89 N r. ·i. A: Ausfertigung (Knu1.lcihnml) .
Druck: Alte Ausgubc 11 S. 67 C.

S tellungnahme zn e1:11em J(o nfWrt der Breslaiier J(rwflente mit, dem J( leinlwnrlel.
Gegen die Ausdehnung des Z nnftz•vangs . S chärfste prin~ipiellc Anßeru.ngen S teins
gegen die Zii11fte iibcr/uwpt.

[Den Kleinh ändlern wurde das R echt, Waren an belieb iger Stelle einzulrau/en,
beslrÜten. ll oym unlersliilzle die Klage der Grossisten mit dem Hinweis auf
T eil 11 , § 480 des Allgemeinen Landrechts.]
[ ...] Die § 480 Teil II Tit. 8 des Allgemeinen Landrechts finden auf den
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vorliegend en F all keine Anwenduug, da den Partkrä mern nicht die Befu gnis, mit gewissen W ar en zu h a ndeln, sondern die Befugnis, sie unmittelba r
au s dem Ein- od er Ausla nde mit Ü b ergehun g der Breslauer Großhändler
:w v ersclueiben, bestritten, also über d ie Grenze, innerhalb welcher diese
Befu gni s au geübt werden kann , gehandelt wird [ . ..]
Die E inschränkun gen des R echts, die erla ubten Handelsgegcnstünde
n ach Willkür eirJZukaufen, kann nicht praesurniert werden, vielmehr im
Gegenteil ist die Vermutung v or die natürli ch e Freiheit, man müßte d enn
der Meinung eini ger R echtsgelehrten sein, welche b ehaupten, das R echt
zu arbeiten und zu h andeln sei ein Hegal , welches das Oberh aupt d es
Staates erteilt und der U nt erta n von ihm erka uft. Sollte die b eh auptete
Einsclrri-inkun g stattfind en , so wären die Breslauer Krä mer in einer übleren
Lage al die iu den übri gen preußisch en S tädten .
Was nun der Beweis, so aus alJgern eiuen Prinzipien d er Staatswirtschaft
h ergeleitet wird , o i t dieser nicht überzeugend .
Die v orteilh afte Balance zw isch en Aktiv- und Passivhandel soll von
Handlung k enntni. sen d es H a ndelnden abhängen.
D er vo n Handlun gsk enntnissen b eraubte Partkrämer soll fe rner teurer
und schlech t er k a u fe n wi e der Grossist.
Das Publikum soll v on einer zukü nftigen Koalition d er P artkrämcr einen
un crtr~i gli ch cn Dru ck zu b efürchten h ab en.
Hiergegen b emerke ich:
daß die vorteilhafte Balance h auptsiichlich vom Verhältn is d er inländisch e n Produktion zu den Bedürfn issen einer N ation abhängt;
daß wenn der unwi ssende Partkrürner fal sch e Handlun gs-Kombina tionen
m acht, er d em einsich t sv ollen Grossisten unm öglich sch ä dlich werden
kann, ond ern durch den Verlu st seines V crmögcns b ald in seine Grenzen
zurückkehren muß ; macht er aber zweckm äßige K ombina t ionen, verkauft
er wohlfeile und gute \Vare, so gewinnt der St aat und j eder einzelne Verzehrer;
daß m a n d as Dasein d er Koalitiou der Partkrämer erst abwarten muß,
um auf Mittel b edacht zu sein, urn den nachteiligen F olgen der selben zuvorzukommen ;
daß eine K oalition der Grossist en eb enso möglich und eb en sowenig wohltätig sein wird;
daß eine weise Staat sverwaltung bemüht ist , d en Geist der Innungen zu
zerstören und den Codex von Verordnungen, den Habsucht und U nwisscnh eit geschmied et, zu v ernichten 1 •
N icht au.f diesen B cn:cht, sondern auf den Pom 28. M ai 180G ( siehe unten N r. 229) be:ieht
sich wohl der !'Oll Friedrich Wilhelm 111. in seinem Schreiben l'O llL 3. Januar 1807 erwähnte
Verweis. Vgl. ]( ra11el, Stein während des preußisch-englischen J(onflilrts. Pr. J b. 137,
S . 129fl. 11 . II. Z .102, S . 55Gfl.

1
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Berlin, 16. Februar 1806

160. Immediatbericht Steins

PrGStA„ jetzt DZA 11 Merseburg, H cp. 89 Nr. •IM : Ausfertigung (Knnzlcihnnd).
T eildruck: Alte Ausgubc 11 S. 66 f.

D er vom Provinzialminister v. lloym w iterstiitzte Antrag der Fürstin v. Sacken
auf Genehmigung eines Monopols /ii.r ihre Blechlöflcl/abrilc in Schles ien soll abgeschlagen werden, da dadurch eine zweite gutgehende Fabrik ruiniert ttnd die ärmere
B evölkerung benachteiligt würde.

[ ...] Es läßt sich[ ...] nicht wohl absehen, warum nicht zwei oder mehrere
Löffelfabriken n eb eneinander sollten b esteh en können. Ma n kann die
Grenzen des Absa tzes irgendeiner, zumal einer so gangbaren Ware im Inund Auslande nicht leicht bestimmen. Dem inländisch en Publikum aber,
b esonders dem ärmeren Teil, für welchen diese Fabriken allein arbeiten,
ist die Wohltat der Konkurrenz umso mehr zu wünsch en, da die fremden
Blechlöffel in dem größten T eil der Monarchie v erboten sind . [ ...] 1 •
[Berlin,] 17. Februar [1806]

161. Stein an Beyme

PrG StA., jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 11 A : Ausfertigung (eigenhändig).
Teildruck: Alte Ausgubc II S. 68.

Der notwendige l'Vechsel in der Leitung der Banh soll möglichst scho11end durchgef iihrt werden mit Rücksicht auf die P erson des amtierenden Direktors (Winterfeld}
wie auf die S tellung S teins.

Die genauere Bekanntschaft mit dem Geh . Rat v . Winterfeld bat mich
überzeugt, daß er ein Mann von schwachem Kopf und von schwachem
Charakter ist. Er ist also unfähig, ein Geschäft von einem bedeutenden
Umfang zu über sehen und eine Menge von Untergeb en en zu leiten. Daher
entstanden Unvollkommenheiten b ei der Verwaltung der Bank, die freilich
zum Teil ihren Ursprung schon in älteren Vorgängen aus der Zeit der Rosesch en2 Verwaltung hatten.
Es kommt gegenwärtig darauf au, die Bank in ihrer inneren Einrichtung
und in ihrer Verwaltung zu verbessern. D er Geschäftskreis der Bank wird
durch di e ihr anvertraute R ealisation der Tresorscheine ausgedehnter , und
unter diesen Um stünden ist es sehr nötig, in das Direktorium einen Mann
von Verstand und einem festen Charakter zu setzen.
Will man Herrn v. W[interfeld] entfernen, so wünsch e ich aus folgend en
Gründen, daß es ohne Nachteil für seine Ehre und für sein p ekuniäres
Inter esse geschehe. H err v. Winterfeld war vermutlich vor 10 Jahren zur
Zeit seiner Anstellung nicbt geschäftsfähiger als jetzt, vermutlich weniger ,
da es ihm an Routine in diesem Fach gänzlich fehlte - warum hat man ihn
gewählt? Warum soll er wegen dieses Mißgriffes entehrt werden?
Hierzu kommt noch folgende auf mich sieb b eziehende Betrachtung. Die
1
2

Im J(abinettsentscheid (Randverfügung) wird dem Antrag S teins entsprochen .
Banlrdirelrtor R ose (1784- 1798).

174

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

18. FEBRUAR 1806

mannigfaltigen in m einem D epartement seit m einer Verwaltung vorgekomm enen Veränderungen geben Veranlassun g zu der Meinung, daß ich
n euerungss üchtig und wenjg schonend sei. Die Entfernung des H errn v .
W[interfeld] wird gewiß Gelegenheit geben, dieses Urteil zu bestätigen und
zu verbreiten.
H errn v. Schleirutz1 würde es ferner vielleicht kränken, daß er hinter einem
andern jüngeren Offizianten rangieren soll. Auch hierauf wünschte ich,
daß man b ei einer V cränderung mit H errn v. W[interfeld] Rücksicht nähme.
Hochwohlgeboren gl aubte ich diese Betrachtungen m itteilen zu müssen,
da m ein über die Dank abgestatteter Bericht vielleicht Veranlassung gibt,
einen vorbereitenden oder entsch eidenden Gebrauch davon zu machen.

162. lmmediatbericht Stein s

Berlin, 18. F ebruar 1806

PrCStA., jetzt D ZA ll l\1crscbu_rg, R cp. 15 1 n 'fit. lJ a Nr. l u V ol. II : Konzept (Knnr.lciband) mit Korrekturen Steins
und P araphe Steins, Ab gnngsvcrmerk: 18.; Hcp. 89 Nr. 7 C: Ausfcrtir;u.og (Koozlciha.ud). - Nuch der Ausfertigung ·

Durchführung der Verordnung wegen der in Umlauf z u bringenden Tresorscheine .

Durch die AJlerhöchste Kabinettsordre vom 4·. F ebruar d. J. haben E . K. M.
auf den Antrag des Generaldirektor ii die Verordnung wegen der in Umlauf
zu bringenden Tresor scheinc zu vollziehen geruht, und ich nehme daher
nunm ehr kein en ferneren Anstand, Allerhöch stden selben auf dem Grund
d er AJlergnädigsten Kabinettsordre vom 18. Januar d. J. über die Anordnungen , welche wegen Emission und Realisation dieser Tresorsch eine
durch die Kontore d er Bank getroffen werden , folgendes aUeruntertärugst
zu berichten.
Da das Emissions- und Realisierungsgeschäft der Tresorsch eine ein d er
Bank übertra genes, für R echnung des Staats und in sp ecie der Dispositionska sse b etrieben es, von ihrem Vermögen und ihrer ursprünglichen B estim mung ganz unabhängiges Geschäft ist, so habe ich die Einrichtung getroffen, daß solches von den übrigen Operationen der Bank ganz separat gehalten und darüber b esondere Büch er, Listen und Kontrollen geführt
werden .
Zu Realisation splätzen sind E. K. M. Befehl zufolge di e Hauptbank zu
Berlin, die Bankkontor e zu Bresl au , Königsberg, Stettin und Münst er,
ingleichen das der Hauptbank in Rück sicht dieser Partie unter geordnete
Seehandlungskontor zu Warschau auserseh en und denselben zu Betreibung
des Emissions- und Realisa tionsgeschäfts der Tresorsch eine umständli ch e
Instruktionen erteilt worden. Ein gleiches ist in Absicht des Realisa tionsplatzes zu Ansbach, welches statt Fürth wegen seiner b equemeren Lage
und des Aufenthalts d er Land es-Dicasterien gewählt worden, und woselbst
1

Freiherr v. Sc/1leinitz, Justitiar und Assistent des Ilnupt-Ban!rkommissars (Winterfeld),

J( a.mm ergerichts priisidcn 1.
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die Geschäfte sehr fü glich von dem dortigcu Büro <lcr Bank in Frankcu
b esor gt werd en können, gesch ehen. Dagegen habe ich un ter v crb o1Ttcr
Allerhöch ster Genehmigung die Anlegun g eines H.eali sationskontors zu
E lbing au sgesetzt, weil na ch mein em. alleruntcrtänigstcn Dafürhalten die
Tresorsch eine in Ost- und W estpreußen , fü glich zu Königsberg resp. emittiert und r ealisiert werden können, auch die Anzahl der Heali atiousplätze oh ne ot ni cht zu vervielfaltigen ist. Sollte in d er Folge der Zeit
die Eimichtung eines H.eali satious-Kontors in Elbin g zum dringenden
B cdürfui s werd en , so würd e al sdann hiezu künftig imm er vorgeschritten
werden können .
Sämtlich e in den Provinzen e tablierten Hea li sations-Kontore b eri chten resp.
wöchentlich und monatlich au da s Haupt-Ba nkdirektorium , welches hierau s und aus d en Operationen ihres eigenen Kontors ein Ganzes fonn iert
und mir wöchentlich vorlegt, worau s am Schlu sc eines j eden Monats dem
j edesmaligen Staatsminister, welchem E. K. lVI. den Tresor a n vertraut haben,
ein voUständi gcs Tableau mitget eilt wird , welches sämtliche Opera tion en
dieser Admini strations-Bran che vollständig nachweist.
·Wie di e erste Em iss io n der Tresorsch eine zu B ezahlung d er von dem Lan<l c
geleistet en Naturallicfcrungcn a m b equemsten zu veran stalten, dicscrhalb
habe ich mich mit dem General-Verpflegungs-Departement und mit dem
Vor teh er der Dispositionsk asse in Korrespondenz gesetzt und werde hi ebei
E. K. M. mir zu gekomm ene B efehl e genau b efolgen, auch ein gleich es b ei
Em i.. ion d er T1·esorscl1 cine behufs der Bezahlung der Gehä lter, so mit
dem l. Juni c. ihren Anfang nimmt, beobachten; in j ed em Fall ab er dafür
sor ge n, daß die H calisa tions-Kontore nach Maßgabe der j edesmali gen Em ission der Tresor sch eine sowohl mit dem baren H ealisa tions-Quanto al s mit
dem von selbigem in Zirkulation zu setzenden Tresorsch eine versehen
werden.
Was die E inrichtun gs- und künftigen Adm inistrati o n k osten b etrifft, die
durch die Etablierung dieser H ealisatious-Kontore entstehen dürften und
welche bei aller angewandten Sparsamkeit nicht ganz vermieden werden
können, so trage ich in Ermanglung eines andern Fonds b ei E. K. M. alleruntertänigst dahin au: diese Kosten au[ die jährlich en Bank-Gewinnüberschü sse allergnädigst anzuweisen, welch e alsdann am Schluß ein es jeden
Jahres E. K. M. in eb en der Art in Anrechnung zu bringen sein dürften,
als solch es b ereits mit den angewiesenen Chausseebau-Geldern und dem
Brot-Verpflegu ugsfonds geschieht.
Voritzt würden b ei dem Haupt-Healisationsplatz zu Berlin, da die Bankb edicnten mit den ihnen zugeteilten Arbeiten hinl änglich b esehüftigt sind,
ein Kassierer, ein Kontrolleur, ein Verifikateur und ein Kassendiener anzusetzen notwendig sein, und schl age ich daher alleruntertäuigst vor:
daß E. K. M. die Anstellung
l. eines Kassierers mit 300 Htlr.,
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2. eines Kontrolleurs mit 700,
3. eines Verifikateurs mit 400,
4. eines anzust ellenden Kassendieners mit 240 Rtlr. jährlichem, vom
l. März c. an zahlbaren Gehalt zu genehmigen geruhen wollen.
Wa s die Kost en b ei den Provinzial-Realisations-Kontoren betrifft, so läßt
sich dieserhalb noch nichts b estimmtes festsetzen, und b ehalte ich mir
alleruntertänigst vor, das diesen Kontoren zu b ewilligende R emunerationsQuantum nach Ablauf des ersten Administrationsjahres zu E. K. M. Allerhöchsten Genehmigung in Vorschlag zu bringen.
Da es auch sowohl in Rücksicht auf die Verwaltung der Provinzial-Bankkontore als auch b esonder s wegen der Verbindung, worin die Zirkulation
der Tresorsch eine mit allen Provinzialkassen steht, in Hinsicht auf Emission und auf die etwaige momentane Aushilfe der R ealisations-Kontore
mit baren Fonds au s den übrigen Staatskassen bei Umwechslungen der
Tresor sch eine nützlich und notwendig sein dül"fte, die Vorst eher und Kurntoren der wichtigeren dieser Kassen in den Provinzen mit d en Bank- und
R ealisations-Kontoren in eine genauere Verbindung zu setzen , so trage ich
bei E. K. M. alleruntertänigst dahin an:
die Best ellung der resp. Präsidenten und Direktoren der Kammern zu
Bresl au, Königsberg, Stettin, Münster, Warschau und Ansbach zu BankKommissarien Allergnädigst zu genehmigen.
Ich werde also mit E . K. M. Genehmi gung
dem Kammerpräsidenten v. Auerswald zu Königsberg in Preußen,
d em Kammerdirektor v. H cidebrcck zu Stettin in Hinsicht seiner Kuratel
der Akzise- und Salzkasse,
d em Kammerdirektor Grafen v. Dohna zu Marienwerder auf den Fall d er
Errichtung eines R ealisations-Kontors zu Elbing,
dem Geh. Rat Kosiorowsky zu Warschau in Hinsicht der Kuratel d er
Akzise- und Salzkasse,
dem Kammerdirektor Geh. Rat Kracker zu Ansbach
und einem der Kamm erdirektoren zu Breslau, worüber ich mich mit dem
H errn Staatsminister Grafen v. Hoym noch näher vereinigen werde, dieses
Geschäft übertragen und in dem Fall, wo eine Remuneration erforderlich sein sollte, sie au s ersparten Gehältern b ei d er Ba nk n ehm en. D er Präsident v . Vincke u nterzieht sich bereits der Geschäfte eines Bank-Komrnissarii und hat alle
Belohnung abgelebn t.
Schließlich bemerke ich nocl1, daß, da das resp. Emissions- und R ealisat ions-Geschäft der Tresor sch cine für R echnung der Dispositionskasse geführt wird, die Postfreiheit sowohl in Ansehung des Porto als der Barsendungen auf eben dem Fuß, als solche die Dispositionskasse genießt, dem
R ealisations-Institute zu ert eilen sein dürfte; d aß ich aber die Entsch eidung
dieses Punkts um so m elu: lediglich anheimstelle, da E. K. M. Interesse
177

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINIST E R IM GE NE RALDIR E KTOR IU M

dabei nicht unmittelbar v er siert und es gleich viel ist , ob Allerhöch stdenselbcn diese Kosten b ei Ablieferun g des Bankgewinns in Anrechnung
gebracht werden, oder ob die Post-Rev enu en um so viel geringer a usfallen1.

163. Stein an Voß

Berlin, 20. F ebruar 1806

PrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, GD Südpreußen 1 Nr. 382: Ausfe rtigung (Konzlcihnud) mit R andbemerkungen
von Klcwitz.

D as F abrik enwesen in Südpreußen un d die !11a.ßn ahmen zu seiner H ebung.

In m einem Schreiben vom 1. d. M ., womit ich Ew. E x z. den Bericht des
Fabriken-Kommissarius W eber über d en Zustand des F abrikenwesens in
dem P osen sch en Kamm erdepartement und dem Netze-Distrikte zu kommunjzieren die Ehre gehabt , h ab e ich mir vorbehalten, Denselben n och
eini ges allgem einere in Beziehung auf Südpreußen mitzuteilcn2 •
Der Geh. Kriegsrat Kunth , welcher mi ch auf m einer vorjährigen R eise
durch die vier preußischen Provinzen und P omm ern b egleitete, h at seine
. Bemerkungen über Fabriken und Handel in einem b esonderen Berichte
vorgetragen, au s welchem die b eiliegend en Auszü ge für Ew . E xz., da sie
D er o D epartements betreffen, einiges Interesse haben können.
Für Südpreußen insondcrheit sind mehrere techni sch e und p olizeili che
Anträge gem acht worden. Unter den letzteren sind die, welch e die Beschränkun g und R egulierung des Wollhandels der Juden b etreffen, zu den wichti gs ten zu zählen und da m eine Absicht gewesen, diesen Gegen stand a uf
Veranla ssun g des \Veb ersch cn und des j etzigen R eiseberichts b esonder s zur
Sprache zu bringen , so ist der in Ew. Exz. sehr geehrtem Schreiben v om
4. d. lVI. erwähnte Bericht der Posen er Kammer zu den Akten gelegt
worden.
W enn die in m einem Schreiben vom 1. d. M. vorgeschlagene Kommission
D cro Beifall findet, so wird sie zu gleich die cbengcd achtcn Vorschläge der
Posencr Kamm er zu prüfen haben, und es sch eint auch hierbei zweckm äßi ger zu sein, das R egul ativ für den südpreußisch en \Vollhandel hier zu
v erfassen und dann er st d as Gutachten der drei südpreußisch en Kamm ern
einzuziehen . D enn daß die Verfügun g sich auf ganz Südpreußeu und nicht
bloß auf das Poscncr D epartem ent erstrecken müsse, damit [ ?] bin ich
völli g einverstanden .
Ich wiederhol e hierbei die V cr sich erung, d aß die Verbesserung der Hauptgewerbe in E w . E x z. sämtlich en Provinzen vonseiten des Fabriken-Departem ents an gelegentlich b etrieb en wird, r echne j edoch auch hierbei auf
D ero geneigt e Mitwirkung, umsom chr als in d er T at die Mittel d es Fabriken' J(11binellse11lscheid ( Ra11dver/iig11ng}: „ Approbiert und die in fin e erwühnte Portofreih cil vorliiufig bis a uf weiteren Befehl zuzuges teh en. E xp[cdia tur] 1. a n R cf., 2. in
Rü cksicht der P ortofreihcit au d a s Gen eralpostamt."
2 S iehe oben N r. 153.
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Departements zu b eschränkt sind , um alle nötigen Kost en allein zu übernehm en, und erlaube mir in dieser Rück sicht fol gende spezielle Anträge:
A. In Betreff der Woll spinnereien.
Ew. Exz. werden aus den b eiden Berichten und den Erfahrungen der
Landarm en-Häuser in der Kurmark überzeugt sein, daß nichts wichtigeres
zur V crbesserung der Tuchmanufakturen geschehen kann, als daß man
Assortimen ts der b esten Arten von Spinnmaschinen an so v ielen Orten als
möglich in Ga ng zu bringen su cht. Für größere verein igte Fabriken wird
das Fabriken-D epartement die Ansch a ffung dieser und and er er Maschinen
besorgen. Für einzelne Tuchmach erwerkstätten hat die Einführun g der
Maschinenspinnerei manch e Schwierigkeiten. Es ist ausgemacht, daß solche
Anlagen um so b edeu tenderen Gewinn bringen, j e m ehr sie ins Große getrieben werden . Indes sorgt das Fabriken-Departem ent au ch dafür, kleinere,
auf das Vermögen und den Gela ß [ ?] eines n icht allzu dürft igen Tu chma ch er s
b erechne te Assortimente zu erlangen und wird hier und da einzelne Beispiele zu seiner Zeit aufstell en .
Nur in d en Fälleu, welche an verschiedenen Orten, in S üdpreußen nam entlich zu Meseritz, vorkommen , da ein Tu chm ach er-Gcwerk eins od er m ehrere Assortimentc zu gemeinsch aftlicher Benutzun g in Gang zu bringen
wünscht, wird das Fabriken-Departement den hochlöbl. Prnvinzial-Depart cments die Anschaffung und E inrichtun g wegen d er Beschränkth eit
des Manufaktur-Fonds überlassen und sich b egnügen mü ssen, mit fortgesetzter Aufmerk samk eit für immer m ehrere Vervollkommnung dieser
Werkzeuge zu sorgen .
B. In Betreff der Stadt Warschau
und zum bes ten der d aselbst vorhandenen, wichtigen Wagen- und MöbelI• abrikation sowie der übri gen Handwerkerei sch eint es zweckmäßig,
eine Kunstschule anzulegen . Ich muß mich b egnügen, n ur d en Wunsch dafür zu erkennen zu geh en. Wenn der selbe aber r ealisiert werd en könnte, so
würde ich zur Besoldung eines Lehrers für Experimental-Physik und technisch e Chemie, Masch inenlehre und Warenkunde einen Beitra g von 200
Rtlr. jährlich , wenigstens auf eine R eihe von Jahren, aus dem ManufakturFonds von S. M. m it Vergnügen erbitten.
C. In Betreff der für Posen , K alisch, Warschau, Kolberg und Stettin vorgeschl agenen, nach d em Muster der hiesigen und der Magdeburger anzulegenden lndustrieschuJen muß ich die Einleitun g den hochlöbl. ProvinzialD epartem ents eb enfalls anh eimstellen, halte ab er solche Institute für ein
so wirksames Mittel zur Beförderung der Industrie, daß meiner seits
weni gsten s der Anfang durch einen Beitrag au s dem Manufaktur-Fonds
von 100 Rtlr. jährlich auf eine gewisse Zeit erleichtert werden soll.
In Stettin insonderh eit dür fte der Vorschlag am leichtesten zu reali sieren
sein, d a man sich dort sch on mit der Idee besch äftigt, und es wird wenigstens Erwägung v erdienen , oh sich ni cht zugleich für die bemittelten Stände
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eine Kontorist en- und Fabrikanten-Schule mit dem dortigen Gymnasio
v ereinigen läßt.
Eine vieljährige Erfahrung hat gelehrt, daß die zur Beförderung der WollManufakturen in den alten Provinzen errichteten Woll-Magazine ihren
Zweck gänzlich v erfehlt, zur Verbesserung der F abrikation im mindest en
nichts gewü:kt, wohl aber die Zahl der Tuchmach er unverhältnismäßig
v ermehrt und hierdurch die Fabrikation zum großen T eil in die Hände
dürftiger und unwissend er Mensch en gebracht haben. E s muß dah er den
Magazinen eine a ndere Form gegeben werden durch Verwa ndlung in Leihinstitute, womit auch schon an m ehreren Orten ein Anfan g gem acht worden. Hiermit wird füglich die allmählich e Einziehung der F onds selbst zu
v erbinden sein und alsdann ein T eil derselben nicht nützlich er v erwa ndt
werden können als zur Gründung und Erhaltun g solch er und ähnlicher
Lehranst alten in allen denj enigen größeren Städten, wo mau ohne Beeinträchtigung der schon vorhandenen Schulen auf eine hinl änglich e Zahl von
Schülern r echnen kann .
Über alles dieses erbitte ich mir Ew. Exz. gefälliges Sentiment hierdurch
ganz er geb enst.

164. Stein a n Beyme

(Berlin,] 21. F ebruar [1806]

P r GStA., jcl zl DZA II Merseburg, Rep. 89 Nr. 11 A : Ausfertigung (eigcuhüudig).
Teildru ck : Alle Ausgabe II S. 68.

Berufun g Niebuhrs.
[ • . .] 1

H err B[ank-] D[irnktor] Niebubr erscheint von einer sehr interessanten Seite. Sollte er nicht mit Nutzen in einem der Geldinstitute angest ellt
werden können?

165. „Beschreibung der Tresorscheine und ihrer K ennzeich en"
Berlin, 25. F ebru a r 1806
Druc k: Novum Corpus Cous t itut . 1806 N r. 8. R eden, A ngern, Die thcrdt , Stein.

Vollziehende llc h6rde : Ceucruldircklorium. Ge1.:. Voß, Schroettcr,

Cenau.e Beschreibung der versc/u:edenen. A rten von T resorscheinen.
„[ . . .] Alle Arten v on Tresorsch einen sind gleichförmig mit den u ach der H andschrift gefertigten Na m ensunter schriften der Stnu ts1ninistcr Grafen v . d. Schulc rtburg und Freiherrn vom Stein bedru ckt(.. .]"

- - -- 1

S tein überreicht eine n icht näher bezeichnete A nlage.
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166. Immediatbericht Steins

B erlin, 26. Februar 1806

PrGStA., jctz.t DZA II Merseburg, R ep. 89 N r. 3 A: Aus fertigung (Konz.lcihnnd), Eingnngevcrmcrk: 4. Mürz.

Bericht iiber die vollzogene Neuorganisation der R egistratur des Akzise- und Zolldepcirtements. Zusammenlegung der sechs bisher unabhängig nebeneinander bestehenden R egistraturabteilungen. Verm1:nclerung cles Personals. J(assation und V er/rauf
von 128 Zentnern unbrauchbarer Alrten. Gratifikationen an die Magazinbeamten
„z ur Entschiidig un g wege n ihrer durch den Akten staub ver dorben e n Kleidungsstü ck e".

167. Immediatbericht Steins

Berlin, 4·. März 1806

PrGSLA „ j clzl DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 11 E: Ausfertigung (Knnzleihnnd), E ingn.ngsvcrmcrk : 22. Mürz.

Ungiinstige P ersonalverhältnisse in der Seehandlting. Von den drei amtierenden
Dire/rtoren leistet nur Labaye vorbildliche Arbeit. Noeldechen ist dw·ch sein Alter
und häit(ige f(ranlrheit gehemmt, Rappard wird durch zahlreiche Privatgeschiif te
und mangelnden. Eifer vom Dienst abgelenkt. Nach Abgang der letzteren wird die
Direktion der See/w ncllung neu organisiert werden miissen.

168. lmmediatbericht Stein s

Berlin, 14. März 1806

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, R cp. 89 Nr. 4 J: Ausfertigung (K nn7.lcihnnd), Eingnngevcrmcrk: 18. Miirz.

Vereinigung der ne1wstpreußischen Stciclt Neustadt mit der ostpreuß1:schen S tadt
Schirwindt. Einfiihrnng der Ak:üe in N enstadt. P ersonalia der Ahziseverwaltung.

169. Stein an das Generaldirektorium
PrGStA.,jctzt DZA II Merseburg, Gcn .Dcp. LXX Nr. 12 Vol. 1: Ausfertigung
14. ~Hirz.

B erlin, 14·. März 1806
(Knnzlci11nud) 1 E ingnugsvcrmcrk:

Anweisung an die königlichen ](assen wegen der R ealisierung der Tresorsch eine.

Da das Realisieren d er Tresorsch eine geschieht, um denselben in der
Zirkulation das Zutrauen und den vollen W ert des baren Geldes zu sich ern
und um eine Überfüllung der Zirkulation m it diesen Zahlungszeich en und
ein daher entstehendes nachteiliges Mißverhältnis des P apiergeldes zu dem
Metallgelde unmöglich zu ma ch en : so folgt daraus von selber, daß es di eser
beiden Zwecke wegen d er Realisation der b ei den königlich en Kassen eingebenden Tresor sch eine nicht bedarf.
Diese Kassen werden die b ei ihnen einkommenden Tresor seheine b ei ihren
Zahlungen na ch den ihnen dieserhalb zukommenden Anweisungen anwenden und was dadurch nicht ausgegeb en wird als Bestand asserieren oder
mit den Überschüssen , welche sie an die H auptkassen abzuführen haben,
einsen den. Die Hauptkassen werden eb en so v erfahren, und es werden auf
diesem Wege die Tresorscb eine, welch e nicht ausgegeben sind, an den
Tresor zurückfüeßen oder [es wird] zwisch en ihm und dem hiesigen R ealisations-Kontor eine Ausgleichung irgendeiner Art vorgenommen werden
müssen.
Ew. Exzellenzen er su ch e ich ergebenst, hiernach die sämtlichen Kassen
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gefälli gst zu instruieren, damit nicht diese Kassen aus Mißverstand der
SacLe die b ei ihnen einkomm end en Tresorsch eine sofort den HealisationsKontors zur Ilealisation präsentieren , welch es eine zwecklose und unnütze
Operation sein würde.
Berlin, 1.9. März 1.806

170. Imm ediatbericht St eins

PrGStA., jct1.l DZA II Mcrschurg, Hcp. 69 Nr. 7 C: Ausfertigung (Kun1.lcihond), Eingungsvcrrncrk : 21. Miirz.

Prii/1111g ein es vom Geh . J(o 111m ission sral E phraim vorgcschlagc11en Cchci111mittcls
zur Verftii/1111;; von F iilsclt ungen der Tresorschcine.

D er Geh . Kommissionsrat Ephra im b erühmt sich, ein Mittel gefu hden zu
haben, vermittelst welch em er die Trcsorsch eine und j ede andere A rt von
Staatspapieren gegen die N achmachuug v ölli g sich er stellen will . Von der
B esch affenh eit dieses Mittels hat er nur soviel a ngegeb en, daß dasselbe in
einem geh ein 1en Zeich en b esteh en soll, welches k einer , der ni cht vom Geh eimnis unterrichtet ist , a uf irgendeine W eise aufzufind en verm ag, welches
.also den nach gemachten Sch einen ni emal s gegeb en werden kann und woran
man auf die \Veise einen jeden nach gemachten Sch ein von den echten
sogleich unfehlbar unter sch eiden kann ; ferner daß b ei der A nwendun g seines
Mittels solche Maßregeln genomm en werden können, da ß dadurch auch
ihm selber die Auffindung des d en Papieren gegeb enen Zeich ens unmöglich
gemacht, folglich die Pap iere au ch gegen ihn selber sich ergestellt werd en.
Da sein Mittel nach seiner An gabe in die Physik, Chemie und Mech a nik
einschlagen soll, so habe ich ihm den Vorschla g gemacht, daß er dasselbe
einer Kommission, welche aus d em Kamm erherrn v. Humboldt, Medizi nalrat Klaproth und Kupferst ech er Frick zu sa mmenzu setzen wäre, vorlegen
solle, und daß ich , wenn diese Kom missarien den Au sspruch täten, d aß das
von ihm angegeb ene Mittel die obigen E igensch a ften b esitze und daß die
Anwendung d esselben praktisch au sführbar sei, auf die Erteilung der
Prämie bei E. K. M. a ntragen würd e.
Derselbe will sich zwar dem Ausspruch der K ommission unterwerfen, v erlangt aber , daß ihm die verlangte Prämie v on 10000 Htlr. sogleich ganz
b estimmt zu gesich ert werde, wenn die Sach e durch den Au sspruch der
Kommission b ewährt gefund en würde.
E. K. M. stelle ich demnach alleruntertänigst anheim, ob Allerhöchstdieselben mich zu autorisier en geruhen wollen, daß ich d em p . Ephraim, der
mir übrigen s b ei dem Fabriken-Departement als ein seine mit demselben
eingegangenen Ve1-bindJichkeiten nicht erfüJlendes Subjekt beka nnt ist,
diese Zusich erung erteilen kann1 •
1

J(a b1:n ctt.sentschcid ( R andver/iig ung): „Da auch S . .M. der E phra im nur v on einer unzuverlässigen Seite bekannt geworden , so finden Sie sich nicht veranla ßt, über die Verfügung d es R ef., die Sie der Sache ganz angemessen finden , hinauszugehen." V gl. dc1i
Jmmediatbericht S teins vo m 6. M ai 1806 ( N r. 211) .
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171. lmmcdiatbericht Steins

Berlin, 19. März 1806

PrCSLA., jetzt DZA 11 Merseburg, R ep. 89 N r. 4 E: Aus fcrLigung (Knnzle ihnn<l).

Bericht über d1:e diesjährige F ranlrf urter R eminiscere-Messe. Der Warenabsatz ist
bei einem Ccsamtabschluß von 1 352359 Rtlr. gcgeniiber dem Vorjahre um 107951
Rtlr. =urüclrgegangen.

172. Stein an B eyrne

Berlin, 20. März 1806

PrGStA., jetzt DZA 11 Mcreeburg, Uc p. 89 . Nr. llo: Aus fertigung (cigcnhiindig).

Die Neubesetzung der JJankdirelrtion. S te1:n lehnt. es ab, in dieser A ngelegcnheit noch
einmal mit Eggers anzuknüpfen.

Der H err v . Eggers scheint wenigstens eine Etourdcric b egangen zu haben,
wovon er die Folgen tragen muß. Auf den Antrag der Banco-KommissarienStelle erfolgt seine Äußerung, die Direktion der Bank nicht anders als
unabhängig und selbständig annehmen zu wollen. Ich gebe Hochwohlgeboren m ein e Meinung über das Nachteilige dieses getrennten isolierten
Verhältnisses ab und schlage eine Koordination vor1 •
Hoehw. m achen iJ1m die Nachteile der Koordination bernerklich unte1· dem
21. Januar und sagen ibm , er wer de die Stelle ni cht anders als subordiniert
erhalten können , wogegen er sich so bestimmt geäußert hatte, daß an seine
Annahme dieses Verhältnisses gar nicht zu denken war.
Diesen Brief vom 21. Januar beantwortet er den 19. Februar dmchTriplikatc,
die alle ankommen, schreibt, die Präsidentenstelle unter den angebotenen
Bedingungen anzunehm en und daß er seinen Abschied vorbereitet habe.
Warum wird der Brief d. 21. Januar erst den 19. Februar b ea ntwortet?
Warum bereitet er angeblich seinen Abschied vor, ohne die Antwort von
hier abzuwarten , indem innerhalb des Zwischenraum s vom 21. Januar bis
19. Februar sich so v ieles geändert haben konnte und auch geändert h a tte?
Hat er seinen Abschied apod iktisch und unbedingt gefordert?
Ich halte es auf k einen Fall für ratsam, wieder mit H errn v. Eggers anzuknüpfen, und will ich lieber als der Widersprecher erscheinen.

[Nachschrift:]
In meinem B ericht wegen des geheim en [ ...]2 habe ich allerdin gs das v erneinende \Vort ausgelassen. Hochw. kennen meine Meinung von dem verächtlichen Menschen, dessen in dem B ericht erwähnt wird.
1
2

S iehe oben Nr. 144.
V nleserliches 11'ort.
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173. lmmediatbericht Steins

B erlin, 22. März 1806

PrGS tA. , j etzt DZA 1 l Merse burg, Rcp. 89 N r. 3 A: Ausfertigung (Knn7.lcibnud), E ingnn gsvcrmerk: 3 1. Mür.r..

Druck: Alte Ausgabe 11 S. 68 (Hegest).

Maßnahmen zur Fürderung der Industrie in den preuß ischen Provin:.en. A nstellung
besonders qualiß:.ierter Fabrikenkommissare in den Provinzen. Vorlage eines Plans
zur 111strnlrtion geeigneter J(ommissare /iir jede Pro vinz. Aus11•ahl, Besoldung, A 111tsbe:.irlre derselben.

Ich habe nach Übernahme des Fabriken-Departements b emerkt, und die
bisherige Erfahrung hat b es tätigt , d aß die Hauptsta dt in Absicht ihrer
Manufaktur- und Manufakturhandels-lndustrie ein zu großes Übergewicht
über die Provinzialstädte erlangt habe, daß es aber auch dem FabrikenD ep artem ent an Mittel n fehle, auf diese Industriezweige in den Provinzen
plan - und zweckmäßig zn wirken, weil t eils d ie zur B earbeitung des
Fabriken- und Handelsfa ch s angestellten Räte bei den Kamm ern und die
Unterbehörden n icht Sachkenntnis genug b esitzen, teils sämtlich e Provinzialbehörden mit anderen Verwaltungsgegenständen schon hinlän gli ch
b eschä ftigt sind. Dies hat mich b ewogen, einen Plan 1 entwerfen zu lassen ,
wie durch Anstellung q ualifizierter Fahr iken-Komm issarien in den Provinzen dem D epartement eine größere und nützlichere \Vii·k sa mkeit auf
die Provinzial-Fabriken- und Handels-Industrie, vornehml ich in Hinsicht auf die drei Hauptgewerbe, die Tuch-, Leinen- und Lederfabrike n
v erschafft werden könne . Über diesen P lan h abe ich mit den EtatsMinistern v. Voß und v. Schroetter konferiert und mich vereinigt u nd
überreich e den selben j etzt hierbei m it der alleruntertänigst en Bitte, daß
E. K . M. ihn zu genehmigen geruhen.
Nach m einem Dafürhalten sind Absicht und Mittel in dem P lan selbst h inHing]jch erklärt. Nur drei Punkte werden noch b esonder er Erläuterung
b edürfen , nämlich:
a) Die Wahl der Subjekte . Diese ist allerd ings für jet zt schwierig; nicht nur
weil überhaupt da s Studium d erjenigen Kenntnisse, welch e gefordert
werden, noch wenig au sgebreitet , sonder n au ch weil neb en denselben eine
gewisse Übung in Dienstgeschäften notwendig ist. Ich werde meine B emühu ngen for tsetzen, um nach und nach tüchtige Subjekte zu erhalten und
rechn e darauf, einige unter den Eleven d er hiesigen Bauakad emie zu
find en . In d er Folge wird die W ab] leichter werd en, wenn das Studium der
t echnologi eb en und Handelswissenschaften vom Staate mehr geachtet
und folgl ich von den Bürgern mehr getrieb en wird.
h :i r die Kur- und für die Neum ark h abe ich vorläufig die hiesigen FabrikenKommissarien Weher und May designiert, welche zwar nicht allen Forderungen Genüge leist en , jedoch b ei ihrer bish erigen Geschäftsführung vort eiföaft b ekannt geworden sind, welch e ich aber gleichwohl zu ProvinzialFabriken -Kommissarien nur u nter der Bedingung anzu st ellen gedenke,
1

S iehe die folgende N r. 174.
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daß sie der Erwartung entsprechen, widrigenfalls sie in ihre bisherigen Verhältnisse zurücktreten mü ssen.
b) Die Besoldungen.
Für die größeren Distrikte, als für die Kurmark und für Südpreußc11, sind
die Kosten für Geh alt, Fuhrgeld er, R eisediäten und Schreibmaterialie n auf
1200 Rtlr„ für beide Prnvi11zen also auf 24·00 Rtlr. b erechnet und dürften
vorderhand zureichend sein. D er kleinere Bezirk der Neumark wird ungefähr und höch st ens 1000 Rtlr. fordern, für diese drei SteJlen werden daher
34.00 Rtlr. nötig sein. Hierauf kommen vorläufig die jetzigen Besoldungen
des W eber und May mit 800 Rtlr. zugute.
Nach und nach gedenke ich, t eils diejenigen Institute, welche bloß auf
Berlin b erechn et und ferner nicht mehr nötig sind, als das Seiden- und
BaumwoJJenmagazin und das Seidenverwiegungsa mt, t eils eine Menge
and erer, j e tzt überflüssiger SteJJen, als die größere Zahl der Plantagenlnspektoren , das Fabrikanten-lnspektorat des p. Roem er zu Iserlohn
u . a. m ., eingehen zu lassen, auch werden die Besoldungen einiger FabrikenKommi ssai·i en in den Provinzen und wenigs ten s die bisherigen Beiträge der
Kämmereien zu den selben zu Hilfe kommen.
Ein großer T eil der Offizianten in den gedachten Stellen ist in einem solchen
Alter, daß man ihren baldigen Abgang erwarten kann. D er ManufakturFonds wird daher nur auf kurze Zeit einen Vorschuß zu leisten haben,
welcher aus den aufkommenden Geh~iltern wieder erstattet werden soll, in
der Zukunft aber, auch wenn alle 7 Fabriken-Kommissariate besetzt sind,
wenigstens mit keinem n euen Gehalte b elastet werden.
c) Die Größe der Bezirke.
Es kann aJJerdings sch einen, daß die Bezü·ke zu viel umfassen . Hierüber
wird die Erfahrung entscheiden. Der größte Ilezirk ist der von Südpreußen.
Hier aber konzentri ert sich die Fabrikeuindustrie doch eigentlich nur auf
etwa 100 Städte des Posen er D epartements. Im Kalischer D epartement
verdient nur Ostrowo und im Warschauer nur Warsch au und Lowicz soviel
Aufmerksamk eit, daß daselbst die jährliche Anwesenheit des FabrikenKommi ssarii für die erste Zeit notwendig wird. Andere Orte brauchen nur
aJJe 2 oder 3 J ahre b esucht zu werden. Die K urmark enthält außer Berlin,
welches ausgenommen ist, 79 Städte, worunter v iele von so gerin ger Bedeutung si11d , daß m ehrere in einem Tage zweckmäßig b ereist werden
können. In der Neumark sind 38 Städte, unter diesen aber auch mehrere von
geringerer Gewerbsamkeit.
E. K . M. AJJerhöchster Entscheidung seh e ich ehrfurchtsvoll entgegen1 •
1

J(n.b in.ettsen.tscheid ( J?andverfügwig): „Unter Bezeugung S. M. vollkommenen B eifalls
de n P la n zu genehmigen und die besonderen Antriige ad a, b, c zu bewilligen."
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174. „Plan, durch Errichtung von Provinzial-Fabrikenkommissariaten auf
die Fabriken- und Handelsindustrie de r Provinzen zweckmäßiger zu wirken."
B erlin, 22. März 1806
PcGSlA., jetzt DZA II l\'lcrscburg. Rcp. 89 Nr. 3 A: Aus fertig ung (Knnzlcihuud , UntcrschrifL Steins).

Einleit.img 1: Notwendigkeit einer zweckmäßigeren Organisation.
Das Fabril.-en- und J(o111.merzial-Departe111ent besitzt in dem in Berlin ansässigen
Nlan11falrtur-l\.ollcgi111n ein gee1:gnctcs lnstrument, um das Fabrikwesen der Hauptstadt ;:; iL fürdcrn . 1 n den Prov1:n ;:;e11 fehlt eine entspreclu·nde E inrichtung. D 1:e mit
dem 111/anu.falrtwwesen befaßten B eamt.en in den J(a111m crn sind mit zweclrfremden
Geschäften iiber/11i1.1.ft, die wenigen im Amt befindlichen Fabn:/rcn-J(ommissare sind
infolge ihrer niedrigen Dien ststellung u.11d l:Jesoldung fiir die Z weclre des D epartements unbrauchbar. E s fehlen ihnen iiberclies die nütigen technolog1:schen J(enntnisse.
Eine planmäßige Fürderung der Industrie in den Provinzen ist aber umso dringender
zu w iinschen, da der preußische S taat seinen Gebietsumfang rrheblich erweitert hat
und det andere S taaten zielbewußt etuf ihre Landesindustrien einzwvirlren beginnen.
ff iera.us ergibt sich die Notwencliglreit, spezielle F abrilren -J(ommissetre in den Provinzen einzusetzen .
I. Eigen schaften der Fabriken-Kommissare.
Für d1:ese verantwortungsvolle S tellung eignen sich nur Männer mit wissen schaftliclwr Bildung unrl besonderen physischen uncl moralischen Anlagen. Sie bedürfen
eingehender J(enntnisse der Geset.ze, der Landesverfassung, des !Wanufalrtwwesen s,
<lcr Bergbetulrunde. Einsetzung einer Prii.fungs/ro m.mission f iir die Bewerber. Einrichtung von F achbibliothek en f iir die einzelnen l\.0111111issariate.
11 . .11111.tssit:e der vorgesehenen Kom.missarint.e:
l)l (urmark, 2) Neumark, 3) Pommern, 4 ) lt\1 cstpreu.ßen und Netzedistrikt, 5) Ostpreußen und Litauen, 6) S iidpreußcn, 7) Magdeburg, flalberstadt, Mans feld, 11ohenstein, Eic/1s/eld, E rfurt.
111. Pflichten der Fabriken-J(ommissare.
Alle Fabriken des jeweiligen JJe: irks werden der Au fs1:cltt des J(ommissars unterworfen. Definition des Fabrilrenbegri/fs. A 11sgenommen von der 1n pclrtion sind nur
die lrünigliclt en Fabriken des B ergwerlrs -Departements. A 11fsicht über die Fabrikation
und den llandel mit. 1:n- und ausliindisclten 111dustriell'aren . M itwirlrung der Alrzised irekt ionen. Einzelne Dienstbestimmungen. Ins pelrtionsreisen. U m ga ngsf ormen der
J(onunissare. Pflicht der Unbestechlichkeit und V erschwiegenheit. J ährlichc JJcrichterstatlung der J(ommissare. Inhalt der l:Jcrichte.
IV. Dicnstst.ellung der J(ornrnissare. Sie sind den l(ammern direkt zu unterstellen.
\"lohn.sitz im wicltt.igsten Industrieort des Dist.riltl.s. Gehiilter und Diäten.

----- 1

Vgl. die Analyse des wnfangreiche11 Plans bei Leluna1m, S tein 1 S . 357 f!.
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Berlin, 25. März 1806

17 5. lmmediatbericht Steins
PrCSu\., jetzt DZA Il Merseburg, R cp. 89 Nr. 1 L: Ausfertigung (Ko.azlcihnnd). 1
T eildruck : Alle Au sgabe 11 S. 68 f.

Eingliederung Ha n novers in die preußische Zollver/assu.n.g. Vcrein.heitlichwig der
Zo llsätze in den westlichen Provinzen . B eseitigung der L and=ülle. Die S trom- und
Seezülle.

[Territoriale Veränderungen].Notwendige Folgendieser Veränderungen sind:
1. daß sämtlich e mit d em Körper der Monarchie in Vereinigung gebrachte
Prov inzen mit den indirekten Ab gabesä tzen, welche überhaupt in dem
Staa t erhob en werden, belegt werden müssen, damit es nicht nötig sei, in dem
Innern d es Staat s verschieden e Steuersystem e zu bilden und b esondere
Grenzlinien von P rovinz zu Provinz zu ziehen. Besonders müssen diej enigen Gegenst änd e d es Verbrauch s, welche zum größern Handel gehören,
als Kolonialwaren und \\Teine, au ch gleichförmig b esteuert werden .
Die Abweichungen des Akzisesystems d er Entschädigungsprovinzen und
der für die westfälisch en Provinzen entworfe nen Pläne fallen also hinweg,
und es wird ein e mit dem in den alten Provinzen geltenden Akzisesystem
übereinstimm end e, j edoch m öglichst v ereinfachte Verfassung eingeführt.
E s b eh alten daher die bisherigen kommissarisch en Arbeiten des H errn
Kriegs- und Domänenrat s von P est e! über die in W estfalen einzuführende
Partialakzise nur d en Nutzen d er Darst elJung der bisherigen und zur
Umwandlung b es timmten Ab gaben und des Zustand es des Gewerbes
dieser Prov inz.
[Nach Ansicht S tei ns ist die Ü bertragung des preußischen S teuer- und Zollsystems auf die neuen Pro„inzen oli ne Z1vang durch/iihrbar.]
Durch die Verbindung des Hannövrischen mit dem preußisch en Staat
wird au ch die halh er städtsch e, m agdeburgsch e und altm ärksch e La ndZolJverfassun g eine v olJkomm ene Veränd erung erleiden, und die westfäli sch en und E ntsch iidi gungsprov inzen komm en mit dem Ganzen der
Monarchie in ein en ZolJverband.
E s v erbinden nämlich die durch das Hannövrisch e, die Entschädi gun gsund westfälischen Provinzen lau fend en Straßen d as nördlich e Deutschland,
seine Bewohner, Flüsse und Seestädte mit dem wes tlich en Deutschland,
dem südlich en und mit Sachsen, Böhmen und Schlesien.
Die b edeutendst en F abrikenbezirke in Deutschla nd liegen zwischen
a ) Ruhr und Rhein,
b) in Fra nken b ei Nürnberg, Fürth, Schwabach,
e ) Sach sen , B öhm en und Schlesien.
1

Dabei eigenhänd iges A nschreiben Steins an Beyme vom gleichen Datum : „Ich er wa rte
d en H e rrn v. H cidcbrcck morgen und habe für ihn das nnliegcnclc Promemoria entworfen, we lches einige allge meine Be trachtungen über das ihm aufgetragene Geschäft enthält, die ich die E hre habe, E w. Hoehw. mit d em Wunsch mitzuteilen, d a ß sie Ihren
Beifall erhalten mögen."
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Die Verbindungsstraßen find en ihre Vereinigungspunkte in H annover und
Lüneburg, und Patje p. 245 und 34·0 enthält Nachrichten über das Speditionsverkehr der b eiden Städte.
Es ist wesentlich nötig, sich eine genau e Kenntnis der den westlich en T eil
der Monarchie b erührend en Warenzüge zu verschaffen und das Verkehr der
Liinder, die der Verbindungss traßen sich bedienen, kennen zu lernen .
Hiezu können fol gende über die deutsch en Fabrikengegenden vorhandenen
W erke gebraucht werden:
Ev e r s man n, Über die Eisen-und Stahlfabrikation zwisch en Lahn und
Lippe - Roc s i g, Handelskunde von Sachsen - Wi e b e king, Statistische
Nachrichten über das H erzogtum Berg, Das gewerbefl eißige Deutschland ormann und Gilbert' s sta tistisch e geographisch e W erke - Patj c,
Fabrikenzustand der km·braunschweigischen Land e.
Die kommissarischen Untersuchungen über die nach dem bish erigen Zustand d er Dinge in den westfälisch en und Entschädigun gsprovinzen zu
treffend en Zolleinrichtungen der Herren Geh. Räte Liebrecht und Schroeders liefern zwar k eine auf den neuesten Zustand der Dinge anwendbaren
Resultate, sie enthalten jedoch viele Materialien, die zu dem Entwurf d es
n eu en Zollsystems gebraucht werden können.
Das gegenwärtig aufzul ösende Problem kann auch folgendermaßen ausgedrückt werd en:
wie ist ein öffentliches Einkommen zu gründen
a) auf die Konsumtionsabgaben d er Bewohner de1· kurbraunschweigischen
und westfälisch en Provinzen
b) und auf die Zollabgaben von den Warenzügen, so die Straßen und Ströme
in diesen Provinzen benutzen?
Um es aufzulösen, ist es also nötig,
1. den Zustand der Abgaben zu k ennen, die b ereits vorhanden sind ; die
Steu ersätze, nach denen sie erhoben werden; die Erhebungsformen, di e
Erh ebungsbehörd en;
2. den Zustand des Vermögens der Bewohner der Provinzen und den Gang
des Handelsverkehrs in und durch die Provinzen.
Sind diese Materialien gesammelt, dann läßt sich ein Kon sumtionsab gab cund Zollsystem , d as für die Provinzen paßt und mit der Abgabeverfassung
d er Monarchie über einstimmt, entwerfen.

176 . Stein an Angern

B erlin, 26. März 1806

l 1 rGStA ., jc lzt DZA lI Merseburg, Gen. D cp.Tit. XCVI N r. 23 Vo L l : Konzept (Konzlc lbnnd) nuf Grund der Hnnd·
vcrftigu.ug S Lc ins zum Schrcibcu A ugcrn8 nu SLcin vom gleiche n Tugc (cLcndn) i Pnrnphc SLc ins , Abgnngsvcrmcrk: 27.

Sperrung der Nordseehäfen.

Ew. Exz. erma ngle ich nicht, die mir mit D ero geehrtes tcn h eutigen Schreiben zugekommene k öni glich e Kabinettsordrn von gestern wegen Sperrung
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der diesseitigen Seehäfen an der Nordsee hierbei mit dem ergebensten
Danke für die gefäfüge Kommunikation zu remittieren .
Da der Geschäftskreis der mir anvertrauten Departements sich nicht auf die
ostfriesisch en Häfen erstreckt, indem dort keine Akzise- und Zolldirektionen
vorhanden sind, so habe ich keine auf die Ausführung des Inhalts dieser
Allerhöchsten Kabinettsordre sich b eziehende Verordnung zu erlassen.
Ew. Exz. stelle ich ganz ergebenst anheim, ob Dieselben dies in dem zu
erstattenden Berichte ~u b emerken b elieben und mir denselben zur Mitzeichnung zu übersenden die Gewogenheit haben wollen.

177. Stein an Minister Schroetter

Berlin, 30. März 1806

PrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Akz.- u. Zoll-Dcp. Tit. V Nr. 1 Vol. 5: Koozepl (Knnzlcihnnd) mit Korrekturen
und Pnrnpbe S teins ; i\lundierungs- und Abglllgsvcrmerk ohne Datum.

Druck : Alte Ausgabe 11 S. 70 (Regest).

Übersendet den Entwu rf des neuenAkzise-11ndZollta rifs für Neu-Ostpreußen und des
Publilrandwns über die Eüiführung desselben. A ngleichung der Abgaben der alten
11.nd n euen P rovinzen. Aufhebung der Binnen- und Stromzülle.

Durch die Akquisiti on von Neu-Ostpreußen h at das sogenannte, anno 1783
eingeführte Kommerzia]system in Alt-Ostpreußen, namentlich in Königsb erg und Mem el, ein e ganz andere Gestalt gewonnen, so daß es b ei der v eründerten Lage der Dinge keineswegs m ehr passend ist. Dieser Umstand
sowie der Wunsch, daß die altländischen Provinzen untereinander in
Ansehung der indirekten Abgaben, die · von der Akzise- und ZoJlpartie
ressortieren , endlich einmal auf ein und den nämlich en F uß b eha ndelt
werden möchten, um der mehr oder weniger vorhandenen Sperre derselben
gegeneinander, weJche das gegenseitige Verkehr h emmt und der Industrie
Fesseln anlegt aufzuheb en, sowie auch um ein v ermehrtes öffentlich es Einkommen zu gründen, haben die Veranlassung gegeb en, fü1' Altost- und
W estpreußen einen neu en Akzisetarif entwerfen zu lassen, in welchem die
Abgabesätze, soweit es nur hat angeh en woJlen, denen in d en übrigen alten
Prov inzen gleich gesetzt worden, wobei ich m ein H auptaugenm erk zugleich
vorzüglich mit dahin gerichtet, die daselbst besteh enden Verbote in Ansehung der Einbringung fremder Waren nicht zu vermehren, sondern v ielmehr dem h ande]- und gewerbetreibenden Pub]iko die größtmöglich st e
E rleichterung zu versch affen, sowie in d er Form der H ebungen die größte
Simplizität zu bewirken.
In dieser Hinsicht ist zum Soulagement der Bewohner kleiner Städte und
der Vorstädte die vorstädtische Fix akzise, desgleichen die Acker-, Vieh-,
Garten - und H eusteu er gänzlich aufgehoben, auch zur Beförd erung des
inländisch en Verkehrs der Strom- und Landzoll weggeschafft. F erner soll
zur Begünstigung des Seeh andels mit inl ändisch en Produkten auch der
Surrogatzoll a ufhören, u nd um den Handel mit Rußland nicht zu be1ästigen,
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an der Grenze b eim Eingang der uns von daher zukommenden Produkte kein
Zoll erhoben, sondern bloß in Rücksicht der 33 Surrogatartikel, wenn sie
hi ernäch st seewärts weiter v ersa ndt werden, der SeezolJ um die Hälfte des
bisherigen Surrogatzolls erhöht werd en. Den Labiausch en Kanalzoll wird
man aber beibehalten mü ssen. Dieser Zoll ward j edoch b ekanntlich im
Jahre 1789 schon in ein Gefäßgeld v erwandelt, und da die Unterh altung der
Kanäle und Ströme mehr ein Gegenstand der landespolizeilich en Aufsicht
ist, so stelle ich Ew. Exz. bei dieser Gelegenheit ganz ergebenst anheim, die
Einnahme durch die bisherigen Offizianten für R echnung des Hochlöbl.
Preußischen Departements verwalten und vom Ertrage die nötigen Arbeiten
zur Unterhaltung der SchiCfbarkeit des b esagten Kanals und Pregels
b esor gen, jedoch die Verwendung dem kombinierten General-Akzise- und
Komm erzien-Departement gefälligst nachweisen zu lassen, weil letzteres
bei diesem zur Beförderung des Kommerzij wesentlich nötigen Gegenstande
hauptsächlich interessiert ist.
Um Ew. Exz. in d en Stand zu setzen, die Hauptgrundsätze, welche bei
·Ausarbeitung des neuen Tarifs zur Basis angenommen worden, mit einem
Blicke über seh en zu können, gebe ich mir die Ehre, D enselb en in den
Anlagen den Entwurf zu dem b ei Einführung des Tarifs zu erlassenden
Publikando, d en Entwurf des Tarifs und die dahin gehörigen Akten unter
ergebenster Zurückerbittung zur gefälligen Prüfung mitzuteilen. Ich
schm eichle mir, daß das Ganze mit den b ekannten liberalen Grundsätzen
Ew. Exz. übereinstimm en, und in dieser Voraussetzung hoffe ich , daß die
Arbeit Dero Beifall erhalten werde. \XTeil ind essen Ew. Exz . v ielJ eicht über
m ehrer e Punkte noch näher e Auskunft v erlangen könnten, die auf dem Wege
der schriftlich en Verhandlun gen zuviel Zeit rauben würde und die Einführung des b esagten Tarifs mit dem l. Juni c. verllindern dürfte, so schla ge
ich ganz ergebenst vor, darüber mündlich durch eine Kommission Rücksprach e nehmen zu lassen und bitte, im Fall Dieselben hierunter mit mir
einverstanden sind, zu dem Ende bald gefälli gst einen Tag zu bestimmen
und einen oder ein ige Räte au s D ero Departement zu ernennen, auf welchen
Fall ich m einerseits au ch den H erren Geh. Finanzräten Barandon, Albrecht
und v. Beguelin von der Akzisepartie den Auftrag erteilt habe, den gemeinschaftlich en Erörterungen beizuwohnen 1 •
178. lmmediat b ericbt Steins

Berlin, 4·. April 1806

l'rGStA„ jetzt DZA II Merseburg, flep. 89 Nr. 4 An 2: Au•fcrtigung (Knntlcihnnd).
Druck: Alte Au•gnbe II S. 70.

Auswirkungen der Handelssperre gegen England.

E. K. M. halte ich es für m eine Pflicht untertänigst anzuzeigen, daß die mit
der gestrigen Post aus H a mburg eingegangenen Handlungsbriefe m elden ,
1

Antwort Schroetters, Berlin 25. April, und Vo tum Schöns vo m 14. April ebenda.
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daß di e b eabsichti gte Sperrung der Häfen und Flüsse der Nordsee für die
en glischen Schiffe 1 überall die größte Bestürzung v erursache, und da ß die
englisch en Schiffe sofor t Hamburg v erlassen und sich nach Cuxh av en
unter den Schutz der d aselbst liegenden en glisch en Kriegssch iffe b egeb en
haben.
In allen Ha ndlun gsgesch ~iften ist ein völliger Stillsta nd eingetreten,
b esonder s stockt der H andel mi t schlesisch er Leinewand , au ch weigern sich
die Assecouradeurs, a uf preußisch es Eigentum zu irgendeiner Prämie Versich erungen zu mach en 2 •

179. Imm ediatbericht Steins

Berlin, 8 . April 1806

PrCStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 89 Nr. l l B: Aus fcrtiguug ( Knnzlcihaud), E ingangsvermerk: 19. April .

D enlrschri{l iiber den gegen<viirtigen Zustand 1mdWir/mngsbereich da Ban/( und die
N otivendig/rnit ihrer strukturellen und personellen R eorga,nisation.

E . K. M. h aben mir in der Anerh öch st en K abinet tsordre vom 12. Ok tober
v . J . aufgegeb en, in Rück sicht des in dem v erflossenen Jahre sich geüußert en Geldm angels auf die m i twi rk enden Ur sach en dieses Ü bels, n ümlich:
auf das Verfahren der Ba nk, welch e einzelnen wenigen Ifausern zu großen
und zu lan gen K r edit gibt; au f dcu unverhältnism äßigen Geld a usflu ß nach
Südpreußen , wodurch dasselbe der Zirkula tion in den alten Provin zen en t zogen wird , mein Augen merk zu richten, zur Abhelfung dieses Ü bels Vorschläge zu m achen und mein Gutachten abzu geben , ob dieses nich t zu
b ewirken sein würde durch fol gen de Bestim mun gen :
1. da ß die B ank und Seehandlun g ferner keine s üdpreußisch en Obli ga tionen
b eleihen, vielmehr die sch on da rauf a usgeli eh enen F onds allmählich
zurückziehen ;
2. daß die gerichtlich en und Pupillen -Dep ositenkassen, den F all ausgen ommen, wo die Interessenten und Vormünder selbst darauf an tragen ,
ihre Gelder nicht außerhalb der P rovinz und nur auf Unterp fä nd er innerh alb derselben austun m üssen, die aber schon dagegen ausgelieh enen ebenfall s allmählich zuriick zieh en ;
3. andere allgemein e Kassen, z.B. die all gem eine Witwenkasse, die Gener alInvalidenkasse et c., zu einem gleich en Verfahren angewiesen werden .
Um diese Aufträge zu erledigen, war es n ötig, die Verfa ssun g der B an k und
das bish erige Verfahren derselben zu unter such en und zu prüfen.
[Geschichte der Banlr seil 1765. Ihr Ceschä/ls:;land im Jahre 1805. ]
Von dieser detaillierten gegenwärtigen Lage der Gesch ä fte wende ich mich
1

Nach § 4 des Pariser Vertrags 1VC1r Preußen zur Sperrn.ni; der H äfen von Emden, B remen , H amburg w ul Lü.beclc gegen die englische Schiflnhrt verpflichtet.
2
Zu den folgenden J(orresponden zen ü.ber den Seelrrieg m it }.',,ngland vgl. f(rauel, &ein
während des preußisch-englischen J(onfl ikts im J ahrel80G, P reuß . J bb.137 (1909) S . 129fl.

191

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINISTER IM GE NE RALDIB. E KTORI UM

jetzt zur Beurteilun g der V e rfa ss un g d e r Bank, ihres Zu s tand e. und
ihres Einflu sses auf Nationalreichtum und öffentliches E inkomm en.
Die Bank diskontiert kaufmännisch e Papiere ; sie leiht auf gute Papiere,
auf Waren und durch einen Umweg auf Landgüter ; sie läßt sich auf andere
Arten von Privat- und öffentlichen Geschäften ein. Sie ersch eint demnach
als Bankier und als AnJeihekontor.
Ihr Kapital von 29600000 Rth-. erhält sie gegen niedrige Zinsen, jedoch
unter der lästigen Bedingung der Zurückzahlung a hureau ouvert.
Sie bat ilu Kapital verwandt t eils in merkantilischen und kurzen Geschäften, teils in h ypothek arisch en Geschäften oder solch en, die eisern sind.
Sie verstärkt ihr Kapital nicht durch E inbehaltung eines T eils ihres
Gewinnes, sondern sie liefert diesen jährlich vollständig ab.
Sie hat b ei den b edeutenden Zuflüssen von barem Gelde von ihren Kreditzinsen oder den Banknoten nur wenig Gebrauch gemacht. Von den b ei der
Gründung der B ank kreierten 1325 000 Rtlr. Banknoten zirkuliert nur eine
Summe von 584264 Rtlr .
. Sie unter sch eidet sich also von der englisch en und fra nzösisch en Bank, die
beide ein von Actionairs zusammengebrachtes Grundkapital haben, zu
dessen Verstärkung ein Teil ihrer Überschüsse verwandt wird und denen
der Staat gewisse Vorteile zuweist.
Die Geschäfte der französischen Bank sind: sie diskontiert, handelt mit
edlen Metallen, sie führt ein conto courant über die b ei ilu deponiert en
Privat gel der und schießt auf gute Effekten vor.
Der Staat h at ihr die Einbeziehung der Lotteriefonds, die Auszahlung der
Staatsschulden und die Benutzung der Bestände verschiedener öffentlicher
Kassen überla ssen.
Auch die englische B a nk diskontiert, handel t mit edlen Metallen, b esorgt
gegen eine Provision die Auszahlung der Zinsen von den Staatsschulden
und hat die Verwaltung der Lotteriefond s. Diese Bank unter stützt den
Staat, gib t Vorschüsse auf die verwilligten Ab gaben und auf die vom Staat
ausgestellten Schatzkammerscheine.
Da die Berliner Bank einen ge ring en Fonds h at, diesen dLuch Beibehaltung eines Teils ihrer Überschüsse ni e h t verstärkt, den größten Teil ihres
arbeitenden Kapitals verzinst, da s ie f e rn e r alles ihr angebotene
Geld ohne Einscluänkung und Rück sicht auf ihren Bed arf und zwar mit der
Bedingung der Rückzahlung a bur ea u ouvert annimmt, so ist ihre
Lage für sich als Geldinstitut und für ihre Gläub iger gefährlich und für den
Staat nachteilig .
Sie ist gefährlich, weil sie b ei einem Andrang den Forderungen der Gläubiger auf Rückzahlung nich t wird Genüge leist en können, indem sie die
Geschäfte mit ihren Schuldnern nich t in derselben Geschwindigkeit, wie die
Forderungen um Geld an sie geschehen, loszuwickeln im Sta nde ist. Sie
schwebt also in der b eständigen Gefahr, b ei fehlender äußerer Sicherheit
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ihre Kasse schließen und ihren Gläubigern wortbrüchig werden zu müssen.
Tritt ein solcher Fall ein, so fällt d er W ert der Banco-Obligationen, das
V crmögen der B anco-Gläubiger, welches propter 31 Millionen b eträgt,
wird erschüttert, und es muß in allen Geldgeschäften eine sehr große Verwirrung entst eh en, da b ei der Bank die Kassenbestände vieler großer
Handlungshäuser in den Handlungsstädten der Bequemlichkeit und des
Zinsertrags halber niedergelegt sind.
Die Direktoren der Bank werden es einräumen müssen, daß dieser Zustand
der Dinge sehr leicht unter d en j etzigen Verhältnissen hätte eintreten
können .
Die Bank wirkt nach ihrer gegenwärtigen Verfassung auch dadurch auf
eine dem Staat na chteili ge Art, daß sie alle Anleihen für Rechnung desselben stört, ind em jede inländisch e zu 4% eröffnete Anleihe dahin wirkt,
daß die zu 2 und 3% in der Bank befindli chen Fonds ihr zuerst entzogen
werd en und daß man d ah er, um die Bank nicht in Verlegenheit zu bringen,
diese Anleihen in Absicht d er Au sdehnung und des Zinsfußes limitieren
muß, wie solches b ei der neuerdings in Danzig eröffneten Anleihe hat
gesch eh en müssen. Auf die Weise bekommt man, da m an das Geld, was
b ei der Bank st eht, nicht nehmen d a rf, auch das Geld nicht, was nicht b ei
der Bank ist.
Dadurch d aß die Bank a 11 es ihr angebotene Geld ohne Rücksicht auf
ihren Bedarf annimmt und dieses Geld zu 2 bis 21 / 2 und 3% verzinst, entsteht die Notwendigkeit, einen großen Teil dieses ihr auf unb es timmt e
Zeit gegebenen Geld es auf Hypotheken auszuleihen und die Verrichtungen
einer allgemeinen Anleiheanstalt zu übernehm en. Da die Bank allein auf
südpreußisch e Obliga tion en 8807000 Rtlr. a usget an h a t, so k ann m a n
annehm en, daß sie auf hypothek arisch e Geschäfte an 12 Millionen, also
2 / iluer an geliehenen K apitalien von 29600000 Rtlr. v erwandt h a t.
5
E ine bessere Anwendung des Geldes wäre es immer gewesen, wenn sie zum
Best en des Staatsschuldenfonds gewirkt und Staatspapiere angekauft
hätte. Denn im Fall der Not wär en diese weit eh er wieder in bares Geld zu
verwandeln als die hypothekarisch en Forderungen.
Die Verrieb tu ngen einer allgemeinen Anleiheanstalt, deren sich die Bank
unterzog, sind nachteilig, indem auf die Art ein Geschäft, welch es zweckmäßiger und vorsichtiger in den H änden der Privatgläubiger ist, die ihren
Schuldner k ennen, in die Hände einer öffentlich en, durch Beamte geleitet en
Anstalt kommt, die die Zahlungsfabi gkeit d er Schuldner nicht mit gleich er
Sachkenntnis uud Strenge beurteilt, und die das Kapital oft in die Hände
des Schwindlers brin gt und es dem F leißigen und Sparsamen entzieht.
Eine solch e Anleiheanst alt, welche auf gültige EITekte gegen p artiale
Zurückzahlun g ausleiht und bis zur Nachlässigkeit bei Zinszahlungen und
Einhaltun g der T ermine nach sichtig ist, ist zwar ein sehr bequemer Gläubiger, aber eine solch e Anstalt muß, da sie sel ber a bureau ouvcrt zahlen
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soll, in Verlegenheit kommen und dadurch allenthalben Verlegenheit verursach en .
Übrigen s haben sogar die v on der Bank gem achten h y poth ekarisch en Gesch äfte d en südpreußischen Gutsbesitzern wenig geh olfen, indem sie nur
durch die Dazwisch enkunft d er Juden gemacht wurden, von deren unmäßigem Gewinn b ei djesem Gesch äft der Jude Levin in Marienwerder
einen Beweis abgibt, der den Besitz eines auf diese Art erworbenen Vermögen s von 800000 Rtlr. n achwies.
Die wesentlich e Bestimmung der Bank ist, die ungenutzt und zerstreut
liegenden Geldbestände an sich zu zieh en und sie zu b eschäftigen, aufleich t
zu r ealisierende Objekte Vorschüsse mit Met allgeld oder Zetteln zu m achen
und den Kaufmann und den Produzenten in den Stand zu setzen, ihre
Geschäfte hauptsächlich durch Ersparung großer barer K assenbestände
auszudehnen.
Die Bank muß daher häufige Geschäfte und so1che, so sich in kurzen
Terminen loswickeln, mach en, weil sie dadurch in den Stand gesetzt wird,
·die Solidität ihrer Schuldner zu b eurteilen und die Zurückzahlung der ihr
anvertrauten Fonds erforderlich en Falls zu b ewirken . D a der Zust and der
Bank gefährlich ist für ihre Gläubiger und für den Sta at, wenig nützlich für
ihre Schuldner, der Gewinn auf ein angeliehenes K apital von 30 Millionen
nur 1 3/ 4 % b eträgt, so wird m a n diesen nachteiligen Zustand abändern
müssen in Hinsicht a uf An sc haffung d er Bankfonds und auf di e V e rwendung der selben . Die Bank nimmt a 11 es ihr angeboten es Geld z in s bar,
rü c kzahlbar auf Sicht an. Die Bank muß nicht m ehr Geld annehmen, als
wie sie zur Erfüllung ihrer ursprünglichen Zweck e gebrau cht. Da sie 29
Millionen schuldig ist , wenigst ens 12 Millionen in hypothekarisch en Geschäften st ecken h at, so b edarf sie zum Betrieb ihrer eigentlich en Geschäfte
propter 17 Millionen frem des Geld. Diese kann sie erhalten :
aus den gerichtlich en D epositis und den Fonds der piorum corporum, die
n a ch der Anlage B. C. 12677000 Rtlr. b etragen;
durch Einbehaltung eines T eils der bisher ab gelieferten Überschüsse auf
Abschlag der Forderung, so die Bank an die Dispositionskasse hat, und
durch eine gegen 3 % Obligationen zu eröffnende Anleihe mit geräumigen
Kündigungsterminen, wobei die Tresorscheine wie bares Coura ntgeld an genommen werden.
Daß eine solche Anleihe zu 3% einen guten Er folg h aben würde, b eweist der
Fortgang der Seeh a ndlungsanleihe a 3% , welche j etzt schon 1 Million
beträgt, ungeach tet die Anleihe nur in Berlin und unter den ungünstigen
Umständen des v erflossen en J ahres vorgenomm en ist; die daher einen weit
schnelleren und b edeutender en F ortgang gewinnen muß, wenn m an die
Anleihe durch die sämtlichen Ban co-Kontors des Staat s für R echnung der
Seeha ndlung b ewirken läßt.
Diese Anleihe k ann m an benutzen, t eils zu den Bankgeschäften, t eils inso-
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fern die Fo11ds disponibel sind, zm: Einlösung vierp:rMent iger Staatsobliga tioneu. Die B a nk muß' sieh von ihren hypothekarischen Geschäften losmacllen und d'ie da1;auf au sgel ieh en en Gelder allmählich einzi eh en.
Diese Oper a tion wird durch die E inrichtung eines Kreditsys t em s in Neu-,
Ost- und Südrpreußen b esehleanigt werden; es ist daliier selin· zu wünsch en,
d'aß diese Angelegenheit ·wieder rege gema cht werde, wesllialb ieh mir die
Einsicht d er hieruher verhandelten und im E . K. M. K abinet t lliefiiirrJlich en
Akten nntertärl!JJigst erhitte.
W enn die B ank ihre hypC!lth ekarisch en Gesch äfte loswiekeJ.t, n ieht m ehr
Geld annimm t, als sie bedarf1, um den i,hTer Bestimm11D1g.a m l j,hrJ,·en l!ln prünglichen Zweck en a D1gem essenen Gesch äfte» d!ie m irt der Sidiel'Jleit il!neir La,ge
b est ehende Au sdeh nrung zu geben , s& wüd sie zwail" d·en Voirtei], den sie
bish er aus der gewagten Anlegung ih'l·el" aufgdieh enen Geldeli gezogen hat,
embehren und ihr Gewi on wird von dieser Seite geringer ara s:faille'lil'.
Dieser Verlust kann a:b er ged eckt werden:
durch die größere Lebha-ftigkeit d er v <>n ihr zu macb en:de n Discont o:- und
Lombardgeschäfte ;
durch eine V&rsieh·tigere Geschäft sfi:iJl11:ung, wodu rch ma ncn eT becfel111iende
V erlust vermied'C n wircll;
dm·ch Überweisueg v e1ischiedener , j;etzt iJ'll d en Händen von P rivatpersonen
befindlicher lukrativer Staatsgesch äfte, n am ent lich deF Gold- und Sil'beirliefernng für die Münze, der Lotterie, welche beide Gesdiäfte in den Hä'D'l:Jlen
der Bank iers Liepma n n sind.
Dm-cn das Dish e:r v orgetragene erledigt sich die in der Allerhöch sten
Kabinetts&rdre vom 12. Oktober v. J. sub N.r. l zum Gutachiten gestrelhe
Maßregel, da m eine Vorschläge damit v ölli g zusammentreffen, wobei ich
nl!IT noch bem erke, daß d~e Seeh a ndlnng bish er k eine siidpreußischen
Obligartionen b elieh en hat.
Die ad 2 und 3 vorgesehla gene Ausd ehnung dieser Mafüegel auf drie Pupillen·gelder und auf d'ie Fonds a nderer allgem einer K assen gewäilii·rt den Vo'l'teil,
daß dad:orch das Anlegen der Gelder in den öffent lTeh en Fonds zu 3%
b egünstigt wird. Die B efolgung dieser Maß'Fegel macht aber d agegen d'i:e
Eini'ühTnng eines Kreditsystems für Neu-, Ost- und S-üdp-renßen um sa
nötiger, da mit die Güterbesitzer nicht in Verlegenhei1. kommen .
Als R es011tat mei ner v orsteh enden D airlegnng und ß eurt eilirng del' B escll·affenheit un d Lage der ß arrk. und der bish erigen GeschärEt!sfü.hTnn1g eli'scheirnen
nun folgende Voli'sehläge :
D'ie Ba.nk erfi:iUt ihre eingega ngen en Verll>:ind'lichkeiten pro praet erito;
p1ro· fntnro nimmt sie kein Gerd m ebr an a burean onvert, soudem nuv zu
3% auf 18monatige Obligationen, werauf in allen B aneo-ßm.:eaurx: eine
Anleihe b est ändig offen gehalten wild.
Dieses Geldl b em l'tzt sie entweder zum B etriel» d e11 iihrer ß estimrnTUn g angemessenen oder ihr vom Staa t zugewiesenen Gesch äfte, odeir illlsofem ilhe
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Geldzuflüsse eine andersartige Anwend un g n ötig ma ch en, zum Ei nkauf von
4 % -Staatsobliga tioncn.
Sie zieht ihre hypoth ek a risch en Forderungen ein und wird durch da s in
Süd- und Neu-Ostpreußen einzuführende Kreditsystem unt erstützt.
Sie nimmt Geld von Particuliers unverzinst a conto courant.
Die Pupillen- und D epositengelder und die Fonds der piorum corporum
nimmt sie gegen Banco-Obli ga tioncn a 3% nach 18 Monaten kündbar an .
Diese Regeneration der Dank erfordert:
ein neu es Bankreglement,
ein gut organisiertes Direktorium,
eine V crbindung, aber k eine Zusa mm ensch melzung mit der Seehandlung,
welche als Disconto-A nst alt, als Staatsschulden-Behörde er sch eint.
Ich trage nunm ehr darauf untertän igst a n:
daß E . K . M. geruhen, diese Vorschläge durch eine au s den Staatsministern
v. Hardenbcrg, v. Voß , v. Scbroett cr und dem Großkanzler v . Goldbeck
. bestehende Kommission prüfen zu lassen.

180. lmmediatbericht Steins

Berlin, 8. April 1806

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 Nr. ll A: Ausfertigung (Kn117.Jeihand). Eingnngsvcrmcrk: 19 . April,
Teild ruck: Alte Ausgabe II 5 . 70 f .

R eformen im Geschä ftsbetrieb der Bank- und Scc/wndhmg. l'Vechsel i11 der L eitung.
S tacgem.ann als Nachfolger l1Vi.nlerfelds vorgeschlagen. Verbindung von Bank 11.ml
Seeha11dlu11g durch V crsetwng Labnyes in das Banlrdirelctori111n. B erufung N iebuhrs.

( Un/ältigke1:t W i11ler/elds]. An seine Stelle b ringe ich den ostpreußisch en
General-Landschaftssyndikus Staegemann zu Königsb erg in Vorschl ag . E r
ist nach d em einstim migen U rteil sehr kompetenter Ri chter ein Mann von
Geist, Kenntnis, Täti gkeit und Geschäftserfahrung; von der Richti gk eit
dieser Meinung h aben m ich mehrere seiner mir b ekannt gewordenen Aufsätze überzeugt.
Sein Aufenthalt in einer großen Seest adt und seine Dien stverh ältnisse
h aben ihm die K enntnis der b ei der Bank vorkommenden Geldgeschäfte
j eder Art verschafft.
Bei seiner Anstelluug würde man die Vorsicht b eobach ten, die Tantiemen
zn fi x ieren, weil es unter den j etzigen Umständen weniger darauf ankommt,
durch Verviclfülti gung der Geschäfte den Gewinn der Bank zu vermehren ,
als bei ihrer Verwaltung zu rich t igen Grundsä tzen zurück zukehren.
Die U mformung des HauptgeldinsLituts oder d er Bank erfordert aber eine
glcicbc Veränderung mit d er Seeh andlung.
Die Seehand lung mach t W echselgeschäfte, verwaltet das Staatsschuldenwesen und b esor gt den Salzeinkauf für da s Akzise-Departement.
Die beiden erst en Gesch üftszweige steh en in V crbindung m it d enen der Bank,
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welche \Vcchselgescbäftc macht, Geld ausleiht und nunm ehr die Realisation und Ziskulation der Tresorsch eine b esorgt.
E s ist also nötig, die Seehandlung in eine Verbindung mit der Bank zu
setzen, damit n icht ein Institut dem andern den Wech selciokau f v cr tcucrt,
da s Geld entzieht, b ei der Zirkulation der Tresor sch cine entgege n wirkt.
[Person.a l11erä nderu11ge11 in der L ei t u ng der Seehandlun g n otwen dig . A 11slcllung

von A"ons11l Oeli11 :> oder A icbu!tr in A 111>siclil gcnon1111 cn.]

181. ln1111cd iatberich t Steins

Berlin, 14. April 1806

PrCS LA., j c t 1.l D ZA II J'r1crsc hurg , R c p. 109 A Til. X ll Nr. 3: Konzept (Knnzlcihnnd) mit Korrek turen uucl Pnrnphe
St eins ; Rcp. 89 Nr. 7 C: Aus fer tigung (Kunzlc ihnnd), Eingangsverme rk 19. April. - Nnch der Aus fc rliguug.

Druck: Alte Ausgnbc II S . 71 (Regest).

Fortgang der A nlciheverh andlwigen . Gesin.nu.n.gswcch sel des J( 11.r/ürsten von 1:1 essen.
Mißer folg in J(assel, Frnnlr/ urt wie/ Mii.nsler. B essere Eingänge in L eipzig u.nd vor
allem i n D an zig. U nt.er/Jrech u.ng der Anleihe in Fii rth wegen der Abt.re/11 11.g von
Ansbach.

E. K. M. h alte ich es für m eine Pflicht, über d en weiter en Fortgang und
die j etzi ge Lage der v erschi edenen, auf AJJ erhöch std ero Rech nun g eröffn eten Anleih en hierdurch untertänigst Bericht zu erstatten.
Das Hauptanlehn von 10 MiJlionen Gulden wurde d arum in Ka ssel eröffnet,
weil nach den eingega ngenen N achrichten des H errn Kurfürst en von H essen
D urchlau cht sich selbst mit einer großen Summe dabei interessieren wollt en, wovon bis zum 1. März b ereits 3 Millionen abgeführt werd en soll ten. E ingetretene Umstände haben j edoch die Gesinnun gen S. K . D . geä ndert und
ihn b ewogen, sein E . K. M. gegeb en es \Vort zurückzuneh men, denn es ist
aus d en kurfürstl ich en K assen bis j etzt nur eine unbedeutende K leinigkeit
erfolgt, und da K assel, wenn m a n nicht die b esondere Rü cksicht auf den
Kurfürsten genommen hätte, gar nicht der Ort zur Negoziierung einer Anleihe ist, so sind auch von P artikulier s nur geringe Beiträge erfolgt , so daß
die ganze in Kassel eingekomm ene Summe nur 24·9148 Gulden b eträgt.
Aus diesem Grunde und da n ach den eingegangenen Nachrich ten auch in
der F olge au f k eine bedeutenderen Summen in Kassel zu r echnen ist, h alte
ich es für zweckmäßig und d er Würd e des Staates angemessen, die Anl eihe
in Kassel zu schließen u nd bitte E. K . M. eh rerbiet igst, mich hierzu Allergn äd igst zu autorisieren, au ch in diesem F all zu genehmi gen, daß ich eine
sich er e Person nach Kassel absende, die mit dem Wittgensteinschen Kontor
eine Berechnun g zulegt, das Geschäft abschließ t, die vorhandenen Obligationen in Empfa ng nimmt und anbero abliefert .
Zu dem Kasseler Emprunt gehören außer dem Wittgensteinscb en Kontor
noch drei andere Mitnegociateurs, n ämlich der Bankier Frege in Leipzig,
der Bankier Metzler in Frankfurt am Main und der Bankier Olfers in
Münster.
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Unter allen hat das Haus Frege & Co. in Leipzig zu dieser Anleihe die
m.eisten Beiträge .e rha lten. und bereits gegen ein.e halbe Million Gulden abgeliefert, auch werden demselben nach dessen Anzei,ge in .der b evor stehenden Messe JWch beträ.ehtli.ch.e Summen eingehen , sodaß es sodann eine
Million zu. kompetieren hofft .
Bei den Bedrängnissen .der Stadt Frankfurt sind daselbst nur überhaupt
12187 ß. eingegangen, und in Münster h at der Bankier OU:er s zur Kasseler
Anleihe his jetzt nur 354.()7 ß. erhalten, sodaß die ganze a uf das Emprunt
in Kassel gegenw:ärtig eingekommen.e Summe überhaupt be trägt lL 7865{)3 .
In Münster besteht außer.dem noch ein daselbst .direkt eröffnetes Anlehn
von ein.er Million G ulden .a 4.o1o, worauf bisher
ß. 100910
eing.e gaugen siud, und in Fürth ist auf das dort eröffnete Anlehn von zwei
Millionen Gulden a 4% bis Ende Februar die Summe von
ß. l38 788
abgeführt worden .
Rtlr. 600<000
Vorstehen<le P.osten betragen in Preuß. Courant circa
und da nach den letzten Nachrichten auch in Danzig auf ,d a s daselbst er. öffnete Emprunt beinahe
Rtlr. 700000
eingekommen sind, so macht die ganze, auf sämtliche für E. K. M. Rechnu.n,g bes tehen<ien Anleihen einge,ga ngene Summe circa
Rtlr. l 300 000
aus, w.ovon bereits gegen eine Million Taler an die .z ur Realisienmg d er
Tresorscheine etablierten Kassen abgeführt w.orden ist, und welches a uch
mit dem Rest geschehen wird, sobald die Wechselkurse nur irgend gestatten,
die noch rurnon in au swärti,g en Orten befindlich.en Gelder ohne bedeutenden
V,e rlust einzuzieh.en.
W egen der ferner zu befolgenden Maßregeln in Hinsicht dies,er verschiedenen Anleihen bemerke ich nachfolgendes untertänigst:
1. lo Kassel würde aus den eingangs :g edach ten wichtigen Gründen .d as
Anlehn zu schließ en sein, dagegen würde solckes
2. in Leipzig mit gutem Erfo~g fortzusetzen sein . Ebenso könnte
3. i.n Miinster sowohl mit dem daselbst b estehenden direkten An1ehn fort.gefahren, als a uch noch Beiträge zu der Kasseler Anleihe auf den Fuß wie
in Leipzig angenommen werden.
4. ln Danzig ist d as ,d ortige Anlehn d er Vollzähli,gkeit am näch sten, und
es ist an d essen völliger Komplettierung ka um zu zweifeln, wenn E. K. M.
die Fortsetzung desselben zu genehmigen geruhen.
Die Anleihen in Leipzig, Münster und Danzig werden die Summe von zwe i
Millionen Talern komplettieren, so zum Realisationsfonds der Tresorscheine
bestim mt sind.
5. In Fürth habe ich das daselbst eröffnete Anlehn be i d.en ein getreten.en
Veränderungen mit den fränkischen Provinzen sistieren müssen, weil in
der von E. K . M. darüber vollzogenen Hauptschuldverschreibung außer
Bayreuth auch das Fürstentum Ansbach mit zur Spezialhypothek eingesetzt worden ist, bei Fortsetzung dieses Emprunts, die Haupt- und
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Spezialobligation also erst umgeschrieben werden müßte, und würde es
also darauf a nkommen, ob Allerhöchstdieselben die Aufnahme mehrerer
Gelder in Franken für nötig erachten, alsdann ich eine neue nach Maßgabe
der Umstände abgefaßte Obligation zu E. K. M. Vollziehung noch einreichen werde.
182. Stein an Beyme

(Berlin,] 15. April [1806]

PrCSlA„ jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 89 Nr. 11 F: Au1fcrtigung (cigcnhündig).
Druck : Alle Ausgabe 11 S. 71 f.; Kleine Ausgabe Nr . 32.

Protestiert gegen willkürliche Abhebungen aus dem Verm ögen der S ee/1andlun.g zugunsten von Privatpersonen.

Ich finde mich genötigt, gegen eine Kabinettsordre zu remonstrieren, wonach der Graf v. Goltz1 40000 Tlr. teils geschenkt, t eils ohne Sicherheit
und ohne bestimmte Rückzahlungs-Verbindlichkeit erhalten soll.
Man vergißt ganz die Bestimmung d es Vermögens der Seehandlung; ihre
Überschüsse gehören dem Staatsschulden-Fonds, sind nicht zu Geschenken
bestimmt. In Zeit von 5 Monaten mußte die Seehandlung
a) dem Graf T auentzien2 11000 ohne Sicherheit geben und das leist en, was
seine reichen Verwandten, die Grf. v. Schulenhurg, von H augwitz, von
Kalckreuth hätten leisten sollen;
b) sollte sie d em H. v. Marsch all3 4·0000 ohne hinreichende Sicherheit lassen,
dieses unterstützte H . v. Köckritz, H. v. Goldheck, H. Waldenmann\
c) und nunmehr dem Gr. Goltz 40000, ohnerachtet seine Frau, seine
Schwiegersöhne u.s.w. d a sind, um ihm zu helfen - und der Graf Hardenberg wirklich für ihn auf seinen hypothekarischen Kredit ein K apital zu
negoziieren b ereit war.
Was soll aus der Seehandlung, was aus dem Staatsschulden-Tilgungsfonds
werden, wenn alles zugreift und vergeudet - ich mag meinen Namen zur
Sanktionierung solcher Verschwendung nicht hergeben . Übernehme die
Verwaltung der Seehandlung, wer da will und helfe plündern, so gut er
kann, dann ist er wenigstens konsequent und h at dann doch wenigstens
einen Lohn für seine Pflichtvergessenheit, der mir, da ich auf halbem Weg
stehen bleibe, entgehen würde.
1

1-Velcher der verschiedenen damals in Preußen dienenden Grafen v. Goltz gemeint ist, miißte
erst aw; den A kten der Seehandlung festgestellt werden.
2 F riedr. Bog1
:sl. Graf von Tauentzien, der spätere Sieger vo1t "Wittenberg.
3 Der damalige Ma.jor, spätere Generalm.ajor l-Ieinr. Marschall v. Bieberstein?
' Geh. Oberrevisionsrat im Oberrevisionskollegium der J(ameral- und Justizsachen.
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183. Immediatbericht Steins

Berlin, 18. April 1806

PrGStA., jcl7.t DZA 11 Mersebu rg, Ccn.-Dir. Gcn.-Dcp. Tit. XCVI N r. 23 VoJ. 1: Entwurf (cigcnhiindig); cbcndn :
Konzept (Knnzlcihnnd)i Rcp. 89 N r. 4 A n 2: A usfertigung (Konzlcihund), Eingnngsvcrmcrk : 2 ~1. April. - Noch der

Ausfertigung.
Teildruck: Alle Ausgnbc II S. 72 (nach dem Konzept).

Schivere Schädigung des preu ß ischen. 11andels bei einem J(onfli!.·t mit England.

Nach den öffentlich en N achrichten hat England ein Embargo auf die
preußisch en Schilfe gelegt. Ob dieses nur zur Sicherheit der englisch en, in
den preußisch en Häfen liegenden Schiffe oder um fernere feindselige Maßregeln zu b eschli eßen geschehen, ist mir unbekannt.
Im Frühjahr 1801, wie England unsere Neutralitätskonvention mit den
nordisch en Seemächten b estritt, ließ dasselbe dennoch die preußisch e
Schiffahrt frei, weil es ihrer b edurfte wegen des in England h en sch enden
Getreidemangels, und weil es mit den übrigen nordisch en Mächten in offenen
F eindseligkeiten lebte .
. Gegenwärtig kann En gland Preußens Getreid e und Holz entbehren, da die
ru ssischen I-fafcn ihm offen sind und die Getreidepreise in Londou niedriger
als in Danzig stehen. E s fehlen also England gegenwärtig die Motive zur
Schonung des preußisch en Handels, die es anno 1801 hatte.
Schreitet es zu F eindseligkeiten, so entsteh en alle die n achteiligen Folgen,
die b ereits anno 1801 der Staatsminist er v. Struen see in seinem Berichte
vom 8. Febrnar desselben J ahres E. K. M. dargestellt hat.
Der preußisch e Seelrnndel oder der Wert der aus den preußischen Häfen ausund eingeführten Produkte b etrug anno 180tJ. ad 1805: 47 419000 Rtlr. Hierunter ist das Verkehr über Hamburg, Bremen und Emden gar nicht b egriffen.
Die Anzahl der prnußisch en Schiffe ist: 3724„ und der W ert derselben b eträgt exkl. Stettin: 3286916 2/ 3 Rtlr. D er Verdienst d er Reederei kann
angenommen werden zu 2128 230 Rtlr.
D er Bedarf der englisch en Materialien, Farbstoffe, Baumwolle, Baumwollengarn etc. zum Betrieb unserer Fabriken ist allein nach dem an Ba umwollengarn, d er 1200000 Rtlr. b eträgt, sehr bedeutend. D er Bedarf an
Salz aus England beträgt jährlich an 20000 Last en a 3240 Pfund und ist
in diesem Jahre um so dringender, da die vormalige Administration die
Versor gungsmagazine in den Seehäfen ohne Vorräte gelassen hat.
Das Transito-Verkehr üb er Losossna usw. mit fremden, z. T. englisch en
Manufakturwaren ist sehr b edeutend.
Eine offene F eindschaft mit England wird unsere Importa tion den neutralen R eed ern zuweisen und sie einschränken, unsere Exportation aufheben und mit dem Schaden des Ganzen auch noch einen großen Verlust
an den Seezöllen v erursachen.
Es ist also von der größten Wichti gk eit für da s Nationalvermögen und für
die ganze innere Ökonomie und Administration des preußischen Staats,
einen Seekrieg mit En gland zu vermeiden .
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U m der Gefahr ei nes Salzman gels zu entgeh en, wird es nötig sein:
die Salzvorräte der Lüncburgischen Saline, welch e ab er höchstens 4- 5000
Last b etragen k önnen, zu b enutzen ; die Au sfuhr dieses Salzes zu v erbie ten ;
die Vorräte, we1che ni cht zum B edarf des Hannöversch en erforderlich sind,
zu übernehm en und für di e Provinzen, denen das en glisch e Salz entgeht,
zu benutzen ;
die Fabrikation auf dieser Saline, soviel als es die gegenwärti ge n Vorrichtun gen erlauben , zu v erstärken .
E. K. M. stell e ich dah er alleruntertä nigst anh eim, ob All erh öch stdieselben
wegen dieser Maßregeln das Nötige an den Grafen v. d . Schulenburg zu
erlassen u nd mich von den Beschl üssen der englisch en R egierun g gegen
den preußisch en H and el sowie von den von E. K . M. er griffenen Maßregel n,
den nachteili gen Folgen dieser Beschlüsse zu b egegnen, zu b elehren geruhen wollen.

184·. Stein an Haugwitz

Berlin, 20. April 1806

PrGSu\ ., jetzt OZA II Merseburg, Ccn.-Dir. Gcn.-Dcp. 'fit. XCVI N r. 23 Val. l: Aus ferti gung (Knnzlc ihnnd) nuf
Grund der H.nndvcrfü; ung S te ins vom gle ichen Tngc z um Schreiben Haugwit7." nn S tein, ß crlin l9. April 1006, ebe nda
Druck : Alle Ausgnbc II S. 72.

Verhängnisvolle Folgen eines J( rieges mit E ngland.

Die mir aus den öffentlich en Blättern bekannt geworden e Nachricht von
den gegen d en preußisch en Handel von En gland ergriffenen Ma ßregeln
haben mich v eranlaßt, den ab schriftlich b eikomm enden B ericht unter dem
18. d . M. 1 an d es Königs Maj es tät abzustatten und Allerhöch stdenselben
die traurigen Folgen, ·welche diese Maßregeln auf unsere Handelsverhältnisse haben werden , darzu st ellen .
Diese F olgen sind gänzli ch e Vernichtung unserer b ed eutenden R eederei,
Stockun g in unsern Au s- und Einfuhrgeschäften, äußerst er schwerte Versorgun g der öst lich en Provinzen der Monarchie mit Salz, b edeutender Verlust an d er E innahm e von Seezöllen.
Ich zweifle nicht, Ew. E x z. werden mich in der an getragenen Konferenz mit den Mitteln b ekannt mach en, wie alle diese Nachteile zu v erm eiden sein möchten, und bringe ich zu deren Abh altun g den 21. m. c .
morgens um 11 U hr in Vorschlag, an welch em Tage es denn E w. Exz.
gefällig sein dürfte, die Seeh andlung zum Ort d er Zusamm enkunft zu
w ä hlen .
1

S iehe N r. 183.

201

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINISTER IM GENERALDIREKTORIUM

185. Stein an Beyme

[Berlin,] 20. April [1806]

PrGStA., jetzt DZA II M.crseburg, R ep. 89 Nr. 11 A : Ausfertigung (cigcnhiindig).
Teildruck : Alte Ausgabe II S . 73.

Niebuhrs Bedingungen für den Übertritt in d~n preußischen Dienst.

Hochwohlgeboren habe ich die Elue, die abschriftlich e Anlage mitzuteilen.
Sie enthält die Erklärung d es Herrn Banco-Direktors Niebuhr.
Er ist mit einem Gehalt von 3000 Tlr. zufrieden; er wünscht Versetzungskosten und die Versicherung, daß man ihn zu keinem Geschäft brauche,
„welches Dänemark schädlich oder ihm hostil wäre".
Diese Versicherung kann ihm gegeben werden, da sein Geschäftskreis ihn
nicht in Kollision mit Dänemark setzt.

186. Stein an Haugwitz

Berlin, 22. April 1806

l'rGStA„ jeut DZA 11 lllerocburg, Gen.Dep. Til. XCVl Nr. 23 Vol. l: Konr.cpt (Kandeihaod) m il Zusätzen Steins, auf
<Grund der eigenhändigen Anweisung Stein• vom ~ichcn Ta~e, ebenda ; Paraphe Sleins, Abgangsvermerk: 22.

Der Handelskrieg mit England.

Die in den öffentlichen Blättern erschienene Proklamation des englischen
Geheimen Rats d. 5. April schließt die preußische Flagge von allen englischen Häfen aus, verbietet den englischen Schiffen das Besuchen der
preußischen Häfen und belegt die in den englischen Häfen befindlichen
preußischen Schiffe mit einem Embargo. E s bleiben also die preußischen
Häfen und die Elbe und Weser unblockiert, die preußisch e Schiffahrt mit
Ausschluß des Bcsuchens der englischen Häfen frei von der Gefahr des
Aufbringens. Dieses ist freilich ein kleineres Übel als der, den der Kriegszustand herbeiführt, und den ich in meinem Berichte vom 18. April vorausgesetzt habe.
U nterdesscn verliert d er preußische Handel den englischen Markt für Getreide und Holz zum Verkauf, für Kolonialwaren und Salz zum Einkauf;
und die preußische Reederei wird sehr eingeschränkt, auch solange der
gegenwärtige unsichere Zustand d er Dinge dauert, ganz untätig bleiben.
E s ist daher sehr zu wünschen , daß England dahin gebracht werden könne,
daß es entweder die alten Handelsverbindungen wiederherstellt, oder daß
es wenigstens einige Modifikationen zulasse, unter denen einzelne Häfen
oder einzelne Zweige des Handels wieder in Tätigkeit gesetzt werden können.
Die Häfen der Ostsee bleiben für den preußischen Staat immer die wichtigeren, und die Wiederherstellung des Handels mit England für diese ist
daher wichtig, auch vielleicht möglich, da der Handel nach ihnen aus
England von unserer Seite nicht eingeschränkt worden ist.
Sollte diese Erleichterung nicht verschafft werden können, so wird man
sich wenigstens bemühen müssen, die Freiheit des Holz-, Getreide- und
Salzhandels zu erhalten, der für England ebenfalls wichtig ist, und dessen
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Erlangung umso wahrsch einlich er ist, da England den Getreide- und Wollhandel mit Spanien selbst mitten im Kriege freiläßt.
Die baldige Aufhebung des j etzigen unsicheren Zustandes ist in j eder
Rück sicht äußerst zu wünsch en, weil bis d ahin alles gänzlich im Stocken
bleibt.

187. Immediatbericbt Steins

Berlin, 22. April 1806

l>rGStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 89 Nr. 132 ß: Ausfertigung (K.andcihaod), EiogD.ogavcrmcrk: 20. Apri l.

Schlußbericht über die in=•vischen vollzogene Reorganisation der Salzverwaltung. A u.f•
Lösung der früheren Provinzial- Sa.lzbehörden und Übernahme der Geschäfte durch die
Akzise- und Zolldirelrtionen. R egulierung der lrünftigcn E tats für diesen Geschäftszweig. Tabellari.sclie Nachwcisung über die ßna11ziellen Ergebnisse der R eform. E rsparungen durch den A bbatt der alten Salzbehörden .

188. „Zirkular a n sämtliche vom Generaldirektorium ressortierenden Kammern: die Zunftfreih eit im Behauen der Granitfeldsteine betr."
Berlin, 22. April 1806
Druck: Novmn Corpus CooJtilul . 1806 Nr. 48. Reden, Angc.m , Dicthcrdt, Stein.

Vollziehende Dcl1ördc: Ccncrnldircktorium. Ccz. : Voß, Schroct tcr,

189. Stein an Jacobi-Kloest (London)

[Berlin, 22./23. April 1806]

PrCStA., j etzt DZA 11 Merseburg, Ccu.·Dir. Ccu.-Dcp . Tit. XCVI Nr . 23: Kon2cpl (cigcnh ünd ig).
Druck: Krauet, St.ein während des preußisch-englischen KonOiktes S . 441 (Teildruck iu Übersetzung); Al le Ausgabe 11
s. 73.

Der H andelslrrieg mit England. Verhängnisvolle Folgen für Preuß en. Nachteilige
R ückwirlm ngen auf England selbst.

Je considere avec vous, M. Je B[aron], Ja situation dans Ja quelle nous
nous trouvons avec J'Angleterre cornme tres pernicieuse pour ce paysci, et j'ai expose au Roi toutes les suites malheureuses qui en doivent rcsulter pour notre comm erce et notre n aviga tion.
J 'ai en memc temps propose a S. E. M. de H augwitz de tächer d'obtenir
de l'Angleterre une modification par laquelle
on r ctablirait la Jibertc du commerce pour les ports de la Baltique
ou pour certaines branches de comm erce, cclles des grains, bois, sels,
toiles,
et il m e parait que l'Aoglct erre a des motifs pour acceptcr ces propositions.
Par la fcrm eture des ports d'Emdcn, Breme, Hambourg, Lubeck, le pavillon
Anglais est exclus, mais
a) point ses productions coloniales, ni les manufactures apportees par
les neutres, )es prem ieres destinees pour la m ouarchie et l'Allemagne, les
d ernieres d estinees par tran sit 1'Allemagne, Ja Russie,
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b) le cornmer ce de la Mcr Baltique, important pour les gra ins, lcs bois
et Je sei, rcste librc.
Si l'Anglet erre es t en gucrre avec la Pru sse,
a) cll e p erd toutes ses communication s avec l'AJlernagne,
b) celles avec uue p artic de la Ru ssie et la Galicic son t entravces et
c) eile uc foit quc fournir de n ouvell cs armes au parti qui v cut qu'on se
j ette cnticrcmen t en tre les ma ios de la Fraoce. EUe doit se rappclcr le
mal qu'ellc a fait cn r efu sant de pa yer ~1 fen lc Roi les subsidcs et cn fouruissa nt par la les moyeos au parti fran 9ais de le forcer a faire la paix de
Bade, comme vou s rappelerez, Monsieur le B[aron] .

190. Stein an die Altcrleute des Seglcrh auses und der Kaufmannschaft
zu Stettin

Berlin, 23. April 1806

PrCSLA., jc lzl DZA 1l Merseburg, Gen. D cp. Tit. X CVJ N r. 23 VoJ. J: K onzept (Knnzlcihnnd) mit Z u Kalz Steins,
uuf Grund clcr llundvcrfligung S teins zum Schreiben de r A ltcrlcutc vom 17. April 1806, e benda; Puraphc Steins,
Abg:nngsvcrrnc rk: 23.

D1:e B lockade der No rdseehäfen.

Die Proklamation des englischen Geh eimen Rats vom 5 . April, welche auch
in den öffentlich en Blättern abgedruckt ist, läßt den Handel in der Ostsee
noch offen, indem nur den englisch en Schiffen das Besuch en der preußisch en
Häfen verboten ist, nur die in den englisch en Häfen befindlichen preußisch en Schiffe mit einem Embargo belegt sind; dagegen aber die preußischen Häfen und die E lbe und W e er noch unblockicrt bleiben, zum AufLrio gen preußisch er Schiffe noch keine Ordres gegeben sind, also die preußisch e Schiffahrt mit Ausschluß des Besuches der en glisch en Häfen bis jetzt
noch frei ist.
Übri gens ist nach der getroffenen E inleitung zu erwarten, daß durch da s
Departem ent der auswärtigen Angelegenheiten eine Ausgleichung der subsistierenden Mißverhältnisse wird b ewirkt werd en.
Dieses ist die gegenwärtige Lage der Sache, welche ich den AJterleuten des
Seglerhau scs und d er Kaufmannsch aft zu Stettin auf ihre Vorstellung vom
17. d. M. h abe b ekannt mach en wollen.

191 . Konferenzprotokoll

Berlin, 25. April 1806

PrCStA., j cl z l DZA 11 Merseburg, R c p. 89 N r. •I An 2: Hcinschri(L [Abschrift ?}, grz. Kiistcr.

l \onfere11: der M1:nister Voß, Schroellcr , A 11gern 11nd S tein zu r Beratung der gegen
d1'.e Folgen des /J a ndclskrieges mit 1!..'ngla11d ;:; n ergreifenden J\llaßregcln.

Anwesend:
D es Königl. WirkJ. Geh . Staa ts-, Krieges- und Dirigierenden Ministers
Herrn v. Voß, Freiherrn v. SchrocLLcr, Herrn v. Angern, Freiherrn v. Stein
Exzcllenzicn.
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Auf Veranlassun g d es Königl. W irkl. Geh. Staats-, Krieges- und Kabinettsminister s H errn Grafen v. H a ugwitz Exz., welche j edoch selbst durch eine
plötzlich e Unpäßlichkeit verhindert worden, persönlich zu ersch einen und
daher Subskriptum abgeordnet haben, sind oben bern erkte Herren Wirkl.
Geh. Staats· , K rieges· und Dirigierende Minister Exzcll enzien in Konferenz
getreten, um b ei. den von der englisch en Tiegicrung zum Nachteil der
preußisch en Schiffahrt und Handlung verfügten Maßregeln die hiesigerscits
erforderl ich en Vorkehrun gen zur möglich sten Sich erstellung des diesseitigen Kornm erzialin teresses in Erwägung zu ziehen.
Dabei kam vor allem der nicht zu berechnende Nachteil in Betracht,
welcher von di esen englischen Maßregeln und von einem etwa noch zu erwartenden weiteren Krieg mit England auf unseren Staat zurückfallen müsse.
D es H errn p . Freih errn vom Stein Exz. b ezogen sich zur näheren Übers icht
dieses Nachteils auf d en an des Königs Majestät unter dem 18. d. erstatte·
ten und des Herrn p. Grafen v. Haugwitz Exz. mitgeteilten Bericht1,
sowie des H errn p. Freiherrn v. Schroetter Exz. auf ein noch letztgedachtem
H errn Minister zuzustellendes Memoire.
Das Resultat dieser Erörterungen könne nur dahin geh en, daß, wenn der
Staat vor seinem Untergang bewahrt werden solle, nichts anderes übrig
bleib e, als durch politische Negoziationen mit Frankreich und sonst zu
bewirken und bei England geltend zu mach en, daß das hiesigerseits gegen
die englische Schiffahrt und Handlung angenonunene Sperresystem entweder gänzlich wied er aufgehoben oder wenigstens auf das irgend möglich ste
nach dem während der französischen Okkupation von Hannover zule tzt
stattgehabten mildes ten Fuß modifiziert werden möge.
Sodann ward bemerkt, daß R epressalien gegen England durch Embargo
auf die in preußischen Häfen b efindlich en englisch en Schiffe oder Beschlag
auf das in preußisch en Häfen befindlich e englische Eigentum aus den
mündlich näher an geführten Gründen durch aus n icht ausführbar und dien·
lieh sein würde. In sbesondere würde letztgcdachter Beschlag von äußerstem
Nachteil sein, weil er gleich en Beschlag von seiten Englands auf das dort
b efindli che weit beträchtlich ere preußisch e E igentum und selbst ein noch
weiter gehendes feind liches System provozieren würde.
192. Stein au Minister Schroetter

Berlin, 26. April 1806

PrCStA., je tzt DZA 11 1\tcncburg, Akz .- u. Zoll<lcp. ß 1 Tit. V N r. 1 Bd. V: Konzept (ßcguclin) mit Korrekturen und
Purnpltc S teins, Mun<licrung&- und A bgungsvcriucrk: 26. April.

Bittet wn schleunige Priifu11g sei11cs Entn·11rfs für de11 11 cucn ost- 1utd westprcnß1:sclw n
Alrz isetarif2 , damit der ß ericlit an den H ünig u11 vcr:iiglic!t abgelten und die Publilm tion des Tarifs noch vor dem A 11fa11g drs 1w1wn E tatsjahres erfolgen kann.
1

S 1:ehe oben N r. 183.
Siehe oben Nr. 177.
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193. lmmediatbericht Steins1

[Berlin, 26./27. April 1806]

S tci.n·A.: Konzept (c igenhä.ndig).
Druc k: Pcrlz, S tcinl S. 330: Thimmc, S tnatu chriftcn S. lOf.; Thicdc,Ausgcw. Schrifte.n S. 10 f.;Wintc.r, Die R corgani·

1ation N r . 5; Alte Ausgabe 11 S. 74; Kleine Ausgabe Nr. 33.

B egleitschreiben. zur D enkschrift vom 26.f27. April 1806. R echtfertigung seines Vorgehens.

Die Stelle eines Staatsministers, welche E. K. M. mir unter dem 27. Oktober
1804 anvertraut haben, legt mir die Pflicht auf, über wichtige allgemeine
Angelegenheiten der Monarchie mit Freimütigkeit und Unbefangenheit
Höchstdense1hen meine Meinung vorzutragen und mein Gutachten abzugeben.
Dieser Pflicht entledige ich mich in dem anliegenden Memoire, das die Mängel
der gegenwärtigen Regierungsverfassung darstellt, und dessen Inhalt ich
E. K. M. zu beherzigen und Selbst ohne Teilnahme anderer zu prüfen bitte.
Persön1iche Bewegungsgründe zu dem Schritt, welchen ich tue, habe ich
nicht; in meiner bisherigen Geschäftsführung erhielt ich nur Beweise des
Zutrauens Ew. M. - Vorteile ans der möglichen Annahme meiner Vorschläge kann ich nicht erwarten, da ich hiermit mein Ehrenwort verpfände,
alle diejenigen, so mir auf irgendeine Weise dadurch zufließen könnten,
abzulehnen; Nachteile aber kann der Schritt, zu welchem ich mich entschlossen, für mich haben, indem er mir vielleicht das Mißfallen Ew. M.
zuzieht und mich nötigt, meine Entlassung nachzusuchen.
Ich glaube mich von allen persönlichen Absichten frei und halte es für
Pflicht, in meinen Dienstverhältnissen E. K. M. über die wichtigsten Angelegenheiten d er Monarchie mit Freimütigkeit meine Meinung zu äußern,
die Folgen aber dieser Art zu handeln, von der Vorsehung mit Gelassenheit
zu erwarten, in deren Hand das Schicksal d er Regenten, der Staaten und
d es geringsten ihrer Bewohner ist.

194. Denkschrift Steins „Darstellung der fehlerhaften Organisation des
Kabinetts und der Notwendigkeit der Bildung einer Ministerialkonferenz"
Berlin, 26./27. April 1806
S tcin.A.: Konzept (cigcnhünd.ig). datiert 26./ 27. April 1806, durch einige spütc:rc Zusätze erweitert (A); i'rn Wortlaut
gemilderte Reinschrift (cigenhäud.ig) , nachlrüglich datiert 26. April, mit Vcrm.crk Steins : „P. M. Die-acs P. M. ist den
10. Mui der K önigin übe rgeben worde n" (B). - PrCStA .• jetzt DZA II Merseburg, R cp. 92 Hardenb„g L 6 : Rein11chrift (eigcnhän.d.ig), datiert Mai 1806, der Fau u.ng A n11_h c1tchcnd (C); Rcp. 9 1 3 a Fosz. 31: Abschrift einer gekür.&ttn
Fassung, datiert 26. April 1806; Rcp. 92 MaHcnbacb A 53 und B 8: Abschriften. - Hier Abdruck nach A; die io B
wcggeJa 111cncn S tellen 1i.11d durch E in klammerung gckcanzcichnct, die übrigen wichtigeren Lesart en in den Anrner.
kungcu wiedergegeben'.
Drurk: Perl„ Stein 1 S. 330 IT. (nach Abschrift in Rep. 9 1 3 a); Rauke, Denkwürdigkeiten Hardenbergs V S. 368 IT.
(nach C); Tbimme, Stoat111chriften S. 11 ff.; Thiede, Ausgcw. Sehriften S. 11 ff.; Winter, Die Reorganlaation Nr. 5
(nach C, Abweichungen vermerkt); Alte Ausgabe 11 S. 74ff. (nach A, Abweichungen vermerkt) ; Kleine Ausgabe
Nr. 34.

Angrifl auf das System der J(abineltsregierung. F ehler des herrschenden Systems:
mangelnde Einheit in der L eitimg der Sta.atsgeschä/te, Unterbrechung der Verbin.1

2

D er Bericht ist nicht abgegangen..
Zur Datierung der einzelnen Fassungen vgl. Winter, Die R eorganisation Nr. 5.
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dung des J(ünigs mit den Ministern durch das Jfo bitiett. D ie F ehler des S ystems
werde11 n icht tlurch die Qualitäten seiner Vertreter k om pensiert. V ernichtende Hritik
a n den J( abinetlsräten ß e1Jme w u l L ombard, dem J( abir1eltsminister H augwitz und
dem Gencra/adjutante11 des K önigs, f( öckritz. Stein fordert die llerstellu11g einer
direkten V erbindung des J(önigs mit den Ministern durch W iedereir1richtt111g des
S taatsrates, eine n eue R essortverteilung ausschließlich nach dem S llcliprinzip und
die E ntfernung der von iltm vernrteilten tmvercmtwortlic/1e11 R atgeber des J(önigs.

[Disposilionsnotize11 Steins:]1
Seihst . [ ?] St[aa ts] V[erfassnng]
Regier[ungs] V erf[assung] .
1 . König im Minist erio
V erhan cllnng V ollzie[hung].
2. König selbständig
iD Verbindung mit d[em] M[inis terio] durch Korrespon[denz]
Unterredung - Umgan g
3. König geleitet du:rch seine Umgeh[ung] insbesond[er eJ durch Favoriten~
Bischoffw[erder]
4. König beh errscht,
n eue Insta nz zwischen dem K[önig] und Minist[erio] das Kabinet
2 Geh. [Räte?] ein koali[ierter ?] M[inister] und F avorit
reißt alle Geschäfte an sich
v erwaltet unter des K ö[nigs] Namen[ ?] zwischen dem K[önig] und
Ministerio-Verwalt[ung] ohne Verantwortlichkeit Minist er keine gem einschaft[lich en] Üh ei-leg( l!lngen ], k ein gem einschaftl[ich er] Beschluß
Vereinzelte Verwalt[ung]
einzelnes Negoziieren mit dem K abinett
einzelner Vortrag bei dem K önig v ereitelt und untergraben durch
das Kabinett
Man gel von Einheit, von Kraft, von richtigen Grunds~itze n.
Uarst e ll u n g d e r f e hl e rhaft e n Organis ation d es Kabin e tt s und
der Notw e ndigk e it d e r Bildung eine r Mini s t e rial-Konfe r e nz 2 •
Zu der Un tersuchung des Zustandes der Angelegenheiten dieser Monarchie
wird jeder b edeutende öffentlich e Beamte aufgefordert durch die Gefahr,
die sie bedroht, ihre S e lb s t ä ndigk e it und die ergiebigst en Quellen ihres
N a tion a l-R e i c htu ms zu v erlieren, und d nreh den (allgemeinen) Unwillen der Nation über den (Zustand der Erniedrigung, indem sie sich findet,
und über d en) Verlust ihres alten , wohlerworbenen Ruhms.
(Der Staatsmann soll sich aber nicht begnügen mit dem E rforschen der
1
2

A m R a11cle des ers1en B lattes von A .
R ubrum /e/iht i11 A und C.

207

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

MINIS T E R I M GENE R ALDIR EKTO R IU M

Ursach en dieser ereignisvollen L age1, sondern er m uß sich ernstha ft b em ühen , d iese Ursach en zu entfern en und solch e Verhältnisse h erbeiführen,
die ihu instand setzen, die von ihm erkannten W ah rheiten a uch zur Wirkli chkeit zu bringen.
Dieses zu unterlassen, ist eb enso t adelha ft, als d ie Sach e des E dlen u nd
des Guten zu verrat en ; die Vernachlässigung der P flicht, für d ieses sich au fzuop fern , entstehe aus Lauigkeit, F urchtsam keit oder Vorsatz, die F olgen
bleiben dieselben .)
D er p reu ßische Staa t ha t k eine S ta atsverfa ssung, die ob erste Gewalt ist
nicht zwisch en de m Oberhaupt und S tellvertretern d er Nation geteilt.
E r ist ein seh r neues Aggrega t v ieler eiuze1ner durch Erbscha ft, K a uf,
E rob erung zu sa mm engebrachter Provinzen . Die Stände (einiger) dieser
Provin zen sind örtliche K orporationen, denen eine Mitwirkung bei der
Provin zialverwaltung anver traut ist, die ab er nur örtliche und nicht allgemeine Verh ältnisse zu beurteilen und zu leiten 2 imst ande3 sind, wenn
nicht der Gang der allgem einen Angelegenheiten gelähmt und irre geleitet
werden soll.
Da der preußisch e St aat k eine Staatsverfassung h at, so ist es um so wichti ger , d a ß seine R egierungsverfassu ng n ach richtigen Grund sätzen gebildet
sei, und da er eine solche bes~tz t, da sie nur durch Zeit untergraben worden,
so m uß sie in einer dem gegenwärtigen Zustand der Din ge angemessenen
F orm wieder h ergest ellt werden.
Nach der gesetzlich b est ehenden R egierungsverfassun g is t der Inbegriff
der gan zen Staat sverwaltung verteilt zwisch en den Haupt-Departements\
d er Militär-Beh örde, dem Kabinetts-Ministerio, dem General-Direk torio,
d em Ju stiz-Ministerio 5 • (Die F inanz- und P olizei-Verwaltu ng von Schlesien
ist getrennt von der Staat s-, Finan z- und Polizei-Behörde, dem GeneralDirektorio)6. Der Vereini gungspunkt sämtlicher H aupt-Dep artements (u nd
des schlesisch en Mi nist erii) ist der S t aatsrat, der gegenwärti g aus fünfzehn
Mi tgliedern b esteht.
Er ist aber gegenwärtig nur a uf wenige und nicht b edeutende Geschäfte
eingeschränkt, (versa mmelt sich n ur b ei einzelnen Veranlassungen) und
k a nn in H insicht auf Wirksa mkeit u nd A nsehen als nich t existierend b et rachtet werden.
Friedrich Wilhelm I. h errschte selbsUindig, b era tschl agte, b eschloß und
führ te au s d urch und m it seinen versam mel ten Ministern.
E r b ildete die noch vorh andenen V erwaltungsbch ördcn u nd regierte m it
W eish eit, Krnft und Erfolg.
1
2
3
4

6
6

„ d ieses unglücklich en Zusta ndes" C.
„ dara uf E influß zu h abe n" :C.
„berech t igt" .IJ.
„ d en Ha upt-Dep ar temen t s" fehlt C .
„un d der schlesischen Ministerinlbeh örde". 13.
„von Schlesien ist fü r sich besteh end" . C.
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Friedrich der Zweite 1 regierte selbst ändig, v erhandelte und b eratschlagte
mit seinen Ministern sc hriftli c h und durch Unterre dun g, führte durch
sie a us, seine K abinettsrä t e schrieben seinen \Villen, waren ohne E influß.
E r besa ß die Liebe der Nation, die Achtung seiner Nachbarn, d as Zutra uen
seiner Bundesgenossen .
Friedrich Wilhelm II. regierte unter Influenz eines F avoriten, seiner
(männlich en und weiblichen) U m gebungen, sie traten zwischen den Thron
und seine ordentlich en Ratgeb er.
(Hätten diese m it Kraft, Einheit und Würde ihr Anseh en b ehauptet , der
sich b il denden K ab ale entgegen gewirkt, so wär e der letzteren Einfluß gewiß sehr verringert worden. Sie b eu gten sich ab er v or dem Götzen, j eder
ein zelne s uchte ihn und durch ihn sich zu erheb en, u nd so geriet der S taa t
in einen der A uflö u ng sich nällCrndcn Zu ta nd .)
Friedrich \Vilhelm III. regiert unter d er Influenz seines Kabinetts 2 , des mit
diesem innig ver einigten und von ilrnen [ !] ablü ingigen Kabinettsministers
Graf von Haugwitz und des k öniglich en Freundes, des General K öckritz ;
mit diesen v erhandelt, b eratschlagt, b eschließt der R egent, und seine Mini ster m ach en A nträge und führen Beschlüsse dieses K abinetts aus3 •
Es h at sich also unter Friedrich WLilhclm] III. eine neu e St aa t s b e h ö rd e
gebilde t, und es ents teht die Frage : ist diese Anst alt nützlich und erse tzt
illre subjek tive Zusamm ensetzung d as F eh lerhafte ihrer Einrichtun g~?
Diese neue Sta atsb eh örde hat k ein gese tzli c h es und öffentlich anerk anntes D ase in ; sie verbandelt, b esch ließt, fertigt a us in der Gegenwart
des K önigs und im Namen des Köni gs.
Sie h a t a ll e Gewa lt, d ie enclJicb e En tsch eidung aller Angelegenheiten,
die Besetzun g aller Stellen, aber k e in e V e r a ntwortli c hk e it , da die
P erson d es Königs ihre Handlungen sanktionier t.
Den ob ers ten S taatsbeamten b leibt die Verantwortlichkeit der Anträge,
der Ausführu ng, die Unterwerfung unter die öffentliche Meinung, (wä hr enddem daß die Mitglieder des Kabinetts5 aller Gefahr entrückt sind).
Alle; Einheit (i m H a ndeln) unter den Ministern selbst ist aufgelöst, d a sie
unnütz ist, da die R esultate aller ihrer gemeinsch a ftlich en Ü berlegungen,
(die Gültigkeit) ihrer gemeinsch aftlich en Beschlüsse von der Zustimmu ng
des Kabinetts abhängt (und es auf d eren Erhaltung allein a nkommt).
1

„der Große" B und C.
B leistiftnotiz S teins am Rand des J(on:epls: „Kon stituierte e in inne res Ka binett."
3 Dieser Abschnitt la 11tet in 13: „Gegenwärtig ve rhand elt, bera t schlagt, beschließ t
d er
H egen t mi t seine m Ka binett, dem mit diesem nffiliicrlen Grnfc n vo n H nugwitz, und seine
Minist er mnchcn A n t riigc u nd fü h ren d ie in dieser Versnm ml ung gefaßten Beschlüsse 1w s."
4 Dieser Abschnitt lautet
in 13: „Es h at sich nlso unter der jet zigen R egierung eine neu e
Stnntsbehördc gebildet, und es entst eht die l~rngc, ist d iese Anst alt nü tzli ch und erset zt
die Gü te ihrer subjektiven Zusammensetz ung d as U n vollkommene d er E i11r ich t ung
selbst."
~ „die nlle Gewalt a n sich gerissen h ab en" nachtriiglich gestrichen A.
2
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Diese Abhängigk eit von Subalternen, die das Gefühl ihrer Selbständigkeit
zu einem übermüti gen Betragen bringt1 , kr ~inkt das Ehrgefi.ihl der obersten
Staatsbeamten, und man schämt sich einer Stelle, deren Sch atten man nur
b esitzt, da die Gewalt selbst 2 d as E igentnm 3 einer untergeordneten Influenz geworden ist. Wird der Unwille des beleidigten Ehrgefühl s unterdrückt, so wird mit ihm das POichtgefühl abgestumpft und diese beiden
kräftigen Triebfedern der Tätigkeit des Staatsb eamten gelähmt.
Der Geist des Dienstgeh orsam s v erliert sich bei d en Untergebenen der
obersten Vorsteh er der Departem ents, da ihre Ohnmacht b ekannt ist, und
jeder, der den Götzen des Tags nahe kommen kann, versucht sein H eil
b ei ihnen und v ernachlässigt seine Vorgesetzten.
D er Monarch sel bst lebt in einer gänzlich en Ab geschiedenheit von seinen
Ministern, er steht mit ihnen weder in unmittelbarer Geschäftsv erbindun g,
noch in d er des Umgan gs, noch in der d er beson<lcren 4 Korrespondenz; eine
Folge dieser Lage ist Einseitigkeit in den E indrücken, die er erhält, in den
Beschlü ssen, die er faßt, und (gän zliche) Abhängigkeit von seinen Umgehungen.
Diese Einseitigkeit in den Ansichten und Beschlü ssen ist eine notwendige
Folge der gegenwärtigen (inneren) Eimi chtung des K ab inetts, wo alle inneren
Geschäfte nur durch einen und denselben Hat vorgetragen werden, der m it
den verwaltenden B el1ördcn in k einer fortdauernden Verbindung steht
und dem die Geschäfte nur b ei einzelnen Veranlassun gen, sehr oft nur
durch ein zel ne B erichte der Minister5 zukommen.
Man vermißt also b ei der neuen Kabinettsbehörde gese tzliche Verfassung,
Verantwortlichkeit, gen au e V erbindun g mit den Verwaltungsb ehörden
und T eilnahme an der A usführnng .
D a sich nun aus diesen Betrachtun gen das F ehlerhafte der Eimichtung
d er neuen Staatsbehörde d es Kab inett ergibt, so entsteltt die Frage :
mildert ihre subj ektive Zusamm ensetzung das F ehlerhafte ihrer Einrich t ung ?
D as Kabinett, insofern es sich ni cht auf d ie Militärverwaltung b ezieht, b esteht aus d en b eiden Knh inettsräteu ß eyme und Lombard, einem mit
ihnen vereini gten und von ihnen abhä ngigen Minister , dem Grafen von
Haugw itz (und dem Freund des Köni gs, dem General Köcluitz).
Der Geh eim e Kabinettsra t Beyme besaß al s Karn merge ri cl1tsrat Achtung
wegen sein es geraden , offenen B etragens, seiner gründl ich en und gesunde n
B eurteilun g, seiner A rbeit samkeit. Er b esit;o; t K enntnis der R echtsgelehr1

„verleitet" JJ, „reizt " C.

2

fl iern llch folgte in /1 11rs prii11glich: „ein Ra u b einer subaltcr11 c11 Kaba le gewo rden ist."

„die Gewalt der Raub" C.
„eige nen " C.
6 „Beri chte ei nes einzigen :Ministers" B; „Berichte d er ci11zclnc n l\fi11ist cr über die
wichtigsten inneren Provinzialangclcgcnhcitc n" C.
3
4
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samkcit ; die zur Leitung d er inneren Angelegenheiten no t wendi gen staat swirtschaftli ch cn K enntnisse fehlen ihm gän zlich 1 .
D as neue Verh ältnis, in welch es er als Kabinettsrat kam, m achte ihn
übermütig und absprech end , die gem eine Aufgeblasenheit seiner Frau
war ihm nachteilig, seine gena ue Verbindung mit Lombard und dessen
F a milie untergrub seine Sittenreinheit, seine Lieb e zum Guten und v ermind erte seine Arbeitsamkeit.
Der Geh eim e K ab[incttsrat] Lombard ist physisch und moralisch gelähmt
und abgestumpft, seine K enntnisse schrä nken sich auf französisch e Schöngeister ei ein ; die ern sthaften Wissenschaften, die die Aufmerksa mkeit des
Staa tsmann es oder des Gelehrten an sich ziehen, haben diesen frivol en
Men schen nie b eschäftigt. Seine frühzeiti ge Teilnahme an den Orgien des
Rietz, (der Gräfin Lichten a u) , seine früh e Bekanntsch a ft mit den R ä nken 2
dieser Mensch en haben sein m oralisch es Gefühl ers tickt und an dessen
Stelle eine v ollkomm ene Gleich gültigkeit gegen das Gute und Böse (bei
ibm) gesetzt.
In d en unreinen und schwach en Händ en eines französisch en Dich terlings
von niederer H erkunft, eines 11ou cs 3, der mit d er moralischen Verd erbth eit eine gänzlich e physisch e Lähmun g un d Hi n fälli gkeit verbind et, der
seine Zeit in dem Umgan g leerer (und erbärmlich er) Menschen mit Spiel
und Polissonnerien v ergeudet, ist die Leitun g der diplomatisch en Verhältnisse dieses Staat es in einer P eriode, die in der n eu eren Staat en geschichte
nicht ihresgleich en find et.
D as Leben des m it dem Kabine tt affiliierten S taa tsministers Graf v on
H augwitz ist eine ununterbroch ene Folge v on Verschrobenheit oder von
Verworfenheit 4 •
In seinen akademischen Jah ren b ehandelte er di e \Visscnschaften seicht
und unkrüfti g, sein Betragen war süßlich und geschm eidig.
Er folgte dann den Toren, die in Deutschland v or 30 J a hren da s Geoicwesen tri eb en, strebte nach dem N imbus der H eili gk eit, der Lava ter umgab, ward TheosopL e, Geisterseh er und endigte mit der T eilnahme an
<len Gelagen des Ri etz, a n den Intrigen dieser Frau", v erschwendete die
d em Staat gehöri ge Zeit a m Lombre-Tisch und seine Kräfte in sinn.lichen6
Genüssen j eder Art. E r ist gebrandmarkt mit dem Namen eines rünke1

Dieser Sat= la11lcl i n JJ : „Er b esitzt K enntnis der Heehtsgelehrsamkeit, mit den zur
L eitung der inneren Staatswirtscha ft n ötigen Kenntnissen ist er nicht im mindesten
vertrn u t."
2
„uud A bsch eulichkeitc11" n a clttriiglich gestrichen A .
3 „ ein es Ho ucs" / ehlt C.
4
„ vo n Vcrschrob cuhciten oder v on Äußerungen v on Verderbtheit" ß.
5 „ endig te mit der T eilnahme nn de n Gelage n und Intrige n der Lichtena u , wa rd ihr
geschmeidiger Gesellschafter" C.
G „ tierisch sinnlichen" C.
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vollen1 Verräters seiner täglich en Gesellschafterin, eines Mannes ohne
Wahrhaftigkeit2 und eines abgestumpften W ollüstlings.
(Der General Köckritz ist ein eingeschränkter ungebildeter Kopf von einem
gemeinen Charakter und Denkungsart, die ihm einen unwiderstehlich en
Hang zur Plattheit in Ansichten, Beschlüssen und Auswahl der Um gebungen gibt, und womit er eine höch st sch ädli ch e und unverständige
Geschwätzigkeit verbindet.)
Die Zu s ammen se tzung des Kabinetts ersetzt also nicht durch sein e
(subjektive) Eigenschaften das Fehlerh afte der E inrichtung selbst, u nd eine
notwendige Folge des Fehlerhaften der E inrichtung und der feh lerhaften
Auswahl der P ersonen ist
das Mißvergnügen der B ewohner dieses Staates über die gegenwärtige
Regierung3 , (das Sinken iht:er Achtung~ in der öffentlich en Meinung)
und die Notwendi gkeit einer Veränderung5 •
Es ist demnach notwendig, daß eine unmittelbare Verbindung zwi schen
. dem König und den ob ersten Staatsb eamten wiederherges tellt werde, daß
die Personen, welche den Vortrag der Staatsgeschäfte zur endlichen Entsch eidung b ei dem König haben, ge se tzlich und öffentlich hiezu berufen, ihre Versammlungen zweckmäßig organisie rt und mit Verantwortli chk e it versehen werden.
Die Staatsgeschäfte lassen sich in folgende Abteilungen Lringen:
l. Kriegswesen,
2. a uswärtige V crhältnisse,
3.- allgemeine Landespolizei im ausgedehntesten Sinne des \Vorts,
4. öffentlich es Einkommen,
5. Rechtspflege.
Jeder dieser Geschäftszweige würde einem Minist er anvertrau t werden,
der in dem v ersa mmelten Rat6 dem König die zu seinem Geschäftskreis
gehörigen Angelegenheiten vorträgt, (und) nach erfolgter Abstimmung
sämtlicher Mitglieder (des geheimen inneren Staatsrats entsch eidet d er
„
. 7)
K omg
.
Die Minister müssen selbst vortragen, die Beschlüsse angeben, und jeder
läßt die Angaben von den vom Vortrag au sgesc hlo sse n e n Kabin e tt s r ä tc n au sfertigen und dem König zur Vollziehung vorlegen, nachdem die
„ listigen" 13.
„schamlosen Lügners" C.
3 „über die gegenwärtige Verwaltung d er öffentlich en Angelegenheiten" C.
4 „das Sinken der Achtung d es Monarchen" C.
6 „Abä nderung des gegenwärtigen Zustandes d er Dinge" C.
6 „ Deputa tion des Staatsrats" B.
7 Der Nachsatz lau.tel in B : „der nach erfolgter Abstimmung sämtlich er Mitglieder seine
Befehle bek a nnt macht."
i

2
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Konzepte der Kabinettsorders von sämtlichen Minist ern gezeichnet
word en 1 •
Der Großkanzler 2 braucht den Versammlungen nur bei einzelnen, auf die
Rechtspflege sich b ezieh end en Veranlassungen beizuwohnen .
Die Kabinettsräte arbeiten in einem (auf dem Schloß befindlichen) gemeinschaftlich en Bureau3 , hier k ommen die Minist er tägli ch hin, 1 um über
die zum Vortrag komm end en Sach en zu deliberieren (und die Konzept e zu
zeichnen). Das regelm äßige und öftere Versammeln der Minister ist nötig,
dam it die Geschäfte gemeinschaftlich und nicht einseitig, n ach übereinstimmenden Grund. ätzen und nicht nach zufälligen mom entanen Ansichten und Einfällen b earbeitet werden.
Der Geschäftskreis des geheimen inneren Staatsrats würde sämtliche bisl1cr
zur königlich en unmittelbaren Entscheidung gebrachten Angelegenheiten
umfassen, die Erfahrung würde (aber) Materialien zu einer genaueren und
zweckmäßigeren Bestimmung 5 v er schaffen.
Eine gänzlich e Umschmelzung der Geschäftsformen, eine Veränderung d er
Grundsätze erfordert eine Veränderung mit den P ers on e n d e r Verwa l tu n g 6 •
Die gegenwärtigen Mitglieder des Kabinetts werden sich das untergeordnete
V crhältnis, welches ihnen b estimmt ist, entweder nicht gefallen lassen
oder es untergraben und hiezu den Einfluß, d en Gewohnheit, Kenntn is
der Individualität und Geschäftserfahrung gibt, b enutzen.
Die neu er en Ereignisse, wo wir feierlich sanktionierte Verträge im Augenblick der Erfüllung umgangen und bald darauf umgestoßen sehen, sind ein
fürchterlich bele hr e nd es Beispiel, wie notwendig es ist, P e r so nen
zu ändern, wenn man Maßr egeln änd e rn will. (Ebenso nötig ist die
E ntfernung der mit dem Kabinett affiliierten P ersonen, des General von
Köckritz und des Grafen v. Haugwitz 7 .)
Die neue Staatsverwaltung kann auch nur durch die Entfernung der Mitglieder d er alten Zutrauen erlangen, da diese in der öffentlich en Meinung
sehr tief gesunken und zum T eil mit Verachtung gebrandmarkt sind.
(Andere Mittel, diese Veränderungen herbeizuführen, weiß ich nicht an1 Dieser Absatz La.Lt/et in B: „Die Minister müssen die wichtigeren Angelegenheiten selbst
vortragen, schriftlich ihre Meinung abgeben, die übrigen trage n die Knbincttsdite vor,
diese fertigen die Angaben aus, die Minister unterzeichnen die Konzepte der Kabinettsorders."
2
Hierall/ / olgt in JJ: „wohnt den Versammlunge n der Deputation des Staatsra ts b ei".
3 11 iera.u/ /olgt in JJ: „welch es wührencl d er Anwesenheit des Königs in Berlin und Charlottenburg hier is t , wührcnd der Anwesenheit des Monarchen in Potsdam nach Potsdam
folgt. Die Ministers bes uch en das Burea u tiiglich, um . . ."
4
„versa mmeln sich die Minister tüglich " C.
6 Ilt:er folgt in B: „des Gcschüftskreiscs", in C: „ der Grenzen".
6 „verwaltenden Personen" i n C „Personen, welch en die Stantsvcrwnltung a nvertraut ist" in 13.
7
Dieser Satz / Phil in C.
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zu geb en, al s die Ver einigung m eh rerer angeseh enen Staatsbeamten, die dem
K öni g die Notwendigk eit der Veränderung vortragen und sich erklären, im
Fall der N ichtannahme des Vor schlags ihre Stellen niederzulegen.
Zur T eilna h me an einer solch en Maßregel bin ich ber eit1 .)
27 . April 18062
Sollten d es Königs Maj est ä t die vorgeschl agene Veränd erun g der Regierungsverfa ssun g ni cht b eschließen 3 , sollten sie fortfahren, unter dem E influß des
Kabinetts zu h and eln\ so ist es zu erwarten, da ß der Staat (den er regiert)
entweder sich auflöst oder seine Unabhän gigk eit verlier t, und daß d ie L iebe
und Achtung seiner Unterta11en ganz verschwindet5 •
Die Ursachen und die Menscl1en, die uns an den Rand des Abgru nds gebracht:, wer den uns ganz hineinstoßen, und sie werden Lagen und VerhHltnisse vera nlassen, wo dem redlichen Staatsbeamten nichts übrig bleibt,
als seine Stelle mit unverdienter Schande b edeckt zu v erlassen, ohne
hel fen zu können, oder an den alsdann sich er eignenden Verworfenheiten
t eilzunehm en.
Berlin , den 10. Mai 18066
\Ver mit Aufmerksa mkeit die Geschichte der Auflösung der v enezianisch en
R epublik, des Falls der französisch en und sard inisch en Monarchie liest,
d er wird in diesen E reignissen Gründe find en, die die traurigsten Erwa rtungen r echtfertigen7 •
Berlin, 27. April 1806

195. Stein an Haugwitz

PrGStA ., jeld DZA 11 Merseburg, Gen. Dcp. Tit. XCVI N r. 23 Vol. 1: Konze pt (Kumdcihnn<l) auf Grund de r Hnndvcr•
niguug S teins zur Eingubc des Knufmnnn s 1. C. Schmidt nn Stciu, S tettin 21. April 1806, c bcnd u; Pnruphc S teins•
Ahgnngsvcrmcrk : 27.

Der lla11.delshricg mit E11gland. E rs ncht w n l n fornwlio11cn.

Ew. Exz. gebe ich mir die E hre, hierneb en d ie auf m einen D enselben unter
dem 20. d . M. k omm u nizierten Bericht an d es Königs Maj estä t über d ie
Differenzen in En glan d erla ssene Allerhöch st e Kabinettsordre vom 24. d . M.
sowie auch ein soeben eiu gegangenes Schreiben des K aufmanns Schmid t
zu St ettin, welches die gegenwärtige Lage der dortigen Hand lung darstellt,
in Abschrift ergeb enst mitzuteilen.
1

Dieser Sa /:. 11aclt1räglich gestrichen in A .
Datum fehlt C.
3 „Sollten S. K . M. sich nich t e ntschließe n, die vorgeschlage nen V cr ünderu ngen vorzuuehmen" 13.
• „eines fe hlerh a ft einge ri ch teten und verwerfli ch zusa mme ngesetzten Kabinetts zu
regieren" C.
6 „daß d er Mouare h d ie L iebe und Ach tung seiner U n ter tane n nie wieder erhiilt" C.
6 „Berlin, im Mo nat Mai 1806" C.
7 Dieser Absat:. ft•ldt in C. Ob dieser .1.\IJsal:. erst 11.ach dem 10. Mai !ti11:.11gcfii gt n•ordcn
ist , liißt sielt nic!tt feststcllc11 . III JJ folgt hierau f die Datit•r11ng: „Stein. Ap ri l l806".
2
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In Gefolge der obigen Kabinettsordre er su ch e ich Ew. E x z. ergeb enst,
mich von dem Inhalt der Dep esch en des H errn von J acobi und von der
Lage der Angelegenheiten überhaupt zu b en achrichtigen, mir auf den Bericht ad regem , welchen Ew. Exz. über diese Angelegenheit erstattet
haben, und die darauf von S. M. erteilte Antwort gefälli gst mitzuteilen.

196. Stein an Wittgen stein (Kassel)

Berlin, 28. April 1806

PrGS tA „ jetzt DZA 11 Mcrocburg, Ilcp. 109 ATit. X II Nr. 3: K onzept (Lnbnye), Pnruphe Steins, Ahgnugsvcrmcrk: 20. 4.

S chließ 1111g del" A n leihe 1:n H assel /iir den Fall, daß a u.s den Nassen des J(u„/iil"slen

von /J essen k ein namhafter JJcitrag mehr zit erwarten ist.

Bei dem geringen F ortgang, welch en die für R echnung S. K. M. b ei Ew.
Hochfürst1. Gnaden Kontor eröffnete Anleihe h at und der fortdauernden
Zögerung eines b edeutenden Beitrags zu derselben aus den kurf1'lrstlichen
Ka ssen~haben des Königs Maj estät resolviert, gedachte Anleihe in Kassel
selbst aufhören, da gegen aber solches in Leipzig und Münst er fortgehen zu
lassen .
Ew. Hochfürst1. Gnaden gebe ich mir die Ehre, hiervon ganz ergeb enst
und m it dem Bemerken zu b enachrichtigen, daß ich dem Kriegsrat Nicolai,
welcher dieser T age von hier abgeh en wird, aufgetragen h ab e, sich nach
Ka ssel zu verfügen, um m it D ero Kontor wegen Schließung d er Anleihe
das Nötige m einer Instruktion gemäß zu verhandeln. D er selbe ist übrigens
zu gleich angewiesen, sich nach sein er Ankunft zuvörderst b ei Ew. p. zu
m elden und von Denselben zu v ernehm en, ob aus den kurfürstlichen Kassen n och eine b eträchtliche Summe zu erwarten sei, in welch em Fall der
p. Nicolai 8 Tage Anstand nehmen so11, bevor er die weiteren E inleitungen
zur Schließung der Anleihe macht.

197. Stein an das Wittgen steinsch e Kreditkassen-Kontor (Kassel)
Berlin , 28. April 1806
PrGS tA„ jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 109 A Tit. X II Nr. 3: Konzept (Lnhnyc), l'nrnphe Steins,

S chließ11.ng der Anleihe in Ha ssel.

D es Königs Majestät haben resolviert, das für AJJerhöch stdero R echnun g
b ei dem pp . Kontor eröffnete Anlehn in Kassel selbst schließen zu lassen,
wovon ich vorgedachtes Kontor hierdurch mit dem Beifügen b enachrichti ge, d aß d er Überbringer dieses, Kriegsrat Nieolai, von mir den Auftra g
erhalten hat, ' vegen der Berechnungen und des Abschlusses in Absicht
dieses Geschäftes und Aufnahme eines Notariats über die ausgefertigt e
und abgesetzte Zahl der P artial-Obligationen mit dem p . Kontor das erforderlich e zu verabreden und zu b esOI"gen, welchem gemäß ich das p.
Kontor ersu ch e, in Gemeinsch aft mit d em p . Nicol ai das Nötige überall
zweckm ~i ßi g zu regulieren .
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198. Immediatbericht der Minister Schroetter und Stein
Berlin, 1. Mai 1806
PrGStA., jetzt DZA Jl :Merseburg, Rep. 89

Nr.·~

P: Ausfertigung (Kanzleihand), Eingongsvcrmcrk: 6. Mni.

L egen die V erordnung wegen des freien Betriebes der L e1:nen- u.nd Baumwolliveberei
in Ost-, W est- und Neu-Ostpreußen zur Vollziehung vor.

In Gemäßheit der Höchsten Kabinettsordre vom 12. April d. J. lege n
E. K. M. wir die ausgefertigte Verordnung wegen des freien Betriebes der
Leinen - und Baumwollenweberei in Ost-, West- und Neu-Ostpreußen zur
Höchstgcfälligen VolJziehung hierneben alleruntcrtänigst vor.
D er im er sten Projekt angenomm en e Satz: daß derjenige, der die Leinenoder Garnweberei als Gewerbe für eigene Rechnung in einer Stadt betreibt,
Bürger des Orts sein mü sse, haben wir der Höchsten Bestimmung gemäß
daraus weggela ssen.
Er gehört auch, wie wir b ei einer sorgfältigen Ans icht dieser Sache gefun den haben, nicht in eine Verordnung wegen des zünftigen oder nichtzünftigen Betriebes dieses Gewerbes, sondern wird durch die einzelnen Statuten
jedes Orts in Absicht der Gewinnung des Bürgerrechts b estimmt.
In Ostpreußen z. B., wo unzünftige Künstler oder T agelöhner nicht unbedingt Bürger werden dürfen, wird dies in Absicht der Garnwebcr auch
ferner nicht notwendig sein. Die Garnweber werden hier in Absicht der
Kommunallasten gleich den Künstlern und Tagelöhnern behandelt werden können. In Danzig dagegen, wo jedermann ein Gewerbe für eigene
Rechnung treibt, ja selbst der Tagelöhner das Bürgerrecht der Stadt
gewonnen haben muß, dürfte die statutarische Verfassung dies in Absicht
der Garnweber auch erfordern .
Wir stellen daher ehrfurchtsvoll anheim, ob E. K. M. diese Ansicht der
Sache zu genehmigen und zu erlauben geruhen woll en, daß b ei Zufertigung
der Verordnung die p. Kamm ern darnuf verwiesen werden dürfen1 .

199. Stein an Minister Schroetter

Berlin, 2. Mai 1806

PrGSlA., jetzt DZA 11 Merseburg, Akz.- u . Zolldcp. II 1 Tit. V Nr. l Vol. V: Konzept (Dcguclin) oufGrund d er flon<lverftlgung S teins zum Schreiben Schroc lt.crs nn Ste in, Dcrlin 25. April 1806, c hendn; Poruphc und Korre kturen Steins,
Mundicrur1g s· und A!Jgnng!lvcrmcrk: 3. l\lni.

D er nette Alrzisetari/ /iir Ost- und VVestpre11ßcn.

Auf da s geehrteste Rück schreiben Ew. Exz. vom 25. v. M. ühcr die Regulierung des n euen preußisch en Tarifs ermangle ich ni cht, in ergebenster
Antwort zu v ermelden, wie ich meiner seits zu den dieserhalb abzuhaltenden
Konferenzen die H erren Geh. Finanzräte Barandon, Albrecht, v. Beguelin
und Geh. Rat v. Schulz ernannt habe und dafürhalte, daß die Kommissarii
1
J(abin ettsenlscheid ( Ra11dver/iig1111g): „Bei R emission der vollzogenen Anlage zu approbieren." S iehe N r . 205.
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d en 6. oder 9. d . M. zu einer von ihnen zu b estimmenden Stunde zusammentret en könnten, und würde dazu das Sessionszimmer des A kzi sedepartem ents b enutzt werden können.
B ei den Bem erkungen, welch e Ew. Exz. mir vorläufig zur Sach e mitzut eilen b eliebt, k ann ich ni cht umhin, ganz ergeb en st zu erklären:
Ad 1) daß ich doch auf der Meinun g b eh arren m uß , daß es ratsam sei,
die Tarife in den v erschiedeuen königlich en Provinzen gleichförmig einzmichten, d amit die Abgaben und d er en Erhebung gleichförmig bleibe,
damit nicht das in nere Verkehr von Provinz zu Provinz erschwert werde.
Ich kann auch nicht unangefi.lhrt lassen, daß die Sätze des pommersch en
Tarifs, welcher b ei R egulierung des hier in R ede s teh end en zu adhibieren
sein m öchte, wo es nur angegangen, ermäßigt worden sind. Es ist überdies zu
wünsch en, d aß man solch ergestalt dahin gelan gen könnte, dereinst einen
alJgem einen Akzisetarif für den ga nzen Staat zu entwerfen, worin die Abgaben allerdings m ehr m it dem Bedürfnis in V crhältnis zu bringen sein
würd en .
Ad 2) halte ich es nicht für mögli ch, die v on Ew. Exz. angedeutete allgemeine Heform d es Akzisesystems j etzt einzuleiten. Das öffentliche Einkomm en würde zuviel dadurch verlieren. Übrigens sind die ersten Lebensb edürfnisse wohl nicht unverhältnismäßig besteu ert. Die Abgabe vom Gemahl ist unbedeutend, die vom Fleisch mäßig, und die vom Bier kann nicht
eher als b ei Einführung einer allgemeinen Getränkesteuer modifiziert werden.
Übrigens ist hier nicht außer Acht zu lassen, daß die Konsumtionsabgaben
in einem weit geringeren Grade Einfluß auf die Teu erung haben als [die]
landespolizeilich e Verfassung, nam entlich die Sperre zwisch en Stadt und
Land und der Zunftzwang.
Ad 3) Der Zeitverlust würde k ein wesentlich es Hindernis sein, daß man den
preußischen Kamm ern nach dem D afürhalten Ew. Exz. den Tarifentwur f
zur Beurteilun g mitteilte, wenn dies überhaupt einen zweckmäßigen E rfolg
h erb eiführen könnte. Da aber die Kamm ern wenngleich gute, doch imm er
nur hypothetisch e Vorschläge tun könnten, so würde auch kein Gebrauch
davon zu mach en sein . Die Hauptabsicht b ei der j etzt b evorsteh enden
Ordnung geht dahin , di e Sperre der preußi schen Provinzen gegen die übrigen
in Absicht der Besteuerung aufzuheben. Sobald also Veränderungen in dem
preußisch en System vorgenomm en würden, so träte d ann die Sperre gewissermaßen wieder ein, di e weit nachteiliger ist als ein unbedeutendes
Mißverhältnis in der Bes teuerun g selbst. W enn ab er d ereinst d er Pla n zu
e inem allgemeinen Tarif bearbeitet werden wird , so versteht es sich, daß
man sämtlich e Kamm ern zum Gutachten darüber werde auffordern
rn üssen.
Ich b enutze übrigens die Gelegenheit, Ew. Exz. den rückständig gebliebenen
Nachtrag zu d em preußisch en Akzisetarif, der die Vers teuerungssätzc vom
Holz enthält, im Anschluß zur ebenmäßigen Prüfung ganz ergebenst mit218
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zuteilen. Wesentlich e Erh öhungen d er Abgab en sind darin nicht enthalte n,
wohl aber sind die aufgefüJutcn Objekte seitens des sachkundigen Ober forstrats Krause einer gründlich en Abschätzung und Bestimmung ihres
j etzigen Mitte1werts unterzogen worden, wodu rch die Zweckmäßi gkeit d er
künftigen Abgabe ungemein gewinnen wird. D ie Konsumtionsa kzise von
dem Bau- und N utzho1ze b eträgt zur Zeit 3 Gr. Preuß. pro Rtlr. und wird
b ei Versendungen na ch dem pl atten L ande nicht v crgiitigt. Die Handlun gsakzi sc aber macht 1 Gr. Prcuß . D ie Stadt Mem el ist von d er Kon sumtion sakzise in Rücksicht dieses Artikels b efreit, weil das Objekt der K on sumtion mit dem des Handels in keinem Verhältnis steht. D agegen wird
der Seezoll in Mem el zu 5% angeschlagen, st a tt d aß er [wie] in Königsb erg
nur 4% ausmacht.
Hauende würd en auch künftig wie bish er Konsumtionsakzise-Freihcit auf
das Bauholz zu genießen haben und keine Hand lu ngsakzise erlegen, wenn
sie das H olz v om platten Lande einbrin gen lassen. Kaufen sie es aber v on
Fremden , so muß die Handlungsakzise davon erlegt werden. Von d em Holze,
so auf dem platten Lande a n Bauende verkauft wird, muß der fremde
Verkäu fer H a ndlungsakzise b ezahlen, die auch vom inländisch en Schiffshauholze ebenfalls mit 1 Gr. Preuß. b eim Eingange erhoben wird.
Alle di ese Grundsätze werd en noch b ei den Konferenzen näh er erörtert
werden können, und seh e ich noch Ew. Exz. gefälliger E rklärung entgegen,
ob Dieselben mit d em v on mir bestimmten Anfange d erselben einverstanden sind.
Berlin, 2. Ma i 1806

200. Stein an Hangwitz

I•rGStA., jetzt D ZA ll Me rseburg , Gen. Dc p. Tit. X CVI Nr. 23 Vol. 1: Kon zept ( Knnzlcihnnd) mit c ibcuhiindigeu
Zusiilzcn S teins, P ornphc S l cins, Abgnngsvcrrncrk : 2. Mui .

Druck: Alte Ausguuc II S. 02.

D er H andelskrieg mit England. Ne11tralitiit der Ostsee.

Ew. Exz. danke ich ganz cr geb enst für die mir unterm gestrigen Dato
gefälligst mitgeteilten Nachrichten aus Kopenhagen wegen der vou der
englischen R egierung zum Na chteil unserer Handlung neuerdin gs ge troffen en Maßregeln, wovon ich h eute den konzernierenden Kamm ern zur weiteren Bekanntmachung an die Kaufleute ihrer Provinz K enntnis geb e.
Unterdessen muß ich b emerken, daß das Schreiben des Konsuls Basmy [?]
aus Kopenhagen d . 26. 111 . pr. an die Direktion der Seehandlung b estimm t
sagt, daß man von keiuen feind seligen Maßregeln wisse, und der E scaclcr
n icht erwähnt1 .
N ach den subsistierenden völkerrechtlich en Vc rb~iltni ssen der nordischen
Mächte ist d as Baltische Meer b ekanntlich ein geschlossenes Meer, indem
Dänemark d en Grundsatz aufgestellt hat, daß rlicscs Meer v on den Feind1

Dieser Absat: ei n eigenhändiger Zusal:; S tein s.
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seligkeiten der nicht daran stoßenden Mächte freibleiben müsse. Dieser
Grundsatz ist durch die Verträge zwisch en Rußland und Dänemark anno
1782 und 1789 und zwischen Rußland und Preußen den 8. Mai 1781 b estätigt worden, und es werden also na ch m einem Ermessen die b eiden
Mächte zu dessen Aufrechterhaltung nunmehr aufgefordert werden können, da selbst England anno 1781 d . 21. April seine Marine und seinen
K apern anbefohl en hat, keine Prisen im Baltisch en Meer zu machen, sondern alle Schiffe frei fahren zu lassen 1 •
Ich b emerke übrigens noch ganz ergeb en st, daß im Falle eines Krieges
mit Schweden die Konvention vom 16. Dezember 1800 dem Handel der
luiegführenden Mächte zu statten kommt, und daß Schweden diesen
Grundsatz gegen sich gelten lassen wird .

201. Zirkular Steins a n die Kammern Stettin, Marienwerder, Königsb erg
und Emden, an die Minister Voß, Schroetter und Angern und das Auswärtige Departem ent
Berlin, 2. Mai 1806
l'rCStA., jetzt nzA 11 Merseburg, Gen. Dcp. Tit. XCVI Nr. 23 V ol. 1: Anweisung (eigenhüudig).

Der H andelskrieg 111it England. D ie Neul.ralität der Ostsee.

1. Den Kammern zu Stettin, Marienwerder, Königsberg und Emden wird
diese Nachricht mitgeteilt, um sie den Kaufleuten b ekannt zu machen;
2. d esgleich en den H erren Staatsministern von Voß , Schroetter und
Angern;
3. geantwortet dem Auswärtigen Departem ent:
Daß b ekanntlich nach den subsistierenden völkerrechtlichen Verhältnissen
der nordisch en Mächte das Baltische Meer ein geschlossenes Meer, indem
Dänemark den Grundsatz aufgestellt, daß d as Baltisch e Meer frei bleiben
müsse von den Feindseligkeiten der nicht daran stoßenden Mächte. Di e~er
Grundsatz sei durch die Verträge zwisch en Rußland und Dänemark anno
1782 und 1789 und zwischen Rußland und Preußen d . 8. Mai 1781 b estätigt
worden, und würden nach meinem Ermessen zu dessen Aufrechterhaltung
nunm ehr die beiden Mäcb te aufgeford ert werden k önnen. F erner kommt
im FaUe eines Krieges mit Schweden die Konvention d. 16. D ezember
1800 dem Handel der hiegführenden Mücbte zu s tatten, und wird Schweden diesen Grundsatz gegen sich gelten lassen.
1

„ dn selbst E ngla nd(. . .) fahren zu lassen" eigenhändiger Zusat:. S teins.
Daß die Deduktionen nicht gan: :.ul.reflend sind, hat Hrauel, S tein während des preußisch·
englischen 1\onflikts S . 442 /„ nachgc<viesen.
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202. Zirkular Steins a u die Kammern Stettin, Ma rienwerdcr, Königsb erg
und Aurich 1
Berlin, 2. Mai 1806
PrGStA .• jetzt DZA II Merseburg, Gen. Dep. Tit. XCV I N r. 23 Vol. 1 : Konzept (Knnzlcihuud) mit cigenhiindigcn
Zu sätzen St eins, AbgungsvcrrncrL.:: 2. 5.

Neue MeldLtnge11. über den fl andelslrrieg m it Engla nd.

Es ist aus E lscneur [ ?]unterm 24·. und 25. April d. J. die vorläufige Nachricht eingegangen:
daß eine aus fünf Kriegsschiffen b est eh ende englisch e Escadre in der Nähe
von Skagen am E inga ng des Kattegatts kreuzen solle, um die nach de1·
Ostsee zurückkehrenden preußischen Kauffahrer anzuhalten und aufau bringen;
daß ferner b ei H elsingör sich d ie englisch e Fregatte der Norfolk von
24 Kanonen und in d em dortigen Hafen der Kutter der Sneip von 14 Kanonen b efinde, welcher letztere dem Vernehmen nach bestimmt sei, in der
Ost see zu kreuzen;
und daß endlich auch b ereits eiuige englische Kutter zur Blockade der
Trave durch den B elt gesegelt sein sollten .
D en F eindseligkeiten in der Ostsee von Seiten der Engländer steht zwar der
von d en drei nordisch en Mächten trak tatenmäßige Grundsatz entgegen,
daß dieses Meer von den F eindseligkeiten der nicht darnn stoßenden Mächte
freibleiben müsse 2 •
Wir machen Euch dies hierdurch bekannt, um den Kaufleuten in der
dortigen Provinz v on den oben erwähnten Nachrichten K enntnis zu gehen.

203. Stein an den Kaufm ann F. L. MacLean (Danzig)

Berlin, 2. Mai 1806

PrCStA. , jetzt DZA II Merseburg, Gen. Dcp. Tit. XCV I Nr. 23 Vol. I : K onzept (Konzleilmud) nuf Grund der R nndvcr·
fögung S tein s zur Eingnbc l\1nc Lcuns nn S tein, Danzig 29. April 1806, e benda ; Pnrnphc S teins, Abgungsvcrmerk: 3 .

Preußische M aßnahmen im H andelskrieg mit E ngland.

Die Maßregel, einen B eschlag auf alles im Preußisch en b efindli che englisch e E igentum zu legen, von der Ew. Hochedelgeboren in Ihrem Schreiben vom 29. v. M. mit R echt wünsch en, daß sie nicht getroffen werden
möchte, ist zwar in Anregung gebracl1t, aber sowohl von des H errn Etatsministers Freiherrn von Schroelter Exz. als m ir ab- und überhaupt zu
einem billigen und friedlich en Abkommen geraten worden. Nach m einer
Überzeugung sind alJe gegen den freien Verkehr getroffenen Ma ßregeln
b eiden Nationen äußerst nachteilig. B eide h a ben merkantilisch e und politisch e Motive, sich einander ni cht zu schaden , und ich h offe, daß man d er
Stimme der Vernunft werde Gehör geben.
1
2

G'leichlautendes Schreiben an die M i11.istor Voß, Scltrol'l.lcr u.nd Angern, ebenda.
Dieser A bsatz ein eigenhiiruliger Zusat;:; S teins.
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204. Stein an Haugwitz

B[erlin,] 4. Mai Hl06

PrGStA„ jc l7.t DZA 111\lcrscburg, Gcn.·Dir. Gcu.·D cp. 'fit. XCVI N r. 23: Konzept (ciscnhiindit;), Abgn ng svcrmcrk:

4. Mui. -

Druck : Alte Au •gnbc II S. 82 f.

D er f(onf/,ikt m.it England. S tein drängt auf müglichst schnelle ß eileg w1g. Anfrage,
was in dieser li in.siclt.t geschehen sei.

In m einem Schreiben d. d. 22. April a. c.1 h abe ich die Ehre gehabt, Ew.
Exz. den \Vun sch zu äußern, da ß England dazu b estimmt werd en möchte,
entweder di e alten Handelsverbindungen wiederherzustellen od er deshalb
einige Modifikationen anzunehm en , die das Übel der Unterbrechung mil dern, indem man die Freiheit des Ost seehandels oder die Freiheit gewisser
Zwei ge des Handels als Linnen, Salz, Holz und Getreide v erabreden wfü·d e.
Des Königs Maj estät haben in der Kabinettsordre d. d. 24. m. p., welch e
ich Ew. Exz. unter d . 27. April mitgeteilt, d en Grundsatz fes LgesetzL:
daß zur Vermeidung der Nach t eile des englisch en Krieges für diese Monarchie
nichts unversucht zu lassen, um einen Seekrieg zu vermeiden, was sich
mit der Würde und Sicherheit der Monarchie v ereinigen lasse - und es
haben Ew. Exz. in ihrem Schreiben d . d. 28. April a. c. geäußert, mir
wegen des politisch en T eils des vorliegenden Gegenstandes noch näh ere
E röffnun gen tun zu woll en.
Da nun des Königs Maj estät durch eine Kabinettsordre d. d. 2. Ma i a . c.
von mir Vorschläge wegen der Abh elfung der Beschwerden d es ga nzen
Ifondelss tand s gefordert, ich diese aber nicht abzugeb en imstande bin, so
lange ich nicht eine vollständige Belehrung über die Entschlüsse Ew. Exz.
erhalten über die Frage :
ob die von mir unter d . 22. April a. e. gesch ehenen Anträge mit den politischen Verh ältnissen dieses Staates zu v ereinigen,
ob ihre Annalm1e von seiten Englands zu erwarten
und ob Ew. Exz. des Königs Maj es tHt Anträge dieser Art au England
mach en zu lassen , für gut finden,
so er su ch e ich Ew. Exz. über diese Fragen mir die nötige Auskunft zukomm en zu lassen.

20S . „Verordnung wegen des freien Betrieb es der Leinen- und Baumwollweb erei in Ost-, W est- und Neu-Ostpreußen"
P otsdam , 4 . Mai 1806
Druck: Novum Corpus Constitut.

U d .~ 1 2

(2. Teil) Nr. 5. -

Gcz. Friedrich \Vilhclm, Gegenzeichnung : Schroc llcr. Stein

1. Au.f!tebu.n.g aller Garnziichner-, L einweber- 11nd ßawn"'ol/<1•cber-Zii nfte, -Gilden
und -1 n nungen. 2. 1' estleg11ng der Fi:w liZt:sc fiir die a.uf dem Lande arbeitenden
grüßeren Rctriebe. 3. Freirr V erkauf aller L einen- und Ba.wnivollwarcn in jeder S tadt
gegen lh e bestimmten Ahziseabgauen .
1

Sielte oben N r. JSG.
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B erlin , 5. Ma i 1806

206. Stein an Haugwitz

PrGStA., jetz t DZA 11 Merac burg, Gcn.-Dir. Gcn.·D c p. 'fil. XCVI Nr. 23 : K onzept (cigcnhün<lig), Abg:ungsvcrmcrk:
5. Mai. - Druck: A Jtc Ausgnhe 11 S. 8 l .
1

D er J(o n{likt mit England.

Ew. Exz. werden die englisch en Nachrich ten vom 22. und 24„ April erh alten, gelesen und erwogen h ab en. Die das Embargo der preuß isch en
Schiffe genehmigende Adresse des Parlaments ist einstimmi g beschlossen,
die R ed en der Minister, b esonders die des Staatssekretärs H. Fox, enthalten
den Au sdrnck des tiefs ten U nwillens über das Betragen des preußisch en
Staats in seinen iiußern Verhältnissen und der höchsten E rbitterung über
die der englischen F lagge d urch Schließung d er Häfen zu gefü gte Beleidigung.
Der Krieg ist also unvermeidlich , wenn Ew. Exz. nicht Mittel finden, es
möglich zu machen, die Maßregel des Schließens der Häfen, welch e die
h annöverisch e An gelegenheit zur englischen Nationalsache gemacht hat,
zurückzunehm en ; die F olgen aber des Krieges für das öffentliche und
Priva t-Wohl sind nicht zu überseh en .

207. Stein an Ilüch el

Berlin, 5. Ma i 1806

S tcin-A.: Konzept (cigcnhünd ig).
D ru ck : \Vintcr, D ie R corgunisution Nr. 4 (Heges t) ; Alte Ausgabe Jl S . 83 f.; K leine Ausgubc Nr. 35 (Teildruck).

S ucht Rüchel zur Unlersti.itzttng seines gep lanten Vorstoßes gegen das J(abinetl =
•t
ge111inncn. Das Fiask o d er l/(w gwitzsch en Außenpolitik soll d azn bcn11tzt werrfrn,
die „verruch te Kabale" =n beseitigen. Mißs1.1:mmung d1Js l(ü1u:g.~. S tei:n 1111:ll mit
seiner Demission drohen.

D es Herrn Staa tsministers von Scbroettcr Exz. wird Ew. Exz. m ein Promemoria d. d . 27. April 18061 vorzulegen die Ehre gehabt h aben. Neuere
E reignisse h aben mir Vera nlassun gen gegeben, noch näher über die darin
enthaltenen Vorschlä ge und über den Zeitpunkt der Ausfüh ru ng nachz udenken. leb halte den gegenwä rti gen Zeitpunkt für günstig, urn die Entfernun g einer verruchten Kabale zu b ewirken.
Die Verwicklun g der öffent lich en Angclegenl1 eiten s teigt täglich . Nach den
en glisch en Nachrich t en vom 22. und 24·. April ist die das preußisch e E mbargo genehmigende Adresse vom Parlament einstimmig b eschlossen, <lie
Reden der Minister, b esonder s des H errn Fox, enthalten den A usdruck des
tiefs t en U nwillens üb er das politisch e Betragen Preußens seit d em Novem b er 1805 und di e h öch ste Erbitterung über die der englisch en F lagge durch
Schließung der Häfen zugefü gte Beleidigung.
Hierdurch hat man die h annövrisch c Angelegenheit zur engli ch cn ationalsacb e gemacht.
Nach mir zugekomm enen zuverlässigen Nachrichten fmclet ich der Kö nig
1

S iehe oben N r. 191..
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äußerst unglü cklich über seine gegenwärtige Lage. Er hat geäußert, er sei
durch die Leute entehrt, er möc11te sich eine Kugel durch den Kopf schießen,
er wünsch e nur, daß man ihm Beweise der Verräterei dieser Leute gäbe,
so würde er sie entfernen, er verabscheue sie.
Die ganze Kabale ist in sehr großer Unruhe und Verlegenheit. Das Mißvergnügen im Publico ist auf das Höch st e gestiegen.
Ich wün schte sehr, daß Ew. Exz. durch die gegenwärtige v erwickelte Lage
der Angelegenheiten veranlaßt h erüber kämen, um d em König die Notwendigkeit der Veränderung von Maßregeln und Personen d arzustellen.
Ich werde zugleich Ew. Exz. ein Schreiben an den K önig über geben,
worin ich ihn um m eine Entlassung bitte, im Fall er nicht die verabredeten Vorschläge annimmt, indem ich es vorhersehe, daß b ei dem fortdauernden Einfluß der j etzt h errschenden Faktionen die öffentlich en
Beamten in Situationen gesetzt und durch diese zu H andlungen werden genötigt werden, die entehrend sind für das Individuum und verderblich
für da s Ganze.
D er höch ste Grad des Unverstandes ist , das Werkzeu g der Verworfenheit
anderer zu werden.
208. „ Instruktion wegen Vereinigung der Provinzial- Akzise- und Zolldirektionen mit den Kriegs- und Domänenkammern"
Berlin, 5. Mai 1806
Druck: Novum Corpus Constitut. 1806 Nr. 57. -

Ccz. Friedrich \Vilhclrn ; Ccgcnzcichuuug: VoO, Schrocttcr, Slcin

Vereinfachung des Geschii/tsgan.ges durch die Z 1.1 sammen.legung der B ehürrlen.
1. Das Plenu.m 1.1nd die besonderen Amtspflichten des Präsidiums. 2. Von der inneren
Einrichtung, den Verhältnissen und dem Geschäftsgang der Alr=ise- u.nd Zolldepu.t.ationen. 3. Von den allgemeinen Obliegenheiten der Akzise- und Zolldeputat1:onen.
4. Von den besonderen A mtspflichten des Dep1.1lativnsdirelrtors. 5. Von den besonderen
Amtspflichten der Räte der A k zise- u.nd Zolldepu.tationen. G. Von de1i besonderen
A.mtspflichten der Jitstitiarien. 7. Von den A mtspflichten der Provimial-Akziseund Zolllra.ssen-0 /fizianten. 8. Von den allgemeinen Obliegenheiten der DeputationsSubalternen.

209. Immediatbericht Steins

Berlin, 6. Mai 1806

PrGSLA., jcLzL DZA U Merseburg, R cp. 89 Nr. 4 A n 2: Ausfertigung (Knnzlcihnnd).
Druck: Alle Au•gnbc II S. 86 (Rcgcsl).

B etr. seine J(orresponden= mit llaugwitz iiber den englischen Handelskrieg. England
werde sich uü t e1:n er stillschweigenden Duldung sein.er Schi/Je nicht begnügen . Die
Neutralität der Ostsee soll von beiden Seiten anerkannt werden.

E. K. M. haben mich per Kabinettsordre d. d. den 24·. April c. angewiesen,
mit dem Staatsminister Grafen v. Haugwitz wegen der gegenwürtigen
Irrungen mit England mich auf das genaueste zu konzertieren.
Der Graf v. Hangwitz hat mir seine an den B aron v. Jaeobi unter dem
22. m. c. erlassene Dep esche mitget eilt. Die aber d en 4. m. c. mit der Post
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angekommeuen englisch en Briefe vom 16. bis 24. April enthalten Ma terialien zu andern Ansichten, und ich habe die meinige dem Grafen v. H augwitz
in der Anlage mitgeteilt, da ich nicht glaube, daß England sich mit einer
bloßen Duldung seiner Flagge b egnügen werde, so wie es denn au ch ratsam
sein wird, auf Aufrechterhaltung des von den nordisch en Mächten traktatenmäßig festgesetiten Grundsatlles, d aß das Baltische Meer ein gescl1lossenes, von allen F eindseligkeiten der nicht daran grenzenden Mächte
b efreites Meer sei, den England selbst anno 1780 anerkannt, zu b est eh en
und ihn j etzt b ei Dänemark und Rußland geltend w mach en.

210. Stein an Haugwit:.1

Berlin, 6. Mai 1806

PrGStA„ jetzt DZA II Merseburg, Gcn.-Dir. Gcn.-Dep. Tit. XCVI Nr. 23 : K onzept (cigcuhündig), Muudierungs- und
ALgn ngsvermerk: 6. Mai. - Druck : Alte Ausgabe 11 S . 85.

Der Jlandelslrrieg mit E ngland. Solange Preußen seine ll ii/en den englischen Schi flen
nicht 1:n aller Form oflen hält, erwartet S tein lieinc E rleichterung der englischen
lJloclrade gegen preußische Schi/Je.

Ell considerant Ja conduite du Gouvernement Anglais depuis le 5 aVI·il,
Oll remarque une suite de m esures energiques agressives, et Oll lle peut
y trouver une disposition conciliatoire.
L'embargo s'ex ecute avec rigueur et s'etend m eme a amener tou s les vaisseaux que la marine royale et les armateurs remontrent en pleine m er.
Depuis a paru !'ordre du couseil privc du 16 avril a. c. qui m et en etat
d'arrest a tion t~ute proprict c prussicllne litigieusc aupres des cours d'amirautc,
et soum et a l'embargo t ous les vaisscaux appartenants a des p ersOnlleS
habitantes les villes situees sur les bords de l'Elbe, de la W eser et de l'Ems.
Le m essa ge du Roi du 22 avril et l'adresse du Parlcment conclue Je 24.
d. c. m.,
la proclama tioll du Roi d'Allgleterre comme Electeur de HauoVI·e du
20 av ril a. c.
sont des mesures qui d oivent faire attendre que l'Angleterre emploiera les
moyen s les plus vigoureux pour foreer la Prusse, selon les expressions
couteuues dans Je m essage royal, a r especter
l'honlleur du pavilloll Allgla is et la libertc de Ja llavigation
a voir arriver Je moment Oll une politique plus digne et plus cclairce de la
Prusse eloigne tout empecl1e ment ou rct ablissem ent des r apports d'amitic
et d'union.
Si t eile est Ja dispositioll du gouvernement Anglais, j e lle crois point qu ' il
se contentera cl'une simple d cclaration qu'on a dmettra son pav illon dalls
certains ports comme tolere, mais qu'on lle lui a ccord era point d'admission
legale et ouverte, et si la t eneur t extuelle du trailc de p aix conclu entre la
Prusse et la Franee, exclut les porls d'Emden et de Lubeck, il m e p arait
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qu'on devrnit revenir aux dispositions du traite et donner a Monsieur de
J acobi les instructions en consequence, pour faire cesser le plus töt
possible l'eta t convulsif dans lequel notre commerce se trouve .
J'ai cru devoir comm uniquer ses observations a son excellence 1 •

211. lmm ediatbericht Stein s

Berlin, 6. Mai 1806

PrGStA., jetzt DZA II Mcrseburi;, R ep. 89 Nr. 7 C: Ausfertigung (Knnzleihnnd).
Teildruck: Alte Ausgabe II S. 85.

U ntauglichlrer:t des von dem. Geh. J(om.missionsrat Ephra1:m 1:n Vorschlag gebrachten
Verfahrens zur Verhütung von Fälschung der S taatsba11/rnoten.

E. K . M. v erfehle ich nicht, in Verfolg m eines Berichts vom 19. März e.2
untertänigst anzuzeigen, daß der Geh. Kommissionsr at Ephraim nunmehr
sein Geheimnis zur Sicherung der Staatspapiere gegen Nachahnrnng den
von E. K. M. genebrnigten Kommissarien v. Humboldt, K laproth un d Frick,
nachdem er dieselben durch stet s v erzögernde Schwierigkeiten lange hingehalten, endlich mitget eilt h at, und daß das Urteil derselben über die
Sache dahin ausgefallen ist:
daß das entdeckte Mittel, welch es der p . Ephraim aus literarischer Unkunde
b ona fide für neu gehalten, längst im ch em isch en Publikum , j a selbst auch
außer demselben bekannt ; daß es anderen b ereits v erworfenen Mitteln
völlig au alog sei, dem Volke gar keine und der Regierung nur sehr geringe
und prektire Sicherheit gewähre und daher keine Belohnung oder Anwendung verdiene.
Der p. Ephraim hat demn ach hierdurch einen neuen Beweis seiner Erbärmlichkeit und seiner allseitigen Beschränktheit gegeben, und es verdiente
wohl eine Rüge, daß er verständige Männer auf eine so unverantwortlich e
Art um ihre Zeit br ingt3 •

212 . Stein an Ba nk und Seehandlung

Berlin, 8 . Mai 1806

PrGSu\ .• jetzt DZA II Merocburg, Gcn.-Dir. Gen.-Dcp. Tit. XCVI Nr. 23 Vol. 1: Konzept (cigcnhiindig).

Der Handelskrieg mit England.

E inern Königlich en Haupt-Banco-Direktorio und General-SeehandlungDirektion k ommuniziere ich die E inlage s. p. r em., um m ir I hr Gutachten
über den Antrag der Älterleute des Seglerhauses zu Stettin d . 29. A pril
1806 mitzuteilen, ob
es dem a ll geme in en Interesse d es preußisch en H andels angemessen sei,
1

Ein ähnliches S chreiben sandte S tein am selben Tage an J acobi-J( loest.
S iehe oben Nr. 170.
3
J(abi nettsen.tsclt eid ( Randver/ iigtmg): „Es wird d em R eferent en überlassen, die U nversehiimtheit des E phrnim zu rügen."
2
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d ie R emessen nach England und Schweden während des Krieges zurückzuhalten,
ob h ierdurch nicht weit n achteiligere Maßregeln als R epressalien werden
vera nlaßt werden,
und ob überhaupt die hiesigen Käufer auf en glische \Varen Zahlungen
leisten vor der Ablieferung in den diesseitigen Häfen.

213. Immedi a tbericht der Minister Haugwitz und Stein
Berlin, 9. Mai 1806
PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89 N r. 1i A n 2: AuMfcrtigung ( Knn7.lcihnnd), Eingnugsvcrmcrk: 13. Mui;
Gcu.·Dcp. Til. XCVI N r. 23 Vol. 1: Absc hrift (K.nozlcihnod). - Noch de r Aus fertigung.
Druck: Alte Auogal>e 11 S. 86 (Regest).

Verhandlungen m it England und Rußland wegen der Freiheit der Emdener H crin.gs{l>Scherei und der preußisch-russischen Ostseeschiflahrt. Die 11 crndclsbezie/wn.gen
Rußlands und Preußens. Neutralität der Ostsee. Die Spernmg des Lübeck er ll a./cns
nicht durchge/iihrt.

E. K. M. haben uns unter dem 6. d . zwei Vorstellungen, eine v on der
Stettiner Kaufmannsch a ft, welche darin wegen Minderung des Verlustes
in ihrem Handel b ei dem ausbrech enden Seekrieg und b esonders wegen
Sicherstellung der Schiffa hrt in der Ostsee verschiedene Anträge getan hat,
und die andere von der Emdenschen H eringsfisch erei-Kompagnie, welch e
anfragt, oh ihre Flotte diesesmal mit Sicherheit zum F ang ausgeh en könne,
zu unserer sorgfältigst en Bera tung u nd gutachtlichen Berichterstattung
zu remittieren geruht.
Was zuvörderst die letzterwähnte Vorstellung b etrifft, so h a t sich die
hiesige Komitee d er Emdener H eringsfisch erei-Kompagn ie unlängst mit
einer gleich en Anfrage an das Kabinettsministerium gewandt, und von
diesem ist darauf b ei Gelegenlieit des letzthin nach London abgegangenen
Kuriers der Gesandte Freiherr v. Jacobi unter Suppeditieruug aller dienlichen Gründe mit Instruktion versehen worden, um einen Versuch zu
machen, b ei der englisch en Regierung wo möglich wenigstens ausnahmsweise für die Emdener Heriugsflottc die Erlaubnis zum ungestörten Betrieb
des diesjährigen Fanges auszuwirken. Hiervon ist auch die Komitee vorläufig benachrichtigt worden, damit sie bis zum Eingang eines b estimmten
Resultates die Ausrüstung der Flotte noch a usgesetzt sein lasse.
Die Anträge der Stettiocr Kaufmannschaft gehen im wesentlich en dahin,
daß der Handel m it russisch en Produkten nach den preußisch en Häfen
gegen eine Konvoy-Abgab e unter russische Konvoy genommen, oder daß
durch Verabredung mit Schweden und England die Fahrt auf der Ostsee
wenigstens mit russisch en Produkten freigelassen werde.
Gewiß verdienen diese Anträge alle Unterstützung, und da nicht bloß der
hiesige Staat, sondern Rußland selber b ei seinem Handel nach den prcußi227
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sehen Häfen ein so großes Interesse hat, so muß auch ihm daran liegen,
den selben aufrecht zu erhalten. Im Jahre 1802 z. B. b etrug die Zahl der
in den russischen Häfen angekommenen preußisch en Schiffe 386 von zusamm en 29423 Lasten, worunter jedoch nur 133 von 9550 Lasten mit
Ladung und die übrigen ohne La du11g waren, hingegen die der von dort
ausgelaufenen preußisch en Schiffe 379 mit 2994.3 Lasten an wirkJicher
Ladung. Zu der allgemeinen Wichtigkeit dieses b c ond ers durch die russischen Exporten so bedeu tenden Verkehrs kommt jetzt hinzu, d aß der
Staat durch die kriegerischen Ereignisse veranlaßt worden, für R echnung
der Magazine und des Stettiner Handelsstandes b eträchtliche Quant itäten
Roggen in den russisch en Ifafen anzukaufen, welche wenigstens auf einen
Betrag von 15000 Last und einen Wert vou 1800000 Rtlr. angenommen
werden können und j etzt zur Ver schiffung in den ru ssischen Häfen b ereit
liegen . ·w enn diese Absendung und überhaupt unsere Schiffahrt na ch und
von Rußland durch Feindseligkeiten in der Ostsee gehemmt werden sollte,
so würden davon die nachteiligsten Folgen eb enso wohl auf unsern Staat,
wie es die Stettiner Kaufmannschaft mit mehreren angeführt hat, als auch
auf Rußland selbst zurückfallen, da das Getreide und die anderen b est ellten
russischen Exporten nur erst zum Teil von den diesseitigen Kaufleuten
bezahlt sind, mithin die russischen Kaufleute wegen des noch unbezahlten
gegen ihre eigenen Kreditoren und mit dem ihnen nun zur Last bleibenden
oder bei dortigem Überfluß unter dem Preise wieder zu verkaufenden Getreide in große Verlegenheit kommen müßten, der weiteren Folgen einer
allgemeinen Handelsstockung nicht zu gedenken.
Da nun Rußland ein so großes Interesse b ei der Erhaltung der freien
Schiffahrt mit unserem Staate hat, und da eigentlich auch seine politischen
und militärisch en Maßregeln es sind, welche bei uns die T euerung und jene
großen Getreideankäufe veranlaßt haben, indem besonders die im Laude
gestandenen und durchmarschierten zahlreichen russischen Truppenkorps,
welche aus un seren Magazinen v erpflegt worden, die Vorräte aufgezehrt
haben, so läßt sich allerdings der Antrag b ei Rußland mit Gründen der
Billigkeit und des gemeinschaftlichen Nutzens motivieren, entweder den
preußischen Schiffen, die zwischen den russischen und preußischen Häfen
fahren, eine russische Konvoy zu geben, oder aber damit es dessen ni cht
bedürfe, die freie Fahrt auf d er Ostsee zwischen den ru ssischen und preußischen HHfcn bei England und Schweden durch Anwendun g ihres ganzen
Einilusscs auf beide Höfe bewirken zu helfen.
Bei diesem letzteren Punkte treten noch die völkerrechtlichen Betrachtungen hinzu, daß in neueren Zeiten die Ostsee von den daran liegenden
Mächtcu jederzeit als ein gegen die Kapereicn und Feindseligkeiten anderer
Staaten geschlossenes und für die Schiffahrt freies Meer angeseh en und geltend gemacht worden, wie im nordamerikanisch en Krieg von seiten aller
vier nordischen Mächte in den b ekannten Traktaten wegen der bewaff-
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net en Neutralität, nämlich von Rußland und Dänemark in den Separatartikeln des Trakta ts vom 9. J u]i 1780, von Schweden in der Akzessionsurkunde vom 9. September 1780 und von Preußen in den Separatartikeln
eines gleicl1mäßigeu Traktats mit Rußland vom 8. Ma i 1781 ; ferner in dem
letzten ru ssisch-schwedisch en Kriege durch eine besondere Erklärung des
ru ssischen Hofes vom 6. Mai 1789, so wie denn selbst der englisch e Hof im
Jahre 1781 den 21. April sein en Arm a teurs b efohl en hat, im Baltisch en
Meer keine Prisen zu mach en, sondern alJe Schiffe frei fahren zu lassen .
E ngland könn te au ch j etzt nur au s dem Grunde die preußische Schiffahrt
in der Ost see stören wollen , weil es dafüs geh alten hat, daß gegen die seinige
liicsigerseits die Stadt Lübeck gesperrt werden würde. Da aber letzteres
d er F all nicht ist und auch der Gesandte v. Ja cobi le tzthin m it a ngewiesen
worden, sich hierüber gegen das englisch e Ministerium zu explizieren, so
darf m an h offen, daß letzteres sich nicht eines solchen un gegründet en
Prätextes b edienen werde.
D a wir uns ehrerbietigst schmeich eln dürfen, daß E . K . M. unseren Gesichtspunkten b eizupfüchten geruhen, so habe ich, der Sta atsminister Graf
v. H au gwitz, um keine Zeit zu versäumen, mit dieser P ost sogleich den
Grafen v. Go1tz zu P etersburg mit der n äh eren Instrukti on v ersehen, um
d en ru ssisch en H of unter D arlegung aller dienlich en Gründe dahin zu
bringen, daß d er selbe sowohl die freie Fahrt auf der Ost see zwischen den
ru ssisch en und 1neußiseh en Häfen gegen die englisch en Armateurs n ach
dem obigen Grundsatz der Geschlossenheit des Baltischen Meeres, und gegen
die schwedischen durch seinen Einfluß am Stockholmer Hofe zu erhalten
such e, sond ern auch inzwischen bis zu einem günstigen R esulta t den zwischen
den russisch en und preußischen Häfen fahsenden preußisch en Schiffen
russisch e K onvoys b ewiJli ge. Zu gleich auch instruiere ich den Ch arge
d 'affaires Darrest zu K op enhagen , den dortigen H of zu einer gleichm äßi gen
E inwirkung aufzufordern 1 •

214. Stein an den Kaufm ann Moire (Mem el)

Berlin , 9. Mai 1806

PrCStA„ je tzt D ZA ] (Merseburg , Ccn .Dc p. T it. XCV I N r. 23 V ol . 1 : Kon1,cpt (Knnzlciltnnd) nuf Grund der Rnnd ver·
fi.i gung S teins zur E ingabe l\to ircs on S te in, Ilcrlin 8. Mni 1806, ebenda; Po rnphe S teins , Abgu11gsvcrmcrk: 9. 5.

H ilfeleistu ng des Staates /iir den preußischen /Jandel.

Bei der Stockun g, in welche der preußisch e Handel durch die von E n gland
ergriffenen Maßregeln gese tzt worden ist , h a t der gan ze H andelsstand
gleich e An sprücl1e auf die U nterstü tzun g des Staates. E s muß dah er auf die
Lage und Bedürfnisse des Ganzen und auf die vorhandenen und mögli ch en
Hilfsmittel Rücksich t genomm e n und hiern ach die Art und das Verhültnis
1 }{ abi 11ellse11lsche1
:d

( J1r11ulver/iig1111g}: „Vollko mmen zu app robieren ."
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der Unterstützung dergestalt b estimmt werden, daß die Hilfe, in so weit
sie möglich ist, dem Ga nzen angedeihe.
Sie werden daher einseh en, daß man sich auf die Forderungen einer einzelnen Stadt und eines einzelnen Kaufmanns nicht allein einlassen und
durch eine voreilige Befriedigung derselben sich der Mittel b erauben kann,
auch andern Mitgliedern des Handelsstandes, welch e auf U nterstützung
gleiche Ansprü ch e h ab en, zu helfen .
In dieser Absicht ist über die Lage des preußisch en Handels und über die
je tzt nach den Umständen ihm zu erteilenden möglich en Unterstützungen
b ereits unter dem 2. Mai an den Hen-n Geh. Finanzrat von Auerswald
geschrieben, und erst nach Eingang der zu erwartenden Nachrichten wird
sich über die Sach e etwas b es timmen lassen.

215. Stein a n Kriegsrat Schulze, R endant Bethge und Kupferstecher Frick
(Berlin)
Berlin, 10. Mai 1806
PrCStA., jetzt DZA II Merseburg, Rep. 151 o Tit. llo Nr. 1 Vol. III: Konzept (Lnbayc) mit Korrekturen Slciru.

Abschluß der Papiergeld-Fabrikation.

Mit dem Schreiben des H errn Kriegsrats Schulze vom 9. huj. h ab e ich die
Schlußnachweisung der nunmehr beendigten Tresorsch ein-Fabrikation
nebst den Nachweisungen über die Bestände an Holzschnitten, Matrizen,
Abschlägen, Ziffern und Lettern, auch das Inventarium der Druckpressen
und übrigen Maschinen und Kontor-Utensilien richtig erhalten .
Von den vorhandenen Tresorsch einen muß eine Million gehörig verpackt,
versiegelt und plombiert von dem R endant Beth ge in Asservation genommen , die übrigen aber auf die bish erige Art an den Tresor abgeliefert
werden1 •
Wa s die Bestände an Holzsch nitten, Matrizen, Abschlägen, Ziffern und
Lettern b etrifft, so haben Sie die Stücke davon, so nach gemeinschaftlich er
Überlegung nicht ganz brauchbar gefunden werden, zu vernichten, das
übrige aber sowie auch die noch brauchbaren Druckpressen, Maschinen
an die Königlich e Bank abzuliefern.
Die entbehrlich en Kontor-Uten silien etc. müssen verkauft werden . Dieses
ganze Geschäft haben Sie mit Zuziehung des Geh. Finanzrat s Labaye zu
besorgen. E s versteht sich übrigens von selbst, daß über alles gehörige
Protok olle aufgenommen werden müssen.
D ieser Absa l~ von Stein durchst.richen. Dazu flandver/ ii.g 11ng S teins: „Herr Koppe muß
diese Spedition besorgen, da er mit der Sache in Verbind u ng ist. Wegen der A bliefcrnng
der Trcsorschcine sind in d en A kten andere Dispositionen, die hier nach zusehen sind."

1
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216. Stein an Wittgenstein (Kassel)

Berlin, 10. Mai 1806

P rGS tA„ jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 109 A Tit . X II Nr. 3: Konzep t (Lnbuyc), Purupb e St eins.

Die Schließung der Anleihe in /(assel.

E w. p. gebe ich mir die E hre, auf d as gefällige Schreiben vom 4„ d. in ga nz
gehorsam ster Ant wort zu erwidern, wie zur Eröffnung der Anleihe in K assel
v orzü glich die Aussicht, d aß S. Kurfi:i.rstl. Durch!. 2 Millionen dazu herzugeben geneigt wären, Veranlassung gegeb en h at. Die E rfahrung h a t gelehrt,
daß auf den Beitritt des H errn Kur fürst en nicht mit Gewißheit zu rechnen
ist, und d a bei den gegenwärtigen Konjunkturen das Publikum überh aupt
Bedenken trägt, sich an Staat sanleihen zu interessieren, so würde es unter
der Würde Sr. Maj estät des Königs sein, wenn m an das dorti ge Emprunt
fortdau ern lassen wollte.
Der Kriegsr at Nicolai ist bereits von hier ab gereist und muß auch dort
schon eingetroffen sein, sonst würde ich dessen Sendung Ew. p. Wunsch
gem äß gern auf einige Ta ge aufgeschoben haben.
217. Stein an Haugwitz

[Berlin, etwa 10. Mai 1806]

PrGStA., jet zt DZA Il Merseburg. Gen.-Dir. Gcn.-Dcp. Tit. X CVI Nr. 23 : K onzept (cigcnhündig).
Druck : Alte Ausgabe II S. 86.

Drängt auf Beschleunigung der 11erh andlungen ü ber die 1-Viedereröflnwig des E mdener H afens.

En r cponse a la lettre du 8 d. c. que Votre Excellence m'a fait a dresser,
j 'ai l'honneur de lui observer que, si la clöture des ports de la Mer du Nord
doit etre ramenee a l'6tat des choses ou il etait du t emps de l'occupatiou
du p ays de Hanovre par les Frall(;ais, l'ouverture du port d'Emden est une
suite n ccessaire d e ce principe, comme le port d 'Emden n'a point ct e forme
un instant au pavillon a nglais depuis le mois de mai 1803, epoque de l'occupation fran<;aise, jusqu'au mois d'a out 1805, epoque de l'cvacu atiou [...]
11 est de toute nccessitc d'abreger la situation violente dans laquelle se
trouve le commerce prussien et cclle d e plusielll"s milliers d'habitants
de cette monarchie, et j e Je r epcte que, si la t e n e ur t ex tu e ll e des stip ulations du traite conclu par V. E. a Paris admet la liberte du p ort
d'Emden en n'exigeant qu'a revenir a l'etat des ch oses, t el qu 'il ct a it
du t emps de l 'occupation fran i;:aise du pays du Hanovre, que dans ce cas
existant , il est nccessaire d'abrcger la m ar ch e des negociations, de rendre
ce qu e, d'apres nos propres principes, nous ne som mes, ni p ar des principcs
de droit, ni p ar les motifs d e l'interet de la monarchie, autorises a r etenir a
une puissance ctranger e, c' est la liberte des communications avec nos ports.
J e n e doute point que Sa Majestc n'aura cgard a t outes les reprcsentations
que ses ministres pourront lui faire, quand il s'agit de l'interct de l'universalitc de ses suj ets.
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[Berlin,] 11. Mai [1806]

218. Stein an Beyme
PrGS tA., je tzt DZA 11 l\le rscLurg. n cp. 89 N r. 11 A: Ausfertigung (eigcnhüodig).

Druck: Alte Ausgnbc 11 S. 07 (Regest).

l:Jeru.fu.ng Nie/111hrs nach Preußen. E ntlassung Rappards.

Da die Bedingungen des H errn Banco-Direktors Niebuhr von der Art
waren, d aß sie ohne Bedenken angenommen werden konnten, so habe ich
b ereits d en 26. April ihn aufgefordert, seine Entlassung nachzusu ch en, um
nach erhaltener Antwort ihn b ei des Königs Maj estät nach dem Inhalt
der Kabinettsordre d. d. 19. April c. in Vorschlag bringen zu können.
W enn auf einer Seite ein Teil des Publikums die Entlassung des Herrn
v. Rappard [... )1, so kann ich Hochwohlgeboren versichern, da ß ein sehr
großer und verständiger T eil desselben hierin einen Beweis des von Ihnen
beobachteten geraden und rücksichtslosen Betra gens findet . Da es also
h eißt ,laudatur ab his, culpatur ab illis', so kommt es nur darauf an, wer
R echt hat, und ich glaube, es ist auf unserer Seite.
H err v . Rappard h a t wiederholt und bis zum Ekelhaften ausführli ch versich ert, daß er sein Gehalt unverdient erhalte, daß er wegen seiner Gesundh eit, seiner Privatgeschäfte, seinem H ang zu einem unabhängigen Leben
sich einem ernsthaften Geschäftsleben nicht widmen wolle und könne und
seinen Abschied n ach su ch en werde.
Da er nun diesen Vorsatz h a t, so sehe ich nicht ah, warum ich warten soll,
bis ihm der Zeitpunkt gelegen sch eint; dieses erford ert weder die Würde
des Dienstes noch die Rücksicht auf das Subjekt, da [er] auf der Stelle, wo
er gestanden h at , die Cohensche Sach e abgerechnet, nichts geleistet h a t
und auch nicht viel leisten kann, indem ein Gutachten, so er mir diesen
Winter über Papier geld usw. gegeben hat, b eweist, daß wenn er sieh zu
all gemeinen Betrachtungen erh eb en will, er zwischen Galimathias und
barem Unsinn hiu- und herschwankt.
Graf Baudissin 2 hat mich wied erholt versichert, daß H err Niebuhr ein Mann
von entschiedenem Verdienst sei, und wir b edürfen einen mit allgemeinen
Handels- und Geldgeschäftskenntnissen verseh enen Mann.

Berlin, 16. Mai 1806

219. Stein an Minist er Schroetter

l'rGStA., jetzt DZA II Merseburg, Akz .• u. Zolldcp. D 1 Tit. V Nr. 1 Vol. V: Konzept (Deguclin), P arapl1c Steins,
AUguugsvcrm erk: 16. .Mui.

13etr. die im neuen A lrzisetari/ /iir Ost· w ul l l'estprcußcn
vom B ier.

=iL

regulierenden Abgaben

Ew. Exz. sind nach D ero gefäJJiger Erklärung vom gestrigen D ato dem
Voto d es Herrn Geh. Finanzrats v. Schön beigetreten, welcher dafür hält,
daß die in dem n eu en preußischen Akzisetarif projektierten Abgaben von
1
2

U nleserliches Wort.
Der dänische Gesandte.

232

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

18. MAI 1806

8 Gr. pro Scheffel zum Bier zu v erwendenden Getreides noch zu h och sei
und eine Ermäßigun g desselben noch eingeleitet werden möchte. Diese
Abgab e trifft nach dem getroffenen Ü bereink ommen das Solidum, nicht
aber das Fluidu m m ehr, wie Geh. R at v . Schön in seinem Voto v or a usgesetzt h atte, und sch on hierin und in der dadurch entbehrlich werdenden
so lästi gen Kontrolle der Gewerbetreibenden liegt eine groß e E rleichterun g
für den Städter ( ?].Aber au ch in Absicht des N u merären ist eine E rleichterung durch den Satz v on 30 Gr . Preuß . pro Sch effel Getreide eingeleitet ,
in dem diese Ab gab e sieb nach Verschiedenheit des [ . . .] 1 in einigen Stä dten
auf 33 Gr. 12 Pf., 35 Gr. 6 Pf., j a selbst 4.5 Gr. sich b elief.
Ich halte m ich d aher a uch n och überzeugt , d aß die erwähnte Ab gabe v on
8 Gr. pro Scheffel k eineswegs unverhältnismäßig und drück end sei und
submittiere der n ochm aligen erleu chteten Prüfun g Ew. E xz„ ob die Sach e
nicht hierbei ihr Bewenden beh alten könne. Sofern aber Dieselben dieser
Meinung nicht beitret en sollten , würde ich E w. Exz. ganz ergeb enst v orschlagen, wenigs ten s um die geh ässige K on trolle zu v ermeid en, ein en Durchschnittssatz der jetzigen v er schieden en Sätze pro Sch effel Gerste anzun ehm en, wobei freiJi ch die Abgabe in toto nicht v erringert ·w ird, aber
wenigst ens eine Gleichheit entsteht, indem j etzt das starke Bier indirekt
geringer b est euert ist als das schwache, welch es an und für sich unbiJJig
ist, auch b ei anderen Gegen ständen, als K a ffee, Tee, Fleischbrüh e et c„
die in der n ämlichen Kategorie sieh b efin den, nicht st atthaft.
Den Betrag dieses Durchschnittssatzes lasse ich jetzt berechnen und werde
ihn Ew. E x z. unverzü glich kommunizieren. E s ist ab er sch on v orauszusehen, daß er circa 45 Gr. betragen werde. Es verst eht sich übrigens v on
selbst , da ß alsdann b ei A nwendung desselben die projektierte Erh öhung der
Um schi.ittegelder schwinden zu lassen (ist].
Ew. E x z. b ald gefälliger Finalerkl ärun g seh e ich zur R egulierung der
Sach e nunmehr entgegen.
220. Gen er aldirektorium an die Ältesten der Kaufmannsch a ft von Berl in
Berlin , 18. Ma i 1806
PrGStA., j c l :r.l D ZA lI Mersebu rg, Gcn.-D ir. Ccn .-Dcp. Tit. LXX N r. 12: Konzept (Knn:r.Jcihnnd m it Zusiltzcn
S teins) uuf Grund einer cigcnhündigcn Anweisung Schöns ; gcz. Voß, Schrocttcr, Angern, Dicthcrdt, Stein.
D ruck : A lte Ausgnbc II S. 87.

ßesch1vichtigt d ie Besorgnisse der Berliner }{011/leute ü.ber die Ein/ iihrnng vo11
Tresorscheinen .

S. K. M. v on
Ab sicht nicht,
b eider Gilden
Tresorsch eine
1

Preußen, unser Allergn ädi gs ter H err, verkennen die gute
welch e der von den ÄJtesten der hiesigen K aufm annschaft
und der Börsenvorsteh er unter dem 9. dieses wegen der
eingereichten Vors tellung zum Grunde liegt, und lassen

Unlcscrl ichcs 1Vort .
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gedachten Ältesten und Vorstehern darauf folgenden Besch eid erteilen:
1. Da die Tresor sch eine r ealisiert werden, so ist es unmöglich, daß der
Staat damit überfüllt werden kann, denn in eben dem Grade, als dies stattfindet, werden sie zum Realisierungs-Bureau zurü ckströmen. Die Summe
des Bedarfs der Nation läßt sich nicht im voraus b estimmen, die höch ste
Gcwah wihde ab er sich selbst den größten Schaden zufügen, wenn sie
m ehr Tresor scheine, als die Zirkulation tragen kann, ausgeben wollte, weil
sie alsdann ein um so größeres R ealisierungs-Kapital bereit halten müßte
und dies keine Zinsen tragen würde. Die Bes timmung der Summe ist also
weder zur Erhaltung des Kredits der Tresorsch eine notwendig, noch läßt
sich solche im voraus b estimm en, und ist die Summe selbst, so zirkuliert,
j eden Tag veränderlich.
[ 1\ein A nlaß zu B esorgnissen über die 11 älschung l'On Tresorscheinen .]

221. lmmediatbericht Steins

Berlin, 18. Mai 1806

PrGSlA., jet zt DZA lI :Merseburg, Rcp. 89 Nr. 4 A o 2 : Aus fertigung (KunzJeihnnd). Eingangsvermerk: 27. :Mni.
Teildruck : Alte Ausgabe 11 S. 87f.

Maßnahmen zur Stü tzu.ng der durch den Kon{Ukt mr:t England bedrohten Wirt schaft .
l'\fer:tgehende I<redi:tgewiihrung. Giinstiger S tand der preußischen Banlr.

[ ...] Es läßt sich demnach auch für das Jahr 1806-1807 erwarten, daß
die Bank mittelst der ihr geschehenden Einzahlung n euer und Rückzahlung von ihr ausgeliehener Kapitalien vollkommen im Stande sein
werde, die zahlbar werdenden D eposita zu bestreiten, daß also ein T eil
d er vorhanden en Bestände zur außerordentlichen Unterstützung des Handels in der gegenwärtigen außerordentlich en Verlegenheit mit Sicherheit
werde verwendet werden können.
\Vollte aber auch die Bank diesen direkten Zutritt verweigern, so würde
doch dadurch für die Konservation ihrer Bestände wenig oder nichts gewonnen werden, weil alsdann der Geldbedürftigc nur um so stärker auf
den Geldbesitzer eindringen und durch Anbietung großer Vorteile letzteren
zu disponieren su ch en würde, sein zu niedrigen Zinsen in der Bank b elegtes Kapital h erau szuziehn.
Die Best ände der Bank sind gegenwürtig:
8000516 Rtlr.;
laut Anlage gehören davon an öffentlichen Kassen:
3699 710 Rtlr. 6 Gr. 5 Pf.;
d er Bank eigentümlich gehören:
2992605 Rth.
Es wird also zur Unterstützung des leidenden Handelsstand.es ein T eil
d er hiesigen Haupt-Banco-Beständc auf Verstärkung der Kontorbestände
zu Königsb erg, Breslau und Stettin zu verwenden sein.
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Die zu reich ende Unter stüt:.mng würde in Vorschüssen b esteh en, welche
man auf Waren und E ffekten zwar n ach b estehenden B ankprinzipien,
j ed och unter Ästimation des Warenwerts nach einem Durch schnitt der
Preis - Courante von den letzten 15 J ahren leistete, und d agegen, n eb en
dem Unterpfande 3 m onatlich e, den Um ständen nach allenfalls zu prolongierende \Vech sel zu 5% Zinsen empfinge. - In Memel würde m an
jedoch eine solid ar isch e V crbindun g mehrerer Hand elshHuser zur Sich erheit
der B ankfonds ford ern m üssen [ . ..]

222. Stein a n Wittgenstein (Kassel)

Berlin, 19. Mai 1806

PrGSt A., jetz t DZA II Mersebu rg, R ep. 109 A T it. X ll Nr. 3 : Konzept (Kanzleihand) mit K orrekturen St eins,
A bgangsvermerk: 19.

D ie Schließu.11.g der A nleihe in J(assel. P olitische I n formatio nen.

Ew. Fürstl. Gna den b in ich für die Mitteilun g der Nachricht v on dem Schluß
d er Anleihe sehr v erbunden. Von den Eröffnun gen, die Hochdieselbe mir
über die hiesigen politischen Verhältnisse und von Ihren An sichten über
deren W ert mitzuteilen die Güte h ab en, weiß ich keinen and ern Gebrau ch
als den m einer Privatbelehrung zu mach en, da ich wie E w. F. Gn. b ekannt
ist so glücklich bin, an der Leitun g dieser Angelegenheiten keinen T eil zu
nehmen, also weder Ansprüch e auf Ser en aden n och auf zer schlagene
F en st er h ab e.
Übrigen s werden ·wir uns über den Verlust der Zuschüsse der kurfürstlichhessischen K assen zu öffentlich en Anleihen jetzt und in der Zukunft
b eruhigen, d a diese in der Tat nie so reichlich waren, da ß nicht b ei einiger
Vorsicht sich m anni gfalti ge Auswege sollten a uffinden lassen, um diesen
V erlust zu ersetzen.
Für die E rhaltung der kra ftvollen, freimütigen und selbst ändigen Äußerungen bis zur späten Nach welt, welche in dem Sch reiben Ew. F . Gn. vom
14-. d . M. enthalten sind, tra ge ich Sorge und lasse es zu den Akten nehmen
und in d er R egist rat ur d er Seehandlung a ufbewahren.

223. Stein an Minist er Sehroetter

Berlin, 20. Mai 1806

PrGStA., jetzt DZA II Merseburg, Akz .. u. Zolldep. D 1 T it. V Nr. 1 Yol. V: Konzept (Degueliu), Paraphe S teins,
J\tundierungs- und A hgnngsvcrmcrk : 20.

D 1:e Siitze fiir die Besteuerung des ß iers im neuen A h z1:setarif fiir Ost· 1tnd l•Vesl·
preußen. Überreicht den neuen T arif, das zugehörige P ublikandwn u nd den 1 m m c·
diatbericht w r M itvollziehu11.g.

Da Ew. E x z. des D afür11 altens sind, die j etzi ge Besteu erungsart des Bieres
in Ost- und W es tpreußen, wie sie ist, vorl ä ufig zu b elassen und demn ächst
gem einsch a ftli ch diesen Gegenst and mit mir und dem mir anvertrauten
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Akzisedepartement zu prüfen , so habe ich, um die Publikation des neuen
Tarifs für Ost- und \Vestpreußen nicht länger aufzuhalten, in denselben die
Bemerkung einschalten lassen:
daß in Ansehung der Besteuerungssätze von dem Biere die jetzige Verfassung, jedoch nur vorl äufi g, b eibehalten würde.
In der Hoffnung also, daß Ew. Exz. nunmehr mit mir völlig einverstanden
sein werden, gebe ich mir die E hre, den Tarif in Originali, desgleichen den
Bericht an des Königs Majestät n ebst dem Publikando, beid es in Konzept
et mundo, zur gefälligen Vollziehung vorzulegen 1 .
In Ansehung der anzunehmenden Grundsätze wegen künftiger Besteuerung
des Bieres b ehalte ich mir vor, in kurzem meine Gedanken Ew. Exz.
mitzuteilen.

224. lmm ediatbericht der Minister Stein und Schroetter
Berlin , 22. Ma i 1806
PrCSLA., jetzt DZA II Merseburg, Cen.-Dir. Akz.. u . Zoll-Dcp. Tit. V Nr. 1 Vol. 5: Konzept (Karl71cihand), Paraphen
Steins und Schroctlcrs, Abgnnssvermcrk: 22.

Dru ck: Alte Ausgabe 11 S. 88 (Ilegest ).

Betr. Vollzieh11ng des nenen A/r;;isetari/s /iir Ost- und l\!estpreußen. - S te1wr· und
Zollveriindernngen nach der Einverleibung von Sii.d- u.nd Neu.-Ostprenßen. Erhöhung
der beson ders n iedrigen A lrzisesiitze in Ost- und l\!estpreußen als Ausgle1:chsm.1:11c1.
Verei11.fachw1.g der A k ziseerhelmng.

Ehe Süd- und Neu-Ostpreußen E. K. M. Staaten einverleibt war, h at man,
um den H andel mit russischen und polnisch en Produkten zu erleichtern,
den Eingangszoll von denselben an d er Grenze aufgehoben und dagegen
b ei deren Versendung seewürts einen sog. Surrogatzoll ein geführt , der
außer dem Seezoll und d er H andlun gsakzise in den ostpreußisch en Häfeu
davon erhoben wurde.
Nach der Akquisition von Süd- und Neu-Ostpreußen haben die Kaufleute zu
Könjgsberg und Memel mit Recht über die Beibehaltung dieses Zolles,
insofern die Produkte aus jenen Provinzen komm en, sich b eschwert, und das
Akzise- und Zolldepartement hat sich überzeugt, d aß die veränderte Lage
der Din ge sowohl als die BiUigkeit es erheisch en, nicht nur d iesen Surrogatzoll sondern auch den eh emaligen Strom - und Landzoll, der von den Objekten, so von Danzig und E lbin g n ach Ostpreußen verfahren werden und von
der Zeit l1 errührt, als Pommerellen n och zu P olen gehörte, erhoben ward,
j etzt aufzuheben.
Hierdurch wird aber für E. K . M. Kasse ein Ausfall von beinahe 60000 Tlr.
veranlaßt, wovon jedoch ein Teil durch den dagegen einzuführenden Zoll von
den in Süd- und Neu-Ostpreußen eingeh en den, nach Königsb erg und Memel
b estimmten fremden Produkten, der dem Seezoll einverleibt werden soll ,
1

Siehe N r. 224

1111 d

225.
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gedeckt wird. Da indessen die Staatsa usgaben ein Opfer nicht erlauben, so
mußte im vorau s darauf Bedacht genomm en werden, wie dieser Verlu st,
den das ß este des Handels und des inneren V crkehrs erheischt, auf andere
Art zu d eck en sein würde.
Hierzu fand sich eine erwün schte Gelegenh eit darin, daß in Ost- und
Westpreußen eine sehr k omplizierte und im ga nzen ungleich niedrigere
Versteuerung der Konsumtionsobjekte sta ttfand als in E . K. 1\1. übrigen
Prov inzen . Man h atte nämlich im Jahre 1787 sämtlich e Akzisetarifc revidiert 1111d geä ndert, nur in Ostpreußen war der alte, für gegenwärtige
Zeiten unpassende Akzisetarif von 1769, der auch auf \Vcstpreußcn war
angewandt worden, belassen. Durch die darau s entstehende Verschiedenh eit d er Besteuerun g war eine Art von Sperre zwisch en d en Provinzen
diesseits und j enseits der Weichsel ents tanden, die zu v ielen Beschwerden
Anlaß gab, ind em die Untertanen sich ni cht bedeuten ließ en, daß eine
Ware, die b ereits in einer preußisch en Stadt besteuert worden, in einer
andern nachversteuert werden sollte. Auch gibt es im allgemeinen k einen
Grund, daß in den Städten der durch den Handel und durch eine sie umgeb ende wohlhabende Landsch aft blühenden Provinzen Ost- und Westpreußen die Konsumtionsakzise der Lebensb edürfnisse und Luxusartikel
niedriger sei als in allen übrigen Provinzen, worunter manche weniger
wohlhabend sind, andere aber in Rücksicht der in ihren Städten befindJi ch en
Fabriken eher noch eine Ermäßigung v erdieuen würden.
D a nun durch Anwendun g dieser n euen Tarifsätze auf Ost- und Westpreußen nicht bloß der Ausfall des Sunogatzolles völlig gedeckt wird,
sondern schon im voraus sich ein sehr an sehnlich er Üb erschuß gegen die
bisherigen A kzi seeinnahmen berechnen läßt, so hat man diese Gelegenheit
wahrgenommen, um den Untertan von einigen a nder en drü ckenden Abgaben zu b efreien, als die Fixakzise der Vorstädter, die Acker-, Heu- und
Gartensteu er-Abgaben, die in ihrer Erhebungsart als direkte Steuern
äußerst lästig sind und die Bewohner der kleinen Städte hauptsächlich
treffen.
U m au ch die E rhebun gsart b ei Einführung der neuen Sätze zu vereinfach en,
hat man ferner d en bish erigen Ü bertrag von der Akzi se in einem Satz mit
der Hauptabgabe verbunden, sodaß der Steuerschuldige gleich aus dem
Tarif bestimmt entnehmen kann , wa s er zu erlegen hat.
Ich, d er E tatsminister Freiherr vom S tein, hoffe nun, daß E. K . 1\1. mit dem
ganzen hier angedeuteten Plane, wodurch da s innere Verkehr erleichtert,
die bish eri ge Sperre aufgeh oben, der Handel b egünstigt und Gleichheit
in dem Abgabensystem der verschieden en königli ch en Provinzen erreicht
wird und wodurch E. K. 1\1. Überschü sse ohne Druck für das Land um
b einahe 100000 Rtlr. jährl ich höchstwahrsch einlich anwach sen werden, sowohl an und für sich als mit dessen Au sführun g in Gnaden einverstanden
sein werden .
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In diesem F alle und dieser Voraussetzung fügen wir hier zugleich den mit
aller Sorgfalt und Gründlichkeit bearbeiteten neuen Akzisetarif für Ostund W estpreußen, bei dessen Inhalt ich, der Etatsminister Freihcr v.
Schroetter, in landespolizeilicher Hinsicht nichts zu erinnern gefund en ha be,
sowie das Publikandum1, wodurch dieser T arif eingeführt werden soll, zu
E. K. M. Allerhöchster Vollziehung untertänigst bei.
225. „ Publikandum wegen Einführung des neuen Akzisetarifs in Alt-Ostpreußen und Litauen, auch in W estpreußen und dem Netzedistrikt."
Berlin, 22. Mai 1306
PrGStA., jetzt DZA II Me rseburg, Ak7..~ u. Zolldcp. D 1 Tit. V Nr. J V oJ. V: Konzept (Knnz.lcihund) mit K orrekturen
S teins , Unterschriften Schroettcrs und S teins; A usfertigung (Kunzlcihnnd) mit Korrekturen S teins, U nterschrift
:F riedrich \Vilhclm&, Gegenzeichnung: Schroettcr, S tein.
Druck : Novum Corpus Constitut. 1806 N r. 65. D er Tnrif ehcndn N r. 66.

Einführung des neuen Tarifs : ur E rleichterung des Jl andels m.i:t dem Ausla11d u11d
zur V erein/achu.ng des A bgabensystem.s.
1. Aufhebung des S urrogat.:olls in Ostpreußen. 2 . l 1Vegfall des S trom- tui.d Land:ol/s
in Ost- und H'estpreuße11. 3. Einschrän./w.ng der Großhandlitngsak zise . 4. W eit.gehende Angleich ung der Sät:e der /(onswntionsalrzise in Os/.- und Hfestpreußen a11
die Tarife der übrigen Provin :en. 5 . Zu.sammenlcgu.ng der Ü bertragsalr::.ise mit der
J(onsumtionsalrzise. G.-7. W egfall der vorstädtischen F'i.xalr::.isc, der A ck er-, Garten -, lViesen-, /Jett- und V iehs/euer.
Inkrafttreten des neuen Tarifs am 1. Juni.

226.Immediatbericht Steins

Berlin, 23. Mai 1806

PrGStA., jetzt DZA II Me rseburg, Akz.- u . Zolldcp. B 1 'fit. V N r. l Vol. V: K o nzept (Knnz.lcilinod) mit K o rrekturen
uud Pnrnphc Steins , Abgnngsvcrmcrk: 23. i R ep. 89 Nr. 4n: Aus fertigung ( Ko.ru.lc ihnnd), Eingangsvermerk: 31. Mni. Nnch d er Ausfertigung.

Teildruck: Alte A111gobc 11 S. 88.

V erweridung der Nl ehreiniwhlllen aus delll neuen Akziset.arif in Ost- und lVeslpre11ßcn z 1ir Tilg11.11g der S taatssch ulden. S teiger ung der Einnahmen ohne 11.eiwn
S teuerdruck lediglich durch die Verbesserung des Steuersy stems.

E. K . M. h aben durch die Allerhöchste Kabinettsordre vom 5. Oktober a. pr.
All ergnädigst zu b estimmen geruht, da ß zur desto schnelleren Tilgung der
Staatsschulden, welche durch die neuen Anleihen vermehrt worden, dasjenige was hinführo durch die neue Akziseverfassung in Ost- und W estpreußen m ehr einkommen wird, als bish er in diesen Provinzen durch
Höchstdero Akzisekassen aufgebracht worden, zu jenem Behuf dem Tilgungsfonds dieser Schulden zuwachsen solle.
Um diesen allerhöch sten wohltätigen Zweck zu erreiche n und E . K . M.
Allergnäd igsten Absicht gemäß den zu erwartenden Mehrertrag mit Überzeugung von der gesamten Einnahme zu trennen, werde ich am Schluß des
Rechnungsjahres von der Akziseeinnahmc, so in den vorgedachteu beiden
1

S iehe die folgende N r. 225.
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Provinzen im Laufe desselben von den konsumierten Objekten und den
Gegen ständen des Handels nach den bish erigen Erhebungssätzen aufgekomm en sein würde, eine genaue Berechnung anfertigen lassen und den
Betrag von der Einnahme, welch e die neu en Tarifsätze geschafft haben,
abziehen, hiernächst aber E. K. M. das R esultat dieser Berechnung alleruntertänigst vorzulegen und Allerhöch stdenselben den sich danach ergeb enden reinen Ü ber schuß zur Anweisung auf den Schuldentilgungsfonds anzuzeigen nicht v erfehlen.
Durch den n euen Akzisetarif für Ost- und W estpreußen wird nun der
beabsichtigte Zweck, E . K. M. Einkünften eine Vermehrung zu v ersch a ffen,
nicht nur vollkomm en und zwar ohne allen Druck für den Steuerschuldigen
erreicht, sondern es wird überdies die ärmere Volksklasse insb esondere von
einer Menge kleiner lästiger Abgaben befreit, und auch das Verkehr erhält
durch solchen mehrere längst gewünschte Erleichterungen, wesh alb ich es.
denn um so m ehr wage, diese Gelegenheit zu ergreifen und für diejenigen
Räte des General-Akzise-Departements, namentlich für die Geh. Finanzräte Barandon , Albrecht, v. Begu elin und den Geh. Kriegsrat v . Schulz, die
neb en ihren kurrenten Geschäften und den übrigen ihnen aufgetragenen
Arbeiten die Anfertigung dieses Tarifs und die genauere Revision dessel ben
b esorgt und in dieser Angelegenheit d en verflossenen Winter hindurch
gemeinschaftlich e Konferenzen m ehrer e Male in der W oehe, um d ie Arbeit
nach Möglichkeit zu förd ern, bis 10 Uhr abends abgehalten haben, desgleichen für den Geh. Schetär Bregner, welcher die Protokolle über di e
Verhandlungen in den stattgehabten Konferenzen aufgenommen und die
erforderlich en Berechnungen b esorgt h at, bei E. K. M. auf eine angemessene
R emuneration ihrer rastlosen Anstrengung und b ezeigten ausgezeichneten
Tätigkeit alleruntertänigst anzutragen und zugleich auf den Fall der
Allerhöch sten Genehmigung m eines submissesten Antrages eb enmäßig um
die Gnädigste Autorisation zu bitten, eine Summe von 1000 Tlr. nach
Maßgabe der gehabten Arbeit unter d ieselben vorschußweise verteilen und
diese Summe am J ahresschluß von dem Überschuß der durch die neue n
Tarifsätze b ewirkten Mehreinnahm e in Abzug bringen zu dürfen1 •
1

]( ab1:netlsentsclwid ( Randver/iigun.g) : „Zu approbieren, j edoch mit der Bemerkung ud l ,
daß wenn bei den Akzise- und Zolleinkünften unter den j etzigen ungünstigen Verhiiltn issen im ganzen ein Ausfall un den ctutsmäßigen und extruordiniiren Überschüssen
entstehen sollte, dieser zuvor a us der erwiibnten Mehreinnahme gedeckt werden müsse."
- Entsprechende J(abincttsordre vom 31 . Mai 1800 (Akz. - u. Zollclep . 13 1 Tit. V N r. 1
Val. V: Ausfertigung).
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Berlin, 24. Mai 18061

227. Immediatbericht Steins
P rGStA .• je tzt DZA II l\'tcrscburg, Rep. ß9 Nr. 3 C : Ausfert igung (Knnzlcihnnd).

Legt den ersten Jahresbericht fiir die preußische Monarchie (180tf.f05) nus dem 11 c11.·
gcbildct.en statistischen Büro vor. U mreißt die weiteren Aufgaben des ßüros. ßesuldungs /ragen .

E. K. M. Allergnädigst er Kabinettsordre vom 28. Mai 1805 gemäß h ab e ich
der m ir darin mitgeteilten Allerhöch sten Absicht zufolge das st a tistische
Bureau organisiert und verfehl e nicht, E. K. M. nunm ehr die erste statistische Darstellung der preußischen Monarchie für das J ahr 1804· ad 1805 in
dem alleruntertänigst beigefügten Memoire und den dazu gehörigen
Tabellen vorzulegen.
Zwar ist diese erste Arbeit allerdings noch sehr unvollkommen, j ed och
schmeichle ich mir, daß E. K. M. ihr doch nicht ganz Höchstdero Beifall
versagen, vielmehr Allergnädigst zu erwägeu geruhen werden, daß das
Bureau er st seit 8 Monaten b esteht und sich mit den höchst mangelhaften,
oft schwer aufzufindenden, oft auch schwer zu erhaltenden vorhandenen
Datis hat b egnügen müssen.
Das Hauptaugenmerk d es Burea us ist inzwischen ganz vorzüglich d ahin
gerichtet gewesen, für die Zukunft möglich st sich ere und bes timmte Notizen
zu erhalten, aus denen man gründlich e R esultate wird ziehen können; da
alle F olgerungen nichts b eweisen, wenn die Data, auf welche sie sich
gründen, nicht zuverlässig sind.
Nicht minder ist das Bureau auf die zweckmäßige Einri chtung des Tabellenwesens bedacht gewesen; denn so wie dasselbe j etzt bei den Kammern und
anderen Provinzialbehörden liegt, hat es m annigfaltige Unvollkommenh eiten, auch wird es von vielen Kammern aus der Überzeugung der Nutzlosigkeit selbst gleichgültig b etrieb en.
Um diesen Mängeln für die Folge abzuhelfen sind vom statistischen Bureau
zweckmäßige Schemata entworfen. Bevor ich jedoch E . K . M. Generaldirektorio diese abgeänderten Entwürfe vorlege, habe ich mich erst von der
praktisch en Ausführbarkeit fest überzeugen wollen, und zu dem Ende habe
ich solche vier K a mm erpräsid enten zur genauen Prüfung und Beurteilung
ihrer Anwendbarkeit mitgeteilt, wonäch st ich nach eingegangenem Gutachten der letzteren die weitere Einleitung dieserhalb treffen werde.
Desgleich en ist wegen genau er und richtiger Im- und Exportationstabellen
zur Beurteilung der Handlungs-Bilanz des preußisch en Staats mit den
fremden Mächten das nötige vorbereitet. Auch wegen der übrigen erforderlich en Notizen ist mit den betreffenden Behörden Ilüeksprach e genommen.
Da wegen der Wertberechnun g der Fabrikation die bish erigen Mittel, zu der
Wahrheit zu gelangen, unzweckmäßig gewesen, so ist eb enfalls eine einfa ch ere, sich ere, zum Zweck führende Methode für die Zukunft gewählt,
1

Die Aus fcrti:gu.ng hat fälschlich: 1805.
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und weil aus obigem Grunde ein General-Fabriken-Tableau für das Jahr
1804/05 nur höchst unvollständ ig hätte ausfallen könuen, so habe ich
gegenwärtigem Berichte ein solches Tableau b eizufügen unterlassen . J etzt
aber sind die Vorbereitungen des Bureaus so weit gediehen, daß ich mit
Grund hoffen kann, vom Anfange des jetzigen Rechnungsj ahres an eine
vollständigere Übersicht als die gegenwärtige der Produktion, Konsumtion,
Fabrikation und des Handels der preußischen Monarchie, desgleichen von
dem Verhältnisse der v erschiedenen Nahrungs- und Erwerbszweige unter
sich u n d den Abgaben der versch iedenen Stände an den Staat sowie von
dem Kapitalwert der liegenden Gründe und des Nationaleinkommens und
au ch über das hypothckari ehe Schulden- und Kreditwesen E. K . M. jähr-'
lieh vor Augen legen zu könn en .
Schließlich bitte ich noch ehrfurchtsvoll, E . K. M. wollen Allergnädigst zu
erwägen geruhen, d aß das ganze Bureau außer dem von Allerböch stdensel ben
dem Kriegsrat Krug angewiesenen Gehalte gar k eine Ausgaben weit er verursacht, da die übrigen dabei angestellten Offizianten die Arbeiten bei dem
Bureau neb en ihren andern Dienstgeschäften besorgen, und stelle alleruntertänigst anh eim, ob Allerhöch stdieselben mir n icht eine Summe von 500
Talern auf da s Extraordinarium der Akzisekasse zur Verteilung unter die
Kriegsräte Krug, Genz, den Registra tor Straßburg und Kanzlist Stephani
anweisen zu lassen gen1hen wollen 1 .

228. Immediatbericht Steins

Berlin, 26. Mai 1806

PrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg. Gcn.-Dir. Ccn.-Dcp. Tit. XCVI Nr. 23: Konzept (cigcnhüudig), Abg ougavcrmcrk:
26. Mni - Dru ck: Alte Ausgabe II S. 89.

E röflnwig des /(aperlrrieges gegen d1:e preußische Schifla hrt.

E. K . M. zeige ich all[eruntertänigst] an, daß nach einem Schreiben des
Kon suls Fridag aus London d . d . 13/26 m . c. diesen Ta g eine Ordre der
englisch en R egierung zur Ausrüstung von Kapern gegen preußisch e Schiffe
au sgefertigt word en, wodurch also der Krieg förmlich erklärt ist . Die Anzahl der unter Embargo l iegenden Schiffe b eträgt nach dem Schreib en des Konsuls 9/19 m . c. 350 Schiffe, wovon in der Anlage 310 namhaft
gemacht sind. Die Anzahl der darauf befindlich en Mannschaft ist, wenn man
im Durchschnitt auf j edes Sch iff nur 5 Mann annimmt, 1520 Matrosen [.. .] .
Die von E. K. M. Kabinettsministerium unter d. 22. April angebotene
\Vieder eröffoung von Lübeck h at also die englische R egier ung zu keiner
Veränderung ihrer Maßregeln b estimmt, und werden die in meinem Beri cht
d . d. 18. April vorgetra gen en Folgen dieser Maßregeln in ihrem ganzen
Umfang eintreten, nümJich Verlust des Privateigentums einer großen
Anzahl preußischer Untertanen, Vernichtung des Ausfuhrhandels und
J(abinettse11tscheid ( Ranclverfii.gimg): „Unter Bezeugung S. M. vollkommenen B eifalls
zu akkordieren."

1
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Lähmung der Produktion, Vernichtung der R eederei, Erschwerung des
Einfuhrhandels, Verlu st der Seezölle.
Der Freund schaft Frankreich s hat Portugal geringere Opfer gebracht als
die preußische Monarchie, es zahlte Geld und trug zu d en R ecettes Exterieures bei1, aber ihm blieb sein Handel.
Nach den in den öffentlich en Illättern enth altenen Londoner Nachrichten
d. d. 14.. m. c. is t nur eine Kommission zur Erteilung der Kaperbriefe
ernannt, die K ap erbriefe selbst aber noch nich t ausgefertigt.
Wegen d er Verpflegun g und Unterh altun g der gefangenen Matrosen einländischer Schiffe werden Maßregeln genom men werden müssen 2 •
229. Denkschrift Steins

[Berlin, 28. Ma i 1806]

PrGStA .. jetzt DZA 11 Mcrsclmrg, Cen.-Dir. Gen.-Dc p. Tit. XCVI N r. 23: Konzept (cigcnhiin<lig).
D ruck. : R. K ruucl, Eine D cnksclirift des Frhro. v. S te in u. d. J. 1806, HZ 102 (1 909) S. SSBIT. Alle Ausgu bc 11 S . 90 f.

Nachteilige Riic/;wirlw11r;cn des prc11ß1:sch-1•11glische11 ](011 {/ihtes auf Franlrreiclt.
lro11ische l3ctracltt1111gen über das französische llerrsclta/ tssy stem und d 1:e Segmm.gen
der prcußisch-/ran:ös1:schcn A llia11 : .

Es verlohnt wohl der Mühe, in der gegenwärtigen verh ängnisvollen Zeit die
Frage aufzuwerfen, ob Frankreich nicht selbst bedeutend verliere durch die
von ibm beschl ossene Vernichtung des preußischen Handels.
Um diese Frage mit der gehörigen Unparteilichkeit zu prüfen, so h ab e ich
mich ga nz in die Stelle eines Unterta nen oder Anhängers Nap oleons versetzt.
Ich hielt mi ch nämlich für innig über zeugt von dem Glück, welches sich
über die Menschheit verbreiten würde, wenn ganz Europa von Napoleon
unterjocht, alle unsere Monarch en in P räfekten, alle Gesandten in Deputierte, alle Monarchien iu D epartements v erwandelt, oder wenn alle Staaten
d er vom Staatsrat Crctet 3 d. 14. April 1806 empfohlenen frommen Ligue
b eigetreten wären, deren Zweck ist, sie zuerst zu atom isieren und dann an
die Stelle des System s des Gleich gewich ts das eiDfach e System der Gravitation nach einem großen gemeinschaftlich en Mittelpunkt zu setzen . Ich
rechnete rnich zu der Zahl derer, die unter Napoleons Fahnen gefochten,
in seinem Rat gesessen oder ihm noch wicht igere Dienste in den Armeen
oder den Kabinetten seiner Gegner geleistet, ind em ich jene verraten und
die in diesen genomm enen Maßregeln geläh mt und untergrab en. Ich genoß
im Geist e als Belohnung eines d er 16 italienisch en KronJeh en oder eines
neu en Fürstentum s in Deutschl and - mir war selbst die Hand einer seiner
Adoptivtöchter zuteil gcworden4, und nun brach te ich die Frage :
I st der Ruin der preußisch en Schiffahrt für Frankreich nützlich?
1

1\Tit der /\·011 vc11tion vom ltf. f\l iir: 1804 ha tte Portu.ga l s it h die Neu tralität im cnglisch/ra n:ösisch cn J(rirg durch Za hl11.11g von JG 1\1i ll. Francs erkan/t.
2
Abschri:ften dieses B erichtes gingen an Il augwi:t: und Schroctter.
3 Gouver11ew· der JJanlr von Frankreich.
' „mir wa r scll.Jst . .• zuteil gewo rd en" rw chträglich gestrichen.
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zur Sprache, uninflucnzicrl durch A nh ängli chkeit a n D eutschland , an den
Monarchen, durch Diens teifer und Dienstehre, b elebt vom reinen Kncch tsgeist Rustans, des Mameluken1, oder dem unreinen eines physisch und
moralisch gclühmten und erkauften Mietling . . Und dennoch konnte ich diese
Frage nicht anders b eantworten, als daß die genommene Maßregel d er
Sperrung der Häfen der Nord see für Frankreich selb st <lic nachteiligsten
Folgen b at und sein em Produkten-, Kolonial- und Kü stenhand el sch a det.
Frankreich erh ält seine Kolonialwaren durch amerika uischc Schiffe, es
b edient sich aber der preu ßisch en Schiffe
1. zum Kü stenhandel m it diesen Produkten, mit seinem eigenen Getreide,
mit Salz;
2. zur Ausfuhr der nordisch en Produkte nach seinen Häfen ;
3. zur Au sfuhr seiner Weine, Salzes, Früchte nach H olland und dem nördlich en Europa.
Die Zahl der preußisch en, die französisch en Häfen besu ch enden Schiffe
betrug 1804: 921 S[ chiffc von] 76 912 Lasten. Preußen erhült aus Frankreich
hauptsächlich W eine, Branntweine, Früchte für den Betrag von 3689 769
und v er sendet na ch Frankreich für 2614292 [Tlr.].
Nunmehr werden die preußisch en Schiffe von den E ngländern aufgebracht,
und verschwinden also aus dem französisch en Au s-, Einfuhr und Kiistcuhandel: 921 Schiffe von 76912 Lasten. Die preußisch en Häfen sind von
4 schwedisch en Fregatten blockiert2 , und ein Betrag von 3689769 Tlr. an
fran zösisch en Produkten, als \Veine, Früchte, Koloni alwaren, Salz können
nunmehr nach diesen Häfen nicht mehr komm en, und ihre Konsumtion
vermindert sich, oder sie wird v erteuert, indem man nur durch Umwege zu
d en Bestimmungsörtern gelangen kann. Auf der anderen Seite können für
2614.292 Tlr. nordisch e Produkte au s den preußischen Häfen nach den
französisch en ni c ht a usgeh en.
Die Nachteile für Frankreich sind b edeutend, England hingegen verliert
weit weniger dabei.
D er Absatz der englisch en Manufakturwaren war in der preußisch en
Monarchie v erboten, es gin g aber durch sie ein bedeutender intermediärer
und Transit-Handel nach Hußland und Gali zien über Leipzig, Königsb erg,
Losossna und Niem irow. Dieser nimmt nun seinen Weg über Higa, Triest,
Odessa; der Handel nach dem ausgeplünderten südli ch en Deutschland,
nach der Schweiz konnte von keiner großen Wichtigkeit mehr sein.
E ngland k aufte in unseren Häfen die nordisch en Produkte, di ese wird es
nun aus den russisch en Häfen allein h olen, und die ru ssische inländisch e
1

D er erste J(a mmerdiener Napoleons, den er aus Ä°gypten mitbrachte und der ihn seitdem
in allen Fcldziigen begleitete.
2
Gu.s trw Adolf 1 V . von Schwede11 war ein fanatischer Gegn er N apoleons. E r waru//e sich
sofort gegen Preußen, als dieses sich dem fran:ösisrlwn S ystem gegen England a.11 scltloß
und verltii11gte die JJloclrnde über die preußischen Ostseehafen.
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N avigation wird d iese Produkte nach der Dwina anst att n ach dem Memel
bringen.
Da nun die Vernichtung des preußischen Handels für Frankreich n acht eilig ist , so sollte man aus d er Zurückwirkung unseres e rbarmun gs würdi ge n Zu s t a nd es a uf se in e i ge n es Wohl die H offnun g schöpfen
dürfen, es werde uns doch nach geb en, die lfo fcn der Nordsee wieder zu
eröffnen. Frankreichs Erkenntlichkeit neh me ich n icht in Anspruch; die
Liebe, womit es d ie n ach seinem Zentro gr avitieren den Alliier ten umfaßt, ist
freilich k eine Mutterliebe, noch wen iger eine Affenlieb e; sondern nur seinen
eigenen Vorteil und seinen baren Gewinst Lringc ich dem großen Kaiser in d as
Gedächtnis. Er hat j a doch den Portugiesen gegen Beiträge zu den R ecettes E x t erieures d en Geb rau ch ihrer H äfen erla ubt, wa rum soll er uns
armen D eutsch en nicht erlauben, [in] Frankreich W eine, F r üch te, Salz zu
kaufen und ihm d afür H olz, T alg, Ha nf u sw. zu bringen und seinen K üst en h a ndel zu führenl ?

230. Stein an Minist er Schroetter

Berlin, 28. Ma i 1806

PrCSlA., jclzt DZA U Merseburg, Akz.- u. Zoll<lep. B l TiL. V Nr. l Vol. V: Konzept (ßcguelin) , Paraphe Steins

Druck des neuen A lr=ise/.arifs. Die B es/.euerung des Biers.

Ew. Exz. h aben u nt erm gestrigen D a to die Güte geh abt, den neuen preu ßischen Akzise tarif v ollzogen mir zurückzusenden. Ich werde ihn für d as
erst e zum Druck b efördern 2 •
Da E w. Exz. indessen in Rück sicht der Besteuerung d es Bieres eine Ab änd erung desiderier cn und ich selbst den von E w. E x z. an geführten , sehr
triftigen Gründen vollkom men b eitrete, nur aber b erück sich t igen muß,
daß das St aat seinkommen nicht geschm älert werde, so schlage ich v or , d a ß
ein oder zwei Räte des H ochlöbl. Provinzial- und des Ak zisedep artemcnts
in einer gemeinschaftli ch en Konferenz diesen Gegenst a nd verh a ndeln u n d
uns ihre Vor sch läge zur Prüfung einreich en.

231. Gräfin Wallmoden-Gimborn a n Stein

Bück eburg, [o . Tag] Ma i 1806

S Iein-Archiv: Ausfertigung (cigenhiin<lig).

Dru ck : Alte Ausguhc II S. 89 (Hegest)

E rb illet seine V envend1uig beim f(ünig von P re11 ß en ivegen der vom Großher=ogt111n
B erg olrlrnpierle11 , z ur Grafschaft Mark gehörigen H errschaft Gimbom-Neustadt.
Vgl. oben N r. 159 Anm. 1.
E nt.sprechen des Schreiben S t.ein s an den Geh. Ober-llo/ buchdru c/wr D echer vom gleichen
Ta ge, ebenda.

1
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232. Ministerialreskript an die Kammer - Akzisedeputation zu Königsb erg
und die Provinzial-Akzisedirektionen zu Danzig und Bromberg
Berlin,2. Juni 1806
PrCSLA., je tzt DZA II Merseburg:, Akz .. u. Zolldep. D 1 Tit. V Nr. 1 Vol. V : Konzept (Ilcguclin) rn it K orrekturen
uu<l Parupl1c S teins , J\tundicrungsvcrmcrk: 5. Juni, Abgungsvcrmcrk: 6. Juni.

Die Akzisebehörden erhalten den B efehl, zu Ende jedes kiin/t.ir.en l<:tatsjahres eine
tabellarische Übersicht iibcr die nach Ein/iihnmg des =ur Zeit in D rnck befindlichen
neuen Akzisetari/s / iir Ost- und l!\lcstprwßen erz1:elten Übcrschiisse einzureichen.

233. Immed iatber icht Steins

Berlin, 7. Juni 1806

PrGStA., je tzt DZA II Merseburg, H.cp. 89 Nr. 1 l A: Aus fertigung (Kunzlcihond).
Druck: Alte Ausgnbc II S. 92 (!leges t).

Die ßem/ung N iebuhrs nach Preußen. Sein R essort bei der Bank und Seehandlw1.g.

E. K . M. h aben m eine unterm 2. April a. c. wegen einer gemeinschaftlichen
n euen Organisation der Hauptbank und Seehandlung vorläufig eingereich ten untertänigen Anträge mit Allerhöch ster Zufriedenheit au fzunehm en
und mich zur Fortsetzung meiner Verhandlungen mit dem Banco-Dircktor
Nicbubr in Kopenhagen zu autorisieren geruht.
D ie seitdem erfolgte Veränderung mit der Direktion der Seehandlung
setzt mich nunmehr iu den Stand, über die Anst ellung eines n euen, dem
Geh. Finanzra t Labaye beizuordnenden gemeinschaftlich en Direktors
b eider Institute, der Bank und Seehandlung, E. K . M. untertänigst Vortrag zu tun .
Ich schlage d emnach zu diesem kombinierten Posten den bish erigen BancoDirektor Niebuhr zu Kopenhagen in dem Maße vor, daß derselbe
1. als Geh. Seehandlungsrat und Bankdirektor mit einein aus den ersparten
Gehältern der Haupt-Seehandlungskasse zu entnehm enden Geh alt von
3000 Rtlr. angesetzt werde,
2. b ei der Seehandlung unter fortdauernd er Konkurrenz des p . Labaye vorzüglich die Partie der Staatsschuld, b ei d er Bank aber vorzüglich die Partie
der Tresorsch eine und die Geschäfte der Kontors von Kön igsberg, Elbin g,
Stettin und Breslau zu rcspizicren bek omm e.
D er p. Niebuhr b a t n ach mehreren geäußerten Bedenklichkeiten seine Willfähri gkeit, diesen Posten unter den angeboten en Bedingungen anzunehmen,
erklärt. Alle über ihn, insbesondere von dem Staatsminister Grafen v .
Bernsdorff, dem dänisch en Gesandten Grafen v. Baudissin und de m
Kriegs-und Domänenrat Wißmann eingezogenen Nachrichten sowoh l als die
Art, wie er selbst bei den mit ihm gepflogenen Unterhandlungen sich genomm en, berechtigen mich zu der Hoffnung, daß d er Staat an ihm eine
vorzügliche Akquisition machen werde, die besonders deshalb vorzüglich
wichtig ist, da er einem Bankinstitut vorgestanden, welches seine Geschäfte
allein m it P apier macht, und den Gang des n ordisch en und ost seeischen
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Handels genau k ennt, indem er in einem b edeutenden Handelsplatze der
Ostsee sich gebildet und m m erkautiJisch en Gesch äftsv erhältni ssen
gestanden .
Auf den F all, daß E . K. M. diesen m einen submissesten Vorschl ag Allerliöchs t zu genehmigen geruhen würden, lege ich das P a tent für den p. Niebuhr zur Allerhöch sten Vollziehung untcrtünigst hier an.

234„ lmm ediatbericht Steins

Berlin, 8. Juni 1806

l 'rGStA. 1 jetzt DZA II Merseburg, R c p. 89 Nr. 4 A u 2: A usfertigung (cigcnhündig), Eingnngsvcrrncrk: 13. Juni.

Druck : Alle Ausga be II S. 92 (Regest).

D as e11glisclw E mbargo a uf preußische Schiflc. A bhiin.gigk citsverhiiltnis :.ivisch cn
der preußischen und fra11 :üsischen ll a ndclsschi/Jahrt.

Die mir von E. K. M. unter dem 31. Mai a. c. zurückgegebene Liste der in
England unter Embargo liegenden Schiffe h a t auf m eine Veranlassung das
Generaldirektorium d en Seekamm ern zu gefer li gt, um durch Vernehmung
der Heeder sie beri chtigen zu lassen und sie auf diese Art abgeänd ert wieder
einzureichen.
Die anliegend en N achweisungen stellen das Verhültnis unseres Hand els und
Schiffahrt zu dem französisch en Kolonialprodukten- und Küstenhandel
dar und beweisen, daß die Vernichtung des ers teren für den letzteren v on
den nach t ciligstcn F olgen ist.

235. Stein a n Kriegsr at Schulze, Rendant Bethge und Kupferstecher Frick
(Berlin)
Berlin, 11. Juni 1806
P rGStA., jetzt DZA II Merseburg, ß ep. 151 u Tit. II n Nr. 1 Vol. 111: K onzept (Lnbnye) mit Zusützen Steins, Abgnns•·
verme rk : l l. 6.

B etr. d1:e Schluß11ach<Vcisu11g iiber d ie F abrikation der Trcsorscheinc. A bbau der
1'1'crlrstall und des JJiiros , Ver nichtung d1•r /Hatri:cn. Verpa cku ng und A blicfcrw1g
der /1:i11/lcn Million.

236. Aufzeichnung H ardenbergs

Berlin, 14. Juni 1806

l,rCStA ., jc tz l D ZA II Mersclmrg, fie p. 92 Hurtl cnbcrg L 26 : c igcnhüudig.
Dru ck : \Viutcr, Oie Rcorg nuisntiou Nr. 6; Altc Ausgabe 11 S . 92.

B etr. die A pril-Dcnlrschr1:/t .

Memoire que Stein m e montre et qu'il a donnc

a Ja

R eine, sur Beyme p. p.
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237. Stein a n Benisch

[Berlin,] 16. Juni [1806]

PrGSt A., jet zt DZA II Merseburg, Gcn .· Dir. Gco.·Dcp . Tit. XCV I Nr. 23: Konzept (cigcohüo<lig).
T eildruck: Alte A u•gn he 11 S . 92.

Nachteile des ll a ndclslrricges gegen Englan d für alle bete1:ligten M iichte.

Ew. Hochwohlgeboren diskutier en in Ihrem sehr geehrten Schreiben dd.
12.1 Juni a . c. die F rage, oh es r at sam sei, n ach nunmehr erklärtem Krieg
von E n gland gegen Preußen strenge Maßregeln gegen den en glisch en Handel
und das englisch e E ige ntum zu ergreifen und b eides möglich st zu stören
und zu v ernichten u nd b eantworten die Frage v erneinend.
Ich stimm e Ihnen hierin voBkommen b ei und finde, daß die ergriffen en
Maßregeln allen Nationen, die daran Teil genomm en, äußer st nachteilig sind.
Preußen find et seinen Hauptmarkt für seine b edeutenden ost seeisch en
Produkte in E n gland, und die Unterbrechung der Au sfuhr nach diesem
Land h at die nachteiligsten F olgen für d as Nationalvermögen dieses Staat s
und für das öffentlich e E inkomm en . Die preußisch e Heederei ist b edeutend,
und sie v erschwindet und k ann nur a uf kostbaren und unsich eren U mwegen
sich erh alten. Ich h ab e daher den ostpreußisch en K a ufleu ten bish er P ässe
für die englisch en Schiffe gegeb en, die unsere dortigen H äfen b esu ch en und
b ei des Königs Maj estät angetragen , daß man die Fahrt den En gländern
auf unser e ostpreußisch en H äfen des K r iegs ohnerachtet zusich ern möge,
wenn sie ost seeisch e Produkte h olen.
Das Transitieren der en glischen Waren durch diesen St a at ist gar nicht
eingeschränkt, und bleibt dieser Verkehr in seiner bish erigen Lage - der
innere Verbrauch dieser Waren war längst bek anntlich v erboten oder
b est eu ert.
Auch Frank.reich hat durch die Störung des preußisch en Handels, die es v erursacht, sich selbst den größten Nachteil zugezogen, die Vorteile der preußischen Heed er ei, die nach seinen Häfen propter 80 000 Last betru g, der
Ausfuh r seiner W aren nach d en Ostseehäfen, der Einfuhr d er nordisch en
Produkte n ach den selben v erloren.
E s h errscht in allen diesen Beschlüssen ein Geist des Schwindels, der
Gewalttätigkeit, au ch einer der Schwäch e und der Nullität auf der andern
Seite, so daß man es verwünscht , in diesem Zeit alter zu leb en. Die Maßr egeln des Königs von Schweden sind n achteilig und haben k einen v ernünftigen Zweck.
1

V erschr1:eben. f iir „1 3" . S tein hat seine A ntwort a u.f dem betr. Schl"IJiben Den ischs k onzipiert.
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238. Stein an [Beyme ?]

Berlin, 18. Juni 1806

PrGSIA .• jetzt DZA II Merseburg, R cp . 89 N r. 132 K: K on zept (eigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgnbc II S. 92f.

Schlechte S t.enerverwaltu11g lloyms in Schlesien. S tein dringt au f einheitliche Durchfü hrung der A k zisever/assung.

D er Staatsminister Graf von Hoym zeigen in iluem Bericht den Geldbesta nd
d er schlesischen Haupt-Salzkasse, llicht den Mehrertrag des Etatsjahres
1805/06 an. Dieser Bestand sch eint sich gebildet zu haben durch den Mehrv erkauf an Salz aus den bisherigen eisernen Beständen in dem Lauf
m ehrerer Jahre. D er Aufenthalt der Truppen während propter 4 Monaten
kann unmöglich eine so b edeutende Mehrkonsumtion verursacht haben.
[.. .] Unterdessen wünschte ich, daß der b edeutende Mehrertrag der Abgabe
d er Salzkonsumtion in Schlesien eine V cranlassung gebe, daß S. K. M. den
H errn Grafen v. Hoym auf die ungeheuren Au sfälle b ei der schlesischen
Akzise aufm erksam machten.
Diese Ausfälle haben nach m einer Überzeugung, die sich auf das Lesen der
Akten gründet, k einen andern Grund als das grenzenlose Zunehm en des
steuerfreien Gewerbes der Getränke-Fabrikation, der Handwerker , Schlächt er und Krämer des platten Landes und das dadurch entsteh ende Sinken
d er städtisch en Nahrung.
Über diesen Gegenstand ist seit 1787 sehr vieles verhandelt, besonders
n ahm der Herr v. Struen see die Sach e von ao. 1792 an auf, das schlesische
Provinzial-Departement vereitelte alles, lähmte alles und man [kann] die
Akten nicht ohne Unwillen lesen.
Gegenwärti g wieder, wo ich die Sach e mit dem H errn v. Hoym wegen der
Einführung der Getränkesteuer auf dem platten Lande verhandele, sträubt
und wehrt er sich.
Ich wünschte, man benutzte die Gelegenh eit des hohen Ertrags der Salzk onsumtions-Abgabc, um ilin aufmerksam zu machen, wie sehr indirekte
Abgaben produktiv sind, wenn sie sich gleichförmig über Stadt und Land
v erbreiten und nicht einen Ort erdrück en, den andern frei lassen; wie nötig
es i t, daß ein e Verbindung zwisch en dem Provinzial- und Akzise-Deparle·
m ent stattfinde, um die indirekten Abgaben gleichförmig und produktiv zu
mach en, und wie n achteilig es ist, wenn diese Ü bereinstimmung fehlt,
wen n Gewerbe in demselb en Staat an einem Ort überlastet, am andern Ort
ganz frei b etrieb en werden.
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Berlin, 21. Juni 1806

239. Imm ediatbericht Steins

PrCS tA., j etz t D ZA II Merseburg , R cp. 151 n Tit. Jln Nr. 1Vol.111: K o nzept (Lnbuyc) mit Zusiitzcn und Pnrnphc
Stci_ns, Abgungsvcrmcrk: 21. Juni ; fiep. 89 Nr. 7 C: Ausferti gung (Kunzlcihnnd), E iuguns svcrmcrk: 3. Juli. - Noch

der Ausfcrtiguug.

B ericht über die bisherige Fabrikation der Trcsorsc/winc.

Nach nunmehr fürs erste b eendigter F abrika tion der Trcsorschciuc halte
ich es für meine Pflicht, E. K. M. eine konzentrierte Übersicht dessen, wa s
bei diesem Geschäft und wi e es geleistet worden ist, allcruntcrtänigst vor-·
zulegen.
Es gewälirt diese konzentrierte Über sicht die submisscst hier beigefügte
Anlage, indem sie t eils das neue Papiergeld au s dem artisti sch en Gesichtspunkte beleuchtet , t eils über die Geschichte der Fabrika tion, über die zur
Verhütung mögli cher Malversationen dabei getroffenen Sicherh eitsmaßr egeln, über die Ablieferung d es fertigen P apier geldes zur Dispositionskasse,
über die zur Emission und R eal isation desselben getroffenen An st alten „
über die Kost en der ga nzen Fabrikation und endlich über die Art und
Weise einer künftigen Fortsetzung d erselben d as nötige b eibringt.
Den Ko s t e npunkt b etreffend muß ich jedoch hier allcruntcrtänigs t
bemerkbar mach en, d aß unter der spezifizierten Summe diej enige besondere
Belohnung noch nicht begriffen sein k a nn, welche sowohl dem Kupferstecher Frick für seine gelieferten Kunstarbeiten und unverdrossenen
Mühewaltun gen, als au ch den bei der Kontrolle d es Geschäfts an gestellt
gewesenen Offizianten für ihren bewiesenen Fleiß und treuen Diensteifer
bei einem verantwortlichen , langwierigen und einförmigen Geschäfte nicht
unbillig zu v erabreichen sein möchte, welche jedoch lediglich von E. K . M.
Gnade abhüngt.
[Trägt auf die Cewährnng einer lebenslängl1:c1ten Pen sion f ür F riclr u nd auf
Gratifikationen / iir clie übrigen B eamten an.]
Die abgeschlossenen R echnungen d er Trcsorschcin-Fabrikation müssen nun
im gewöhnlichen Geschäftsgange zur R evision der Oberrechenkamm er
gelangen . Da indessen hierdurch und die daraus fol genden kollcgialischen
Disku ssionen über m an che Gegens tände die ga nze vorgenommene Prozedur
zu bekannt werden und manch es ins Publikum transpirier en möchte, wa s
nicht dahin geh ört, so erlaube ich mir noch den alleruntertänigsten Vorschlag, ob E. K . M. allenfall s dem für die Seehandlun g und die Rechnungen
ohnehin bestell ten Geh . Rat Fricdcl allein die geda chte R evision der R echnungen von der Tresorschein-Fabrika tion spezialitcr zu kommittier en
geruhen wollcn .1
1

Robinellsen tscheid ( Randver/ügung}: „ Die gelieferte Ü bersicht ha t S. M. die Ü berzeugung v erschafft, da ß bei d em ganzen Geschäfte mit möglich ster Vor- und U msicht zu
\Verkc gegangen worden. Allcrh öch stdieselben beze uge n daher dem R eferenten Ihre
v ollkommene Zufriedenheit und gen ehmigen insonderheit die getroffenen E inrieht11 ngen
zu einer mHßigcn I•ortsetzung der F abrikation, indem diese das sieb erst e Mittel gegen die
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Berlin, 30. Juni 1806

24·0. Stein a u Minister Schroetter

J>rCStA ., j cti.l DZA 11 Merseburg, Akz.-u. Zolldcp. Il l T iL V N r. 1 Vol. V : Konzept (Kuuzleihnnd), P araphe Steins.

Ouerreicht den jetzt. ausgcdrncliten neu en A h zisctarif f iir Ost- und 1Vestpre11 ßen
n ebst dem P1.1.blikandum m it der B itte w n 1\! eil.erleit.ung a n die J\.ammer11 1 •

Berlin, 1. Juli 18062

24·1. Stein an [Beym e]
PrGStA., je tzt DZA II Mcr sclmrg, Rcp. 89. Nr . 4 J: Ausfer tigung (cigcnhünuig).

Anscltrcibtm ::;u eine111. B ericht iiber das A k ::;isewesen in Südpreußen.

H ochwohlgeb oren erhalten in der Anlage meinen Sep aratbericht über das
A kzisewcsen in Südpreußen n ebst einem Volum en Akten.
D ie Absicht b ei Abst attung dieses Berichts ist nur, eine gesch äftlich e und
auf die Akten des Ak zise-Departements sich b ezieh ende Dars tellung des
Gesch ä ftes vor zulegen .
Ich ersuch e daher H ochwohlgeb oren, d en Bericht nich t eh er zum Vortrag
zu brin gen, bis der gemeinschaftlich e Bericht der H erren v on Voß und
Schroetter Exzellenz und m ir, welcher gegenwärti g unter den b eiden
ersten H errn Ministern zir kuliert , an des Königs Maj es tät gela ngt sein wird .

Berlin, 3. Juli 1806

242 . lmmediatbericl1t St eins
PrCS tA., jcl7.t DZA II Merseburg, Rcp. 69 Nr. 4 J : A us fcrtis:un g (Knn zlW.hnn cl).
D ru ck : Alte Ausgubc II S. 93 ff.

B etr. d ie E in f iihrnng der 111odifiz 1:erten ost - und 1Vestprcußische11 Ah:iseverft1ss1tng
i n Süd- 1tn d Neu-Ost preußen.

Der Plan zu dem Akzise-System für die Provinzen Süd- und Neu-Ostpreußen, welchen die Staatsm inister von Voß, Freiherr v on Schroetter und
ich E. K. M. in Unter tänigkeit v orgelegt h aben, ist in Gemäßb eit der
Allerhöch st en Kabiuett sordre v om 4 . F ebru ar 1802 bearb eitet, welche den
Grund sa tz fes t setzt:
d aß b ei allem, was in Absich t der dortigen Städ te geschieh t, im m er d avon
au sgegan gen werden soll, die Verfassung, b esonders aber das Steu er-System
in denselben auf den Fuß zu bringen, worauf die Städte in d en alteu Provinzen stel1 e11, und daß daher die Erleichterung in b esondern L asten mit der
N a ch ah m un g dadurch ve rsch afft, d aß sie in den Stand set zt , die j etzigen Papiere in vollkommnere umzuwech seln und a uf solche \Vcise de n n ach geahmten Sch einen d en Eingang zu verschließen, wofern j a bei dieser mißlichen Au ssich t n och j eman d auf den Ged anken kommen sollte, sieh der Gefahr au szu setzen und soviel Mühe un d Fleiß, als die
Nach ahmung erford ert, ve rgeblich aufzuwenden . Ü brigens approbieren S. M. die Antrüge
ad 1, 2, 3 und weisen die Pension a uf die Dispositionsk asse a n ."
1 Mit en ts prechen den Schreiben vom gleichen Ta ge ( J(o n zepte ebenda} leitete S tein den
T a rif u nd das P 1.iblilrmu /11.1n den !vlinistern Sch u.lenuu.rg, Voß, Angern , R eden u n d H oym z u .
2 Unter der U nterschrift von S tein datiert: 28. Juni.
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Einführung d er altländisch en Verfassung besonders in Ansehung der Abgaben gleichen Schritt h alten müsse.
Zu einer genauem Beurteilun g, wie der Plan dem vorgesetzten Zwecke
entspricht, erlaube ich mir, E. K. M. ehrfurchtsvoll die Akten über die
Untersuchung der Frage: ob die bisherige Zoll- und Konsumtions-Steuerverfassung beizubehalten oder eine Akzise-Verfassung, das h eißt: Versteuerun g am Orte d es Verbrauchs, einzuführen, in 3 Voluminis zu überreichen.
Zugleich werde ich bemüht sein , zur b essern Übersicht des gegenwärtigen,
eine V crwandlnn g der Abgaben b etreffend en Gegenstandes ihn noch etwa s
näher zu beleuchten:
Allgemeine Ilü c k s i c hten.
Die Einfuhr d er Bedürfnisse aus fremden Landen fand man b ei der Besitznahm e durch Zölle und einige lmpos te betroffen, da s in den Städten fabriziert e und dahin vom platten La nde eingehe nde Getränke niedrig, das
Schlachtvieh aber ho ch b esteuert und mehrere Gewerbe und Sachen mit
direkten, auch indirekt en zu Landeskämmer ei- und Dominialkassen fließenden Abgaben belegt.
Die vormalige R egierung, die Starosten, die Grundherrn, die Kämmereien,
ja selb st Jud en-Gemeinden k am en in ihren Besitz und erheben sie noch
bis auf den h eutigen Tag in verschiedenen Hebungsformcn. W enngleich in
einzelnen Fällen eine Erleichterung d es Gewerbedrucks h at b ewerkstelligt
werd en können, so verhinderte doch die Dunkelheit der polnischen Gesetze
angemessene Fortschritte. Für den Staat sind diese die Konkurrenz tötenden ungleichen Las ten von d en nachteiligsten Folgen gewesen, weil nach
d en Kräften der Provinzen d eren Intraden schon weit mehr hätten gehoben
werd en können.
Die Aufhebung der verschiedenen Privat-Hebungsbcfu gn isse und ein
Ersatz der Erträge aus den landesh errlich en Kassen kann daher das Hcsultat
gewähren, daß die Industrie in den Städten b elebt wird, und di e Auflösung
der Zölle gegen die alten Staaten muß dem Landmann den Absatz der
Produkte, dem Städter das Verkehr mit seinen Fabrika ten erleichtern,
dem R eisend en ein schnelleres Fortkommen v crschaITen und den H andlungstreibenden sowie den Frachtführer von den Beschwerlichkeiten der
Grenzrevision entbinden. Ebenso wichtig aber ist es, mit gleicher Sicherheit den Erfolg auszumitteln, welch en die Surrogate für die landesherrlichen Kassen h erbeiführen werden.
Die Akzise hat die unverkennbare Eigenschaft, einen j eden Kon sum enten
nach dem Maß seines Reichtum s anzuziehen. \Vächst die stüdti sch e Nahrung, b efreit man das Verkehr im Lande von seinen bisherigen F esseln,
beliistigt man ni cht die unentb ehrli ch en Din ge mit hohen Steuern, geht
man in den Vorschriften mit dem Geiste der Nation und nach der Lokalitüt,
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b enutzt man die passend st en Quellen zu hohen Abgaben, wobei die wohlhabenden Untertanen k einen Druck em pfinden, so kann man wohl, auf die
Erfahrung gestützt, einen sichern Erfolg b ehaupten, und noch ersprießlich er muß er sein, wenn die Abgaben in m ehreren Provinzen eines Staatskörpers, in so weit es die Eigentümlichkeit in der einen oder d er a ndern
ni cht verhindert, gleichgestell t werden.
Sp e zi ell e Rü c k s i c hten.
1. Die Brutto-Zolleinnahme gegen die alten Staaten hat nach einem dreijährigen Durch schnitt von den Eta t s-Jahren 1801 bis 1804· b etra gen
208023 Rtlr. 9 Gr. 3 Pf.
Sie würd e also die erste P ost sein, welch e man aus den bish erigen Etats zur
Erlangung eines freien Verkehrs von Provinz zu Provinz streich en müßte.
Allein sie ist zu b edeutend und fa st zur H älfte von den Produkten aufgekommen, die auf den Strömen, dem Memel, der W eich sel, Bug, Narcw,
Netze und Warthe verschifft werden. Das platte Land ist dabei vorzüglich
inter essiert , und die B illi gkeit erford ert es, den Ersatz a uf dem platten
Laude zu kolligiercn . Zu einer solchen Ausgleichung würde eine l ändliche
Getränkesteuer führen, wozu schon Mat erialien vorhanden, wobei j edoch
der modus contribucndi Schwierigkeiten erregt, sodaß ein Pla n noch nicht
zu stande gekommen, und worüber ich m ir vorbehalte, E. K. M. meine
Id een vorzutragen. Bis dal1in is t es nötig, von vorgedachter Summe den
Betrag der Stromzölle b eizubehalten, welch er auf 106841 Rtlr. 8 Gr. 1 Pf.
ausgemittelt ist. Demnach würde sich die wegfall ende E inn ahme v erringer n
auf 101182 Rtlr. 1 Gr. 2 Pf.
2. Nach der vorläufigen Ausmittelung belaufen sich Dominial- und Kämm erei-Abgaben, deren Vergi.itigung, wenn sie abgeschafft werden, aus der
Akzisckassc erfolgen möchte, a uf 1354°69 Rtlr. 17 Gr. 3 Pf.
Es ist aber schon oben der nachteilige E influß b em erkt, welchen diese
Dominial- und Kommunitäts-Abgaben auf Gewerbe und Industrie h ab en.
Man hätte sie bereits da mals schon aufheben sollen, als man die Abgabe vo11
h och impostierten und Manufaktur-Waren der alten Staaten' in Südpreußen
einführte. Die angegebene S umme wird sich ind essen teiJs durch die in dem.
Entwurf zu einer D eklar a tion über das Verhältnis der Grundherrschaften
und Bürger-Gemeinden liegenden Bestimmungen, t eils bei einer b ereits
eingeleitet en näheren R evision der eigentlich mit der Akzise kollidierenden
Privat-Hebungen ermäßigen lassen, indem die d em Gewerbe sch ädlich en
oder die m ehrere Kon sumtion hind ernden Abgaben nur dreierlei Art sind :
a) solch e, die zur Erlan gun g und b eim Antritt d er Gewerbe erlegt werden
und dem Anfänger sein F ortkomm en erschweren ;
b) der jährlich in einem Fixo von ga nzen Gewerken oder vom H a ndel ,
au ch von einer gewissen Kl asse von Einwohnern zu erlegende T eil des
Gewinns;
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c) die b ei j edes mali gem Gewerbeb etrieb zu erlegenden proportionellen
Stücksätze.
3. I st zur E rwägung gekomm en, ob auch das R a uchfang-Geld und die Officiar ia als stüdtische direkte Steuern zu erlassen sein möchten. Allein es ist
nicht ratsam b efund en, indem die E inwohner an d iese alten Abgaben
gewohnt sind und eine Umwandlun g in fixierte Akzise-Abgaben, als da
sind Vieh-, W ie en-, Garten- uud Ack er-Steuer , in keiner Hinsicht Nutzen
sch affen würde.
Ü b erdies ist a uch in Südpreußen der Servis schon mit dem Rauch fangGelde verweht.
4. Sehr notwendig ist es, dara uf Beda ch t zu nehm en, diej enigen Städte, die
sich durch Manufakturen, Brau- und Brenngewerbe, durch Verkehr mit den
sie um geb enden Landsch aften , durch stärkern Besuch von Reisenden in
einer b essern Lage b efinden und eigentlich nur Städte zu ncnucn sin d, in
ihren Gerechtsam en zu schützen und den Handel in diesen Städten zu
b efördern, damit d ie Gutsb esitzer, wc1che eh emals ihre Bedürfnisse nur au s
dem Auslande zogen, sich m ehr an ihre Provinzialstädte wenden uud auf
so1che Art zur V crmehrung der Akzise-Einn ahme vom platten Lande b eigetragen werde. Insbesondere möch te es wirksam sein, öffentlich e Bra uanst alten selbst durch Vorschüsse von seiten des Staats zu b efördern, indem
der Betrieb des Brauereigewerbes in sehr v ielen Städten höch st vernachl ässigt und durch K esselbrauereien b etrieben wird, deren Kontrollierung
au ch schwer ist. [P ersonal- und B esoldu ngs/ragen.]
Au s diesen Punkten ergib t sieb, daß der Verlust und Kostenaufwand
zusammen wahrsch einlich 379198 Rtlr. b etragen könne.
E s ist nunmehr da s n e u g e bild e t e St e u e r-Sy s t e m in Betracht zu
ziehen und ob es den Aufop ferungen des Staats sowie den Erwar tun gen
einer Mehreinnahme entsprechen wir d.
1. Jedermann , sowohl in d en Städten als Marktfiecken und in den Dörfern
ist schuldig, von allen W a1·cn und Sach en, d ie zum Genuß oder Verbrauch
a us fremden Landen eingeführt werden, nicht minder der Au sländer, wenn
er dergleich en Gegen stä nde zum Verkauf einbrin gt, ohne alle Au snahm e
die Konsumti ons-Akzise, auch die Grenzzölle zu entrich ten.
2. In Ansehung der innern Gewerbe uud der Zufuhr vom platten Laude
werden die Städte eingeteilt in a kzisebare und in Landstädte oder unakzisebare Marktflecken.
Diesen Unterschied ma cht der so sehr von einander abweich ende Zustand
der Städ te notwe ndig, und er wurd e au ch in Schlesien und W es tpreußen bei
E inführung der Akzise in Anwendung gebracht.
3. Vorl äu fig is t die Abteilung dahin getroffen, d aß inklusive des j enseitigen
Netze-Distrikts und Neu-Schlesiens 290 Städte zur ersten und 105 St ädte
zur zweiten Kla sse gezogen werden.
4·. E in au sgem ittelter Netto-Ertrag von 800 Rtlr. hat für jetzt entschieden,
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daß ein Ort zur akzi sebaren Kl asse zu rechnen sei. W erden aber in der Folge
örtliche Um s tände und der fortschreitende Wohls tand und das sich v erm ehrende Gewerbe die Verse tzung einer Stadt in eine andere Klasse n ötig
m achen, so muß dies ledi glich von der Prüfung und Disp osition des AkziseD epartements abhängen. D er schlechte nahrungslose Zustand vieler zur
zweiten Klasse gezogenen Städte würde ihre gänzliche R eduktion in
Dörfer r echtfertigen, allein der Bürger setzt den größten \Vert auf seine
freilich unbedeutend sch einenden Bürgerrechte, und es muß der Staa t doch
au ch denj enigen gewöhnli chen H a ndwerkern, welch e nach und nach v om
platten La nd e entfernt werden, Plätze anweisen, wo sie ihr Unterkommen
find en, und dem Landmann Gelegenheit v erschafft werden, seine kleinen
Stadt-Bedürfnisse ohne große Versäumnis in d er Nähe haben zu können.
5. Die akzisebarcn Städte untersch eiden sich wiederum
a) in solche, welche eine Tor-Akzise ertragen können,
b) in solche, welch e als offene Orte b ehandelt werden.
Sehr wenige sind geeignet, di e Torbesetzung, die zur Sich er stellung d er
Gefälle und zur Bequemlichkeit des Publikums gereicht, anzunehm en.
J edoch sind die Akzise-Deputationen mit der Erörterun g der Frage sch on
b eschäftigt, in welchen Städten und auf welche W eise in j eder Stadt di e
Torbesetzung zu b ewerkst elligen ist.
6. Die akziscb aren Städte unterscheiden sich aber nicht weiter unte reinander, sond ern sie erhalten b eide gegen die Landstädte
a) da s Vorrecht, importierte fremd e Waren zum Verlag d er Provinz und
zum Handel direkt vom Auslande zu b ezieh en,
b) die Bewilligung des Gefälle-Kredits von dergleichen Waren,
c) das Recht zu großen Fabrika nla gen, als Tabaksfabriken, Zuckerraffinerien, wobei die Akzise-Behörde sich vorzüglich gegen Kontraventionen
sichern muß.
d) Ihnen werden die mit d er Akzise kollidierenden Privat-Hebungen
erlassen.
7. Die Landstädte werden , ohne etwas in ihren Verhältnissen gegen die
Domänenämter und Grundherrsch aften zu änd ern und ohne ihnen ihr e
bish erigen Befu gni sse, gewöhnlich e Professionisten zu haben, Märkte zu
halten, oder die Ausübung ander er Gerechtsame zu nehmen, von dem
direkten Handel mit hochimpostiertcn Waren au sgeschlossen und ihnen
nur die Kräm erei am Orte v er stattet. J edoch wird ihnen die Kämmereiabgabe, Zysk genannt, erlassen, und statt derselben erhalten sie die Trankund Schlacht-Steu er mit den Akzise-Städten nach ganz gleichen Sätzen.
Übri gens aber v erbleiben sie in einem ganz freien Verkehr mit dem platten
Lande.
8. Die Akzisepfüchtigkeit der Städte er st er Klasse r eguliert sich nach folgenden Prinzipien:
a) alle zum Handel , zur Verzchrung oder zum andern Gebra uch vom platten
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Land e und au s den Landstädten eingeh end en Sach en sind tarifmäßi g der
Ein ga ngs- oder der Handels-Akzise unterworfen;
b) von dieser Hegel finden nur die Ausnahmen statt, daß das in den Landstädten gleich hoch b esteuerte Fleisch und Getränke, wenn sonst kein
gesetzlicher Widerspruch es b ehindert, desgleich en, daß gcriu ge Konsumtibilien , als Butter , Eier , K äse, Gartengewächs, Milch, welche v on Landleuten in kleinen Quantitäten in Packen und Körben und auf Schiebekarren eingebracht werden, frei passieren. Diese letzte Ausnahm e ist der
Lokali t ät angepaßt, indem durch eine sehr große Zahl von Offizianten in d en
überall zugän glich en Städten die h eimli ch e E inbringung zu v erhüten sein
würd e. Sie ist auch dem Geiste der kleinen Landleute an gern esscu. J etzt
fahren Mann und \Veib mit ganz kleinen Quanti t äten zu Markte, um sich
demnäch st desto sicherer dem Suff zu überlassen . Die Abgabenfreiheit wird
sie b essern, indem sie den Mann r eizen wird , das W eib mit Tragepack en
abzuschicken und sich mit dem Zugvieh zu beschäftigen. Gebt hierbei
gleich an Akzise etwas v erloren, so wird doch größerer Ge winn für d en
Ack erbau entstehen.
c) Die Akzise trifft die Objekte, welche in den Städten weiter v erarbeitet
oder v erbraucht werden, alsdann sie unter h csondern Benenuun gen erhoben
wird als
die Malz- und Schrot-Akzise zum Bierbrauen und Branotweiubrenncn,
die Akzise von der Met-Fabrika tion,
die Mahl-Akzise v om W eizen zu Mehl und Puder und vom andern Getreide
zu Graupen, Gerste und Futterschrot ,
die Schlacht-Akzise v on allem vierfüßigen zahm en Vieh , die Akzise von der
Öl-Fabrikation.
Hichcr gehört als Abweichung von dem altl ändisch cn System die zu v crstattendc Befreiung d es Brotkorns. \Vennglcich von diesem notwendigsten
Leb en smittel eine sich ere Hevcnue zu erhalten wäre, so führt sie doch für
den kleinen Handwerker große Beschwerde mit sich, er müßte nämlich sein
Schcffelkorn erst b ei der Akzise v ersteuern , dann auf der Mühlenwa age verwiegen und wiederum v on der Mühle zurück auf d er Mühlenwaage v erwiegen lassen. Daher soll ein Um schütte-Geld von 8 Pf. Brand . oder 5 Gr.
Pol. die Ka sse entschädigen, welch es von allem Getreide pro B erliner
Scheffel , es k omme vom Lande oder aus der F remde, es sei zum Handel
od er zur K onsumtion b estimmt, beim E inga nge erhoben wird.
d) Die H a ndlungs-Akzise soll sich auf folgende Gegenstände, womit Hand el
getrieben wird , erstreck en:
Kaufm a nnswaren, wenn sie nach dem Auslande v ersendet werden und
davon k eine Konsumtions-Akzise erhoben ist ; Schiffsbau- und ander es llauund Brennh olz, womit von H olzhändlern Kauf und Verkauf geschieht,
excl. des zu eigenen B auten der Bürger eingeb enden Holzes ;
Schlachtv ieh , wenn es aus der Fremde einkommt, also nicht im innern
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Verkehr, welches vielmehr wegen der schweren Kontrolle und der gehässigen Prozesse über unrichtige W ertangaben frei b etrieben werden soll.
·c) Auf den Pferdemärkten wird ein Auftreibegeld angeordnet, wozu mäßige
Sätze ausgemittelt sind und wobei man ebenfalls d en Prozessen sehr entgeht.
J) Endlich kommen folgende Nebenabgaben zur H ebun g, als
die E r gänzungs-Akzise von den zu mindern Konsumtions-Sätzen in andern
Provinzen versteuerten Sachen;
die kleinen Fix -Akzisen von Juweliers, Goldschmieden, Fiseh er eien u sw. ;
·die Nahrungss teuern von Landprofessionisten, Landschlächtern und
Krämern;
<las Mühlen-Waage-Geld,
das Siegel-, Zettel- und Plomben-Geld.
'9. Der ost- und westpreußisch e Akzise-Tarif, welcher kürzlich Allerhöchst
vollzogen worden, soll auch in d en neupreußisch en Provinzen in Anwendung komm en mit denjenigen Modifikationen sowohl in den H ebungss ätzen als in deren Erhebungsart, welche das neu gebildete Steu ersystem
auf dem Grund des in Abschrift allerun tertänigst beigefügten KonferenzProtokolls d . d. Berlin den 27. Februar 1806 erforderlich macht. Aus dem
letzteren h eb e ich den 7. Punkt zu einer Berichtigung aus. E s kann nämlich
die Branntwein-Fabrikation eine sehr einträgliche Quelle b ei geh öriger
Leitung der H ebungen sein, und um so m ehr verdient sie gegen den Eintrag,
·der ihr vom platten Lande wegen der wohlfeilen Fabrikation geschehen
kann, einen sichernden Impost. 30 Prozent über die s tädtische Steuer sind
angenommen in der Voraussetzung, daß die ländliche Getränkesteuer
mit d em n eu en Akzise-System vereinigt werden könnte, wo es bei gleicher
B est euerung gleichgültig war, ob die b est euerten Fabrikationsstätten auf
dem Laude oder in der Stadt sieh befanden . Da nun eine solche Vereinigung
noch Anstand finden möchte, so ist es zweifelhaft, ob die 30 Prozent eine
zureichende Ausgleichung sein werden, und h alte ich es für r atsam :
daß der Grundsatz, welch er immediate unterm 20. April v . J. zum bes ten
der städtisch en Fabrikation eiue Ausgleichung von 50 Prozent bes tätigt,
auch vorläufig b ei den n euen Akziscsätzen in Anwendung kommen solle.
Noch ist hierbei zu bemerken, daß die Übertragsakzise, welche zwar
schon in den neupreußisch en Provin zen eingeführt war, doch noch nicht
in allen Fällen zum höch sten Satz entrichtet wurde. Mit der Befolgung des
vorgedach ten Akzise-Tarifs, in welchem dieser höhere Satz mit den eigentlichen Akzisesätzen konsolidiert worden, ergibt sich hierunter in den gedachten Provinzen völlige Gleichheit.
10. Diejenigen auslä nd ischen Fabrik- und Manufakturwaren, welche in
Altpreußen gegen hohe oder niedrige Imposte erlaubt oder v erboten sind,
werden eine völlig gleiche Behandlung in Neupreußen erleiden, welches
um so weniger bedenklich ist, da bei der Anfertigung des preußisch en Tarifs
256

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

9. J U LI lß0 6

hierunter alle Behutsa mkeit b eob achtet ist und die Verbote nicht ext end iert
worden sind .
11. Die Gesetze in Beziehun g auf die Ju stizpflege, sowohl b ei D efraud ation
der Gefälle als der Kontravention m it verbotenen Waren, werden in dem
noch au szuarbeitenden Akzise-R eglement aufgenommen werden. Sie
sollen den in allen übrigen P rovinzen bes tehenden S trafanordnu ngen gleich
k ommen.
Um endlich den Ertrag eines J ahres a us dem vorgetragenen System zu
b eleuchten, nehme ich mit E. K. M. Allergnädigsten E rlaubnis auf den in
anliegenden Akten b efindli chen kommissarisch en Bericht d . d . Warsch a u
den 9. D ezember v . J. und dessen Beilagen , welch e die diesfalligen Ü berschläge enthalten, Bezug.
H iernach würde sich die über schießende Summe nach Abzug der wcgfalJ enden südpreußi sch cn Landzölle, der Vergütun gen und der höheren Verwaltungskosten auf 219063 Rtlr. 22 Gr. 9 Pf. an Mehr-Akzise-E innah me
b elau fen. Da aber der Wasserzoll beibehalten, bis dahin daß er durch ein
andres Surrogat gedeckt worden, so b etrügt der ganze Überschuß, wel ch er
durch die vorgeschlagene V cränderung b ewirkt wird, 323 074· Rtlr. 2 Gr. 8 Pf.
Manch e noch nachzubringenden Berich tigungen und einige dem System
späterh in ein verleibte Punkte werden in dieser approximativen ßerechnung
noch eine V cründerung h ervorbringen. Am sich er sten darf man eine
ergieb ige Quelle in den Umschüttcgeldcrn und in d en erhöhten Steuersätzen vom Bier, Branntwein und Met such en. Sie können nur wenig
defraudiert werden, weil es nicht möglich ist, die Getreidemärkte unbemerkt zu b efahren und die Sch eun en zu füllen.

Breslau, 9 . Juli 1806

24·3. Immcd iatbericht Stein s

PrGSlA ., jcl zl DZA II l\forscburg, Rcp. 89 Nr. 11 F: Aus fertigung (Konzlcihnnd , Orl und Tugcsnngnbc des D utums
von Steins llnud), E ingongs vermerk: 18. Juli.

Überreicht den Ceschiiftsabschlu.ß der Seehandlung fiir das .Jahr 1805. Der Abschluß
der Sa lzpartie d11rch d eren Tr e11n11ng vo n der Seehan dlung verzögert. 11Veil.ere Verstiirlru.ng des R esrrvelmpitals der Seehandlung drin gend n ötig, dn der Bankrott des
Banlrha 11 ses Cohen 1:n Amsterdam, der bisher noch nicht gelttngene V erlirwf der Eisenf abr1:tr S ilberha nwwr 11nd 11mfa11.gr eiche Il a.ferlieferungen an <11:e A rmee der See!tandlttng in niic!tster Zulrnnft 11.nvorlwrgesehen.e JJelastwtgen a 11.ferlegen. Prinz Lo11is
Ferdinand sch uldet der Seehandlu ng 100000 Rt.lr., hat bisher jedoch /reine Z inszahlung geleistet. Die politischen Verhältnisse vers prechen !rein en günstigen Fortgang
der Geschä fte 1:m la 11.fenden Jahr.
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244. Stein an Mauvc 1

[o. Ort] 19. J uli 1806

A us de m B esitz der Fnmilie .Mnuvc, je tzt S tcin -A: cigc11hiindig.
Druck: Alte Ausguhc 11 S. 100.

L ehren für einen jungen B eamten.

Ich freue mich , daß Ew. Wohlgeboren glücklich angekommen sind und sich
in I h rer Lage glücklich find eu.
Lassen Sie es nur n icht b ei dem Dekretieren b ewenden, sondern s tudieren
und lesen [Sie],
lernen [Sie] das Innere des städtisch en und sta tistisch cn Diens tes, den
Gang d es Gewerbes und Handels k ennen,
erwerben Sie sich Sachkenntnis und lassen es n icht b ei Wortschällen
b ewenden.

24·5. lnuncd iatbcricht Steins

Tarnowitz, 20. Juli 1806

PrGStA., jct7.l DZA II l\l crscburg, Rcp . 89 Nr. 4 R : Aus fertig ung (Knn zlcilumd, Orts - und Tugcsung uhe von S teins
Hnml), E ingnng.svcrmcrk: 2 . August.

Druck: Alte Au•gnbo ll S. 100 (ll.cge•l).

Ü berreicht den S ituationsetal des kombinierten Seiden - und Baumwollmagazin s zu
Tamowitz vom M a i rl• .J. Der Gewinn hat sich 1:m verga n genen Etatsjahr leicht erhüht. D1:e A nstalt nähert sich der befohlenen Auflösung.

24.6. Allgem eines Besitznahm epatent d es H erzogs von Nassau
Biebrich, 31. Juli 1806
Stnntsnrchiv \VicsLndcn: Ausfertigung.

Druck: Alte Ausgabe II S. 100 (ll.cgc•l).

ll1edia.tt:sier1mg der Giitcr der R eicltsriUcrschaft2 •

247. Imm ediatbericht Steins

Greifenberg, 2. August 1806

l'rGSt A„ j clzl DZA ll Merseburg , R ep. 89 Nr. 4 E: Ausfertigung (Kanzleihund) .

1Jer 1:c1tt über die diesi iihrige Frankfurter Margarctlten -Messc. JJci einem Gesamtabschluß von 1 847503 Rtlr. ist der Warenabsatz gegenüber dem Voriahr wn 241 428
Rtlr. gcstiege11 . D er Anteil der Fabrikanten aus den 1üedersiichsischen Entschiidigu.ngsprovinzcn war nicht sehr betriicht.lich.
1
J(a111111er-Assessor in J(ünigsberg, den Stein 1804 in l\!es/.falen k ennen gelernt hatte,
später ll'irkl. Geh. Ober-Fina11=-Rat„ Provi11=ial-St.e11er-Direktor von lVestprcu.ßen .
2 Die /ür111lichc JJcsitzergrcifu.ng erfolgte in N assan am 9. Sept. Pertz, S tein 1 S . 343 f .
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248. Imm ed iatbericht S Lcins

Greifenberg, 24. August 1806

PrCSLt\ ., jclzl DZA II Merseburg, fiep. 89. N r. 3 C: Ausfertig ung (Knnzleihnnd).

ß ea,n.tragt J1:e C'rnc/11nig1111g ;;11r Verü flentlichung stnt.istisc!t en Mater 1:a/s über die
./3evülker11ngs -, l Virtschafts - und J(u lturverhültnisse d es pre 11ßische11 . 'trwtes.

Bei dem sta tist isch en Burea u ist schon eini gemal d ie Frage in Amcgung
gekommen, ob und wie weit es erlaubt werden könne, di e hier eingekommenen statisLisch en Notizen in Druck schriften vor das Publiku m zu b ringen,
und neuerlich hat der Kriegsrat Krug in dem abschriftlich gehorsamst b eigefügten Aufsatze über Publizität statistisch er Notizen b ei m ir um die
Erlaubnis angesucht, die h ier einkomm enden statistisch en Notizen zu
diesem Zweck gebrauchen zu dürfen .
E. K. M. haben d ie Schrift des p. Krug über d en Nationalreichtum des
preußischen Staats mit Beifall aufgenommen und lrnben durch die Etablierung des statist isch en Bureaus als ein es Instituts, eiern die Zusammen stellung der in den sta tistisch en Tabellen der einzelnen V crwaltungsb ehörden zerstreut befindlichen Materialien in ein Ganzes aufgetragen,
einen Beweis gegeben, da ß I-löch stdicselb en von dem Nutzen einer Sammlung staatsw-irtscb aftlicher Nachrichten über den Zusta nd dieser Monarchie
überzeugt sind .
Damit aber auch das größere Publikum und insb esondere die zahlreiche
Klasse der Geschäftsmänner diese Nachrichten benutzen und sich eme
Kenntnis von dem staatswirtschaftlich en Zustande der Monarchie verschaffen können, so trage ich bei E . K . M. untertänigst an:
m ir gnädigst zu erlauben, daß ich die Bekanntmachung der Nachrichten,
die das sta tistische Bureau sammelt, insofern sie sich auf Population, Produkt ion, Fabrikation, Kultur, Handel, Schiffahrt und bürgerlich e Verfassung
der Untertanen - nicht aber auf Verhältnisse d es Privateigentums,
Zustand der einzcJn en Geldinstitute, Kred itsysteme, Staatsschulden u nd
öffentl ich es Einkommen b ezieh en, d em p. Krug auf dessen An su ch en in
jedem einzelnen Falle gestatten könne1 .
249. Imm cdiatcingabc Steins und anderer2
Braunschweig, 25. und Berlin, 31. August 1806
J>rCSLA „ jclzl DZA 11 Merseburg, ßcp. 92 Friedrich \Vilhc hn III. ß VI 19: Aut~fcrtigung; Rep. 9 1 Jn F ns7„ 3 1:
AbschrifL. - S tcin -A.: AUschrift (Knn:rJcih uucl). - Nnch der Ausfertigung.
Druck: Pcrlz, S tein 1 S. J1l?ff.i \Vin tcr, Die Rcorgnnisntion N r. 17 (Teildruck) ; Alte Ausgnbc ll S. 101 IT. (unch der
Abschrift im S tcin-A.).

F ordert die 13cscitigwig des J( abinells als eines 11cmmschuhs jeder 1mcrgischen A nß1mpolitilr wul der eingele1:telcn l/iislu n.gen. Die Mißerfolge des letzten Jahres, die isolierte und bedrohte Lage Preußens , da s ma11gelnde Verlra11en des A 11slanrls wul des
Vollres ztt der l?cgieru11g werden dem Einfl,uß des J(a/Jinelts z11gesc!trie/Jen.
1
2

}(a /Ji nellsenlscheirl (R and ver/ iigun g) : „Approbiert".
Verfasser der E inga be ivar J oh. v. J\J iiller .
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[Vermerk Steins au.f der Abschrifl: ]
Vors tellung, so den 2. September 1806 an den König üb ergeben word en sie war unterzeichnet vom Prinz H cinrich 1
Wilb elrn 1
Louis F erdinand 2
Prinz v. Oranicn3
General Rüehcl
mir und
General Pfohl 4
und war b egleitet rnit einem Schreiben des H erzogs v. Braunschweig.
D er Unterzeichneten un geheu ch elte Ver ehrung und persönliche Anhänglichkeit für Allerhöch stdiesclbeu und für die in der gefahrvollen Krise von
E . M. regierte Monarchie und der eifrige \Vunsch für die Erhaltung der
Existenz, Unabhängigkeit und \Vürde der letztem ist das einige Motiv
dieser alleruntertänigsten Vorstellung über einen Hauptpunkt gegenwärtiger Lage der Dinge . Wir explizi eren uns hierüber mit dem Zutrauen,
wel ches Mäunern gebührt, di e zu jeder Stunde b ereit sind, für E. M. P erson
und Staat ihr Leb en zu lassen, und welche zu ei nem König reden, der mit
unerschütterlich er Sta ndhaftigkeit da s Gute will, sobald es ihm freimü t ig
und kl ar vorgelegt wird.
E. M. ist die Lage von Europa und die Gefahr der preußisch en Monarchie
bekannt. N icht ohne Entse tzen vermag man sich vorzus tellen, wie weit es
gekommen ist, seit man ein er au swärtigen Macht erlaubt hat, ein deutsch es
Kurfürstentum mitten im Frieden des Reichs mit Krieg zu überziehen; und
wie unerhört schn ell das D eutsche Heich fremd em \Villen tinterworfen ist,
seitdem durch Partikular-Konventionen im vorigen Winter das Interesse
E. M. von demselben getrennt wurde. Nicht nur ist hierdurch da s von
Friedrich dem Großen mit so vieler \Veisheit gegründete Sys tem, die wichtigsten deutschen Staaten, besonders im Norden der preußisch en Monarchie anzuschüeßcn, vernichtet worden ; sondern auch E. M. Allerhöch stsclbs t sind in dem Falle gewesen, Ihre ältesten durch so viele Jahrhunderte
erprobten und a ndere so getreue als li ebend e Unterta11en gegen eine immer
no ch höchst ungewisse Besitzung hinzu gehen und sich dabei in einen dem
Handel und Finanzwesen höchst v erd erblichen Krieg einzul assen 5•
\Vas geschehen, ist no ch nicht s im Vergleich d es Bevorsteh enden ; Ihre
.llriider des J(ü11igs.
Onkel des J(ü nigs, außerdem haue noch Prin: August, der Bruder Lottis F erdinands,
w1.tcr:eichnct.
~ Wi:thelm Friedrich , E rbprinz vo n Oranien-Fuldci, Gencralleu.tncint, spiiter J(önig der
Ni cderla nde.
4 Gemeint ist der Generalmajor von Phull.
" Durch die Vertrüge vo n Sc!tönbrtmn w1d Paris.

l
2
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nä ch sten getreu en Alliierten sind in äußer ster Gefahr, ohne ein ige Rü ck sicht
haben Dero näch ste Verwandten, ein mit dem Brandenburgisch en seit b einahe zweihundert Jahren verbundenes Haus 1, die wichtigsten B esitzun gen
durch fremd en Machts treich eingebüßt.
Die Au gen v on ganz D eutschland such en E. M. Man k ann ni cht begreifen,
wie das sch ön e unüben vundcnc H eer Friedrich s, das durch so viele große u nd
schwere Schlach ten so h errli ch hervorl euch tet und welchem E . M. selber die
größte Aufrn crksarnkeit schenken, für die E rhaltun g so heiliger Inter essen
nicht verwende t wird; E. M. hatten schon einm al den \Vill en d azu, und mit
wrlcl1 er E r geb enheit, mit welch em rührend en W etteifer h ab en die Arm ee
und siim tli ch c Prov inzen ihre Bereitwilligkeit zu de n größten A ufopferun gen gezeigt. E s war eine Zeit , wo all em , was man scitl1 cr geseh en, v orgebeu gt werden konnte, all ein alle Hoffnu ng ist v erschwunden , als d er Graf
v . H a ugwitz den Au ftra g einer Negozi a tion erhielt.
Zum zweiten Mal ist nun d er Fan einer sehr kostbaren Rü . tun g, und
wahrlich gilt es um All es, denn wenn au ch B onaparte sich einen Au genhlick ver tell en sollte, entwed er weil er nicht eb en jetzt mit Preußen Krieg,
oder weil er nur einschläfern und d urch m ehrer e Alarm e ermüden, erschöpfen und alsdann des to schneller vernichten will - so ist nichtsdestoweni ger gewiß, d aß er Pre ußen in eb endieselbe Dienstbarkeit zu
bringen trachtet , wie andere unter seinem Joch seufzende Staaten. E. K . M. werd en b emerkt liabcn, und wir können alle Den selben auf da s
T euerst e v ersich ern , da ß alle preußisch en Völkersch aften und alle Korps
d er Arm ee in v oller B egeist erun g dazu b er eit sind, für die E hre E. M„ für die
F ortdauer des glorreich en preußi schen Throns und Ihres H au ses und für die
fernere Freih eit und Glückseligkeit des gem einschaftlich en V aterlan des
alles zu w agen und au ch das Leb en freudi g hinzugeb en. Mi t U nruhe denkt
man sich die Möglichkeit, au ch diese National anstrengung, diesen gr oßen
Aufwand , di ese allgemeine E rwartun g durch die Leichtgläubigk eit oder
H eu ch elei eines and er en Unterhändlers und eb endesselbcn Kabinetts
getäu scht und v ereitelt zu seh en. Bedenklich e Fol gen für die innere Ruhe
der Monar chie lassen sich eh er mit Schreck en v orau sseh en als in ihrer weitr eich euden Konsequenz erm essen. Dieser wichti gste Punkt lähm t die
Zuversicht und schwächt di e H offnung, nimmt den Mut und hißt (werde es
Krieg oder Frieden) das Äußerste befürchten . Und das ist es, worüber wir
E . M. unsere B etrachtun gen mitzuteilen für pfli chtrnäßi g halten, d a Allerhöcb stdicsclben au s m a nch erlei Gr ünd en nicht so genau wie wir d av on
unterrichtet sein k önnen.
Die ganze Arm ee, das ganze Publikum und au ch die b es tges li mmt cn auswärtigen Höfe betrachten mit äußerst em Miß trauen J as Kabinett E. M„
wie es gegenwärtig organisiert ist. Dieses Kabi nett, welches n ach u nd n ach
1

D as l1 a11s Nassa11-0 rani1:11.
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zwisch en E. M. und das Ministerium sich so ei11gedrungen hat, daß j edermann weiß, es gesch eh e alles durch die drei oder v ier Männ er, h at b esonders
in Staatssachen alles Zutrauen Hingst eingebüßt. Aller der frech e Mißbrauch,
welchen Bona parte von der Friedenslieb e E. M. gemacht hat, wird ihnen
zugeschrieben. Die öffentlich e Stimme redet von Bes techung. Dies wollen
wir ununtersucht lassen, d enn auch Vorurteile und andere persönli che
Neigun gen und Verh ältnisse können zu eben so schlechten Handlun gen v erleiten wie das Geld. Genug, die allgemeine und auf notorisch e Tatsachen
geg ründete Überzeugung ist, daß das Kabinett ganz französisch gesinnt
sei, daß es mit Bonaparte auf alle Weise kolJudiert und entweder den Frieden durch die schändlich ste Nachgiebigkeit erkaufen, oder im Kriege
äußerst schwach e Maßregeln ergr eifen, od er, wenn E. M. kräftige vorschreib en und ehrenvoll e Generale sie auch h erzhaft ausführen wollen, dieselben
Jühmen , wo 11icht verraten und hierdurch über E. M„ über Dero ganzes
Hau s und getreue Untertanen das äußerste Unglück bringen wird. In
allem diesen, wir gest eh en es, ist unsere Besorgnis von der des H eeres und
des Publikum s nicht unterschieden. Wir wollen aber j etzt nicht hiervon
sprechen, son dern von d er äußersten Notwendigkeit, in d er Zeit einer
solchen fürchterlich en Krisis, wo es um E . M. Thron, das Glück Ihres
Hauses und unser aller Exist enz zu tun ist, alle Anlässe des Mißtrauen s zu
entfernen, auf daß j eder mutvoll seine Pflicht erfüllen könne. Eure
Majestät! Unsere Geburt, welche un s die allerh eiligsten Pfli chten
a uferlegt, die Grade, zu welchen Hocbderoselben Gnade und Vertrauen
andere von un s erhoben hat und welch e uns zu dem feuervollsten Diens teifer verbindeu, haben uns nicht zugelassen, zu verschweigen, was ganz
Preußen, gauz D eutschland und Europa weiß.
E. M. haben in Dero Staaten eine Menge der geschicktes ten Männer, durch
welche diese W enigen, deren Entfernung nöti g ist, gar sehr leicht ersetzt
werden können. Es ist sogar leicht mögl ich, den ganzen Gang der Geschäfte
zu erleichtern, zu simplifizieren. Aber die Hauptsache ist , daß nur durch die
Entfernung des Kabinettsm inisters Grafen v . H au gwitz und der b eiden
Kabinettsr äte Bcyme und Lombard Zutrauen, F estigk eit und Ruh e in die
Gemüter uud eine gegründete Hoffn un g d es guten Ausgangs der Sach en zu
erzielen möglich ist. \Venn Bonaparte E. K. M. von b essern Ratgebern
u mgeben sieht, so wird er solideren Frieden m ach en und ihn halten, oder
man wi rd E . M. R eich und Würde gegen ihn zu b ehaupten wissen. Die \Velt
ist voll der bereitwilligs ten All iierten ; die Furcht nur, durch das Kabinett
an Bonap arte verraten zu werden, ist seit m eh1·cren Jahren das einzige
Hindernis, welches v iele abgehalten h at, E. M. ihre Gesinnun gen mit dem
V crtrauen zu entdecken, wozu Höch stdero p ersönliche Biederkeit sonst so
einla<lend gewesen wäre. Selbst über Hannover ist eine Ü bereinkunft mit
England nur dann möglich, wenn die Ursa ch en des Mißtrauens entfernt
sind. Zu alledem gibt es durchau s kein anderes Mittel, und wir sind der-
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maßen davon überzeugt, daß b ei dem allerwärm sten Willen, E. M. aus
alJen Kräften zu dienen, wir gleichwohl fühlen, daß selbst unsere Dienste
nicht hinreich en würden, die b esor glich en Übel abzuwenden.
In d er Zuver sicht, E. M. werden diese wohlgemeinte Äußerung nicht als
die einer p ersönlich en Leidensch aft oder Täuschung, sondern als den von
uns aufgefaßten Ausdruck der öffentlich en Stimme mit der Huld aufnehm en , welch e durch die vollständigs te Hingebung unser erseits für Höch stdero D ienst erwider t wird, und All erhöch stdieselben werden die ga nze
Lieb e Ihrer guten Völker (eine Liebe, die vielJeicht nie ein R egent so
genießen könnte) und den Ruhm des preußisch en Namens, welcher j etzt
für ganz Deutschla nd r ettend werden k ann, durch die Entlassung weniger
öffentlich desapportierter P ersonen gern auf ewig erwerben, sich ern und
befestigen wollen.

250. Immediatbcricht Steins

Berlin, 1. Septemb er 1806

PrGSLA., jetz t D ZA II Merseburg, Hep. 89 Nr. 4 A • 2: Ausfertigung (Knnzleih nml) .
Druck: Alte Au•gnbe 11 S. 104 (Regeot).

A u/hebun.g der schwedischen B lockade über die preußischen Ostseehäfen.

Nach einer von E. K. M. Konsul in K op enha gen mit letzter Post eingegangenen Anzeige ist der dortigen Kaufmannschaft von ihrer Behörde
offizielJ b ekanntgemacht worden, daß die Blockade der preußisch en Ostseehäfen scbwedisch erseits au fgehoben sei.
Diese Nachricht hat in Kopenhagen die lebhafteste Freude h ervorgebrach t,
weil auch die däni eben Staaten durch diese Blockade einen beträchtlich en
Verlust erlitten h ab en, den man auf 12 Tonnen Goldes schätzt.
Alle Magazine in Kopenhagen sind mit Waren angefüllt, da während d er
bestandenen 1-läfen sp erre weni g verkauft worden und überall Stockung
gewesen ist.

251. Votum Steins zum Entwurf einer Geschäftsinstruktion während der
Abwesenheit des Königs im Kriege
[Berlin,] 1. September [Hl06]
PrGSLA., jetzt DZA II Merseburg, Rcp. 89. Nr. 134 A: eigcnhiindig.
Druck: \Vintcr, Die Reorgnnisntion Nr. 21; Alte Ausgabe 11 S. 11 5.

Geschäftsverteilung 1viihrend des Feldzuges.

Die Geschäfte, so zur unmittelbaren Entsch eidung des Königs Maj estät
komm en, sind:

1. Gegenstände der Gesetzgebung,
2. AnstelJung der oberen Beamten,
3 . Gehaltserh öhungen,
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4·. NacLsu chungen um größ ere Gcldverwilligungen zu Verbesserungen, zu
Unterstützungen,
5. Beschwerden einzelner Untertanen,
6. Vollziehung der General-Etats,
7 . Pachtbestätigungen,
8. Vercrbpachtungcn,
9. außerordentlich e polizeiliche und provisorisch e Maßregeln.
ad 1. Kann, wenn nicht ganz außerordentlich dringende Fälle eintreten,
Lis zu den Winterquartieren ausgesetzt bleiben.
ad 2. 3. 4. Gleichfall s.
(ad] 5. Diese gehen der Regel nach zurück an die D epartements, als Generaldirektorium, Justiz-Departement - und können in dem jedesmali gen
Pleno derselb en zum Vortrag gebracht werden.
[ad] 6 . Kann in der Kampagne vorgenommen werden. Bei der Einreichun g
muß jedoch auf die b esonderen Um ständ e Rück sicht genommen werd en.
(ad] 7 . u. 8. Kann bis zu den Winterquartier en a usgesetzt bl eiben.
ad 9. :Müssen vom Generaldirektorio mit Zuziehung des Gouverneurs, [des]
Großkanzlers und Chefs des AuswäJ·tigen D epartements ergriffen werden 1 •

252. Stein an Vincke

Berlin, 2. September 1806

Nucl1l11U Vinckc-Ostcnwuld c Nr. 67: Aus fortig ung (cigcnhündig).
Druck : Pcrlz, Stein 1 S. 352; ß o<lclschwing h, Vinckc S. 282 (Te ildruc k); K ochcndörffcr, llricfwcchscl Nr. 26; Alte
Au sgabe 11 S. 104.

B eruhigung iibcr das Schick sal W estfalens. 1\1 ißt.rauen gegen die leitenden S ta ats1n iin11 cr.

Daß man W estfalen ausplündern und v erlassen wolle, di eses ist irrig2 ; daß
ich zu den E infl uß h ab enden P er sonen kein Zutrauen h abe, darin stimme
ich mit Ihnen überein - übrigens muß j eder festhalten und auf seinem
Punkt wirken, was er kann. Erinnern Sie sich der Emigranten.
Empfehlen Sie mi ch dem GeneraJ3, Spiegel und Kamptz.

253. „Zirkul ar wegen Auswech selun g der unbrau chbar gewordenen
Treso rsch eiDe"
Berlin, 2. September 1806
D ruc k : Novum Corpus Cons titul. 1806 N r. 122. Dic tlicrdt, S tein.

Vollziehend e Dchörc..lc: Gc11croldircktorium. Ccz.: Voß, Angern,

1 Vg l. d ie „ Instruktion für das gesa mte E tats-Jl'li nist crium wegen der Geschäftsführun g
wliluend der Abwesenheit S.M. des Köni gs in dem gegc nwiirtigen Kriege", C harlotte11b11rg 17. Scpte111ber 1806. Gedr. bei Winter, Die R eorga nisation Nr. 29.
2 Der ents preclwnde JJrief Vinck cs nicht erhalten.
3 JJliich cr .
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254·. Imm ediatberi cht Steins

[Berlin,] 3._September 1806

PrGStA„ j et zt DZA II Merseburg, R ep. 89 Nr. 4 A n 2 : Ausfertigung (Kuuzlcihund).
Druck: Alte Ansgnbc II S. 10•1 (Regest).

A u/helm ng der sch<vedischen Blockade über die preußischen Ostscehii/c11.

Nach den mit der ges trigen Post aus Preußeu und P ommern eingega ngen en
Nachrichten hat d er Kommandeur der schwedischen Blockade v. Cederström eine au s dem H auptquartier zu Greifswald vom 20. v. M. d atierte
Ordre dem schwedisch en Kon sulat offizielJ zu geschickt, des Inhalts :
daß die Blockad e d er preußi sch en Häfen bis auf weiter aufgehoben word en
sei, doch blieben die blockier enden Fregatten auf ihrer Station.
Infolge dieses erklärte der auf PiJlauer Ileede postierte Major P etersen,
daß die Freiheit der Schiffe sich auf alJe Na tionen bezieh e, welche m it
Schweden nicht Krieg h ab en und nicht streitend gegen die Konvention und
Verfa ssun g wären. AJlc au s- und eingehend en Schiffe müßten sich zu dem
Ende bei ibm m eld en.
Ob hiernach die freie Fahrt für preußisch e Schiffe erlaubt sei, läßt sich nicht
m it Sich erheit b eurtci1en und zwar um so weniger, als man aus Stettin
m eldet, daß der dort s tationierte Fregattenkapitän bis j etzt k ein preußisch es Schiff weder ein- noch auslaufen lasse.
E. K . M. habe ich es für m eine Pflicht gehalten, von diesen mir zu gekomm en en Nachrichten alleruntertünigs t A nzeige zu mach en.
255 . Prinz Wilhelm an Stein

[Berlin,] 3. September [1806]

PrCS tA., jetz t OZA II Merseburg, Hcp. 92 Karl v . S tein ß 4: A bschrift Steins (cigcnhündig).
Druck: Alt e Ausgabe Il S , 105.

E rgebnislosiglreit aller B emiih1.1.ngen um eine R eform der obersten Verwaltungsbehörden. Der Prinz zur Armee lrommandiert .

J 'ai Vll Je Roi et j'ai vu que rien n e p eut changer ]es choscs, pour m oi, j'ai
fait mon d evoir commc Prince e t ]es desagrcments que j'ai cprouvcs m e
sont ch er s a cc prix, ma is pour pousser les choses plus loin, j e n e vois au cun
moyen qui n e m e pourrait etrc prejudiciablc en qual it c de frer e, a in si que
j e dois m e borner a cc quc j'ai fait.
Avant l'entrevue, j'ai rcc;u ordre de partir d em ain pour l'armee, je com m and erai Je r cgim cntdes carabiniers qui se trouve aux environs d c Bcrnburg.
256. Tagebuclmotizcn Hard cnbcrgs

[o. Ort] 6 . September 1806

PrGStA., je tzt D ZA 11 Merseburg , Rc p. 92 Jlurdc nbcrg L 27 : c ibcnliiin<lig .

Druck: Alte Ausgnbc II S, 105.

D1:e V orstellung vom 2 . September.

[ . ..] E ntre a 9 h . du soir cn villc avec Scharnwcb cr pour voit· sccrctcment
le P . de Wittgcns tciu ch ez Na gler, il m e fit Je r ccit d es dc march cs fa itcs
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par les freres du Roi, les P. Loui s et Auguste F erdin., le P. d'Orange, le
Ministre Stein, lcs Gencraux Hüchel et Phull1, qui ont envoye au Roi un
mcn1oire pour le conjurer d 'cloigner H a ugwitz e t les deux Conseill ers de
Cab inet , de Ja coJere de S. M. , de l'envoi des princes a l'armce. Ma soeur
Annette m'avait fait part, p eu de mom ents auparavant, de cette affaire
par un billet. Le Roi a pris la cbose pour une demarch e rcvolutionnaire,
l'appelle „Meuterey". La R eine, avec laquelle il ctai tlorsqu 'ilrevu t le rn emoire
et avee laqu elJe il s'est enferm e, aurait d1! rectifier cette id ee e t l'a doucir,
travaill er plutöt a favoriser le but. Toutefois, c'etait une trcs fausse
demarch e d'envoyer, comme 011 l'a fait, cette picce par l'Aid e de Camp de
Hü ch el. II aurait falJu qu'un ou deux qui eussent eu de Ja coufiauce eussent
p arlc et r epresentc les argum ents avec dou ceur et attachement. Le coup
a et c entierement manquc [ . .. ]

257. Entwurf einer zweiten Immediat-Vorstellung über die Notwendigk eit
einer Umgestaltung der Zentralbehörden
[o. Ort, vor 9. September 1806]2
S tcin-A.: Abschrift (K1rnzlcihand) mit leichte n s tilistischen K o rrekturen Steins und dem cigcohü11digcn Ve rmerk
„Entwurf zu e iner zweiten zu Ubcrgcbcndc u Vorstellu ng„. Danac h hier. Eine zweite, schlechtere Abschrift triig t de n
Vermerk S te ins : 11 Entwurf e iner zweiten Vors tellung, so von denselben Personen und dem Ccucrnl Dllichcr, Schmc llnu
P. Hohcnlohe Ubcrgel,cu werden 130JI . " - PrGStA ., jetzt DZA II Merseburg R cp. 9 l Ja Fnsz. 3 1: Abschrift.
Oruc k : Pcrtz, Ste in l S. 565ff.; \Vinter, Die R corgnuisntion Nr. 26i Alte Ausgubc II S. 105ff.

Schärfere Fassung der Eingabe vom 2. Sepl.e111ber. Die Forderung nach En tlass ung
der J(abine/.lsriite 1vird w ieder/t oll, zum Sc!tluß deutlicher als beim ersten Mal d1:e
B1:tc/ung einer „gesctzmüßigcn , r esponsablen Ministerialbeh örde" verlangt. Sämtliche Unterzeichner drohen im Falle der Able/inung mit ihrem R iiclrt.ritt.

Eine von den Prinzen des Königlich en Hauses und verschiedenen Staatsund Militärbeamten unterzeichnet e Vorstellung3 legte E. M. in tiefster
Ehrfurcht die wichtigen Gründe vor, derentwegen Allerhöch stdern ergeb en ste und getreueste Verwandte und Diener die Entfernun g einiger Personen AIJerhöchstdero Kabinettsministerium s und geh eimen Kabinetts für
notwendig halten. Diese Schrift war der treue Au sdruck der öffentlichen
Stimme. Sie hatte k einen andern Zweck als die B e gründung de s Vertrauen s, ohne da s überh aupt k eine grnßen Geschäfte mit Glück geführt
und am allerwenigsten in diesem Au genblick mächti g eindringender Gefahr
die preußisch e Monarchie gerettet werden kann.
E. M. haben ni cht geruht, <lieser wohl gemeinten Vorstellung einiges
Gehör zu geben ; die Prinzen, welche sie unterschrieben hatten, sind schleunig entfernt worden; die übrigen T eilnebrn er haben Beweise von Mißbilligung erhalten . In dem Gefühl der Unbescholtenh eit ihres Zweck s, d er
h eiligen Pflicht, welche sie au fford ert, E. M. die Wahrheit ni cht zu ver1
2

3

Siehe oben N r. 249.
Zur Daüerung vgl. H1 int.er, Die R eorga nisation S. 45·.
S ielte oben Nr. 249.
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h alten, und der täglich tcigenden Gefahr der Monarchie, ist ihnen diese
ungn ädige Aufnahm e zwar untröstlicL, doch ni cht niederschlagend gewesen. Sie haben den Geist ihrer Vor s tellung au ch a nderen E. M. p flichtmä ßig dienend en ob eren St aat sb ea mten zur Prüfung vorgelegt. Niem an d
hal ihren Schritt weder für unnö ti g an sich , n och unehrerbieti g für E. M. zu
erkl är en verm ocl1 t. A lle stimm ten d ahin überein, d aß d e r E influß d e r
ge n a nnt e n P e r s on e n ve rd e rbli c h , un d, w e nn d e r S t aa t ni cht
a ufge l öst we rd e n so ll , ihr e E n t f er nun g drin ge n d n öt i g i s t. E in
wiederh oltes untertäni.gst es Ansuch en um AJJer gn ädig te R ück sicht a uf E. M.
selbst eigene h eiligs te Interessen und Verbindli chkeiten, für wel che d ie
E ntlassun g von drei oder vier Bea m teu ein wahrlich geringes Opfer ist,
h ~itte durch eine sehr große Anzahl U n te rschri ften leich t einen a uffallenden
N achd ru ck erh alten können, wenn U nterzeichuete die strengste Geh eimh altun g dieser ehrfurchtsvollen Schritte sich nicht bish er zur Pflich t
gem acht und den gew ünschten E rfolg nicht von dem Bewußtsein ihrer
r edlich en Absicht und von E. M. eigenen Ü berzeu gung ausschließlich erwartet hätten.
In diesem , den An gehöri gen und St aa tsdienern eines ger ech te n und wohlwollenden F ürsten gehülnend en Zutrauen b itten Un terzeichnete E. M., auf
den furchtbaren F ortga ng der Ü bel, weJche durch die bislJ erige Geschäftsleitun g über das Va terland gek omm en sind, d en vorurteilfreien Blick
zu werfe n. Es k ann Allerhöcbstd enselben weder en tgeh en, wi e v iel der
St a a t seit nur wenigen J ahren au Selb stä ndi g k e i t, \Vürd e und S i c h e rh e it eingebüß t und wie er Gefahr läuft , au ch das übrige zu verlieren, n och
daß dieses all es eine Folge der fehlerhaften E inri c htun g des K a bin e tt s
is t.
Indes du rch Ver einigun g der preußi sch en Staa tskrä fte m it denen der
Öst erreich er und R ussen in dem F eldzu g 1799 H olla nd b efreit und das
linke Rheinufe r wieder genomm en werden k onnte, ist durch d ie ergriffenen
Maßregeln di e sch on v om Gr oßen K urfürst en erkannte \Viehtigkeit d er
Erh altun g Hollands über seh en u nd sowohl di ese R epublik m it dem ihr
v orsteh end en H aus als die alte Reich sgren ze der um sich greife nden,
uner sättlich en H errsch su ch t F ra nkreich s preisgegeb en worden.
So als durch U nfäJle des K rieges die österreichisch e Mon archi e im J ahr
1801 in d ie Notwendi gkeit gesetzt wurd e, von den Fran zosen das Gesetz
in eiern Maß e an:wneh men, daß Deu tschl and ihren despotisch en Verfügungen überlassen werden müßte, k onn te eine offene feste Erklä rung
P reußens das Üb el m äßigen . An sta tt dessen ist durch Billigung und T eiln ahme an den willkürlich en Länderverteilun gen alles Vertrau en D eutschland s in d as p r eußiscl1 e System a ufgeopfer t worden.
E s war eine Zeit, wo durch eine fe ste E rklärung und begleitende Maßregeln d as b en achbar te Kurfürstent um Haunover , dessen H au s durch so
v iele p olitisch e und Fa milienb and e mit dem preußischen zusa mm enhing,
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von dem harten Unfall zu retlen war, den die hiesige Connivenz mit
Erstaun en und E ntse tzen von ganz Europa über das unglückli che Land
gebracht h at.
Als nach dem U nglü ck b ei Ulm da s Gleichgewicht in D eutschland , auf
wel ch em das von Europa b eruht, in offenbarer Gefahr schwebte, und
E. M. in eigenen Landen auf die rü cksichtsloseste W eise bel eidigt wurden,
k onnten schleun ige kraftvolle Maßregeln den b esseren Ausschla g bestimm en. Dafür hat eine zaudernde, ja eine solch e Unterhandlung, di e man
lieber gar n icht ch arakterisieren will , da s Unglück des deutschen Vaterl:mdes und E uropas entschieden und E. M. Monai·chie in die Gefa hr gebracht, welche nun anjetzt au gen sch einlich droht.
Sie s teht nun mitten in Europa gegen die ungeh eure Macht des französisch en hrobcrers, gegen seine eben so dcspotisicrtcn Bundcsverwandteu
als Untertanen, a ll e in , b elastet mit Venvünschuugcu, Mißtrauen, Schadenfreude, gleich gülti g oder verhaßt.
Kann dem bicdcrn Sinn E. M„ kann Allerböch stdero Gefühl der von Gott
aufgegeb enen Stelle, Ihrer Vater orgc für AJlerhöch std ero aufblühend e
Nachkomm ensch aft und Ihren königlich en Sinn für die getrcusten Völker
gleichgültig sein, eine Monarchie, die bei Allerhöchstdero Thronbe t eigung
im öffentlich en Vertrauen so hoch stand, wel ch e die Hoffnung der Alliierten
war und au ch d er großen Macht Rücksicht gebot, verm ittelst d es un seligen
Einflusses einiger weniger Menschen bis an den Rand des Unterganges
gebracht zu seh en?
Sollten E. M. die würm sten B eweise und lautesten Versich erun gen der
wirkli ch en Treue und An h ängli chkeit Ihrer getreuen Untertanen und die
ni cht zweideuti gen \Vünsche .von allen, für die glorreiche Sache d er H erstellung des preußisch en Namen s und eines billigen Gleichgewichtes freudi g
alJcs zu wagen und aufzuopfern, nicht so viel wert se in, um e ini ge Rät e
zu entlassen, deren Existenz die Hoffnungen und Maßregeln lähmt?
Es ist nur eine Stimm e, welche E. M. ri chtigem Urteil ni cht entgeh en kann:
d a ß, wenn Preußen , wenn Deutschl a nd noch gerettet werden soll, die bish er
b efolgte P olitik mit ein er ga nz anderen vertausch t werden muß. D em,
welcher durch manchcrle.i Tiiusehun gcn e in sc hläfern will, d em, welcher
all e trennen w ill , um einen nach dem andern zu unterjoch en, dem, der
all e Staaten willkürli ch dur c h e inand er werfen und alle Bande zwi sch en R egenten und Untertanen auflösen will, muß nicht eine colludiere nde,
um einen Teil an dem R a ub mäkelnd e, so nd ern eine feste, o ff e n e, kraftvoll e Politik, ein vertraut es Einverständnis mit anderen Mücht e n und e in e unüb e rwindli c h e Beharrli c hk e it auf R echt und
Wü rd c entgegengesctit werd en . W ie läßt sich da s von Männern erwarten ,
welche wchkundigcr [ ?]Maßen bisher ga nz da s Gegenteil taten. \Verd eu s ie
wo ll e n, könn e n , auf einmal ganz and ers zu we rd en?
Und wenn sie es wollten, kann man ihn e n g laub e n? Das öffentliche
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Zutr a u e n , ohn e welch es gar k eine R ettun g möglich ist, läßt sich nicht
befel1len, es will er worben werd en. H iezu ist gar kein a nd er Mitt e l al s di e
E n t fc r n u n g d i es er M e n s c h e n u n d d i e ß i l d u n g e i n e r o r d e n t l i c h e n,
ge se tzmäßi ge n, responsablen Mini sterialbehörde, wie sie au ch eh em als
gewesen und unter den b esten Regen ten anderer S taaten all ezeit war.
U nsere Üb erzeugun g von der durch au s notwend igen Ergreifu ng dieser
Maßregel ist so b esti mmt und lebh a ft, daß b ei aller E rgebenJlCit für E. M.
geh eiligte P erson und b ei der aHcrgrößten Bereitwilligkeit, Gu t und Blut
für d en Staat aufzuopfer n, w ir uns genötigt find en, d iese abermal ige unter täni ge Vorst ellun g m it der Erkl ärun g zu schließen, unter dem E in fluß
dieser Männ er ferner nicht dienen zu kön nen, sondern unser e sämtl ichen
militärisch en und p olitischen S tellen in die Händ e E. M. niederlegen zu
m ü ssen.
258. Tagebuch-E in tragungen Ilardenb ergs
[o. Ort] 9. und 10. Septem b er 1806
PrGSLA .. jetzt DZA 1[ Merseburg, Rcp. 92 l lnn.lcnherg L 27: cigcnhüudig.
Druc k: Alle A usgabe 11 S. 100 . -

Vgl. \Vintcr, Die Hcoq;n nisution S. 45.

Die beiden 1 mnwdia tvorstcllungen über die Nc ubild1111g der R egierw1gsver/ assu11g.

9. [ ...] Vu le Ministre Stein qui me m ontra Je rn emoire envoyc au Roi
modere et n e portant pas le caractcre d ' une „Mcutcrey" , mais pas ccp cndant
tel qu'il a urait du etre pour faire eJic t. Je d cconseillais de donner dans cc
mom ent un sccond memoire qui, quoique bien ecrit, ne rcmplirait pas plus
son effe t. II m c le donna pour y rcflcchir et lui communiquer m cs id ces [ .. .].
10. Etc chez Stein qui, ccdant a mes raisons, me laissa le second m emoirc

(...]1.
[Münster, 12. September 1806]

259. Bliich cr a n Stein

S tcin-A. : Ausfe rtigung (te ils cigcuhilr1dig, teils vou <lcr J-lnnd des Atljutuntcn) . Der cigcuhiindigc T eil in bucl1s tubcugc trcucm Al>druck .
D ruck: Al te Ausgnbc II S . 109 f.

M ittei lung ein e.~ B riefes an Riiclt el. Viillige Übcrein stimnwng seiner Ansichten iiber
die U m gcb11ng des l\ünigs 111it den en S tei ns . JJercil<villigk eit, alle JJcslrebw1gen ;:;u
ihrer E11.t.fem 1tng ;:;11 w1tersliit;:;en. Jl oflt, den 1,·ü11 ig 1:m F eld ihrem 1~·inf/11ß ::it enl;:;ieh cn. Gegen cLt:e D rohun g 111it D emission im jct;:;igen A u genblick.

Ich )frech e morgen mit mein en guten Corps auf und m ar chirc nach Brackcll
(?]und B ev erun gen , kann in diesem augcnhlick nicht v ilile brifc schrcibcn .
Ihnen und Rü ch cll schätze u nJ libe ich gleich; was ich nun diesen augcnhlick am. letzstcn schreibe, crh al tcn sie in absch r i ft ; sagen sie mich im
n egsten briff, ob sie m einen briJI, den ich am k ön ig gcscluiben und ihnen in
1

V gl. dn::1t noch die Eintrngimg vo 111 18. Sept.: „Etc chcz Stein qui cst cn corc a litc, il
attcndrn pour r c mcttrc un n ou vcau m crnoirc un momcnt p lus fa vorable."
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ab chrift geschickt, erhallten h ab en. ich Schickte ihnen solch en obngefehr
unter dem 21 [28 ?)sten July .
abschrift am Genrall v. Rü ch ell.
alles m ich so gütti g zu gewa ntc h at meine Sehle mit Innigsten kumm et·
erfühlt ; gott wie weit ist es mit uns gekommen. auch ich bin ihrer meinung,
daß eine öffontlige v erbindung nun nuhr erbittert. es is t noch nicht all es
v erlohren, da wihr wahrsch einlig d en könig in unsre mitte sehn werden, er
wird tiigli g, stündlig andre m einungen h ören, als die ihm bis ietzst von
einer boßhaffteu Rotte niedere Faull Thire vorgetragen word en, wird auch
selbst eine andre ansieht b ekommen, wenn er selbst laichter leben und entschlossen unter seine Mensch en siht ; es kan ihm doch nicht entgehen,
welcher allgemeine h aß und v erfluchun g rlie ieni gen trifft, die ihm biß hehr
tcüscLten und bettrogen. aber diese verfl uchte muß man, wenn sie wie ich
doch nicht glaube, den Monarchen bcgleitteu wollen, selbst sagen, welch e
gefahr sie droht, und da ß ihre vcrnichtung iede minute entstehen k a u und
ents teh en wird ; man muß sie dahinbringcn, daß sie selbst auf ihre R ettung
bedacht nehmen und ihre cntla ssun g als ihr r ettungsrnittell betrachten, a u
H . v . Stein schreibe ich m eine meinung, daß man die majcstüt stets in s a uge
b ehallte, die b ösewigter aber alles Schrcckli ge ihrer Jage stüudlig vor a ugcn
hallte; übri gens bin ich fest entscl1losscn, mit d ie ienigcn, die sich zu solchen
E hrcrbittigen aber auch festen entschlossen en Masregelln verbunden h aben,
[mich] zu vereinigen, mit diesen Ehdlen menschen vor die erhalltung d es
Vaterlandes Freiheit und leb en sein Opffer dahr zu hringen1 •
D er H err General wird soeben abgerufen-· ich schreibe also seinen Brief ab:
Was ich vor ungefähr 6 Wochen am Köni ge eigenhiindig geschrieben, habe
ich dem Minister v . Stein damals mitget eilt, aber keine Nachricht von
Ihnen erhalten, ob er m ein Schreiben und d as am Köni ge erhalten habe.
Dieser m ein Brief muß Sie überzeugt haben, daß un sere Ideen, \Vün sch e und
Ansichten ganz gleich si nd.
I ch bitte mir von all em Nachri cht zu geben, was Sie tun wollen, diesem
trete ich gänzlich b ei.
Sollte etwas m it allgem einer Unterschrift an S. M. den Köni g ergeh en, so
würde es gut sein, es eb enfalls vom Kurfürst von H essen und H erzoge von
Braunschweig m it unterschreiben zu lassen. Der er stere, glaube ich, würde
wohl dazu zu hringen sein.
Vom N iederlegen des Kommandos im jetzi gen Augenbli ck ist ga nz gegen
meine Meinung. J etzt muß man dienen, so l ange der König unser b eda rf
und als diese kriegerisch e Kri sis dau ert. Ist Friede - so sticht man den
Degen ein und ford ert seinen Abschied.
Die Antwort von K leist auf m ein Schreiben am Könige lege ich bei bemerke ab er , daß ich von S. M. selb t nichts erh alten h abe, wie der Brief
von Kleist versprach.
1)

Bis h ierher eigenhiimlig, da s iibrige vo 11 der l land des Adjut.a.nt.en .
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Berlin, 20. September 1806

260. Stein au [Geu sau]

PrCStA., jc t z.l DZA 11 Merseburg, Rep. l 5 lu 'fit. X...Xl N r. 7,l Vol. 2: Aus fertigung (Knuz.lciltnnd).

U nstimmigkeiten in der Abrechnung der Feldkriegskasse beziiglich der Ansgabe von
Trcsorsclieincn .

Ew. Exz. haben in der mir unter dem 2. d . M. gefäll igst mitget eilten
B erechnun g der bei der Feldkriegskasse ein genommenen und verau sgabten Gelder die unter dem Bestande pro 31. August c. b efindlichen
Tresorscheine auf eine Summ e von 2334380 Tlr. angegeb en. Hierna ch
würden von den 3 000000 Tresorsch einen , welch e durch die Haupt-Fcl<lkri eg~ka sse emittiert werden sollten, bis zum 31. Augu st ers t emittiert
worrlcn sein Titlr. 665620.
Nach der Nachweisung über die Tresorseh ein e, welche mir d ie Hauptban k
erteilt bat, sollen aber bis zum l. September c. durch die Haupt-F eldkriegskasse emittiert worden sein Rtlr. 199214.0.
Ew. Exz. er su ch e ich ganz ergeb enst, di e e Differenz in den Angaben
gefälli gst erörtern zu lassen und mir von der wahren Lage der Sach e Nachricht zu geben .

261.. Bey me an Stein

Charlottenburg, 20. September 1806

PrGSl A., jel• l DZA II Merocburg, R ep. 15 1 n Tit. XX I Nr . 74 Vol. 2: Ausfertigung (cigenh iindig).
T eildruck: Alte Ausgnbe !! S . 111.

B etr. einige na.cht.räglich.c Forderungen /iir die Mobilma chw1g und Verpflegu.ng der
A rmee. Gu.te Wiinsche /iir St.ein. „Die Vorsehung schenke Ew. Hochfrcih . Exzellenz b ald Ihre Gesundheit wied er und erhalte Sie dem Könige und de m Vaterlande, zumal in de m j etzigen h öchst kritischen Momente, wo ein Mann von I hren
Talente n und I hrer Charakterstärke ein besonderes Gesch enk d es Himmels ist.'"

262. Beyme an Stein

Ch arlottenburg, 20. September 180&

PrGSlA., jet zt DZA 11 Merseburg, Rep. 1510 T it. XX I Nr. 74 Vol. 2: Au•fcrtigung (cigeuhü11dig).
Druck: Alte Au•gubc 11 S. 111 f.

B edauern des J(ünigs und B ey mes selbst, S tein vor dem Abgang ins F eld nicht m ehr
sehen =tt können. Bitte w n S teins V ertratwn. Bevorstehendes Ultimatum. a.11. F ran k reich..

So lieb S. M. dem Könige es au ch gewesen sein würd e, Ew. Hochfreih . Exz.
Ideen und Vorschl äge über die „Behufs des gegenwärtigen Krieges zu
b enutzend en außernrdentl ich en Hilfsmittel" noch vor d er Abreise zu vcrn ehm e111, so gern steh en doch AIJerhöchstdiesclbcn d avon ab , da Sie vern ehm en, daß Ew. Hochfreih. Exz. von h efti gen podagrisch cu Schm erzen
darniedcr geworfen sind. I ch bedaure es aber uncncllicl1, d a ß ein solcher
Unbill mich des Glücks b eraubt, Hochd enselbcn vor der Abreise m ich p er1

Der J(ünig ging am 23. September z ur Armee ab.
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sö nlich empfehlen zu können. Auf einen bloßen Brief also eingeschränkt,
hitte Ew. Hocbfreih . Exz. ich untertänig, mir au ch abwesend Ihre Gnade
und Vertrauen zu sch enken . Üb er unser Verhältnis gegen Frankreich lia bc
Hochdcn selben ich nur so v iel zu erö ffn en, da ß sogleich als der König b ei
der Armee an ge kommen sein wird, das Ultimatum nach P aris abgehen soll 1 •
Dies b es teht in dem dreifachen V erlangen:
l. daß Frankreich alle seine Trnppcn aus D eutschland ziehe,
2. daß dasselbe Preußen die E inrichtung des n orddeutsch en Verh ältnisses
ohn e alle Einmischung F ranlo·eich s oder ein er andern fremden Macht überla sse,
3. daß Frankreich einen Kongreß zur Unterh andlun g eines all gemeinen
F riedens in E uropa auf solche Grund sätze annehm e, die einen solchen Frieden auf eine lan ge Zukunft dauerhaft b egründ en können.
H ierüber soll hinnen ein er zu bestimmenden Frist eine kategorisch e Erklärun g geford ert werden, soda ß, wenn sie ni cht oder nicht genü gend er folgt,
Preußen es als eine Kriegserkl ä rung a nsieht.
\Vas un ser Verhältnis mit Schweden betrifft, so seh en wir die Differenzen
mit di eser Macht als ajournicrt au. Der König von Schweden bat es abgelehnt, gegen Frankreich zu k oop erieren . Mit England wird über Geldmittel
untcrhaud elt werd en.
E ndlich h abe ich die Ehre, in der Anlage die beiden Aktens tücke über die in
Süd- und Neu-Ostpreußen einzuführende Akziseverfa ssun g untertänigst
zurückzugeben.

263. „Publikandum wegen Bestrafung der Münzverbrech er, b esonders des
E inbringens nach gemachter Sch eidemünzen unter preußischem Stempel."
Charlottenburg, 20. September 1806
Druck: Novurn Corpu11 Constilut. 1806 N r. 128. -

Gcz. Friedrich \Vilhclm, Gcge nzciclinuug : Voß, Goldbcck, Angern

Dict.hcnh , Stciu.

264„ I111mediatbericht (Denkschrift) Steins

Berlin, 22. September 1806

PrGSt.A„ je11.1 DZA ll Merseburg, Hep. 15 1 n Tit. XXI Nr. 74 Vol. 2: E ntwurf (cigenhündig) ; Hep. 69 N r. 7 C: Ausfertigu ng (Knnzleihnnd) . - Nnch der Ausferti g ung.
Druck: Alte Ausgni>e 11 S. l1 2 ff.

13erecluwng der vorhandenen l\1ittcl :ur 13estreit1111g der Hn:egslw sten (Cetreidebestiindc, dis ponible Geldbestände, Tresorscltein.e, !111.lcilten) und ihrer Steigernngs/ähiglreit.

In dem einliegenden vorhiuf1gcn Memoire habe ich d ie Beschaffenheit der
Hilfsmittel welch e zur Führung eines Krieges im Anfange August zu
1 Das Ultimatum erging am 20. S eptember mit. Frist b1:s Z l.l m 8. Oktober. Vo n dem 3. der
von 13eyme enviihnten Pnnkle ist darin n icltt die 17ede, dagegen wird Jliick gabc von R ssc11 ,
\IVerden und Ellen, die M urat bcsct: t hielt, ge/ordcrt.
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Gebote standen, sowie auch die gegenwärtige Lage der Haupt-F eldkriegskasse dargelegt , und ich st elle alleruntertänigst anheim:
ob E. K. M. m eine ad II und III zur Verstärkung der Fonds der HauptF eldkriegskasse gemachten Anträge zu genehmigen und dem gemäß das
Nötige zu verfügen geruhen wollen.

[Memoire:]
Die Hilfsmittel, welche dem Staat bei einem bevorstehenden Kriege zu
Gebote steh en, sind:
1. die Getreidebestände,
2. die baren Geldvordite,
3. die Tresorsch eine,
4. die aus den eröffneten Anleihen aufgekommenen und zu erwartenden
Summen,
5. die neu einzuführend en Auflagen.
Über die Beschaffenh eit dieser Hilfsm ittel im Anfange August und über
ihre Anwendung ist folgendes zu bemerken:
I. Getreidebestände.
a) In den Kriegsmagazinen .
1. Unter der Verwaltung des Militär-Departements befinden sich 44 506
Wispel,
2. unter der Verwaltung des Staatsministers Frh. v . Schroetter befinden
sich 9613 Wispel.
b) An ru ssischem Hoggen sind für die a us der Dispositions-Kasse hergegebenen Gelder gek a uft worden circa 11998 Lasten.
H iervon si nd circa 2260 Lasten wieder verkauft worden, und der Hest von
9738 Lasten oder 29241 Wispel ist teils in d en preußischen Häfen angekommen, t eils dahin dispon iert.
c) Die Bestä nde der unter der Verwaltung des Staatsministers v. Angern
befindli chen Magazin e von den Land eslieferungen sind nicht beka nnt.
In Absicht dieser Natural-Bestände dürfte es nötig sein:
a) von den Ministern Frh . v. Schroetter und v . Angern einen Bericht über
den Zust and der ru ssischen Hoggen-Ankaufsgeschäfte zu erfordern;
b) beiden Minist ern die zu b eschleunigend e H erheisch affun g und Anschaffung dieser Vorräte zur Pflicht zu machen;
c) von dem Minister v. Angern eine Nachweisung von den B eständen der
Landeslieferungen zu erfordern.
II. Di e d i s pon ih l e n Ge l db estä nd e.
Diese befind en sich:
1. Bei den Kriegs-Maga zin-Kassen
a ) unter der Verwaltung des Militär-Departements,
. . . 1 002 595 Htlr.
welche betragen . . . . . . . . . . . .
h) unter der Verwaltung d es Ministers Frh. v. Schroetter,
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welche b etragen

1 286 702 Iltlr.
Summa 2 289 297 Rtlr.

2. Bei d er Haupt-Feldkriegska sse, welch e b etragen
3 500 000 Rtlr.
3. Bei d em Tresor
allhier . .
in Schlesien

1 775 570 Htlr.
529 000 Rtlr.

2 304· 570 Iltlr.
4. Bei der Dispositions-Kasse, welch e b etragen
2 994 000 Rtlr.
und wozu noch die aus der Silberlieferun g t eils vorhandenen, t eils bis
1. April 1807 fülligen
2 329 000 Rtlr.
kommen .
Die ad 1. aufgeführten baren Geldbestände b ei den Kriegs-MagazinKassen werden ihre Bestimmung zur Anfüllung der Kri egsmagazine b ehalten und dieser Bestimmung gemäß angewendet werden mü ssen.
In Gefolge dessen werd en daher die Bestämle von ru ssisch em Roggen, zu
deren Ankauf die Dispositions-Kasse die Gelder h ergegeben hat, den Kriegsma gazinen zu überweisen sein, und die Ma gazin-Kassen werden für die überwiesenen Quanta den etatsmäßigen Preis mit 24 Rtlr. pro Wispel an die
Haupt-Feldkriegskasse zu b ezahlen haben .
III. Tre s or sc h e ine.
Von den für Hechnung des Tresors fabrizi erten Tresorsch einen si nd zur
Emission bestimmt und abgeliefert
1. an die Haupt-Bank 1000000,
2. au die Haupt-Feldkriegskasse 4000000.
Von diesen 5 MiUion en Tresorsch einen sind noch im Bestande
b ei der Haupt-Bank und deren R ealisa tiou s-Koutors
1 Oll 700 Rtlr.
b ei d ~r Haupt-Feldkriegskasse
. . . . . . . . . . . 2 334 380 Htlr.
Summa 3 346 080 Iltlr.
Die Bank kann ihren Bestand an Tresorsch einen an die Haupt-Feldkriegska sse abliefern.
IV. Die durch die Seehandlungs-Sozietüt negotiierten Anleihen .haben bis
j etzt ertragen circa
1 800 000 Rtlr.
Diese .Gelder werden an den Tresor abgeliefert, und es sind davon zum
R ealisationsfond s der Tresorsch eine der Haupt-Bank angewiesen

2 000 000 Rtlr.,
worauf die Seeh andlung bis j etzt an die Haupt-Bank für Rechnung des
Tresors bezahlt hat circa
1 600 000 Htlr.
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Ob die Anleihen noch m ehr als die obigen 1800 000 Rtlr. aufbrin gen werden,
läßt sieb nicht b est immen, J a da s Geschäft gegenwärtig stockt und sieb erst
von den gün sti gen E reignissen des Krieges ein fern erer For t gang erwarten
läßt.
Nach der von dem General v. Gcusau gegeb enen Nachweisu ng sind im
L aufe des Monats Augu st an die Haupt-F eldkriegsk asse a ns den Beständen des Tresor s und der Dispositions-Kasse 5000000 ge:1;al1lt worden, und
d er Bestand d er H a upt-Feldkriegskasse b elief sich Ultim o A ugust auf
8 196 264- Rtlr.,
worin d ie oben crwiihntcn 2 334.380 Rtlr. Tresorsch cine mit begriffen sind .
Von diesem Besta nd e der H a upt-F eldkriegskasse wa ren bes tim mt
a) zu den rück ständi gen Mobilma chungsgeldcrn . . . . 600 000 Rtlr.
b) zu den noch rück ständigen Land eslieferungen bis Ultimo
Januar . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 1 000 000 Rtlr.
e) zu den F eldzuschüssen auf acht Monate
. . . . 4, 000 000 Rtlr.
Summa 5 600 000 Rtlr.
und der R est von

2 596 264. Rtlr.

zu d en unvorhergeseh en en Au sgaben während der Kampagne.
Man wird ab er mit Auszahlung der Mobilm acbungsgclder und der L andeslieferungen möglich st suchen müssen, Zeit zu gewinnen.
Nach den oben sub II & III gemachten Antriigen würde die Haupt-Feldkriegskasse noch eine Verstärkung erhalten können
a) aus den Kriegs-Magazin-Kassen, für das zu diesen Maga zinen zu liefernd e ru ssisch e Getreide, welch es von 9738
Last en oder 29 214 Wispcl zu d em Magazin preise von
24 Rtlr. b eträgt . . . . . . . . . . . .
. . . .
701 136 Rtlr.
b) von d er Bank die Tresorsch eiubcs tändc mit
. . . . 1 000 000 Rtlr.
Summ a 1 701 136 Rtlr .
Wegen der weiteren Hilfsm ittel b ehalte ich mir ein nähe res Memoire1 b evor.

265. lmmcdiatbericht der Mitglieder des Staatsrats
Berlin, 24. September 1806
PrGSLA., je tzt DZA II Me rseburg, fi ep. 89 . N r. 13 A: Ausfertigung (Kunzlcihnnd), U nlcrechriftc n: Schulc uburg,
Voß, Goldbcck, Thulc1nc icr, Mussow, Dic thcrdt, Stein, Luurcu8.
1

'

B ericht über die erste S i:t:wig des S taatsral.es. R egelu.ng des Ceschii/tsgrw ges . D ei·
JJevöllrerun gs:wvachs im .Jahre 1805. D ie statistische Liste über den Zivilstand wird
ii.berreicht. D1:e entsprechende L1:ste vom Militürstan cl k a nn 1Vegen des J( riegsausbru.chs nicht mehr ordnu.ngsgem iiß au/gestellt 1verden. W ictlerbeset: ung der Priisidentcnstellc an der pomrnerschen J( riegs- und Domii1wnkammer.
1

S iehe .Nr. 207.
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266. Aufzeichnungen Steins1

[Berlin , September 1806]

PrGStA., je tzt DZA 11 Mcrsebu_rg, R cp. 151 a 'fit. XXI N r. 74 Vol. II: cigcnhiindig.
Druck: Alle Aus ga be ll S . 1221f.

B erechnung des wahrscheinlichen E rtrages der E inlrommensteu.er. A us:üge aus der
britischen P arlamentsakte vom 9. Jamwr 1799. Englisches Vorb ild für S teins Vorschläge.

B erec hnun g d es wahr sc h e i n li c h e n Ertrags der Ve rmög e n ss t e u e r.
D er Ertrag der Vermögenssteuer kann berechnet werden entweder, indem
man die Sum me der F a milienväter approximativ verteilt unter die Klassen,
so bei der Vermögensst euer zu Grunde liegen, oder indem man das National einkomm en b erechnet nach den Tatsachen, die zu der K enntni s der
R egierung gekommen sind.
Beide W ege sind eingeschla gen, und es gibt der erstere folgende R esultate.
Die P op ulation der preußischen Staat en besteht aus 12 Millionen Mensch en
und, auf j ede Familie 5 P ersonen gerechnet, aus 24·00000 Familien.
Zur mehrer en Sicherheit rechne ich 1 Million F amilien als njcbt besteuerbar
mit der Vermögenssteuer ab und verteile die übrig bleibenden 1 400 000
Familien unter folgende Klassen:

4
6
7
282
400
700

8 Familien a 40 000
b est euert
12 Familien a 30 000
b est euert
30 Familien a 20 000
b esteuert
60 Familien a 10 000
000 Familien a 1 000
800
000 Familien a
600
000 Familien a
300
900 Familien a
000 Familien a
200
000 Familien a 100

1 4.00 000

Rtlr. Einkommen
m it 30%

96 000

mit 25%

90 000

Rtlr. Einkommen
Rtlr. Einkommen
120 000
20%
90 000
15 %
400 000
10%
336 000
7%
168 000
4%
2 54·6 100
3%
160 000
2%
700 000
1%
Totalertrag der Vermögenssteuer 6 14.6 100
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

Rtlr.
Rtlr.
Utlr.
Rtlr.
Rtlr.
Rtlr.
Rtk

Die andere Berechnungsart des Ertrags der Vermögenssteuer i st die Au. mittlung des Nationaleinkommens selbst , welche folgende Resultate
gibt . .. 2
Parlaments - A kt e di e Abgabe vom Einkomm e n
d . 9. Janu ar 1799.
1

b e tr e ffen d

Auf Grund derselben die nachstehend abgedruckte Denltschri/t vom 26. S eptember 1806

(Nr. 207).
2

B r1:cht hierab.
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§ 2. Die Abgabe b etrifft das Einkommen von allen in England britischen
Untertanen gehörigen Vermögen - dieses Vermögen bestehe in
Grundeigentum
oder p ersönli ch en nutzbringenden Rechten,
oder in dem Ertrag eines Amts,
einer Pension ,
oder eines Gewerbes,
oder eines Handels.
Die Bes teu erung des Einkommens geht nach folgend er Progression:
60:f'. to 65f 1/ 1 20
65 f and
und er 70 f 1/ 9 5
70f- 75f 1/10
75f- 80f 1 h5
80f- 85f 1/ 60
85f- 90f 1 / 55
90f- 95f 1 / 50
95f- 100f 1 / 45
100f-105f 1 / 40
105f-110f 1/ 38
110f-115f 1/ 36
115f -120f 1 /34
120f- 125f 1 /3 2
125f-130f 1 / ao
130f- 135f 1 / 2 8

135f-J.4.0:L 1 /20
140f -145 i'. 1 /24
H5f-150f 1 / 22
150f -155f 1 / 20
155f-160f 1 / 19
160f-165f 1 / 1 8
165f-l70f 1 / 17
170:L- 175f 1 /10
175f-180i'. 1/15
180f- 185:L 1 / 14
185f -190f 1 /13
190f-195f 1 / J2
195f-200f 1 /u
1/
200:f. or
10
upwards

§ 4. Für Kinder, welche b ei d en Eltern unterhalten [werd en], wird an der
Abgabe vom Einkommen ein Erlaß erteilt von 60f- 400f Einkommen für j edes Kind. . . . . . . . . . . . 5%
von 400f - 999f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ao/o
für jedes Kind unter 6 Jahr und 3%, wenn sie alle unter 6 Jahr sind .
1000f- 4999f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 u. 2 %
5000 und darüber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 u. 1 %
§ 8. Personen, deren Aufenthalt zufällig ist in England, sind von der Einkommen-Ab gab e befreit.
§ 11. Die Kommissärs der auf den Wohnungen liegenden Abgaben v erferti gen Verzeichni sse von den P er sonen, so als Kommi ssär s der Land taxe
anges tellt, und von 10 Personen mehr in j edem Distrikt, die nach den Gesetzen dazu geeignet sind.
Aus diesen Listen werden diejen igen P er son en gewählt, welche mit der Ausführung des Inhalts dieser Akte b eschäftigt sind. Die Wählenden sind nach
der indiv idu ellen englisch en Verfassung b estimmt.
§ 16. Es soll in jedem Distrikt En glands ciue AppelJations-Kom mission
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niedergesetzt werden, welche die Beschwerden gegen das V erfahren der
Taxa t ions-Kom missari en unter sucht und entscheid et.
§ 17. D er Lond oner M a ir e und Eld e rl e ut e, d ie Vorst eh er der Ost indischen Corn p agnie, der Bank u sw. wählen sechs P erson en, wclc11 e den Inhalt
der Einkommens-Akte in Anwendun g bringen.
§ 18. D ie 3 Londoner Appcllations-Ko111missaricn werd en v om L ord
Mayor, von der Da nk und von der Ostindiscb en Compn gnie gewählt.
§ 23. Die Kom missärs der Grafschaften mü ssen ein Vermögen v on lOOOOf
b esitzen, die der Städte ein Vermögen v on 3000.
§ 31. Die K ommissärs können ein Verfahren eröffn en und eidlich e Vern ehm ungen vornehmen.
§ 3'1·. Deu K om m issärs werd en noch Surveyor s (Revisoren) und Insp ektoren
b eigeord net , um die Vermögensangaben zu revidicrcu, prüfe n usw.
§ 38. J eder B esitzer eines Hauses reicht ein Verzeichnis der E inwohn er
seines Hauses ein für eine Deklaration seines Einkomm ens und der ihn
treffenden Ab gabe.
§ 50. Die Kommissä rs tragen die Summen aus d en D eklaration en in Haupt·
registcr, welch e die In spektoren und Surveyors einseh en und prüfen .
§ 57. Die eidliche Bestätigun g der Deklaration durch die D eklarenten soll
erforderlichen Falls gesch eh en.
§ 60. Die Verzeichnisse der H ausb esitzer müssen durch besonder e Surveyors
revidiert werden.
§ 64·. P ersonen, so sich zu hoch a ngesetzt glauben, Surveyors, welche den
An satz zu niedrig halten, köunen appellieren an die Com missioners of Appeal.
§ 72. Die Einzahlun gen der Einkommens-Tax e gesch eh en in sech s Terminen, und so wie j eder einzelne Contribuend fix iert ist, zahlt er.
§ 77. Das Einkom m en soll b estimmt werden nach den Vorschriften dieser
A kte und dem anuect ed sch edule und n ach der Ü berzeugun g der zur
E valuation bes timm t en Kom mi ssi o n ~irs .
§ 79. Einkommen, welches v on einer Profession entsteht, soll geschätzt
werden nach dem 3jährigen Durch schnittsertra g oder nach dem Ertrag der
let zten Jahre.
§ 92. P ersonen , wel ch e auf eil.!e b etrü gerisch e Ar t sich den Vorschriften
dieser Akte entziehen, sollen doppelt b est euert werden .
§ 96. Besondere Hand c l s - K o mmi ss ari e n, den en tler Handelsst and seine
Deldaruti ouen einreicht,
§ 97. die d iese Deklara tionen iu Hauptbüch er eint r agen .
§ 98 . Scheinen ihnen diese Deklarationen nicht hinreich end , so können sie
von d en D ek laranten n och eine nähere sp ecifiqu e Ia chweisun g des Eink ommens for<l crn.
[Die] P arla ments-Akte vom 21. Mürz 1799 entbült ver schi edene für d as
Au sland ni cht intcrcs. antc Bes timmun gen, zu gleich aber a uch die Formula re d er Deklara tionen p . 79.
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Regeln, um das Einkomm en abzuschätzen.
1. Einkommen, so vom Land und Erbschaft herrührt. - 1. Fall, wo der
Eigentümer selbst das Land b enutzt - es wird abgeschätzt nach der R ente,
welch e n ah egelegenes Land von gleicher Güte gibt.
Abzüge d er Grundsteuer, Zinsen, Zehenden.
Häuser und Geb äud e, so vom E igen tümer b ewohnt werden, werden abgeschätzt nach dem Ertrag ähnlich er Häuser [ ...].
E inkommen von p ersönlich em E igentum, Handel, Gewerbe, Pension. Man
nimmt d en wahrsch einlich en Ertrag des letzten Jahres hierbei zum Grund.
Vom Einkommen wird überhaupt abgezogen die Schulden eines Gutsb esitzers, Gewerbetreibenden usw.
Die Abgaben, so auf d en H.ealitäten haften. Parlaments-Akte vom 10. Mai 1799.
Parlaments-Akte d. d. 24. März 1801, welch e die Wech sel mit b estempelt. -

267. Immcdiatbericl1t Steins

Berlin, 26. September 1806

PrCStA., jetzt DZA II Merseburg. R cp. 151 n Tit. XXI N r. 74 Vol. 11: Konzept vom 24. Sept. (cigcnhiin<lig); flc in konzcpt (Kunzlcihnnd) vom 26. Sept., P nrnphe Steins, Abgnngs vcnnc rk : 26. Sept. - Nuch dem Rciukonzepl.

Druck: Alte Ausgnbc II S. 116ff.; K leine Ausgnbc Nr. 36 (Teildruck).

Besclwflung der I<r1:egs1nittcl. Da die im Vorjahr au.fgezeigtcnGeldqu.ellen nicht m ehr
a.u.sreichen, w ird die Ei 11führ11.ng einer allgemeinen, gesta.f/elten E inlrom111 enste11er
nach englischem fltlusler vorgeschlagen. Prinzip der S elbsl.einschützung ans ethischen
Gründen empfohlen . NT it.wirlmng der B esteuerten bei der P riifu.ng der Stcuererl.-liirttngen. E in./rünfte atts Jl annover. Mahnung zu. größter Sparsam/reit im fl eeresetat.
Verminderu.ng des Trosses zur Vermeidung unnötiger Ausga.btm , Venvendu.11.g der
ersparten Gelder zur V erbesserung der Ausrüsl.u.ng u.nd Verpflegung des gemeinen
Soldaten.

Die im Oktober 1805 von mir vorgeschlagenen außeror~entlichen Quellen
d er Einnahme zur Bestreitung der Kriegskosten1 waren:
a) Gleich setzung d er Tarifsätze des ost- und westpreußisch en Tarifs mit
denen der übri gen Provinzen, und diese Gleichsetzung ist seit dem 1. Sept ember a. c. zufol ge d er Verordnung d. d. Berlin den 22. Mai 1806 erfol gt
und vom 1. September an zur H ebung gekomm en;
b) E inführun g einer modifizierten Akzise in Süd- und Neu-Ostpreußen ;
hierzu ist der Plan mit den b eiden Provinzial-Ministers von Voß und von
Schroctter verabredet und wird E. K. M. in Kurzem vorgelegt;
c) allgemein e Land-Trankstcuer, die noch nicht ein geführt ist wegen der
Widersprüche, welche die Stünde verschiedener Provinzen entgegen gesetzt und weil b ei den H cbungsformen manch erlei Schwierigkeiten sich
find en;
d) Einführun g eines realisierbaren Papiergeldes, welches durch das Ed ikt
1

Vgl. den Jmmedia tbericht vom 9. Olrtober 1805 (Nr. 83).
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vom 4·. F ebruar 1806 1 erfolgt ist, und welche Hilfsquelle noch gegenwärtig
b enutzt wird;
e) Anleihen , deren Betrag zum R ealisations-Fonds der Tresorsch eine b estimmt worden ist.
Da die 11ier a ufgezählten Hilfs quellen größtenteils b ereits b enutzt sind ; da
auf ausländisch e Anleihen v or j etzt gar nicht zu rechnen ist, indem H essenK assel selber waffnet und in Sach sen d er Kapit alist wegen d er drohenden
Gefahr des Krieges sein Geld zurück h ält ; da ferner, n ach m einem über den
Zust and der Bank im v erflossenen Frühjahr ab ges tattet en Berich t, dieses
Institut j ede inländisch e Anleihe hindert, da endlich die Geldbestände des
Tresors und der Dispositions-Kasse sich gegen den Oktober 1805 durch die
Mobilmachung und den Kriegsfuß der Armee b edeu tend v ermindert haben,
so muß man 2 zur Einführung einer Abgabe schreiten, die m öglich st pr oduktiv
ist, das ganze Nation al-Vermögen möglich st gleichförmig t rifft. Dieses ist
eiue Kriegsst euer vom ganzen Einkomm en jedes Bewohners der Monarchie.
F olgendes spricht für die E inführung einer solchen Abgabe:
a ) sie trifft allgemein alle Quellen des Na tional-Vermögens, und m an kann
sich ihr nicht entziehen , welches der Fall b ei K onsumtions-Abgab en ist ;
b) sie ist daher auch produktiv und hilft den Bedürfnissen des Krieges
m öglich st ab ;
c) sie erford ert wenig H ebungskost en.
Diese Abgab e ist b ereits seit geraum er Zeit in der österreichisch en Monarchie eingeführt, und H err Pitt brachte sie den 9. Januar 1799 in En gland
unter dem Namen lncome-Tax in Anwendung.
Er legt e fol gende Tatsach en b ei der Berechnun g ihres Ertra gs zu Grunde.
Pachtertra g oder Landrente v on 40 Millionen Acres
urbares La nd , den Acre zu 12 Schl. 6 p .
Gewinst d er P ächter . . . . . . . . .
Zch endcn . . . . . . . . . . . . . .
Bergwerke, inlä ndisch e Navigation, H olz
H äuser . . . . . . . . . . .
Hand werker
R ente vom Land e in Schottl and
Besitzun gen in W estindien . .
Zinsen aus öffen tlichcn Fonds .
H andelsgewinst von dem im fremd en H andel steckenden
Kapital. . . . . . . . . . . . .
H a ndelsgewin st vom inländisch en H andel

Liv. Ster!.
25 Millionen
19
"
5
"
3
"
6
2

5
5
15
12
18

"
"
"
"
"

"
"

115 Millionen.
1

S iehe oben N r. 155.
„ da endlich ... muß m an " von
st ünden ist es nötig".

2

/ein gcslriclwn und ersel:l durch „Un ter diesen U m-
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Da die lncome-Tax nur die Personen, so 200 L. St. Einkomm en hatten,
traf, diejenigen, so weniger hatten, aber in einer sehr geringen Proportion,
so berechnete H err Pitt 102 Millionen als ein m it 10% zu b esteuerndes
National-E inkommen.
Die Abgabe ertrug
5 601 624· L. St.
5 74.3 150 L. St.

Anno 1800
Anno 1801

Da der preußische Staa t in ruh igen Zeiten einen bedeutenden Überschuß
der E innahme über die gewöhnlichen Ausgaben hat, und da die Vermögenss teuer wegen ihrer zu erwartenden Höhe einen nachteiligen Einfluß auf
Prod uktion, Bildung der Kapitalien usw . hat, so müßte ihre Dauer auf die
Dauer des Krieges, höchstens auf ein Jahr nach dem selben eingeschränkt
und ihre Einführung von dem Beschluß des Krieges abhängig gemacht
werden.
Die Vermögen ssteuer würde das Einkommen von allem in d er preußischen
Monarchie liegenden nutzbaren E igentum betreffen, das Einkommen entsteh e au s :

1. dem Grundeigentum an Land und Häusern nach Abzug der darauf
haftenden Lasten; oder
2. dem Gewinst von Domänen und Privat-Pachtu ngen,
3. oder Kapitalien,
4„ oder einem Amt,
5 . oder einem Gewerbe,
6. oder dem Handel.
Das aus diesen QuelJen entstehende Einkommen würde in folgend er Progression b esteuert:
all es
von
von
von
von
von
von
von
9. von
10. von
11. von

1.
2.
3.
4„
5.
6.
7.
8.

E inkomm en unter 100 Rtlr. bleibt frei.
200
100 b is
200 b is
300
600
300 b is
600 bis
800
800 bis 1000
1000 b is 5000
5000 b is 10000
10000 bis 20000
20000 bis 30000
30000 bis 40000

1 %
2
"
3
"
7
"
10
12 "
15 "
"
20
25 "
"
30

"

Wa s das Verfahren bei der Ausm ittclung des E inkommens anbetrifft, so
kann man
entweder durch öifcntl ich e Beamte oder Distrikts-Dep utierte da s Ver281
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mögen und E inkommen au mitteln lassen und den Best euerten den W eg
au eine hierzu ernannte zweit e In stanz vorbehal ten;
oder man k ann es jed em Hau svater zur Pflich t mach en, un ter der Verp flichtun g der eidljcb en B est ä t igun g anzugeb en und B estrafung der Verh eim lichung mit d em doppelten Steu erbetra g; die Prüfung dieser An gaben
gewissen Distrikts-Komrnissaricn übertra gen und eine zweite Instanz b es tellen , an welch e di e B esch werden über di e F estsetzungen der DistriktsKommi ssaricn gebra cht werden kann.
Der letztere \Veg scheint mit der vor zü glich st e ; er b eweist von Seiten der
Hcgicrung das Zutrau en zu der Moralität u nd Vaterl andsliebe der Nation,
das sie v erdient; er erleichtert das Geschäft, indem es j edem einzelnen
F a milienvater zur Pflich t gemacht wird, den B etrag seines E inkomm ens
darzustellen , und den Distrikts-Behörden nur die Prüfung dieser A ngab en
übrig bleib t.
E s würd en demna ch in j edem landrätlich en Kreis eine a us dem L andrat,
den Kreis-D eputierten U11d ein paar Deputierten a us den ü brigen freien
G u t sb esitzern b estehende Kommission ernannt und b estellt.
An diese reicht j ed er Gutsbesitzer und ländliche E insassc die Deklaration
seines Vermögens v er siegelt ein, wozu die gedruckten Formularien vert eilt werden können.
Die Krci behörde prüft jede D eklaration uud kann ihre n äh ere B erichtig ung durch Kaufbriefe, Taxen m;w„ auch il1re eidlich e B estätigung ford ern.
In den Landst ädten wird eine au s ein em Mitgliede des Magistrats und
ein igen D eputierten der Bürger schaft b es teh ende Kommission gebildet, d er
j eder E insasse seine D eklaration einreicht und die von ihr geprüft und
festgesetzt wird.
Solche Familien, die notorisch zu der niedrigst en K lasse geh ören und nur
1 Tlr. gehen , würden von d en Distrikts-Behörden ohne weitere nähere
D eklaration des Steu erp flichtigen fixi ert.
I n jeder Prov inz wird ein e Provin zial-B eh örde, so aus dem K a mmer-Präsidenten , dem Stände-Direktor, einem D epu tierten aus dem Sta nd der freien
Gutsb esitzer und ein em au s den städtischen E in gesessenen best eht, konstituiert, welch e die B esch werden der B esteuerten d efinitiv entscheidet.
In den Hand els- und Seestädten , al s Derlin , B reslau, D a nzig u sw„ und
in den Fabriken-Städten Schlesien s wird das Einkommen des Handelsst a ndes von einer besonder en a us der Kaufma nnsch aft und einem Mitgliede des Magis trats b esteh end en K o mmission nach den n äher geprüften
D eklara tionen der einzelnen K aufleute fes tgesetzt. In den S tädten, wo
Ba neo-Comptoirs sind, ist der Banco-Direktor ein Mitglied der Komrn erzial-Komrn ission.
N iemand kau n sich der Verbindlichkeit, als Mitglied b ei einer Kommission
anges tellt zu werden , entzieh en.
Sümtli ch e b ei d er Hegulicrung der Bes teuerun g des Vermögens vorkom men-
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d en Geschäfte werden mit der größteu Verschwiegenheit b eh a ndelt, um!
jeder Man gel der selben , so sich die bei dem Geschäft konkurrierend en P ersonen zu Schulden komm en lassen, nachdrücklich b estraft.
D a übrigen s jede Provinz ihre eigenen Rustikal- und Dominial-Verhältnissc u nd ihre eigene s tändisch e Verfa ssung ha t, so entwirft j eder Provinzial-Minister eine b esondere Instruktion

1. für die Steuerpflichtigen über das, wa s sie bei ihrer D eklaration zu
b eobachten h ab en,
2. für die Komm ission en, die Art ihrer Zusamm ensetzung und d as Verfahren, so sie bei der Prüfung der D eklaration en zu b eobachten haben.
Man muß nur möglich st die Sach e zur Angelegenheit aller Staatsbürger
mach en, ihnen Zutrau en zeigen, ihnen T eilnahm e und Mit\vissenschaft
einräumen und das Unangenehm e der Dienstformen und des Zwangs auf
j ede Art v erm eiden.
Das ganze Fixation s-G eschäft würde sich unter 22 Provinzial-Behörden
und propter 230 ländli ch e Distrikts-Behörden und 800 städtisch e Behörden verteil en - indem ich a nnehm e, daß von den 1000 Städten der Mon archie 200 Städte nicht in B etracht kommen.
Die R egeln nach denen die Wahrh eit der D eklarationen des Eigentum s
von den dazu b estellten K reis- und Provinzial-Behörden zu beurteilen,
lassen sich hier nicht voll süindig vortra gen, weil sie au s den ProvinzialVerfa ssungen d es Ei gentum s, Gewerbes u sw. h ergenommen werden müssen.
Ich werde mich also auf einige allgemeine Betrachtungen einschränken.
Das r eine Einkommen wird b esteu ert, ni cht die Bruttoeinn ahm e ; es werden also abgesetzt, Schulden, R ealkosten et c.
Die Schulden auf der einen Seite des Gutsbesitzers konstituieren auf d er
and ern Seite einen T eil des Vermögen s des R en tenierer s.
I st das Land od er Grundeigentum v erpachtet, so legt m a u den Pachtcrtrn g
zu Grunde; wird das Land vom Ei gen t üm er selbst b enützt, so b eurteilt
man seinen Ertrag n ach der b ekannten Ilenutzungsart j edes Distrikts.
B ewohnt j em and sein H au s selbst, so wird es n ach dem soustigcn gcgewöhnlich en Mi ctsertrag abgeschätzt.
Gehälter der Staats- und Kom munitäts-Ilca mtcu ergeben sich aus d en
Ern o]u m cntcn-Tabcllcn.
B ei d er B estimmun g d es Ertrags einer F abr ik uimmt man den des letzten
Jahres. Sachvcrstüudi ge a us dem gewerb etreibenden Sta nde köno en v on
den B ehörden zur B eurteilun g der D eklarationen der Gewerbetreibenden
zugezogen werden.
Die zur Einführung der Vermögen sst euer erforderlich en Vorarbeiten werden viell eicht v ier Monate erfordern, und es kann die Ilank n ach ihrem
gcgcnwürtigen Zu stan de dc;Y1 Sta a te auf die Verm ögenssteuer ein e Million
v orschießen, die ihr uachher au s der l'..i 1~ n a h mc wieder ersetzt wird.
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D er Ertrag der Vermögen ssteuer kann b erechnet werden:
entweder, indem man die Summe der Familienväter approximativ v erteilt
unter die Klassen, so b ei der Vermögenssteuer zum Grunde liegt, oder
ind em man das Na tional-E inkommen ber echnet nach den Tatsachen, die
zu der K enntnis der Regierung gekomm en sind.
B eide Wege sind ein geschlagen, und es gibt der erste folgende Resultate.
Die Population der preußisch en Staaten besteht aus 12 Millionen Menschen
und, auf jede Familie 5 P er sonen gerechnet, aus 2400000 Familien.
Zur mehrern Sich erh eit r echne ich 1 Mi])jon Familien als ni cht besteu erbar
mit der Vermögensst euer ab und v erteil e die übrig bleibenden 14·00000
Familien unter folgend e Klassen, niimlich

8 Familien zu 40000 Rtlr. Einkommen be30% geben
steuert mit . . . . .
25%
12 Familien zu 30000 Rtlr.
20%
30 Familien zu 20000 Rtlr.
15%
60 Familien zu 10000 Rtlr.
500 Familien zu 5000 Rtlr.
12%
6000 Familien zu 1000 Rtlr.
10%
7000 Familien zu 800 Rtlr.
7%
8000 F amilien zu 600 Rtlr.
4·%
.
278390 Familien zu 300 Rtlr.
3%
400000 Familien zu 200 Rtlr.
2%
..
700000 Familien zu 100 Rtlr.
1%
14·00 000 Familien

96000
90000
120000
90000
300000
600000
392000
192000
2505510
1600000
700000

Ertrag der Vermögensst eu er 6685510

[Rtlr.].

Obige Be1·echnung gibt einen Totalertrag des National-Einkommens von

254· 297 000 Rth-.
und die Abgabe würde dieses Einkommen noch nicht mit 3% treffen .
Die Berechnung des National -E inkommens na ch den T a tsach en, die zur
K enntnis des statistisch en Bureau s gekommen, gibt folgend es R esultat

l. Ertrag des Grundeigentums
nach der Anlage A 1
2. Ertrag der Fabriken . . . .
nach der Anlage B
3. Ertrag des Handels . . . . . . . . . .
na ch der Anlage C
4. Ertrag der städtisch en Grundstücke, Häuser usw.
nach der Anlage D
Summa
1

. 74882238
3200000
554.3275
9393720
93019233 [Rth-.].

A11/ die 1Viederi;auc der A 11/ai;c11 "'irtl h ier vcrzicltlet.
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Der Ertrag der Fabriken ist sehr niedrig angenommen, einige Provinzen
ganz übergangen, b ei dem Handel ist der der Städte Berlin, Breslau,
Magdeburg gar nicht in Anrechnung gekommen, man kann daher das
National-Einkommen auch na ch jener Berechnungsart zu 100 Millionen
Taler annehm en; dieses mit 5 % b est euert, würde einen Ertrag von 5 Million en geben .
Zu den außerordentl ichen Quellen r echne ich ferner die Benutzung d er
aus dem Hannöversch en erfolgenden Landeseinkünfte.
Dieses Land hatte ein aus 18000 Mann b estehendes, mit einer sehr zahlreichen Generalität verseh enes Militär von allen \Va ffen;
es h a tte einen zahlreichen Hofstaat und auswärtige Gesandte;
es hat endlich zwar eine Schuldernna sse von ppter 12 Millionen, deren
Rückzahlung jedoch bis nach dem Kriege man suspendieren und nur die
Zinszahlung fortsetzen kann.
Das Militär ist eingegangen; der Hofstaat und das a uswärtige D epartem ent haben sich v ermindert.
Man müßte also die dabei gemachten Ersparungen und die zur Schuldentilgung bestimmten Fonds zur Haupt-Feldkriegskasse einzieh en und sie
zur Bestreitung der Kriegsb edürfni sse verwenden , hingegen sich auf richtige Verzinsung d er Schulden einschränken. Ich schätze diese Quelle der
Einnahme auf 1 Million.
Die Organisations-Kommission müßte ferner in ihren Finanz-Operationen
schleuniger fortschreiten, und glaube ich besonders, daß durch die indirekten
Abgaben und Zölle mehr al s bish er erlangt werd en könnte.
Dieses sind die Quellen der Mehreinnahm e, so aus den innern Kräften
d es Staates erfolgen können. Da sie aber nicht au sreichend sind, um die
Kriegskosten zu bes treiten oder die Ausfälle an der gewöhnlichen Einnahme, so durch feindliche Invasionen der preußisch en westlich en Prov inzen entstehen können, zu decken, so wird man auf Subsidien und auf
Beobachtung der größten Sparsamkeit b ei den Militärausgab en ernstlich
und kräftig Bedacht nehnrnn müssen.
Beide Hilfsmittel liegen außer den Grenzen m eines Geschäftskreises. Ich
kann j edoch den \Vunsch ni cht unterdrücken, daß jede unnütze Ausgab e,
z.B. Tafelgelder für nicht geh alten e T afeln, Rationen für nicht existierende
Pferde, Übernahmen überflüssiger, nur aus Unruhe und Neugierde m itgehender P ersonen auf den F eld-Etat, vermieden; daß eine Vermind erung
an Pferden, Knechten, Wagen, die die Beweglichkeit d er Armee lähmen,
die Kriegskosten ungeheuer erhöben, die Anschaffung d er Follrage-Vorräte unmöglich machen, ein geführt werden möge. Die Armee hat 29600
Knechte, gebraucht 6 300 Wi spel Mehl und 282 376 Wisp el Hafer in acht
Monaten.
Sollte nicht die gcgcnwürtigc intuitive Erfahrung die Notwendigkeit und
Ausführbarkeit einer Verminderung der Nicht-Kombattanten an Mensch en
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und Pferd en bei den Armeen augenfällig erweisen; so1lte man nicht Mittel
find en, denjenigen, der sich einige Entbehrungen zur Erreichung höherer
Zwecke müßte gefallen la ssen, aus den zu machenden Ersparungen zu cntschüdigen, den Soldaten an K leidung, Nahrung, u sw. zu verbessern ?
Sollte ni cht das Beispiel anderer Arm een di e Mögli chkeit einiger b edeuten d er Abänderungen dartun?
Wenn E. K. M. den Antrag wegen Einführung d er Vermögenssteuer zu
genehmigen geruhen, so muß ich alJeruntertünigst bitten: über diese Angelegenheit das selbstci gcne Gutachten einiger Staats- und Finanz-Minister
namentlich des Minist er s Gr. von 1-Ioym einzuford ern, sowie über die Proportion der Besteuerun g und das Verfahren b ei d er Ausmittelung des Einkomn1en s, damit hiernach das Edikt entworfen, vollzogen und zur Ausführun g gebracht werden kann.

268. Beyme an Stein

[o. Ort] 27./28. September 1806

flrGStA., jetzt DZA 11 Merseburg, Rcp. 92 Hnrdenbcrg E 8 : Au87.ug von der Hand Hnrdcnbcrgs (sehr schlecht lesLorc Dlc is tiftuotizcn).
Druck: Alte Ausgnbc 11 S. 126 IT.

Das Ultimatum vom 2G. September. Preußische A u./marschpli.ine. Sch1vierigc V crluindlungen mit England.

Um Ew. Exz. au courant der öffeutlichen politisch en Angelegenheiten zu
erhalten, bittet er um Erlaubnis, sie ihm von Zeit zu Zeit b[revi] m[anu]
mitteilen zu dürfen.
Erwühnt des Briefs vom Kaiser Napoleon an den König1, - den er einen ich möchte fast sagen - zärtlichen Brief nennt. - An einer andern Stelle
habe er seine gegen \Vestfalen vorgerückten Truppen zu 1100 Mann
angegeb en.
Es wurde ihm in der Antwort vom 26. ein getreues Gemälde von dem, wa s
Preußen für Frankreich gewesen und getan und wie Frankreich dagegen
gegen uns gehandelt habe, entworfen und daraus der Schluß gezogen, daß
Pr[eußen] ni cht m ehr durch bloße platte Worte sich hinhalten lassen
könne, vielmehr die Forderungen machen mü sse, die St[ ein] kenne 2 •
Es sei nur b ei der 3. die Veränderung b eliebt worden, daß statt auf einen
Kongreß zu Beilegung a1ler europäischen Händel nur auf eine unverzüglich e zu eröffnende Negociation über alle unsere Differenzen in allgemeinen
Termini angetragen wird, daß [ ...]3 sei b eliebt, weil man d en Krieg für
schon angefangen halte und durch j ene zuerst b eschlossenen 3 Forderungen N[apolcon] keine Waffen gegen uns, auf die franzö sisch e Nation
1

Vom 7. September 180G, in dem Napoleon die D emobi:lisierung des preußischen lleeres
/orderte.
2 Vgl. oben N r. 262.
3 V nlcserlich.
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zu wirken, in die Hände geben woll e. Eben daru m, weil man den Krieg
als entschieden anseh e, solle die Armee, ohne Antwort abzuwarten, vormarschicren und N[ apoleon], dem dies gesagt, is t nur aufgefordert, seine
Antwort so zu b eeilen, daß sie den 8. Oktober b ei der Armee eintreffen
kann, weil späterhin der Krieg zwisch en b eiden gegen einander über
steh enden Arm een schon au sbrech en kann. Zugleich wären dem G. K[ nob elsdorff]1 eventuelle Befehle zur Abreise gegeben und von allem sei de n
Höfen zu P etersburg, Wien, London, Dresden und Kassel die vollständigst e
Mitteilung gemacht, um die fortdau ernden Besorgnisse, daß es uns mit
d em Kriege kein Ernst sei, zu heben. Bei der Armee sei alles so angeordnet,
daß sobald alle Truppen [.. .]2, dies sei vorläufig auf den 4. Oktober b estimmt, wo die Armee d es Königs, des F . H oh enlob e und des Gen. Rüch el
nach einem das Ganze umfassenden Plan ihre Op[erationcn] a nfangen
so1Jtcn 3 • Nun müssen auch die Truppen in Ost-, Neuost- und Süd-Preußen
mobil gemacht werden, wozu das letz te Geld a nzuwenden sei.
28. [September 1806]
Man habe in London unsere Eröffnung sehr kalt a ufgenommen, v erlange
die unbedingte H erausgabe von Hannover uud lasse sich von Subsidien
gar nichts merken [ . . .] 4 • England denke zwar von unserer Lage zu profitieren, desto nötiger sei es, daß wir nur nicht angreifen. Inzwisch en konnten
wir [ . ..]5 und es Rußland überla ssen, uns bessere Bedingungen au szuwirken. [...]
269. Bemerkun gen Stein s zu Altensteins Entwurf einer Denkschrift über
„Die des Königs Majestät vorzuschlagende Veründcrung in der Verfass ung" H
[Berlin,] 6. Oktober [1806]
l'rGStA., j eL>.l DZA II Merseburg, R ep. 92 Altenstein A III N r. 6: cigcnhiiudig.
Druck: \Vintc r1 Die ß eorgnnisotiou Nr. 31; A lte Ausgabe II S. 127 f.

Bildwig ein es S taal.srats. ß eurtei/1mg des f(ünigs .

Es existiert kein Staat, wo nicht das Oberhaupt desselben mit den Vorstehern der Hauptverwaltungszweige zu Rate geht und hiernach seine
Beschlü sse faßt.
Auch im preußischen Staat h aben wir einen Staatsrat, nämlich das Kabine tt,
1

Preußischer Gesandt.er in Paris.
U nlcserlich.
Von l!..inlteit.lichlwit war allerdings um diese Z eit im preußischen llrw ptqiwrtier nicht
mehr die R ede. N achdem durch den iiberraschend schnellen A nmarsch N apoleons der erste
F elrb1gsplan ( Vorst.oß über den Thüringer H' nld) vereitelt ivar, fehlte es an einem /\Laren
1V ille11 und einheitlicher Fiihrung.
4 Das folgende unleserlich.
6 Unleserlich.
o Die Den./rsclm :ft A lten steins bei lVintcr, Die R eorga nisation N r. 30.

2
3
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wo H err v. Beyme Minist er des Innern, Herr Kabinettsra t Lombard
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der Obrist v. Kleist 1 Minister
des Kriegs-Departem ents ist.
Diese Behörde ist fehlerhaft konstituiert, da sie alle Gewalt und k eine
Verantwortlichkeit hat.
E s würde also nur darauf ankommen, den König zu bestimmen, einen mit
Ver a ntwortlichkeit verseh enen, zweckmäßig organi sierten und subjektiv
gut gewählten Staatsrat zu bilden.
Die in dem Aufsatz erwähnten R egenten-Tugenden werden e twas gelähm t
durch Leerheit, Trägheit und einen Mangel an Erhabenheit und Größe
iu den Gesinnungen, und d ah er k ommt es, da ß der König seine politisch en
Verhältnisse gegen Frankreich ga nz fal sch seit 1799 b eurteilt h a t.
Ich bin mit dem Verfasser des Aufsa tzes einvers tanden,
.a) da ß der Staatsrat unmittelbar mit dem König in Verbindung stehe,
b) da ß die Zahl der Mitglieder auf die Chefs der Hauptverwaltungszweige
eingeschränkt werde,
c) daß nur die all gem einen Staat san gelegenheiten oder Beschwerden ein·
zelner Untertanen vor den Staatsr a t gebracht werden.
Ich würde aber nicht zur Aufhebung der Gen eraldirektorii ra ten. D er
S t aatsrat würde alsdann mit d er L e itung d es Allg e m e in e n und d em
D e tail der Au sführung und der Verwaltung in Domänen·, Kontribution s·,
MiliUir- u sw. -Sachen überladen werden. Sollen diese Angelegenheiten durch
ein en dirigierenden Rat s tatt durch einen Provinzialminister geführt werden,
so seh e ich nicht ein, daß hierdurch etwas ander es als eine Ver änderun g des
Namens gewonnen würde.
Der Geschäftskreis des Staa t srats muß allein Leitung des Allgemeinen
bleiben, z. B. er prüft und entsch eidet über das in Südpreußen einzuführende indirekte Abgab ensys tem - ist dieses entschieden, so bleibt das
wirklich sehr ausgedehnte D etail der Ausführung d em Chef des AkziseDepartements überlassen.
D er Wirkungskreis der Kamm ern kann allerdings ver größert und die
D epartements von vielen Formen und viele n Eingaben entlastet werden .
Ich halte es sehr b edenklich, daß d er König Beschlüsse fa sse ohne vorher·
gegangenen Vortrag im Staat srat und außer dem Staatsrat - dieses wird
Gelegenheit geb en zu einer Geschäftsb eh andlun g, wodurch d er Staatsrat
um gangen und eine Influenz der Hintertüre v eranlaßt wird.
Was den Üb ergang von der Kabine ttsregierun g zum Staa tsrat anbetrifft,
so wür de dieser selu erleichtert, wenn der König sich entschlösse, das
Kabinett von sich zu entfernen und mit einem Minist er der au swärtigen
Angelegenheiten und einem der inner en Angelegenheiten zu arbeiten.
1

F riedr. J-Jeüir. v. /(leist, Gcneraladjut.a.nt des J(önigs, der spiit.cre !([eist v. Nollendor/.
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270. lmm ediatbericht Steins

Berlin, 8. Oktober 1806

PrGSLA., je tz t DZA 1( Me rseburg , Rcp. 15 1 n 'l'it. XXl Nr. ?•l Vol. II: Ausfertigu ng (Kunzlcihnnd).
Druck: Alte Ausgabe LI 5. 128 lf.

Bet.r. d1:e A usga./Je von Domänenp/a.nd/Jrie/en zur Be::.ohlwig der A rmeeliefer u ngen.

E. K. M. haben mir in d er Gnädigsten Kabinettsordre vom 2. d. M. be fohl en,
d ie Idee einer Anleihe auf die Domänen mittels t Ausfertigung von Pfand briefen in nähere Erwägung zu n ehm en.
Insoweit diese Pfandbriefe nur als Zahlungsmittel b ei den Kriegskos ten
angewendet werden, bin ich von der Ausführbarkeit und Nützlichkeit der
Operation völlig überzeugt. Für den Staat darf k eine ander e E inn ahm equ elle mit Kosten und Zeitverlu st eröffnet werden, um die Lieferun gen an
die Armee zu bezahlen, und die Pfandbriefe werden auf so viele ein zel ne
Empfänger verteilt, daß eine Bedrückung für die Unterta nen nicht entsteh en kann. D enn da sie zinsbar und mit einer voll ständi gen Spezial-Hypothek versehen sind, so werden diej enigen Empfänger, deren B edürfnisse
bares Geld erford ern , b ei den Geld-E igentümern ihrer Prov inz zu di skontieren leicht Wege finden. Auch werde ich den Gang der Sache ununterbrochen beobachten, um, insoweit die Umstände es erlauben, diese Papiere
Lei den Banco-Compto irs di skontieren zu lassen.
Auf die b est ehend en Geld-In stitute wird die Opera tion wenig infiuieren ;
auf die Kredit-Syst eme höch stens nur insoweit, daß ihre Pfandbriefe
d em Pari näh er gebracht werden; auf die Bank und Seehandlung mehr,
doch unschäd.Jich für sie, weil sie ohnehin darauf gefaßt sein müssen , daß
ihr die Gelder, die von den Geldeignern an d ie neuen Pfandbriefe gelegt
werden möchten, s ukzessiv entzogen werden.
\Vas d ie der Sache zu gebende Form b etrifft, so haben mich di e Inkonvenicnzicn, die von einer Verbindung m it den adeligen Kredit-Systemen
unzertrennlich sind, b estimmt, davon abzustehen und E. K. M. eine a ndere
Art der Au sführung in Vorschlag zu bringen.
Die vom Kriegsthea ter entfernten Provinzen Ostpreußen und Litauen,
deren Domänen mau mit einem reinen Kapitalswert von 20 Million en T lr.
annehmen k a nn, würden für jetzt hinreichenden Kredit gewähren. Ob man
sich auf diese Provinzen b eschränken könne, wird von der Dauer des Krieges
abhängen.
Dieses vorausgesetzt, glaube ich, E. K. M. folgende Modalitäten b ei Ausfert igung der Pfandbriefe zur Gnäd igsten Genehmigung unterwerfen zu
können .
1. Es werden zur Bes treitung d er Kriegsb edürfnisse als Zahlungsmittel für
die Lieferungen an die Armee Staatsschuldsch eine au sgeferti gt , denen
für Kapital und Zinsen, außer der allgemeinen Garanlie des Staats, eine
Spezial -Hypothek auf di e landesherrli chen Domänen in den beiden Kamm er-Departem ents Ostpreußen und Litauen angewiesen wird.
2. Diese Staatsschuldscheine werden D omänen-Pfandbriefe genannt.
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3 . Der Kapital wert der zur Spezial-Hypothek festgesetzten Domänen w ird
nach den letzten Pa eh tertr~igen zu 5 % bestimmt.
4„ D er Betra g der auszu fertigenden Domänen-Pfandbriefe r ichtet sich nach
der Summe der Kriegsb edürfni sse, doch wird höch stens nur die Hälfte des
"Werts der Domänen m it Pfandhriefen b elegt.
5. D ie Domänen -Pfandbriefe werden
a ) a uf Summen von 25, 50 un d 100 Iltlr. gestell t,
b) sie werden auf dem Formula r rr. I unter der U nterscb r ift des Gr oß kanzler v . Goldheck und des Staatsministers Freiherrn v . Schroetter vollzogen und h iernäch st
c) in ein R egister eingetragen , welches b ei dem Generaldirektorio nach
dem Schema Nr. II geführt wird . J ed es zur Spezial-Hypothek cons t ituierte
Domänenamt bat in selbigem sein Folium .
d) D ie E intragung geschieht von K om rn issarien, welche, daß sie gesch eh en,
m it ihrer Unterschrift auf dem Pfandbrief attestieren .
6. D ie Pfandbriefe sind zeh n Jahre nach der Ausfertigung zahlbar. Doch
beh alten S. M. sich vor, m it der sukzessiven Ablösun g derselben ein Jahr
n ach Beendigung des K rieges vorzugehen. Die jährlich abzulösende S umme
und die Form der Ablösu ng wfrd b esonder s bekannt gemacht werden.
7. Da die Kriegsb edürfnis e an die Liefernd en in allen Provinzen der Monarchie auf diesem \Vege b ezahl t werd en, so erfolgt die Zurückbezahl ung
für d ie einzelnen Prnvinzen in der Departements-Stadt, wo die DomänenKasse sich b efind et.
8 . D ieser Zahlungsort wird in j edem Pfandbriefe ausgedrückt .
9 . D ie Domänen-Pfandbriefe sind zu 4, % zinsb ar.
10. D ie Zinsen werden jährl ich im Mon at D ezember bei der Domänen Kasse der Provinz, wo da s Kapital zahlbar ist, berichtigt. Doch kann auch
d ie Domänen-Kasse einer andern Provinz die Zahlung leisten .
11. D ie Zinszahlung geschieht gegen Prod uktion des Pfandbriefes mittelst
Abstempelung au f demselben .
12. Die W iederh erstellung und da s Aufgebot b eschädigter oder v erlorener
Pfandbriefe erfolgt nach den Vorschriften, die da s Gesetz bei den auf
j eden Inhaber lautenden Papieren angeordnet bat.
In Bet reff der n ach volJendctcm Kriege oder mit E i11tritt des angenomm en en Term ins, den 1. Dezember 1816, anzufan gcnden Realisa tion läßt
sich in diesem Augenblick noch nichts räh eres anordnen. Ich setze jedoch
vorau ., daß entweder m it dem 1. D c;-.embcr 1816 d ie zur Reali ation erford erli che Summe b ereits gesarnmclt, oder dieser \Veg der PfandbricfsAusfcrtigun g a uf die Domänen als Anleihe für den Staat zweckmäßig zu b enutzen sein wird, woran in fri edl ich en Zeiten sich nicht im gel"ingstcn zweifeln läßt.
E. K. M. weiteren Befehlen in dieser Angelegenheit sehe ich nunmehr
ehrfurchtsvoll entgegen .

290

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 2,1, Stuttgart 1959 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

23. OKTOB E R 1B06

271. lmmed iatbericht der Minister Voß, Stein und Dietherdl uncl des
Stett in, 23. Oktob er 1806 1
Gener als v . Ge usa u
PrGSu\. , jcl1.l DZA ll Merseburg, Rcp. 15111 T it. XX II Nr. 3 Vol. 1: Kom.cpt (Klcwitz), Purophcn : Voß, Gcusnu,
D icthcnh , Sl cin; Abgnngs vcrmcrk : per EstnITcttc de n 23. ubcnJs 9 Uhr.

Bericht über die V erlageru ng der J\ asse11 , A rch ive und des B chün lcn 11ersonals vo 1~
B erlin nach S tettin . M a.ßnah111c11 /iir den weiteren T ransport. :Vac/1richte1weruindung mit B erlin. D ie L age 1:n Siidpreu.ßcn .

Nach dem letzten Besch luß <l es von E . K . M. angeordneten Staatsrates
soll ten, sobald der F eind Berlin sich näherte und b edrohte, die F inanzm in ister u nd D epartem ents-Chefs, dam it sie n ich t in Verwaltung ihres
R essorts gelähmt od er gar vom F eind e n ach seinen Ab sichten zu v erfügen
genötigt w ürden, v ielmehr noch ein Ganzes au ßerh alb dem E infl uß d es
F eindes bil deten , n ach Stettin sich b egeb en .
D ies haben wir, die Sta atsm in ister v . Voß und Freiherr v. S tein getan , au ch
das notwendigst e P ersonal h ierh er gezogen, wogegen d ie S ta atsminister
v . Hardenberg und F reih err v . Schrocttcr, w ie wir h ier erfahren , n ach
D anzi g gegan gen sind.
Un sere erst e Sor ge wa r für die von Berlin weggeschafften Gelder, E ffekten
und Dokumente, nam entlich d es Tresors, der Bank, der Seehandlung und
ander er K assen, auch d as golden e Servis. E . K . M. K a i;inettsordre vorn
21. d. M. an mich, den Staatsmin ist er v . Dictb ert, b estätigt un s darin, daß
alles dies nach Danzig gesch a fft wird, und zwar Gold, Dokumente, Servis
auf Wa gen, d ie sch wereren Gelder und Effekten aber , weil dazu an 500
Wagen nötig und nicht zu [be]schaffen sein würden, in Seesch i[ en ; d as
Archiv des Kahinetts-Ministcrii und einige Ka ssen gehen m it eigenen
Pferden . All es ist sch on in der Au sführung begri ffen. Indessen la ssen wir
die Schi ffe vorläufig nur b is Swinemünde geh en u nd hoffen um so meh r,
daß E. M. dies zu gen ehmigen geruh en wer<len, da sie von dort den Umständ en n ach noch imm er zeitig genu g v or- oder rückwärts b eord ert wer d en könn en, der Seetransport ab er n ach dem U rteil aller h iesigen Sachkund igen in j etziger J ahreszeit d er Stürme wegen ä ußer st gefährlich und
außerdem unter den jetzigen Verhältni ssen nicht tunlich ist .
Von dem Berliner P ersonal woll en wir n och etwas vorau s n ach Kol berg
geh en lassen, damit nicht zuletzt die gänzlich e W egschaffung unmöglich
werd e.
Um über den Stand des F eindes Na chrichten zu erhalten, lasse ich , der
Staa tsm in is ter v . Voß , die v on hier nach Berlin l iegenden Ma gistrate alle
24· Stu nden und n öt igenfalls öfter b ericht en , werd e au ch noch durch die
Gutsb esitzer der Gegend eine Kommunikation zu b ewirken su chen.
In Berl in wird b ei dem Einmarsch d es F eindes die Ruhe h offentli ch erhalten werd en. Ich h ab e desh alb vor m einer Abreise m it dem Magistra t
1

A n schrift: „ An d es K ö nigs Maj estüt in Kü strin".
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die nötigen Maßregeln v erabredet, ihm den Geh . Finanzrat Brcse1 zugeordnet und kann E. M. die Berul1igung gewähren, daß der Fürst Hatzfeld b ei seinem übernommenen Zivil-Gouvernement sehr tätig und zweckmäßig sich [be]nimmt. Die Gesch äfte sind na ch einzelnen Büro v erteilt,
das eine sorgt für die nöti ge Zufuhr, da s andere für d as Arm enwesen und
so j edes für sein besond eres Fach .
Über die Lage von Südpreußen berichte ich , der Staatsm inis ter v. Voß,
E. K. M. noch b esonders. ·w ir können aber b eide den Wunsch nicht unterdrück en, da ß Allerhöch stdiesclhen für die Ruhe in dieser Provinz t eils
durch das preußisch e Korps, teils durch di e ru ssisch en Truppen zu sor gen
geruhen mögen.
272. Imm ediathericl1t der Miui ster Stein und Voß
PrCStA. , je tzt DZA 11 Merseburg , Rcp. 15 1 u Tit.
guug svcrmcrk: 26. Oktober
Druc k: A lte Ausgabe 11 S. 13 lf.

~'( 11

Stettin, 26. Oktober 1806

N r. 5 Vo l. 1: K onzept (Knnzlcihund), Mund icrungs und

Ab~

JJedenlrcn gegen eine vor::.eitige Flucht nach Dan:ig. Die J\l inister n>ollen vorlüt1.fi,g
noch i n S tettin bleiben .

D er General d er Kavallerie Graf Sch ulenburg hat uns E. M. Befehl, inhalts
dessen wir uns n ach Danzig v erfügen sollen, b ekannt gemaeht2 •
Erlauben E. M. dagegen vorzustellen, daß solange die Sachen in der gegenwärtigen Lage bleiben, wir Allerhöchstdcro Dienst weit nützli cher hier als
in Danzig sind und eine Gefahr um so weniger absehen, da wir alles entbehrliche P ersonal nach Danzig gel1 en lassen und die wenigen hier bleibend en Staatsdiener sehr bald Stettin v erla ssen können, wenn dazu eine wirkli ch dringende Veranlassung eintritt. B esonder s würde ich, der Staatsminist er von Voß, fa st alle \Virksam keit auf m ein D epartement verlier en,
indem ich in D anzig von 4.0 bis 60 Meilen von den D epartem ents-Provinzen entfernt sein würde. Von hier habe ich solch e Einrieb tun gen getroffen , d aß ich noch au s der Kurmark Nachrichten erhalte und h ofientJj ch
auch dahin befördere. Neumark un<l Pommern ist für m eine \Virksam keit
ga nz frei. Selbst das aus dem Magdeburgischcn in l1iesige Gegend kommende HohenJohesche Korps erfordert die \ Virksa mkeit des DepartemcntsChefs. Dann würde auch die zum Nachteil des Staat s in den j etzigen
Zeiten gereich ende Besorgn is aller Gemüter und selbst der ProvinzialBebörden noch zunehmen, wenn auch der D epartements-Miuis tcr sich ohne
dringende Venml assung in eine andere Provinz b egeb en wollte. Ich, der
Staatsm inist er Freih err v. Stein, bin hier m elir in der Mitte und kann von
l1icr aus a uf die Verschickung mir anvertrauter Partien m ehr und zweckVortragen.der Ilat im. Genernldirektoriwn /iir dns D ep. J(u,nnark , Neu nw rli, Po111.111crn.
J(ab1:n cl/sordre a n Sc!tt1len b11rg , J(ii strin 24. Oktober 1800, R ep. 151 a Tit. XX II N r . 3
llol. 1 ( Abschri ft). - Aus anderil'eitigen Nachrichten ergibt sich, daß die F /11 ch/, 1:n der
Nacht vom 20./27. Oktober fortgeset ~t wt1rdc.
1

~
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mäßiger wu:k en. Ebenso h alten wiT dafür, daß der Geh. Finanzrat v.
Schla brendorff, welcher die E. M. bekannten Geld-Partien zu b esorgen
hat, hier noch vorerst notwendig ist, zumal der Geh. Finanzrat v. Weyhcr
schon vorau s na ch Danzig gegangen und also dort die etwa vorkommenden
Geschäfte b esorgen kann.
Alle diese Gr ünd e zu sammen genommen tragen wir alleruntcrUinigst d ahin
an, daß E . M. uns und in j edem Falle m ir, dem Staatsminister v. Voß,
erlauben hi er zu bleiben, bis die Umstände wirklich so drin gend werden,
daß un sere Abreise, welche dann schnell erfolgen kann, nicht zu vermeiden ist.
D em Staatsm inister v . Schroettcr haben wir von E. M. Befehl, sich in
Graudenz aufzuhalten, Nachricht gegeben .

273. Imm ediathericht der Minister Stein und Voß
Danzig, 3. November 1806
PrCStA., j etzt DZA 11 Merseburg, R cp. ! Sla Tit. XXIJ Nr. 3 Vol. 1: Ausfertigung (Kam.lcihaml).
Druck: Alte Ausgabe 11 S. 132f. (uuch Abschrift, ebenda).

Verschi flung der ](asscn und E flclrten nach ](önigsberg. Erbitten 1vcitcre Befehle
darüber, ob sie in Dan:ig bleiben oder nach J(önigsberg 1veiterrei.wm sollen.

Bei der Annühcrung der feindlich en Truppen auf Stettin haben wir un ser
Bemühen dahin gerichtet, die daselbst b efindlich gewesenen Gelder, Dokumente nnd Kostbarkeiten in Sicherheit zu bringen. Da d er Transport des
Silbergeld es zu Land e nicht stattfinden konnte, so ist solches größtenteils
auf Schiffe geladen und na ch Danzig abgesandt. Das Geld und die Dokum ente und Kostbarkeiten sind zu Lande abgesandt und hier größtenteils
bereits angekommen.
Da die Stadt Danzig die erforderliche Sicherheit ni cht gewäh rt und zu
b esorgen ist, daß daselbst beim Andringen des Feindes eb en so wenig
Wider sta nd gesch eh en werde, als zu Stettin stattgefund en bat, so haben
wir unter vorhoffender E. K . M. Allerhöch sten Genehm igu ng die Veran staltun g getroffen, daß d ie mit Geld beladen en Schiffe in der Sec aufgesu cht und nach Königsb erg gewiesen werd en. Die zu Lande angekommenen Gelder und Effekten können nicht fü glich in der Geschwindigkeit
mit Fuhren weiter nach Köni gsberg versandt werden. Wir haben uns dal1cr
entschlossen, solcl1c eb enfalls zu Schiffe brin gen und die Weich sel herunter
bis ans Haff und über da s H aff n ach Königsberg abgel1cn zu lassen. W ir
hoffen, daß b ei der itzi gen günstigen Witterung all es glü cklich zu Köni gsb erg anlangen werde und erbitten un s darüber Allergnädigsten Vcrh altungshefehl , oh die Gelder und Effek ten zu Kö ni gsber g au sgeladen und
untergebra cht, oder ob sie in den Schiffen bleiben und, wenn der F eind
weiter vordringen sollte, n ach Riga oder Kopcnl1agcn gesa ndt werden
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sollten, in welch em Fall an die dasige Behörde d as Nötige zu erlassen sein
wird 1 .
Ferner erbitten wir uns darüber E. K. M. Allergnädigsten Befehl , ob wir
mit dem zu Fortstellung der Geschäfte erforderlichen P ersonal hier verbleiben oder nach Königsberg uns b egeben sollen, dergleichen um Anweisung, wie wir uns verhalten sollten, wenn auch für Königsber g Besorgni sse
entstehen sollten. Nach unserm alleruntertänigsten Erm essen wird eine
Entfernung von Königsberg keinen Nutzen haben können, und wir glauben
vielm ehr, daß es geraten sei, daselbs t da s \Veitere abzuwarten 2 •

274·. Kabin ettsordre an Schulei;iburg

Graudenz, 4 . November 1806

l'rGStA .• je t zt DZA 11 Merseburg, fiep . 15ln Tit. X,'( ll N r . 3 Vol. 1: Ausfertigung (Knil7.leihnud).
Druck: Alte Ausgnl>c II S. 133 Aum. 1.

V erlegung des JJofes, des J\linisteriwns und siitnt.licher l\assen von Dan: ig nach
J( önigsberg.

Ich finde für nötig, daß sowohl d er Hof als au ch das Ministerium, ingleichen sä mtliche Ka ssen, welche sich in Danzig befind en, von dort nach
Königsberg in Preußen gehen sollen. Ich trage Euch daher hierdurch auf,
den Behörden solches bekannt zu machen und besonders dafür zu sorgen,
daß die Kassen auf das Schleunigs te nach Königsberg geschafft werden.
[Eigenhändiger Zusatz des K önigs:]

Ich erwarte Ihn morgen hier in Graudeuz.

275. Schulenburg a n Stein

[o. Ort] 5. November (1806]

PrGSLA., je tzl DZA II Merseburg, Rcp. 15 l n Tit. XJ( ll N r. 3 Vol. 1: Amsfc rtigung (cigcnhümlig).
Druc k: A lte Ausgabe 11 S. 133.

Ü bermittelt ihm den Befehl des f(ü nigs, mit den ](assen nach J(önigsberg zu gelt en.

Ew. Exz. h abe ich die E hre, anliegende Kabinettsordre mitzuteileu3 mit
Anheims tellun g der Verfügung wegen des Geldes. Des H errn v. Voß Exz.
haben die Ordre gelesen , und die Gräfin von Voß h abe ich schriftlich wegen
des Hofes bena chri chtigt. In einer Viertelstunde gehe ich von hier ab.
d. 5. November , nachts 21 / 4 Uhr.
1

Vgl. da: tt noch d1:e „Akten über die Verladung und Fortschaffung d er k gl. Gelder und
E ffekten". l fop. 151 a. 'l'it. XX J 1. N r. 2.
~ llandverf ügwig des ](önigs : „ Die Gelder können flir der Hand in den Schiffen verbleiben" .
3 Vom 4. November ( N r. 274). l Vie sich ai,is dem nachfolgenden S chreibrn . trin s an Voß
( N r. 27G) ergi:ut, scheint S tein in:<Vischen eine direkte Ordre, nach Crawlrn: : 11. lro111111en ,
erhalten :;11 !t abc11.
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276. Stein an Voß

[Danzig,] 5. November [1306]

PrCStA ., j c t z l DZA II Merseburg, H cp. 15 10 Tit. XXII Nr. 3 Vol. 1 : Aus fe rtigung (c igenhiindig).
Druck: Alte A usgabe II S. I JJ f.

Betr. die Abreise nach Grauden =.

Ew. Exz. ersuche ich , mi ch wissen zu lassen , um wieviel Uhr Sie von hier
nach Gr aud enz1 abreisen und welche Route Sie nehmen.

[A ntwort Voß' auf dem gle1:chen Blatt.]
I ch habe gleich Pos tpferd e bestellen lassen und erwarte sie ; ich werd e
die Postroute nehm en, weil wir nicht wissen können, ob und wo die Relais
bes tclJt sind.
Durch eine besondere Ordre an Graf Schulenburg2 ist die Abreise der Höfe
und d es Minist erii nach Königsberg befohlen; ich komme aber zuvor
zurück .

277. Entwurf Steins zum Immediatbericht

Elbing, 9. November 1806

PrCStA., j et zt DZA Il Merseburg, R cp. 15 1 u Tit. XXI N r. 76: eigcnhündig.
Druck: Alte Ausgabe ll S. 134.

U nterha ndlung über die J(riegslwntribut1:on. Au/bringung derselben.

Für di e H errn Kommissarien 3 soll eine Instruktion entworfen werden, die
ihnen bei ihren Unterhandlungen zum Leitfaden dienen soll. Da die zu
zahlende Summ e selbst durch die Friedens-Negoziatorcn bestimmt ist, so
bleibt nichts übrig, als durch Vorstellung der Unfähigkeit zu zahlen, eine
Ermäßigun g d er Summen zu bewirken und übrigens seine Aufmerksamkeit
auf Bestimmung der T ermine, Münzsort en und Ühermachungsart zu
richten.
Die T ermine mü ssen sich richten nach der Möglichkeit, die st ipulierte
Summe h erbeizuschaffen, also muß man sich zuerst hiermit beschäftigen.
Die Mittel, diese Summe h erbe izuscha ffen, sind:
a) Benutzung d er Best ä nde d es Tresors und der Dispositions-K asse, diese
schätze ich auf 3 Millionen.
1 in Gra.itden z wurde über die Annahme des vo n Napoleon mit Lucchesini und Zastro<v
geschlossenen Vorfriedens verhandelt (Abtretung aller preußischen Geb1:ete links der Elbe,
Magdeburg u.ncl d1:e Altmark ausgenommen , J( riegsentschäcligun g von 100 Nlill. F rancs.
A ußcrclem. JJiindnis gegen Rußland). D ie ](onferen z beschloß , die B edingungen a11 z11.ne!tmen
unter Ablehnung der let=tcn Forderung. D er B eitritt zu.in Rheinbund sollte, wenn er n achträglich verlangt würde, nttr im iinßersten Notfall zugestanden werden. P rotokoll der
Sit.=1mg (abgedr. bei Ran.Ire, D enlrwiirdigk eiten l'fardcnbergs, Bel. V, 396 fl.), von S tein mitge=eichnct. D er JJeschluß der J(on ferenz war bcre1:ts damals überholt, der fortschreitenrlc
Z u.sam11wnbruch Preußens gab Na poleon A nlaß, seine B ecling1.1.nge11, lediglich fiir einen
11Vaffenst.illstand, noch z tt verschärfen.
2 S iehe oben N r. 274.
3 Stacgemann trncl Labaye. Vgl. unten N r. 293 und 294.
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b) Wird Friede geschlossen, so hören die Bedürfnisse der H aupt-Feldkriegsk asse größtenteils auf, und sie wird au s ihrem Best a nd au ch 1 Mill.
geb en können.
c) Die Wiederherstellung d er 16 Mill. kost enden Arm ee in Hinsicht auf
Menschen, P ferd e, "\Va ffen wird ein halbes Jahr weni gst en s dauern und a us
den Ersp arungen der General-Kriegsk asse wird m an auch 1 Mill. nehm en
können.
d) Die zu zahlende Kriegs-Kontribution ist eine Abkaufun g der d as Ganze
und jeden ein zelnen b etreffend en Kriegslast en, es ist al so unmu gä nglich
nöti g, daß der E in zelne n ach Maßgabe seines Verm ögen s b eitra ge. In
m einem Beri cht wegen einer einzuführenden Kriegssteu er sch ä tze ich den
Ertrag derselben a uf 4. Mill., und will ich ihn hier auf 3 Mill. a nnehmen. Um
die fehlenden 22 Mill. aufzubrin gen, würde dieses 7 J ahr erfordern, ein Zeitraum, den sich Kaiser Napoleon nicht wir d gefallen lassen, daher man seine
Zustimmun g zur Eröffnun g einer Anleihe in H olland wird nach suchen
müssen , welche A nleihe aus d em Ertrag der Kriegssteuer wird getilgt
werden k önnen .

278. Stein an Hardenberg

[Königsb erg, 18. November 1806]

PrGStA., je tzt DZA 11 Mcrsclm rg, Rc p. 92 l-Jurdcnbcrg L 7: Ausfertigung (cigcnhiiudig ).
D ruck : Allo Ausgobc II S. 135.

F iir unbedingte Ablelmwig der 1Vaflen stillsta ndsbedingungen vo m. l (J. Novem ber.

J ' ai revu auj ourd 'hui des lettres d e M. de Schroetter 1 av ec des abom ina bles
nouvell es qu e j'ai l' honneur de cornmuniquer a Votre E xcellence en Ja
priant de me les renvoyer . Il est impossible cl'aceepter les propositi ons;
u ous ne pou vons rn aintena nt nous con siderer crue co mm e les a ux ili aires des
Hu. ses, n otre pays comm e Je leur ; tous les avanta ges crue nous accord ons [ ?]
a ap oleon d oivent tour ner con tre les Russes et, p ar co nscquent, contre
n ous. Si V . E. est d e cette opinion, j e mc propose d 'ccrire a M. de Scbroettcr,
a fin que de son cöt c, i] fa sse des reprcsenta tion s.
l D er Brief Schroettcrs hat s ich nicht erhalten. A us dem folg1m den V ermerk lf ardenbergs
( Nr. 2 79) ergibt sid 1. der Inhalt. deutlicher als aus dem hier vorliegrndni S chreiben S teins.
Napoleon hau e (1/11 l(J. November die Übergabe ein er An:.alil von Festun gen (Cra11den :.,
Danzig, J(o //m·g u. a.), die sich noch h ielten, die Iliiwnung großer T erritorien gefordert,
au ßerdem sollte P reußen die R!lSsen :.11m A bmarsch veranlassen. Lu.cchesini 11nd Zastro(\I
hallen 1inter:.eichnet , iiber die R at.i(ikation dieser B edingu ngen w 11rde in Osterode verhan delt .
S tei n 1vw· vo n Anfang an dagegen.
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279. VermerkHardenbergs auf demSchrcibenSteins vom 18. November 1806
PrGSu\ ., jetzt DZA 11 Merseburg , fiep. 92 Hnrdcnbcrg L 7 : c igcnhündig.
Druck: Alte Ausgabe 11 S. 135 .

Flucht des H ofes von Graudenz 11ach Osterode. Die 1Vafle11s11:llstandsuedingu.nge11
vom JG. November. ll a ltung Sc/w lenburgs.

Hei;u le 18 nov. ~1 2 h. apres diner. La lettre de M. d e Schroetter co ntenait
la nouvelJe de l'arrivee du Hoi e t de la Heine le 16 a Osterode parce que
des cha sseurs frarn;ais avaient paru vis-a -vis de Ja ville de Grauden z. Le
pont avait etc rompu. Die Königin hatte dem H. v . Schroetter gesagt, die
von Berlin gekommenen Nachrichten wären schlecht, Nap oleon wolle sich
nichts von den am 30. Oktober eingegangenen Bedingun gen erinnern. D er
Kön ig n ach seiner Ankunft mit der Au fl age„ ni chts davon weiter zu melden:
daß man sich bloß auf einen Waffen stillstand einschrä nken wolle und zwar
unter der Bedingung, daß die Weichsel sola nge die Grenze sei, bis der
Frieden mit Hußland und E ngland zusta nde gekommen, bis dahin aber
Magdeburg und Glogau gerä umt und übergeben werden müßten.
Minister Schroetter fürchtete, m an werde dieses annehmen. Auf seine
Anfrage wegen Hettung der Kassen von hier h atte der König erwidert, sie
sollten so zum Abgang bereitgehalten werden, da ß sie sich au f den ersten
W ink entfernen könnten.
Stein h atte dieses sch on Schulenburg mitgeteilt, der auf die A ufforderung,
Gegenvorstellu ng zu mach en, eigenh änd ig au f Steins Billet geschri eben:
„ T ausend Dank, ich weiß darüber nichts zu sagen als zu jammern."

280. Hardenberg an Stein

Königsberg, 18. November 1806

PrGStA., je tzt DZA IJ :Merseburg, R cp. 92 Hurclcnbcrg L 7: Konzept (cigcnhiindig).
Druck: Alte Ausgnhc 11 S. 136.

Gegen clie Annahme d er W a flen stillsta ndsbedi11 gu.ngen vom 16. November . Forlset.zung des J( a111p/es an der Seite Rußlands.

[Vorbemerlm ng 11 ardenbergs :] Meine Antwort an Stein war fol gende sogleich ab geschickt.
Je suis enticrement de l'opinion de V. E. qu e cet abominable armi t ice qui
livre presq ue toute la monarchie a l'ennemi est dirigc contre le seul alli e
qui nous r este et pire que la guerre. Tand is q ue cell e-ci pcut offrir en cor e
des chauces heureuses, les co uditiou s de apolCon nous amcnent notre ruine
co mplete et certa ine. La Hu ssie nous ötera ce qu ' il nous laisse; Ja P ru sse
m erid ionale au dela [d e la] Vistule sera rcvolutionnee, l'armisti ce rcvoquc
au bon pla isir du vainqueur qui, en attendan t , se fortifiera de nos resso urces
et affermira sa domination ch ez nou s. E nfin, si la paix a lieu, nou s ne
recouvreron s rien ou des lambeaux enticrement ruines. Comment se
rcsoudre a subir pareill e loi? Ma is nou s devons nou s attend re a tout, et j e
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crams qu e tou tcs Jes reprcsentations n'aboutiront a rien. Cependant, j e
sui s d ' avis que tou s ccux qi.1i sont en m esure de pouvoir cn faire, y sont
obli gcs par Je devoir Je plus sa cre, et qu 'o n doit remuer ciel et terre pour
empcch er que nou s quittion s la Vi stule, d erriere laquelle il faudra it se
defendre a toute outrance conjointement avec les Russes, s'opposcr au
p assa ge des Franc;ais et ha ter l'arrivec des nouveaux secour s que la Russie
peut donner. Le Roi n 'aurait pas du pcrdre un scul inst ant pour avertir
l'Empereur Alexandrc d es prctcntions de Napoleon pour chercher l'assis tance de toutes ]es puissances voisiocs, toutcs i cmincmment interessees
~1 nou s soutenir. 11 n'y a de saJut que dans un parti decidc. Nous devon s
nou s rcgarder maintenant comme sous Ja protection et comme simples
a ux ilaires de Ja Ru ssic, suivTe son impulsion seule et r econquerir avec elle
notre h onneur et notre existence ou perir a ses cötes. Le M. Schroetter vou s
dit q ue Je Roi lui ava it im pose Je secret . Cela est fäch eux, parce qu e cela
nous r end difficile de manifester n otr e sentiment. V . E. connait ma position.
l\'lalgre cela j e suis pret a le dire au Roi partout et de t eile maniere que cela
sera possible. Si vous crnyez pouvoir faire d es represcntations, j e suis pret
a y con courir.

[Königsb erg, 18. Novemb er 1806]

281. Stein an Hardenberg

PrGSLA., je tzl DZA ll Merseburg, R cp. 92 Hnrdcnbcrg E 8: Aus fertigung (cigcnhüudig).
Dru ck: Alte Ausgubc II S. 136 f.

Betr. den 1Vaflenstillstand.

J'ai ccrit a M. de Schroctter mes sentimcnts sur l'indi gne armistice, et
j'ai insistc qu 'il fasse des representatioos au Roi, je lui ai egalement communiquc la lettrc de Votre Excellen ce.
Comme 1\1. d'Auer swald fait partir aujourd' hui v ers 4 h eures uu co urricr
pour Osterode 1 , V. E . p ourra it ecrire ala R eine afin qu'elle parle a Schroetter
e t a Kalckrcuth.

[Königsberg, 18. November 1806]

282. Stein an Hardenbcr g

PrGSu\. , je tzt DZA ]l Mcrsclmrg, flc p. 92 J[nrdc nbcq; E 8 Od. 2 : Aus fortigung (cigcnhündig).
Druck: Alte A usguhc J l S . 137.

E inla.d1mg S teins nach Osterode. B leibt bei se1:11er S tellungn ahme.

Voici l'annonce d' une nouvelle inv itation pour une conförcnce a Osterode si clle p ortc sur les propositions counues, alors j e m e t icndrai a mon op inion .
In Osterode w urde am 20./21. l'l'ovcmb~r iiber den l \lciflcnstillsta nd verhandelt. Vgl. das
Protok oll der en tsche1:denden S it: ung vom 21. November, a11.s dem 11rrten {Nr. 285) d as
Vo tum S teins abgedrn ckt <vird.

1
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283. H ardenberg a n Stein

[Königsberg,] 18. N ovember [1806]

PrCStA., je tzt DZA n Merseburg, Rc p. 92 1-lordeuhcrg E 8 ß d. 2: Koui.ept (cigcuhündig). (cigcnhüudig). - N nch der Aud crtiguug.
Druck: Alle Au sgabe 11 S . 137.

Stcin A .: Aus fertig un g
4

Dank / iir die Nl itteilung der Einladung nach Osterode. Hardenberg nicht nach
Osterode geladen.

Mille g1·aces de Ja communica tion. Si j e n e suis pas expressement nommc,
j e ne suis pas de la partie et suis de l'opinion qu e je ne puis et n e doi s pas
en etre, exceptc dans ce cas. Mais j e v ous pri e d e faire v aloir m on sentiment
tout a fait eonforme au vö tre t el qu'il es t exprimc d an s le billet qu e j'a i
e u l'honneur de vous a dresser et dans ma lettre a M. de Schroetter.
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